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Im Rahmen des EU-Projekts CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) findet ein 

Bildungsprogramm in Form von Workshops zur Etablierung bzw. Qualifizierung von ehrenamtlichen 

Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung statt. Sie sind Unterstütz*erinnen für Schulkinder und deren 

Klassenlehr*erinnen (bzw. Nachmittagsbetreu*erinnen) in den ersten vier Schulstufen, also von der 1. bis zur 

4. Klasse Grundschule (Volksschule bzw. általános iskola). 

Geplant werden die Workshops im Auftrag des Europa Büro der Bildungsdirektion Wien durch die VHS Wien. 

Durchgeführt werden die Workshops in vier verschiedenen Projektregionen in Ungarn (in Győr-Moson-

Sopron, Vas und Zala), in Wien, in Niederösterreich und im Burgenland. Das sind die Regionen, in denen 

Lernbegleitung durch Ehrenamtliche für Volksschulkinder stattfindet. 
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Einführende Anmerkungen / Bevezető megjegyzések 

Im Feinkonzept sind in EINEM Dokument detailliert die Überlegungen zum Bildungsprogramm für alle 
teilnehmenden Regionen und Partn*erinnen sowie für die Train*erinnen in den Workshops verschriftlicht. 
Allen soll so im Bedarfsfall ermöglicht werden, beispielsweise aufgrund regionaler oder situationsbedingter 
Anforderungen, begründet vom Konzept abzuweichen, dabei aber grundlegende Überlegungen und Ziel-
setzungen im Auge zu behalten. 
Weiters sind Materialien für die Durchführung des Bildungsprogramms druckfertig (und aufgrund des Format 
Word gleichzeitig adaptierbar) im Anhang zu finden. 

A részletes koncepcióban az oktatási programmal kapcsolatos elgondolásokat valamennyi résztvevő régió és 
partner, valamint a workshopok trénerei számára EGY dokumentumban foglaltuk össze. Így szükség esetén 
mindenkinek lehetősége van arra, hogy például a regionális követelmények vagy a körülmények függvényében, 
indokolt esetben – az alapvető elgondolások és célkitűzések szem előtt tartásával – eltérjen a koncepciótól.  
Továbbá az oktatási program megvalósításához a függelékben nyomtatásra kész anyagok találhatók (a Word-
formátumnak köszönhetően adaptálhatóak.

Die Detaillierung des Feinkonzept erfolgte auf Basis eines 
gemeinsam mit den Projektbeteiligten von CODES verein-
barten Grobkonzepts, dem im Frühjahr 2019 Bedürfnis-
abfragen in den Regionen vorausgingen. 
Die Ausarbeitung erfolgte unter Annahme, dass jeder 
Planungsschritt immer auf den vorhergehenden Schritt 
aufbauen muss – d.h. die Ziele orientieren sich an der 
Zielgruppe und deren (angenommenen) Bedarfen, die Inhalte 
auf den Zielen usw. 
In der Planung, Durchführung und Reflexion können und 
müssen die einzelnen Schritte mehrmals durchlaufen werden. 
Mit diesem Vorgehen soll gewährleisten werden, dass nichts 
Wesentliches verloren geht, die Vorbereitungsarbeit nach-
vollziehbar ist und den verschiedenen Akteu*rinnen im 
Bildungsprogramm rasches einsteigen in ihre jeweiligen 
Aktivitäten möglich ist. 

Im vorliegenden Feinkonzept werden in 
diesen Kästchen Hintergrundüberlegungen 
und Meta-Informationen herausgehoben 
und transparent gemacht. 

A jelen részletes koncepció 
szövegdobozaiban mögöttes 
megfontolásokat és metainformációkat 
emelünk ki a könnyebb áttekinthetőség 
érdekében. 

A részletes koncepció a CODES projekt résztvevői által 
közösen elfogadott vázlatos koncepció alapján készült, 
melyet a régiókban 2019 tavaszán igényfelmérés előzött 
meg. A kidolgozásra a tervezési logika alapján került sor, 
mely feltételezi, hogy a tervezésben minden lépés az előző 
lépésre épül – tehát a célok a célcsoporthoz és annak 
(feltételezett) igényeihez igazodnak, a tartalmak a célokhoz, 
és így tovább.  
 
A tervezés, a lebonyolítás és a reflexió során az egyes 
lépéseket többször át kell gondolni. Ezzel az eljárási 
gyakorlattal próbáljuk biztosítani, hogy semmilyen lényeges 
elem ne maradjon ki, az előkészítési munka követhető 
legyen, és az oktatási program különböző szereplői gyorsan 
bekapcsolódhassanak az egyes tevékenységekbe. 

https://www.eb.ssr-wien.at/index.php/de/component/jabuilder/codes_de
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I. FEINKONZEPT IN DEUTSCH 

1. GRUNDLAGEN FÜR DIE ARBEIT DER UNTERSTÜTZ*ERINNEN 
ZUR LERNBEGLEITUNG 

1.1 Basis für das Bildungsprogramm für Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung 

Basis für die Konzepterstellung waren die Themenfelder lt. Projektbeschreibung (zur Verfügung gestellt vom 

Europa Büro der Bildungsdirektion Wien), die Inhalte wie allgemeine methodisch-didaktische Zugänge und 

Grundlagenwissen zum Schulsystem und zur Lesekompetenz anführen. Sie wurden in Absprache erweitert um 

allgemeine Lernkompetenz und bilden in weiterer Folge die Kerninhalte für das Bildungsprogramm. 

1.2 Regionale Besonderheiten 

Im Projekt sind vier Regionen mit unterschiedlichen Bedarfen und 

Bedürfnissen beteiligt. Um den damit verbundenen 

unterschiedlichen Ausgangspositionen und Anforderungen gerecht 

zu werden, ist das Konzept für das Bildungsprogramm von Codes so 

aufgespannt, dass Platz für spezifische Interpretationen bleibt. 

Diese orientieren sich aber eben alle am Konzept als Richtschnur, 

damit alle von vornherein geplanten Unterschiede und sich laufend 

ergebenden Abweichungen vom Konzept anhand des allgemeinen 

Designs geprüft werden können. 

 

Die Ehrenamtlichen in den Regionen – aber auch innerhalb der 

jeweiligen Regionen – bringen unterschiedliches Vorwissen mit. Die Bandbreite reicht von engagierten 

Freiwilligen ohne pädagogisches Vorwissen über angehende Pädagog*innen bis hin zu pensionierten 

Expert*innen). Dadurch ergeben sich regional verschiedene Zielgruppen für die Workshops und tlw. 

spezifische Inhalte, um diesen Gruppen bzw. unterschiedlichen regionalen Bedürfnissen und Anforderungen 

gerecht werden zu können. 

Dieser Aspekt führt zu regionsbezogenen Schwerpunktsetzungen im Bildungsprogramm. Diesen soll 

allgemein über die Planung, vor allem aber durch ein „Auswahlmenü“ im Bildungsprogramm Rechnung 

getragen. Der Menü-Auswahlpunkt „Bindungsforschung“ ergibt sich beispielsweise aufgrund spezifischer 

Erfahrungen und Projektanforderungen im Burgenland. Er wurde im Programm über das Auswahlmenü 

verankert. Die burgenländischen Projektpartn*erinnen bringen ihre Expertise im Feld ein und haben damit die 

Beschäftigung mit diesem Inhalt garantiert. Die anderen Projektpartn*erinnen haben über das Auswahlmenü 

bzw. über die Seminarunterlagen und die darin enthaltenen Literaturempfehlungen ebenfalls die Möglichkeit 

sich damit zu beschäftigen und vom Wissen der burgenländischen Projektpart*nerinnen zu profitieren. 

Weiters haben die Projektregionen in Österreich und Ungarn spezifische Lehrpläne für die Volksschule. 

Diesen müssen die Unterstütz*erinnen im Interesse der Kinder, die sie betreuen, zuarbeiten – zumindest aber 

Kenntnis davon haben. Die spezifischen Lehrpläne finden im Rahmen des Bildungsprogramm Berücksichtigung. 

In den Regionen gibt es unterschiedliche Lernorte, Lernzeiten und Lernaufgaben, denen die 

Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung zuarbeiten und vermutlich auch noch standortbezogene 

 Mit dem roten Pin (Symbol links) wird im 
Konzept gekennzeichnet, dass in den 
Regionen bewusst und geplant Aspekte 
spezifisch interpretiert werden. 
Beispielsweise, wenn es um die Auswahl der 
Unterstütz*erinnen geht (im Bgld. werden 
Senior*innen eingesetzt, anderswo 
Studierende), um die Lernorte oder wenn 
die Lernzeiten unterschiedlich interpretiert 
werden (siehe unten im Text). 
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Interpretationen davon. Im Bildungsprogramm werden entsprechend Grundlagen thematisiert und die 

Unterstütz*erinnen zur Adaption und Reflexion für ihre jeweilige Situation motiviert. 

1.3 Verschiedenartige Lernszenarien 

Nach Bedürfniserhebung im Frühjahr 2019 und Rückmeldungen zum Grobkonzept hat sich herausgestellt, dass 

es verschiedenartige Lernszenarien sind, für die die Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung vorbereitet 

werden, sie haben aber auch Gemeinsamkeiten: 

Für alle gilt: 

 Wöchentliches Engagement: das Commitment der Unterstütz*erinnen erfolgt für einen Halbtag pro 
Woche im Ausmaß von 2-4 Stunden bzw. Unterrichtseinheiten 

 Unterstützung der Kids beim Lernen im weitesten Sinn bzw. der Allgemeinentwicklung ODER 
Unterstützung der Nachmittagsbetreuung (evtl. in Verbund mit der Schulbibliothek) 

 

 

Unterschiedlich sind: 

 Lernbegleitung am Vormittag, also parallel zum 
Klassenunterricht (dann in der Klasse oder in einem 
eigenen Raum) 

 Hier ergeben sich inhaltliche Vorgaben an die 
Lernbegleitung durch die jeweiligen Kinder und die 
Vorgaben ihrer Klassenlehrkraft, die auch Material aus 
dem Unterricht zur Verfügung stellen kann 

 Der Betreuungsschlüssel ist 1:1 
(Schulkind:Unterstütz*erin) bzw. gegebenenfalls 
Kleingruppe von 2-3 Kindern 

 

ODER 

 

 Lernbegleitung am Nachmittag, als Parallelangebot zur (freizeitpädagogischen) Nachmittagsbetreuung 
oder als Unterstützung in der Schulbibliothek 

 Hier ergeben sich inhaltliche Vorgaben an die Lernbegleitung durch die jeweiligen Kinder und die 
Vorgaben der Nachmittagsbetreuung bzw. der Schulbibliothek; dabei sind ev. nicht nur konkrete 
Aktivitäten und Bücher zu bearbeiten, sondern die Befähigung zur eigenständigen Nutzung der Bibliothek 
und Auswahl von Lektüre stattfinden 

 Hier ist auch eine Betreuung von Gruppen möglich 

 

1.4 Anwerbung Unterstütz*erinnen über Tätigkeitsbeschreibungen 

Um auch wirklich Menschen aus der gewünschten Zielgruppe und für die angedachte Tätigkeit als 

Unterstütz*erinnen für die Lernbegleitung gewinnen zu können, empfehlen wir diese mit einer Art 

Tätigkeitsbeschreibung zu suchen (Vorlage im Anhang). Die Beschreibungen schaffen für alle Beteiligten 

Transparenz, die Möglichkeit die eigene Rolle im Bildungsprogramm zu klären und dabei immer wieder auf 

 Der Lernort richtet sich letztlich  
nach dem Vorschlag der Klassenlehrkraft. 

Allerdings werden in den verschiedenen Regionen 
unterschiedliche Settings als ideal angenommen 

und entsprechend vorgeschlagen: 
Wien – hier sollte die Lernbegleitung in einem 

einsehbarem, an die Klasse 
angrenzenden/naheliegenden Raum stattfinden 
(mit Bedacht auf Lärm und Konzentration nur in 

Ausnahmefällen in der Klasse); 
Bgld – hier wird die Lernbegleitung als Teil des 

Klassengeschehens interpretiert, so steht wenn 
möglich in der Klasse ein Tisch und zwei 

Sitzgelegenheiten. 
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einen gemeinsamen Nenner referenzieren zu können. Die Hypothese lautet, dass die spätere 

Arbeitszufriedenheit für alle Beteiligten im Programm und insgesamt das Gelingen für die Lernbegleitung 

steigt, wenn größtmögliche Klarheit herrscht, was von den Unterstütz*erinnen erhofft und erwartet wird und 

wer wofür im Programm verantwortlich ist. 

Die Unterstütz*erinnen anzuwerben obliegt den Regionen, ebenso wie die weiterführende begleitende 

Betreuung. Aufgrund der regionalen Besonderheiten wurden die Tätigkeitsbeschreibungen für jede Region 

eigens angepasst . Wir bitten um Überprüfung seitens der regionalen Ansprechpersonen und Adaption, 

wenn nötig. Grundsätzlich sollte aus den Beschreibungen hervorgehen – neben allgemeinen und 

grundsätzlichen Erwartungen, beispielsweise wie Verlässlichkeit – welche Anforderungen es an Dauer und 

Intervall der Lernbegleitung gibt und welche Erwartungen es an die Aufgabe als Unterstütz*erin gibt und 

welche Verantwortlichkeiten damit verbunden sind. 

2. DESIGN VON BILDUNGSPROGRAMM UND WORKSHOPS 

2.1 Aufbau des Bildungsprogramms 

Das Bildungsprogramm besteht aus einem 4-stündigen Grundlagenworkshop und einem 4-stündigen 

Reflexionsworkshop (2 Termine!), die durch eine Praxisphase unterbrochen werden. 

Die Workshops werden über die Kerninhalte hinaus bedürfnisorientiert geführt. Das wird nicht nur durch eine 

durchgängige Teilnehm*erinnenorientierung der Workshops erreicht, sondern auch durch die 

Zusammenstellung von Inhalten, die in allen Workshops angeboten werden und deren Auswahl nach Interesse 

durch die Teilnehm*erinnen erfolgt. Diese Auswahlinhalte orientieren sich an Prinzipien und Forschungen der 

Bildungswissenschaft, sowie an Good Practice und den Bedarfen der verschiedenen an CODES beteiligten 

regionalen Projektpart*nerinnen (die in der Bedürfnisabfrage im Frühjahr 2019 erhoben wurden). Auf diese 

Art fließt grenzüberschreitend Expertise in das Bildungsprogramm für ehrenamtliche Unterstützer*innen zur 

Lernbegleitung in Grundschulklassen ein. 
 

 
Abbildung 1: CODES Bildungsprogramm, eigene Abbildung 
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Die Zweiteilung des Bildungsprogramms begünstigt den Transfer und vertieftes Lernen durch Selbstreflexion 

nach ersten Erfahrungen in der Praxis sowie Wiederholung und Übung im Rahmen des Reflexions-Workshops. 

Für die beiden Workshops werden Fotoprotokolle erstellt, die die TN* im Transfer begünstigen sollen. 

 
①Grundlagen-Workshop (4h) 

Der Grundlagen-Workshop stattet die Unterstütz*erinnen der Lernbegleitung mit grundlegenden Wissen im 

Arbeitsfeld aus. Im Intro gibt es Information zu wesentlichen Aufgaben der Grundschule/n und es wird Bezug 

ihres Engagements zu anderen (außer)schulischen Angeboten hergestellt. Die folgenden großen Workshop-

Inhalte bzw. Blöcke sind dann: Die Diskussion und Bearbeitung von (a) Heterogenität und Methodisch-

Didaktischen Grundlagen in Form von Prinzipien für die Lernbegleitung, wie dem Stellenwert von 

Wiederholungen im Lernprozess oder die Schül*erinnenorientierung, (b) die Steigerung von Lese- und 

Lernkompetenz durch Wissen wesentlicher Entwicklungsstufen oder die Diskussion konkreter Leseförderung 

an Beispielen sowie (c) die Beschäftigung mit einem Themenaspekt, wie z.B. „Bildungssprache Deutsch“ oder 

„die Gestaltung von Lernbeziehung“ anhand eines vorgelegten Menüs. Die Auswahl aus dem thematischen 

Menü erfolgt – wie weiter oben schon erwähnt –  nach den Bedürfnissen der TN*, die 

Themenzusammenstellung anhand der Bedarfe und Vorbildungsangebote in den Regionen sowie aufgrund 

zentraler Themen in der Bildungswissenschaft. Der Grundlagen-Workshop bereitet die Unterstütz*erinnen der 

Lernbegleitung auf ihre Aufgabe vor. 

 

Empfehlung für regionale Part*nerinnen mit spezifischen regionalen Schwerpunktsetzungen (wie dem 

Burgenland mit dem Inhalt Bindungsforschung): 

Der spezifisch regionale Inhalt sollte aus unserer Sicht bereits im Grundlagen-Modul vorkommen. D.h. aber 

auch, dass hier keine inhaltliche Wahlmöglichkeit für die TN* besteht, sondern sie eine Vorgabe aus dem 

Auswahlmenü, das allen andere vorliegt, haben. Im darauffolgenden Reflexions-Workshop gibt es dann die 

Auswahlmöglichkeit – für Präsentation Abschluss mit Ausstellung (bzw. Spiele anspielen!). 

 

②Praxisphase 

Die TN* der Workshops gehen mit (selbstformulierten) Aufgaben in die Praxisphase ( siehe Transferblatt). 

So entsteht eine starke Verbindung zwischen den Teilen im Bildungsprogramm, die persönliche und bewusste 

Lernfortschritte gleichermaßen begünstigt. 

Sensibilisiert und informiert durch den jeweiligen Grundlagenworkshop können im Rahmen der 

Praxiserfahrung am besten die konkreten jeweiligen Fragen der TN* für den folgenden aufbauenden 

Reflexionsworkshop formuliert werden. Diese Fragen und Wünsche werden im Vorfeld des jeweiligen 

Reflexionsworkshops erhoben: so können die Train*erinnen direkt anschließen und gemeinsam kann 

thematisiert werden, was vertieft werden soll, was irritiert hat und was fruchtbar war.  

 

③Reflexions-Workshop (4h) 

Im aufbauenden Reflexions-Workshop stehen Methoden 

für die Arbeit in der Lernbegleitung im Fokus, die zu diesem 

Zeitpunkt auch vor einem ganz neuen Hintergrund erprobt 

und reflektiert werden können: Das theoretische Rüstzeug 

und die methodisch-didaktischen Grundlagen im ersten 

Workshop, vor allem aber auch die vertieften Einsichten aus 

der daraus folgenden Praxisphase ermöglichen hier die Arbeit an und mit den Erfahrungen der 

Teilnehm*erinnen. 

 Zeit eigene Erfahrungen zu sammeln ist im 
vorliegenden Konzept wichtig! – 
Wir empfehlen daher, dass die Praxisphase 
zumindest vier Wochen dauert, damit im 
Reflexions-Workshop auch wirklich auf eigene 
Erfahrungen zurückgegriffen werden kann. 
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Im Reflexions-Workshop wird – wie schon im ersten Workshop – mit dem Auswahlmenü gearbeitet. Diesmal 

gibt es allerdings etwas mehr Zeit. Geplant ist, sie für eine Präsentations- und Ausstellungsphase der 

Kleingruppen, die zu verschiedenen Themen unabhängig arbeiten, zu nutzen: So gibt es zum Einen für TN* die 

Möglichkeit auf Einsichten zu Themen, die sie beim Workshoptermin nicht priorisiert haben und zum Anderen 

für die vorbereitenden Kleingruppen die Möglichkeit auf eine tiefere Verarbeitung, da sie die Inhalte, mit denen 

sie sich befasst haben, für die Kolleg*innen noch einmal aufbereiten. 

 

Eine weitere Begleitmaßnahme zur Qualitätssicherung im Bildungsprogramm bildet ein Kontakt „für alle Fälle“ 

in Form einer Ansprechperson für die Unterstütz*erinnen in der jeweiligen Region. Diese informiert bereits 

beim Commitment (wozu melde ich mich hier?  siehe Tätigkeitsbeschreibungen im Anhang) über die 

Erwartungen und Aufgabenverteilungen während der eigentlichen Lernbegleitung. Vergleichbare 

Tätigkeitsbeschreibungen gibt es für die Schulstandorte sowie Aufgabenlisten für die regionalen 

Ansprechpart*nerinnen und Workshop-Leitungen, damit beim arbeitsteiligen Vorgehen möglichst nichts in 

Vergessenheit gerät. 

2.2 Abschluss und Nachbereitung 

Alle Teilnehmenden erhalten nach dem Reflexions-Workshop eine Teilnahmebestätigung ( siehe Anhang). 
Sie wird im Namen der Wiener Volkshochschulen erstellt und von den jeweiligen regionalen Bildungsbehörden 
ausgefertigt. 

2.3 Termine, Orte und Umfang 

Im Oktober bzw. November 2019 werden für die ehrenamtlichen Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung in 

jeder Region die zwei Workshops à 4 Unterrichtseinheiten (UE) abgehalten, das sind ① der 

Grundlagenworkshop und ③ der Reflexionsworkshop (4h). Diese Workshops sind jeweils für max. 25 

Teilnehm*erinnen konzipiert. Die Ansprechpersonen in den Regionen, Zeiten, Orte und Zielgruppen sind: 

Region Ansprechperson   
Bgld. Harald Mandl harald.mandl@ph-burgenland.at, +43676 880708322 

 Termine / Zeit Ort Zielgruppe 

 Mi 23.10.19 / 14-18h Sitzungssaal der Bildungsdir. Bgld. 
Pensionist*innen 

 Mi 20.11.19 / 14-18h 

 Trainerin: Marion Waditschatka           wadit@aon.at 

HU Judit Buchwald (Kontaktp) buchwald.judit@ppk.elte.hu  

 Ildikó Szabó (Koord)   

 Balazs Bako bako.balazs@srpszkk.elte.h  

 Termine Ort Zielgruppe 

 NN/ 13-18h ELTE SRPSzKK/ Szombathely Pensionierte Lehr*, 
Stud* Lehrerbildung  Di 19.11.19/ 13-18h 

 Trainerin: Gabriella Molnárné Magyar magabi0714@gmail.com 
NÖ Beate Raabe-Schasching beate.raabe-schasching@bildung-noe.gv.at, +43 664 8304569 

Wien Caroline Jäckl (Koord) 

Marina Tyroch 

caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at, 01 5252577085 
marina.tyroch@bildung-wien.gv.at 

 Termine Ort Zielgruppe 

 Fr 18.10.19/10-14h Bildungshub der Bildungsdir. Wien 
1010, Wipplingerstraße 28 

 

vorauss. 
(angehende) Lehr* 
(Fördg. 2.0) 

 Mo 25.11.19/10-14h 

 Trainerin: Julia Wohlgenannt julia.j.wohlgenannt@gmail.com  

mailto:harald.mandl@ph-burgenland.at
tel:0676%20/%208807%2008322
mailto:buchwald.judit@ppk.elte.hu
mailto:beate.raabe-schasching@bildung-noe.gv.at
mailto:caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at
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3. ROTER FADEN DURCH PLANUNG, DURCHFÜHRUNG UND 
REFLEXION DER WORKSHOPS 

3.1 Ausgangssituation: Rollen, Beteiligte, Hypothesen 

Die Teilnehm*erinnen im Bildungsprogramm, die später als Unterstütz*erinnen in der Lernbegleitung tätig 

sind, sollen gemäß der Lernziele für die Workshops Kompetenzen verstärken oder erwerben, indem ihr Wissen 

vertieft wird, Erlebnisse ermöglicht werden und ihr Können erweitert wird – kurz: Herz, Hirn und Hand sollen 

angesprochen werden. Die Workshops werden durch Train*erinnen der VHS Wien abgehalten (bzw. in Ungarn 

aus sprachlichen Gründen durch Kolleg*innen verstärkt), die den Teilnehm*erinnen den Rahmen schaffen, der 

die Bearbeitung der Lernziele ermöglicht. Das Erreichen der Ziele des Bildungsprogramms ergibt sich aus der 

gemeinsamen Anstrengung und Verantwortlichkeit der Teilnehm*erinnen, der Train*erinnen der Workshops 

und der Ansprechpersonen in den Regionen. 

