
Webinar 
12. 11. 2020 | 16–17.30 Uhr

Renate Hauser, ÖJRK
Lydia Grünzweig, Buchklub

Thomas Aistleitner, Chefredakteur
Michael Achleitner, Web-Verantwortlicher

Michaela König, Chefredakteurin Bücher
Sanja Biwald, Chefredakteurin Hallo Schule!, Meine Welt, Mein Express
Miriam Foresta, Psychologin und Autorin von Space und Spot

Moderation: Fred Luks

Soziales Lernen und Corona
Wie „Gemeinsam lesen“ in der Schule und beim  
Distance Learning die Klasse zusammenhält.



U	Serie über Kinder mit besonderen  
 Herausforderungen

U	Abbau von Vorurteilen

U	Kennenlernen anderer  
 Lebensumstände

So lebe ich!
Gelebte Inklusion



U	Miriam besucht Samira und ihre Familie.

U	Alle Kinder der Serie „So lebe ich!“ werden  
 in ihrer Umgebung besucht.

U	Artikel geben ein authentisches Bild  
 zum Thema Inklusion und Leben  
 mit Einschränkungen.

So lebe ich!
Vor Ort recherchiert



U	Helfen im Alltag

U	auch „schwierige“ Themen

U	Skript von Miriam Foresta

U	Illustrationen von Österreichs  
 Top-Mangazeichnerin Tara Starnegg

Human Agents
Soziale Comic-Serie
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U	auf Englisch

U	gegenseitiges Kennenlernen

U	Stärken der Klassengemeinschaft

U	sich selbst kennenlernen

Games in Class
Spiele für das Miteinander

Birds of a feather fl ock togetherGleich und gleich gesellt sich gernin common: gemeinsam
to spend time: Zeit verbringenorganisational tasks: Organisations-aufgaben (hier: Schulsachen kaufen, Stundenplan aufschreiben ...)

to create: schaff en
community: Gemeinschaft
together: zusammen
at least: wenigstens
to pair up: zusammengehen
to search: suchen

“Why are you scratching yourself?”
“Because I’m the only person who knows where it itches.”

What has hands but doesn’t clap?

RIDDLE Key on page 46

MORE
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10|2020

27

Ill
us

tr
at

io
ne

n:
 N

ic
ol

as
 R

iv
er

o;
 F

re
ep

ik

Wissen

Sport

Rätsel

Zusammen lernen

Zusammen helfen

Beruf

Schwerpunkt

Unterwegs

Rund ums Buch

Internet

Stars & Film

Reportage

T he kids of 1C have already spent one month together, but they still don’t know each other that well. Their teacher would like this to change. All of the organisational tasks from the beginning of the school year are done. Now it’s time to create a good class community. What brings a commu-nity together? – The things we have in common! One simply needs to fi nd them. 
Find the things you have in common Here’s how it works: 
  The kids walk around the classroom while music plays.
 When the music stops, the kids pair up. 
 They fi nd at least one thing that they have in common.
 The music starts to play again and the kids begin to walk around again.

Variation: After a few rounds, the kids form groups of three and search for something that all three have in common. Then four, then fi ve. 
How big can the group get before the kids can’t fi nd anything they have in common? Are there things that all of the children have in common?

MIRIAM FORESTA  o

SERIE
Games in Class 

A game to fi nd the things we have in common.

Birds of a feather fl ock together

gemeinsamlesen.at



U	Kinder sind nicht „aufgeklärter“  
 als früher.

U	Fakten sind gefragter denn je.

U	Persönliche Fragen werden  
 beantwortet.

Tipps von Dr. Love
Hilfe, Rat und Psycho-Facts

Heft 2 • Oktober 2020
30

DR. LOVE

Herzlich, Dr. LoveHerzlich, Dr. Love
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Stimmt’s?
Meine Fragen zu Liebe und mehr.

