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0. Einleitung 

 

Leseanimation für Jungen ist ein Seminar der Universität zu Köln, welches 

neben einem großen Anteil Theorie besonders die praktische Arbeit mit einer 

Schule in Köln bietet.  

Zusammen mit Kleingruppen bekommt man als Student endlich die Möglichkeit 

die theoretisch erlernten Konzepte in der Praxis umzusetzen. Es ist eine große 

Möglichkeit sich selbst in der Lehrerrolle bewusst wahrnehmen zu können und 

man profitiert von der Evaluation des Dozenten, der Lehrkraft vor Ort und 

besonders von dem Feedback der Schüler. 

Außerdem bekommt man die Chance sich ausschließlich mit Jungen und ihrem 

Leseverhalten auseinanderzusetzen, sodass man für den späteren Berufsalltag 

Anregungen bekommt, wie man die Schüler zum Lesen motivieren kann. 

Jungen haben andere Interessen als Mädchen und durch die passende 

Auswahl des Inhaltes eines Buches können sie motiviert werden zu lesen. 

Im Rahmen unseres Seminars Leseanimation für Jungen, haben wir in einer 

Gruppe von vier Studentinnen ein eigenes Projekt, welches Jungen zum Lesen 

anregen soll konzipiert und an der Johannes-Gutenberg-Realschule in Köln 

Godorf mit 11 Jungen der Unterstufe selber durchgeführt.  

Im Folgenden stellen wir unser Projekt dar und reflektieren unser Erleben und 

Handeln. Hierbei gehen wir sowohl darauf ein, was uns als Gruppe schon sehr 

gut gelungen ist, als auch auf Gesichtspunkte die noch Optimierungsbedarf 

aufweisen.  Wir dokumentieren ebenfalls unsere Ideen und Arbeitsmaterialien 

die wir innerhalb des Semesters selbstständig erstellt haben.  
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1. Konzeptionelle Vorbemerkung 

 

Warum ist es eigentlich gut zu lesen? Was bringt es uns zu lesen und warum 

sollten wir auch unsere Schülerinnen und Schüler animieren zu lesen? Warum 

sollten wir gerade Jungen zum Lesen animieren und wie können wir das 

eigentlich machen?  

 

Lesen -  eine doch so wichtige Schlüsselqualifikation, die für unser alltägliches 

Leben viel wichtiger ist, als die meisten von uns denken – etwas, dass viel 

komplexer und elementarer für uns ist, als es auf den ersten Blick aussehen 

mag. Lesen dient nicht nur dem Erwerb von Informationen, die tagtäglich auf 

uns einprasseln;  

beim Lesen werden vor allem neue Denk- und Verhaltensmuster entwickelt. Wir 

setzen uns beim Lesen von Büchern mit neuen Ideen auseinander, betrachten 

den Inhalt kritisch, beurteilen ihn oder interpretieren diesen. Lesen ist Denken 

und dazu muss eine gewisse Lesekompetenz vorhanden sein, die uns 

ermöglicht den Text flüssig zu lesen, zu verstehen und zu reflektieren.  

Auch öffnet Lesen uns die Tür zum Wissen. Wer lesen kann, kann grenzenlos 

lernen und wissen, was er will. 

Außerdem ist erwiesen, dass regelmäßiges Lesen von langen Texten zum 

leichteren Lernen beitragen kann.1 Es werden verschiedene 

Problemlösungsstrategien in allen Lebensbereichen entwickelt, das Sozial- und 

Kommunikationsverhalten trainiert und die Dialogfähigkeit gesteigert.  

Lesen stellt also eine wichtige Schlüsselqualifikation für die 

Persönlichkeitsentwicklung dar. Lesen schenkt uns die Möglichkeiten am 

gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und uns kritisch mit diesem und neuen 

Welten auseinanderzusetzen – Lesen lernen heißt Leben lernen! 

Es ist also ersichtlich, dass das Lesen in Schulen sowie in Familien auf jeden 

Fall schon früh gefördert werden sollte.  

Durch verschiedene Studien, unteranderem auch die PISA-Studie wurde ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen der Lesekompetenz von Schülerinnen 

                                                             
1 Kicken & Lesen Projektübersicht, S. 3. 
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und Schülern und deren Leseinteresse deutlich.2 

Je höher also die Bereitschaft zum Lesen ist, umso eher wird gelesen, und 

durch häufiges Lesen wird die Lesekompetenz geübt.3  

Das Ziel sollte demnach lauten das Leseinteresse zu wecken, zum Lesen zu 

verführen und Lesehemmungen und Literaturängste zu überwinden4 – die 

Schülerinnern und Schüler zum Lesen zu animieren.  

Das fehlende Leseinteresse wird oft hervorgerufen durch die negative 

Einschätzung der eigenen Lesefähigkeiten, keine oder schlechte Erfahrungen 

mit Lesen im sozialen Umfeld, oder des niedrigen Stellenwertes des Lesens in 

der Peergroup der Schülerinnen und Schüler.  

Viele Schülerinnen und Schüler haben beim Anblick eines Buches direkt das 

Gefühl, es nie zu schaffen, das ganze Buch zu lesen und können den Wert des 

Lesens nicht ausfindig machen. 

In der PISA-Studie wurde außerdem deutlich, dass in allen getesteten Staaten 

die Geschlechterdifferenzen bei der Lesekompetenz (reading literacy) bei allen 

15-Jährigen signifikant ist.  

 

„Die größten und konsistentesten Geschlechterunterschiede sind im Bereich 

Lesen zu beobachten. In allen PISA-Teilnehmerstaaten erreichen die Mädchen 

im Lesen signifikant höhere Testwerte als die Jungen. In Deutschland entspricht 

der Leistungsvorsprung ungefähr einer halben Kompetenzstufe.“5 

 

Man spricht dabei auch von der „Bildungskrise der Jungen“.6 Es sind also die 

Jungen, die eine deutlich schlechtere Lesekompetenz aufweisen.  

Jungen in der Pubertät gaben zudem zu 52 % an, dass sie nur lesen, wenn sie 

müssen. Bei Mädchen waren es lediglich 26 %.  

Es lässt sich demnach ein starker Zusammenhang zwischen Leseinteresse und 

Lesekompetenz vermuten.  

Schon am Ende der Grundschulzeit sind Unterschiede in der Einstellung zum 

Lesen auszumachen. Mädchen ist Lesen wichtiger als Jungen. Sie haben mehr 

                                                             
2 Bildungsserver Berlin Brandenburg – Leseinteresse. 
3 Böck, S. 1. 
4
 Bildungsserver Berlin Brandenburg – Leseinteresse.  

5
 PISA-Studie 

6 Garbe, S.1. 
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Interesse und mehr Freude am Lesen. Rein quantitativ lesen Mädchen zu 

diesem Zeitpunkt aber nicht viel mehr als Jungen.  

Defizite lassen sich ab der 5. Klasse ausmachen sowie bei längeren Texten. 

Man spricht von zwei großen Leseknicken, die sich bei Jungen ausmachen 

lassen.7 Der erste Leseknick beginnt etwa ab der 3. Klasse, also zwischen dem 

8. Und 10. Lebensjahr. Jungen wird das Lesen in dieser Phase unwichtig, die 

Leseintensität nimmt kontinuierlich ab.  Der zweite Leseknick liegt zwischen 

dem 11. und 13. Lebensjahr. Das Interesse der Jungen am Lesen knickt ab, sie 

haben keine Lust vor allem längere und schwierigere Texte zu lesen, verlieren 

die Freude und weisen auch Rückstände in der Lesekompetenz auf. Dies 

bezieht sich vor allem auf bildungsferne Milieus. Dieser zweite Leseknick ist bei 

Jungen stärker, steigend und viermal so ausgeprägt wie bei Mädchen.  

 

Es stellt sich also die Fragen, warum gerade Jungen ein geringeres Interesse 

und vor allem eine schlechtere Lesekompetenz aufweisen als Mädchen. 

Es gibt verschiedene Gründe und Ursachen, die zu dieser Tatsache führen. 

Einen wichtigen Ansatz stellt der biologische und hirnpsychologische Ansatz 

dar, der davon ausgeht, dass es einen Unterschied zwischen Männer- und 

Frauenhirnen gibt. 

Mit diesem Ansatz als Grundlage lässt sich der zweite wichtige Ansatz, der 

soziologische und psychologische Ansatz aufstellen.8 

Tatsache ist, dass sich der soziale Kontext der Lesesozialisation durch die 

fortschreitende Feminisierung der Erziehung bis in die mittlere Kindheit hinein 

wandelt.  

Sowohl im Kindergarten, in der Grundschule sowie auch oft bis in die 

weiterführenden Schulen hinein, sind die Interaktionshelfer weiblich.  

Man spricht dabei von dem direkten Problem für die literarische Sozialisation 

von Jungen. Dieses besagt, dass Jungen lernen, Literalität mit Weiblichkeit zu 

verknüpfen, was im Sinne ihres Aufbaus einer männlichen Geschlechtsidentität 

spätestens in der Pubertät Probleme bereitet.9  

 

                                                             
7
 Harmgarth 1997. 

8
 Garbe, S.4. 

9 Ebd., S.6. 
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Selten werden Männer in Verbindung mit Büchern gebracht. Es fehlen somit 

angemessene Vorbilder und Identifikationsfiguren. Lesen wird mehr und mehr 

als Mädchenkram angesehen.10  

Das indirekte Problem für die literarische Sozialisation von Jungen besteht 

darin, dass Mütter, Erzieherinnen und Lehrerinnen unbewusst Themen, Genres 

und Texte auswählen, die eher weiblichen Interessen entspringen. 