Train*erinnen im Workshop 
Pro Workshop in den Regionen in Österreich werden max. 25 Teilnehm*erinnen von ein*er Train*erin betreut. 

Für die Termine in Österreich werden die Train*erinnen von der VHS angesprochen. Der/die ungarische 

Train*erin wird von der ungarischen Universität nominiert. Alle Workshopleitungen werden in einem 

gemeinsamen Termin in der VHS Zentrale vorbereitet und das Programm gemeinsam erörtert. 

 

Sobald die Train*erinnen für die jeweiligen Workshops feststehen, empfehlen wir Abstimmung und 

Kommunikation von Namen und Kurzbeschreibung der Train*erinnen zwischen VHS Wien und den regionalen 

Ansprechpersonen. So können die Train*erinnen auch gegenüber den TN* angekündigt werden und 

Abstimmungen am kurzen Weg sind darüber hinaus möglich. Wesentliche Aufgaben der Train* sind vor allem 

die Workshop-Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung, was auch das Verfassen eines Fotoprotokolls 

umfasst. Die Train*erinnen arbeiten auf Basis des vorliegenden Feinkonzepts, des darin enthaltenen 

Programms sowie der Arbeitsblätter, wobei Details wie Übungen nach Ermessen adaptieren können, so lange 

sie damit die Lernziele der Workshops verfolgen. Die zentralen Aufgaben wurden zusammengefasst (  siehe 

Anhang, Aufgaben der Workshop-Leitung), damit alle Beteiligten auf vereinbarte Aufgabenverteilungen 

referenzieren können. 

Unterstütz*erinnen als Teilnehm*erinnen in den Workshops 
Die Überlegungen in der Planung haben sich an potentiellen Teilnehm*erinnen orientiert. Diese vor Augen 

haben wir uns in der weiteren Planung für bestimmte Ziele, Inhalte und Methoden entschieden. 

Die Zielgruppen in den Regionen sind sehr unterschiedlich. Wir vermuten sie verfügen über sehr 

unterschiedliches Wissen oder haben kein Vor/Wissen hinsichtlich... 

 Bildungsinhalte, Curriculum und Schwerpunkt Volksschule 

 pädagogischen Vorwissen 

 Heterogenität, die häufig in Lerngruppen und Volksschulklassen anzutreffen sind 

 
Daraus ergeben sich Konsequenzen für die Inhalte oder das Programm: Beispielsweise können für mittlerweile 

pensionierte Lehr*erinnen aus Österreich kurz und knapp wesentliche Änderungen präsentiert werden, die 

sich mit dem Schulrechtsänderungsgesetz 2016 ergeben haben (wie die Nutzung der im Kindergarten erlangten 
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Erkenntnisse über die Entwicklungssituation und Kompetenzen der Kinder, insbesondere deren 

Sprachkenntnisse, für Fördermaßnahmen in der Grundschule). 

Es kann aber auch erst bei der Durchführung auf die Unterschiedlichkeit eingegangen werden. Beispielsweise 

wenn bei pädagogischer Vorbildung und/oder Vorerfahrungen manche Inhalte nicht intensiv diskutiert und 

bearbeitet werden müssen, sondern stattdessen im Workshop lediglich eine Präsentation zur Herstellung einer 

gemeinsamen Bezugsgröße für das Projekt erfolgt. 

Regionale Profile der Unterstütz*erinnen und der Schulstandorte 
Im Besonderen zur besseren Übersicht und Information der Workshop-Leit*erinnen wollen wir hier die 
regionalen Gegebenheiten zusammenfassen. 
In den Regionen werden, wie schon erwähnt, unterschiedliche Personengruppen für die Arbeit als 
Unterstütz*erinnen in der Lernbegleitung eingesetzt, ebenso wie mit unterschiedlichen Schulstandorten 
zusammengearbeitet wird und verschiedenartige angrenzende Angebote zur Förderung für die Schül*erinnen 
vorhanden sind. 

  Unterstütz*erinnen 

  Involvierte Schulstandorte 

  Lern- und lesefördernde Angebote der Schulstandorte 

 
 

Die Situation in den beteiligten Projektregionen stellt sich wie folgt dar: 

Burgenland  Pensionist*innen, ausgewählt durch Team im Burgenland (wg. Nutzung des 
„Großmutter-Effekt“ lt. Bindungsforschung) 

  Noch k.A. 

  Noch k.A. 

 

Niederösterreich Wurde abgesagt! 

 

Ungarn  „Insgesamt werden in Ungarn 15-20 Personen ausgebildet, zum Teil 
Pension*istinnen, hauptsächlich pensionierte Lehr*erinnen, zum Teil 
Student*innen in der Lehrer*innenbildung“ 

  Noch k.A. 

  Noch k.A. 
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Wien  Die Unterstütz*erinnen werden über verschiedene Kanäle gesucht: es wird u.a. an 
den Pool der Förderung 2.0 ausgeschickt 

  Involvierte Schulstandorte sind sogenannte GRUKO-Schulen („Grundkompetenzen 
absichern“): Standorte, deren Schül*erinnen bei den 
Bildungsstandardüberprüfungen zu mindestens 20% die Bildungsstandards nicht 
erreicht haben und deren Schulergebnis unter ihrem Erwartungswert liegt. 
Weiterführende Informationen unter Schulqualität Allgemeinbildung (SQA), 
siehe http://www.sqa.at/course/view.php?id=177 

  Noch k.A. 

 

Lern- und lesefördernde Angebote der Schulstandorte 
Die Hypothese lautet, dass es an den Schulstandorten sehr verschiedenartige Angebots-Ausgangslagen gibt, 

d.h. verschiedenartige Lern- und lesefördernde Angebote am Schulstandort, auf die die Schül*erinnen 

zugreifen können, wie eine Schulbibliothek, Nachmittagsbetreuung, ein anderes Lern- oder Leseprojekt…  

Im Sinne einer verzahnten Lern- und 

Leseförderung ist es empfehlenswert, 

dass alle Beteiligten, die mit den Kids 

arbeiten, auch von den angrenzenden 

Angeboten wissen und insgesamt über 

einen guten Überblick über die 

weiteren Maßnahmen einer 

durchgängigen (Sprach-)bildung 

verfügen. Nur so kann – horizontal 

betrachtet – das Bildungsangebot der 

Lernbegleitung mit anderen Angeboten 

verknüpft werden und demgemäß 

größtmögliche Wirkung entfalten (vgl. 

dem Angebot der „Durchgängigen 

Sprachbildung“ des Programms FörMig. 

Für die Unterstütz*erinnen können alle standortbezogenen Angebote in den Workshops präsentiert und 

thematisiert werden, die Informationen müssten dann von den regionalen Kontaktpersonen bereitgestellt 

werden. Beispielsweise durch Beschreibungen in Stichworten u/o eine übersichtliche Skizze oder Grafik zum 

Angebot. Es besteht aber auch die Möglichkeit, die Unterstütz*erinnen in Reflexion darüber zu bringen, damit 

sie später selbst am Standort Erkundigungen einziehen. 

Abbildung 2. Durchgängige Sprachbildung, nach www.foermig-berlin.de/konzeption 

http://www.sqa.at/course/view.php?id=177
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Die Informationen selbst sind jedenfalls sicher hilfreich um geplanterweise Bestehendes verstärken zu können 

(bspw. einen nächsten möglichen Schritt in der Leseentwicklung) 

oder bewusst etwas Anderes als im Schulalltag anzubieten anstatt 

vom Gleichen (bspw. in die Bibliotheksnutzung einzuführen). 

3.2 Bedürfnisse und Erwartungen  

Teilnehm*erinnenorientierung ist zentral im Bildungsprogramm – 
gegenüber den Kindern in der Lernbegleitung und auch gegenüber 
den Unterstütz* als Teilnehm*erinnen in den Workshops. 
Wir erachten es als wichtig, dass sich die Teilnehm*erinnen 
einstimmen können und wohl fühlen, um sich entsprechend auf ihr persönliches Lernen konzentrieren zu 
können. Wir empfehlen die Workshops frühzeitig auszuschreiben. Der Termin wird an alle kommuniziert sobald 
er steht (save-the-date!). Die Ausschreibung zum jeweiligen Workshop sollte spätestens zwei Wochen vor dem 
Termin erfolgen – informativ, herzlich und ansprechend sein und vor allem neugierig machen, sie kann folgende 
Inhalte haben: genaue Informationen, Vorstellung der Workshop-Leitung, Ziele und Inhalte, Material und 
Unterlagen, etwaige Wünsche und Erwartungen. 

3.3 ZIELE des Bildungsprogramms 

Die grobe Umschreibung dessen, was durch das Bildungsprogramm erreicht werden soll, ist das Ziel. Es ergibt 
sich aus dem Projektpapier. Die globalen Ziele, die sich aus dem Projektpapier ergeben sind: 

 Ausbildung der Unterstütz*erinnen für Grundschule 1-4 

 Befähigung der Unterstütz*erinnen zu Lernbegleitung 

 Regionale Bedürfnisse berücksichtigen 

 Lernbegleitung im regionsspezifischen Kontext und Lernsetting durchführen können 

3.4 Inhalte 

Die Inhalte des Bildungsprogramms haben sich ebenfalls aus der Projektbeschreibung von CODES ergeben, 
gleichermaßen aber auch aus den Gesprächen mit der Projektleiterin von CODES aus dem Europa Büro der 
Bildungsdirektion Wien sowie den Gesprächen mit den regionalen Part*nerinnen und ihren laufenden 
Rückmeldungen während der Konzeption des Bildungsprogramms. Sie alle ermöglichten 
Schwerpunktsetzungen und die Erstellung von Prinzipien. Folgende Inhalte bilden die Grundlage für die weitere 
Planung: 

 Die Lernausgangslage der (jeweiligen) Volksschule 

 Prinzipien für die Lernbegleitung als methodisch-didaktische Grundlage für die Arbeit 

 Grundlagen (der Förderung) von Lese- und Lernkompetenz 

 Die Beschäftigung mit Wahlinhalten aus den Bereichen: Bindungsforschung, Spiele- und Entspannung, 
Bildungssprache (Deutsch, Ungarisch) und Deutsch-als-Zweitsprache 

 Zeit für Transfer und Reflexion 

 Konkrete Arbeit an Texten und mit Methoden 

3.5 LERNZIELE für die Workshops und die Transferphase 

Die Lernziele beschreiben die Kompetenzen, deren Erwerb den Teilnehm*erinnen angeboten wird. Das gilt für 
die Ausbildung als Ganzes und für die einzelnen Einheiten im Speziellen. Änderungen im Gesamtkonzept bzw. 
regionale Anpassungen im Rahmen der Workshops empfehlen wir anhand der Lernziele zu überprüfen: 

Sobald Unterstütz*erinnen gefunden sind 
und ihre Teilnahme bei den jeweiligen 
Workshops feststeht, empfehlen wir 
Abstimmung und Kommunikation von 
Gesamtzahl, Altersverteilung, Vor-
erfahrungen, Namen usw. der 
Unterstütz*erinnen zwischen regionalen 
Ansprechpersonen und der VHS Wien. 
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Die Unterstützer*innen... 

 kennen wesentliche Bildungsinhalte, Curriculum und Schwerpunkt der Volksschule. 

 wissen um die Heterogenität, die in Lerngruppen und Volksschulklassen anzutreffen ist. 

 kennen allgemeine methodisch-didaktische Zugänge als Prinzipien zur Lernbegleitung und können ihre 
Umsetzung reflektieren bzw. in ihre Lernbegleitung transferieren. 

 verfügen über Grundlagenwissen bezüglich Lese- und Lernkompetenz bei Volksschül*erinnen. 

 können regionsspezifische/persönliche Anforderungen der Lernbegleitung benennen und sich im Rahmen 
der Workshops damit auseinandersetzen und/oder sich selbstständig darin vertiefen. 

 transferieren die im Grundlagen-Workshop vermittelten Inhalte an den Standort und setzen sie dort um. 

 können ihre Erfahrungen mit den Prinzipien der Lernbegleitung (in der Transferphase) formulieren, d.h. 
sie haben Übereinstimmungen und Abweichungen wahrgenommen, benannt und reflektiert. 

 haben sich zumindest mit einem möglichen Text/einer Übung/einer Aktivität für die Lernbegleitung 
ausprobiert, reflektiert und mit den erworbenen theoretischen Grundlagen verknüpft. 

3.6 Programm und Methoden 

In der Konzepterstellung haben wir uns – passend zu den Lernzielen und Inhalten – um einen Mix an 
Arbeitsformen und Aufgabenstellungen bemüht, der die zur Verfügung stehende Zeit in den gemeinsamen 
Workshops gut ausnützt. Bei der Auswahl wurde außerdem Wert gelegt auf abwechslungsreiche Methoden, 
die die Aufmerksamkeit wecken und die Teilnehm*erinnen aktivieren. Zentrales Element bleibt dabei immer 
die eigene Reflexion. 
 
Wesentliche Programmteile im Grundlagen-Workshop sind: 

 Input zu Lernausgangslage: 

o Bildungsinhalte Curriculum und 

o Angebotslage der Volksschule: dazu Input bzw. Aufwerfen von Fragen, die die 
Unterstütz*erinnen am Standort selbst nachgehen können, wie: Was wird am Schulstandort noch 
angeboten 

 Das ich verstärken möchte, 

 Ergänzen möchte, 

 Zusätzlich einbringen möchte? 

siehe > Anhang, Vorlage CODES-N°7 
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 Grundlagen: 1.) Übung zu Heterogenität – schwebende Stange (plus Aufarbeitungsfragen und 
Anmerkungen zu gesellschaftlicher 
Heterogenität) und 2.) Prinzipien der 
Lernbegleitung (Flüstergruppen zur 
Reflexion und eigenen, tiefen 
Verarbeitung)  

 Förderung der Lese- und 
Lernkompetenz: Übersicht geben und 
anhand eines Beispiels illustrieren 

 Spezifische Bedürfnisse und  
regionale Anforderungen – Menü zur 
Auswahl: Arbeitsblätter (  Anhang) 
immer mit weiterführender Literatur, 
um Quellen vorzustellen und 
selbständige Arbeit zu ermöglichen 
(idealerweise max. 6 Seiten, online 
verfügbar): 

o Bindungsforschung (und/oder 
Gestaltung von 
Lernbeziehungen)  

o Bildungssprache Deutsch (inkl. 
konkrete Textbeispiele bzw. 
Übung, ev. AMFA) 

o Buch- und Bibliotheksnutzung 

o Lernspiele & 
Konzentrationsübungen 

o Ev. noch Arbeit in Gruppen 

o Ev. noch Ehrenamtlichkeit 
abgrenzen 

 Transferaufgaben (nach Grundlagen-
Workshop als Übergang zu Praxis) 

 

Wesentliche Programmteile im Reflexions-Workshop sind: 

 Nach dem Ankommen, werden die „Methodisch-Didaktischen Grundlagen (Heterogenität und Prinzipien) 
noch einmal aufgegriffen. Die TN* sollen die Möglichkeiten haben ihr bisheriges Tun zu reflektieren, in 
Austausch zu gehen und Fragen, die sich durch die intensive Beschäftigung und die Praxiserfahrungen 
ergeben haben, auszuräumen. 

 Förderung der Lese- und Lernkompetenz mit Methodenfokus: Textbeispiel erleben, selbst erarbeiten und 
ausprobieren 

Vorschlag ist hier mit dem Text „Pinguine“ zu arbeiten (573 Wörter), siehe Anhang – CODES-N°16: 

1.) Durchspielen: Gemeinsam werden der Text und die Reflexionsfragen bearbeitet. 

2.) Weiterer Erfahrungsaustausch: „Welche Erfahrungen haben Sie schon in der Bearbeitung oder 
Auswahl von Lesetexten in der Lernbegleitung gemacht?“ 

3.) Üben – selbst Aktivität setzen: 
Die TN* suchen sich in 2-3 Gruppen einen Lesetext und überlegen mit welchen Übungen und 

Schwebende Stange (nach CC BY-SA 4.0, gekürzt, Original unter, 
www.spielewiki.org/wiki/Schwebende_Stange): 
 
Die TN* stellen sich in zwei Reihen gegenüber auf, mit dem Gesicht 
zueinander. Alle TN* strecken einen Arm etwa in Brusthöhe vor sich 
und spreizen dabei den Zeigefinger nach vorne. Die Gruppe 
insgesamt soll etwa so lang sein als die Stange lang ist (auf keinen 
Fall jedoch länger). Die Spielleitung nimmt nun die Stange auf und 
legt sie auf die Zeigefinger der TN*. 
Sobald die Stange auf den Fingern der TN* ruht, gibt die Spielleitung 
die Spielbeschreibung aus. Es gelten folgende Bedingung: Jed* TN* 
muss immer mit seinem Zeigefinger die Stange von unten zumindest 
leicht berühren - die Hand darf also niemals von der Stange entfernt 
werden. Während diese Bedingung einzuhalten ist, erhält die Gruppe 
insgesamt folgende Aufgabe: die Stange muss am Boden abgelegt 
werden. 
Diese einfach klingende Aufgabe wird aber einige Zeit zur 
Durchführung benötigen. Da alle Spieler immer einen leichten Druck 
von unten auf die Stange ausüben müssen, wird diese zumindest 
beim ersten Versuch meist innerhalb kürzester Zeit nach oben 
weggedrückt werden. Es benötigt ein großes Maß an 
Gruppenkoordination, um die Stange tatsächlich bis zum Boden zu 
Aufarbeitungsfragen: 
- Wie hat sich das angefühlt? 

- Konnten alle die ganze Zeit den Kontakt halten? 

- Was war dazu nötig? 
 
Input: Heterogenität gesellschaftlich/sozialisiert  – nicht alles für alle 
erreichbar, dafür gibt es auch Bewusstsein (vgl. Jugendwerte-Studie 
u.a.), auch fraglich ob Aufgabenstellung für alle realistisch – und 
personal – Unterschiede durch Typ, Vorerfahrungen –,  
Folgenaufgabe jetzt: die Stange soll möglichst hoch gebracht 
werden. 
- Wie hat sich das angefühlt? ... 

http://www.spielewiki.org/wiki/Schwebende_Stange)
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Aufgaben Sie diesen Text bearbeiten könnten. ODER 
Die TN* überlegen sich weiter Aufgaben mit dem Text „Pinguin“. 

4.) 1-3 Durchspielen 

5.) Reflexion-Nachbesprechung: „Was nehmen Sie mit? Was ist für Sie noch offen?“  ev. hier 
weiterführende Empfehlungen 

 Spezifische Bedürfnisse und regionale Anforderungen – Menü zur Auswahl (siehe auch oben, 
Grundlagen-Workshop), DIESMAL: 
Gewünschte Menüpunkte VOR Reflexions-Workshop bekanntgeben, damit Train*erinnen die Chance 
haben VOR dem Reflexions-Workshop spezifische Materialien usw. zusammenzustellen. 
Menüpunkte werden im Reflexions-Workshop außerdem durch Austausch am Ende (Ausstellung bzw. 
Spiele anspielen/anleiten für die anderen) vertieft verarbeitet und es besteht die Chance auch in die nicht 
gewählten Punkte „reinzuschnuppern“ 

 Transferaufgaben (nach Reflexions-Workshop als Reflexion) 

 

Rahmung in beiden Workshops (Grundlagen und Reflexion): 

Beide Workshops bestehen natürlich neben den großen Programmblöcken aus – solche Veranstaltungen 

üblicherweise gestaltenden Programmelementen wie – Ankommen, Kennenlernen, Evaluation oder Pausen. 

In den Planungslisten im nachfolgenden Abschnitt sind sie angeführt, sie können natürlich auch anders 

zeitlich gelegt oder inhaltlich interpretiert werden. 

3.7 Durchführung 

Das verschriftete Feinkonzept unterstützt alle Beteiligten, den Kopf während der Durchführung frei zu haben 

und die Übersicht zu bewahren. Die hier 

verschriftete, transparente Planung soll alle 

Beteiligten bei der tatsächlichen Umsetzung in den 

Workshops und der Begleitung der Transferphase 

unterstützen und Einverständnis zum 

Bildungsprogramm herstellen. 

Wir empfehlen das Programm wie im Feinkonzept 

geplant durchzuführen! 

 

Manche Situationen erfordern aber möglicherweise 

eine flexible Änderung. Dann ist es wichtig, diese 

Änderung – wenn möglich vorher, sicher aber 

nachher – unter den Beteiligten zu besprechen, 

damit nach wie vor alle den Lern/Zielen (siehe 

Abschnitt 3.3 und 3.5) des Bildungsprogramms zuarbeiten können. Auch bei Unklarheiten empfehlen wir 

Gespräche mit (allen) anderen Projektbeteiligten. 

 

Damit bei vielen Beteiligten keine Unklarheit über die Verantwortlichkeiten zu den Aufgaben entsteht, wurden 

wesentliche Aufgaben in eigenen Listen im  Anhang verschriftet. Sie sollen wie alles im Feinkonzept die 

Transparenz erhöhen, können aber selbstverständlich auch anders verteilt werden. 