Kondome sind sehr praktisch, denn sie schützen gleichzeitig vor einer Schwangerscha�  und vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Sie sind sehr sicher und reißfest, wenn man sie richtig anwendet. Richtig anwenden bedeutet: auf das Ablaufdatum achten. Dann prüfen, ob die Verpackung unversehrt ist – das merkt man daran, dass man einen kleinen Lu� polster spürt. Vorsichtig auspacken und die richtige Abroll-richtung checken. Beim Überziehen die Spitze (das Reservoir) zusammen-drücken, sodass keine Lu�  darin bleibt. Das Kondom sollte gut sitzen, also weder zu eng noch zu locker sein – deshalb gibt es verschiedene Breiten zu kaufen. Außerdem vertragen sich 

Kondome nicht mit fe� - oder ölhalti-gen Substanzen. Wenn man all diese Dinge beachtet, wird es kaum jemals reißen oder abrutschen. Würde man allerdings zwei Kondome übereinander benutzen, könnten sie sich gegenseitig aufreiben und so die Sicherheit sogar senken! Übrigens: Sollte es trotzdem mal zu einer Kondompanne kommen, gibt es in der Apotheke eine Notfall-Verhü-tung, um das Risiko  einer ungewollten Schwangerscha�  zu vermindern: die sogenannte „Pille danach“. Schreibt an: drlove@gemeinsamlesen.at

Zwe
zuwee

Falsch!

Richtig!

IeefüBuIeveuuewgeüBeueveIeeBeguefv
S

Nur weil du dich im Augenblick nicht so für Burschen interessierst, bedeutet das nicht, dass du lesbisch bist. Sexuelle Orientierungen bezie-hen sich ja nicht darauf, für wen man sich nicht interessiert, sondern wen man anziehend fi ndet. Wenn eine Frau sich immer wieder in andere Frauen verliebt und sich sexuell über-wiegend oder nur für das eigene Geschlecht interessiert, dann kann es sein, dass sie sich lesbisch nennt. Das macht sie vielleicht, damit die Menschen in ihrer Umgebung davon wissen. Solange das für dich kein Thema ist, gibt es auch keinen Grund, 

dir deshalb Stress zu machen! 
In wen du dich zukün� ig verlieben wirst und welches Geschlecht du dann bevorzugst, wirst du in der konkreten Situation spüren. Dann, wenn „es passiert“. Dann kannst du auch entscheiden, ob du diesen Gefühlen einen Namen geben möchtest und wem du davon erzählst. Es ist übrigens gar nicht ungewöhnlich, wenn man mit 13 Jahren noch nie verliebt war!

Noch nie verliebt  Noch nie verliebt  

Stimmt’s?
Meine Fragen zu Liebe und mehr.

Kondome sind sehr praktisch, denn sie schützen gleichzeitig vor einer Schwangerscha�  und vor sexuell übertragbaren Krankheiten. Sie sind sehr sicher und reißfest, 
Kondome nicht mit fe� - oder ölhalti-

Zwe
zuwee



U	Selbermachen macht Spaß

U	Tipps für nachhaltiges Leben

U	Schenken – einfach und mit  
 wenig Aufwand

U	Serie dazu auch in Spot

Schenken macht Freu(n)de
Tipps für Geschenke von Herzen



U	ein Service des Jugendrotkreuzes

U	Peer-System: Jugendliche beraten  
 Jugendliche

U	Grundausbildung ist Voraussetzung und  
 wird durch das Jugendrotkreuz ermöglicht

Time4friends
Beratung auf Augenhöhe

Heft 2 • Oktober 2020 27
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TIME FOR FRIENDS

A ls time4friends-Peer dur� e ich einer Psychotherapeutin Fragen stellen und erfuhr ihre Einschätzung der Situation der Kinder und Jugend-lichen in Österreich während der Pan-demie. 

Spot: Inwiefern ha� e die Pandemie Einfl uss auf Ihre Therapiestunden?Die Stimmung war gedrückt aufgrund der Ausgangssperre, da die Kinder nicht in die Schule gehen dur� en und der Kontakt zu anderen untersagt war.Auch auf den Spielplatz dur� e man nicht gehen. Sie waren auf den engs-

ten familiären Umgang beschränkt. O�  ha� en Kinder, deren Eltern getrennt leben, wochenlang nur mit einem Elternteil Kontakt. Es war sehr off ensichtlich, dass das eine große Last war, und sie freuten sich über jede Abwechslung und den Kontakt von außen, selbst über Skype.?  Kam es vor, dass die Angst der  Eltern auf die Kinder überging?Ja, natürlich. Wenn die Eltern zu sehr eingenommen waren von den Welt-verschwörungstheorien und sich pa-nisch verhielten, hat das auch auf die Kinder übergegriff en. Ich habe dann 

time4friends-Peer 

versucht, den betroff enen Familien et-was Realität zu vermi� eln und ihnen die Panik zu nehmen.?  Wie wird es jetzt im Alltag der  Kinder weitergehen?Die Situation hat sich bei uns schnell wieder eingependelt. Doch die Erfah-rung wird den Kindern trotzdem im Gedächtnis bleiben. 

time4friends
www.time4friends.at+43 664 1070 144 

Täglich von 18 bis 22 Uhr auf WhatsApp erreichbar

Das Projekt wird 
 unterstützt von 
Lidl Österreich
und Raiffeisen-
club.

