Lesen von Sachtexten im
Fachunterricht – Lesestrategien und
Lesehilfen
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Politik entdecken

1 .3

Comprendre la dernocratie

1.3

Demokratie verst ehen

Auszüge aus der luxemburger Verfassung
Wenn viele Mensc hen zusamme nleben. müssen sie Regeln dafür
festlegen. Da das Zusammenleben in ein em Staat ganz untersch ied lich organisiert werden kann, gibt es auch verschiede ne Staatse rd nungen (e> la tortu e de gouve rneme nt ). Weltweit behaupten heute
nahezu alle Staaten, Demokratien zu sein. Eine Staatsform, die den
Namen "moderne Demokratie" verdient, muss jedoch einige grun d legende Anforderungen erfüllen, die nicht nur in der Verfassung
niedergesch rieben sind. sondern auch im Alltag von Politikern und
Behörden umgesetzt werden. Der Begriff Demokratie steht aber
nicht nur für eine Staatsform und ihre Ordnung. Demokratische
- Vorstellungen bestimmen unsere Gesellschaft in den verschiedensten
Lebe nsbereiche n. z. B. im Beruf. in der Schule ode r in der Familie.

. Democroey is
government of
the peo p/e,
by t he peop/e
ond for the
peopie."

Abrah a m
Lineoln, 186 3

Chap it re ler. - De l' Etat, de son territoir e et du
Gra nd- Duc:
Ar t. ler.
Le Grand- Duche de Luxembourg est un Etat dernocratiq ue, libr e, ind ep end an t et indi visible.
Ar t. 5.
(I) Lo rsque, [le Grand-Duc] accede au tr öne, il pre te,
[ . .. 1 en presence de la C ham bre des D eputes o u

d'une dep utation nornmee pa r elle, le serment
suivan t:
(2) "Je jure dobserver la Co nstitutio n et les lai s du
Grand-Duche de Luxernbo urg, de rna int enir
l 'i n depend ance nati onal e et l 'integrite du terr itoire

ain si q ue les libertes pub!iques et in di vid uelles."
Constitution d u Gr ünd -Duehe de Luxembou rg 2009, S. 9.
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Nur eine Meinung zählt

Meinungsvielfalt : das Europaparlament
in Straßburg

The Chin ese School 01Iourno äs m
EdlIof Beotcn '" DecrIhbJ Pobce 100C rilicuong Gc-mmem

Demokratie - was heißt das?
Der Begriff komm t aus dem Griechischen und bedeutet
"Herrschaft des Volkes". Heute haben in einer Dem okratie alle Bürge rinnen und Bürger die gleichen Rechte
und Pflicht en , Alle Menschen dürfen frei ihr e Meinung
sagen, sich versammeln, sich informie ren.
Es gibt unterschied liche Parteien, die ihre Vorstellungen
in soge nannten Parteiprogrammen kundtun. Die Bürger
wählen Personen und Parteie n, von denen sie eine bestimmte Zeit lang regiert werde n wo llen. Und wenn die-

-

--

se ihre Arbei t schlecht m achen , kan n das Volk bei de r
nächsten Wahl andere Vertreter wäh len.
In e iner Demokratie muss alles, was der Staat tut, nach
den Regeln der Verfassung und der geltenden Gesetze
erfolgen. In Luxe rnb urg stehe n diese Regeln in der Verfassung des G roß he rzogtums .
Weil der demokratische Staat an Recht und Gesetz gebunden ist, wird er auch als Rechtsstaat ( -0 l'Etat de
druit ) bezeich net.

Demokratie im Alltag - Konfliktsituationen
I. Sarah ist 16 Jah re alt und hat eine n Zwillingsbru de r.
Um sie keiner unnötigen Gefahr auszusetzen, darf sie
nicht nach 22 Uhr nach Hause kommen . Ihr Zwilling sbruder Leo kann dagegen mehr oder weniger tun, was
er will. Hier drücken die Eltern scho n einmal beide Augen zu - er ist ja eine Ju nge und kan n auf sich selbst aufpassen, sagen sie.

2. Die Clique um [essy und Kevin ist eine eingeschwo rene Ge meinschaft. Die Jugend lichen tragen die gleichen
Markenjeans und hören die gleiche Musikrichtung. Lukas, der erst kürzlich in die Stadt gekommen ist, ist neu
in der Klasse. Er hat andere Vorlieben, legt keinen Wert
auf Markenkleidung und hört auch andere Musik. Mit
Michel aus der Clique hat er sich schon angefreundet.
Der Rest der Clique lehnt Lukas aber ab ...
3. Nachdem sich bei eine r Dachdeckerfirma ein Leih arbeiter durch einen Sturz von einem Bauger üst schwer
verletzt hat, treffen sich die übrigen Arbeitne hmer und
beraten, ob sie in Streik treten so llen. In ihren Augen ist
die zu große Arbeitsbelastung Grund für den Unfall. In
einer ersten Stellungnahm e bedauert der Geschäftsführer des Unternehme ns das Unglück, macht aber zugleich
geltend, dass die Forderu ngen der Arb eiter jeder Gr und lage entbehren. Die Geschäftsfü h rung sieht durch einen
eventuellen Streik die wirtschaftliche Existenz des Betri ebes gefäh rde t.

Diktatur versus Demokratie
• Uneingeschränkte Macht einer Einzelperson oder einer
Personengrup pe über Volk und S taat

• Au,UVung der Macht 1St "mich bmhrdnkt und durch
da, Wahlvalk I,g,t,miert

• Auf Gewalt od er d ie Andro hung von Gewa lt gesfützt

•
'.