 

Folgend die Planungsraster für die beiden Workshops: 

Vorbereitung mit Rückblick für höhere Umsicht! –  
Wenn es kurz vor der Durchführung der Workshops die 
letzten vorbereitenden Schritte zu tun sind, haben schon sehr 
viele unterschiedliche Menschen am Bildungsprogramm von 
CODES gearbeitet. Das bringt verschiedene Zugänge und 
Denkarten, die sicher bereichernd sind, aber auch die Gefahr, 
dass die eigentlichen Ziele und Lernziele für das 
Bildungsprogramm aus den Augen verloren wurden. Wir 
empfehlen daher dringend ALLEN Ansprechpersonen und 
Workshopleitungen vor der Durchführung das gesamte 
Feinkonzept zu lesen bzw. die Schritte in der Durchführung 
mit den vorangehenden Schritten in der Konzepterstellung, 
mindestens aber mit den Zielen und Lernzielen. 
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Grundlagen-Workshop	für	Unterstütz*	zur	Lernbegleitung	im	Bildungsprogramm	CODES
WAS WER UMSETZUNGSVORSCHLAG benötigte	MATERIALIEN Beginn Ende

Min Ankommen 14:00

00:02 Programm	Workshop	vorstellen Ltg Willkommen	heißen,	Plakat	mit	Zeitplan	sichtbar	

hängen	und	bezugenehmend	darauf	Pausenmodus	

•	Plakat	

Programm&Zeitplan

14:00 14:02

00:08 Vorstellungsrunde alle Begrüßungsschlange	(aus:	Spielbar,	S.43) •	ev.	Namenskarten 14:02 14:10

20 Min Lern-Ausgangslage 14:10

00:10 institutionelle	Vorgaben Was	verlangt	das	Curriculum	der	

(jeweiligen)	Volksschule?

plenar *	Präsentation	der	Vorgaben	durch	Ltg.

*	anschließend	Verständnisfragen	plenar	besprechen

•	Vorlage	CODES-N°5/HU-

6
14:10 14:20

00:10 institutionelles	Umfeld Welche	Angebote	haben	die	Standorte	

neben	der	Lernbegleitung?

jed* *	Präsentation	der	Vorgaben	und	Verständnisfragen	

ODER

*	Fragen,	um	Situation	eigenständig	zu	erheben,	siehe	

>	Programm	und	Methoden

•	Vorlage	CODES-N°7

14:20 14:30

50 Min Grundlagen 14:30

00:20 Heterogenität	 als	gesellschaftliche/sozialisierte	

Rahmenbedingung	und	auch	personal

alle *	Schwebende	Stange,	siehe	Übungsanleitung	aus	

SpieleWiki.Org	in	>	 Programm	und	Methoden

*	Nachbesprechung	mit	Bezug	auf	Heterogenität

14:30 14:50

00:30 Methodisch-Didaktische	

Grundlagen

	im	Bildungsprogramm

Prinzipien	der	Lernbegleitung jed*

KG

plenar

*	05`	alleine	Lesen

*	10`	Besprechung	in	Flüstergruppen	(zu	2t	oder	3t)

*	15`	plenar	auflösen:	Was	ist	weiterhin	unklar?	Was	

wird	anders	gesehen?	Was..?

•	Prinzipien,	CODES-N°8 14:50 15:20

10 Min Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 15:20

50 Min Förderung	der	Lese-	und	Lernkompetenz 15:30

00:20 Aufgaben in	Zusammenhang	mit	Lese-	und	

Lernkompetenz	(durch	Entwicklung	und	

Schule)

plenar Wie	lernt	man	lesen?	-->	Präsentation	der	Vorgaben	

durch	Ltg.,	anschließend	Verständnisfragen	plenar	

besprechen

•	Vorlage	CODES-N°9/HU-

10
15:30 15:50

00:30 Umsetzungsbeispiele 	,um	zu	illustrieren plenar ▪	ev.	PPT 15:50 16:20
10 Min Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 16:20

60 Min Spezifische	Bedürfnisse	und	regionale	Anforderungen 16:30

00:10 Auswahl	eines	Themas plenar Themen	werden	im	Raum	plakatiert,	TN*	wählen	nach	

Interesse	>>

▪	ev.	PPT,	um	Auswahl	zu	

unterstützen
16:30 16:40

00:40
Wahlaufgabe	bearbeiten:

in	unabhängigen	Gruppen	oder	alleine,

Abschluss	in	eigener	Gruppe/alleine

opt für	alle	gibts	Vorlagen/Arbeitsblätter •	Menü,	CODES-N°11ff 16:40 17:20

00:10 Plenare	Zusammenfassung plenar Mündliche	Information	der	Anderen	zu:

*)	Unser/Mein	Thema	heißt…

*)	Ich/Wir	haben	gelernt…

▪	ev.	PPT,	mit	

Textbausteinen,	damit	

möglichst	wirklich	dazu	

17:20 17:30

30 Min Extro 17:30

00:10 Reflexion •	Reflexion,	CODES-N°20 17:30 17:40

00:05 Transfer •	Transfer,	CODES-N°21 17:40 17:45

00:05 Evaluation •	Evaluation,	CODES- 17:45 17:50

00:10 Abschluss-Blitzlicht Was	nehme	ich	mit?

Verabschiedung

•	TN-Bestätigung,	CODES-

N°23
17:50 18:00

Ende	nach 4	Stunden, 18:00Uhr

Die	jeweiligen	•	Vorlagen	CODES-N°	(siehe	Spalte	Material)	sind	jeweils	in	Anzahl	der	TN*	durch	die	regionalen	Ansprechpersonen	zu	drucken!

Legende:

Kleingruppe: KG

Workshop-Leitung Ltg.
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Reflexions-Workshop	für	Unterstütz*	zur	Lernbegleitung	im	Bildungsprogramm	CODES

WAS WER VORSCHLAG benötigte	MATERIALIEN Beginn Ende

Min Ankommen 10:00

00:02 Programm	Workshop	vorstellen Ltg Willkommen	heißen,	Plakat	mit	Zeitplan	sichtbar	

hängen	und	bezugenehmend	darauf	Pausenmodus	

•	Plakat	TO 10:00 10:02

00:03 "Ich	stell	mich	vor,	ich	bring	mich	ein…" Reflexion	Lernbegleitung	bisher Ltg. Erkärung	Arbeitsaufgabe •	Vorlage	CODES-N°15 10:02 10:05

00:10 3t(-5t) Situation	in	der	Lernbegleitung	zu	Dritt	besprechen	

>>	zum	Abschluss	gemeinsam	Plakat	gestalten

•	leeres	Plakatpapier	und	

Stifte	für	alle

10:05 10:15

00:10 plenar Plakate	aushängen,	Jede	KG	präsentiert	ganz	kurz	

und	stellt	sich	bei	der	Gelegenheit	namentlich	vor

10:15 10:25

25 Min Methodisch-Didaktische	Grundlagen 10:25

00:02 "Heterogenität"	und	"Prinzipien	der	Lernbegleitung"	aus	Grundlagenworkshop	-	 wieder	aufgreifen	(bzw.	in	Erinnerung	bringen)...	

und	-

▪	ev.	PPT	mit	Prinzipien	

projezieren

10:25 10:27

00:10 	vertiefen! 2t *	zu	zweit	besprechen:	Was	im	Zusammenhang	mit	

den	Prinzipien	hat	mich	in	der	Praxis	überrascht,	

was	hat	mich	gefordert,	was	hat	mich	überfordert,	

was	beschäftigt	mich?

10:27 10:37

00:05 4t *	zu	viert	besprechen:	Was	hat	den	größten	Erzähl-	

und	Diskussionsbedarf	im	Zusammenhang	mit	den	

Prinzipien	der	Lernbegleitung?

10:37 10:42

00:03 plenar *	Was	waren	die	Themen	der	Gruppen?	>> 10:42 10:45

00:05 Ltg ev.	Input	zu	offenen	Verständnisfragen,	bzw.	

Fragen	aufnehmen	und	dazu	weiterführende	Links	

im	Protokoll	anbieten

10:45 10:50

10 00:10 Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 10:50

70 Min Förderung	der	Lese-	und	Lernkompetenz	(Fokus	Methoden!) 11:00

00:15 Ziele	an	die	Lese-	und	Lernkompetenz plenar vertiefen!	ev.	hier	auch	ein	Bsp	und	

Problemstellungen	aus	der	TN*Gruppe	(vorher	in	

11:00 11:15

00:55 Arbeit	an	konkretem	Text plenar "Pinguine",	Text	und	Aufgaben •	Vorlage	CODES-N°16 11:15 12:10

10 00:10 Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 12:10

70 Min Spezifische	Bedürfnisse	und	regionale	Anforderungen 12:20

00:05 Auswahl	eines	Themas plenar Themen	werden	im	Raum	plakatiert,	TN*	wählen	

nach	Interesse	>>

▪	ev.	PPT,	um	Auswahl	zu	

unterstützen

12:20 12:25

00:40 Wahlaufgabe	bearbeiten: in	unabhängigen	Gruppen	oder	alleine opt für	alle	gibts	Vorlagen/Arbeitsblätter •	Menü,	CODES-N°11ff 12:25 13:05

5 00:05 Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 13:05

00:25 Abschluss	bei	Ausstellung plenar jed*	Gruppe	gestaltet	Plakat	zum	eigenen	Thema 13:10 13:35

25 Min Extro 13:35

00:10 Reflexion •		CODES-N°20 13:35 13:45

00:05 Evaluation •	Evaluation,	CODES-N°22 13:45 13:50

00:10 Abschluss-Blitzlicht Was	nehme	ich	mit?

Verabschiedung

•	TN-Bestätigng,	CODES-N°24 13:50 14:00

Ende	nach 4	Stunden, 14:00Uhr

Die	jeweiligen	•	Vorlagen	CODES-N°	(siehe	Spalte	Material)	sind	jeweils	in	Anzahl	der	TN*	durch	die	regionalen	Ansprechpersonen	zu	drucken!

Legende:

Kleingruppe: KG

Workshop-Leitung Ltg.
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Abbildung 2: Vorschlag zum Kennenlernen, aus: Spielbar, S. 43 

 

3.9 Auswertung, Reflexion und Evaluierung 

Nach der Durchführung wird empfohlen auf unterschiedlichen Ebenen die Workshops zu betrachten und die 

Zielerreichung zu überprüfen. Es ist Zeit Erfolge und Hinderliches sichtbar zu machen und gemachte 

Erfahrungen festzuhalten. 

 Reflexion 

Für die ganz persönliche Reflexion der teilnehmenden Unterstütz*erinnen wurden Transferblätter erstellt ( 
 siehe Kopiervorlage im Anhang). Am Ende des Workshops soll einige Minuten Zeit sein, um diese auch 
Befüllen zu können. 

 Evaluation 

Die Evaluation (  siehe Vorlage im Anhang) dient der Rückmeldung aller Programmverantwortlichen und der 

Workshop-Leitungen sowie bei Bedarf auch der Dokumentation der durchgeführten Workshops gegenüber 

Fördergeb*erinnen. 

Relevante Ergebnisse können natürlich auch vergleichbaren Workshops in den Partn*erinnenregionen hilfreich 

sein. Dafür ist die Kommunikation über die Ergebnisse mit Projektleitung bzw. Partn*erinnen nötig. 
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II. KONCEPCIÓ MAGYARUL 

1. A TANULÁSTÁMOGATÁSBAN RÉSZTVEVŐ SEGÍTŐK 
SZÁMÁRA KÉSZÜLT OKTATÁSI PROGRAM ALAPJA 

A koncepció elkészítésének alapjául a (Bécsi Oktatási Igazgatóság Európa Irodája/Europa Büro der 

Bildungsdirektion Wien által rendelkezésre bocsátott) pojektbemutatásban vázolt témakörök szolgáltak, 

amelyek általános metodikai-didaktikai megközelítéseket, valamint az iskolarendszerrel és az olvasási 

kompetenciával kapcsolatos alapismereteket említenek. Ezek egyeztetést követően kiegészültek az általános 

tanulási kompetenciával, s a továbbiakban az oktatási program lényegi tartalmi elemeit képezik. 

1.1 Regionális sajátosságok 

A projektben négy, különböző igényekkel és szükségletekkel 

rendelkező régió vesz részt. Annak érdekében, hogy az ezzel járó 

eltérő kiinduló helyzeteknek és követelményeknek eleget tegyünk, 

a CODES oktatási programjának koncepcióját úgy alakítottuk ki, hogy 

a specifikus értelmezéseknek is teret hagyjunk. Minden esetben 

azonban a koncepció szolgál zsinórmértékként, hogy az elejétől 

tervezett különbségeket és a koncepciótól folyamatosan adódó 

eltéréseket az általános tervezés alapján felül lehessen vizsgálni. 

 

A régiókban – de az egyes régiókon belül is – tevékenykedő önkéntesek különböző előzetes ismeretekkel 

rendelkeznek. A skála az elkötelezett, pedagógus képesítés nélküli önkéntesektől a leendő pedagógusokon át 

egészen a nyugdíjas szakértőkig terjed. Ezáltal a workshopok esetében regionálisan eltérő célcsoportok 

alakulnak ki, s részben specifikus tartalmi elemekre van szükség ahhoz, hogy ezeknek a csoportoknak, illetve a 

különböző regionális igényeknek és követelményeknek eleget tudjunk tenni. 

Ez a szempont azt eredményezi, hogy az oktatási programban az egyes régiók jellegzetességeire helyezzük a 

hangsúlyt. Ez általában a tervezéssel, elsősorban azonban az oktatási program „választási lehetőségeket 

tartalmazó menüjével“ valósul meg. A menü „kötődéskutatás“ pontja például a burgenlandi specifikus 

tapasztalatok és projektkövetelmények alapján választható. Ez a pont a „választási lehetőségeket tartalmazó 

menü“ révén épült be a programba. A burgenlandi projektpartnerek e téren rendelkezésre bocsátják 

szaktudásukat, s ezzel biztosítják e téma feldolgozását. A többi projektpartnernek a választási lehetőségeket 

tartalmazó menün, illetve a szemináriumi anyagokon s a bennük felsorolt ajánlott irodalmon keresztül szintén 

lehetősége van, hogy foglalkozzon ezzel a témával, s profitáljon a burgenlandi projektpartnerek tudásából. 

Továbbá az ausztriai és magyarországi projektrégiókban az általános iskolák alsó tagozatai specifikus 

tantervekkel rendelkeznek. Az önkéntes segítőknek a támogatott gyermekek érdekében e tanterv alapján kell 

dolgozniuk, vagy legalábbis ismerniük kell azt. Az oktatási program keretében figyelembe vesszük a specifikus 

tanterveket. 

A régiókban eltérőek a tanulás helyszínei, a tanulásra szánt idő és a tanulás során megoldandó feladatok, 

amelyek ismeretében a tanulástámogatásban résztvevő segítők tevékenykednek, s valószínűleg ezek még 

kiegészülnek az egyes telephelyekre jellemző értelmezésekkel is. Az oktatási program megfelelően tematizálja 

 A koncepcióban piros gombostűfej 
(balra látható szimbólum) jelzi, hogy a 
régiókban tudatosan és szándékosan 
bizonyos szempontokat specifikusan 
értelmeznek. Például, ha a tanulás 
helyszínéről, a segítők kiválasztásáról van 
szó (Burgenlandban nyugdíjasokat, máshol 
pedig hallgatókat foglalkoztatnak), vagy 
amikor a tanulással töltött időt eltérően 
értelmezik (lásd a lenti szövegben). 
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az alapokat, s a segítőket arra motiválja, hogy ezeket az alapokat adaptálják az adott helyzetre, s reflektáljanak 

rájuk. 

1.2 Különböző tanulási forgatókönyvek 

A 2019 tavaszán végzett igényfelmérés után és a vázlatos koncepcióval kapcsolatos visszajelzéseket követően 

kiderült, hogy a tanulástámogatásban résztvevő segítőket különböző jellegű tanulási forgatókönyvekre kell 

felkészíteni, amelyek azonban közös vonásokkal is rendelkeznek: 

Mindegyikre érvényesek az alábbi pontok: 

 heti elkötelezettség: a segítők szerepvállalása hetente fél nap, 2-4 óra, illetve tanóra erejéig 

 a gyermekek támogatása a tágabb értelemben vett tanulásban, illetve általános fejlődésükben VAGY 
támogásuk a napközis foglalkozás során (esetleg az iskolai könyvtárral összekapcsolva)  

 

 

Eltérések: 

 tanulástámogatás délelőtt, tehát az osztálytermi tanítással 
párhuzamosan (az osztályban vagy egy külön teremben) 

 ebben az esetben a tanulás támogatásában résztvevő 
segítő az adott gyerekektől és tanítójuktól kap 
iránymutatást a tartalomra vonatkozóan, aki a tanórákról 
anyagot is rendelkezésre tud bocsátani 

 tanuló-segítő aránya 1:1, illetve adott esetben 2-3 fős kis 
csoportról lehet szó 

 

VAGY 

 

 tanulástámogatás délután, a (szabadidős) napközis 
foglalkozással párhuzamos lehetőségként vagy 
segítségként az iskolai könyvtárban 

 ebben az esetben a tanulás támogatásában résztvevő segítő az adott gyerekektől és a napközis tanítótól, 
illetve a könyvtártól kap iránymutatást a tartalomra vonatkozóan; esetleg nemcsak konkrét 
tevékenységekről és könyvek feldolgozásáról van szó, hanem arról is, hogy a tanulók képesek legyenek az 
önálló könyvtárhasználatra és az olvasmány kiválasztására 

 itt lehetőség van arra is, hogy a segítők csoportokkal foglalkozzanak 

 

1.3 Segítők toborzása a tevékenységleírás alapján 

Annak érdekében, hogy valójában a kívánt célcsoportból nyerjünk meg embereket önkéntes segítőknek, azt 

javasoljuk, hogy a tevékenység leírásával keressük őket (minta  a függelékben). A leírás minden érintett 

számára átláthatóságot biztosít, lehetőséget teremt az oktatási programban betöltött saját szerep tisztázására, 

valamint arra, hogy ennek kapcsán ismételten közös nevezőre hivatkozhassanak. Feltételezzük, hogy a 

programm minden érintettje elégedettebb lesz majd a munkájával, s összességében a tanulástámogatás is 

 A tanulás helyszíne végül is a tanító 
javaslatához igazodik. 

Azonban az egyes régiókban más-más 
környezetet tartanak ideálisnak, és ennek 

megfelelően eltérőek az erre vonatkozó 
javaslatok is: 

Bécsben az elképzelések szerint a 
tanulástámogatás helyéül az osztályteremmel 

szomszédos/ahhoz közeli terem szolgál, amelybe 
be lehet látni (tekintettel a zajra és a 

koncentrációra csak kivételes esetekben maga az 
osztályterem); 

Burgenlandban az önkéntes segítőt az 
osztálytermi történés részeként értelmezik, így  – 

lehetőség szerint – az osztályban áll egy asztal 
két ülőalkalmatossággal.  
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nagyobb sikerrel kecsegtet, ha a lehető legnagyobb mértékben világos, mit remélünk és várunk el a segítőktől, 

és ki miért felel a programban.  

A segítők toborzása az egyes régiók feladata ugyanúgy, mint a velük való további foglalkozás. A regionális 

sajátosságok alapján az egyes régiókhoz igazítottuk a tevékenységek leírását. Kérjük, hogy a regionális 

kapcsolattartó személyek ellenőrizzék, és szükség esetén adaptálják azokat. Elviekben – az általános 

alapvető elvárások mint pl. megbízhatóság mellett – a leírásokból ki kell derülnie, hogy mennyi 

időre, milyen időközönként van szükség a tanulástámogatásra, milyen elvárások vannak a feladatokat illetően, 

s mik a felelősségi körök. 

2.  AZ OKTATÁSI PROGRAM ÉS A WORKSHOPOK 
MEGTERVEZÉSE  

2.1 Az oktatási progam felépítése 

Az oktatási program egy négyórás alapozó workshopból és egy négyórás reflektív workshopból áll (2 időpont!), 

amelyeket egy gyakorlati szakasz szakít félbe. 

A workshopok a központi tartalmi elemeken túl igényalapúak. Ezt a célt nemcsak azzal érjük el, hogy a 

workshopokat mindvégig a résztvevők igényeihez igazítjuk, hanem a tartalmi elemek összeállításával is, 

amelyek minden workshop kínálatában szerepelnek, s a résztvevők érdeklődése alapján kerülnek kiválasztásra.  

Ezek a kiválasztott tartalmi elemek követik az oktatástudomány elveit és kutatásait, valamint a CODES-ben 

résztvevő regionális partnerek jól bevált gyakorlatait és igényeit (amelyeket a 2019. tavaszi igényfelmérésben 

térképeztünk fel). Ily módon a szakértelem határon átívelően helyet kap az általános iskolai osztályok 

tanulástámogatásában önkéntesen résztvevő segítőknek szervezett oktatási programban. 
 

 
3. ábra: CODES oktatási program, saját ábra  

Az oktatási program két részre osztása az első gyakorlati tapasztalatok után önreflexió segítségével 

megkönnyíti az ismeretek transzferálását, a tanultak elményítését, valamint a reflektív workshopon az 
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ismétlést és a gyakorlást. Mindkét workshopról fotódokumentáció készül, amely célja, hogy elősegítse a 

résztvevőknek az ismeretek transzferálását.  

 
① Alapozó workshop (4 óra)  

Az alapozó workshop az önkéntes segítőket munkájuk ellátásához alapvető tudással vértezi fel. Az elején 

tájékoztatást kapnak az általános iskola lényeges feladatairól, és a workshopvezető párhuzamot von a segítők 

szerepvállalása és más iskolai (iskolán kívüli) kínálati lehetőségek között. Ezt követik a workshop alábbi nagy 

tartalmi elemei, illetve blokkjai: (a) a heterogenitás és a metodikai-didaktikai alapok megvitatása és 

feldolgozása a tanulástámogatásra irányuló elvek – mint a ismétlések jelentősége a tanulási folyamatban vagy 

a tanulók igényeinek figyelembe vétele – mentén, (b) az olvasási és tanulási kompetencia fejlesztése a lényeges 

fejlődési fokozatok ismeretében vagy a konkrét olvasásfejlesztésről folytatott eszmecsere példaszövegek 

alapján, valamint (c) egy rendelkezésre bocsátott menüből egy adott tematikus szempont megtárgyalása, mint 

pl. „A német irodalmi nyelv“ vagy „A tanulási kapcsolat (ki)alakítása“. A tematikus menüből – mint már fent is 

említettük – a résztvevők igényei alapján választjuk ki a megfelelőt, a témákat az igények és a régióban 

elérhető, előképzettséget nyújtó kínálat, valamint az oktatástudomány központi témái tükrében állítjuk össze. 

Az alapozó workshop a tanulástámogatásban résztvevő segítőket feladatuk ellátására készíti fel. 

 

Ajánlás a speciális regionális fókusszal rendelkező regionális partnerek számára (mint például Burgenland 

esetében, ahol a kötődéskutatáson van a hangsúly)  

Meglátásunk szerint a speciális regionális tartalomnak már az alapozó modulban helyet kell kapnia. Ez azt is 

jelenti azonban, hogy ebben az esetben a résztvevőknek nincs választási lehetőségük a tartalmat illetően, 

hanem a mindenki számára rendelkezésre álló, választási lehetőségeket tartalmazó menüből meghatározott 

tartalommal foglalkoznak. Az ezt követő reflektív workshopban azonban van választási lehetőség – 

prezentációra, kiállítással való zárásra (illetve játékok játszására!).  

 

②Gyakorlati szakasz  

A workshopok résztvevői (saját maguk által megfogalmazott) feladatokkal mennek gyakorlatra ( lásd 

transzferálási lap). Így az oktatási program egyes szakaszai között szoros kapcsolat alakul ki, amely a tanulásban 

a személyes és a tudatos előmenetelnek egyformán kedvez.  