Kinder und Covid-19Das Virus Covid-19 hat  unsere Welt auf den Kopf gestellt – 
und auch das Leben von Kindern und  Jugendlichen. 

Die 
Letzten ihrer 
Art

„Critically endangered “
„Critically endangered “Tiere auf der Roten Liste
Tiere auf der Roten Liste

Borneo-Orang-Utan
Insel Borneo

Schwarzes Nashorn
Ost- und Südafrika

Kaiseradler
Mitteleuropa

Sumatra-Elefant
Insel Sumatra

Echte Karettschildkröteweltweit Atlantik, Indischer Ozean

Amurleopard
China und Russland Sumatra-Tiger

Insel Sumatra
Kasuar

Neuguinea
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LIFEHACKS 

LifehacksLifehacks Schlaue Tipps für jeden Tag.

Trick 1: Viel trinken! Das macht munter und ist gesund. Für viele Menschen ist das ohnehin selbstverständlich. Andere Leute haben aber weniger Durstgefühl und vergessen leicht darauf, ausrei-chend Flüssigkeit zu sich zu neh-men. Sie sollten bewusst immer wieder daran denken! Es kann hel-fen, eine Flasche mit Wasser oder Tee bei sich zu haben oder sich anzugewöhnen, zu bestimmten Zeiten zu trinken, auch wenn man gerade kaum Durst hat.

Trick 2: Atmen!
Klar, atmen tut jeder. Aber wie man atmet, hat einen Einfl uss auf das Befi nden. Flache, hektische Atmung führt zu Stress im Körper. Lang samere, regelmäßige und tiefe Bauchatmung führt zu Entspannung und innerer Ruhe. Das kann man bewusst nutzen, um sich selbst zu regulieren. O�  merkt man die Auswirkungen schon nach ein paar Atemzügen, spätestens aber nach wenigen Minuten. 

Einfach, aber gut 
Negativitätseffekt

Ist dir schon mal aufgefallen, dass dich negative Erlebnisse stärker beschäfti-gen als positive? Dass dir eine unange-nehme Erfahrung manchmal den Tag vermiesen kann? Und du die positiven Erfahrungen gar nicht bemerkst? Dieses Phänomen nennt man „Negati-vitätseffekt“: Negative Emotionen werden stärker wahrgenommen und erinnert als positive. Das hat entwick-lungsgeschichtliche Gründe. Es war in der Frühzeit der Menschheit für das Überleben wichtig, auf Gefahren schnell zu reagieren. Das Hirn reagiert auf Angst heftiger als auf Freude. Diese Verzerrung kann dadurch ausgeglichen werden, dass man bewusst auf all die positiven Dinge achtet, die man erlebt.

Es gibt zwei gute Tricks, wie man seine Stimmung und sein Energie-Level direkt 

Psycho-FactsHast du das gewusst?

beeinfl ussen kann. Sie sind sehr einfach und trotzdem  unglaublich wirksam.

Wissen

Sport

Rätsel

Zusammen lernen

Zusammen helfen

Beruf

Schwerpunkt

Unterwegs

Rund ums Buch

Internet

Stars & Film

Reportage
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D er Montag ist fi es“, stöhnt Marco. „Sechs Stunden mit allen Haupt-gegenständen. Dabei war gestern noch Sonntag.“ Die Lehrerin lacht. „Gute Ana-lyse, Marco! Aber ihr habt leider noch zwei Stunden vor euch.“ Annika seufzt: „Ich kann nicht mehr richtig aufpassen.“ Die Lehrerin überlegt. „Ihr habt ja recht“, sagt sie. „Wir sollten uns alle ein bisschen locker machen. Ich habe eine Idee! Kennt ihr das Roboterspiel?“ Alle schütteln den Kopf. „Off enbar nicht“, lächelt die Lehrerin, „aber jetzt seid ihr neugierig und damit ein bisschen aufmerksamer. Passt auf, das sind die Regeln:
 Jeder erhebt sich so oft, wie er will, von seinem Platz, so eckig wie ein 