• Oft durch eine angebliche äußere oder innere Gefahr
gerechtfertigt

• Freiheitsrechte werde n a usgesetzt
• Demokratische Institutionen werden oft nur zum Schein
weiter aufrechterhalten

• Kritische Meinungsäußerungen werden unterdrückt
• Die Presse wird zensiert

1 Diskuti eren Sie die drei Konfliktsit uati onen in M 3 und ent-

werfen SieLösunqsrnöqlicbkeiten. Wie soll nach Anhörung

3 Ordne n Sie die Abbildungen M S und M6 der entsprechenden politisch en Ordnu ng zu. Erklären Sie Ihre Wahl.
4 Ergänzen Sie die Tabelle M 7 mit weiteren Merkmalen einer

aller Argument e j ew eils ent schieden werden?
2 lesen Sie die Auswahl an Verfassungsartikeln in M 4 durch .

Dem okrat ie.

Heben Sie hervor, was unseren Staat zur Demokratie

macht .

Prof. Josef Leisen
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L'EUROPE DES LUMIERES

171S - 1763

1763 - 1786

Wenn ich einen Lehrbuchtext einsetze

1. Qu'est-ce que les Lurn ieres ?
En qu oi fes iumieres rep resenten t-ettes un
et refigi euses du XVIII" siec!e ?

äeti p ou r fes autorites pafitiq ues

Les « progres de I'esprit humain » (Condoreet)
Une rnerne confiance optlrniste dans « les progres de I'esprit humain » se repand en
Europe a part ir de la fi n du xv,," siede. Gr äce Newton , la seienee permet de percer les
seerets de I' univers. Ses appl ieat ions pratiqu es accelerent le progres t eehn ique. Le developp ement des connais sanees dan s tous les dom aine s eonduit l'el aborat ion de grandes
ä

ä

synt heses encyclopediques: l'Eneycfopt!die ou Dictionnaire raisonnedes Seiences. des Arts

et Metiers, de Dlderot et de d'Alembert, publie e part ir de 1751, l'Eneycfopedia Britanniea
(1768-1771) ou l'Universal-Lexicon de Johann Heinrich Zedle r (1732-1754).
ä

Les philosophes s'emparent des quest ion s d'actu alite et s'engagent dans les debats
de societe. Leur s ecr its envi sagent les mo yens de faire reeuler la mi sere et I'ignoranee,
d'arneliorer I'action des gouvernements, d'instaurer une paix durable entre les nat ion s :
en un rnot , de eontribuer au bonheur de l'hurnanite. D'ou te succes du Iraite des äetits
et des peines, de Beeearia (1764), qu i preserit l'abandon des ch ätim ents crue ts, dont la
pein e de mort.

Kant, un phiJosophe des tum leres

latsser chacun libre de raisonner par lui-meme.

La Rep ubli que des lettres
La d iffusion de s l.umieres ben efic !e d'u n de velopp ern ent sans prece dent de
l'irnprime : entre 1700 et 1780, te nombre des publieations est rnu lt iplie par onze , en

Allemagne, et par cinq , en France. Livres et abonnements aux revues coOtent encore
eher, mais sont aeeessibles un large publie gr äce I'ou verture de bibliotheque s et
de eabinets de leeture, eomme les boo« ciubs, en Angleterre , ou les Lesegesellschaften,
en Allem agne.
ä

ä

La vie de cour, qui reste brillante au xVllle siede (voir dossier, p. 16), est concurrencee
par de nouvelles formes de sociabilite qui eontri buen t au brassage des eli t es nobl es et
bourgeoises, eomme tes salons ou les acadernies provinciate s.tmportees d'Anglet erre, les
loges rnaconn iques deviennent l'un des pr ineipaux foyer s de diffusion d'une eulture
eosmopolite . Ainsi se forme un « trib unal de I'opinion » (M alesherbes), dont les
gouvernements doivent tenir cornpte .

Dann markieren sie die
wichIgsten Teile und
dann ist fast alles gelb.

Eine Zusammenfassung
schaﬀen die nicht.

Emmanuel Kant (1724-1804) est professeur
de philosophie, de geograpble et de scien ces
naturelles ä l'universite de Königsberg.

Les idees nouvelles eireulent plus li brement, en dep it de la eensure que eonti nuent
d'imposer tes autorites eivile s et reli gieuses. Aeeux qui , en Allemagne, s' inquiet ent des
exces de la liberte de pensee, Kant retorque que la diffusion des Lurnie res exige de

Voeabulai re
... Academies provinciales: sodet es
savantes reunissant tes eures locales dans
certai nes viües rrancaises (t rente -dnq.
en 1789); ellesorganisent desdiscussions
sur de grandesquestionsscientifiquesou
philosophiques.
... Emancipation des juifs: obtentio n. par les
j uifs, des memesdrotts que tes chrenens.
en particulier l'egalit e civile.
... Loges mac;:onniques : soctetes de pensee
dcnt les membres, les francs-macons.
so nt initie s par des rttes sec rets et veulent
seconsacrera l'amelioratic n du genre
humain.
... Salon : Heu reuntssant, souvent sous
l'egide d'unedame de ta haute societe,
desecrivains.des artist es ou des hornmes
pclitiques.

La remi se en cause de "o rd re et abtl

Dann muss ich fast jedes
Wort erklären. Das dauert
unendlich lange.

Am Ende hab ich jeden
Satz mit denen
durchgekaut und sie
haben ihn immer noch
nicht verstanden.
Manche lesen zu langsam
und andere huschen
einfach drüber weg.

Danach frage ich, was die
nicht verstanden haben.

Die Texte seien
einfach zu schwer.

