
 

Wissen, was in der Welt passiert 

Eine Lehrerin erzählt, wie es um die Lesekompetenz von Schülern steht 

Von Anna Petersen 

Scharnebeck. 20 Schulklassen aus der Region werfen im Rahmen des Projekts „Zeitungsleser – 
Weltentdecker“ momentan täglich einen Blick in die Landeszeitung. Mit dabei ist auch die 5c der Schule am 
Schiffshebewerk in Scharnebeck. Ihre Lehrerin Ulrike Niermann berichtet, was ihr dabei wichtig ist – und 
welchen Fehler Eltern bei der Leseförderung zu Hause auf gar keinen Fall machen sollten. 

LZ: Frau Niermann, Sie haben schon als Studentin am Projekt „Zeitungsleser – Weltentdecker“ 
mitgewirkt. Welche Beobachtungen haben Sie damals gemacht? Und was motiviert Sie, heute als 
Lehrerin mit einer eigenen Klasse teilzunehmen? 
Ulrike Niermann: Mir ist bewusst geworden, dass es immer weniger Haushalte gibt, die eine Zeitung im Abo 
haben und dementsprechend natürlich auch Kinder, die gar nicht wissen, wie so eine Zeitung aufgebaut ist 
und welche Informationen sie darin bekommen. Ich halte es aber für sehr wichtig, dass meine Schüler 
erfahren, was um sie herum passiert. Und eigentlich findet jedes Kind seine Interessen in einer 
Tageszeitung wieder, von Sport bis Kino. Dafür müssen sie aber erst einmal wissen, wie man das Medium 
überhaupt bedient. 
 
Wie haben Ihre Schüler darauf reagiert, dass sie fünf Wochen lang mit der LZ im Unterricht 
arbeiten werden? 
Es kam viel „Juhu“, aber auch viel „Öhhh“. Juhu von denen, die die Zeitung schon kannten, und „Öhhh“, wo 
bislang noch gar kein Kontakt bestand. Beispielhafte Aussagen dazu: Das ist doch langweilig, dann muss 
ich ja so viel Text lesen. Oder: Das verstehe ich sowieso nicht. In der Praxis sieht man dann aber doch in 
der Regel schnell die Begeisterung aufblitzen. 
 

  



2001 sorgte Deutschlands schlechtes Abschneiden bei der Pisa-Studie für Entsetzen. Wie steht es 
denn heute um die Lesekompetenz der Schüler? 
Das ist ganz unterschiedlich, aber in meinen Klassen gibt es durchaus Schüler, die nicht flüssig lesen 
können. Da werden die Worte mitunter auffällig stockend oder so falsch ausgesprochen, dass die Schüler 
hinterher gar nicht wissen, was sie eigentlich gerade vorgelesen haben. Man merkt die Schwächen 
besonders deutlich auch beim Schreiben – bei der Satzbildung, die nicht korrekt gelingt. Das mag oft etwas 
damit zu tun haben, dass die Kinder immer weniger mit Büchern in Kontakt kommen, kann aber auch einen 
unentdeckten Förderbedarf zur Ursache haben. 
 
Was können oder sollten Eltern tun, um den Umgang mit dem geschriebenen Wort bei ihren Kindern 
zu fördern? 
Ganz klar: Zwang bringt da gar nichts, sondern führt eher in die verkehrte Richtung. Eltern sollten ihren 
Kindern aber immer wieder Angebote machen, die ihnen entsprechen, und sie möglichst früh mit dem 
Thema in Kontakt bringen. Es gibt Kinder, die lesen nicht so gern, aber hören gern zu, sodass man zum 
Beispiel auch auf Hörbücher zurückgreifen kann. 
 
Ein beherrschendes Thema, auch in der Tageszeitung, ist seit Monaten der Krieg in der Ukraine. Wie 
gehen Sie in der Schule damit um? 
Wir besprechen das in unterschiedlichen Fächern, arbeiten dabei im Kollegium eng zusammen. Man kann 
und sollte das Thema nicht ausschließen, muss es aber ganz sensibel angehen. Da geht es auch um den 
Zusammenhalt in der Klasse, wo es durchaus zur Konfrontation zwischen Schülern aus Russland und der 
Ukraine kommen kann. Es ist wichtig, klarzustellen, dass wir uns hier alle gegenseitig respektieren. Unsere 
Aufgabe als Schule ist es, zu informieren. Da darf dieses Thema nicht ausgeklammert werden. 

 