Ich kann mir vorstellen, dass es nicht leicht ist, in der Schule gut mitzukommen. Um gut vorbereitet zu sein, ist es wichtig, früh genug mit dem Lernen zu beginnen. Am besten fängst du eine Woche vor dem Test oder der Schularbeit an, denn so hast du noch Zeit, den Lernstoff  zu wiederholen. Wenn du lernst, leg dein Handy in einen anderen Raum und schalte den Fernseher ab. Es ist auch wichtig, dass du ausgeschlafen bist. Darüber hinaus empfehle ich dir einen Ausgleich zum Lernen – das kann zum Beispiel Sport sein, muss aber nicht. Man kann nicht immer nur lernen, es ist auch wichtig, gut auf sich selbst zu schauen. Wenn du ein Thema in einem Fach gar nicht verstehst, bitte deine Lehrerin oder deinen Lehrer, es dir noch einmal zu erklären. 
TEAM TIME4FRIENDS  o

Wir sind die Roboter!In der 2a stehen heute alle dreimal auf.

Wenn du noch Fragen 
hast, kannst du dich 
gerne an uns wenden. 
Wir sind täglich 
zwischen 18 und 22 
Uhr über WhatsApp 
unter 0664 1070 144 
für dich erreichbar.
Das Projekt wird 
unterstützt von 
Lidl Österreich und 
Raiff eisenclub.

Roboter, und setzt sich wieder hin. Es dürfen immer nur vier Schüler gleichzeitig stehen.
 Es wird nicht gesprochen. Das Spiel ist vorbei, wenn jeder Schüler mindestens dreimal aufgestanden ist.“Marco verzieht das Gesicht. „Das soll uns locker machen?“
„Probieren wir es doch“, schlägt Annika vor. „Vorher können wir es nicht wissen.“ Bald ist die ganze Klasse in Bewegung. Abwechselnd stehen Buben und Mädchen auf und setzen sich wieder. Alle müssen zählen, wie viele gerade stehen, damit sie nicht umsonst aufste-hen. Und jeder muss dreimal stehen, vorher ist das Spiel nicht vorbei.„Fertig!“, ruft die Lehrerin. „Das war für das erste Mal nicht schlecht. Und jetzt …“„… nochmaaal!“, rufen alle gleichzeitig.THOMAS AISTLEITNER  o

Mir wächst alles über den KopfIn der Schule ist so viel zu lernen und ich weiß nicht mehr, wie ich das alles schaff en soll. Es kommen die Tests und die Schul-arbeiten nach der Reihe und ich habe keine Ahnung, womit ich beginnen soll.

20:15

Zusammen helfen



Utäglich von 18–22 Uhr auf WhatsApp

U0664 1070 144

Time4friends
Peer-Beratung auf WhatsApp

Mit freundlicher Unterstützung durch:

Ab jetzt auch mit Berichten  von uns in den Schülerzeitschriften  Space & Spot!
www.gemeinsamlesen.at
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Time4friends – ein Peer-Projekt des Österreichischen Jugendrotkreuz
— anonym
— unvoreingenommen— kostenfrei

— www.time4friends.at

Du erreichst 

uns täglich von 

18 bis 22 Uhr!



U	aktuelles Thema im Dezember-Spot:  
 Einsamkeit zu Weihnachten

U	für die Bearbeitung im Unterricht

Dilemmageschichte
Erprobtes pädagogisches Modell

Nr. 4 • Dezember 2020 33

DILEMMAGESCHICHTE

passiert ist, hat er mir bis heute nicht verraten. Ich weiß nur, dass er es nicht erträgt, brennende Kerzen zu sehen.Aber heute ist es anders. Heute ist Heiliger Abend, und der Plan lautet: Ab 16 Uhr sind wir offl  ine, bis wir schlafen gehen. Alle Telefonate, Glück-wünsche, Mails und Messages fi nden am 25. Dezember statt . Er heißt ja nicht umsonst Weihnachtstag.Gestern habe ich es Elvin gesagt, nachdem ich ihm seine Weihnachts-kekse gegeben habe und einen Ring, den ich für ihn gekauft  habe. Er hat sich über den Ring gefreut. Aber er hatt e Tränen in den Augen, als 