Notions cles

Prönant la liberte de eonseienee et la to lerance , les philosoph es denoncent I'attitude
dog mati que de l'Egli se et du c1e rge. Voltaire s'en gage pour obtenir la rehabi litation de
Jean Calas : eondamn e a mo rt , ce protestant avait ete aeeuse sans preuve d'avo ir tue

son fil s pour empecher sa conversio n au catholici sme, alors que ce dernier sJetait
suiei de . En All emagne , Mendelssohn et Lessing (Nathan le Sage, 1779) plaident en
faveur de I'emancipation des juifs.
Au nom de la Iiberte et de I' egalite, les prin cip es sur lesqu els reposent la soeiet e
d'ord res et I'absolutisme monarehique sont eonteste s. Pren ant mod ele sur le parl emen t arism e angla is, Montesquieu voit dans la separation des pouvo irs, legislatif, exe-

cutif et judiciaire, le moyen d'eviter toute derive arbitraire d'un gouvernement. Pour
Rousseau, la loi est I'e xpr ession de la volont e generale, non de eelle du prinee do nt les
pouvoir s sont born es par les te rm es d'un eontrat soeial. Toutefois, les phil osop hes des

Lumieres ne sont pas des revolutionnaires : ils misent avant tout sur une elite eclairee
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pour eduq uer le peupl e et ref ormer d'en haut l'Et at et la soeie t e.
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17

...

mouvement intelleetuel du
XVlll e siecle qui vise a« eelairer» leshommes
gräce aux progresde la raison et a la liberte
d'opinion.
... Monarchie absolue (absolutisme): voi r
lec;:on 2, p. 14.
d'ordres: societe au sein de
laquelle lesdroits et le rangsoda l des
individusdependent de leur appartenance
un ordre (clerge, noblesse, tiersetat).
Voir chap.2, lec;:on 2, p. 30.
...
coneeption qui veutque toute
religion puisse etre pratiquee librementpar
ses fideles.

...

a

Erst lasse ich
abschniLsweise laut
vorlesen.

Ich löse das Problem,
indem keine
Lehrbuchtexte mehr
einsetze.

Die Flüchtlingskinder
verstehen eh kein
Wort.

Prof. Josef Leisen
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Was verstehen Sie und warum?

Umgang mit Sachtexten
oﬀensiver Umgang

defensiver Umgang

Den Leser an den Text
anpassen

Lesestrategien
Lesehilfen

Aletria

Leseübungen

Den Text an den Leser
anpassen

Textvereinfachung

alternaIve
Sachtexte

Aletria
Açucar
Leite
Gemas de ovo
Casca de limão
Canela

Bole4m Metereologico
200g
200g
8 dl
6
q.b.
q.b.

Coloca-se àgua a ferver, depois desta estar a
ferver coloca-se a aletria na panela, só para
soltar. Escorre-se e põe-se a cozer juntamente
com o leite, o açucar e a casca de limão.
Quando a aletria esIver cozida, devendo estar
uma massa ﬂuida, reIra-se do lume, reIra-se
a casca de limão e deixa-se arrefecer. Junta-se
as gemas de ovo baIdas e leva-se um pouco
ao lume, cerca de 2mn, para cozer as gemas.

O dia começará com céu pouco nublado mas
as condições do tempo ameaçam, agravar-se
ao longo do dia, com queda de precipitação
passando a aguaçeiros nas regiões do Norte.
Já os Açores e a Madeira, ao contrário do
conInente, serão contemplados com períodos
de chuva, mais intensa nas ilhas de Porto
Santo e do Faial.
Em Portugal conInental, a temperatura
máxima rondará os 24° em Faro e a mínima os
13° em Bragança. Na Madeira e nos Açores, a
temperatura máxima de 25° será aIngida na
ilha do Pico.
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Was hat Ihnen beim Lesen geholfen?
Welche Strategien haben Sie eingesetzt?

UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes

• Textsorte
• Zahlen
• InternaIonalismen
• Eigennamen
• Verwandtscham mit anderen bekannten Sprachen
• Weltwissen
Sie bilden Verstehensinseln!

1. Problemstellung: Hinführung zum Thema –
VorwissensakIvierung – Vorentlastung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer
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OrienIerendes Lesen

SelekIves Lesen

Orien'erendes Lesen
(skimming):
Den Text zur OrienIerung
einmal zügig lesen, ohne
alles verstehen zu wollen.

Prof. Josef Leisen

Selek'ves Lesen (scanning):
Gezieltes Heraussuchen
gewünschter InformaIonen
(Wörter, Daten, Fakten)

Prof. Josef Leisen
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Intensives Lesen

Intensives (totales,
detailliertes) Lesen:
Den Text als Ganzes und im
Detail detailliert lesen und
„verstehen“

Extensives Lesen

Extensives Lesen:
Lesen vielfälIger Texte zu
einem Thema, um möglichst
schnell eine gewisse
ExperIse in einem zu
erreichen

Prof. Josef Leisen
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UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes

UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes

1. Problemstellung: Hinführung zum Thema –
VorwissensakIvierung – Vorentlastung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer

1. Problemstellung: Hinführung zum Thema – Vorentlastung –
VorwissensakIvierung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer
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Leseaumrag zum orienIerenden Lesen
1. Lies den Text einmal ohne SIm und Marker orienIerend
durch. (Du musst nicht alles genau verstehen.)
2. Drehe das BlaL um, wenn du ferIg bist.
3. Anschließend nennst du in der MeldekeLe einen Satz, den
du (sinngemäß) behalten hast.

Prof. Josef Leisen
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Naturwissenscha0en 5/6,
Kle7 1995, S. 132
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verkürzte
NebensatzkonstrukIon

komplexe
ALribute

Fachbegriﬀe

Nominalisierung

i. S. von „zusätzlich,
außerdem“ nicht „daneben“

Fachbegriﬀe
erweiterte
Nominalphrase

viele präzisierende
ALribute

komplexe ALribute an
Stelle von ALributsätzen

trennbare
Verben

Komposita

UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes
1. Problemstellung: Hinführung zum Thema – Vorentlastung –
VorwissensakIvierung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer
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Leseaufträge zum Karpfen-Text (Altausgabe)
Leseauftrag zum orientierenden Lesen:
1. Lies den Text ohne Stift und Marker orientierend durch. (Du orientierst dich und musst
noch nicht alles verstehen.)
2. Drehe das Blatt um, wenn du fertig bist.
3. In der Meldekette sagst du einen Satz, den du (sinngemäß) behalten hast.