Letztendlich haben Jungen dadurch, dass das Lesen ihnen unbewusst als eine 

weibliche Medienpraxis erscheint, keine Identifikationsmöglichkeiten. 

Es gibt keine angemessenen Helden und Rollenbilder für Jungen. 

 

Was vielen – auch Lehrerinnen – nicht bewusst ist: Jungen lesen anderes und 

anders als Mädchen.  

Mädchen lesen eher Bücher, die von Beziehungen, Liebe und menschlichen 

Schicksalen handeln. Sie suchen nach Lösungen, die ihnen helfen können und 

versuchen ihr eigenes Leben, ihre eigene Umwelt und Probleme mit den 

Inhalten der Bücher zu vergleichen. Sie lassen sich empathisch auf das Buch 

ein und setzen sich emotional mit dem Inhalt auseinander.  

Jungen dagegen bevorzugen in einem Buch Herausforderungen, Spannung 

und Aktion. Sie wollen einen Helden, der für sie die Probleme löst. Sie suchen 

und möchten eintauchen in fremde Welten, ferne Zeiten und fantastische 

Geschichten. Sie üben beim Lesen eine äußere Handlung und wahren Distanz.  

Ein weiterer Ansatz, um die schlechtere Lesekompetenz und das geringere 

Leseinteresse der Jungen zu erklären, ist der Ansatz der konkurrierenden 

Medien. Comic, Zeitschriften, Fanzines, auditive und audio-visuelle Medien 

sowie digitale Medien, Video- und PC-Spiele, virtuelle Communities, Chatten 

und Twittern bedienen die Bedürfnisse inhaltlich und formal meist besser. So 

können Jungen bei PC-Spielen ihr Bedürfnis nach einem Helden meist viel 

besser ausüben. Sie haben dabei Macht, Kontrolle, Herrschaft und 

Erfolgserlebnisse. Durch diese konkurrierenden Medien wird die Männlichkeit 

der Jungen mit ihren aktiven, starken und angreifenden Eigenschaften wieder 

gestärkt.  

Bei vielen aktuellen Lektüren der Kinder- und Jugendliteratur ist im Gegensatz 

                                                             
10 Kicken & Lesen Projektübersicht, S.4. 
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dazu oft ein sensibler, schwacher Junge als Protagonist vorzufinden. Das 

entspricht leider nicht den Interessen der meisten männlichen jungen Leser, 

sondern dem Interesse von Mädchen.11  

„Moderne Jugendbücher dürfen zum großen Teil als Bedrohung für die 

männliche Selbstfindung erlebt werden. Viele typische Klassenlektüren – meist 

entnommen aus dem Kanon der ‚guten‘ Kinder- und Jugendliteratur – haben 

einen sensiblen, schwachen Jungen als Protagonisten.“12 

 

Durch diese ganze mehr oder minder erlernte Einstellung zum Lesen und das 

schon erwähnte fehlende Lerninteresse müssen vor allem die Jungen zum 

Lesen animiert werden. 

Die Leseanimation kann die Jungen einerseits auf der Subjekteben und 

andererseits auf der Sozialen Ebene fördern. Speziell bezogen auf die 

Subjektebene nimmt die Leseanimation Einfluss auf das Selbstkonzept als 

Leser. Die Schüler sollen sich nicht länger etwa als Nicht-Leser ansehen, 

sondern von ihrer Lesekompetenz und ihrer Lesequantität und  –qualität 

überzeugt sein. 

Auf der Sozialen Ebene wird ihnen der Zugang zu Literatur geöffnet und die 

Möglichkeit zur Anschlusskommunikation geboten. 

Dabei ist es in der Schule zunächst einmal wichtig, dass Lesen alltagskulturell 

und selbstverständlich praktiziert wird. Lesen soll als fächerübergreifende 

Aufgabe angesehen werden, die sich nicht nur ausschließlich auf den 

Deutschunterricht beschränkt. Außerdem sollte es freien Zugang zu Büchern 

geben, was beispielsweise durch Rückzugsräume und Leseecken realisiert 

werden kann. 

Als Ansatz-Beispiel zur Lesemotivation steht das Projekt Kicken & Lesen. 

Dieses greift die Fußballbegeisterung von Jungen auf und verbindet sie mit der 

für viele von ihnen weitaus weniger attraktiven Beschäftigung des Lesens.13 

Erfolgreiche Projekte zeichnen sich also vor allem dadurch aus, dass sie 

jungentypische Lesestrategien mit dem Erlebnis- und Bewegungsdrang von 

Jungen verbinden.  

                                                             
11

 Garbe, S.5. 
12

 Schilcher: Was wollen die Mädchen, was wollen die Jungs - und was wollen wir?, S. 113 – 136. 
13 Kicken & Lesen Projektübersicht, S. 2. 
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Somit wird Lesen nicht mehr als muffige, stille und langweilige Tätigkeit 

angesehen, bei der man stundenlang ruhig sitzen muss.14  

Außerdem setzen erfolgreiche Projekte unterschiedliche interessante 

Medientypen ein und bieten jungengerechte Lesestoffe.  

Dabei sind alle Leseformen erlaubt (zum Beispiel Computer, Comic).  

Aktionsreiche, spannende oder humorvolle Geschichten mit starken männlichen 

Protagonisten werden bevorzugt.  

Wichtig ist bei solchen Projekten auch, dass sie den Jungen das Gefühl geben, 

in der Gruppe mithalten zu können, nicht unterzugehen. Durch 

gesellschaftsspezifische Veranstaltungsangebote, in denen die Jungen nicht mit 

den Mädchen konkurrieren müssen, wird ein „Lese-Schutzraum“ geschaffen, in 

dem Jungen unter sich sein können.15 

Leseferne Jungen sollen also auf entspannte Weise in Kontakt mit Büchern 

gebracht werden.  

Die Ansätze und Projekte greifen das Interesse von Jungen auf und zeigen, 

dass Lesen auch männlich sein kann und ist.  

Um die Leseanimation grundlegend zu stärken, müssen die Schulen zu Orten 

des Lesens werden. Lesen muss überall und in allen Teilbereichen stattfinden.  

Auch muss die Leseförderung als gemeinschaftliche, systematische Aufgabe 

mit vielen Akteuren wie zum Beispiel Eltern, der Schule und Bibliotheken 

begriffen werden. 

Es muss jungengerechter Lesestoff geschaffen und beispielsweise in 

Verlagsprogrammen, Schullektüren und Büchereibeständen eingesetzt werden. 

Als Beispiele für organisatorische Modelle können außerdem einmalige 

Workshops, ein Lesetag, eine Exkursion, eine Unterrichtsreihe über mehrere 

Wochen und außerhalb des Unterrichts Arbeitsgemeinschafen, 

Nachmittagsbetreuung und eine Lesenacht genannt werden.  

Wichtig ist aus pädagogischer Sicht, dass man die Schüler da abholt, wo sie 

sind – dass man wertschätzt, was sie wissen und können.16 

Kinder die selten lesen und in einem lesefernen Kontext aufwachsen, sind 

beispielsweise häufiger mit der „Sprache“ des Fernsehens vertraut, aber 

                                                             
14

 Ebd., S.8. 
15

 Ebd. 
16 Böck, S. 16. 
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kennen konkrete Hinweise, um literarische Texte zu verstehen, oft nicht.17 

Diese Schüler werden in ihrem alltäglichen Leben eher mit kurzen Texten (zum 

Beispiel SMS) zu tun haben. 

Auszuwählen sind daher Texte, die mit diesen Mitteln (der Vertrautheit mit den 

Erzählformen des Fernsehens) arbeiten. 

 

Genau unter dieser Berücksichtigung des soziokulturellen Kontextes der 

Schüler, soll vor allem handlungsorientiert mit Texten gearbeitet werden. Dabei 

machen die Schüler konkret etwas im Zusammenhang mit den Texten und 

werden dadurch aktiviert und involviert.18  

Die Aufgaben, die sich an den Interessen der Jungen orientieren sollten, 

signalisieren somit, dass diese vom Lehrer als für sie wichtig wahrgenommen 

und anerkannt werden.19 

Es ist also notwendig und förderlich eine Haltung einzunehmen, die davon 

ausgeht, dass das, was die Jungen machen, so seltsam es auch immer für uns 

wirken mag, für diese sinnvoll ist. 

Somit werden die Faktoren auf Seiten der zu Fördernden (Lebensweltliche 

Kontexte usw.) in Zusammenhang mit der gegenwärtigen Leselandschaft 

gebracht.20 

Bezüglich der Text ist anzumerken, dass für ungeübte Lese Illustrationen häufig 

sehr wichtig sein können, weil die Visualisierungen sie beim Verstehen der 

Texte unterstützen können. Außerdem tragen viele Bilder dazu bei, dass Texte 

aufgelockert werden und nicht so „dicht“ wirken, was speziell für schwächere 

Leser sehr wichtig ist.21 

7 Schlüssel halten die wichtigsten Gedanken, um Leseinteresse zu wecken, 

noch einmal fest: 

Einladung, inszenieren, Identität erfinden, Medien-Know-how nutzen, 

Souveränität verleihen,  

Neugier wecken, mit allen Sinnen lesen, Abenteuer versprechen.22 

                                                             
17 Ebd., S.8. 
18 Ebd., S.20. 
19 Ebd., S.6. 
20

 Ebd., S.2. 
21

 Ebd., S.8. 
22 Bildungsserver Berlin Brandenburg – Leseinteresse.  
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Auch stellt das Modell des Lesens als Basis für die Konzeption von 

Lesemotivationsförderung23 folgende leitende Fragen gut übersichtlich 

zusammen: 

1. Welche Schüler möchten wir fördern? 

2. Mit welchen Texten arbeiten wir dabei am besten bzw. wie können wir es 

erreichen, dass die zu Fördernden bestimmte Texte lesen? 