Miután a résztvevők a mindenkori alapozó workshopon fogékonnyá váltak a feladatra, és tájékozódtak a rájuk 

váró szerepvállalásról, a gyakorlati tapasztalat során tudják a leginkább megfogalmazni konkrét kérdéseiket az 

ezt követő, ráépülő reflektív workshopra. Ezeket a kérdéseket és kívánságokat az adott reflektív workshop előtt 

felmérjük: így a trénerek közvetlenül kitérhetnek azokra, és a résztvevőkkel közösen tematizálhatják, mit 

célszerű elmélyíteni, mi volt zavaró, mi volt gyümölcsöző.  

 

③ Reflektív workshop (4 óra)  

A ráépülő reflektív workshopon a tanulástámogatás során 

végzett munka módszerei állnak a fókuszban, amelyeket 

ekkor már teljesen más háttértudással lehet kipróbálni és 

reflektálni. Az első workshopon szerzett elméleti tudásnak 

és a metodikai-didaktikai alapoknak, de elsősorban az azt 

követő gyakorlati szakaszban elmélyített ismereteknek 

köszönhetően itt mód nyílik arra, hogy a résztvevők tapasztalatait alapul véve és azokat továbbfejlesztve 

dolgozzunk.  

A reflektív workshopon – az első workshophoz hasonlóan – a választási lehetőségeket tartalmazó menüvel 

dolgozunk. Ezúttal azonban valamivel több idő áll rendelkezésre. A tervek szerint ezt a többletidőt arra 

 A jelen koncepció fontos eleme, hogy elegendő idő 
jusson a saját tapasztalatszerzésre! – 
Ezért azt javasoljuk, hogy a gyakorlati szakasz 
legalább négyhetes legyen, s így a résztvevők a 
reflektív workshopon tényleg saját 
tapasztalataikhoz folyamodhassanak.   
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használjuk, hogy a különböző témákban, egymástól függetlenül dolgozó kis csoportok bemutassák és kiállítsák 

munkájukat. Ily módon a résztvevőknek egyrészt lehetőségük nyílik arra, hogy betekintsenek olyan témákba, 

amelyeket a workshop során nem preferáltak, másrészt pedig a felkészülő kis csoportok még jobban 

elmélyülhetnek az adott témában, mialatt a kollégák számára még egyszer feldolgozzák az adott tartalmi 

elemeket. 

 

Az oktatási programban minőségbiztosítási intézkedésként az egyes régiókban „minden eshetőségre“ 

felkészülve kapcsolattartó személyt nevezünk ki az önkéntes segítőknek, aki már a feladat elvállalásakor (mire 

is jelentkezem itt?  lásd a tevékenységek leírását a függelékben) tájékoztatja az önkénteseket a 

tanulástámogatással kapcsolatos elvárásokról és feladatmegosztásról. A tevékenységekről hasonló leírások 

készültek az iskolai telephelyek számára, valamint feladatjegyzékek a regionális kapcsolattartó személyeknek 

és a workshopvezetőknek, hogy a munkamegosztás során lehetőleg semmiről se feledkezzenek meg. 

2.2 Befejezés és nyomon követés  

A reflektív workshop után minden résztvevő részvételi igazolást kap ( lásd függelék), melyet a regionális 
projektpartner – az adott regionális oktatási hivatallal egyeztetve – állít ki. 

2.3 Időpontok, helyszínek és terjedelem 

Minden régióban 2019 októberében, illetve novemberében kerül sor az önkéntes segítők részére szervezett, 

két 4-4 tanórás workshopra, amelyek a következők:  ① az alapozó workshop és ③ a reflektív workshop. 

E workshopok mindegyikén max. 25 fő vehet részt. 

Az egyes régiók illetékes kapcsolattartó személyeinek a nevét, a workshopok időpontjait, helyszínét és 

célcsoportjait az alábbi áttekintő táblázat tartalmazza: 

Régió Kapcsolattartó személy   
Burgenland Harald Mandl harald.mandl@ph-burgenland.at, +43676 880708322 

 Időpontok / Zeit Helyszín Célcsoport 

 2019.10.23./00-00 a Burgenl. Oktatási Ig. ülésterme 
nyugdíjasok 

 2019.11.20./00-00 a Burgenl. Oktatási Ig. ülésterme 

Magyaro. Buchwald Judit (kapcs.tartó) buchwald.judit@ppk.elte.hu  

 Szabó Ildikó (koord.)   

 Bakó Balázs bako.balazs@srpszkk.elte.h  

 Időpontok Helyszín Célcsoport 

 NN – október elején ELTE SRPSzKK/Szombathely nyugdíjas tanárok, 
pedagógia szakos 
hallgatók 

 NN – november végén ELTE SRPSzKK/Szombathely 

Alsó-Ausztria Beate Raabe-Schasching 

Bécs Caroline Jäckl (Koord) caroline.jaeckl@bildung-
wien.gv.at 

 

 Időpontok Helyszín Célcsoport 

 2019.10.18./10:00–14:00; 

2019.11.25./10:00–14:00; 

 

Wipplingerstr. 28, BildungsHub előreláthatólag 
vegyes csoport –
nyugdíjasok, ill.  
hallgatók 

 NN – november NN 

mailto:harald.mandl@ph-burgenland.at
tel:0676%20/%208807%2008322
mailto:buchwald.judit@ppk.elte.hu
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3. VEZÉRFONAL A WORKSHOPOK TERVEZÉSÉHEZ, 
LEBONYOLÍTÁSÁHOZ ÉS A REFLEXIÓHOZ 

3.1 Kiinduló helyzet: szerepek, résztvevők, hipotézisek  

A tervek szerint az oktatási program résztvevői, akik később segítőként dolgoznak a tanulás támogatásában, a 

workshopok oktatási céljainak megfelelően erősítik meglévő kompetenciákat vagy újakat szereznek oly módon, 

hogy elmélyítik tudásukat, élményeket szereznek és gyarapítják ismereteiket – tömören összefoglalva: 

szívükre, fejükre és kezükre is szükség lesz. A workshopokat olyan tapasztalt trénerek tartják (Magyarországon 

nyelvi okokból kollégák támogatásával), akik a résztvevőknek megteremtik az oktatási célok kidolgozásához 

szükséges keretet. Az oktatási program céljait a workshopok résztvevőinek, trénereinek és a régiók 

kapcsolattartó személyeinek közös erőfeszítésével és felelősségvállalásával sikerül elérni. 

Workshoptrénerek  
Az osztrák régiókban workshoponként legfeljebb 25 résztvevő vesz részt, akikkel egy tréner foglalkozik.   

A magyarországi projektrégió workshopjait illetően különleges helyzet adódik: a magyarországi 

workshopokon két tréner dolgozik majd együtt – egyikük egy osztrák kolléga, aki ideális esetben legalább 

ért magyarul, de még jobb, ha beszéli is a nyelvet. A workshopot illetően a trénerek az alábbiakért felelnek: 

ismerik az ausztriai, illetve magyarországi workshopok tervezését, valamint ismerik a magyar (iskola)rendszert. 

A magyar kollégát a magyar egyetem jelöli. A tréningen a német és a magyar mellett esetleg angolt is lehet 

használni közös munkanyelvként. 

Amint megvannak az adott workshopokra a trénerek, javasoljuk, hogy egyeztessék és kommunikálják a 

trénerek nevét és rövid bemutatását, valamint a regionális kapcsolattartó személyeket. Így a trénereket a 

résztvevőknek is be lehet harangozni, és emellett közvetlenül is egyeztethetnek egymással. A trénerek lényeges 

feladatai közé tartozik a workshop előkészítése, lebonyolítása és nyomon követése, amely magában foglalja a 

fotódokumentáció elkészítését is. A trénerek a jelen részletes koncepció, a bennefoglalt program, valamint a 

munkalapok alapján dolgoznak, azonban bizonyos részleteket, mint például a gyakorlatokat, saját belátásuk 

szerint adaptálhatják, amennyiben ezáltal nem térnek el a workshopok oktatási célkitűzéseitől. A főbb 

feladatokat összefoglaltuk ( lásd függelék: A workshopvezető feladatai), hogy  minden érintett 

hivatkozhasson a megbeszélt feladatfelosztásra. 

Az önkéntes segítők a workshopok résztvevőiként  
Tervezéskor igazodtunk a potenciális résztvevők igényeihez. A további tervezés során ezeket szem előtt tartva 

döntöttünk bizonyos célok, tartalmi elemek és módszerek mellett. 

A régiókban igen különbözőek a célcsoportok. Úgy véljük, hogy igen eltérő tudással rendelkeznek vagy 

nincsenek (előzetes) ismereteik az alábbiak tekintetében 

 az általános iskola alsó tagozatán az oktatás tartalma, tanterv és fókusz 

 pedagógiai előképzettség 

 a tanulócsoportokban és az alsó tagozatos osztályokban gyakran előforduló heterogenitás 

 
Ennek következményei vannak a tartalmi elemekre vagy a programra vonatkozóan: például az időközben 

nyugdíjba vonult osztrák tanároknak röviden és tömören be lehet mutatni azokat a lényeges változásokat, 

amelyeket 2016. évi iskolajogi módosító törvény hozott (mint pl. az óvodában a gyermekek fejlődéséről és 
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kompetenciáiról – elsősorban nyelvismeretükről – szerzett ismeretek felhasználása az alsó tagozatos fejlesztő 

intézkedésekhez). 

De az is lehet, hogy csak a lebonyolításkor térnek ki a különbségekre. Ha például a résztvevők rendelkeznek 

pedagógiai előképzettséggel és/vagy előzetes tapasztalatokkal, s ezért bizonyos tartalmi pontokat nem kell 

mélyrehatóan megvitatni és tüzetesen feldolgozni, hanem elegendő helyette a workshopon egy prezentáció a 

projektben elvárt közös hivatkozási alap létrehozásához. 

Az önkéntes segítők és az iskolai telephelyek regionális profilja  
Elsősorban a jobb áttekinthetőség kedvéért és a workshopvezetők tájékoztatására az alábbiakban 
összefoglaljuk a regionális adottságokat.  
Mint már említettük, a régiókban különböző személyi csoportok vesznek majd részt önkéntes segítőként a 
tanulástámogatásban, különböző iskolai telephelyekkel együttműködve, s a tanulók támogatására más-más 
hasonló ajánlatok állnak rendelkezésre. 

  önkéntes segítők  

  érintett iskolai telephelyek  

  az iskolai telephelyek tanulás- és olvasásfejlesztési ajánlatai  

 
 

A résztvevő projektrégiókban a következőképpen alakul a helyzet:  

Burgenland  nyugdíjasok, akiket egy burgenlandi csapat választ ki (a kötődéskutatás szerinti 
„nagymama-effektus“ miatt)  

  még nincs adat 

  még nincs adat 

 

Niederösterreich Wurde abgesagt! 

 

Magyarország  „Magyarországon összesen 15-20 főt képezünk ki, részben nyugdíjasokat, 
elsősorban nyugdíjas tanárokat, részben pedig pedagógia szakos hallgatókat“ 

  még nincs adat 

  még nincs adat 

 

Bécs  az önkéntes segítőket különböző csatornákon keresik: többek között a Förderung 
2.0 pooljában lévőknek is kiküldik  

  az érintett iskolai telephelyek az úgynevezett GRUKO-iskolák (a ford. megj.: német 
betűszó a német „alapvető kompetenciák biztosítása“ kifejezés alapján): olyan 
telephelyek, ahol a tanulók a műveltségi színvonal vizsgálatakor legalább 20%-ban 
elmaradtak a műveltségi színvonaltól, és akiknek a tanulmányi eredménye saját 
elvárásaik értéke alatt van 
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további információk az „általános műveltség iskolai minőség (SQA)“ címszó alatt 
az alábbi linken: http://www.sqa.at/course/view.php?id=177 

  még nincs adat 

 

Az iskolai telephelyek tanulás- és olvasásfejlesztési ajánlatai  
Feltételezzük, hogy az egyes iskolai telephelyeken az ajánlatok tekintetében nagyon eltérő a kiinduló helyzet, 

tehát az iskolai telephelyen a tanulók különböző tanulás- és olvasásfejlesztési ajánlatokhoz folyamodhatnak – 

pl. iskolai könyvtár, napközis foglalkozás, más tanulási- és olvasásfejlesztési projektek... 

Az összehangolt tanulás- és olvasásfejlesztés szellemében célszerű, ha a gyermekekkel foglalkozó összes 

érintett tud a hasonló ajánlatokról is, és összességében megvan a rálátása a folyamatos (nyelvi) képzés további 

lehetőségeire. Horizontálisan nézve a tanulástámogatás képzési kínálata csak ily módon kapcsolódhat össze 

más ajánlatokkal, s következésképpen csak így tudja kifejteni lehető legnagyobb hatását (vö. a FörMig program 

„Folyamatos nyelvi képzés“ ajánlatával).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A workshopokon az iskolai telephelyek valamennyi ajánlatát be lehet mutatni az önkéntes segítőknek, és 

tematizálni lehet őket. Ebben az esetben a regionális kapcsolattartó személyeknek kellene az 

információkat rendelkezésre bocsátaniuk – az ajánlatokat pl. címszavakban és/vagy áttekintő vázlaton vagy 

grafikonon bemutatva. De az önkéntes segítőket a reflexió során is ösztönözhetjük arra, hogy saját maguk 

érdeklődjenek az adott telephelyen. 

2. ábra: Folyamatos nyelvi képzés, a www.foermig-berlin.de/konzeption nyomán 

http://www.sqa.at/course/view.php?id=177
http://www.foermig-berlin.de/konzeption
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Maguk az információk azért is hasznosak, hogy a meglévő kínálatot megtervezve erősítsük (például az 

olvasásfejlesztés egyik lehetséges következő lépését), vagy 

tudatosan ne ugyanolyan, hanem valami más ajánlattal színesítsük 

az iskolai hétköznapokat (például bevezetés a könyvtárhasználatba). 

3.2 Szükségletek és elvárások  

Az oktatási programban központi szerepet játszik az, hogy mindig a 
résztvevők igényeihez igazodunk – ez érvényes mind a 
tanulástámogatásban résztvevő gyerekekre, mind a 
workshopokban résztvevő önkéntes segítőkre.  
 
Fontosnak tartjuk, hogy a résztvevők ráhangolódjanak a 
workshopra, és jól érezzék magukat, s ily módon személy szerint 
mindenki megfelelően tudjon koncentrálni a tanulásra.  Célszerű a 
workshopokat időben meghirdetni. Amint megvan az időpont, mindenkivel közöljük (save-the-date!). Az adott 
workshopot legkésőbb a kezdés időpontja előtt két héttel tanácsos meghirdetni – a hirdetmény legyen 
informatív, szívélyes és megnyerő, valamint keltse fel az olvasó kíváncsiságát, érdeklődését, s lehetőség szerint 
az alábbi tartalmi elemeket tartalmazza: pontos információk, a workshopvezető bemutatása, célok, tartalom, 
tananyag és egyéb írásos anyagok, esetleges kérések és elvárások.  

3.3 Az oktatási program CÉLJAI  

A cél annak vázlatos körülírása, hogy mit is akarunk elérni az oktatási programmal. A pályázatból következik. A 
pályázat alapján az alábbi globális célokról van szó:   

 önkéntes segítők képzése az általános iskola 1-4. osztálya számára  

 a tanulástámogatásban résztvevő segítők képesítése  

 a regionális igények figyelembe vétele  

 tanulástámogatás és tanulási formák megvalósítása régióspecifikus kontextusban  

3.4 Tartalom 

Az oktatási program tartalmi elemei szintén a CODES projektbemutatásából adódtak, de a CODES 
projektvezetőjével - a Bécsi Oktatási Igazgatóság Európa Irodájának munkatársával -, valamint a regionális 
partnerekkel folytatott beszélgetések és az oktatási program tervezése során beérkezett folyamatos 
visszajelzések is alapul szolgáltak. Ezek mind lehetővé tették a súlypontozást és az elvek kidolgozását. A további 
tervezéshez az alábbi tartalmi elemek szolgálnak alapul:  

 az (adott) általános iskola alsó tagozatán a tanulás kiinduló helyzete  

 a tanulástámogatás elvei a munka metodikai-didaktikai alapjaként  

 az olvasási és tanulási kompetencia (fejlesztésének) alapjai  

 válaszott tartalmi elemekkel való foglalkozás az alábbi területekről: kötődéskutatás, játékok és lazítás, 
képzési nyelv (német, magyar) és a német mint második nyelv  

 transzferálásra és reflexióra szánt idő  

 szövegekkel és módszerekkel való konkrét foglalkozás 

Amint megvannak az önkéntes segítők, és 
az is, hogy melyik workshopon vesznek 
részt, akkor az tanácsoljuk, hogy a 
regionális kapcsolattartó személyek és a 
bécsi népfőiskola illetékesei (VHS Wien) 
egyeztessék és kommukálják egymás felé 
az önkéntes segítők létszámát, életkori 
megoszlását, előzetes tapasztalatait, nevét 
stb.  
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3.5 A workshopok és a transzferálási szakasz OKTATÁSI CÉLJAI 

Az oktatási célok a résztvevők által megszerezhető kompetenciákat írják le. Ez a képzés egészére, és az egyes 
speciális egységekre is vonatkozik. Javasoljuk, hogy az összkoncepció módosításait, valamint a workshop 
keretében eszközölt regionális kiigazításokat az oktatási célok tükrében vizsgálják felül:   
 
Az önkéntes segítők ... 

 ismerik az általános iskola alsó tagozatának oktatási tartalmát, tantervét és fókuszát.   

 tudatában vannak a tanulócsoportokra és az alsó tagozatos osztályokra jellemző heterogenitásnak.  

 ismerik az általános metodikai-didaktikai megközelítéseket mint a tanulástámogatás elveit, 
megvalósításukat reflektálni tudják, illetve transzferálni tudják a tanulástámogatásba.     

 alapvető tudással rendelkeznek az alsó tagozatos tanulók olvasási és tanulási kompetenciájáról. 

 meg tudják nevezni a tanulástámogatás regionális/személyes követelményeit, a workshopok keretében 
foglalkozni tudnak ezzel, és/vagy önállóan el tudnak mélyülni benne.   

 az alapozó workshopon közvetített tartalmi elemeket transzferálják a telephelyre, és ott meg is valósítják.  

 (a transzferálási szakaszban) meg tudják fogalmazni a tanulástámogatás elveivel kapcsolatos 
tapasztalataikat, tehát észlelték, 
megnevezték és reflektálták az 
egyezéseket és eltéréseket. 

 a tanulástámogatáshoz legalább egy 
szöveget/egy gyakorlatot/egy 
tevékenységet kipróbáltak, reflektáltak, 
és összekapcsoltak a megszerzett 
elméleti alapokkal. 

3.6 Program és módszerek   

A koncepció készítésekor – az oktatási 
céloknak és a tartalmi elemeknek 
megfelelően – törekedtünk a 
munkamódszerek és a feladatok változatos 
elegyére, amellyel a közös workshopokon 
jól ki lehet tölteni rendelkezésre álló időt. A 
sokszínű módszerek kiválasztásakor arra is 
ügyeltünk, hogy felkeltsék a résztvevők 
érdeklődését, és aktív közreműködésre 
ösztönözzenek. Mindezek során azonban 
végig az önreflexió a leglényegesebb elem. 
 
Az alapozó workshop legfőbb 
programelemei: 

 Input a tanulás kiinduló helyzetével 
kapcsolatban: 

o az oktatás tartalmi elemei, 
tanterv és  

o az alsó tagozat kínálata: ehhez 
kapcsolódó input, illetve 

Lebegő rúd (CC BY-SA 4.0 nyomán, rövidített változat, eredetiben az 
alábbi linken: www.spielewiki.org/wiki/Schwebende_Stange): 
 
A résztvevők két sorban felállnak egymással szemben. Minden 
résztvevő mellmagasságban kinyújtja egyik kezét, s közben 
előrenyújtja mutatóujját. A sor hosszúságának körülbelül meg kell 
egyeznie a rúdéval (a sor semmiképp sem lehet hosszabb). A 
játékvezető felemeli a rudat, és ráhelyezi a résztvevők mutatóujjára. 
Amint a rúd ott fekszik a mutatóujjakon, a játékvezető ismerteti a 
játék menetét. A következő szabály érvényes: a játék során minden 
résztvevőnek mutatóujjával mindvégig legalább könnyedén hozzá 
kell érnie alulról a rúdhoz – tehát soha senki nem veheti el a kezét a 
rúdtól. Ezt a szabályt betartva a csoportnak a következő feladatot 
kell végrehajtania: le kell tennie a rudat a földre. A feladat 
egyszerűnek tűnik, de kivitelezése elég sok időbe telik majd. Mivel 
minden játékosnak alulról mindig érintenie kell a rudat, általában – 
legalábbis az első próbálkozáskor – rövid időn belül felfelé nyomják 
azt. Nagymértékű csoportkoordinációra van szükség, hogy a rudat 
tényleg le tudják tenni a földre.  
 
Kérdések a feladat feldolgozásához: 
- Milyen érzés volt? 
- Mindenkinek sikerült végig hozzáérnie a rúdhoz? 
- Mire volt szükség ahhoz, hogy ez sikerüljön? 
 
Input: társadalmi/szocializált heterogenitás – nem érhető el minden 
mindenki számára, ezt tudatosítani is kell (vö. a fiatalok értékeiről 
készült tanulmány stb.)  Ezt követő feladat most: A rudat lehetőleg 
minél magasabbra kell emelni. 
- Milyen érzés volt? ... 

http://www.spielewiki.org/wiki/Schwebende_Stange)
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kérdések felvetése, amelyeknek az önkéntesek az iskolai telephelyen saját maguk is 
utánajárhatnak, mint például: Mi szerepel még az iskolai telephely kínálatában,  

 amit erősíteni szeretnék,  

 amit ki szeretnék egészíteni,  

 még pluszban be szeretnék vonni?  

lásd > függelék, CODES-N°7 sablon 

 Alapok: 1.) gyakorlat a heterogenitással kapcsolatban – lebegő rúd (plusz kérdések a gyakorlat 
feldolgozásához és megjegyzések a társadalmi heterogenitással kapcsolatban) és 2.) a tanulástámogatás 
elvei (kis csoportokban a reflexió és a saját alapos feldolgozás céljából)  

 az olvasási és a tanulási kompetencia fejlesztése: áttekintés és példa alapján szemléltetés  

 Specifikus igények és regionális követelmények – választható menü: munkalapok (  függelék) mindig 
további szakirodalom megadásával, hogy forrásokat mutassunk be, és lehetővé tegyük az önálló munkát 
(ideális esetben max. 6, interneten elérhető oldal) 

o kötődéskutatás (és/vagy tanulási kapcsolatok kialakítása)  

o a német irodalmi nyelv (konkrét szövegpéldákat, illetve gyakorlatok is tartalmaz, esetleg AMFA) 

o könyv- és könyvtárhasználat  

o oktatójátékok és koncentrációfejlesztő gyakorlatok  

o esetleg még csoportmunka   

o esetleg még az önkéntesség körülhatárolása  

 transzferálási feladatok (az alapozó workshop után, a workshop és a gyakorlat közti átmenetként)  

A reflektív workshop főbb programrészei a következők: 

 Megérkezés után még egyszer kitérünk a „ metodikai-didaktikai alapokra“ (heterogenitás és elvek). A 
résztvevők feladata, hogy lehetőség szerint refelektálják eddigi munkájukat, és folytassanak eszmecserét, 
valamint eloszlassák azokat az aggányokat, amelyek a témával való intenzív foglalkozás és a gyakorlati 
tapasztalatok során merültek fel. 