Leseprodukte (Lösungen)

Leseaufträge zum selektiven Lesen
1. Beantworte folgende Fragen schriftlich in ganzen Sätzen. Antworten findest du im Text.
a) Wovon ernähren sich die Fische?
b) In welche Teile ist der Körper des Fisches gegliedert?
c) Warum hat der Fisch eine stromlinienförmige Gestalt?
d) Woraus bestehen die Gräten?
e) Was ermöglicht das Seitenlinienorgan?
2. Unterstreiche im Text die Begriffe, die im Bild 2 eingetragen sind. Hake sie im Bild 2 ab.
3. Schreibe möglichst viele Begriffe aus dem Text in das Bild 2, die nicht eingetragen sind.
Leseaufträge zum intensiven Lesen
1. Überlege, wo im Bild 2 des Textes die Schwimmblase liegen könnte und zeichne sie ein.
Vergleiche mit deinem Partner.
2. Du kennst das Basiskonzept „Struktur und Funktion“. Fülle die Tabelle aus.
Organe/ Körperteile

Funktion für ...

Antrieb
Gleichgewicht
Gräten Stabilität
schweben, sinken
Schwimmblase

Gleichgewicht

Stütze
Atmung

Steuerung
Stütze
Steuerung

3. Bereite einen Vortrag zum Basiskonzept „Struktur und Funktion bei Fischen“ vor. Die
Tabelle darfst du benutzen und das Bild wird beim Vortrag eingeblendet.

Leseaufträge zum Überprüfen und Sichern
Beantworte schriftlich folgende Fragen. Die Antworten findest du nicht wörtlich im Text.
1. Welche Funktion hat die Schwimmblase?
2. Warum sind Brust und Bauchflossen paarweise vorhanden?
3. Wie verstehst du „das abwechselnde Zusammenziehen der seitlichen Rumpfmuskeln“?
4. Warum sind die Gräten nicht mit der Wirbelsäule verbunden?

Organe / Körperteile

Funk4on für ...

Wirbelsäule

Stütze

Kiemen

Atmen (Sauerstoﬀversorgung)

Seitenlinienorgan

Orien'erung

Flossen

Bewegung

Gräten
Schwimmblase

Stabilität
Tauchen

Prof. Josef Leisen
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Lösung Schwimmblase

Sprachhilfen für DaZ-Lerner
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Sprachhilfen für DaZ-Lerner

defensiver
Ansatz –
vereinfachter
Text
Prof. Josef Leisen

Prof. Josef Leisen
Cornelsen: Prima ankommen im Fachunterricht, Klasse 5-6, S.

Leseaumräge zum intensiven Lesen

UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes

• Leseaumräge führen den Leser niederschwellig in den
Text ein.
• Sie machen ihn vertraut mit dem Text durch immer
neue, kleine, leichte Leseaumräge.
• Leseaumräge führen ihn zur erfolgreichen Erstellung
von Leseprodukten.
• Leseaumräge ermöglichen eine Anschluss- und
BegleitkommunikaIon.
• Sie bereiten weiterführende Leseaumrägen zur
Erstellung von Lernprodukten vor.

1. Problemstellung: Hinführung zum Thema – Vorentlastung –
VorwissensakIvierung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer
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Leseaumräge führen zu Leseprodukten
Körperteile

Funk4on für ...

Wirbelsäule

Stütze

Kiemen

Sauerstoﬀ

Seitenlinienorgan

Orien'erung

Flossen

Bewegung

Gräten

Stabilität

Schwimmblase

Tauchen

Leseprodukt

Schreibprodukt

Prof. Josef Leisen

An Leseprodukten Diagnose betreiben
• Leseprodukte sind ein gutes Diagnoseinstrument.
• Sie liegen meistens in einer anderen
Darstellungsform vor.
• Sie müssen verbalisiert werden und es erfolgt
darüber ein Austausch.
• Sie wälzen Gelesenes um.
• Sie zeigen, wie Lerner mit Texten umgehen.

Prof. Josef Leisen
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UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes
1. Problemstellung: Hinführung zum Thema – Vorentlastung –
VorwissensakIvierung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer
Prof. Josef Leisen

Leseaufträge zum Karpfen-Text (Altausgabe)
Leseauftrag zum orientierenden Lesen:
1. Lies den Text ohne Stift und Marker orientierend durch. (Du orientierst dich und
brauchst noch nicht alles zu verstehen.)
2. Drehe das Blatt um, wenn du fertig bist.
3. In der Meldekette sagst du einen Satz, den du (sinngemäß) behalten hast.
Leseaufträge zum selektiven Lesen
1. Beantworte folgende Fragen schriftlich. Die Antworten findest du im Text.
a) Wovon ernähren sich die Fische?
b) In welche Teile ist der Körper des Fisches gegliedert?
c) Warum hat der Fisch eine stromlinienförmige Gestalt?
d) Woraus bestehen die Gräten?
e) Was ermöglicht das Seitenlinienorgan?
2. Unterstreiche im Text die Begriffe, die im Bild 2 eingetragen sind. Hake sie im Bild 2 ab.
3. Schreibe möglichst viele Begriffe aus dem Text in das Bild 2, die nicht eingetragen sind.
Leseaufträge zum intensiven Lesen
1. Überlege, wo im Bild 2 des Textes die Schwimmblase liegen könnte und zeichne sie ein.
Vergleiche mit deinem Partner.
2. Du kennst das Basiskonzept „Struktur und Funktion“. Fülle die Tabelle aus.
Organe/ Körperteile

Funktion für ...

3. Bereite einen Vortrag zum Basiskonzept „Struktur und Funktion bei Fischen“ vor. Die
Tabelle darfst du benutzen und das Bild wird beim Vortrag eingeblendet.

