
Theme 1: 
Being a young person in German-speaking society
Educational and employment Opportunities

Reading

Lies den Artikel über Lesen aus dem Magazin. Kreuze  für jede Aussage 
eines der zwei Kästchen an. Es gibt nur 5 richtige Sätze.

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Doch 

Millionen Menschen in Deutschland 

können nicht richtig lesen und schreiben. 

Sophia Müller ist 27 Jahre alt und wohnt 

in Dresden. Sie hat keine Ausbildung, mit 

18 ist sie Mutter von Zwillingen geworden. 

Die meisten ihrer Freunde wissen nicht, 

dass sie nicht richtig lesen und schreiben 

kann. Nur ihre beste Freundin weiß „es“. 

Und ihre Eltern. 

Für funktionale Analphabeten ist eine Zeitung zu lesen unmöglich. 7,5 Millionen Menschen in 

Deutschland können nicht richtig lesen und schreiben, hat die Universität Hamburg in einer 

Studie herausgefunden. Zumindest keine Texte, die länger als ein paar Sätze sind. Auf dem 

Amt ein Formular auszufüllen oder einen Artikel in einem Magazin zu lesen, überfordert sie. 

Rund die Hälfte aller funktionalen Analphabeten hat einen Job. 

 

Cornelia Wehner arbeitet schon einige Jahre mit Analphabeten. Sie sagt, dass 

es bei vielen im Kurs eine Mischung aus Lese-Rechtschreib-Schwäche und 

Konzentrationsschwierigkeiten ist, die zu funktionalem Analphabetismus führt. Wenn die 

Kinder dann in großen Klassen lernen, in denen die Lehrer wenig Zeit für die Probleme 

Einzelner haben, dann werden diese Lücken oft immer größer. 

  

Sophia Müller hatte einen Tumor an der Leber, deshalb darf sie nur fünf Stunden am Tag 

arbeiten und kann die verpasste Berufsausbildung nicht mehr nachholen. Das Arbeitsamt 

steckte sie in Maßnahmen, aber irgendwann wurde sie gefragt, was sie denn hier mache, 

wenn sie nicht richtig lesen und schreiben kann. So begann sie vor drei Jahren einen 

Alphabetisierungskurs an der IHK. Seit einem Jahr ist sie bei der Schreibakademie in 

Dresden.

Adapted from: http://www.fluter.de/wer-lesen-kann-ist-klar-im-vorteil

http://www.fluter.de/wer-lesen-kann-ist-klar-im-vorteil
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           Richtig  Falsch

a) Noch gibt es Millionen Analphabeten in Deutschland.

b)  Sophia hat 18jährige Zwillinge.

c)  Sie hält ihren Analphabetismus geheim.

d)  7,5 Millionen Leute können keine Texte lesen.

e) 50 Prozent der Menschen, die nicht richtig lesen 

und schreiben können, haben einen Job.

f)      Cornelia Weber ist Sozialarbeiterin.

g)        Kinder haben Probleme in kleinen Klassen.

h) Die Lehrer sollten mehr Verantwortung übernehmen. 

i) Weil Sophia krank wurde, arbeitete sie weniger Stunden. 

j) Sie begann den Kurs vor über zwei Jahren. 
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Answers

RICHTIG –a, c, e, i, j

FALSCH – b, d, f, g, h