 Az olvasási és a tanulása kompetencia fejlesztése, fókuszban a módszerek: példaszöveg tapasztalati 
megismerése, önálló kidolgozása és kipróblása  

Javasoljuk, hogy a „Pingvin“ c. szöveggel dolgozzanak (573 szó), lásd függelék -– CODES-N°16: 

6.) Végigveszik a folyamatot: A szöveget és a reflektív kérdéseket közösen dolgozzák fel.  

7.) További tapasztalatcsere: „Milyen tapasztalatokra tett már szert a tanulástámogatás során az 
olvasmányszövegek kiválasztását vagy feldogozását illetően?“ 

8.) Gyakorlás – a résztvevők aktív közreműködésével: 
A résztvevők 2-3 fős csoportokban kikeresnek egy szöveget, és elgondolkoznak azon, hogy milyen 
gyakorlatokkal és feladatokkal tudnák ezt a szöveget feldolgozni, VAGY 
a résztvevők a „Pingvin“ c. példaszöveghez gondolnak ki további feladatokat. 

9.) 1-3 alkalommal végigjátsszák a folyamatot  

10.) Reflektív-összegző beszélgetés: „Mit viszek magammal útravalóul? Mi az, ami még nyitott kérdés 
számomra?“  esetleg itt további ajánlások 

 Specifikus igények és regionális követelmények – választható menü (lásd fent is az alapozó workshopnál) 
EZÚTTAL: 
A kívánt menüpontokat a reflektív workshop ELŐTT kell közölni, hogy a trénereknek még a reflektív 
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workshop ELŐTT lehetőségük legyen a specifikus anyagokat stb. összeállítani. 
A résztvevők a reflektív workshop végén tapasztalatcserével (kiállítás, illetve játékok 
eljátszása/elmagyarázása a többieknek)  még alaposabban feldolgozzák a menüpontokat, és lehetőség 
nyílik arra, hogy a nem kiválasztott pontokba is „belekukkantsanak“.  

Transzferálási feladatok (a reflektív workshop után reflexióként)  

Mindkét workshop keretbe foglalása (alapok és reflexió): 

Természetesen mindkét workshop – a nagy programblokkok mellett – az ilyen rendezvényekre jellemző 

programelemekből áll, mint például érkezés, ismerkedés, értékelés vagy szünetek. Ezek az elemek 

szerepelnek a következő rész tervezést segítő táblázataiban, de természetesen időben tologathatók, vagy 

tartalmilag másként is értelmezhetők. 

3.7 Lebonyolítás 

Az írásos részletes koncepció minden résztvevőnek segít, hogy a lebonyolítás alatt a lényegre tudjon 

koncentrálni, s ne veszítse el a fonalat. Az itt írásba 

foglalt, átlátható tervezés célja, hogy minden 

résztvevőnek segítsen a workshopok tényleges 

megvalósításában és a transzferálási szakasz 

támogatásában, valamint egyetértést teremtsen az 

oktatási programra vonatkozóan. 

Javasoljuk, hogy a programot a részletes koncepció 

tervei alapján valósítsák meg! 

Néhány helyzet azonban valószínűleg rugalmas 

változtatást kíván. Ilyen esetekben fontos, hogy ezt 

a változtatást az érintettek – ha lehet előtte, de 

utána mindenképpen – beszéljék meg egymással, 

hogy továbbra is mindenki  az oktatási program 

céljait szem előtt tartva folytathassa munkáját. 

Bizonytalanság esetén is azt tanácsoljuk, hogy a 

projekt (valamennyi) résztvevője üljön le tisztázó 

beszélgetésre egymással.    

Annak érdekében, hogy minden érintett számára világos legyen milyen felelősséggel járnak az egyes feladatok, 

a  függelékben külön listákban összefoglaltuk őket. Ezek a részletes koncepció többi részéhez hasonlóan az 

átláthatóságot hivatottak növelni, de a feladatok természetesen másképp is eloszthatók.  

Íme a két workshop tervezésének raszteres táblázata: 

Az előkészítést végezzük körültekintően! – Ha röviddel a 
workshopok lebonyolítása előtt elérkezünk az utolsó 
előkészületekhez, akkor elmondhatjuk, hogy addigra már 
nagyon sokan dolgoztak a CODES oktatási programján. Ez 
sokféle megközelítést és szemléletmódot jelent, amelyek 
bizonyára serkentőleg hatnak a projektre, de magukban 
rejtik azt a veszélyt is, hogy az oktatási program 
tulajdonképpeni céljait és oktatási céljait szem elől 
tévesztjük. Ezért MINDEN kapcsolattartó személynek és 
workshopvezetőnek azt tanácsoljuk, hogy a workshopok 
lebonyolítása előtt olvassák át a teljes részletes koncepciót, 
illetve a lebonyolítás lépéseit, a koncepcióban található azt 
megelőző lépéseket, de legalább a célokat és az oktatási 
célokat tartalmazó részt. 
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Grundlagen-Workshop	für	Unterstütz*	zur	Lernbegleitung	im	Bildungsprogramm	CODES
WAS WER UMSETZUNGSVORSCHLAG benötigte	MATERIALIEN Beginn Ende

Min Ankommen 14:00

00:02 Programm	Workshop	vorstellen Ltg Willkommen	heißen,	Plakat	mit	Zeitplan	sichtbar	

hängen	und	bezugenehmend	darauf	Pausenmodus	

•	Plakat	

Programm&Zeitplan

14:00 14:02

00:08 Vorstellungsrunde alle Begrüßungsschlange	(aus:	Spielbar,	S.43) •	ev.	Namenskarten 14:02 14:10

20 Min Lern-Ausgangslage 14:10

00:10 institutionelle	Vorgaben Was	verlangt	das	Curriculum	der	

(jeweiligen)	Volksschule?

plenar *	Präsentation	der	Vorgaben	durch	Ltg.

*	anschließend	Verständnisfragen	plenar	besprechen

•	Vorlage	CODES-N°5/HU-

6
14:10 14:20

00:10 institutionelles	Umfeld Welche	Angebote	haben	die	Standorte	

neben	der	Lernbegleitung?

jed* *	Präsentation	der	Vorgaben	und	Verständnisfragen	

ODER

*	Fragen,	um	Situation	eigenständig	zu	erheben,	siehe	

>	Programm	und	Methoden

•	Vorlage	CODES-N°7

14:20 14:30

50 Min Grundlagen 14:30

00:20 Heterogenität	 als	gesellschaftliche/sozialisierte	

Rahmenbedingung	und	auch	personal

alle *	Schwebende	Stange,	siehe	Übungsanleitung	aus	

SpieleWiki.Org	in	>	 Programm	und	Methoden

*	Nachbesprechung	mit	Bezug	auf	Heterogenität

14:30 14:50

00:30 Methodisch-Didaktische	

Grundlagen

	im	Bildungsprogramm

Prinzipien	der	Lernbegleitung jed*

KG

plenar

*	05`	alleine	Lesen

*	10`	Besprechung	in	Flüstergruppen	(zu	2t	oder	3t)

*	15`	plenar	auflösen:	Was	ist	weiterhin	unklar?	Was	

wird	anders	gesehen?	Was..?

•	Prinzipien,	CODES-N°8 14:50 15:20

10 Min Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 15:20

50 Min Förderung	der	Lese-	und	Lernkompetenz 15:30

00:20 Aufgaben in	Zusammenhang	mit	Lese-	und	

Lernkompetenz	(durch	Entwicklung	und	

Schule)

plenar Wie	lernt	man	lesen?	-->	Präsentation	der	Vorgaben	

durch	Ltg.,	anschließend	Verständnisfragen	plenar	

besprechen

•	Vorlage	CODES-N°9/HU-

10
15:30 15:50

00:30 Umsetzungsbeispiele 	,um	zu	illustrieren plenar ▪	ev.	PPT 15:50 16:20
10 Min Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 16:20

60 Min Spezifische	Bedürfnisse	und	regionale	Anforderungen 16:30

00:10 Auswahl	eines	Themas plenar Themen	werden	im	Raum	plakatiert,	TN*	wählen	nach	

Interesse	>>

▪	ev.	PPT,	um	Auswahl	zu	

unterstützen
16:30 16:40

00:40
Wahlaufgabe	bearbeiten:

in	unabhängigen	Gruppen	oder	alleine,

Abschluss	in	eigener	Gruppe/alleine

opt für	alle	gibts	Vorlagen/Arbeitsblätter •	Menü,	CODES-N°11ff 16:40 17:20

00:10 Plenare	Zusammenfassung plenar Mündliche	Information	der	Anderen	zu:

*)	Unser/Mein	Thema	heißt…

*)	Ich/Wir	haben	gelernt…

▪	ev.	PPT,	mit	

Textbausteinen,	damit	

möglichst	wirklich	dazu	

17:20 17:30

30 Min Extro 17:30

00:10 Reflexion •	Reflexion,	CODES-N°20 17:30 17:40

00:05 Transfer •	Transfer,	CODES-N°21 17:40 17:45

00:05 Evaluation •	Evaluation,	CODES- 17:45 17:50

00:10 Abschluss-Blitzlicht Was	nehme	ich	mit?

Verabschiedung

•	TN-Bestätigung,	CODES-

N°23
17:50 18:00

Ende	nach 4	Stunden, 18:00Uhr

Die	jeweiligen	•	Vorlagen	CODES-N°	(siehe	Spalte	Material)	sind	jeweils	in	Anzahl	der	TN*	durch	die	regionalen	Ansprechpersonen	zu	drucken!

Legende:

Kleingruppe: KG

Workshop-Leitung Ltg.
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Reflexions-Workshop	für	Unterstütz*	zur	Lernbegleitung	im	Bildungsprogramm	CODES

WAS WER VORSCHLAG benötigte	MATERIALIEN Beginn Ende

Min Ankommen 10:00

00:02 Programm	Workshop	vorstellen Ltg Willkommen	heißen,	Plakat	mit	Zeitplan	sichtbar	

hängen	und	bezugenehmend	darauf	Pausenmodus	

•	Plakat	TO 10:00 10:02

00:03 "Ich	stell	mich	vor,	ich	bring	mich	ein…" Reflexion	Lernbegleitung	bisher Ltg. Erkärung	Arbeitsaufgabe •	Vorlage	CODES-N°15 10:02 10:05

00:10 3t(-5t) Situation	in	der	Lernbegleitung	zu	Dritt	besprechen	

>>	zum	Abschluss	gemeinsam	Plakat	gestalten

•	leeres	Plakatpapier	und	

Stifte	für	alle

10:05 10:15

00:10 plenar Plakate	aushängen,	Jede	KG	präsentiert	ganz	kurz	

und	stellt	sich	bei	der	Gelegenheit	namentlich	vor

10:15 10:25

25 Min Methodisch-Didaktische	Grundlagen 10:25

00:02 "Heterogenität"	und	"Prinzipien	der	Lernbegleitung"	aus	Grundlagenworkshop	-	 wieder	aufgreifen	(bzw.	in	Erinnerung	bringen)...	

und	-

▪	ev.	PPT	mit	Prinzipien	

projezieren

10:25 10:27

00:10 	vertiefen! 2t *	zu	zweit	besprechen:	Was	im	Zusammenhang	mit	

den	Prinzipien	hat	mich	in	der	Praxis	überrascht,	

was	hat	mich	gefordert,	was	hat	mich	überfordert,	

was	beschäftigt	mich?

10:27 10:37

00:05 4t *	zu	viert	besprechen:	Was	hat	den	größten	Erzähl-	

und	Diskussionsbedarf	im	Zusammenhang	mit	den	

Prinzipien	der	Lernbegleitung?

10:37 10:42

00:03 plenar *	Was	waren	die	Themen	der	Gruppen?	>> 10:42 10:45

00:05 Ltg ev.	Input	zu	offenen	Verständnisfragen,	bzw.	

Fragen	aufnehmen	und	dazu	weiterführende	Links	

im	Protokoll	anbieten

10:45 10:50

10 00:10 Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 10:50

70 Min Förderung	der	Lese-	und	Lernkompetenz	(Fokus	Methoden!) 11:00

00:15 Ziele	an	die	Lese-	und	Lernkompetenz plenar vertiefen!	ev.	hier	auch	ein	Bsp	und	

Problemstellungen	aus	der	TN*Gruppe	(vorher	in	

11:00 11:15

00:55 Arbeit	an	konkretem	Text plenar "Pinguine",	Text	und	Aufgaben •	Vorlage	CODES-N°16 11:15 12:10

10 00:10 Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 12:10

70 Min Spezifische	Bedürfnisse	und	regionale	Anforderungen 12:20

00:05 Auswahl	eines	Themas plenar Themen	werden	im	Raum	plakatiert,	TN*	wählen	

nach	Interesse	>>

▪	ev.	PPT,	um	Auswahl	zu	

unterstützen

12:20 12:25

00:40 Wahlaufgabe	bearbeiten: in	unabhängigen	Gruppen	oder	alleine opt für	alle	gibts	Vorlagen/Arbeitsblätter •	Menü,	CODES-N°11ff 12:25 13:05

5 00:05 Pause (hier	ODER	flexibel	an	anderer	Stelle) 13:05

00:25 Abschluss	bei	Ausstellung plenar jed*	Gruppe	gestaltet	Plakat	zum	eigenen	Thema 13:10 13:35

25 Min Extro 13:35

00:10 Reflexion •		CODES-N°20 13:35 13:45

00:05 Evaluation •	Evaluation,	CODES-N°22 13:45 13:50

00:10 Abschluss-Blitzlicht Was	nehme	ich	mit?

Verabschiedung

•	TN-Bestätigng,	CODES-N°24 13:50 14:00

Ende	nach 4	Stunden, 14:00Uhr

Die	jeweiligen	•	Vorlagen	CODES-N°	(siehe	Spalte	Material)	sind	jeweils	in	Anzahl	der	TN*	durch	die	regionalen	Ansprechpersonen	zu	drucken!

Legende:

Kleingruppe: KG

Workshop-Leitung Ltg.
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Üdvözlőkígyó (Hagen Röwer ötlete) -//- A résztvevők megtanulják egymás nevét. 
 

Cél:  
A nevek megtanulása barátságos, aktív hozzáállással. 
 

 

A játék menete:  
A résztvevőknek kerek kártyákból készült kitűzőjük van. Mindannyian körben állnak, arccal a kör 
közepe felé. A szeminárium vezetője beáll a körbe a (külső körben álló) jobb oldali szomszédja elé , s 

kézfogással köszönti: „Szia, (a személy neve).“ A szomszéd visszaköszön a vele szemben álló személy nevével: 
„Szia, (a szemináriumvezető neve)“. 
 

A szemináriumvezető továbblép egyet a következő résztvevőhöz, s az üdvözlés megismétlődik. Akiket már 
üdvözölt a szemináriumvezető, azok követik a szemináriumvezetőt, és sorjában köszöntik a külső körben 
állókat. Amikor valaki a külső körben megérkezett a saját helyére, akkor sorban köszönti az utána érkező 
emberkígyó tagjait, míg ismét mindenki a saját helyére nem ér. 
Mindenki kétszer találkozik mindenkivel, úgyhogy megvan az esély arra, hogy a második alkalommal kívülről 
ismételje az illető nevét.  
 

Változatok:  
- A második körben le lehet takarni, illetve meg lehet fordítani a kitűzőt, hogy a résztvevők tényleg 
próbára tegyék az emlékezőtehetségüket.  

- A résztvevők a nevek jobb bevésése érdekében a szeminárium alatt hordhatják a kitűzőt.  
 

Megjegyzés:  
- Aktív és szórakoztató játék, mellyel a résztvevők az elején név szerint megismerkedhetnek 
egymással.  

- Ez a gyakorlat különösen alkalmas nyitott tréningeken vagy szemináriumokon, ahol a résztvevők az elején 
általában még idegenek egymásnak. 
 

Értékelés:  
Rövid visszajelzés: Kérdezzük meg, hogy a résztvevők, milyennek ítélik meg a módszert. 
 

4. ábra: Javaslat az imserkedésre. Forrás: Spielbar, 43. o. 

3.9 Reflexió és értékelés 

A workshopok megtartása után azt tanácsoljuk, hogy különböző szinteken tekintsük át azokat, és ellenőrizzük 

a cél elérését. Eljött az ideje, hogy rávilágítsunk az eredményekre és a gátló tényezőkre, valamint rögzítsük a 

tapasztalatokat. 

 reflexió 

A résztvevő önkéntes segítők személyes reflexiójához transzferálási űrlapot készítettünk ( lásd 
nyomtatható sablon a függelékben). A workshop végén legyen pár perc idő ezek kitöltésére. 

 értékelés 

Az értékelés (  lásd sablon a függelékben) célja, hogy visszajelzést adjon valamennyi programfelelősnek és a 

wokshopvezetőknek, valamint szükség esetén dokumentálja a megtartott workshopokat a támogatók felé. 

A releváns eredmények természetesen a partnerrégiók hasonló workshopjai számára is segítséget jelentenek.
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4. ANHANG: 
(DRUCK-)VORLAGEN UND ARBEITSBLÄTTER 
 
/ FÜGGELÉK: 
(NYOMTATHATÓ) SABLONOK és MUNKALAPOK  

 
 
 
 Alle Vorlagen im Anhang sind so gestaltet, dass sie einfach 

und direkt zur Nutzung gedruckt werden können. Die 
Fußnoten sollen die Orientierung erleichtern, um den 
Förderanforderungen zu genügen sind bereits alle Vorlagen 
mit den erforderlichen Logos versehen. 
 
Diese Vorlagen und Aufgabenblätter sind hauptsächlich der 
Grund, warum das gesamte Dokument im Word-Format 
gestaltet ist: Je nach Bedarf können die Blätter so von allen 
Beteiligten einfach adaptiert werden. 
 

-/- 
 
A függelékben található valamennyi sablon úgy készült, 
hogy egyszerűen és közvetlenül ki lehessen nyomtatni. A 
lábjegyzetek megkönnyítik a tájékozódást. Annak 
érdekében, hogy eleget tegyünk a támogatási 
követelményeknek, már valamennyi sablonon szerepelnek a 
szükséges logók.   
 
A teljes dokumentum főleg e sablonok és munkalapok miatt 
készült Word-formátumban: így igény szerint valamennyi 
résztvevő egyszerűen adaptálhatja a lapokat. 



    

CODES-N°1 ©VHS Wien, #Beschreibung Unterstütz*VIE 

 Sie arbeiten gerne mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren? 

 Sie lieben das Lesen und wollen diese Freude gerne weitergeben? 

 Sie finden Bildung für alle wichtig? 

 

Wir suchen... 
ehrenamtliche Unterstütz*erinnen für die Lernbegleitung von Volksschül*erinnen! 
 

Tätigkeitsbeschreibung für Unterstütz*erinnen: 

Sie arbeiten mit Schulkindern in den ersten vier Schulstufen, also von der 1. bis zur 4. Klasse Volksschule. 

Gemeinsam mit einer/einem Schül*erin lesen Sie Texte, unterstützen mit Lernbegleitung die Entwicklung des 

Selbstwerts oder helfen beim Bearbeiten von Aufgaben. 

Als Unterstütz*erin in der Lernbegleitung arbeiten Sie in Abstimmung mit dem Schulstandort und in 

Absprache mit der Klassenlehrkraft.  

 

Wichtig ist, dass Sie auch wirklich regelmäßig Zeit haben! 

 

Die Lernbegleitung können Sie sich so vorstellen: 

 einmal die Woche, von Oktober 2019 bis Juni 2020 

 vormittags in einer Volksschule für drei Stunden 

 direkt in einer Klasse, parallel zum Unterricht 

 Lesen fördern & Lern-Strategieentwicklung unterstützen 

 

Workshops zur Qualifizierung von ehrenamtlichen Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung finden im Rahmen 

des EU-Projektes CODES AT-HU (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-

border Regaion AT-HU) statt. 

 

Sie besuchen somit als Vorbereitung für Ihre Tätigkeit zweimal vierstündige Workshops: Einen vierstündigen 

Workshop bevor Sie die Unterstützungsarbeit beginnen und nach der ersten Praxisphase können sie sich noch 

einmal in einem vierstündigen Workshop vertiefen. 

1. Termin: Fr, 18.10.2019 – 10:00 bis 14:00 Uhr im BildungsHub der Bildungsdirektion für Wien, 

Wipplingerstraße 28 

2. Termin: Mo, 25.11.2019 – 10:00 bis 14:00 Uhr im BildungsHub der Bildungsdirektion für Wien, 

Wipplingerstraße 28 

 

Für Fragen und Anmeldung wenden Sie sich bitte bis 14.09.2019 an Frau Mag. Marina Tyroch, Europabüro 

der Bildungsdirektion Wien 

01/ 525 25 77085, marina.tyroch@bildung-wien.gv.at 

 

Wir freuen uns auf Sie!

mailto:marina.tyroch@bildung-wien.gv.at


    

CODES-N°1 ©VHS Wien, #Beschreibung Unterstütz*HU 

 

Ön … 
… szeret 6-10 éves gyerekekkel foglalkozni? 
… szeret olvasni, és az olvasás örömét tovább akarja adni másoknak is?  
… szerint mindenki számára fontos a műveltség?  
 

Mi pedig... 

… olyan önkéntes segítőket keresünk, akik alsó tagozatos tanulókat 
támogatnak a tanulásban!   

 

A támogatói tevékenység leírása:  

 Segítőként az általános iskola első négy évfolyamának diákjaival, tehát 1-4. osztályos tanulókkal dolgozik 
együtt.  

 A tanulóval közösen szövegeket olvas, segít a tanuló önértékelésének fejlesztésében, elősegíti a 
tanuláshoz és az olvasáshoz szükséges energia áramlását, vagy fejleszti a tanuló könyvtárhasználati 
kompetenciáját.   

 Tanulástámogatásban résztvevő segítőként az iskolai telephellyel együttműködve és a napközis 
tanítókkal/könyvtárosokkal egyeztetve végzi munkáját. 

 

Fontos, hogy tényleg rendszeresen legyen ideje! 
 
 
A tanulástámogatásról az alábbiakat kell tudni:  

 2019 októberétől 2020 júniusáig hetente egyszer  

 2-4 óra erejéig  

 délutánonként egy alsó tagozatos iskolában 

 a napköziben vagy az iskola könyvtárában 

 játszva tanulás és/vagy olvasásfejlesztés 

 
A tanulástámogatásban résztvevő önkéntes segítők képesítését célzó workshopokra a CODES AT-HU 
(Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region AT-HU) európai uniós 
projekt keretében kerül sor.  
 
