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Das Lesen von Sachtexten
erfordert aktives Mitdenken.
Aktives Mitdenken setzt Verständnis
des Gelesenen voraus.
Leseverständnis ist eine Frucht
jahrelangen fleißigen Übens. Der geübte
Leser denkt mit, formuliert in Gedanken
neu, übernimmt Aussagen und Begriffe
und macht sie sich so zu eigen.
Lesen, Nachdenken und Lernen
sind eins.

Aktives Lesen heißt Verstehen
Lesen ist Übung, und wer häufig liest, wird auch besser lesen. Texte sind kein
Konsumartikel, den man einfach so nebenbei „mitgehen“ lässt. Nur wer bereits gut
lesen kann, mag sich das beliebte Querlesen oder Überfliegen von Texten leisten.
Schüler, die ihre Lesefertigkeit verbessern wollen, müssen sich intensiv mit Texten
auseinandersetzen – und das ist manchmal gar nicht so „lustig“.
Die Beschaffenheit des Übungstextes soll dem Bedürfnis des jeweiligen Schülers
entsprechen. Der Text darf weder zu lang noch zu schwierig sein. Die gedankliche
Durchdringung muss gelingen, um die Motivation zum Weiterlernen zu erhalten.
Nur Erfolg macht Lust auf mehr.
Moderne Schulbücher bieten dem Auge einen Mix aus Bildern mit appetitlich
garnierten „Text-Atomen“. Die Blicke hopsen und springen wie Hundeflöhe herum
und landen auf bunten Fotos, farbigenen Balken, witzigen Comics und fetten Überschriften. Bei vielen Sachtexten verleitet das Pop-Layout mehr zum unverbindlichen
Schauen denn zum aufmerksamen Lesen. Ganz ohne Anstrengung sammelt der
Schüler Eindrücke oberflächlicher Natur. Schnell, schnell soll es gehen, schnell,
schnell geht es denn auch. Schnell, schnell ist es wieder vergessen. Kann sich so
das notwendige Verständnis für Zusammenhänge entwickeln?
Lesen ist Arbeit. Arbeit aber kann Freude machen. Der Lesende vertieft sich im
Fiktiven; die Umwelt um ihn herum versinkt: das ist Vollkommenheit beim Lesen!
Mit allen Sinnen konzentriert sich der Leser auf den Text und durchdringt ihn. Er
eignet sich dessen Aussagen an und erschließt sich ein neues Stück Leben. Wie
beglückend dieser Vorgang ist, wird jener erfahren, dessen Lesetechnik so gut
entwickelt ist, dass er mühelos liest.
In diesem Heft finden Schüler Beispiele und Anleitung zum sinnerfassenden
Lesen. Nach demselben Prinzip können Lernende künftig jeden anderen beliebigen
Text inhaltlich erschließen. Studenten und Professoren an den Hochschulen
wenden für ihre wissenschaftlichen Arbeiten dieselben Techniken an: aufmerksam
lesen, das Wesentliche notieren, exzerpieren (zusammenfassen). Das Übungsmaterial liegt quasi „auf der Straße“: Sachbücher in großer Auswahl stehen in
öffentlichen Bibliotheken zur Ausleihe bereit. Durchaus erschwinglich sind aber
auch neue Sachbücher, wie sie in Buchhandlungen zum Kauf angeboten werden.
Man achte dabei auf ein ruhiges Layout. Bilder und Farbbalken dürfen nicht
aufdringlich vom Text ablenken. Der Textinhalt soll dem Alter entsprechend gut
verständlich formuliert sein.
Auf der nächsten Seite stellen wir die Methoden des aktiven Lesens vor.