Leseaufträge zum Überprüfen und Sichern
Beantworte schriftlich folgende Fragen. Die Antworten findest du nicht wörtlich im Text.
1. Welche Funktion hat die Schwimmblase?
2. Warum sind Brust und Bauchflossen paarweise vorhanden?
3. Wie verstehst du „das abwechselnde Zusammenziehen der seitlichen Rumpfmuskeln“?
Josef Leisen
4. Warum sind die Gräten nicht mitProf.
der Wirbelsäule
verbunden?

UnterrichtsschriLe beim Einsatz eines
Sachtextes
1. Problemstellung: Hinführung zum Thema – Vorentlastung –
VorwissensakIvierung – VorsemanIsierung
2. Erstrezep4on: Leseaumrag zum orienIerenden Lesen –
Wirkungsgespräch
3. Detailrezep4on: Leseaumräge zum selekIven und intensiven
Lesen – ggf. Lesehilfen – Lesestrategien – Leseprodukte
4. Anschlussarbeit und -kommunika4on: Vergleich und
Bearbeitung der Leseprodukte
5. Verständnisüberprüfung: Leseaumräge zum Überprüfen und
Sichern des Textverständnisses
6. Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer
Prof. Josef Leisen

Sechs Leseprinzipien
1. Prinzip der Verstehensinseln
2. Prinzip des Lesens nach mehreren LesesIlen
3. Prinzip der eigenständigen und intensiven
Auseinandersetzung mit dem Text
4. Prinzip der mehrfachen gestumen Bearbeitung
(kalkulierte Herausforderung)
5. Prinzip der Erstellung von Leseprodukten
6. Prinzip der Anschluss- und BegleitkommunikaIon
(Lesen ist einsam, aber der Austausch ist kollekIv)
Prof. Josef Leisen

Naturwissenscha0en 5/6, Kle7 2015, S. 90-91

Prof. Josef Leisen

Wenn ich einen Lehrbuchtext einsetze
Dann markieren sie die
wichIgsten Teile und
dann ist fast alles gelb.

Eine Zusammenfassung
schaﬀen die nicht.

Dann muss ich fast jedes
Wort erklären. Das dauert
unendlich lange.

Manche lesen zu langsam
und andere huschen
einfach drüber weg.

Danach frage ich, was die
nicht verstanden haben.
Erst lasse ich
abschniLsweise laut
vorlesen.

Am Ende hab ich jeden
Satz mit denen
durchgekaut und sie
haben ihn immer noch
nicht verstanden.

Die Texte sind
einfach zu schwer.
Ich löse das Problem,
indem keine
Lehrbuchtexte mehr
einsetze.

Die Flüchtlingskinder
verstehen eh kein
Wort.

Prof. Josef Leisen
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Lesen mit Leseaufträgen - Leseaufträge zur Auswahl
Lesestile

Was mir bewusst wurde
Bei der Bearbeitung der
Leseaumräge erstellen
sie Leseprodukte.

Diese Leseprodukte
führen zum Austausch.

1. Orientierendes Lesen (skimming): Den Text zur Orientierung einmal zügig lesen, ohne alles
verstehen zu wollen
2. Selektives (suchendes) Lesen (scanning): Gezieltes Heraussuchen gewünschter Informationen
(Wörter, Daten, Fakten).
3. Intensives (detailliertes, totales) Lesen: Den Text als Ganzes und im Detail detailliert lesen und
„verstehen“
4. Extensives Lesen: Lesen verschiedener Texte zu einem Thema, um möglichst schnell eine gewisse
Expertise in einem zu erreichen

Ich kann dabei sehr gut
diagnosIzieren, was sie
verstehen oder nicht.

Unterrichtsschritte beim Einsatz eines Sachtextes
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Problemstellung: Hinführung zum Thema – Vorwissensaktivierung - Vorentlastung
Erstrezeption: Leseauftrag zum orientierenden Lesen – Wirkungsgespräch
Detailrezeption: Leseaufträge zum selektiven und intensiven Lesen –Lesehilfen – Leseprodukte
Anschlussarbeit und -kommunikation: Vergleich und Bearbeitung der Leseprodukte
Verständnisüberprüfung: Leseaufträge zum Überprüfen und Sichern des Textverständnisses
Textnutzung: Erstellung von Lernprodukten und Transfer

Leseauftrag zum orientierenden Lesen:
Lies den Text ohne Stift und Marker orientierend durch. (Du orientierst dich und brauchst noch nicht
alles zu verstehen.) Drehe das Blatt um/ Schließe das Buch, wenn du fertig bist. In der Meldekette
sagst du einen Satz, den du (sinngemäß) behalten hast.

Durch die verschiedenen
Leseaumräge
beschämigen sie sich
mehrfach mit dem Text.

Ich gebe Leseaumräge,
damit sie sich intensiv
selbst mit dem Text
auseinandersetzen.

Leseaufträge zur Auswahl zum selektiven Lesen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Beantworte folgende Fragen. (Die Antworten findest du im Text.)
Finde im Text alle Begriffe zu ... und markiere sie in Rot und alle Begriffe zu ... in Blau.
Finde im Text alle Begriffe zu ... und schreibe sie in die ... Tabellenspalte.
Umrahme im Text die Begriffe, die im Bild eingetragen sind
Unterstreiche im Text die Begriffe, die nicht im Bild eingetragen sind und trage sie ein.
Schreibe im Bild die ... an ... und ....

Leseaufträge zur Auswahl zum intensiven Lesen:

Ich lasse
Verstehensinseln
suchen.
Erst lasse ich sIll im
eigenen Tempo
orienIerend lesen.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Die DaZ-Lerner
erhalten Lesehilfen.
Lesen ist einsam, aber
der Austausch ist
kollekIv.

Lesen von Sachtexten
ist unverzichtbar für
das Lernen.