Tehát a tevékenységére való felkészülés során két, egyenként négyórás workshopon vesz részt. Az első 
gyakorlati szakasz után ismereteit még egyszer elményítheti egy négyórás workshopon.  
 

1. időpont: _____  

2. időpont: _____  

 
Kérjük, kérdések esetén és jelentkezésével forduljon _________-ig  a ____________ címre. 



    

CODES-N°1 ©VHS Wien, #Beschreibung Unterstütz*BGLD 

 
 

 Sie arbeiten gerne mit Kindern zwischen 6 und 10 Jahren? 

 Sie lieben das Lesen und wollen diese Freude gerne weitergeben? 

 Sie finden Bildung für alle wichtig? 

 

Wir suchen... 

freiwilllige Unterstütz*erinnen für die Lernbegleitung von Volksschül*erinnen! 
 

Tätigkeitsbeschreibung für Unterstütz*erinnen: 

Sie arbeiten mit Schulkindern in den ersten vier Schulstufen, also von der 1. bis zur 4. Klasse Volksschule. 

Gemeinsam mit einer Schülerin/einem Schüler lesen Sie Texte, unterstützen mit Lernbegleitung die 

Entwicklung des Selbstwerts oder helfen beim Bearbeiten von Arbeitsblättern, die Ihnen die Klassenlehrkraft 

zur Verfügung stellt. 

Als Unterstütz*erin in der Lernbegleitung arbeiten Sie in Abstimmung mit dem Schulstandort und in 

Absprache mit der Klassenlehrkraft.  

 

Die Lernbegleitung können Sie sich so vorstellen: 

 einmal die Woche, von Oktober 2019 bis Juli 2020 

 für drei Stunden 

 vormittags in einer Volksschule 

 direkt in einer Klasse, parallel zum Unterricht 

 Lesen fördern & Lern-Strategieentwicklung unterstützen 

Es ist wichtig, dass Sie auch wirklich regelmäßig Zeit haben! 

 

Im Rahmen unseres Projektes CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) findet ein 

Bildungsprogramm in Form von Workshops zur Qualifizierung von ehrenamtlichen Unterstütz*erinnen zur 

Lernbegleitung statt. 

Sie besuchen als Vorbereitung für Ihre Tätigkeit einen vierstündigen Workshop. Nach der ersten Praxisphase 

können sie sich noch einmal in einem vierstündigen Workshop vertiefen. Die Workshops finden in Eisenstadt 

statt. 

 

Für Fragen und Anmeldung wenden Sie sich bitte bis 30.08.2019 an ihre regionale Kontaktperson: 

Herr Harald Mandl, Pädagogische Hochschule Burgenland 

Tel/ NUMMER, harald.mandl@ph-burgenland.at 

mailto:harald.mandl@ph-burgenland.at


    

CODES-N°2 ©VHS Wien, #Beschreibung Schulstandort VIE 

 Sie sind Teil des Interreg-Projekts CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling)? 

 Sie erwarten Unterstütz*erinnen für die Lernbegleitung von Volksschül*erinnen? 

Ihr Team wird bald verstärkt! 

Wir haben für Sie ein paar allgemeine Informationen zusammengestellt für eine 
bestmögliche Zusammenarbeit am Schulstandort: 

Wir haben die freiwilligen Unterstütz*erinnen bereits auf dieses Szenario eingestimmt: 

 Wir bitten Sie, sollten die Bedingungen an ihrem Standort abweichen, informieren Sie die 
Unterstütz*erinnen und auch Ihre regionale Ansprechperson. 

Überlegen Sie bitte auch: 

 Wer muss informiert werden über die Tätigkeit der Unterstütz*erinnen (Eltern, andere 
Bildungspart*nerinnen...)? In welchem Rahmen kann diese Information erfolgen? 

 Wer wird an Ihrem Standort für die Unterstütz*erinnen Ansprechperson sein und sie einweisen? 

 Wissen im Kollegium alle Bescheid und wurden die Klassenlehrkräfte über ihre Aufgaben informiert? 

Im Rahmen des Projektes CODES findet für die Unterstütz*erinnen ein Bildungsprogramm zur Etablierung 

bzw. Qualifizierung zur Lernbegleitung statt. Die Unterstütz*erinnen besuchen am Beginn Ihrer Tätigkeit 

einen dreistündigen Grundlagen-Workshop und nach einer ersten Praxisphase einen weiteren dreistündigen, 

vertiefenden Reflexions-Workshop. Wir regen im Rahmen dieses Bildungsprogramms die Unterstütz* zu 

vielen Fragen in Bezug auf ihre Tätigkeit an und motivieren auch ihre eigene Arbeit, ihre Wünsche und 

Möglichkeiten zu reflektieren: In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um Unterstützung: Bitte sprechen Sie 

ab, welche Klasse bzw. Altersgruppe der Person an Ihrem Standort liegt. 

 

Für Fragen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Ansprechperson: 

Frau Caroline Jäckl, Europabüro der Bildungsdirektion Wien 

01/ 525 25 77085, caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at 
 

Wir danken für Ihre Mitarbeit!

 „Gemeinsam mit einer/einem Schül*erin lesen Sie Texte oder helfen beim Bearbeiten von Arbeitsblättern, die 
Ihnen die Klassenlehrkraft zur Verfügung stellt. 
Als Unterstütz*erin in der Lernbegleitung arbeiten Sie in Abstimmung mit dem Schulstandort und in Absprache 
mit der Klassenlehrkraft.  
Sie arbeiten als Unterstütz*erin für Schulkinder und deren Klassenlehr*erinnen in den ersten vier Schulstufen, 
also von der 1. bis zur 4. Klasse Volksschule. 

Die Lernbegleitung können Sie sich so vorstellen: 
* einmal die Woche, von Oktober 2019 bis Juni 2020 
* für drei Stunden 
* vormittags in einer Volksschule 
* direkt in einer Klasse, parallel zum Unterricht 
* Lesen fördern, Lern-Strategieentwicklung unterstützen. 

Es ist wichtig, dass Sie auch wirklich regelmäßig Zeit haben!“ 

mailto:caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at


 

CODES-N°2 ©VHS Wien, #Beschreibung Schulstandort-HU 

 
Tisztelt Iskolavezető! 
 

 A CODES „Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling in the cross-border Region AT-HU“  
európai uniós projekt keretében tanulástámogatásban résztvevő önkéntes segítőket biztosítunk.  

 Örömmel tájékoztatjuk, hogy ennek során az Ön telephelye is számíthat ilyen segítségre!  

 
Az alábbiakban összeállítottuk a legfontosabb információkat:  

Az önkéntes segítőket ______________ választotta ki, és a következő forgatókönyv alapján készítettük fel 
őket a tanulástámogatási feladatra: 

 a tanulástámogatásban résztvevő segítők az iskolai telephellyel együttműködve és a tanítóval egyeztetve végzik 

munkájukat  

 2019 októberétől 2020 júniusáig hetente egyszer, délelőttönként egy alsó tagozatos iskolában három órában  

 az első négy évfolyam tanulóival dolgoznak együtt, közvetlenül az osztályban, a tanítással párhuzamosan  

 a tanulóval közösen szövegeket olvasnak, segítenek a tanuló önértékelésének fejlesztésében vagy a feladatok 

megoldásában 

Emellett az önkéntes segítők tevékenységük megkezdése előtt alapozó workshopon szereznek képesítést, s az 
első gyakorlati szakasz után a megszerzett ismereteket elmélyítő reflektív workshopon vesznek részt. A cél az, 
hogy a résztvevőket a lehető legjobban felkészítsük tevékenységükre.  
 

Ennek kapcsán kérjük segítségét:  

Kérjük, tudassa velünk _______-ig a következő címre írt e-mailben ___________________: 

 … hogy igénybe szeretné-e venni  a fent ismertetett tanulástámogatási forgatókönyv alapján nyújtott 
segítségét; 

Ha igen, akkor kérjük tájékoztasson bennünket 

 … az iskolájában nyújtott esetleges egyéb tanulás- és olvasásfejlesztési lehetőségről; 

 … melyik osztályban/mely osztályokban van szükség a segítők tevékenységére, és milyen az adott kiinduló 
helyzet;   

 … iskolája telephelyén ki lesz a segítők kapcsolattartó személye?  

Köszönjük! 
 
Kérdések esetén bármikor rendelkezésre állunk!  
 

Für Fragen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Ansprechperson: 

Frau Judith Buchwald, Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Tel/ NUMMER, buchwald.judit@ppk.elte.hu 

 

Wir danken für Ihre Mitarbeit!

mailto:buchwald.judit@ppk.elte.hu


    

CODES-N°2 ©VHS Wien, #Beschreibung Schulstandort-BGLD 

 

 Sie sind Teil des Interreg-Projekts CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling)? 

 Sie erwarten Unterstütz*erinnen für die Lernbegleitung von Volksschül*erinnen? 

Ihr Team wird bald verstärkt durch engagierte Senior*innen! 

Wir haben für Sie ein paar allgemeine Informationen zusammengestellt für eine 
bestmögliche Zusammenarbeit am Schulstandort: 

Wir haben die freiwilligen Unterstütz*erinnen bereits auf dieses Szenario eingestimmt: 

 Wir bitten Sie, sollten die Bedingungen an ihrem Standort abweichen, informieren Sie die 
Unterstütz*erinnen und auch Ihre regionale Ansprechperson. 

Überlegen Sie bitte auch: 

 Wer muss informiert werden über die Tätigkeit der Unterstütz*erinnen (Eltern, andere 
Bildungspart*nerinnen...)? In welchem Rahmen kann diese Information erfolgen? 

 Wer wird an Ihrem Standort für die Unterstütz*erinnen Ansprechperson sein und sie einweisen? 

 Wissen im Kollegium alle Bescheid und wurden die Klassenlehrkräfte über ihre Aufgaben informiert? 

Im Rahmen des Projektes CODES findet für die Unterstütz*erinnen ein Bildungsprogramm zur Etablierung 

bzw. Qualifizierung zur Lernbegleitung statt. Die Unterstütz*erinnen besuchen am Beginn Ihrer Tätigkeit 

einen dreistündigen Grundlagen-Workshop und nach einer ersten Praxisphase einen weiteren dreistündigen, 

vertiefenden Reflexions-Workshop. Wir regen im Rahmen dieses Bildungsprogramms die Unterstütz* zu 

vielen Fragen in Bezug auf ihre Tätigkeit an und motivieren auch ihre eigene Arbeit, ihre Wünsche und 

Möglichkeiten zu reflektieren: In diesem Zusammenhang bitten wir Sie um Unterstützung: Bitte sprechen Sie 

ab, welche Klasse bzw. Altersgruppe der Person an Ihrem Standort liegt. 

 

Für Fragen und Anmeldung wenden Sie sich bitte an Ihre regionale Ansprechperson: 

Herr Harald Mandl, Pädagogische Hochschule Burgenland 

0676/ 8807 08322, harald.mandl@ph-burgenland.at 

 

Wir danken für Ihre Mitarbeit

 „Gemeinsam mit einer/einem Schül*erin lesen Sie Texte oder helfen beim Bearbeiten von Arbeitsblättern, die 
Ihnen die Klassenlehrkraft zur Verfügung stellt. 
Als Unterstütz*erin in der Lernbegleitung arbeiten Sie in Abstimmung mit dem Schulstandort und in Absprache 
mit der Klassenlehrkraft.  
Sie arbeiten als Unterstütz*erin für Schulkinder und deren Klassenlehr*erinnen in den ersten vier Schulstufen, 
also von der 1. bis zur 4. Klasse Volksschule. 

Die Lernbegleitung können Sie sich so vorstellen: 
* einmal die Woche, von Oktober 2019 bis Juni 2020 
* für drei Stunden 
* vormittags in einer Volksschule 
* direkt in einer Klasse, parallel zum Unterricht 
* Lesen fördern, Lern-Strategieentwicklung unterstützen. 

Es ist wichtig, dass Sie auch wirklich regelmäßig Zeit haben!“ 
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Ausschreibung Grundlagen-Workshop 

 
Wien, im Oktober 2019 

Liebe Unterstütz*erinnen in der Lernbegleitung, 
wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben Kinder beim Lernen zu begleiten und wir hoffen, dass Ihnen 
die Tätigkeit Freude bereitet! 
 
Wie angekündigt wird Ihre Tätigkeit durch ein Bildungsprogramm unterstützt. Wir freuen uns, Sie zum 
Grundlagen-Workshop einladen zu dürfen. Hier ein paar Eckpunkte zum Programm: 
 
Datum: 
Freitag, 18. Oktober 2019 
 
Dauer: 
10 bis 14 Uhr 
 
Ort: 
BildungsHub der Bildungsdirektion Wien, 
1. Wipplingerstraße 28 
 
Leitung Workshop: 
Mag.a Julia Wohlgenannt BEd 

hat Sprachwissenschaft an der Universität Wien sowie Volksschullehramt an der PH Wien mit Fokus auf 

Sprachlehrforschung und DaF/DaZ studiert. Von 2012-2019 war sie als Sprach- und Leseförderlehrerin in 

Wiener Volksschulen aktiv. An der VHS Wien war sie als Lernbegleiterin in der Förderung 2.0 tätig und leitete 

Workshops für Sprachförderkräfte des SummerCityCamps. In der LehrerInnenfortbildung (Virtuelle PH) 

unterrichtete sie im Bereich Digitale Medien im Unterricht.  

Inhalte: 
 Lernausgangslage in der Volksschule und an den zugeteilten Schulstandorten 

 Aufgaben der Volksschule 

 Heterogenität in Gesellschaft und Lerngruppen 

 (Methodisch-Didaktische) Prinzipien der Lernbegleitung 

 Grundlagen der Förderung von Lese- und Lernkompetenz sowie 

 ein Themenaspekt aus der Bildungsforschung nach Wahl 

 
Für Fragen können Sie sich gerne wieder an mich als Ihre regionale Kontaktperson wenden: 

Frau Caroline Jäckl, Europabüro der Bildungsdirektion Wien 

01/ 525 25 77085, caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at 

 
Wir bitten um Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
Sollten Sie nicht zum Workshop kommen können, bitten wir um verlässliche Abmeldung. 
 
Wir freuen uns, Sie bald beim Grundlagen-Workshop im Bildungsprogramm CODES begrüßen zu dürfen! 

mailto:caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at
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Az alapozó workshop meghirdetése 

Szombathely, 2019 október 

Kedves Önkéntesünk! 
Örölünk döntésének, hogy gyerekeknek szeretne segíteni a tanulásban, s reméljük, örömet okoz ez a 
tevékenység!  
 
Mint már jeleztük, tevékenységét oktatási program segíti. Szeretettel meghívjuk az alapozó workshopra. Íme 
néhány paraméter a programmal kapcsolatban: 

Dátum: 
2019. október 18., péntek 

Időtartam: 
13-től 18 óráig 

Helyszín: 
Universität ELTE, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4 
Der Workshops findet im Gebäude "A" im Raum 016 im Erdgeschoß 
statt.  

Menedzsment Workshop: 
Molnárné Magyar Gabriella 
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár-informatika - német szakon végzett. A 
németországi Hageni Távoktatási Egyetemen modern német irodalomtudomány és neveléstudomány szakon 
szerzett egyetemi diplomát. A Budapesti Andrássy Gyula Németnyelvű Egyetem doktorandusz hallgatója. 
Jelenleg gyakorló középiskolai némettanár. 
Kiveszi részét a középfokú felnőttoktatásban és tanított az ELTE német tanszékén is. Rendszeres résztvevője a 
különböző továbbképzéseknek, tréningeknek.  
2005-től regionális és egyéb középiskolai német versenyeken zsűritag. 
 
Tartalmi elemek: 
 a tanulással kapcsolatos kiinduló helyzet az általános iskola alsó tagozatán és a betagozott iskolai 

telephelyeken   

 az általános iskola alsó tagozatának feladatai  

 a társadalmon és a tanulócsoportokon belüli heterogenitás  

 a tanulástámogatás (metodikai-didaktikai) elvei   

 az olvasási és tanulási kompetencia fejlesztésének alapjai, valamint  

 egy választott aspektus az oktatáskutatás témaköréből 

Amennyiben kérdései vannak, forduljon ismét nyugodtan hozzám mint illetékes regionális kapcsolattartó 

személyhez: 

Frau Judith Buchwald, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

+3694 504 327, buchwald.judit@ppk.elte.hu 

 
Kérjük, jelentkezését igazolja vissza! 
Amennyiben mégsem tud eljönni a workshopra, úgy kérjük, azt előtte okvetlenül jelezze. 
Hamarosan találkozunk a CODES oktatási program alapozó workshopján!

mailto:buchwald.judit@ppk.elte.hu
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Ausschreibung Grundlagen-Workshop 

Eisenstadt, im Oktober 2019 

Liebe Unterstütz*erinnen in der Lernbegleitung, 
wir freuen uns, dass Sie sich entschieden haben Kinder beim Lernen zu begleiten und wir hoffen, dass Ihnen 
die Tätigkeit Freude bereitet! 

Wie angekündigt wird Ihre Tätigkeit durch ein Bildungsprogramm unterstützt. Wir freuen uns, Sie zum 
Grundlagen-Workshop einladen zu dürfen. Hier ein paar Eckpunkte zum Programm: 
 

Datum: 
Mittwoch, 23. Oktober 2019 

Dauer: 
14 bis 18 Uhr 

Ort: 
Sitzungssaal der Bildungsdirektion Burgenland 
7000 Eisenstadt, Kernaussteig 3 

Leitung Workshop: 
Mag.a   Marion Waditschatka 
studierte Geschichte und Pädagogik an der Universität Wien 
sowie Volksschullehramt an der PH Wien. Sie absolvierte 
eine Ausbildung zur Basisbildungstrainerin und ist diplomierte DaF/DaZ Trainerin. Seit über 25 Jahren 
unterrichtet sie an Wiener Volksschulen mit dem Schwerpunkt Sprachförderung. Sie begleitet regelmäßig 
Basisbildungskurse und DaZ -Kurse in der Erwachsenenbildung. Für die VHS Wien leitete sie Workshops für 
Sprachförderkräfte des SummerCityCamps. 

 
Inhalte: 
 Lernausgangslage in der Volksschule und an den zugeteilten Schulstandorten 

 Aufgaben der Volksschule 

 Heterogenität in Gesellschaft und Lerngruppen 

 (Methodisch-Didaktische) Prinzipien der Lernbegleitung 

 Grundlagen der Förderung von Lese- und Lernkompetenz sowie 

 ein Themenaspekt aus der Bildungsforschung nach Wahl 

 
Für Fragen können Sie sich gerne wieder an mich als Ihre regionale Kontaktperson wenden: 

Herr Harald Mandl, Pädagogische Hochschule Burgenland 

0676/ 8807 08322, harald.mandl@ph-burgenland.at 

 
Wir bitten um Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
Sollten Sie nicht zum Workshop kommen können, bitten wir um verlässliche Abmeldung. 
 
Wir freuen uns, Sie bald beim Grundlagen-Workshop im Bildungsprogramm CODES begrüßen zu dürfen! 
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Ausschreibung Reflexions-Workshop 

Wien, im November 2019 

Liebe Unterstütz*erinnen in der Lernbegleitung, 
wir hoffen, dass es Ihnen viel Freude bereitet, Kinder beim Lernen zu begleiten. Sie konnten nun schon einige 
Wochen Erfahrungen in dieser Tätigkeit sammeln. 

Wie angekündigt, werden Sie durch einen zweiten Teil im Bildungsprogramm von CODES bei Ihrer Tätigkeit 
unterstützt. Wir freuen uns, Sie zum Reflexions-Workshop einladen zu dürfen. Hier ein paar Eckpunkte zum 
Programm: 

Datum: 
Montag, 25. November 2019 

Ort:  
BildungsHub der Bildungsdirektion Wien, 
1. Wipplingerstraße 28 

Dauer: 
10 bis 14 Uhr 

Leitung Workshop: 
Mag.a Julia Wohlgenannt BEd 

hat Sprachwissenschaft an der Universität Wien sowie 

Volksschullehramt an der PH Wien mit Fokus auf Sprachlehrforschung und DaF/DaZ studiert. Von 2012-2019 

war sie als Sprach- und Leseförderlehrerin in Wiener Volksschulen aktiv. An der VHS Wien war sie als 

Lernbegleiterin in der Förderung 2.0 tätig und leitete Workshops für Sprachförderkräfte des 

SummerCityCamps. In der LehrerInnenfortbildung (Virtuelle PH) unterrichtete sie im Bereich Digitale Medien 

im Unterricht. 

Inhalte: 
 Heterogenität in Gesellschaft und Lerngruppen 

 (Methodisch-Didaktische) Prinzipien der Lernbegleitung 

 Grundlagen der Förderung von Lese- und Lernkompetenz und praktische Arbeit mit Lesetexten sowie 

 ein Themenaspekt aus der Bildungsforschung nach Wahl 

Die Wahlinhalte haben sich seit dem Grundlagen-Workshop nicht verändert. Sollten Sie daran oder an 
anderen Themen aber spezifische Interessen oder konkrete Fragen haben, schreiben Sie uns doch. Dann kann 
die Workshop-Leitung dies in der Vorbereitung eher berücksichtigen und/oder dazu abgestimmte Beispiele in 
den Workshop mitbringen. 
 
Für Fragen können Sie sich gerne wieder an mich als ihre regionale Kontaktperson wenden: 

Frau Caroline Jäckl, Europabüro der Bildungsdirektion Wien 

01/ 525 25 77085, caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at 

Wir bitten um Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
Sollten Sie nicht zum Workshop kommen können, bitten wir um verlässliche Abmeldung. 
 
Wir freuen uns, Sie bald beim Reflexions-Workshop im Bildungsprogramm CODES begrüßen zu dürfen! 

mailto:caroline.jaeckl@bildung-wien.gv.at
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A reflektív workshop meghirdetése  

Szombathely, 2019. november 

Kedves Önkéntesünk! 
Reméljük örömét leli a gyermekek tanulástámogatásában. E tevékenység során immár sikerült néhány hét 
tapasztalatra szert tennie. 

Mint már jeleztük, tevékenységét a CODES oktatási programjában egy második rész is segíti. Szeretettel 
meghívjuk a reflektív workshopra. Íme néhány paraméter a programmal kapcsolatban:  

Dátum: 
2019. november 18., péntek 

Időtartam: 
13-től 18 óráig 

Helyszín: 
Universität ELTE, Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4 

Menedzsment Workshop: 
Molnárné Magyar Gabriella 
a szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskolán könyvtár-
informatika - német szakon végzett. A németországi Hageni Távoktatási Egyetemen modern német 
irodalomtudomány és neveléstudomány szakon szerzett egyetemi diplomát. A Budapesti Andrássy Gyula 
Németnyelvű Egyetem doktorandusz hallgatója. 
Jelenleg gyakorló középiskolai némettanár. 
Kiveszi részét a középfokú felnőttoktatásban és tanított az ELTE német tanszékén is. Rendszeres résztvevője a 
különböző továbbképzéseknek, tréningeknek.  
2005-től regionális és egyéb középiskolai német versenyeken zsűritag. 
 