3. Welche Zwischenschritte müssen wir möglicherweise einplanen, damit die 

Jungen mit diesen Texten „etwas anfangen“ können? 

4. In welcher Situation befinden sich die zu Fördernden und wir als Personen, 

die sie fördern möchten? Wie können wir diese Situation gestalten? 

5. Welche Formen des Lesens möchten wir den Schülern vermitteln? Welche 

Lesestoffe und Aufgaben sind geeignet? 

 

Anhand dieses Vorwissens über Leseanimation speziell für Jungen haben wir 

unser Projekt „Agententraining – Zac Power: Mission Giftfroschinsel“  

entwickelt.  

 

2. Voraussetzung für unsere Arbeit: Schule, Klasse und 

Zusammensetzung der Schüler 

Unser Projekt durften wir an der „Johannes-Gutenberg-Realschule“ in  Köln 

Godorf durchführen.  

Derzeit besuchen ca. 615 Schülerinnen und Schüler die Schule. Sie werden in 

etwa 23 Klassen mit durchschnittlich 27 Schülerinnen und Schülern pro Klasse 

unterrichtet. Die Schülerschaft der Schule lässt sich als sehr heterogen 

beschreiben. Die verschiedenen kulturellen Hintergründe und die damit 

verbundenen unterschiedlichen Glaubenszugehörigkeiten bereichern das 

tägliche Schulleben. Es werden sowohl Kinder mit Förderbedarf als auch Kinder 

ohne Förderbedarf an der Johannes-Gutenberg-Realschule unterrichtet.  

                                                             
23 Böck, S.12-13. 



12 
 

Demnach besteht auch das aus 39 Lehrerinnen und Lehrer bestehende  

Kollegium aus Regelschullehrern und Sonderpädagogen, die gemeinsam den 

Unterricht an der Schule durchführen und sich gegenseitig unterstützen.  

Der Neubau des Schulkomplexes wurde erst im Jahre 2004 fertig gestellt. 

Somit ist die Realschule sehr modern und gut ausgestattet.  Sie verfügt über 

eine große Schulanlage und zwei Turnhallen. Ebenfalls gibt es diverse 

Fachräume für  naturwissenschaftliche Fächer und für Informatik, die  über 

modernen Computeranlagen und Internetanschluss verfügen.  Außerdem 

stehen für den Unterricht ein Technikraum und eine Schulküche zur Benutzung 

bereit. Für Schulfeste oder auch schulische und außerschulische Projekte und 

Veranstaltungen kann desweiteren die technisch gut ausgestattete Aula benutzt 

werden.  

Seit Oktober 2008 wird die Schule von Michael Roske geleitet. Als Konrektor 

steht ihm Andreas Koch unterstützend zur Seite. An der Durchführung unseres 

Projektes zeigte Herr Koch großes Interesse. Direkt zu Beginn unserer Arbeit 

mit der Schule durften wir ein persönliches Gespräch mit dem Konrektor führen 

und ihm unsere Projektideen und Vorstellungen erörtern. An diesem Gespräch 

war noch eine weitere  Lehrerin beteiligt. Die Deutschlehrerin einer fünften 

Klasse der Schule. Mit den Jungen aus dieser Klasse durften wir schließlich 

auch unsere Leseanimation durchführen. Sie zeigte sich als sehr engagierte 

und freundliche Lehrperson, die uns während der kompletten Projektphase 

gerne mit Rat und Tat zur Seite stand. Sei es im telefonischen Gespräch, per 

Mailkontakt oder natürlich auch bei direkten Gesprächen.  Nach dem ersten 

persönlichen Gespräch mit beiden Lehrern, durften wir die Klasse 

kennenlernen.  

Diese besteht  aus 11 Jungen und etwa 9 Mädchen. An unserem ersten 

Hospitationstag erhielten wir die Möglichkeit die Schülerinnen und Schüler der 

Klasse in einer Deutschstunde mit dem Thema „Wie verfasse ich einen 

Steckbrief?“ zu beobachten. Schnell konnten wir erkennen, dass besonders die 

Jungen der Klasse sehr lebendige Schüler waren. Netterweise ließ die 

Deutschlehrerin im Verlauf der Stunde mehrere Jungen ihre selbst verfassten 

Steckbriefe vorlesen, damit wir uns einen ersten Eindruck von der 
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Lesekompetenz der Schüler verschaffen konnten. Hierbei wurde deutlich, dass 

ein Großteil der Schüler noch enorme Schwierigkeiten mit dem Lesen hatte. 

Wie uns die Lehrerin später in einem Gespräch bestätigte, war das Leseniveau 

der Jungen deutlich unter dem Leseniveau von anderen Gleichaltrigen.  

In einem persönlichen Gespräch mit der Lehrerin nach der Hospitationsstunde, 

gab sie uns weitere wichtige Information über die Schüler. Von den 11 Jungen 

der Klasse hatten 5 einen Förderbedarf. Drei von ihnen waren dem 

Förderschwerpunk emotional/soziale Entwicklung zuzuordnen. Insbesondere 

diese Schüler konnten sich somit immer nur über einen kurzen Zeitraum 

konzentrieren und benötigten danach einen z.B. körperlichen Ausgleich. Somit 

wurde uns direkt klar, dass wir neben unseren eigentlichen Stationen ebenfalls 

noch Spiele und Auflockerungsübungen/ Entspannungsübungen einbauen 

mussten. Außerdem benötigten die Jungen klare Regelvorgaben und 

Strukturen. Ein weiterer Schüler hatte einen Förderbedarf bezüglich Hören und 

Kommunikation. Da bei ihm erst mit 6 Jahren entdeckt wurde, dass er schlecht 

hört, hatte sich dies auch auf seine sprachlichen Fähigkeiten ausgewirkt. Zum 

derzeitigen Zeitpunkt, allerdings war der Junge mit Hörgeräten und Mikrofonen 

gut versorgt. Es gab ein Mikrofon für die Lehrperson, dass sie sich umhängen 

musste und in das dann die ganze Zeit gesprochen wurde. Die Schüler teilten 

sich ein eigenes Mikrofon, welches bei Meldungen weitergegeben wurde. Die 

Klassenlehrerin empfahl uns ein Telefonat mit der speziell geschulten 

Gehörlosenpädagogin des Jungen. Die Sonderpädagogin erklärte uns in einem 

Telefongespräch, die richtige Benutzung der Mikrofone und informierte uns 

darüber, dass die Klasse bereits sehr kompetent im Umgang mit den 

Mikrofonen sei.  Außerdem nannte sie uns einen Schüler, der sehr hilfsbereit 

war und empfahl uns die beiden Jungen bei Gruppenarbeiten zusammen 

arbeiten zu lassen.  

Desweiteren gab es noch einen Jungen in der Klasse der spezielle Förderung 

im Bereich Sprache benötigte. Grammatikalische Strukturen waren bei ihm nur 

teilweise vorhanden. Er zeigt noch Schwierigkeiten komplexe Sätze richtig zu 

sprechen. Dies mussten wir ebenfalls bei der Formulierung von Arbeitsblättern 

berücksichtigen.   
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Nach dem Gespräch mit der Lehrerin war also klar, dass die Schüler für unser 

Leseprojekt eine sehr heterogene Gruppe von Jungen waren.  Die 

verschiedene  Migrationshintergründe mitbrachten und zur Hälfte gezielte 

Förderung auf Grund von sonderpädagogischem Förderbedarf benötigten. Uns 

war klar, dass wir unser bis dahin ausgearbeitetes Konzept für unser Projekt 

überarbeiten und verändern mussten um der Heterogenität der Schüler gerecht 

zu werden.  Doch dies sahen wir als Herausforderung an.  

 

3. Auswahl des Buches 

Ein Projekt der Leseanimation fällt und wächst durch die Auswahl des Buches 

und die damit verbundene Motivation oder schlimmstenfalls des Desinteresses. 

Wir als Projektplaner mussten unseren Blickwinkel vergrößern und uns in die 

Vorlieben eines zwölf- oder dreizehnjährigen Junges hineinversetzten. Es kam 

schnell die Idee eines Agententrainings auf, bei dem sich die Jungen selbst 

aktiv mit einbringen konnten. Im Vordergrund stand hierbei für uns das Lesen, 

gekoppelt mit zu lösenden Aufgaben und der sportlichen Betätigung. Um einen 

roten Faden zu finden und diese Aspekte miteinander verbinden zu können, 

entschieden wir uns für das Buch „Stormbreaker“, von Anthony Horowitz.  