H euer sind wir ab 16 Uhr offl  ine“, hat Mama vorgeschlagen, und Papa war gleich dafür. Wir haben nämlich heuer einen besinnlichen Advent. Wir, das sind Mama, Papa, Emil und ich. 
Besinnlich, das bedeutet, wir haben an jedem Adventsonntag gefeiert. Wir haben mit Papa Kekse gebacken und ich kann jetzt nicht nur Vanillekipferl, Zuckerplätzchen und Limett enmonde machen, ich habe damit auch alle Weihnachtsgeschenke abgehakt. Die Weihnachtsbäckerei ist heuer mein Geschenk an alle, die ich mag. Nur einer kriegt mehr als Kekse. Aber dazu komme ich noch.Wir haben also Kerzen angezündet, Kekse gegessen, Orangenpunsch ge-trunken – und wir waren offl  ine. Diese eine Adventstunde jede Woche war al-les abgeschaltet, ohne Kompromisse. Wir haben unsere Handys abgedreht und Mama hat das WLAN ausgeschal-tet. Nichts ging mehr.Glaubt bitt e nicht, dass das nur für Emil und mich ungewohnt war. Bei der ersten Offl  ine-Stunde habe ich mitgezählt, wie oft  Papa in die Tasche nach seinem Handy gegriff en hat. Beim vierten Mal hat er bemerkt, dass ich ihn beobachte, und wir haben uns angegrinst.

Am schwersten gefallen ist es aber mir. Immer wenn ich nach der Offl  ine-Stunde das Handy wieder eingeschal-tet habe, waren da Nachrichten. Viele Nachrichten. Nachrichten von Elvin. Elvin ist nicht, was ihr glaubt. Er ist nicht mein Freund. Noch nicht. Aber wir sind Seelenfreunde, wir tauschen uns zu allem aus. Es ist schön, dass ich den ganzen Tag und den ganzen Abend mit Elvin plaudern kann, obwohl wir nicht einmal in dieselbe Schule gehen. Ja, ich mag unsere Online-Freund-schaft . Und manchmal treff en wir uns.Aber ich weiß auch, dass Elvin unsere Freundschaft  nicht nur mag, sondern braucht. Bei ihm zu Hause gibt es nur einen Papa. Was mit seiner Mama 

Anna und Elvin sind beste Online-Freunde. Nur am Weihnachtsabend nicht ...

Weihnachten offl  ine
Weihnachten offl  ine

er hörte, wie lange wir offl  ine sein wollen. „So lange waren wir noch nie getrennt“, hat er gefl üstert. Ich habe seit der Volksschule keinen Buben mehr weinen gesehen. „Du weißt nicht, wie es bei uns zu Hause ist“, hat er gesagt, nachdem ich ihm die Wangen getrocknet habe.„Wie denn, ihr feiert doch auch Weih-nachten, oder?“ 
„Wir nicht. Ich. Mein Vater geht mit seiner neuen Freundin weg. Ich werde mit mir feiern und deine Kekse essen und an dich denken.“ Das war gestern. Heute ist Heiliger Abend, es ist 15:45 Uhr, und mir liegt ein Stein im Magen. Kann Weihnachten nicht einfach schon vorbei sein? 
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ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:
ÜBERLEGT UND DISKUTIERT:?  Könnte Anna Elvin das Gefühl ihrer Nähe geben und sich trotzdem an die Offl  ine-Zeit ihrer Familie halten??  Ist die Offl  ine-Zeit wichtiger als Elvin?

?  Wird Anna einen schönen Weih-nachtsabend haben, wenn sie an Elvin denken muss??  Könnte Annas Familie ihr helfen??  Elvins Vater lässt seinen Sohn am Weihnachtsabend allein – was bedeutet das für Elvin??  Woher könnte Elvins Abneigung gegen brennende Kerzen kommen?



U	erprobtes pädagogisches Modell

U	Geschichten mit offenem Ende und  
 Diskussionsanstößen

U	es gibt kein richtiges Ende, nur das Ergebnis  
 einer moralischen Abwägung

U	ideal zur Wertebildung

U	aktuelle Themen, hier: Corona

U	für die Bearbeitung im Unterricht

Opa auf Risiko
Dilemmageschichte



U	einzigartig im deutschen Sprachraum

U	Geschichten für Kinder von 8-15 Jahren

U	Originaltexte: eigens für dieses Buch geschrieben

U	pädagogischer und wissenschaftlicher  
 Hintergrund im „Buch der Werte“

Ubeide Bücher beim Jugendrotkreuz erhältlich: 
www.jugendrotkreuz.at/wertebildung

Buch der Entscheidungen
Dilemmageschichten



UPoster mit Weihnachtsmotiv

Ufehlende Bildelemente

Uäußere Gestaltung identisch

Uabwechslungsreiche und differenzierte Inhalte 

UVersion Rot: 1./2. Klasse

UVersion Gelb: 3./4. Klasse

Sozialer Adventkalender
Zur Stärkung der Klassengemeinschaft

Impressum: Herausgeber: Kooperation Gemeinsam lesen (Österreichisches Jugendrotkreuz, 

Österreichischer Buchklub der Jugend); Postfach 34, 1041 Wien; www.gemeinsamlesen.at. 