Tartalmi elemek: 

 a társadalmon és a tanulócsoportokon belüli heterogenitás  

 a tanulástámogatás (metodikai-didaktikai) elvei   

 az olvasási és tanulási kompetencia fejlesztésének alapjai és az olvasmányok gyakorlati feldolgozása, 
valamint  

 egy választott aspektus az oktatáskutatás témaköréből    

A választható tartalmi elemek az alapozó workshop óta nem változtak. Amennyiben specifikusan érdekelnék 
ezek vagy más témák, vagy konkrét kérdései lennének, kérjük, írjon nekünk. Ebben az esetben a 
workshopvezető már a felkészülés során figyelembe tudja venni a kéréseket/kérdéseket, és/vagy kapcsolódó 
példákat tud bevinni a worskhopra.  
 
Amennyiben kérdései vannak, forduljon ismét nyugodtan hozzám mint illetékes regionális kapcsolattartó 

személyhez:  

Frau Judith Buchwald, Eötvös Loránd Tudományegyetem 

+3694 504 327, buchwald.judit@ppk.elte.hu 

 
Kérjük, jelentkezését igazolja vissza! 
Amennyiben mégsem tud eljönni a workshopra, úgy kérjük, azt előtte okvetlenül jelezze.  
Hamarosan találkozunk a CODES oktatási program reflektív workshopján! 

mailto:buchwald.judit@ppk.elte.hu
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Ausschreibung Reflexions-Workshop 

Eisenstadt, im November 2019 
Liebe Unterstütz*erinnen in der Lernbegleitung, 
wir hoffen, dass es Ihnen viel Freude bereitet, Kinder beim Lernen zu begleiten. Sie konnten nun schon einige 
Wochen Erfahrungen in dieser Tätigkeit sammeln. 
 
Wie angekündigt, werden Sie durch einen zweiten Teil im Bildungsprogramm von CODES bei Ihrer Tätigkeit 
unterstützt. Wir freuen uns, Sie zum Reflexions-Workshop einladen zu dürfen. Hier ein paar Eckpunkte zum 
Programm: 

Datum:  
Mittwoch, 20. November 2019 

Ort: 
Sitzungssaal der Bildungsdirektion Burgenland 
7000 Eisenstadt, Kernaussteig 3 

Dauer: 
14 bis 18 Uhr 

Leitung Workshop: 
Mag.a   Marion Waditschatka 
studierte Geschichte und Pädagogik an der Universität Wien 
sowie Volksschullehramt an der PH Wien. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Basisbildungstrainerin und ist 
diplomierte DaF/DaZ Trainerin. Seit über 25 Jahren unterrichtet sie an Wiener Volksschulen mit dem 
Schwerpunkt Sprachförderung. Sie begleitet regelmäßig Basisbildungskurse und DaZ -Kurse in der 
Erwachsenenbildung. Für die VHS Wien leitete sie Workshops für Sprachförderkräfte des SummerCityCamps. 

Inhalte: 

 Heterogenität in Gesellschaft und Lerngruppen 

 (Methodisch-Didaktische) Prinzipien der Lernbegleitung 

 Grundlagen der Förderung von Lese- und Lernkompetenz und praktische Arbeit mit Lesetexten sowie 

 ein Themenaspekt aus der Bildungsforschung nach Wahl 

 

Die Wahlinhalte haben sich seit dem Grundlagen-Workshop nicht verändert. Sollten Sie daran oder an 
anderen Themen aber spezifische Interessen oder konkrete Fragen haben, schreiben Sie uns doch. Dann kann 
die Workshop-Leitung dies in der Vorbereitung eher berücksichtigen und/oder dazu abgestimmte Beispiele in 
den Workshop mitbringen. 
 
Für Fragen können Sie sich gerne wieder an mich als ihre regionale Kontaktperson wenden: 

Herr Harald Mandl, Pädagogische Hochschule Burgenland 

0676/ 8807 08322, harald.mandl@ph-burgenland.at 

 

Wir bitten um Bestätigung Ihrer Anmeldung. 
Sollten Sie nicht zum Workshop kommen können, bitten wir um verlässliche Abmeldung. 
Wir freuen uns, Sie bald beim Reflexions-Workshop im Bildungsprogramm CODES begrüßen zu dürfen! 
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Bildungsinhalte, Curriculum und Schwerpunkt der Volksschule in Österreich 

Die Volksschule (VS) hat als gemeinsame Schule für alle Kinder eine Schlüsselfunktion im österr. Bildungssystem. 

Hauptaufgaben und Bildungsauftrag: 

 VS soll ausgehend von den individuellen Voraussetzungen der Schül*erinnen die Lernfreude fördern, das 
Vertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit stärken, die soziale Handlungsfähigkeit erweitern, kommunikative 
Fähigkeiten ausbauen sowie ausgehend von spielerischen Lernformen zu bewusstem, selbstständigem, 
zielerreichendem Lernen hinführen und einer entsprechenden Lern- und Arbeitshaltung. 

 VS soll grundlegende Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten, Einsichten und Einstellungen vermitteln, die dem 
Erlernen der elementaren Kulturtechniken (einschließlich der Informations- und 
Kommunikationstechnologien), einer sachgerechten Begegnung und Auseinandersetzung mit der Umwelt 
sowie einer breiten Entfaltung im musisch-technischen und im körperlich-sportlichen Bereich dienen. 

 VS führt in die Denk- und Handlungsweise von Fächern und die zugehörige Bildungssprache ein. 

Im Nationalen Bildungsbericht 2015 wird der Bildungsauftrag der Volksschule als umfassend, wenig fokussiert und 
unübersichtlich beschrieben. Eine Konzentration auf verbindlich zu vermittelnde Kernkompetenzen ist nicht 
ersichtlich. Der Lehrplan der österreichischen Volksschule (gültige Fassung BGBl. II Nr. 230/2018) ist ein 
Rahmenlehrplan. Daneben präzisieren die Kompetenzmodelle der Bildungsstandards auf der 4. Schulstufe in den 
Gegenständen Mathematik und Deutsch-Lesen-Schreiben seit 2008 den Bildungsauftrag in den Fächern, sie wurden 
als zusätzliche, regulierende Rechtsdokumente für den Unterricht etabliert. Die Bildungsstandards legen ebenso wie 
der Lehrplan nicht verbindlich fest, welche Kernkompetenzen zu erreichen sind. Sie sind als Kann-Beschreibungen 
formuliert, die für Schül*erinnen in verschiedenen Kompetenzbereichen Bildungsanliegen formulieren – Beispiele 
dafür aus „Deutsch, Lesen, Schreiben 4. Schulstufe“ sind: 

 können Bücher und Texte nach eigenem Interesse in verschiedenen Medien selbst auswählen 

 können ihre Verlesungen korrigieren. 

 können ihr Textverständnis artikulieren und kommunizieren, 

Darüber hinaus ist die VS verpflichtet didaktische Grundsätze und Unterrichtsprinzipien in Unterricht & Erziehung 
einfließen zu lassen. Das Bundesministerium hat 24 Bildungsanliegen an die Schule, von denen sich etwa 2/3 auf die 
Volksschule beziehen, z. B. Soziales Lernen, Verhaltensvereinbarungen oder Leseförderung (vgl. BMBF, 2015). 

Unterrichtsfächer: 

Neben Deutsch-Lesen-Schreiben, Mathematik und Sachunterricht stehen Musikerziehung und Bildnerische  
Erziehung, Technisches und Textiles Werken, Bewegung und Sport und Religion ergänzt durch die Übungen Lebende 
Fremdsprache und Verkehrserziehung im Lehrplan. 

Lernformen: 
Ausgehend von den eher spielorientierten Lernformen der vorschulischen Zeit soll zu bewusstem, 
selbstständigem, zielorientiertem Lernen hingeführt werden. Dieses Lernen kann durch folgende 
grundschulgemäße Formen gefördert werden: Lernen im Spiel, offenes Lernen, projektorientiertes Lernen, 
entdeckendes Lernen, informierendes Lernen, wiederholendes und übendes Lernen u.a.m. 

Klassenschül*erinnenzahl: 
Die Datensammlung der OECD (2014) „Bildung auf einen Blick“ ermittelt für Österreich 2014 eine durchschnittliche 
Klassenschül*zahl von 18,2. Das liegt unter dem internationalen Vergleichswert für die Primarstufe von 
durchschnittlich 21,3 Schül*erinnen und unter dem Wert der EU-21 von 20,0 Schül*erinnen. 

Quellen und weiterführende Literatur: 
Bifie: Nationaler Bildungsbericht 2015, Abschnitt Volksschule. Online verfügbar unter: https://www.bifie.at/wp-

content/uploads/2017/05/NBB_2015_Band2_Kapitel_1.pdf 
Bifie: Grundlagen der Bildungsstandards, Online verfügbar unter: https://www.bifie.at/material/grundlagen-der-bildungsstandards  

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, Volksschul-Lehrplan. Online verfügbar unter: 
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_vs.html 

Bundesgesetzblatt, Änderung der Lehrpläne der Volksschule und der Sonderschulen. Online Verfügbar unter: 
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_230/BGBLA_2018_II_230.html  

https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/05/NBB_2015_Band2_Kapitel_1.pdf
https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/05/NBB_2015_Band2_Kapitel_1.pdf
https://www.bifie.at/material/grundlagen-der-bildungsstandards
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/unterricht/lp/lp_vs.html
https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/BgblAuth/BGBLA_2018_II_230/BGBLA_2018_II_230.html
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Bildungsinhalte, Curriculum und Schwerpunkt der Volksschule in Ungarn 

Die Hauptaufgaben der Volksschule sind: 
 die Durchführung des Überganges zwischen Kindergarten und Schule 
 Ausformung der Lese-, Schreib, Rechenkompetenz 
 Förderung von allgemeinen Fertigkeiten (Kreativität, Problemlösung...) 
 Förderung von individuellen und interpersonalen Kompetenzen 
 Förderung von fremdsprachlichen und digitalen Kompetenzen 
 
Rahmenlehrplanvorschriften für die Klassenstufen 1-4 der Grundschule, Unterrichtsfächer: 

Ungarische Sprache und Literatur, Mathematik, Informatik, Fremdsprache, Umweltkunde, Musik, Zeichnen 

und visuelle Kultur, Technik und Lebensführung, Körperliche 

Erziehung und Sport sowie frei planbare Unterrichtsfächer. 

 

Verfahren zur Förderung der Lese- und Lerntechnik: 
 Wortschatzerweiterung, 
 wiederholte Leseprogramme, Lautlesen, 
 Aufdeckung der Vorkenntnisse, 
 Hervorhebung des Wesentlichen, 
 Anwendung von grafischen Organisatoren, 
 Anwendung von visuellen Mitteln. 
 

Methoden, Strategien 
 kooperative Techniken 
 Erlebnispädagogik 
 Handlungsorientierte Techniken 
 

Die Rolle der Schulbibliotheken in der Leseförderung und in der Leseerziehung: 
 in den Schulbibliotheken erfüllen die „Lehr-bibliothekar*innen“ (die eine Lehrer- und 

Bibliothekarausbildung haben) die Aufgaben in Verbindung mit der Bibliothek, der 
bibliothekpädagogischen und Lesepädagogischen Tätigkeiten, aufgrund des bibliothekpädagogischen 
Programms der Schulbibliothek und des lokalen Lehrplans der Schule.  

 ihre Aufgabe ist neben dem Unterrichten des 4-6 stündigen Unterrichtsfaches Bibliotheknutzung, die als 
Modulunterricht in den Unterrichtsfächern Ungarisch und Informatik eingebaut sind, die Organisation 
und Ausführung der Unterrichtsstunden, die eine Bibliotheknutzung benötigen, sowie Organisation und 
Ausführung von Kulturprogrammen, Bibliothekwettbewerben Vorlesungen, Autor-Leser-Treffen.  

 in Verbindung mit den verschiedenen Feiertagen (Tag des Volksmärchens, Tag der Poetik, Tag der 
ungarischen Kultur, Nacht der Bibliotheken) werden regelmäßig Wettbewerbe und Lesen in der 
Bibliothek organisiert, 

 Das Projekt Meine Bibliothek ist zurzeit ein Landesprojekt, mit der Ausführung von Leseprogrammen und 
Entwicklungen, in mehreren Phasen 

 und auch auf lokaler und regionaler Ebene werden mehrere Wettbewerbe organisiert (Tini Galopp, 
Wettbewerb auf dem Internationalen Tag der Bücher usw.). 

 

Auszug aus Notizen aus Szombathely, 31.05.2019, zur Verfügung gestellt von J. Buchwald 

  

 

Die ungarische Sprache ist eine 
Buchstabenschrift, sie wird grundsätzlich 
phonetisch geschrieben. 
Dem Charakter der ungarischen Sprache 
entsprechend wird das Lesen mit 
Silbentrennungsmethode unterrichtet. 
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Oktatási tartalom, tanterv, az általános iskola alsó tagozatának fő fókusza 
Magyarországon 

Az alsó tagozat a magyar oktatási rendszerben, fő feladatai: 
 az óvoda/iskola átmenet gördülékeny megvalósítása  
 olvasás, írás, számolás képességének kialakítása 
 általános készségek (kreativitás, problémamegoldás...) fejlesztése 
 személyes és interperszonális kompetenciák fejlesztése 
 idegen nyelvi és IKT-kompetenciák fejlesztése 
 
Kerettantervi előírás az általános iskola 1-4. évfolyamára, tantárgyak: 

magyar nyelv és irodalom, matematika, informatika, idegen nyelv, környezetismeret, ének-zene, rajz- és 

vizuális kultúra, technika és életvitel, testnevelés és sport, szabadon tervezhető ⃰ 

 

Az olvasási és tanulási technika fejlesztésére használt eljárások: 
 szókincsfejlesztési eljárások 
 ismételt olvasásprogramok, hangos felolvasás 
 előzetes ismeretek feltárása 
 lényegkiemelés, tömörítés  
 grafikus szervezők használata 
 vizuális eszközök használata 
 
Módszerek, stratégiák: 
 kooperatív technikák 
 élménypedagógia 
 tevékenységközpontú technikák 
 
Az iskolai könyvtárak szerepe az olvasásfejlesztésben és az olvasóvá nevelésben:  

 az iskolai könyvtárakban könyvtárostanárok (pedagógus és könyvtáros végzettségűek) végzik a könyvtári 
és könyvtárpedagógiai, olvasáspedagógiai tevékenységet, az iskolai könyvtár könyvtárpedagógiai 
programja és az iskola helyi tanterve alapján 

 a magyar és az informatika tantárgyba beépülő modulrendszerű, évfolyamonként 4-6 órás 
könyvtárhasználat tantárgy tanítása mellett a könyvtárra épülő szakórák, kulturális programok, könyvtári 
vetélkedők, felolvasások, író-olvasó találkozók szervezése és tartása a feladatuk 

 a jeles napokhoz (Népmese napja, Költészet napja, Magyar kultúra napja, könyvtárak éjszakája stb.) 
kötődően rendszeresen szerveznek vetélkedőket, könyvtári olvasást 

 jelenleg országos program Az én könyvtáram projekt, több körben, könyvtári olvasóprogramok és 
fejlesztések megvalósításával 

 városi és megyei szintű pedig több vetélkedő (Tini Galopp, nemzetközi gyermekkönyvnapi vetélkedő, 
stb.). 

 
 
 
 
 

A 2019. május 31-i szombathelyi találkozó kivonatos jegyzete, melyet Buchwald J. bocsátott rendelkezésre  
Überarbeitung im Rahmen der Übersetzungsarbeiten für das Feinkonzept von Tünde Kovacs 
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Angrenzende Bildungsangebote 

Schulstandorte verfügen häufig über ein breites Angebot an unterrichtsergänzenden und (außer-)schulischen 

Angeboten. Möglicherweise sind darunter auch lern- und lesefördernde Angebote, das sind beispielsweise eine 

Schulbibliothek, eine Nachmittagsbetreuung, der Einsatz von Vorles*erinnen oder Lesepat*innen. Im Sinne 

einer verzahnten Lern- und 

Leseförderung ist es empfehlenswert, 

dass Sie ebenso wie alle anderen 

Beteiligten und die Schulkinder, die auf 

diese Angebote zugreifen sollen, auch 

von den angrenzenden Angeboten 

wissen und insgesamt über einen guten 

Überblick verfügen. Nur so können alle 

Angebote als eine durchgängige 

(Sprach-)bildung wirken. Finden diese 

Angebote zur gleichen Zeit statt, 

betrachtet man die Angebote also 

horizontal (siehe Grafik rechts), können 

sie (bspw. das Bildungsangebot der  

Lernbegleitung) mit anderen 

Angeboten verknüpft werden und demgemäß größtmögliche Wirkung entfalten (vgl. dem Angebot der 

„Durchgängigen Sprachbildung“ des Programms FörMig). Die Informationen selbst sind hilfreich um geplanter 

weise Bestehendes verstärken zu können (bspw. einen nächsten möglichen Schritt in der Leseentwicklung) 

oder bewusst etwas Anderes als im Schulalltag anzubieten anstatt vom Gleichen (bspw. in die 

Bibliotheksnutzung einzuführen). 

 

Arbeitsauftrag: Arbeiten Sie die untenstehenden Fragen aus, gerne auch unter Nutzung des Internets bzw. 

fragen Sie gerne bei der regionalen Ansprechperson bzw. am Schulstandort nach. 

 

 

 Fragen Sie nach: Welche Angebote gibt es am Schulstandort? 

Wozu gibt es die Angebote, wie sind sie organisiert, wer sind die Ansprechpartn*erinnen..? 

 

 Tauschen Sie sich aus: Von welchen Angeboten wissen sie in der Region, an anderen Standorten? 

Wie könnten Sie diese Angebote mit ihrer Lernbegleitung verknüpfen? 

 

 Reflektieren Sie: Welchen Mehrwert bringen andere Angebote für die Kinder? 

Was lässt sich damit verstärken, was ergänzen? 

Abbildung 2. Durchgängige Sprachbildung, nach www.foermig-berlin.de/konzeption 
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Hasonló oktatási ajánlatok  

Az iskolai telephelyek gyakran a tanítást kiegészítő és iskolai (iskolán kívüli) ajánlatok egész tárházával 

rendelkeznek. Valószínűleg tanulás- és olvasásfejlesztési ajánlatok is vannak köztük – mint például iskolai 

könyvtár, napközis foglalkozás, felolvasók vagy olvasópártfogók bevonása. 

 Az összehangolt tanulás- és olvasásfejlesztés szellemében célszerű, ha Ön ugyanúgy ismeri a hasonló 

ajánlatokat, mint az ezekkel a 

lehetőségekkel élő összes többi érintett és 

iskolás, s megvan a rálátása a kínálatra.  Az 

ajánlatok csak így fejthetik ki folyamatos 

(nyelvi) képzésként hatásukat. Amennyiben 

ezekre az ajánlatokra egyidőben kerül sor, 

tehát ha vízszintesen nézzük őket (lásd 

grafikon jobbra), akkor ezeket (például a 

tanulástámogatás oktatási ajánlatát) össze 

lehet kapcsolni más ajánlatokkal, s így a 

lehető legjobb hatást tudják kifejteni (v.ö. a 

FörMig program „Folyamatos nyelvi képzés“ 

ajánlatával). Maguk az információk azért is 

hasznosak, hogy a meglévő kínálatot 

megtervezve erősítsük (például az 

olvasásfejlesztés egyik esetleges következő 

lépését), vagy tudatosan ne ugyanolyan, hanem valami más ajánlattal színesítsük az iskolai hétköznapokat 

(például bevezetés a könyvtárhasználatba). 

 

Feladat: Dolgozza ki az alábbi kérdéseket, akár az internet segítségével, vagy kérdezze meg nyugodtan a 

regionális kapcsolattartó személyt, illetve érdeklődjön az iskolai telephelyen!  

 

 Érdeklődje meg: Milyen ajánlatok vannak az iskolai telephelyen?  

Mihez kapcsolódóan vannak ajánlatok, hogyan szervezték meg ezeket, kik a kapcsolattartó személyek...?  

 

 Folytassanak eszmecserét: Milyen ajánlatokról van tudomása a régióban, más telephelyeken?   

Hogyan tudná ezeket az ajánlatokat összekapcsolni saját, tanulást támogató tevékenységével?  

 

 Reflektáljon: Milyen hozzáadott értéket jelent a többi ajánlat a gyermekek számára?  

Mit lehet erősíteni, mit lehet kiegészíteni velük? 

 

Abbildung 2. Durchgängige Sprachbildung, nach www.foermig-
berlin.de/konzeption; überstetzt für CODES von: Tünde Kovacs 

http://www.foermig-berlin.de/konzeption
http://www.foermig-berlin.de/konzeption
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Prinzipien der Lernbegleitung 

„Ich sehe, was du noch nicht kannst, aber ich bin sicher, dass du es lernen wirst, und ich begleite dich gerne dabei.“ 

 Schüler*innen stehen im Mittelpunkt / A tanulók állnak a középpontban 

Das wichtigste Prinzip der Lernbegleitung ist, die Schüler*innen im Mittelpunkt zu sehen! Sie sind der Ausgangspunkt aller 

Überlegungen und Aktivitäten. Ziel dieser Grundhaltung ist es, dass die Kinder ihren Aufgaben eigenverantwortlich und 

selbständig in ihrem persönlichen Rhythmus nachgehen und dabei in ihren Stärken, Interessen und Potenzialen gestärkt 

werden. Als Unterstütz*erin in der Lernbegleitung haben Sie dabei eine begleitende Rolle! Sie ermächtigen die 

Schüler*innen sich realistische Lernziele zu stecken, um diese gemeinsam in guter Zusammenarbeit zu erreichen. Es ist 

nötig, dabei auf die Bedürfnisse der Schüler*innen einzugehen. 

 Binnendifferenzierung / Belső differenciálás 

In einer Gruppensituation ermöglicht das Konzept der Binnendifferenzierung, alle Schül*erinnen individuell gemäß ihrer 

Stärken und Schwächen zu fördern. Materialien werden in unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen angeboten, die Schül* 

wählen im Optimalfall selbst. Die Materialien können auch von der Schule gestellt werden, so wie die Lernbegleitung 

insgesamt in enger Kooperation mit dem Schulstandort erfolgt. Auch die Methoden der Lernbegleitung können an die 

individuellen Bedürfnisse angepasst werden: spielerisch, auditiv, haptisch, wettbewerbsbasiert, Einzel- oder Gruppen-

arbeit, etc. Durch gezielte Fragen wie „Was kannst du gut?“ oder „Was willst du heute/dieses Monat/dieses Semester 

lernen?“, wird die Reflexion über das Lernen gefördert und die Schül* nehmen sich als eigenverantwortlich wahr. 