Lies den Text mit den beigefügten Sprachhilfen/ Begriffserklärungen.
Fülle die beigefügte Tabelle/ das Bild/ die Skizze/ ... aus.
Erstelle eine Skizze/ Zeitleiste/ ... zum Abschnitt.
Erstelle zu den Abschnitten ... mit Pfeilen eine Argumentationslinie.
Übertrage den Abschnitt/ den Text in eine geeignete Darstellungsform.
Notiere zu jedem Abschnitt eine Überschrift.
Erstelle zu den markierten Begriffen ein Glossar.
Erläutere den Begriff/ Satz/ Abschnitt mit einem Beispiel.
Beantworte folgende Fragen. (Die Antworten findest du nicht wörtlich im Text.)
Stelle 5 Fragen an den Text, davon eine anspruchsvolle.
Markiere die Fachnomen (Fachhauptwörter) und erstelle ein Wirkungsdiagramm.
Erkläre die markierten Begriffe.
Interpretiere den Satz ... mit ....

Leseaufträge zur Auswahl zum Überprüfen, Sichern und Transferieren:
1.
2.
3.
4.
5.

Prof. Josef Leisen

Schreibe zu dem Abschnitt ... eine eigene Geschichte.
Schreibe den ... Abschnitt in einer Sprache, die für Schüler gut verständlich ist.
Lies den Text2 und vergleiche mit Text1 (Infos, Verständlichkeit, Bilder, Anschaulichkeit, Niveau).
Bereite einen Vortrag vor. Erstelle dazu eine Hilfe mit maximal x Begriffen.
Erstellt in Gruppenarbeit zu dem Text ein Erklärvideo.

Prof. Josef Leisen

Prof. Josef Leisen

Ein Blick auf ein empfohlenes
Leseverfahren

Andere sammeln Briefmarken, ich
sammle Leseverfahren
Erwartungen
Überfliegen

Worum geht es in dem Text?
Konzentriere dich auf Bilder,
Überschriften, Besonderheiten…

Überfliege den Text!
Was weißt du schon jetzt?

Inselhüpfen

Lies Abschnitt für Abschnitt.
Was hast du verstanden? (√)
Was ist noch unklar?

Erforschen

Auswertung

Westermann, DIERCKE Erdkunde

Deutschbuch 7, Cornelsen

Schöningh P-A.U.L. D: Bd.9,

Lerninsel: Lesestrategien und Lesetechniken

Hast du den Text verstanden?
Beantworte die Fragen.
Mache eine Zusammenfassung.
…

Lesekompass

SO 02

So geht‘s

(?)

Lies den Text jetzt nochmal
gründlich.
Markiere geschickt.
Stelle Zusammenhänge her.
Finde für die Abschnitte
Überschriften.

u7e4yv

(vgl. deutsch.kompetent 6, S. 230)
608140 S160-175.qxd

19.03.2004

11:33 Uhr
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Die Fünf-Gang-Lesemethode
Mithilfe der Fünf-Gang-Lesemethode und ein bisschen Übung
kannst du jeden Sachtext knacken.

Den Textknacker kennen lernen
Der Textknacker funktioniert so:

1. Überfliege den Text!
Lies die Überschrift und mache dir ihre Bedeutung klar.
Achte auf Wörter im Text, die hervorgehoben sind.
Stelle fest, was dir bekannt ist und was nicht.
Überlege, wovon der Text im Großen und Ganzen handelt.

1.

Ein Bild erzählt dir viel, bevor du
den Text überhaupt gelesen hast.

4.

Manche Wörter werden am Rand
oder unter dem Text erklärt.

6.

Manche Wörter fallen dir auf, weil sie z. B.
unterstrichen, farbig oder fett gedruckt
sind. Diese Wörter sind wichtig:
Sie sind Schlüsselwörter.

2.

2. Stelle Fragen!

3.

Stelle Fragen an den Text. Verwende die W-Fragen:
Wer? Was? Wann? Warum? Wo? So weißt du, worauf
du beim Lesen achten kannst.
Lies dir die Aufgabenstellung zum Text genau durch.
3. Lies gründlich!
Kläre unbekannte Begriffe.
Markiere wichtige Stellen. Benutze verschiedene Farben.
Notiere Schlüsselwörter.
Formuliere Überschriften für einzelne Textabschnitte.
Bearbeite schwierige Abschnitte mehrmals.

5.

4. Fasse Wichtiges zusammen!
Fasse den Inhalt des Textes abschnittweise zusammen.
Benutze Notizzettel.
Verwende eigene Formulierungen und verknüpfe
die Sätze mithilfe von Einleitewörtern.
Erstelle eine Mindmap oder eine Skizze.

7.

5. Wiederhole!
1

Wiederhole die Informationen des ganzen Textes mit
eigenen Worten. Trage die Zusammenfassung als Übung
jemandem laut vor.
Du kannst dein Wissen auch in Form eines Plakats darstellen.

Prof. Josef Leisen

DIERCKE Erdkunde: Rheinland-Pfalz, Band 1, 2004, S. 51

Schroedel-Verlag

D.U. Buchner-Verlag

Worin liegen die Unterschiede
zwischen
5-SchriL-Leseverfahren

a. Schreibe die Schritte 1–7 auf ein sauberes Blatt.
Du kannst auch Nussknacker dazu malen.
b. Lege das Blatt dann zu dem Text, den du gerade liest.

Arbeitstechnik: Texte lesen und verstehen
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Lesen mit allgemeinen Leseverfahren

Lesen mit Leseaumrägen
Bedienungsanleitungen
für 365
Werkzeuge zur
Reparatur aller
Geräte

Leseaufträge zum Karpfen-Text (Altausgabe)
Leseauftrag zum orientierenden Lesen:
1. Lies den Text ohne Stift und Marker orientierend durch. (Du orientierst dich und
brauchst noch nicht alles zu verstehen.)
2. Drehe das Blatt um, wenn du fertig bist.
3. In der Meldekette sagst du einen Satz, den du (sinngemäß) behalten hast.
Leseaufträge zum selektiven Lesen
1. Beantworte folgende Fragen schriftlich. Die Antworten findest du im Text.
a) Wovon ernähren sich die Fische?
b) In welche Teile ist der Körper des Fisches gegliedert?
c) Warum hat der Fisch eine stromlinienförmige Gestalt?
d) Woraus bestehen die Gräten?
e) Was ermöglicht das Seitenlinienorgan?
2. Unterstreiche im Text die Begriffe, die im Bild 2 eingetragen sind. Hake sie im Bild 2 ab.
3. Schreibe möglichst viele Begriffe aus dem Text in das Bild 2, die nicht eingetragen sind.
Leseaufträge zum intensiven Lesen
1. Überlege, wo im Bild 2 des Textes die Schwimmblase liegen könnte und zeichne sie ein.
Vergleiche mit deinem Partner.
2. Du kennst das Basiskonzept „Struktur und Funktion“. Fülle die Tabelle aus.
Organe/ Körperteile

Manchmal gibt es weitere Bilder
am Rand des Textes oder im Text.
Sie helfen dir, den Text zu verstehen.