Produktion: Info-Media, 1010 Wien. Illustration: Nicolas Rivero. © 2020
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Lehrerinfos und Material

Sozialer Sozialer 
Adventkalender
Adventkalender

Zusätzliche Informationen und Anregungen zu ausgewählten Tagen  

des sozialen Adventkalenders.

„Lese“ =  Font: Hastoler

„Express“ = Font: Snaps Taste

„Mehr wissen, mehr lesen“ = Font: Engine regular

1

Lehrerinfos und Material

Sozialer Sozialer 
Adventkalender
Adventkalender

Informationen und Anregungen zu ausgewählten Tagen  

des sozialen Adventkalenders.

UFolder mit Erklärung (Gebrauchsanweisung)

UZugang zu LehrerInneninfos und Materialien  
(Audio, Video, Text)

UBildausschnitte (Rückseite: QR-Code/URL)

UÜbersicht über alle Inhalte für wiederholte  
oder spätere Zugriffe

Sozialer Adventkalender
LehrerInneninfos

Video

Lied
Spiel

Geschichte

Geräusche

Stilleübung



Uin allen VS-Zeitschriften

U1. Klasse: Bildgeschichte ohne Text

U2. Klasse: Bildgeschichte mit wenig Text

U3./4. Klasse: Lese- und Hörgeschichte

UThemen: soziales Lernen (Hilfsbereitschaft,  
Achtsamkeit, Wertschätzung), Unfallverhütung

UInhalte: 1./2. Klasse g wahre Geschichten 

Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre
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Sprechen

einkreisen nummerieren
zuordnen

durchstreichen

unterstreichen
markieren

verbinden
schreiben

zuhören

zeichnen/anmalen
schneiden

kleben
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Fragen an die Klasse: Ist dir oder deinen Freunden so etwas schon passiert? Wie kann man das vermeiden? 
Ideensammlung: Schultasche richtig einpacken (siehe Heftmitte).

1
| September 2020

3

Der kaputte Koffer
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UHallo Schule! – 1. Klasse

UBildgeschichte ohne Text

USituationen aus dem Schulalltag

UEinsatz als Sprechanlass

Umit Unterrichtstipps

Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre
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ankreuzen

Sprechen

einkreisen nummerieren
zuordnen

durchstreichen

unterstreichen
markieren

verbinden
schreiben
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zeichnen/anmalen
schneiden

kleben

HEFT 1September 2020 33

Fragen an die Klasse: Ist dir oder deinen Freunden so etwas schon passiert? Wie kann man das vermeiden? 
Ideensammlung: Schultasche richtig einpacken (siehe Heftmitte).



Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre
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NR. 3November 2020 33

Fragen an die Klasse: Warum halten Finn und Funny den Buben fest? 
Wo kann man sicher Ball spielen? Der Ball ist auch für Autofahrer 
eine Gefahr – warum? Sicheres Überqueren der Straße üben.

UHallo Schule! – 1. Klasse

UBildgeschichte ohne Text

UErfahrungsbereich der Kinder

UThema: Verhalten im Straßenverkehr,  
Unfallverhütung, Achtsamkeit

UEinsatz: Sprechanlass, Verkehrserziehung



UMeine Welt – 2. Klasse

UBildgeschichte mit wenig Text

USituationen aus dem Schulalltag

UEinsatz: Sprechanlass, Lesestoff 

Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre

1
| September 2020

3

Der kaputte Koffer
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Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre

5 | Jänner 2021
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Auf dem Eis
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UMeine Welt – 2. Klasse

UVorschau: Jänner-Ausgabe

UBildgeschichte mit wenig Text

UErfahrungsbericht der Kinder: Eislaufplatz

UEinsatz: Sprechanlass, Lesestoff, Vorbereitung 
Eislaufen mit der Klasse



Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre

3 | November 2020

3

Vor der Schule
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UMeine Welt – 2. Klasse