Dieses Buch war für uns eine ideale Grundlage, da dort ein zwölfjähriger Junge 

ein Agententraining absolvieren muss, wodurch die Möglichkeit entstand, dass 

sich die Jungen mit dem Protagonisten identifizieren und diesen als eine Art 

Vorbild oder Held wahrnehmen konnten. Außerdem mangelte es dem Buch 

nicht an Spannung und Action, die schon von Beginn an einsetzten. Durch eine 

theoretische Einführung in unserem Seminar ist uns aufgezeigt worden, dass 

ein gutes Buch einen gewissen Spannungsfaktor besitzen sollte, sowie einen 

der Protagonisten, der als Vorbild fungieren kann. Dementsprechend 

orientierten wir uns an dem Buch und seinem Inhalt und erarbeiteten eine 

vorläufige Projektskizze. Durch einen Buchwechsels, entstanden durch die 

erwähnt niedrige Lesekompetenz der Schüler, waren wir aufgefordert unsere 

Projektskizze zu überarbeiten. Daraufhin entschied sich unsere Gruppe für das 

Buch „Zac Power, Mission Giftfrosch-Insel“, von H.I. Larry. Dieses Buch, 

welches wir durch die Empfehlung unseres Dozenten in Augenschein 
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genommen hatten, schien uns auf Grund seiner großen Schrift und den 

integrierten Bildern im Text angemessener, um auf das individuelle Lernniveau 

der Schüler eingehen zu können (siehe Anhang S.30). Inhaltlich konnten wir an 

unserem Agententraining festhalten und mussten lediglich die Stationen, die die 

Schüler absolvieren sollten, dementsprechend anpassen. Daraus hervorgehend 

entschieden wir uns für insgesamt vier Stationen. Hierbei sammelten die 

Schüler, nach erfolgreicher Beendigung durch die Gruppe, vier Zahlen, die am 

Ende des Workshops in ein Zahlenschloss eingegeben werden mussten. 

Angelehnt an das Buch leiteten wir unser Projekt durch eine kurze 

Beschreibung Zac Powers, dem die Jungen bei dem neusten Fall helfen sollten, 

ein. Hierdurch sollte eine Art Teamgefühl entstehen, was die Jungen stärker 

machen sollte. Außerdem sollten sie die Möglichkeit haben ihr Können unter 

Beweis zu stellen und eine Heldentat zu vollbringen.  

Die erste Mission verlangte den Jungen gute Konzentration ab. Die Methode 

war hier das klassische Vorlesen, mit einer anschließenden Überprüfung des 

Gehörten. Ein weiteres Element war das „Reih-um-Lesen“, wodurch jeder 

Schüler die Möglichkeit bekommen sollte, selbst einen Teil zu lesen und sich 

somit integriert zu fühlen. Anzumerken ist hierbei, dass diese Art der Methode 

gut funktioniert hat, jedoch kritisch zu hinterfragen ist und man eine gewisse 

Vorsicht in der Umsetzung haben sollte.  

Bei der zweiten Station ging es ebenfalls um das eigenständige Lesen, jedoch 

unter Verwendung von Walkie-Talkies.  

Bei der dritten Station wurde die praktische Herstellung eines Rezeptes 

fokussiert, bei dem das Lesen als Mittel zum Zweck dienen sollte.  

Die letzte Station orientierte sich an der Methode „Think-Pair-Share“, bei dem 

die Jungen erst eigenständig, dann in Partnerarbeit und abschließend in der 

Gruppe ein Rätsel lösen sollten. Eine detailliertere Beschreibung der vier 

Stationen erfolgt im weiteren Verlauf der Ausarbeitung. 

Durch den erlebnisreichen und aktionsreichen Inhalt des Buches, hatten wir die 

Möglichkeit, die Schüler spielerisch an den Inhalt des Buches heranzuführen 

und sie somit für das Buch zu gewinnen.  

Diese Eigenschaft war uns bei der Auswahl des Buches sehr wichtig. 
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4. Verlauf der Vorbereitungen 

Im Seminar haben wir uns zunächst in unserer Gruppe zusammengefunden 

und die bereits vorgestellte Klasse einer Realschule zugeteilt bekommen. Auf 

dem Informationsblatt zu dieser Schule waren die Kontaktdaten der 

verantwortlichen Lehrerin vermerkt. 

Wir haben in unserer Gruppe ausgemacht, dass jemand von uns den 

Erstkontakt zu dieser Lehrerin herstellt und die anderen sich über geeignete 

Bücher und Umsetzungsmöglichkeiten für den Workshop Gedanken machen.  

Nachdem wir unsere Telefonnummern ausgetauscht hatten, konnte jeder mit 

den ersten Vorbereitungen beginnen. Wir haben uns entschieden eine Gruppe 

im sozialen Netzwerk aufzumachen, um uns so besser gegenseitig über den 

aktuellen Vorbereitungsstand informieren zu können. Diese Gruppe wurde auch 

rege zum Austausch genutzt, sodass wir bald unsere ersten Ideen gemeinsam 

besprechen konnten.  Während der gesamten Vorbereitung haben wir uns auch 

oft persönlich getroffen, um beispielsweise den Elternbrief für die Schüler der 

Klasse zu schreiben, oder auch um Probleme zu besprechen.  

Zusätzlich haben wir, wie erwähnt, in der Klasse der Jungen im 

Deutschunterricht hospitiert, um uns einen ersten Eindruck über die 

Leseleistung, die Konzentrationsfähigkeit und über die Gruppe der Jungen als 

solche machen zu können. 

  

4.1. Die erste Buchidee 

Wir sind in Büchereien und Buchläden gegangen und haben uns über 

geeignete Bücher für eine fünfte Klasse informiert. Wir haben viele Vorschläge 

für geeignet empfunden und haben uns dann auf das schon genannte Buch 

Stormbreaker von Anthony Horowitz geeinigt. Unsere Idee zu diesem Buch war, 

dass wir ein Agententraining mit den Schülern machen. Wir haben uns überlegt, 

dass wir dieses Training in einer der Turnhallen der Schule stattfinden lassen 

könnten, um möglichst viele Bewegungselemente einbauen zu können. An 

Tauen hochklettern, Trampolin springen, Bockspringen und Ähnliches sollten 

als eine Art „Trimm-dich-Pfad“ herhalten. 

 



17 
 

4.2. Probleme 

Bei einem ersten Treffen mit der Lehrerin der Klasse hat sich dann jedoch 

schnell herausgestellt, dass unser ausgewähltes Buch für die Klasse nicht 

geeignet ist. Auf Grund der bereits erwähnten Förderbedarfe der Schüler und 

der insgesamt eher schwachen Konzentration sowie einer schwächeren 

Leseleistung, haben wir uns gemeinsam mit der Deutschlehrerin der Klasse, 

dem stellvertretenden Schulleiter gegen das Buch entschieden. Insgesamt hatte 

das Buch zu viele Seiten und die Satzstrukturen im Buch waren zu komplex. 

Außerdem gab es viele Wörter, die für die Schüler unverständlich gewesen 

wären, sodass wir uns für ein Buch mit angepasstem Schwierigkeitsgrad 

entschlossen haben. Da wir unsere erste Idee mit dem Agententraining nicht 

verwerfen wollten, haben wir uns mit unserem Problem an unseren 

Seminarleiter Frank Maria Reifenberg gewandt. Nachdem wir unsere Situation 

geschildert haben, bekamen wir verschiedene Anregungen für Alternativbücher. 

Die Entscheidung viel auf das Buch Zac Power von H.I. Larry. 

 Bei der Terminfindung für unseren Workshop gab es das Problem, dass wir nur 

einen Termin in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien gefunden 

haben. Das hatte zur Folge, dass die Turnhallen bereits ausgebucht waren und 

wir alternativ die Aula der Schule, sowie den Inklusionsraum zur Verfügung 

gestellt bekommen haben. Da wir daher viele Geräte und Materialien nicht zur 

Verfügung hatten, mussten wir die Stationen des Agententrainings anpassen 

und einige Ideen verwerfen. 

 

5. Aufbau der Stationen 

Im Folgenden werden wir den Aufbau unseres Projektes näher erläutern. 

Ein übersichtlicher Plan dazu befindet sich im Anhang (siehe Anhang S. 57). 

 

5.1. Station 1 

Nachdem wir uns als Projektleiter bei den Schülern vorgestellt hatten und diese 

in das Programm des Vormittags eingeführt wurden, begannen wir mit der 
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ersten Station. 

Diese wird im Folgenden anleitend aufgeführt: 

1. Zwei freiwillige Schüler sollen nach vorne kommen. Schüler 1 legt sich auf 

ein vorbereitetes Stück Tapete und Schüler 2 malt die Umrisse von Schüler 1 

auf diese. 

2. Die gesamten Schüler bekommen ihre Aufgabe vorgestellt. Sie werden einen 

Text zu hören bekommen. In diesem Text wird der Protagonist charakterisiert. 

Auf einer Bank liegen verschiedene Dinge, wie zum Beispiel eine Mütze und 

Karteikarten mit Schlagworten die in diesem Text vorkommen. Aber auch 

falsche Karten und Gegenstände sind auf dieser Bank zu finden. 

3. Beim Vorlesen des Textes sollen die Schüler aufmerksam zuhören und 

anschließend mindestens 10 richtige Karten und Gegenstände in dem Umriss 

auf der Tapete positionieren 

4. Die Schüler sollen sich absprechen, welche Karten und Dinge in den Umriss 

gehören, sie sollen dabei über ihre Ergebnisse diskutieren und gemeinschaftlich 

entscheiden. 

Zwei der Projektleiter haben sich als Agenten verkleidet und lesen den Text vor. 

In diesem Text wird der Protagonist des Buches, Zac Power, vorgestellt. Die 

Projektleiterinnen lesen abwechselnd vor. Sie treten dabei in eine Art Dialog 

und betonen die einzelnen Passagen dabei sehr, um die Schüler für den Text 

und die erste Station zu begeistern. 

Die Schüler hören aktiv zu, müssen das Vorgelesene verarbeiten und 

anschließend wird durch die Aufgabe überprüft, ob sie genau zugehört haben.  

Nachdem sich die Schüler 30 Minuten konzentriert haben, haben wir 

Projektleiterinnen zum Abschluss ein Konzentrationsspiel mit Bewegung 

gemacht. Das Spiel nennt sich „Obstkorb“ und wurde von uns an die Schüler 

angepasst.    