Suche Wörter, die du nicht verstehst,
im Lexikon – aber erst zum Schluss.

Textknacker

Kle7-Verlag
Prof. Josef Leisen
© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2014 | www.klett.de | Alle Rechte vorbehalten.
Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet.
Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Die Überschrift sagt dir oft,
was das Thema des Textes ist.

Absätze gliedern den Text.
Was in einem Absatz zusammensteht,
gehört inhaltlich zusammen.
Manchmal stehen auch
Zwischenüberschriften über den Absätzen.

Funktion für ...

Reparieren
Sie damit
dieses Gerät

Gerät

3. Bereite einen Vortrag zum Basiskonzept „Struktur und Funktion bei Fischen“ vor. Die
Tabelle darfst du benutzen und das Bild wird beim Vortrag eingeblendet.

Leseaufträge zum Überprüfen und Sichern
Beantworte schriftlich folgende Fragen. Die Antworten findest du nicht wörtlich im Text.
1. Welche Funktion hat die Schwimmblase?
2. Warum sind Brust und Bauchflossen paarweise vorhanden?
3. Wie verstehst du „das abwechselnde Zusammenziehen der seitlichen Rumpfmuskeln“?
4. Warum sind die Gräten nicht mit der Wirbelsäule verbunden?

Prof. Josef Leisen

Ein 5-SchrittLeseverfahren
zum Lesen
aller Texte in
allen Fächern
Prof. Josef Leisen
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Lesen mit Leseaumrägen
Reparaturanleitung für
dieses Gerät
1.
2.
3.

Gerät

Leseaufträge
für diesen Text
1.
2.
3.

Zehn
Lesestrategien
zur Auswahl

Es gibt nicht „das“ Leseverfahren
• Ein Verfahren zur Texterschließung muss an den Text
und an den Leser angepasst sein .
• Es müssen aus einer Vielzahl möglicher
Lesestrategien passende gewählt werden.
• Es muss klar sein, wie (LesesIl) der Text gelesen
werden soll.
• Ggf. müssen Lesehilfen beigefügt werden.
• Das Verfahren darf nicht gegen Prinzipien der
LesedidakIk verstoßen.

Prof. Josef Leisen

Prof. Josef Leisen

Einen Sachtext lesen - Anleitung für Schüler
Lies den Text orientierend
Lies den Text ohne Stift und Marker durch. (Du orientierst dich und brauchst noch nicht alles zu
verstehen.) Drehe das Blatt um/ Schließe das Buch, wenn du fertig bist. Sage dir selbst still worum es
im Text geht und einen Satz, den du (sinngemäß) behalten hast.
Lies den Text intensiv
(Du musst je nach Text eine passende Strategie auswählen. Ergänze die rechte Spalte bei neuen
Texten. So kannst du dich an früher benutzte Strategien erinnern.)
Nr
1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Lesestrategie
Finde im Text alle Begriffe zu ... und markiere sie in Rot und
alle Begriffe zu ... in Blau.
Markiere die Fachnomen (Hauptwörter) in Blau und die
Fachverben in Rot und die Adjektive (Eigenschaftswörter) in
Grün
Umrahme im Text die Begriffe, die im Bild eingetragen sind.
Unterstreiche im Text die Begriffe, die nicht im Bild
eingetragen sind und trage sie ein.
Stelle 5 Fragen an den Text, davon eine anspruchsvolle und
beantworte sie.
Notiere zu jedem Abschnitt eine Überschrift.
Zeichne eine Skizze/ ein Bild / eine Bildfolge zu ... und
beschrifte sie. Vergleiche mit deinem Partner.
Erstelle eine Tabelle/ eine Mindmap und schreibe markierte
Informationen hinein.
Erstelle ein Strukturdiagramm/ ein Wirkungsdiagramm/ ein
Ablaufdiagramm und schreibe Informationen hinein.
Suche Textstellen, die du als Standbild oder mit
Gegenständen darstellen kannst.
Erstelle zu den für dich schwierigen Begriffen ein Glossar mit
Lexikon/ Wikipedia/ Internet.
Suche Begriffe/ Textstellen zu denen du ein Beispiel geben
kannst und schreibe es auf.

Habe ich genutzt beim Text ...
Karpfen

Karpfen
Karpfen

Karpfen

Argumente für und gegen
das laute Vorlesen von Sachtexten
für das laute Vorlesen

Überprüfe und sichere was du verstanden hast
(Du solltest dich selbst überprüfen, was du verstanden hast und das Gelernte im Gedächtnis sichern.)
Nr
1
2
3
4
5

Lesestrategie
Schreibe zu dem Abschnitt ... eine eigene Geschichte.
Schreibe den ... Abschnitt in einer Sprache, die für Schüler gut
verständlich ist.
Lies andere Texte zu dem Thema und vergleiche mit dem Text
(Infos, Verständlichkeit, Bilder, Anschaulichkeit, Niveau).
Bereite einen Vortrag vor. Erstelle dazu eine Hilfe mit
maximal x Begriffen.
Prof. Josef Leisen
Erstelle einen Test mit Testaufgaben zu dem Text.

gegen das laute Vorlesen

1. Das laute Vorlesen garanIert, dass
alle den Text einmal lesen.
2. Es vereinheitlicht die
Lesegeschwindigkeit.
3. Lesen und Hören ist mehrkanalig.
4. Es schaw Ruhe und erhöht die
KonzentraIon.
5. Es übt die Aussprache und das
Vortragen.
6. Die Schüler wollen laut vorlesen.

