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dem Thalamus und dem Hirnstamm. Die 
Verbindung zwischen diesen tief im Ge-
hirn eingebetteten Bereichen und jenem 
auf der Großhirnrinde fanden ein For-
scherteam um Falk Huettig und seine 
Kollegen vom Max-Planck-Institut für 
Kognitions- und Neurowissenschaften in 
Leipzig heraus, als sie indische Frauen 
untersuchten, die erst im Erwachsenenal-
ter Lesen lernten. 

Eigentlich waren die Wissenschaftler 
davon ausgegangen, dass sich an der 
 jungen Kulturtechnik des Lesens nur die 
 evolutionär jungen, als flexibel geltenden 
 Bereiche der Großhirnrinde beteiligen. 
„Jetzt wissen wir, dass das ganze Gehirn 
‚liest‘“, sagt Huettig. „Und zwar noch be-
vor wir überhaupt bewusst etwas wahr-
nehmen.“

Da es im Gehirn keinen vorgefertigten 
Lese-Schaltkreis, also kein eigenes Areal 
fürs Lesen, gibt, müssen sich beim Lesen-
lernen erst neue Netzwerke bilden. Dafür 
nutzt das Gehirn nicht nur die Ressour-
cen der Sehrinde, des Thalamus und des 
Hirnstamms, sondern auch jener Berei-
che, die für das Hören, das Verstehen von 
Sprache und für motorische Fertigkeiten 
zuständig sind. Die Doppelbelegung die-
ser Systeme kann unter Umständen zu 
Überlastung führen. Die Folgen: Man 
sitzt ins Buch vertieft in der U-Bahn und 
überhört die Ansage der nächsten Halte-
stelle. Wissenschaftler des University Col-
lege London haben herausgefunden, dass 
bei starker visueller Konzentration die 
neuronale Verarbeitung akustischer Reize 
vorübergehend unterdrückt wird, sodass 
sie unter Umständen gar nicht ins Be-
wusstsein gelangen. Wer liest, hört mitun-
ter nichts.

Und wie steht es um die visuelle 
 Aufmerksamkeit? Kann auch sie durch 
die Ressourcen, die das Lesen bündelt, 
beeinträchtigt werden? 2010 gab es 
 Hinweise darauf, als Wissenschaftler des 
Pariser Forschungsinstituts Inserm be -

obachteten, dass bei Lesern eine Gehirn-
region verkleinert ist, die beim Erkennen 
von Gesichtern hilft. „Allerdings hat  
sich bislang nicht bestätigt, dass Leser 
sich im Alltag schwerer tun, andere Leute 
zu identifizieren“, sagt Psycholinguist 
Huettig.

Vielmehr deutet einiges darauf hin, 
dass das Lesen die visuelle Aufmerksam-
keit schult. „Lässt man Leser und Nicht-
Leser auf Bildern dünne Hühner zwi-
schen dicken Hühnern und grüne Hühner 
zwischen braunen Hühnern suchen, dann 
schneiden die Leser stets besser ab als die 
Nicht-Leser“, sagt Huettig.

8

Lesen verbessert das verbale Gedächtnis

Lesen optimiert das Wahrnehmungs -
system eines Menschen auf vielfältige 
Weise. Nicht zuletzt hilft es bei der Wahr-
nehmung und Verwendung der Sprache. 
Bei Untersuchungen in Indien, die Huet-
tig mit Kollegen aus Belgien vorgenom-
men hat, wurden Analphabeten und Lese-
kundigen Begriffe vorgespielt, die sie an-
schließend in der richtigen Reihenfolge 
wiedergeben sollten, indem sie auf ent-
sprechende Bilder zeigten und diese be-
nannten. Die räumliche Zuordnung – 

 einem Wort zurück, um es zu fixieren. 
Nur der sogenannte foveale Bereich, ein 
überaus kleiner Teil des Sehfeldes mit 
rund 1,5 Millimeter Durchmesser, kann 
scharf genug sehen, um Buchstaben zu er-
kennen. Beim Lesenlernen richtet sich 
dieser Sichtkegel zunehmend in die Rich-
tung aus, in die gelesen wird: bei Europä-
ern nach rechts, bei Arabern nach links. 
So lässt sich erahnen, welche Buchstaben 
und Wörter als Nächstes folgen. Geübte 
Leser müssen nicht bei jedem Buchstaben 
Halt machen, sondern können 20 bis 30 
Prozent der Wörter, die sich vorhersagen 
lassen, überspringen, bevor sie ihren Blick 
wieder fokussieren.