Dazu haben wir uns mit den Schülern erneut in einen Stuhlkreis gesetzt. Eine 

von uns hat sich in die Mitte gestellt und gesagt: „Jeder der eine Jeans an hat 

muss seinen Platz tauschen.“ Derjenige, der nicht rechtzeitig einen neuen Platz 
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bekommen hat, war nun an der Reihe und musste sich eine neue Aussage 

überlegen. So konnten sich die Jungen bewegen, bevor sie in der zweiten 

Station erneut in eine Konzentrationsphase kamen.  

 

Reflexion Station 1 

Den Schülern hat diese Station sichtlich Spaß gemacht.  

Wir haben versucht sie schauspielerisch direkt in das Projekt mit einzubinden. 

Für uns war es eine Herausforderung über unseren Schatten zu springen und 

zu versuchen aufregend und spannend vorzulesen. Natürlich hätten wir diese 

Aufgabe noch besser meistern können, allerdings haben wir den ersten Schritt 

der Überwindung gewagt. Das wird uns auch in Zukunft helfen schülergerecht 

und animierend vorzulesen. 

Die Anforderung, mindestens 10 richtige Gegenstände und Karten in den 

Umriss zu legen, haben die Schüler übertroffen. Sie hatten so großen Spaß an 

der Herausforderung, dass sie unbedingt alles richtig haben wollten. Das haben 

sie dann auch geschafft.  

 

5.2. Station 2 

Nach diesem Auflockerungsspiel konnten wir also mit der zweiten Station 

beginnen. Als Materialien für die Station hatten wir extra zwei Walkie-Talkies 

besorgt. Die Kinder sollten sich mit Hilfe der Walkie-Talkies gegenseitig eine 

von uns zuvor verfasste Nachricht über das geheime „X-Wasser“ vorlesen. Dies 

diente als Einleitung für die dritte Station. 

Die Station wurde nur von zwei Projektleiterinnen erklärt und begleitet, da die 

anderen beiden Projektleiterinnen in der Zwischenzeit damit beschäftigt waren, 

den aufwendigen Aufbau für die dritte Station vorzubereiten.  

Nachdem sich die Gruppe nach dem „Obstkorb“-Spiel wieder ruhig im Kreis 

zusammengefunden hatte, machten die Projektleiterinnen die Jungen als erstes 

mit den Walkie-Talkies vertraut und erklärten an Hand eines vorgeführten 

Beispiels die richtige Benutzung der Walkie-Talkies. Einige Schüler kannten 

sich schon mit Walkie-Talkies aus und hatten diese auch schon einmal benutzt, 

sodass die technische Einführung sehr schnell vonstattenging.  

Das große Interesse der Jungen führte dazu, dass sie schnell in zwei Gruppen 
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von jeweils fünf Schülern pro Gruppe aufgeteilt werden konnten. Die erste 

Gruppe, blieb mit einer Projektleiterin in der Aula und die zweite Gruppe ging 

mit der anderen Projektleiterin auf den Schulhof.  

Nun erhielt jeder Schüler einen kleinen Zettel mit einer Nachricht und einer 

Nummer darauf. Aufgabe war es daraufhin, dass jeder der richtigen 

Nummerierung nach seinen Teil der geheimen Nachricht über das X-Wasser 

der jeweils anderen Gruppe durch das Walkie-Talkies übermittelte. Die Schüler 

mussten also nicht nur ihren Teil der Nachricht langsam, laut und deutlich 

vorlesen, sondern auch die ganze Zeit aktiv zuhören um zu erkennen, wann sie 

selber an der Reihe waren ihren Teil des Textes vorzulesen. Außerdem sollten 

sie ihre Agentenmitglieder unterstützen, falls diese nicht wussten, wann sie mit 

Lesen an der Reihe waren.  

Nachdem die Schüler sich die Botschaft über das X-Wasser erfolgreich 

übermittelt hatten, kam die Gruppe, die bis dahin auf dem Schulhof gewesen 

war, wieder herein.  

Um sicher zu stellen, dass auch wirklich alle Schüler die durch die  

Walkie-Talkies zuvor übermittelte Nachricht verstanden hatten, setzten sich alle 

noch einmal in den Stuhlkreis und lasen sich gegenseitig die X-Wasser 

Botschaft vor. Hierbei wollten wir insbesondere sicherstellen, dass auch der 

Schüler mit dem Förderschwerpunkt Hören und Kommunikation die Nachricht 

über das X-Wasser vollständig verstanden hatte. 

Nachdem die eigentliche Station beendet war, verfügten wir noch über ein 

kleines Zeitfenster bis zur eingeplanten Frühstückspause. Aus diesem Grund, 

durften sich die Schüler mit einer Projektleiterin noch ein wenig mit den  

Walkie-Talkies beschäftigen, während von der anderen Projektleiterin die 

mitgebachten Frühstückssnacks auf einem Tisch aufgebaut wurden.  

Zum Abschluss der zweiten Station, wurde zusammen gefrühstückt. Die 

Schüler durften sowohl ihre selbst mitgebrachtes Frühstück essen, als auch die 

mitgebrachten Leckereien der Projektleiterinnen die zum Teil aus gesundem 

Obst, selbstgebackenen Muffins,  Crackern und Keksen bestanden.  

Als das Leuten der Schulglocke zu hören war, durften die Schüler in die große 

Pause auf den Schulhof gehen. Zuvor wurden sie von den Projektleiterinnen 
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darüber informiert, dass sich alle zum Agententraining nach der Pause wieder 

in der Aula treffen.  

 

Reflexion Station 2 

Die Station Walkie-Talkie fand bei den Schülern großen Anklang. Auf Grund der 

Technik waren die Jungs direkt begeistert als sie hörten, dass sie nun mit 

Walkie-Talkies arbeiten durften. Obwohl es anfänglich etwas unruhig war, 

schafften es alle Schüler sich die Stationserklärung und die technische 

Einführung in den Umgang mit den Walkie-Talkies aufmerksam anzuhören.  

Als sich die Gruppen aufgeteilt hatten, um sich gegenseitig die Texte über die 

Walkie-Talkie vorzulesen, konzentrierten sich die Schüler ganz genau, um ihren 

Leseeinsatz nicht zu verpassen. Schnell wurde deutlich, dass alle viel Spaß 

dabei hatten, ihren Text dem anderen Team vorzulesen.  

Da es uns an dieser Station sehr gut gelang die Jungen mit Hilfe der Walkie-

Talkies zum Lesen zu animieren, könnte man im Nachhinein in Betracht ziehen, 

den Leseanteil für die Station zu vergrößern.  

 

5.3. Station 3 

Die dritte Station bot den Schülern die Gelegenheit das heilende X-Wasser, 

welches in unserem Buch von großer Bedeutung ist, herzustellen. 

Um den Schülern einen groben Überblick zu vermitteln, worum es sich bei 

dieser Station, bzw. dem X-Wasser überhaupt handelt, haben wir die zweite 

Station, wie erwähnt, als kurze Einführung genutzt. Anhand der Leseabschnitte 

wurde dort über wichtige Fakten informiert (nähere Erläuterung siehe Station 2).  

Die dritte Station stellte somit eine Art Höhepunkt dar, für den die Schüler ihr 

Wissen der vorherigen Station brauchten. 

Wir haben versucht auf diese Art und Weise einen Übergang zu schaffen und 

die Stationen zu verbinden, um der vorherigen Station einen sinnvollen Nutzen 

zu verleihen. 

Das Ziel der dritten Station war es nun, die Schüler zum Selbstlesen und zum 

genauen Leseverständnis zu animieren und dieses gleichzeitig auch ein kleines 
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Stück zu fördern. 

Um die Motivation der Schüler beim Lesen von kurzen Abschnitten 

aufrechtzuerhalten, haben wir uns für die Rezept-Variante entschieden.  

Wir haben versucht das Rezept möglichst schülerfreundlich, außergewöhnlich 

und spannend zu gestalten, um Emotionen zu wecken und zum Lesen zu 

animieren.  

Die Schüler sollten sich über das reine Lesen eher weniger bewusst sein und 

sich voll und ganz auf den Inhalt konzentrieren. Gedanken an „lange Texte“ und 

„schwierige Wörter“, an „Lesen als Anstrengung“ sollten nicht verschwendet 

werden.  

So haben wir unser eigenes „Rezept für das geheime X-Wasser“ (siehe Anhang 

S. 42) kreiert und den Förderraum, in dem wir die Station durchgeführt haben, 

in ein Labor verwandelt.  

Mit Hilfe von zwei Tischen, Gefäßen, diversen Materialien und einer großen 

Schüssel, haben wir jeden Schüler jeweils mehrere Anweisungen des Rezeptes 

lesen und durchführen lassen.  

(Genaue Angaben siehe Anhang S. 42) 

Wir haben mit unterschiedlichen und genauen Angaben wie zum Beispiel 

„3 Teelöffel“ oder „Davon gehören 6 Stück in das X-Wasser. Achtet darauf, 

auch wirklich nur die Flügel zu benutzen“ 

versucht, die Schüler in ihrem Leseverständnis herauszufordern und bei kleinen 

Fehlern nochmal auf genaues Lesen hingewiesen. Wir haben vorher deutlich 

gemacht, dass es wichtig ist, genau auf die Rezept-Angaben zu achten, da das 

X-Wasser sonst unwirksam wird.  