UBildgeschichte mit Text

UErfahrungsbereich der Kinder

UThema: Verhalten im Straßenverkehr,  
Unfallverhütung, Achtsamkeit

UEinsatz: Sprechanlass, Verkehrserziehung



Finn + Funny
Die Begleiter durch die Volksschuljahre

UMein Express – 3./4. Klasse

ULese- und Hörgeschichte g

UQR-Code bzw. Short-URL g schneller Zugriff auf Audiodatei

Ugeschrieben von Kinder- und  
Jugendbuchautorin Christine Auer

UEinsatz: Hörübung, Lesestoff & Sprechanlass 

Uin Kombination mit Arbeitsblatt:  
Lese- und Hörverständnis

UVideo: Christine Auer über  
Finn + Funny



Finn + Funny
Das Arbeitsblatt
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Hinweise für Lehrerinnen und Lehrer 
 

"" Fokus der Übungen - Übung 1: globales Hörverständnis  
- Übung 2: Leseverständnis auf Satz- und Textebene 

 
" Differenzierung - Wortschatz des Textes: Beim ersten Lesedurchgang markieren die Kinder Wörter, 

deren Bedeutung ihnen nicht klar ist # Vorentlastung.  

- Angaben und Fragen vor dem Anhören bzw. Lesen des Textes gemeinsam durchlesen 

und besprechen.  
" Tipps 

- Zur Bearbeitung der Aufgabe 1 (als Hörübung) sollten die Kinder die Möglichkeit 

haben, die Geschichte zu höre. Z. B. liest die Lehrpersondie Geschichte vor und/oder 

spielt die Audiodatei über den QR-Code bzw. Link ab. 

 

 
 

 

 

- Die Hörgeschichte kann auch als Hörstation im Klassenzimmer, z. B. im Rahmen der 

Freiarbeit oder bei der Wochenplanarbeit, zum Einsatz kommen. 
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Der Hundeflüsterer 
 

1) Lies dir zuerst die Fragen durch. Hör dir die Geschichte aufmerksam an!  
Beantworte anschließend folgende Fragen!  

 
a) Wo spielt der Anfang der Geschichte? 

_____________________________________________________________________________________ 
 
b) Zu welcher Jahreszeit spielt die Geschichte? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

c) Wohin gehen die Kinder mit ihrer Lehrerin? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

d) Was machen die Kinder im Tierheim? 

_____________________________________________________________________________________ 
 

e) Warum ist Finn anfangs von Funnys Idee nicht so begeistert? 

_____________________________________________________________________________________ 

 
2) Lies zuerst die Geschichte auf den Seiten 20 und 21 genau durch!  

Sind die Sätze richtig oder falsch? Kreuze die passende Spalte an!  

richtig falsch 

Finn ist Funnys Sitznachbar.    ! ! 

Funny schlägt vor, den Senioren in einem Altenheim vorzulesen. ! ! 

Alle Kinder sind von Funnys Idee begeistert. ! ! 

Finn liebt es laut vorzulesen. ! ! 

Laurenz ist der Tierpfleger. ! ! 

Frau Wagner erklärt den Kindern den richtigen Umgang mit Hunden. ! ! 

Finn liest einem großen, dunkelbraunen Hund namens Lucky vor. ! ! 

Die Kinder dürfen ab Jänner regelmäßig ins Tierheim zum Vorlesen gehen. ! ! 

Finn konnte das Vertrauen des Hundes gewinnen. ! ! 



UFormat A1

U1 Poster pro Klassenabo

Ubegleitet durch das Schuljahr

UBewegungspausen für zwischendurch 

UGangpausen

UEinzel-, Partnerübung, Klassenverband

Uin Corona-Zeiten (z. B. Raumnot):  
Turnen in der Klasse 

XXL-Erklärposter
Bewegung für die 1. Klasse

Trommeltritt

Gummiflip

Körperschaukel

Bücherli
 

Achterbahn

Sprungfeder

Sesselschraube

Gummiflug

Riese und Zwerg

Buchkreisel

Spaßpumpe

Sternengri� Tretboot
Sti
 brücke

One more 
time!
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Fachberatung: Dipl.-Päd. Sanja Biwald, MA, Dipl.-Päd. Stephanie Hechtl. Illustration: Nicolas Rivero. 

Produktion: Info-Media, 1010 Wien. © 2020

Bewegungspausen
Erklärposter



U	„Max will spielen“

U	Thema Internet-Nutzung

U	Safer Internet in jeder Ausgabe von 
 Mein Express und Meine Welt

Dilemmageschichten
Auch in der Volksschule



Soziales Lernen in Zeiten von Corona
… und wie Literatur dabei unterstützen kann



Soziale Ebene 

U Die soziale Situation des Lesers ist wichtig.