7

Lesen erhöht die visuelle  
Aufmerksamkeit

Um beim Lesen aus der Flut von visuellen 
Reizen wichtige Informationen herauszu-
filtern, erhält die Sehrinde Unterstützung 
von evolutionär sehr alten Hirnarealen: 

 Indische Frauen im Alter zwischen  
24 und 40 Jahren, die erst jetzt lesen 
lernen. Durch regel mäßige Untersu-
chungen der Teilnehmerinnen solcher 
Kurse fanden Forscher heraus, dass 
sich dabei das Gehirn verändert.

Wer kann in welchem Land wie gut lesen? 
 Untersuchungen sehen die Menschen im Land 
der Dichter und Denker nur knapp über dem 
 internationalen Mittelwert – und deutlich nach 
Italien, USA, Polen oder Singapur.
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sichten und Gedankengänge nachzuvoll-
ziehen. Die Handlungen der Romanfigu-
ren gehen unter die Haut. Eine Studie an 
der Carnegie Mellon University in Penn-
sylvania zeigte: Beim Lesen darüber, wie 
Harry Potter durch die Lüfte saust, wer-
den im Gehirn jene Areale aktiv, die auch 
dann feuern, wenn man die Bewegung 
anderer Leute beobachtet. 

Besonders prägend wirkt der Einblick 
in fremde Lebenswelten bei literarischen 
Texten, wie die Psychologen David Co-

mer Kidd und Emanuele Castano von der 
New School for Social Research in New 
York herausfanden. Kidd und Castano 
ließen Versuchsteilnehmer Auszüge aus 
Romanklassikern, Unterhaltungsliteratur, 
Sachtexten oder aber gar nichts lesen und 
forderten sie anschließend auf, Emotio-
nen in fremden Gesichtern zu erkennen. 
Ergebnis: Sachtexte und Unterhaltungs -
literatur – dazu zählten die Forscher etwa 
Abenteuerromane, romantische Schinken 
und Thriller – förderten das Gespür für 

 also die Bilder suche – meisterten beide 
Gruppen gleich gut. Doch bei der Akti-
vierung des verbalen Gedächtnisses, 
wenn es darum ging, die Begriffe zu be-
nennen, schnitt die Gruppe der Lesekun-
digen besser ab. 

„Analphabeten ist oft gar nicht be-
wusst, dass Sprache aus einzelnen, von -
einander getrennten Wörtern besteht“, er-
klärt Huettig. Vielmehr nehmen sie einen 
fast ununterbrochenen Wortfluss wahr. 
Erst durch das Lesen wird offenkundig, 
wo Wörter anfangen und aufhören. „Da-
durch sind Leser in der Lage, den Satz 
 eines anderen Menschen schneller zu ver-
vollständigen“, sagt Huettig. „Sie können 
besser vorhersagen, was das Gegenüber 
ihnen sagen will.“

9

Lesen fördert die Empathie 

Nicht nur auf sprachlicher, auch auf zwi-
schenmenschlicher Ebene baut das Lesen 
Brücken. Wer mit dem jungen Werther 
leidet, mit Miss Marple Kriminalfälle löst 
und mit Harry Potter in der Zauberwelt 
kämpft, der übt sich in der Fähigkeit, die 
Perspektive anderer Menschen einzuneh-
men, ihre Emotionen, Träume, Hoffnun-
gen und Wünsche zu verstehen, ihre An-

Max-Planck-Forscher fanden heraus: Lesenlernen führt zu bleibenden neuroplastischen Verände-
rungen in einem Netzwerk, das tief ins Gehirn hinein reicht.
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das  Gegenüber ebenso wenig wie das  
Nichtlesen. 

Demgegenüber hatten literarische Tex-
te einen positiven Effekt bezüglich Empa-
thie. Die Erklärung der Wissenschaftler: 
Sachbücher beschäftigen sich kaum mit 
der menschlichen Gefühlswelt. 

Unterhaltungsliteratur führt zwar in 
fantastische Welten und mitunter auf eine 
Achterbahn der Gefühle, die gezeichneten 
Charaktere sind aber in der Regel stereo-
typ und vorhersehbar. Dagegen lassen li-
terarische Texte, in denen Situationen 
realistisch und Menschen vielschichtig 
präsentiert werden, Raum für Interpreta-
tion und Identifizierung. 