Das Highlight der Station stellt die schauspielerische Leistung eines freiwilligen 

Erwachsenen dar, in unserem Fall war es unser Dozent, der sich krank und 

sterbend auf den Boden wirft. Auch in dieser Situation lernen die Schüler 

erneut, dass ihre Arbeit (Herstellen des X-Wassers) und ihr Lesen des 

Rezeptes nicht ohne Nutzen und Bedeutung gewesen sind. Sie haben die 

Möglichkeit ihr Wissen über das X-Wasser zu zeigen und die kranke Person zu 

heilen. Um die Zahl für die Station zu erhalten, mussten die Schüler zu guter 

Letzt in Schuhkartons greifen, die wir vorher mit verschiedenen Materialien 

gefüllt hatten (Watte, Erbsen, Wackelpudding). 

In einem der Kartons war eine weitere Zahl vorhanden. 
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Reflexion Station 3 

Zunächst lässt sich festhalten, dass die Jungen an der dritten Station auf jeden 

Fall sehr viel Spaß hatten und begeistert waren. Vor allem auch durch die 

verschiedenen Materialien und unseren Dozenten als Schauspieler, wurde eine 

möglichst authentische Situation kreiert.  

Das Rezept haben wir mit leichten Brandspuren versehen, möglichst 

übersichtlich und mit großer Schrift und Bildern gestaltet, um dem Ganzen 

einen spannenden Charakter zu verleihen.  

Was man an der Station kritisieren könnte, ist das lange Warten auf das Lesen. 

Dadurch, dass wir mit der ganzen Gruppe gearbeitet haben, konnte immer nur 

ein Schüler lesen und den Auftrag durchführen. Währenddessen konnten die 

anderen leider nur zuschauen und kontrollieren. 

So hatte jeder einzelne Schüler letztlich einen eher geringeren Leseanteil.  

Eine Möglichkeit, um dem entgegenzuwirken, hätte darin bestehen können, mit 

Zweier-Gruppen zu arbeiten. So hätte jeder Schüler einen größeren Leseanteil 

gehabt. Allerdings war unser Ziel primär die Leseanimation zu fördern. Mit 

einem größeren Leseanteil eines jeden Schülers hätte zwar die Leseförderung 

gestärkt werden können, doch wäre auf diese Art und Weise 

höchstwahrscheinlich weniger Diskussion und „Mitfiebern“ auf Seiten der 

Schüler zustande gekommen. Somit wurde unserer Meinung nach trotz 

geringerem Leseanteil durch die permanente Zusammenarbeit und 

Begeisterung der Schüler, die Animation zum Lesen sehr gut erzielt. 

Als Verbesserungsvorschlag hätten wir das Material etwas weniger komplex 

halten können. Mit weniger Zutaten und demnach auch weniger Besorgungen 

ließe sich diese Station auch im einfachen Unterricht leichter einbauen. 

 

5.4. Station 4  

Die vierte und letzte Mission, der angehenden Geheimagenten, war das Lösen 

eines  Kreuzworträtsels. Zu Beginn haben wir uns erst einmal in einem 

Stuhlkreis getroffen und die vorletzte Zahl der letzten Aufgabe, sowie Eindrücke 

und Meinungen ausgetauscht. Hier nach folgte eine kurze Einleitung in den 

neuen Themenbereich, der bei uns unter dem Motto  „Durch Lesen kannst du 
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die schwierigsten Aufgaben lösen“ stand. Um dieses Motto methodisch zu 

gestalten, haben wir uns an dem „Think-Pare-Share“ Modell orientiert. Jeder 

Schüler erhielt einen Informationstext, den wir als Gruppe im Vorhinein gestaltet 

und dem Lernniveau der Schüler angepasst haben, sowie ein selbst 

gestaltetest Kreuzworträtsel, welches bei richtigem Lösen ein Lösungswort 

hervorbrachte (siehe Anhang S.50). Nach Austeilen des Textes hatten die 

Jungen zehn Minuten Zeit, sich individuell mit diesem auseinanderzusetzen  

und die wichtigsten Informationen zu erarbeiten. Anschließend bestand für sie 

die Möglichkeit, die ersten Fragen alleine, so weit es ihnen möglich war, zu 

beantworten  (Phase des „think“). Eine Schwierigkeitsstufe des 

Kreuzworträtzels war hierbei, dass zwei Fragen nicht aus dem vorliegenden 

Text hervorgingen, sondern auf Transferwissen und Erinnerung beruhten. Nach 

Ablauf der Zeit, sollten sich die Schüler paarweise zusammen finden und 

weitere zehn Minuten  an dem Kreuzworträtsel arbeiten und versuchen, dieses 

so weit wie möglich zu lösen. Wir als Gruppe standen den Jungen als Coach 

und Berater die ganze Zeit zur Verfügung, was sie auch in Anspruch 

genommen haben (Phase des „pare“).  Nach Ablauf der Zeit trafen wir uns alle 

wieder im gemeinsamen Stuhlkreis. Wir als Gruppe hatten in der Zwischenzeit 

das Kreuzworträtsel auf ein Stück Tapete übertragen und dieses an die Wand 

über der Bühne befestigt. Die Aufgabe der Schüler war es nun, zusammen das 

Kreuzworträtsel zu lösen und das Lösungswort herauszufinden. (Phase des 

„share“). Nachdem Sie die Mission erfolgreich beendet hatten, gab es von 

unserer Seite aus die letzte Zahl für das Zahlenschloss.  

Ein Geheimagent bekam anschließend die Aufgabe, alle vier Zahlen in das 

Schloss, welches um die Schatzkiste gewickelt war, einzugeben. Der 

eigentliche Plan war die zufällige Auswahl eines Schülers, der jedoch zum Ende 

hin verworfen wurde, da einer der Jungen am Nachmittag einen 

Sportwettbewerb gewonnen hatte und als Belohnung die Schatzkiste öffnen 

durfte. 

Nachdem der Schatz geöffnet worden war, versammelten wir uns noch mal im 

Stuhlkreis und kamen zur Siegerehrung. Hierbei wurde jeder Schüler einzeln 

aufgerufen und durfte sich seine Geheimagenten-Urkunde abholen. Unter 

Applaus konnten die Jungen dann wieder zu ihrem Platz und waren nun fertig 

ausgebildete Geheimagenten. 
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Reflexion Station 4 

Zu beobachten war, dass sich manche Schüler in der Phase des „pare“ 

problemlos zusammengefunden haben und einige wiederum die 

Zusammenarbeit mit anderen verweigerten. 

In der Phase des „share“ haben sich alle Schüler interessiert eingebracht. 

Jeder der Schüler hat die Möglichkeit in Anspruch genommen, eine Frage zu 

beantworten.  

Rückblickend können wir sagen, dass wir nicht damit gerechnet haben, alle 

Schüler so motivieren zu können. Von Anfang an waren sie konzentriert und 

angeregt bei der Sache, haben das Kreuzworträtsel gut und schnell gelöst und 

haben uns in der Feedback-Runde mit vielen positiven Meinungen überrascht.  

 

 

6. Allgemeine Reflexion  

Rückblickend auf unser Projekt der Leseanimation, lassen sich neben vielen 

positiven Effekten auch einige optimierungswürdige Aspekte festhalten.  

Im theoretischen Teil des Seminars haben wir einen detaillierten Einblick über 

das Leseverhalten von Jungen erhalten. Damit verbunden, wurde die 

Problematik des Leseverhaltens angesprochen, wodurch wir versucht haben 

bewusst den Perspektivwechsel von unserem eigenen Leseverhalten in das 

Leseverhalten eines zwölfjährigen Jungen zu vollziehen. Während des 

gesamten Zeitraumes, wurden wir durchgehend von unserem Dozenten dazu 

angeregt uns kritisch mit unseren eigenen Lesegewohnheiten 

auseinanderzusetzten. Außerdem erklärte und demonstrierte er uns 

kindgerechte Strategien des Vorlesens.  

Besonders hervorzuheben ist die transparente und strukturierte 

Leistungserwartung an uns als Gruppe, wodurch wir angehalten wurden von 

Anfang an unser Projekt zu planen. Dadurch hatten wir Zeit und Spielraum um 

gedankliche Prozesse zu entwickeln, zu verarbeiten, umzusetzen und 

gegebenenfalls zu revidieren. Deutlich wurde dies bei unserem ungewollten und 

außerplanmäßigen Wechsel des Buches. Durch die frühzeitige Planung war es 
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uns allerdings möglich unser Konzept zu überarbeiten und somit auf die 

individuellen Fähigkeiten und Kompetenzen der Jungen einzugehen.  

Obwohl uns der Buchwechsel zu Beginn verunsichert hat, konnten wir von 

unserem positiven und starken Gruppenzusammenhalt profitieren. Wir haben 

uns gegenseitig unterstützt und gestärkt, was uns verdeutlicht hat, wie wichtig 

die spätere Teamarbeit für unseren Lehrerberuf und den Lernerfolg der 

Schülerinnen und Schüler ist. Zusätzlich hat und das Wissen von unserem 

Dozenten, der Deutschlehrerin, der Gehörlosenpädagogin und dem 

stellvertretenden Schulleiter unterstützt zu werden, erleichtert. Die Möglichkeit 

der Rücksicherung haben wir bestmöglich genutzt, indem wir telefonischen, 

schriftlichen und auch den direkten Kontakt gesucht haben. Auf Grund der 

Tatsache, dass unsere Praxiserfahrungen noch ausbaufähig sind und es uns 

noch an nötiger Routine fehlt, konnten uns durch die Unterstützung 

Herausforderungen und daraus eventuell resultierende Schwierigkeiten 

frühzeitig aufgezeigt werden.  

