
Gymnasium Starnberg

Lesen
und Helfen

Speed  Reading
Doppelt so schnell lesen

und dabei mehr verstehen und behalten

12. Juli 2006
18.30-21.30 Uhr

Eine Veranstaltung der Klasse 8B

Was ist Weitblick - Schüler in Aktion e.V. 
und das Konzept des Lernen und Helfens?

Weitblick - Schüler in Aktion e.V. ist ein Verein, der von
zwei Zielen ausgeht: Lernen und Helfen. Die
Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich mit ande-
ren Kulturen, aber auch mit wichtigen Fragen des
Lebens im Allgemeinen. Damit blicken sie tatsächlich
in die Ferne, gelangen jedoch auch im übertragenen
Sinn zu einer größeren Weitsicht. 

Während der Erkenntniszugewinn ein wichtiger
Bestandteil von Weitblick ist, steht die Aktion in glei-
chem Maße im Vordergrund. Die Schülerinnen und
Schüler entscheiden sich für ein Projekt, mit dem sie
anderen helfen und so einen positiven Beitrag zur
Gesellschaft leisten. Das persönliche Engagement für
die Welt, in der sie leben, soll dabei nicht nur zu einer
bewussteren und verantwortungsvolleren
Lebensweise führen, sondern kann langfristig vielleicht
sogar einen kleinen Beitrag zur Völkerverständigung
leisten.

Wie funktioniert die schulübergreifende
Zusammenarbeit?
Es gibt ein so genanntes großes Hyperprojekt, das am
Anfang gemeinsam festgelegt wird und dem alle
Beteiligten zuarbeiten. Derzeit ist es die Gründung
einer Schule im indischen Bundesstaat Andrah
Pradesh. Dieses große Projekt wird realisiert, indem
alle Beteiligten kleine Projekte unternehmen. Das
Motto ist dabei immer Lernen und helfen, wobei der
Bestandteil Lernen konkretisiert werden kann, zum
Beispiel durch Lesen und Helfen oder Schreiben und
Helfen, wie im Fall eines publizierten Indienmagazins.
Der Kreativität der Beteiligten sind hier keine Grenzen
gesetzt.

Wer kann an den Projekten teilnehmen?
Weitblick - Schüler in Aktion ist eine Initiative, die
grundsätzlich allen Schulen offen steht. Aber auch all
diejenigen, die Freude daran haben, sich mit ihrer
Tatkraft und ihren Ideen für ihre Mitwelt einzusetzen,
sind willkommen, sich an unseren Projekten zu beteili-
gen.

und Helfen
Schulgründung in Nalgonda / Indien

Der Erlös dieser Veranstaltung kommt indischen Kindern
zugute. Die Kinder, denen wir helfen wollen, stehen am
untersten Rand des indischen Kastensystems. Sie gehö-
ren zu den so genannten
“Unberührbaren”. Eine Chance, der
Armut zu entkommen, haben sie nur,
wenn sie lesen und schreiben lernen.
Dazu brauchen sie eine Schule. Und
genau die möchten wir ihnen schen-
ken. Die Umsetzung des Projekts
erfolgt in Kooperation mit unserem
indischen Projektpartner, Pater Dr.
Reddimasu, der sich seit Jahren für
die Alphabetisierung benachteiligter
Kinder einsetzt. 

So können Sie unser Projekt unterstützen:
Beteiligen Sie sich an unseren Aktionen.
Spendenkonto:
Weitblick - Schüler in Aktion e.V.
Stichwort: Schulgründung in Nalgonda
Heidenheimer Volksbank, BLZ 632 901 10
Kontonr. 357 706 005
Spendenhotline für 5-Euro-Spenden:
0900 - 122 11 77 (nur aus dem Festnetz möglich)

Bestellen Sie Ihre Bücher bei 
www.fremdewelten.de und vermerken Sie,
dass Sie damit den Verein Weitblick -
Schüler in Aktion e.V. fördern.



Lesen

Tipps zum Speed Reading
1. Verwenden Sie eine Lesehilfe
z.B. einen spitzen Stift oder einen Finger
Für Spaltentexte eignen sich auch Schablonen oder ein-
fach zwei Finger (einen am linken, einen am rechten
Spaltenrand).

2. Die Augen folgen der Bewegung
-> schnelleres Fortschreiten im Text

Die Bewegung führen Sie mit Ihrer Lesehilfe aus.
Normalerweise: linear
Weitere Möglichkeiten: in Schleifen oder diagonal (eignet
sich zum schnellen Überfliegen von Texten; die ganze
Hand wird zügig vom linken oberen Ende zum rechten
unteren Ende des Textes geführt)

3. Erweitern Sie Ihren Blickwinkel
-> die Zeile z.B. eines Spaltentextes wird als ganze
erfasst, d.h. Sie lesen nicht Buchstabe für Buchstabe,
sondern scannen den Text 

4. Nehmen Sie mehrere Wörter und
Phrasen auf einmal wahr
Auch hier der Tipp weg von der Konzentration auf ein-
zelne Buchstaben. Statt von Buchstabe zu Buchstabe zu
wandern, springen die Augen von Satzteil zu Satzteil.
Dabei sollten immer weniger Stopps pro Zeile eingelegt
werden (z.B. nur noch drei).

5. Konzentrieren Sie sich auf
Schlüsselwörter
->  i.R. Substantive; ein Text besteht immer auch aus
zahlreichen Füllwörtern, die nicht zum Verständnis not-
wendig sind

6. Vermeiden Sie es, zu oft im Text 
zurückzuspringen
-> zu häufiges Hin-und Herspringen ist oftmals nur ein
Zeichen von schlechter Konzentration

7. Aktivieren Sie Ihr Vorwissen
-> je mehr Sie bereits zu einem Thema wissen, desto
leichter verstehen Sie den Text
Rufen Sie sich deshalb noch einmal ins Gedächtnis, was
Sie zu dem jeweiligen Thema schon wissen
-> Stellen Sie auch
Fragen an den Text
und überlegen Sie sich
im Vorfeld, welche
Antworten Sie von dem
Text erwarten

8. Verbessern 
Sie Ihre
Konzentration
-> Entspannungs-
übungen, Pausen, 
frische Luft,
Bewegung,  gesunde
Ernährung

Das Projektteam - die Klasse 8B - beim Training unter der
Anleitung des Speed Reading Experten Jonas Ritter.

Das Taktell gibt den Rhythmus vor. So lässt  sich  die
Lesegeschwindigkeit schrittweise steigern. 

Spaß beim Lesen haben und Armen in Indien
helfen...was will man mehr?

(Joséphine Pachta-Reyhofen)

Speed-Reading und Kindern helfen sind schon gute
Dinge!

(Felix von Hohberg)

Wenn man das Speed Reading erst einmal beherrscht,
ist es sehr hilfreich!

(Marianne Buchner)

Ich finde Speed Reading macht Spaß und ich bin froh,
dass sich meine Lesegeschwindigkeit und mein
Verständnis verbessert haben.

(Filipa Gkagkavouzi)

Speed-Reading ist echt praktisch! Ich kann es zwar noch
nicht so gut, aber mit viel Übung kommt das schon.

(Leonie Kienzle)

Ich finde es total cool, dass man Kindern in Indien helfen
kann und dabei noch was lernt! Das Speed Reading ist
echt klasse!

(Michelle von Treuberg)


