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Het volgende fragment is afkomstig uit de roman “Der Hals der Giraffe” 
van Judith Schalansky. De hoofdpersoon, Inge Lohmark, is werkzaam als 
docente.  

Der Hals der Giraffe 
 

as Jahr begann jetzt. Auch wenn es schon längst angefangen 
hatte. Es begann für sie heute, am ersten September, der dieses 

Jahr auf einen Montag fiel. Und Inge Lohmark fasste ihre guten 
Vorsätze jetzt, im verwelkten Sommer, und nicht in der grellen 
Silvesternacht. Sie war immer froh, dass ihr Schulplaner sie sicher 
über den kalendarischen Jahreswechsel brachte. Ein einfaches 
Umblättern, ohne Countdown und Sektglasgeklirre. 
 Inge Lohmark sah über die drei Bankreihen und bewegte den 
Kopf dabei nicht einen einzigen Zentimeter. Das hatte sie 
perfektioniert in all den Jahren: den allmächtigen, unbewegten Blick. 
Laut Statistik waren immer mindestens zwei dabei, die sich wirklich 
für das Fach interessierten. Aber wie es aussah, war die Statistik in 
Gefahr. Gauß’sche Normalverteilung hin oder her. Wie hatten sie es 
nur bis hierher geschafft?  
 Man sah ihnen die sechs Wochen Gammelei an. Die Bücher hatte 
keiner von denen aufgeschlagen. Große Ferien. Nicht mehr ganz so 
groß wie früher. Aber immer noch zu lang! Es würde mindestens 
einen Monat dauern, bis man sie wieder an den Biorhythmus der 
Schule gewöhnt hatte. Wenigstens musste sie sich nicht ihre 
Geschichten anhören. Die konnten sie der Schwanneke erzählen, die 
mit jeder neuen Klasse ein Kennenlernspiel veranstaltete. Nach einer 
halben Stunde waren alle Beteiligten in den Fäden eines roten 
Wollknäuels verheddert und konnten die Namen und Hobbys ihrer 
Sitznachbarn aufsagen. 
 Es waren nur vereinzelt ein paar Plätze besetzt. So fiel erst recht 
auf, wie wenige es waren. Spärliches Publikum in ihrem Naturtheater: 
zwölf Schüler – fünf Jungen, sieben Mädchen. Der dreizehnte war 
wieder zurück auf die Realschule gegangen, obwohl die Schwanneke 
sich mächtig für ihn ins Zeug gelegt hatte. Mit wiederholten 
Nachhilfestunden, Hausbesuchen und psychologischem Gutachten. 
Irgendeine Konzentrationsstörung. Was es nicht alles gab! Lauter 
angelesene Entwicklungsstörungen. Nach der Leserechtschreib-
schwäche die Rechenschwäche. Was würde als Nächstes kommen? 
Eine Biologie-Allergie? Früher gab es nur Unsportliche und 
Unmusikalische. Und die mussten trotzdem loslaufen und mitsingen. 
Alles nur eine Frage des Willens.
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3p 24 Geef van elk van de onderstaande beweringen over Inge Lohmark aan of 
deze wel of niet overeenkomt met de tekst. 
1 Voor haar is het begin van het schooljaar belangrijker dan het begin 

van het kalenderjaar. 
2 Ze hecht sterk aan persoonlijk contact met haar leerlingen. 
3 Ze is ervan overtuigd dat er ook in deze klas gemotiveerde leerlingen 

zitten. 
4 Ze is sceptisch over de vakantiebesteding van haar leerlingen. 
5 Ze heeft op bepaalde punten een andere aanpak dan collega 

Schwanneke. 
6 Ze betreurt het dat een van de leerlingen weer terug naar de 

“Realschule” moest. 
Noteer het nummer van elke bewering, gevolgd door ‘wel’ of ‘niet’. 
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