Zwischenmenschliche Interaktionen, die beim Lesen  
eine Bedeutung haben

U Vorlesen im (Klein-)Kindalter

U literarische Gespräche mit Kindern und Jugendlichen

U Literaturempfehlungen unter Studierenden, Erwachsenen 

Lesen ist nicht die einsame Tätigkeit, als die sie scheinen mag, 
Lesen hat im Gegenteil einen sozialen Charakter.

Rosebrock und Nix



„Individuen lernen nicht direkt durch eigene Handlungen,  
sondern indirekt durch Handlungen anderer und durch  
Beobachtung der Konsequenzen.“

Definition nach Albert Bandura, Sozialpsychologe, Kanada

Soziales Lernen



UEine Person (Modell) wird beobachtet.  
Erscheint das Modellverhalten sinnvoll  
und ist es dem Nachahmenden (Lernenden) möglich,  
dieses Verhalten zu imitieren,  
so wird es nachgeahmt (imitiert).

UDurch das Modelllernen kann sich der Lernende  
Erfahrungen eines Modells zunutze machen. 

Lernen am Modell



Banduras sozial-kognitive 
Lerntheorie ;-)

Bildquelle: Angermeier, Wilhelm F., Bednorz, Peter & Schuster, Martin (1991).  
Lernpsychologie. München, Basel: Reinhardt. [S. 141]



UVolkswirtschaftliche Sicht: Die sozial-emotionale  
Entwicklung von Kindern und Jugendlichen wird belastet.

UEntwicklungspsychologie: Jugendliche sind vermehrt  
von der familiären Situation abhängig. 

UPädagogische Psychologie: Zentrale Rolle der Schule 
g Austausch mit Freund*innen findet vor allem in der Schule statt.  
(Shell-Studie 2019 besagt: häufigste Freizeitbeschäftigung Jugendlicher  

ist „Freunde treffen“)

https://www.uni-muenchen.de/forschung/news/2020/schwerpunkt_schule.html

Corona und soziales Lernen 
(Studie der Uni München)



UDem Vorlesen kommt zentrale Bedeutung auch im Sinne  
des sozialen Lernens zu. 

UAtmosphäre schaffen

UMiteinander lesen – sich einer Lektüre gemeinsam widmen  
(Gemeinsam lesen-Magazine, Ganztexte)  

Udarüber reden

UGemeinsam Lesen-Bücher 

UHinweise in den Fußzeilen, wie man mit Unterrichtsbausteinen,  
über Gesprächsanlässe oder auch durch das Philosophieren  
ins Gespräch und in soziales Tun kommt

Volksschule



UDie beste Bahn meines Lebens: Umzug, neue Freunde,  
erste Liebe, Legasthenie 

UStell dir vor, es ist Krieg: wahre Geschichten von Menschen,  
die sich gegen den Krieg gestellt haben

UZu cool, um wahr zu sein: soziale Medien und  
damit verbundene Problematiken

UWeltverbessern für Anfänger: soziales Engagement

UDer Katze ist es ganz egal: eigene Geschlechtsidentität finden  
und dazu stehen 

UWUT: Textauszug, in dem es um Engagement und  
seine Auswirkungen geht

UWie siehst du denn aus? Körperwahrnehmung

Die Texte greifen Probleme und Fragen von Jugendlichen auf  
 g Diskussion und Reflexion.

SPACE. Mein Buch / SPOT. Mein Buch



Ubeim Vorlesen durch die zwischenmenschliche Interaktion 

Ubeim Leseerwerb der im sozialen Kontext stattfindet

Ubeim selbstständigen Lesen – mit den Figuren im Text  
(Identifikation, bzw. Auseinandersetzung)

Udurch den Austausch mit anderen in der Anschlusskommunikation 
zu einer Geschichte

Durch das Lesen entsteht eine  
Sozialisation mit anderen Menschen  
in der eigenen Umwelt:



U Redaktion Gemeinsam lesen 
 info@gemeinsamlesen.at

U Renate Hauser, Österreichisches Jugendrotkreuz 
 renate.hauser@roteskreuz.at

U Lydia Grünzweig, Buchklub der Jugend 
 lydia.gruenzweig@buchklub.at

U Webinare zum Nachschauen, Präsentationen, Links 
 www.gemeinsamlesen.at/webinar

Für Ihre Fragen und Wünsche



www.gemeinsamlesen.at

GEMEINSAM 
LESEN

GEMEINSAM 
LESEN


