Digital und Papier im Vergleich

»Wer langsam Gedrucktes liest,
behält mehr<<
Im Vergleich: eBooks, Tablets, PCs, Speed-Reading-Kurse und
- klassisches Lesen
Wer langsam liest, hat mehr davon - SehneUlese-Kurse sind
Bauernfängerei, meint ein internationaler Lese-Experte. Und
eine norwegische Studie zeigt, dass Leservon Taschenbüchern
mehr vom Inhalt behalten als eBook-Leser. Wie verändern
neue Medien das Lesen? Haben neue Medien Vorteile gegenüber den klassischen? Lernt oder behält man mehr, wenn man
neue Medien benutzt?

THOMAS LERNER

Bücher, Zeitungen, Tablets, PCs,
Smartphones und eBooks - noch nie
gab es so viele verschiedene Möglichkeiten zu lesen. Und um die riesige
Menge an Informationen, Berichten,
Literatur usw. überhaupt noch lesen zu können, suchen immer mehr
Menschen nach Möglichkeiten, wie
sie schneller lesen können. Manche
bezahlen erhebliche Summen für
Schnelllese-Kurse. Kenneth Holmqvist, Professor am Labor der Universität Lund für die Messung von
Augenbewegungen, ist einer der internationalen Experten in diesem Bereich und bezeichnet die SehneUleseKurse als Bauernfängerei: »Bereits vor
einigen Jahren untersuchten wir die
Teilnehmer eines solchen Kurses. Die
Ergebnisse zeigten, dass ihre Augenbewegungen vor und nach dem Kurs
unverändert waren. Es hatte durch
den Kurs keine Veränderung gegeben,
wie sie lasen. Dagegen sank durch die
neue Methode des SehneUlesens das
Leseverständnis deutlich.«
Erst, wenn man den Inhalt des Textes erfasst habe, so Lindqvist, sei es
überhaupt möglich, etwas schneller
und mit Verständnis zu lesen. Der
Grund dafür, dass Schnelllesekurse
nicht wie beabsichtigt funktionieren,
liege in der biologischen Konstruktion des Auges.
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»Unsere Augen sehen nur in einem
kleine Bereich scharf, der etwa eineinhalb Grad des Gesichtsfeldes erfasst. Das entspricht etwa zwei Worten in einem Text. Wenn wir versuchen schneller zu lesen, verlieren wir
das Textverständnis.« (Abb. l)
Holmqvist hat ebenfalls untersucht,
wie wir Nachrichten und Reportagen
lesen: In traditionellen Papier-Zeitungen lesen wir rund die Hälfte oder
etwas mehr aller Artikel. In OnlineMagazinen oder -Zeitungen lesen wir
v ielleicht vier bis fünf Artikel. Wer
eine gedruckte Zeitung liest, erhält
mehr Allgemeinbildung. »Aber als
wir Versuche machten mit OnlineAngeboten auf Tablets, bei denen
das Layout dem klassischer Zeitungen ähnelte, konnten wir keinen Unterschied beim Lesen feststellen. Dass
Zeitunglesen besser »wirkt«, hängt
also nicht ab vom Medium Zeitung
an sich, sondern vom Aussehen und
der Gestalt der Texte in Zeitungen.«
Was die Entwicklung des Lesens in
der Zukunft angeht, so sieht Holmqvist, dass Leser zukünftig kürzere
Texte vorziehen werden: »Wir wissen, dass Leser kürzere Texte lieber
mögen. Bei unseren Untersuchungen
fanden wir zum Beispiel heraus, dass
alle Teilnehmer Notizen und kurze
Meldungen lasen, aber bedeutend weniger längere Texte lesen wollten. Leser schätzen Artikel, die mit informa-

tiven Schaubildern ergänzt werden.
Sie mögen es, wenn in Kästen die
Fakten zusammengefasst oder wenn
Zitate hervorgehoben werden. Dies
vermittelt den Eindruck von Qualität und dass die Zeitung sich bemüht,
das Material gut zu präsentieren.«
Ansonsten gibt es überraschend
wenige Forschungsergebnisse, wie
Lesen in der neuen digitalen Welt
funktioniert. Denn auch wenn wir
mit digitalen Medien nicht schneller
lesen können, so haben diese Medien doch die Art und Weise verändert,
wie wir Texte nutzen und verstehen .
Der dänisch-amerikanische Autor
und Usability-Experte Jakob Nielsen,
der sich mit der Benutzerfreundlichkeit von Webtexten beschäftigt hat,
stellt fest, dass die meisten InternetNutzer so gut wie nie einen Webtext Wort für Wort lesen. Sie scannen den Text schnell, um etwas Interessantes zu entdecken. Entdeckt der
Leser nicht innerhalb von vier Sekunden etwas Interessantes, dann ist es
zu spät und er geht zur nächsten Seite.
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Klassisches Lesen
langsameres Lesen

Unterscheidet sich denn die Lesegeschwindigkeit, wenn wir gedruckte Buchstaben oder etwas auf einem Bildschirm lesen? Untersuchungen zeigen, dass wir - im Vergleich
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