Habe ich genutzt beim Text ...

1. Der Vorleser weiß nicht was er
gelesen hat.
2. Die Mitleser haben ein anderes
Lesetempo.
3. Das laute Vorlesen eines
unbekannten Fachtextes überfordert
Schüler und beschämt sie eventuell.
4. Fachtexte sind nicht fürs laute
Vorlesen geschrieben.
5. Für das Üben der Aussprache und
des Vortragens gibt es sehr gute
andere Verfahren.
6. Lautes Vorlesen ist nicht das
Lautleseverfahren.

Karpfen

Prof. Josef Leisen

Prof. Josef Leisen

Zehn Lesestrategien zum intensiven
Lesen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Fragen zum Text beantworten
Fragen an den Text stellen
Den Text strukturieren
Den Text mit dem Bild lesen
Im Text farborienIert markieren
Den Text in eine andere Darstellungsform übertragen
Den Text expandieren
Verschiedene Texte zum Thema vergleichen
Schlüsselwörter suchen und Text zusammenfassen
Das Fünf-Phasen-Schema
Prof. Josef Leisen

In der Gefangenscham von drei
widerstreitenden Geschwistern
LeserichIgkeit
(accuracy)

Leseﬂüssigkeit
(ﬂuency)
Wir können
nicht alle drei
gleichzeiIg
kontrollieren

Lesegeschwindigkeit
(velocity)
Prof. Josef Leisen
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Lesekompetenz

Nusche, Shewbridge & Lamhauge Rasmussen, 2009, S. 22)
Prof. Josef Leisen

Wie man Bildungsprobleme
wegzaubert
In Berlin haben sie einen Schultest veranstaltet. Schüler am Ende der driLen
Klasse mussten Prüfungen absolvieren. Damit sollte herausgefunden werden,
was sie können. In anderen Bundesländern wird das oﬀenbar auch gemacht.
Das Projekt heißt, wie früher die Weltraumsonden hießen, »Vera 3«.
Dann stand in der Zeitung, dass der Test ein Desaster biblischen Ausmaßes
war. 38 Prozent der Kinder konnten prakIsch überhaupt nicht lesen. Bei
Kindern aus Migrantenfamilien waren es 61 Prozent. Ein OpposiIonspoliIker
sagte, dass Berliner Kinder nach der driLen Klasse weniger wüssten als die
Kinder aus anderen Bundesländern am Tage der Einschulung. Vielleicht
übertreibt er ein wenig.
Ich habe mich gefragt: Was machen sie jetzt? Irgendwas müssen sie tun.

www.leseverstehen.de
www.joseﬂeisen.de

Prof. Josef Leisen

Einige Tage nach dem Desaster wurde in der Zeitung der Bildungssenator
ziIert. Er sagte: »Niemand kann eine FrustraIon junger, neugieriger Kinder
wollen.« Der Test solle, damit die jungen Kinder nicht frustriert sind, im
nächsten Jahr einfacher werden. Er drückte »einfacher« allerdings ziemlich
kompliziert aus: »im unteren Kompetenzbereich diﬀerenzierter«.
Auch eine Schulleiterin wurde ziIert. Die zu lesenden Texte seien zu
textlasIg. Mit anderen Worten, wenn man Kindern, die das Wort »Bär« nicht
lesen können, einfach ein Foto von einem Bären zeigt, dann sind die
Bildungsprobleme mit einem Schlage wie weggezaubert. Hey – es kostet nicht
einmal etwas! Man zeigt dem Kind das Foto, es sagt »Bär, Bär« und bekommt
die volle Punktzahl.
Erst habe ich gedacht, das sei SaIre. Aber die Schulleiterin hat es noch weiter
ausgeführt. »Türkischstämmige Kinder, die ohne gute Deutschkenntnisse
eingeschult werden, haben große Probleme, dem Unterricht zu folgen«, sagte
sie. Das hat mir eingeleuchtet. Aber seit der Einschulung waren schon drei
Jahre vergangen!

Harald Martenstein, DIE ZEIT
Prof. Josef Leisen

Harald Martenstein, DIE ZEIT
Prof. Josef Leisen

Ich konnte nicht begreifen, wieso die Lösung dieses Problems nicht etwa
darin besteht, den Kindern Deutsch beizubringen, sondern darin, dass man
die Texte einfacher macht, und zwar so lange, bis man sie auch ohne
Lesekenntnisse lesen kann.
In diesem Moment wurde mir klar, dass ich versehentlich auf das geheimste
Geheimnis der zeitgenössischen Regierungskunst gestoßen war. Man kann es
wahrscheinlich bei fast allen Problemen so machen. Man verändert die
Messmethoden, man führt eine neue StaIsIk ein. Man wird im unteren
Kompetenzbereich diﬀerenzierter. Und für eine gewisse Weile scheint das
Problem dann tatsächlich verschwunden zu sein.
Über das Argument des Senators, dass er die jungen, neugierigen Kinder nicht
frustrieren wolle, musste ich nachdenken. Ich war auch einmal jung und
neugierig. Ich weiß noch, wie frustriert ich war, wenn ich in der Schule eine
schlechte Note haLe. Es wäre viel schöner gewesen, wenn ich immer nur
gute Noten bekommen häLe, am besten mühelos. Aber das ist gar nichts,
verglichen mit der FrustraIon eines Menschen, der die Schule verlässt, ohne
lesen und schreiben und Deutsch zu können.
Harald Martenstein, DIE ZEIT
Prof. Josef Leisen
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