10

Lesen lässt Menschen sozialer werden

Die psychologischen Prozesse, die not-
wendig sind, um sich in Romanfiguren 
hineinzufinden, helfen auch beim Um-
gang mit Mitmenschen – sei es in der Fa-
milie, im Beruf, in der Schule. Deshalb 
plädieren Kidd und Castano dafür, Lite-
raturprogramme gezielt in Schulen, bei 
autistischen Menschen und in Gefängnis-
sen einzusetzen. 

Hinter Gittern gibt es entsprechende 
Initiativen. Die Organisation „Book 
Clubs for Inmates“ in Kanada zum Bei-

spiel betreibt 22 Buchclubs, in denen 
Häftlinge regelmäßig Romane lesen und 
sich darüber austauschen. 85 Prozent der 
Beteiligten vermeldeten Verbesserungen 
bei der Lesefähigkeit, 90 Prozent bei der 
Kommunikationsfähigkeit. 93 Prozent 
meinten sogar, die Beschäftigung mit 
 Literatur würde ihnen helfen, nicht rück-
fällig zu werden.

Den sozialen Effekt des Lesens bestä-
tigten Untersuchungen der amerikani-
schen Stiftung „National Endowment for 
the Arts“ auch bei der Durchschnittsbe-
völkerung. Menschen, die literaturbegeis-
tert sind, leisten fast dreimal so häufig 
wie Lesemuffel gemeinnützige Arbeit. 

Der Buch-Bonus setzt früh ein: Kinder, 
denen von klein auf vorgelesen wird und 
die selbst viel lesen, sind sensibel und zei-
gen sich anderen Menschen gegenüber in-
teressiert und mitfühlend, wie eine Studie 
der Stiftung Lesen zeigt. 

Das gilt auch für Kinder, die sozial iso-
liert aufwachsen und in deren Alltag der 
Austausch mit anderen fehlt, wenn sie 
Zugang zu Büchern haben. Durch das 
 Lesen erlebe das Kind modellhaftes Han-
deln, erklärt Leseforscherin Ehmig. „Es 
sieht, wie Menschen agieren können, wel-
che Probleme sie haben und wie sie damit 
umgehen. Dadurch wächst ein Repertoire 
an Verhaltensmodellen heran, die es im 
eigenen Leben einsetzen kann.“

11

Lesen hilft, Erfahrungen zu verarbeiten

Die Möglichkeit, beim Lesen Erfahrun-
gen zu machen, kann auch gezielt genutzt 
werden. „Weil etwa in einem Kinderbuch 
der kleine Hase Angst kriegt – und nicht 
ich als Leser –, wird es möglich, eine Dis-
tanz in Erlebtes zu bringen“, sagt Ehmig. 
Gleichzeitig könnten im  Anschluss an das 
Lesen die Erfahrungen zur Sprache kom-
men. Kinder erzählen von sich selbst, 
nachdem sie von den Erlebnissen der an-
deren gehört haben, meint Ehmig. 

Vorstellungskraft und Empathie, ver-
bales Gedächtnis und visuelle Aufmerk-
samkeit, Wortschatz und schulischer Er-
folg – all das wird durch das Lesen posi-
tiv beeinflusst. Verkümmert Lesen zu ei-
ner Technik, um Texte zu scannen, gibt es 
keinen Platz mehr für Fantasie. Man 
muss eintauchen in die Welt der Wörter, 
wie der Philosoph Ludwig Wittgenstein 
wusste. „Die Grenzen meiner Sprache“, 
sagte Wittgenstein, „bedeuten die Gren-
zen meiner Welt.“ 

BETTINA GARTNER bekam  
als Kind oft vorgelesen –  
eine Tradition, die sie bei  
ihrer mittlerweile achtjährigen 
Tochter gerne fortführt. 

Leben + Umwelt  

Nur in jeder zehnten Familie wird mehrmals pro Tag vorgelesen – und in jeder fünften Familie nie (linke Grafik). Das E-Book hat die Papierkultur 
noch nicht verdrängt. Zwei Drittel der Leser bevorzugen eindeutig gedruckte Exemplare (rechte Grafik).
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