1. Lesen des Sachtextes
Beim aufmerksamen, stillen, wiederholten Lesen werden im grauen Feld Notizen gemacht:
Erklärungen, Fragen und ähnliches. Mit Nicht- oder Halbverstandenem gebe man sich
nicht zufrieden, man hinterfrage deshalb Ungeklärtes. Im Anschluss daran wird der Text
noch einmal laut gelesen, damit sich Begriffe und Satzstrukturen akustisch einschleifen.
2. Fragen beantworten
Die Fragen im ersten Abschnitt sind rein wiederholend auf den Text bezogen. Einer
Lösungsseite dazu bedarf es deshalb nicht. Sämtliche Antworten ergeben sich wörtlich
aus dem Text selbst. Die jeweilige Antwort erfolgt im ganzen Satz. Sachunterricht ist
zugleich auch Sprachunterricht. Das Gelernte soll versprachlicht, das Wissen in Worte
gekleidet und in grammatisch richtigen und verständlichen Sätzen wiedergegeben werden.
Das ist es ja, was heute den meisten Schülern schwerfällt: ganze Sätze formulieren, deren
Aussage und Inhalt stimmig sind. Wir können den Schülern erklären, wie das gemacht
wird, lernen werden sie es aber nur durch ständiges Üben. Also üben wir. Und wir üben
es noch einmal und immer wieder. In allen Schuljahren. Denn das wiederholende Üben
ist der Schlüssel zur Meisterschaft. Nehmen wir Abschied vom pädagogischen Irrtum der
letzten Jahrzehnte, unsere Kinder würden das alles schon „allein“ lernen, sofern wir sie
nur „machen ließen“. Sie benötigen zum Denken, Sprechen und Schreiben das Werkzeug,
und das ist die Sprache. Das Werkzeug ist nicht angeboren, es muss der Umgang damit
gelernt werden – gerade auch als Schutzwall gegen die Verführungen der Medienwelt!
3. Weiterführende Aufgaben
Wer den Lesetext verstanden hat, kann sich des darin angesprochenen Themas intensiver
annehmen. Als Denkanstoß dazu dienen die weiterführenden Fragen, welche zum Nachdenken und zur Eigeninitiative anregen sollen. Eigene Gedanken werden notiert.
4. Die Kernaussage
Die abschließende Aufgabe ist anspruchsvoll. Es ist nicht leicht, aus einem langen Text
einen kurzen Extrakt zu formulieren. Das strapaziert die „Denkdrüsen“ enorm und ist
deswegen auch sehr „gesund“! Jeder wird dabei zu einem anderen Ergebnis kommen,
das ist in Ordnung. Die vorgegebene Lösung sei jeweils nur als Vorschlag verstanden.
Im Vergleich mit der von uns vorgeschlagenen Version mag der Schüler dann selbst
beurteilen, wo er es hätte besser machen können, oder – das wäre großartig – wo ihm
sogar die besseren Formulierungen gelungen sind!
Für die Schüler haben wir auf Seite 61 sieben zusammenfassende Regeln für das Lesen
von Sachtexten notiert. Mögen diese Ratschläge mit ihren Beitrag leisten zu Freude und
Erfolg beim Lernen!

Die Erde
Der Wind
Die Luft ist immer in Bewegung. Sie kann niemals ganz stillstehen. Dafür
sorgt die Energie der Sonne. Durch die Sonneneinstrahlung wird die Luft
erwärmt. Nun dehnt sie sich aus, wird dabei leichter und steigt in die Höhe.
Unten, am Boden, wird es nun ein wenig „luftleer“, der Luftdruck sinkt, das
Barometer fällt. Wir sagen: Es entsteht ein Tiefdruckgebiet. Das Tiefdruckgebiet übt einen Sog auf die Umgebung aus, und so strömen kühlere Luftmassen heran und füllen den „luftleeren“ Raum: es weht ein Wind.
Wie stark der Wind weht, hängt von der Beschaffenheit der Erdoberfläche ab. Wüsten, Meere, Gebirge, Wälder – sie erwärmen sich unterschiedlich. Es entstehen Windströme. Am Äquator, wo es am heißesten ist,
dehnt sich die aufgeheizte Luft stark aus und steigt auf. Die kühleren Luftströme, die zum Äquator zurückfließen, nennen wir Passate. Die Erde hat
einen Windgürtel.
Viele Winde sind typisch für die Gegenden, wo sie wehen. Meist treten
diese regelmäßig zu bestimmten Jahreszeiten auf. In den Alpen ist der Föhn
besonders bekannt. Der Föhn ist ein trockener und warmer Fallwind. Er tritt
plötzlich auf. Manchmal entwickelt sich sogar ein richtiger Föhnsturm, der
beträchtliche Schäden anrichten kann.
Der Mistral dagegen ist ein kalter, trockener Wind. Von den Höhen des
französischen Zentralmassivs weht er mit großer Kraft durch das Rhonetal
zum Meer hin und kann eine Geschwindigkeit von 140 km/h erreichen.
Als heißer, trockener Wüstenwind ist der Schirokko bekannt. Er kann Staub
oder Sand aus der Sahara mit sich führen.
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