
Inhalte und Botschaften 
dieses Vortrages können 

Teile der Bevölkerung 
verunsichern!







Definition



Emotionen







•

•

•



Konfliktkategorien



VUKA Welt

• Sinneskanäle

• Atmosphäre/Stimmung

• Informationsdichte

• Verbindlichkeit

• …???



Apfelkuchen: Kraft der Frage



WUSSTEN SIE, DASS DAS DAS GEHIRN 
UNNÖTIGE INFORMATIONEN 
AUTOMATISCH AUSBLENDET.

So wie das zweite „das“ im ersten Satz!



Gmäeß eneir Sutide eneir elgnihcesn
Uvinisterät ist es nchit witihcg in wlecehr
Rneflogheie die Bstachuebn in eneim Wrot
snid, das ezniige was wcthiig ist, ist daß der 
estre und der leztte Bstabchue an der ritihcegn
Pstoiion snid. Der Rset knan ein ttoaelr
Bsinöldn sien, tedztorm knan man ihn onhe
Pemoblre lseen. Das ist so, wiel wir nciht jeedn
Bstachuebn enzelin leesn, snderon das Wrot
als gseatems. Ehct ksras! Das ghet wicklirh!



Ein diinhcchhrsltcteur, geütber Lseer knan ewta 200 bis 
300 Wröetr pro Mnutie (WpM) esfesran, sfroen der zu 
lndesee Txet nihct üemäbßrig kieipmrlozt ist. Die 
slteslhencn Lseer deeggan bgreinn es, je ncah Tcihnek, 
auf mher als 1000 Wterör pro Mtnuie. Für das Leesn
mit wiet heeöhrn Geiechegniswkditn ist jehagnarle
Ünubg nowtdineg, aotnsnsen wrid nhict veil mher als 
biem Btlteärn vdtsnaeern. Vpcegnhreesrun von 5000 
Wöertrn pro Mutnie und mher, wie sie von 
Sernrenaimaeitbn tilesewie gcamhet wedern, snid
uöneisrs und wudern beihsr nihct wssanlhcfesictih
bleget. Übrfrteüpe Rdeorke lgieen im Beirceh von 3000 
bis 4000 Wrterön pro Munite. 



Ein diinhcchhrsltcteur, geütber Lseer knan ewta 200 bis 300 Wröetr pro Mnutie (WpM) esfesran, sfroen
der zu lndesee Txet nihct üemäbßrig kieipmrlozt ist. Die slteslhencn Lseer deeggan bgreinn es, je ncah
Tcihnek, auf mher als 1000 Wterör pro Mtnuie. Für das Leesn mit wiet heeöhrn Geiechegniswkditn ist 
jehagnarle Ünubg nowtdineg, aotnsnsen wrid nhict veil mher als biem Btlteärn vdtsnaeern. 
Vpcegnhreesrun von 5000 Wöertrn pro Mutnie und mher, wie sie von Sernrenaimaeitbn tilesewie
gcamhet wedern, snid uöneisrs und wudern beihsr nihct wssanlhcfesictih bleget. Übrfrteüpe Rdeorke
lgieen im Beirceh von 3000 bis 4000 Wrterön pro Munite. 

Ein durchschnittlicher, geübter Leser kann etwa 200 bis 300 Wörter pro 
Minute (WpM) erfassen, sofern der zu lesende Text nicht übermäßig 
kompliziert ist. Die schnellsten Leser dagegen bringen es, je nach 
Technik, auf mehr als 1000 Wörter pro Minute. Für das Lesen mit weit 
höheren Geschwindigkeiten ist jahrelange Übung notwendig, 
ansonsten wird nicht viel mehr als beim Blättern verstanden. 
Versprechungen von 5000 Wörtern pro Minute und mehr, wie sie von 
Seminaranbietern teilweise gemacht werden, sind unseriös und 
wurden bisher nicht wissenschaftlich belegt. Überprüfte Rekorde 
liegen im Bereich von 3000 bis 4000 Wörtern pro Minute.



Algeilemn ist uetnr Lcieeknweighdgsiset die Snceeikglilht
zu vesehrten, in der jmenad vgreegonbee Txete luat oedr
stlil lsiet. Je vuertrater die Txtee snid und je wineegr
kemolpx die grdterefoe Aotrtlkiuian ist, dseto rehcasr
knan enie Posern die Ttxee lseen. Neebn deisen
idiinreevatnudllin Ueectsinedhrn herhrecsn ecribehlhe
inidrudnltvlieiee Dfzrnefieen der Lsgiweeeidicegsknht.

Allgemein ist unter Lesegeschwindigkeit die Schnelligkeit zu verstehen, in 
der jemand vorgegebene  Texte laut oder still liest. Je vertrauter die Texte 
sind und je weniger komplex die geforderte Artikulation ist, desto rascher 
kann eine Person die Texte lesen. Neben diesen intraindividuellen 
Unterschieden herrschen erhebliche interindividuelle Differenzen der 
Lesegeschwindigkeit.



Aktion

Was bringt Sie auf die Palme?
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