Blickt man auf die Organisation eines solchen Projektes zurück, hat sich für uns 

herausgestellt, dass es auffällig viele Aspekte zu beachten gibt. Hierunter, fällt 

zum Beispiel die Tatsache, dass die räumlichen Möglichkeiten eingeschränkt 

waren und wir dadurch unseren Plan, den Workshop in der Turnhalle 

durchzuführen ändern mussten. Wir haben stattdessen die Aula und einen 

Inklusionsraum zugewiesen bekommen. Dies stellte sich als weiterer zu 

berücksichtigender Planungsaspekt heraus, da sich die beiden Räume auf 

unterschiedlichen Etagen befanden. Somit musste ein reibungsloser 

Raumwechsel mit bedacht werden.  

Durch die Vielzahl an Materialien, die wir für die Durchführung unseres Projekts 

benötigt haben, mussten wir ebenfalls den Transport der Materialien zur Schule 

organisieren. Es war von Nöten, dass wir genaue Listen erstellen, wer welche 

Gegenstände besorgt und mitbringt. Hierbei war es wichtig, dass wir uns 

aufeinander verlassen konnten, da das Fehlen von wichtigen Materialien dazu 

geführt hätte, dass unser reibungsloser Projektablauf gefährdet würde. 

Nachdem wir die Materialien zu Schule gebracht hatten, benötigten wie eine 

dreiviertel Stunde um unsere Stationen vorzubereiten und aufzubauen. 
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Dadurch, dass der Inklusionsraum leider nicht offen war, konnten wir die 

Station, dir wir für diesen Raum geplant hatten, nicht vor Beginn des Projekts 

aufbauen. Hinzu kam, dass unsere Betreuungslehrerin nicht pünktlich die 

Schule erreichen konnte, da sie im Stau stand. Somit mussten wir einplanen, 

diese Station im späteren Verlauf unseres Projektes aufzubauen.  

Der Einstig in unsere Leseanimation verlief überraschend positiv. Durch 

schauspielerische Aktivitäten und klare Agenten-Regeln, haben wir versucht 

eine möglichst authentische Situation zu schaffen. Auch der von uns 

eingehaltene rote Faden und der gute Bezug zu den Schülern half uns deren 

Motivation und Begeisterung für unser Projekt aufrechtzuerhalten. Desweiteren 

konnten wir den individuellen Bedürfnissen der Schüler durch einen guten 

Lehrerschülerschlüssel gerecht werden.  

Unsere besondere Herausforderung, den Schülern mit einer Hörschädigung 

aktiv einzubinden, gelang uns am Anfang sehr gut. Wir erinnerten uns 

gegenseitig daran, die Mikrofone für seine Hörgeräte zu benutzen. Anzumerken 

ist allerdings die Tatsache, dass die Batterien nachließen und später überhaupt 

nicht mehr funktionierten. Wir waren somit der Herausforderung ausgesetzt 

unser Verhalten spontan an diese Situation anzupassen. Ob der Schüler 

allerdings nach dem Ausfall seiner Hörgeräte jedes Wort verstanden hat, bleibt 

ungewiss. Auf uns wirkte er aber im Allgemeinen zufrieden und er konnte 

weiterhin an allem teilnehmen.  

Eine Information die leider nicht an uns gelangt ist, war der Staffellauf der 

Schule, an dem einige Jungen unseres Projekts teilnahmen. Dies brachte 

Unruhe in unser Projekt und verlangte von uns flexibles Handeln, da wir die 

zeitweise fehlenden Schüler nach dem Schullauf wieder in das Projekt mit 

eingliedern mussten.  

Abschließend lässt sich zur Durchführung sagen, dass das Ziel unseres 

Agententrainings voll erreicht wurde. Alle Schüler haben einen Agentenausweis 

und eine Urkunde erhalten. Auch gelang es uns das ganze Projekt über, eine 

animierende Atmosphäre herzustellen. Trotzdem müssen wir festhalten, dass 

wir noch effektivere Leseanteile für die Schüler hätten einbringen können. Dies 

hätten wir beispielsweise durch die Maximierung von Vorleseanteilen unserseits 
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erreichen können. Desweiteren hätten wir die Räumlichkeiten der Aula besser 

nutzen können, um eine angemessenere Atmosphäre herzustellen und mehr 

Bewegung in den Workshop zu integrieren. Außerdem stellte es sich für uns als 

schwierig heraus, einen genauen Zeitplan zu erstellen und diesen einzuhalten, 

da wir die Schüler und die Gegebenheiten der Schule nur teilweise einschätzen 

konnten.  

Abschließend kommen wir zu der Erkenntnis, dass unser Projekt viele 

Herausforderungen und Kompetenzen von uns verlangt hat. Es hat uns aber 

auch dazu angeregt einmal bewusst jungenzentriert zu Denken und war durch 

den großen praktischen Anteil wesentlich effektiver und lehrreicher als ein rein 

theoretisches Seminar.  

 

7. Fazit 

Durch das Seminar Leseanimation für Jungen und die damit verbundene 

eigenständige praktische Erarbeitung und Durchführung unseres Projekts, 

haben wir nicht nur einen Einblick ins Lehrersein erhalten, sondern wirklich 

selbständig erfahren wie eine Lehrkraft arbeiten darf. Durch den starken 

Praxisanteil des Seminars haben wir viel über unsere eigene Rolle als Lehrer 

erfahren können. Besonders sinnvoll war es dabei direkt im Team zu arbeiten, 

da Teamfähigkeit für unser späteres Berufsleben elementar wichtig sein wird. 

Auch war es sinnvoll sein Augenmerk einmal nur auf die Leseinteressen von 

Jungen zu richten, da sich diese deutlich von den Leseinteressen der Mädchen 

unterscheiden und für den Leseerfolg und die Leselust eine große Wichtigkeit 

darstellen. Im Rahmen des Seminars hatten wir die Möglichkeit uns nur auf die 

Zielgruppe der männlichen Schüler einzustellen und ein Projekt gezielt nach 

ihren Bedürfnissen zu entwickeln. Im allgemeinen Schulalltag bleibt für ein 

solch differenziertes Arbeiten häufig keine Zeit, oder es mangelt an einem 

geeigneten Personalschlüssel um Projekte solcher Art um zusetzten.   

Das Seminar Leseanimation für Jungen zeigt also, dass sowohl Schüler als 

auch Studenten wesentlich davon profitieren können, wenn Kurse an der 
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Universität praxisbezogener konzipiert werden.  Wir kommen also zu der 

Erkenntnis, dass es mehr Seminare geben sollte, die Studenten nicht nur 

theoretisch darauf vorbereiten Lehrer zu werden.  

Weiterhin hoffen wir, dass unser Projekt von anderen Studentinnen und 

Studenten, Lehrerinnen und Lehrern in Zukunft genutzt werden kann, um 

gerade dem männlichen Part an unseren Schulen das Lesen schmackhaft zu 

machen; Lesen als etwas Großartiges, Wertvolles und Nützliches zu 

präsentieren! 
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8. Anhang 

 

8.1. Das Buch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hier sieht man unser  

ausgewähltes Buch. 
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Hier sieht man einen Ausschnitt aus unserem Buch.  

Auffällig ist die Größe der Schrift, die vielen Bilder und der geringe Leseanteil, 

was besonders für Leseanfänger sehr gut geeignet ist.  

 

 

 

 

 

Hier ist ein weiteres Beispiel zu sehen. 
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8.2. Agentenausweise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Agentenausweise haben wir nach dieser Vorlage selbst entworfen, 

laminiert und an jeden Schüler verteilt. 

Auch für uns Agententrainer haben wir diese Ausweise erstellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agententrainer: 
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Hier sieht man die fertigen Ausweise. 
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8.3. Agentenregeln 

 

Anhand des Buches haben wir Agentenregeln festgelegt, an die sich die 

Schüler halten mussten. (S. 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.  Agenten halten zusammen 

2.  Auf Agenten kann man sich verlassen 

3.  Agenten folgen den Anweisungen ihrer Agentenausbilder 

4.  Agenten sind pünktlich 

5.  Agenten gehen nur in den Pausen auf die Toilette 

6.  Agenten erfüllen stets ihre Mission 

7.  Agenten haben kein Mitleid 

8. Agenten sind mutig 

9.  Agenten halten sich an Regeln 

10.  Agenten haben Spaß bei ihrer Mission 
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Diese Regeln haben wir auf ein Plakat übertragen und am Anfang unseres 

Projektes erklärt. 
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8.4. Stationen 

8.4.1. Station 1 

 

 

 

Station 1 
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Diesen Text haben wir versucht möglichst spannend und aufregend vorzulesen. 

Dazu haben wir uns als Agenten verkleidet. 
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8.4.2. Station 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies sind die kurzen Textabschnitte für das Lesen über die Walkie-Talkies 

 
 

Gruppe 1: 

Habt ihr schon von dem geheimen X-Wasser gehört? 

Gruppe 2: 

Ja, es soll jede Krankheit heilen können und aus ganz geheimen Zutaten 
bestehen. 

Gruppe 1: 

Ich habe gehört, dass man für das X-Wasser 18 Pfeilgiftfrösche braucht! 

Gruppe 2: 

Iiihh. Aber ich habe noch etwas viel Schlimmeres darüber gehört! Angeblich hat 
Dr. Drastic sein eigenes Auge mit in das X-Wasser gemischt! 

Gruppe 1: 

Ich habe gehört, dass man auch Blut von Dr. Drastic braucht! 
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Gruppe 2: 

Und man braucht Zitronenscheiben! Das führt dazu, dass man ein lustigeres 
Leben hat. 

Gruppe 1: 

Eine tolle Mischung! Aber bestimmt gehören noch viel mehr Zutaten in das X-
Wasser. Das kann doch nicht alles sein. 

Gruppe 2: 

Wer soll das denn freiwillig trinken? 

Gruppe 1: 

Wenn man sehr krank ist, trinkt man alles um gesund zu werden. 

Gruppe 2: 

Auch wenn noch 5 Esslöffel Nasenschleim untergemischt werden? 

Gruppe1: 

Wenn wir an das ganze Rezept kommen, können wir es ja mal auspobieren. 
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8.4.3. Station 3 

 

Dies ist die Rezept-Variante für uns als Lehrkraft.                 
 
Zutaten:  
 Material: Bottich 

 
- Gift der Pfeilgiftfrösche gemischt mit 18 Pfeilgiftfröschen  
(Haribofrösche und Wasser gemischt mit gelb-grüner Lebensmittelfarbe → 
schon vorbereitet und vorgekocht) 
Material: Hariboförsche, Wasser mit gelb-grüner Lebensmittelfarbe in Glas 
 
- 1 Auge von Dr. Drastic 
(Glubschauge zum Essen) 
Material: Glubschauge 
 
- NaCl (aq) Salzwasser 
Material: Wasser mit Salz gemischt in kleinem Fläschchen 

 
- 1 ultrahocherhitzte Multivitaminbrausetablette 
Material: Multivitamintablette 
 
- ca. 8 Blätter des Heilbaumes 
(ca. 8 Minzeblätter) 
Material: Minzeblätter 
 
- Treibsand von der Insel, auf der Dr. Drastics Labor sich befindet 
(Paniermehl) 
Material: Paniermehl 

 

- 1 Liter gemischter Saft verschiedener exotischer Früchte 

( Multivitaminsaft → möglichst gelbe Farbe) 

Material: Multivitaminsaft (möglichst in gelber Farbe) in Kanne 

 

- 1 Liter sprudelndes Wasser aus der Heilquelle 

(Mineralwasser) 

Material: 800 ml Mineralwasser 

 

- Zitronenscheiben einer Zitrone  

(für mehr Spaß und ein lustiges Leben) 

Material: 1 Zitrone, Messer, Brettchen 

 

- 5 Tropfen von Dr. Drastics Blut 

(Ketchup gemischt mit Wasser) 

Material: Ketchup mit Wasser gemischt in Gefäß 
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- Fledermausflügel 

(Haribofledermäuse) 

Material: Haribofledermäuse 

 

- 5 Schlücke orange Anti-Todes-Flüssigkeit 

(Möhrensaft) 

Material: Möhrensaft in Glas 

 

- 5 Esslöffel Nasenschleim 

(gelber Wackelpudding → vorgekocht) 

Material: vorgekochter gelber Wackelpudding in Schüssel, Esslöffel 

 

- 1 Teelöffel Heilerde 

(Kakao)  

Material: Kakao, Teelöffel 

 

- 2 Tropfen von Dr. Drastics Spucke 

(ein Fläschchen Leitungswasser) 

Material: Leitungswasser in kleinem Fläschchen 

 

 

Zubereitung: 

 

Um das X-Wasser herzustellen, achtet genau auf die Rezept-Angaben! 

Ein Tropfen zu viel oder zu wenig macht das X-Wasser unwirksam! 

Also gebt euer bestes! 

 

Zuerst stellt ihr euch den Bottich bereit. 

 

Ihr nehmt euch das vorgekochte Gift der Pfeilgiftfrösche und schüttet es in den Bottich. 

Dann fügt ihr 18 Pfeilgiftfrösche hinzu! 

 

Direkt danach nehmt ihr euch die wichtigste Zutat,  

ohne die das X-Wasser wirkungslos ist: 

Das Salzwasser (NaCl (aq)).  

Ihr gebt davon 3 Teelöffel hinzu. 

 

Als nächstes nehmt ihr euch das Auge von Dr. Drastic.  

Vorsicht! Es könnte glitschig sein! 

Lasst es vorsichtig in die Flüssigkeit gleiten. 

 

Rührt dieses Gemisch nun genau 5 Mal um.  

 

Als nächstes fügt ihr 1 Liter des sprudelnden Heilwassers hinzu.  

Vorher müsst ihr dieses 3 Mal drehen. 

 

Einer von euch fängt danach an, die Zitrone in Scheiben zu schneiden.  

Dabei ist es wichtig, dass kein Kern in dem Bottich landet! 
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Das X-Wasser kann sonst nicht wirken. 

Währenddessen legt der andere von euch auf jede Zitronenscheibe eines der Blätter 

des Heilbaumes. 

Wenn ihr damit fertig seid, fügt die Zitronenscheiben mit den Blättern zu eurem 

Gemisch hinzu. 

 

Da sich das Labor von Dr. Drastic auf einer Insel befindet, auf der es viel Treibsand 

gibt,  

fügt auch 3 Esslöffel Treibsand hinzu. 

 

Danach nehmt ihr euch die Heilerde und lasst davon einen Teelöffel in den Bottich 

rieseln. 

 

Eine ultrahocherhitzte Vitaminbrausetablette gibt dem X-Wasser weitere Heilkraft. 

Lasst sie aus 10 cm Entfernung in den Bottich plumpsen. 

 

Als nächstes muss 2 Liter Saft exotischer Früchte hinzugefügt werden. 

Gießt diesen vorsichtig (ohne Spritzer) in das Gefäß. 

 

Die nächste Zutat erfordert viel Überwindung! 

Bitte gebt 5 Esslöffel Nasenschleim zum X-Wasser. 

 

Wenn ihr das geschafft habt, fehlen noch die Fledermausflügel. 

Davon gehören 6 Stück in das X-Wasser. 

Achtet darauf, auch wirklich nur die Flügel zu benutzen. 

 

Danach lasst ihr 2 Tropfen von Dr. Drastics Spucke in das Gemisch tropfen. 

 

Zu guter Letzt fehlen noch 5 Teelöffel der orangen Anit-Todes-Flüssigkeit und 5 

Tropfen von Dr. Drastics Blut.  

Diese Zutaten müsst ihr gleichzeitig zur Flüssigkeit hinzufügen.  

 

Ihr habt es geschafft! 

Das X-Wasser ist hergestellt! 

 

Eure Aufgabe ist nun klar: Heilt die kranke Person! 

Und möchtet ihr das X-Wasser vielleicht selbst auch einmal testen…? 
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Dies ist die Rezept-Variante, die den Schülern vorgelegt wird. 
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49 
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8.4.4. Station 4 

 

Kreuzworträtsel: Zac Power – Mission Giftfroschinsel 
 

Lieber Agent,  

du hast soeben einen Text über Zac Power gelesen. Hoffentlich hast du ihn gut 

verstanden.  

Denn jetzt liegt es an dir dieses Kreuzworträtsel möglichst fehlerfrei zu lösen und 

das Lösungswort zu finden! Die Antworten auf die Fragen findest du im Text! 

Die Agententrainer wünschen dir viel Spaß bei deiner Mission! 

 

Regeln: 

- in diesem Kreuzworträtsel gibt es keine Bindestriche 

- zwei Fragen findest du nicht im Text! Du weißt die Antworten aber vielleicht 

trotzdem! 

Fragen: 

1. Wie heißt Zacs Mission? 

2. Wer ist Dr. Drastic? 

3. Was versucht Zac mit der Formel herzustellen? 

4. Wie heißt Zacs Bruder? 

5. Welche Haarfarbe hat Zac? 

6.  Wie heißt Zacs Hund? 

7. Welche Zutat kommt auf jeden Fall in das X-Wasser? 

8. Welches Gerät hat Zac immer dabei? 

 

 

 

Lösungswort: 
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8.5. Abschluss 

 

8.5.1. Urkunde 

Diese Urkunde haben wir selbst entworfen und  

jedem Agenten überreicht. 
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8.5.2. Schatzkiste 

Da die Schüler nach jeder Station eine Zahl erhalten haben, konnten sie am 

Ende unseres Projektes mit dem vierstelligen Zahlencode die Schatzkiste 

öffnen, die mit einem Zahlenschloss verschlossen war.  
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Ein Abschlussfoto mit allen! 
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8.6. Plan 
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8.7. Elternbrief 

 

Projekt zum Thema Leseanimation für Jungen – Universität zu Köln 

Sehr geehrte Eltern, 

wir sind vier Lehramtsstudentinnen der Universität zu Köln. Im Rahmen unseres 

Studiums veranstalten wir ein Projekt zum Thema Leseanimation für Jungen. 

Wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Lesefreude bei Ihrem Sohn zu wecken und haben 

uns dafür am Buch Zac Power Mission Giftfrosch-Insel von H.I. Larry orientiert. 

Um unser Projekt später schriftlich festhalten zu können, wollen wir am Projekttag 

selber Fotos und Videoaufnahmen von Ihrem Kind machen. Diese Aufnahmen werden 

nur für die Präsentation des Projektes genutzt.  

Wir freuen uns auf den Projekttag mit Ihrem Kind und danken Ihnen für Ihre 

Unterstützung. 

Liebe Grüße, 

Julia Will, Wiebke Schorn, Jana Maria Schuster und Katharina Mejo 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Einverständniserklärung 

☐ Ich bin damit einverstanden, dass mein Sohn fotografiert und gefilmt wird. 

☐ Ich möchte nicht, dass mein Sohn fotografiert oder gefilmt wird. 

Name des Kindes: 

Datum und Ort:  

Unterschrift:_______________________________________________ 
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