 Sprach*en*sensibel Lernen 

Lernbegleitung arbeitet in dem Bewusstsein, dass Lernen niemals ohne Sprache auskommt. Sprache ist nötig um Wissen 

zu verarbeiten, zu organisieren und zu sichern. Zur Entwicklung der eigenen Fähigkeiten bzw. von Lese- und Lernstrategien 

braucht es darüber hinaus den Aufbau einer zugehörigen Metasprache. Wiederholung ist dafür zentral und im Lernprozess 

sind alle Einzelsprachen und sprachlichen Register zum Aufbau einer Bildungssprache willkommen und erwünscht! 

 Selbstwert stärken 

Viele Lernschwächen begründen sich auf Misserfolge, die den Selbstwert von Schüler*innen beeinträchtigen. Dagegen 

stärken Erfolgserlebnisse den Selbstwert, und zwar viel mehr als Lob oder Anerkennung von außen. Um die Lern-

begleitung erfolgreich zu gestalten, empfiehlt es sich bei schon Bekanntem zu beginnen und von dort in kleinen Schritten 

das Niveau zu steigern. Damit unterstützen Sie auch die Entwicklung des Selbstwerts der Schüler*innen! 

 Fehlerfreundlicher Raum 

„Fehler“ sind ein hilfreicher Bestandteil in Lernprozessen. Die Gestaltung eines fehlerfreundlichen Raums erlaubt allen 

Beteiligten eigene Erfahrungen zu machen, entdeckend und angstfrei zu lernen. Abweichungen oder Irrungen müssen 

nicht sofort zu Interventionen führen. Wenn aber eine Befassung mit Fehlern erfolgt, dann im Sinne einer bewussten 

Hinwendung zum Fehler, der klar und sachlich angesprochen wird und von konstruktiven Rückmeldungen lebt – keinesfalls 

dürfen Personen abgewertet oder eingeschüchtert werden. Um die Bildungsziele Selbstständigkeit und Selbstbestimmung 

zu erreichen, ist ein fehlerfreundlicher Raum Voraussetzung: positive Fehlerkultur ist Teil jeder konstruktiven Lernkultur. 

 Positives Lernklima durch Wertschätzung erzeugen 

Es ist Ihre Aufgabe, für ein positives Lernklima zu sorgen. Die grundlegende Voraussetzung dafür ist die Wertschätzung 

aller Schüler*innen. Jede*r Schüler*in muss zu jedem Zeitpunkt spüren, als Person willkommen und akzeptiert zu sein. 

Diese wohlwollende Grundhaltung als Teil einer professionellen Haltung gegenüber Schüler*innen bleibt auch dann 

bestehen, wenn Schüler*innen sich nicht wunsch- oder erwartungsgemäß verhalten. Richten Sie den Fokus auf die Bedürf-

nisse der Schüler*innen und strahlen Sie die Zuversicht aus, dass auch schwierige Themen gemeistert werden können. 

 Konstruktive Lernbeziehung aufbauen 

Machen Sie es sich zur Aufgabe, die ursprünglich vorhandene, aber oftmals verschüttete Freude am Wissen zu 

unterstützen und eine konstruktive Lernbeziehung aufzubauen. Dieser Beziehungsaufbau erfordert Geduld, lohnt sich 

aber jedenfalls, weil er die Basis für gutes Lernen ist. 
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A tanulástámogatás elvei 

„Látom, hogy még mit nem tudsz, de biztos vagyok benne, hogy meg fogod tanulni, s ebben szívesen segítek neked.“ 

 A tanulók állnak a középpontban / Schüler*innen stehen im Mittelpunkt 

A tanulástámogatás legfontosabb elve, hogy a tanulók állnak a középpontban. Ők a kiindulási pontjai minden 

elgondolásnak és tevékenységnek. E hozzáállás célja, hogy a gyerekek feladataikat saját felelősségükre és önállóan, saját 

ritmusuk szerint végezzék, s közben fejlődjenek erősségeik és potenciáljaik, táguljon az érdeklődési körük. Önkéntes 

segítőként támogató szerep jut ebben Önnek. Arra ösztönzi a tanulókat, hogy reális tanulási célokat tűzzenek ki maguknak, 

hogy ezeket közösen, egymással jól együttműködve el is tudják érni. A tanulók igényeit, szükségleteit mindvégig 

figyelembe kell venni. 

 Belső differenciálás / Binnendifferenzierung 

A belső differenciálás koncepciójával csoportszituációban minden tanulót egyénileg, a saját erős és gyenge pontjait 

figyelembe véve lehet fejleszteni. Az oktatási anyagok több nehézségi szinten is hozzáférhetők, optimális esetben a 

tanulók maguk választanak. Az oktatási anyagokat az iskola is rendelkezésre bocsáthatja, hiszen az önkéntesek a 

tanulástámogatás során összességében is szorosan együttműködnek az iskolai telephellyel. A tanulástámogatás 

módszereit is az egyéni igények alapján lehet megválasztani: játékos, auditív, haptikus, kompetitív, egyéni vagy 

csoportmunka stb. Célirányos kérdésekkel – „Mi az, amit jól tudsz?“ vagy „Mit szeretnél ma/ebben a hónapban/ebben a 

félévben tanulni?“ – a tanulók könnyebben reflektálnak a tanulásra, és felelősnek érzik magukat az eredményért. 

 Nyelvérzékeny tanulás / Sprach*en*sensibel Lernen 

A tanulástámogatásban résztvevő segítő mindig annak tudatában dolgozik, hogy nincs tanulás nyelv nélkül. A nyelvre 

szükség van a tudás feldolgozásához, rendszerbe foglalásához és rögzítéséhez. Emellett a saját képességek, illetve olvasási 

és tanulási statégiák fejlesztéséhez a nyelvhez kapcsolódó metanyelv kialakítására is szükség van. Ezért központi 

jelentősége van az ismétlésnek, és a tanulási folyamatban minden egyes külön nyelv és nyelvi regiszter elfogadott és 

kívánatos az irodalmi nyelv kialakításához! 

 Az önértékelés erősítése / Selbstwert stärken 

Sok tanulási nehézség olyan kudarcélményre vezethető vissza, amely hátrányosan befolyásolja a tanulók önértékelését. 

Ezzel szemben a sikerélmények erősítik az önértékelést, mégpedig sokkal jobban mint a másoktól kapott dicséret vagy 

elismerés. A sikeres tanulástámogatás érdekében célszerű a már ismerttel kezdeni, én onnan kis lépésekben emelni a 

szintet. Ezzel a tanulók önértékelését is fejleszti! 

 Hibabarát tér / Fehlerfreundlicher Raum 

A „hibázás“ a tanulási folyamat elengedhetetlen része. A hibabarát tér kialakítása minden résztvevő számára lehetővé 

teszi, hogy saját tapasztalatra tegyen szert, felfedezve és félelemtől mentesen tanuljon. Eltérés vagy tévedés esetén nem 

kell azonnal közbelépni. Ha azonban foglalkozunk a hibával, akkor tudatosan térjünk ki rá, építő jellegű visszajelzéssel élve 

világosan és tárgyilagosan hozzuk szóba – semmiképp sem szabad senkit becsmérelni vagy megfélemlíteni. A hibabarát 

tér előfeltétele annak, hogy elérjük a kitűzött oktatási célokat: a tanulók önállóságát és önrendelkezését – a pozitív 

hibakultúra az építő jellegű tanulási kultúra része.   

 Tisztelet segítségével pozitív tanulási légkör megteremtése / Positives Lernklima durch Wertschätzung erzeugen 

Az Ön feladata, hogy pozitív tanulási légkörről gondoskodjon. Ennek alapvető feltétele, hogy minden tanulót tiszteljen és 

becsüljön. Minden tanulónak folyamatosan éreznie kell, hogy személyként szívesen látják és elfogadják. A szakmaiság 

jegyében a tanulókkal szemben akkor is jóindulatú hozzáállást tanúsítunk, ha a tanulók nem az elvárásoknak megfelelően 

viselkednek. Helyezze a hangsúlyt a tanulók igényeire, és sugározzon bizalmat, hogy a nehéz témákkal is meg tudnak 

birkózni. 

  Építő jellegű kapcsolat kialakítása a tanulás során / Konstruktive Lernbeziehung aufbauen 

Tűzze ki feladatként, hogy feléleszti a tanulókban az eredetileg midenkiben meglévő, de gyakran eltemetett tudásvágyat, 

és építő jellegű kapcsolatot alakít ki a tanulás során. Ehhez a kapcsolatépítéshez türelemre van szükség, de mindenképp 

megéri, mert alapot nyújt a jó tanuláshoz.
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Ziele an die Lese- und Lernkompetenz bei Volksschül*erinnen 

Die Lesekompetenz von Volksschulkindern entwickelt sich mit Zeit und Übungsraum, sie wird in Stufen 
erworben.  

1. Stufe - BUCHSTABENLERNEN: Erst müssen die Buchstaben sicher gelernt werden, d.h. sie müssen gut 
abgespeichert und blitzschnell erkannt werden. 

2. Stufe - LESEGENAUIGKEIT: Danach muss an der Lesegenauigkeit gearbeitet werden. Die Phase ist 
gekennzeichnet durch raten, stottern und Schwierigkeiten im Umgang mit Silben. 

3. Stufe - LESEFLÜSSIGKEIT: Anfangs werden Wörter und Silben nicht auf einen Blick erkannt, durch 
Übung entsteht ein „Zusammenschleifen“. 

4. Stufe - TEXTVERSTÄNDNIS: Der Übergang von der Wortebene auf die Satzebene braucht Zeit. Ziel sind 
die Automatiisuerng der Leserfertigkeiten und das Entwickeln eines Sinnverständnisses, also ein 
Textverständnis. Lesestrategien helfen dabei. 

 

Gute Praxis der Leseförderung 
> Vermitteln sie alle Zeit der Welt! 
> Verwenden Sie anfangs Texte, die das Kind bereits im regulären Unterricht verwendet hat (Wiederholung!) 

und später Texte, die das Kind interessieren (ev. das KInd wählen lassen) 
> Integrieren Sie Lese- und Schreibförderung 
> Beginnen Sie die Arbeit mit Schlüsselwörtern an kleinen Texten - wählen Sie Texte aus, die so eine 

Bearbeitung auch gut ermöglichen, um Erfolgserlebnisse zu erzeugen und steigern sie langsam die 
Schwierigkeit und Textlänge 

 
Was fällt Ihnen noch ein, was möchten Sie ergänzen? 

 
Leseförderung in der Schule wird entlang der Bildungsstandards aufbereitet 
„Die Bildungsstandards (...) beschreiben den Kompetenzbereich „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“ in 
sieben Aspekten, die jeweils mehrere Zielformulierungen enthalten; insgesamt werden 21 Kompetenzen 
bestimmt, die Schülerinnen und Schüler durch einen erfolgreichen Leseunterricht bis zur 4. Schulstufe 
erworben haben sollen.“ (Bifie, 9) 
 

 Aspekte Beschreibung 

1 Lesemotivation Die Lesemotivation bzw. das Leseinteresse festigen und 
vertiefen. 

2 Leseverständnis Über eine altersadäquate Lesefertigkeit und ein entsprechendes 
Leseverständnis verfügen. 

3 Lesestrategien Den Inhalt von Texten mit Hilfe von Arbeitstechniken und 
Lesestrategien erschließen. 

4 Kommunikation über Texte Das Textverständnis klären und über den Sinn von Texten 
sprechen. 

5 Aktiv und kreativ mit Texten 
umgehen 

Verschiedene Texte gestaltend oder handelnd umsetzen. 

6 Textsorten und 
Darstellungsstrategien kennen 

Formale und sprachliche Gegebenheiten in Texten erkennen. 

7 Selbst- und Weltverständnis 
erweitern 

Literarische Angebote und Medien aktiv nutzen. 

 
Quelle und weiterführende Literatur: 

Bifie: Themenheft für den Kompetenzbereich „Lesen –Umgang mit Texten und Medien“ Deutsch, Lesen, Schreiben Volksschule 
Grundstufe I + II. Online verfügbar unter: https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/06/Themenheft_Lesen_Web.pdf 

https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/06/Themenheft_Lesen_Web.pdf
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Beispiele zu Verfahren der Leseförderung im Grundschulalter 
 
>>> Beispiel 1) Entwicklung Leseflüssigkeit als Teil literaler Kompetenz 
 

 
 

 
 

>>> Beispiel 1) Gendersensible Leserförderung als übergreifender Teil von Leseförderung 
 

 
 

Quelle: 
Bifie: Themenheft für den Kompetenzbereich „Lesen –Umgang mit Texten und Medien“ Deutsch, Lesen, Schreiben Volksschule 

Grundstufe I + II., Seite 13-14 und 17. 
 Online verfügbar unter: https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/06/Themenheft_Lesen_Web.pdf 

https://www.bifie.at/wp-content/uploads/2017/06/Themenheft_Lesen_Web.pdf
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Az olvasási és tanulási készségek célkitűzései az Általános tanulók számára 

 

 
Das Arbeitsblatt „Ziele an die Lese- und Lernkompetenz bei 
Volksschül*erinnen“, CODES-N°9 kann nicht einfach 
übersetzt werden. 
Stattdessen braucht es eine Überarbeitung bzw. 
Adaptierung für ungarische Anforderungen nach Sprache 
und Lehrplan – Silbentrennungsmethode usw. 
 

-/- 
 
A munkalap nem fordítható le egyszerűen. 
 
Ehelyett nyelv, tanterv – szétválasztási módszer stb.szerint 
felül kell vizsgálni vagy át kell igazítani a magyar 
követelményekhez. 
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Bindung – Bildung – Entwicklung 

 

Lesen Sie im Folgenden Auszüge aus dem Artikel von Henri Julius mit dem Titel „Bindung, Entwicklung 
und bindungsgeleitete Intervention“. 

 
„Die Qualität der Beziehungen zu primären Bezugsfiguren ist einer der wichtigsten Prädiktoren für die Ent-

wicklung von Sozialkompetenzen sowie adaptivem Sozialverhalten. Aber nicht nur die soziale, sondern auch 

die emotionale und kognitive Entwicklung vollzieht sich im Wesentlichen in Beziehungen. Kinder, die in 

fürsorglichen, feinfühligen Beziehungen groß werden, haben einen breiteren Zugang zu ihren Gefühlen und 

können diese besser regulieren. Und neue Studien zeigen, dass Kinder eine höhere Intelligenz entwickeln, 

wenn sie im Kontext solch entwicklungsfördernde Beziehungen aufwachsen.“ (Seite 4) 

 

Das Konzept der Bindung geht auf Bowlby (1969; 1980) zurück (...) Eine weitere Komponente im Bowlbyschen 

Konzept des Bindungsverhaltenssystems ist der Drang von Kindern, ihre Umwelt zu erkunden, zu spielen, und 

an verschiedenen Aktivitäten mit Gleichaltrigen teilzunehmen. Dieses Verhalten ist antithetisch zum 

Bindungsverhalten. Wenn sich ein Kind sicher fühlt, wird es sich sehr wahrscheinlich erkundend von seiner 

Bindungsfigur weg bewegen. Wird es erschreckt oder geängstigt, ist es müde oder fühlt es sich unwohl, wächst 

das Bedürfnis nach Nähe, – das Bindungsverhaltenssystem wird wieder aktiviert.“ (Seite 4-5) 

 

„In Anlehnung an diese Kriterien betonen Howes & Hamilton (1992) und Pianta (1997) die vielfältigen 

Tätigkeiten von Erziehern, Lehrern und Kindergärtnerinnen, die etliche der elterlichen Aufgaben übernehmen 

würden. Besonders im Kindergarten und im Grundschulalter seien Erzieher und Lehrer nicht nur für die 

Vermittlung von Wissen zuständig, sondern ebenso für die emotionale und physische Fürsorge der Kinder – 

von der fürsorglichen Unterstützung z. B. beim Essen, beim Spielen und bei der Toilettenroutine (Alexander, 

Entwisle & Thompson, 1987) hin zur emotionalen Fürsorge, wie z. B. dem Trösten eines Kindes.“ (Seite 9) 

 

„Sollen die unsicheren Bindungsmuster betroffener Kinder im Heim, im Kindergarten und in der Schule nicht 

zementiert, sondern verändert werden, dann ist es wichtig, diesen Kindern in ihren Beziehungen professionelle 

Diskontinuitätserfahrungen zu vermitteln. Gemeinsames Ziel der Interventionen ist es, die pädagogische 

Beziehung so zu gestalten, dass diese den bisherigen Beziehungserfahrungen widerspricht und die Entwicklung 

sicherer Arbeitsmodelle von Bindung fördert.“ (Seite 10) 

 

„Die sichere Bindung unterstützt eine möglichst stressfreie Exploration am Besten. Damit dürfte dieses Bin-

dungsmuster auch optimale Bedingungen für problemlösende Lernprozesse schaffen. Diese 

bindungstheoretisch abgeleitete Annahme wird durch Eisfeld und Julius (2014) bestätigt. Die Autoren konnten 

für eine repräsentative Stichprobe aufzeigen, dass sicher gebundene Grundschulkinder im Vergleich zu 

unsicher und insbesondere desorgansiert gebundenen Kindern einen signifikant höheren IQ haben. Der beste 

Prädiktor für die Intelligenzentwicklung der Kinder war in dieser Studie die Beziehungsqua-lität zu den Eltern, 

operationalisiert als Bindungsmuster. Da Kindergärtnerinnen und Kindergärtner sowie Lehrkräfte  
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insbesondere der unteren Klassenstufen fast immer potentielle Bindungsfiguren sind, und Kinder einen 

Großteil ihrer Zeit in pädagogischen Settings verbringen, kommt auch der Beziehung zu diesen professionellen 

Bezugspersonen eine besondere Bedeutung für die psychosoziale, emotionale und kognitive Entwicklung von 

Kindern zu. Das kindliche Bindungsverhalten gegenüber diesen Personen wird, wie schon beschrieben, durch 

die bereits bestehenden, internalen Bindungsmodelle gesteuert wird. Damit besteht eine hohe 

Wahrscheinlichkeit, dass Kinder in diesen neuen Bindungsbeziehungen die gleichen Bindungsstrategien 

einsetzen, wie in den bisherigen Bindungsbeziehungen. So wird sich z. B. ein Kind mit einem vermeidenden 

Bindungsmuster von einem Lehrer oder einer Kindergärtnerin emotional zurückziehen und die Versuche dieser 

neuen Bezugsperson nach Kontaktaufnahme ignorieren. Diese Strategie hat das Kind gelernt, um die 

Zurückweisung, die es erwartet, zu vermeiden. Ebenso vermeidet es die Belastung, die mit der Enttäuschung 

unbefriedigter Nähe und Sicherheit verknüpft ist. Vermittelt über das bindungsbezogene Verhalten gegenüber 

den neuen Bindungsfiguren, so Julius (2001) und Pianta (1997) steige die Wahrscheinlichkeit, dass wiederum 

das komplementäre bindungsbezogene Verhalten dieser neuen Bindungsfiguren ausgelöst, und somit das 

bestehende Bindungsmuster gefestigt werde. Um in pädagogischen Settings optimale Voraussetzungen für die 

psychosoziale, emotionale und kognitive Entwicklung zu schaffen, ist es deshalb von zentraler Bedeutung, dass 

der Zyklus der Übertragung unsicherer Bindungs-muster in der Beziehung des Kindes zum Pädagogen 

gebrochen wird. Pädagogen sollten so ausgebildet werden, dass sie nicht komplementär auf die unsicheren 

und desorgansierten Bindungsstrategien betroffener Kinder reagieren. Stattdessen sollten sie es dem Kind 

ermöglichen, primäre, sichere Bindungsstrategie zu aktivieren, um so eine sichere Beziehung zwischen Kind 

und Pädagoge aufzubauen. Dass eine solch sichere Beziehung sowohl die psychosoziale und emotionale als 

auch die kognitive Entwicklung betroffener Kinder fördert, wurde eindrucksvoll durch die Ergebnisse der 

Studien Werner und Smith (1982; 1989) und Julius (2001, 2003) belegt. Ein Interventionsprogramm, dass auf 

die Etablierung sicherer Lehrer-Schüler-Beziehungen zielt, wurde von Julius (in Vorb.) entwickelt und wird 

derzeit an der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich als Ausbildung angeboten.“ (Seite 11) 

 

Welchen Stellenwert hat hier Bindung? 
Welche Bedeutung haben den Textstellen nach die Bindungsangebote von Pädagog*innen? 

Welcher Zusammenhang wird hier zwischen Bindungserfahrungen und dem Lernen angedeutet? 

 
 

Lesen Sie weiterführend über Interventionen auf der Ebene „realer Lehrer-Schüler-Interaktionen“ zum 
Aufbau sicherer Bindungen auf den Seiten 12-16. 

 
 

Schwerpunkt der Ausbildung für CODES in der Region Burgenland, Text zur Verfügung gestellt durch die PH Burgendland 
Quellen und weiterführende Literatur: 

Julius, Henri (2014): Bindung, Entwicklung und bindungsgeleitete Interventionen. In: Behinderte Menschen. Zeitschrift für 
gemeinsames Leben, Lernen und Arbeiten. Heft Nr. 6/2014, 37. Jahrgang. Bindung und Vertrauen. 3-20. Graz: Eigenverlag, Verein 

"Initiativ für behinderte Kinder und Jugendliche“. 
Online verfügbar: 

 https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-
jugendliche/jugendreferat/downloads/Stamser_Jugendvisionen_2019/Bindung_Entwicklung.pdf, letzter Zugriff: 11.09.2019

https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/jugendreferat/downloads/Stamser_Jugendvisionen_2019/Bindung_Entwicklung.pdf
https://www.tirol.gv.at/fileadmin/themen/gesellschaft-soziales/kinder-und-jugendliche/jugendreferat/downloads/Stamser_Jugendvisionen_2019/Bindung_Entwicklung.pdf
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Kötelező kutatás 

 
 

Das Arbeitsblatt gehört zu einem deutschsprachigem Artikel. 
Es gibt daher keine Übersetzung. 
Der Menüpunkt "Bindungsforschung" entfällt in Ungarn oder 
kann durch etwas Anderes, also regional wichtige Themen, 
ersetzt werden. 
 

-/- 
 
A munkalap egy német nyelvű cikk része. Ezért nincs fordítás. 
A "kötelező kutatás" menüpont Magyarországon törlésre 
kerül, vagy helyettesíthető valami más, azaz regionálisan 
fontos témával. 
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Bildungssprache Deutsch (inkl. Beispiel) 

Wir kennen und benötigen Sprache in verschiedensten Situationen im Alltag, in Institutionen, in der Familie... und wir kennen auch 
verschiedene Sprechweisen. 
Sprache hat eine kommunitäre Funktion (in Gruppen und Gesellschaften). Sprache hat eine Mittlerfunktion zwischen dem Denken und 
der Außenwelt. Sprache ermöglicht uns unsere Ziele zu erreichen. Sprache ist nötig zur Wissensorganisation und Wissenssicherung. 
Sprache ist zentral für Bildungsprozesse und Lernen. 

 
Positive Bildungsverläufe und Schule verlangen hohe Sprachkompetenz, die sogenannte „Bildungssprache“. 
Diese Bildungssprache ist ein Thema aller Fächer! 
 

Beispiel: Mathematikunterricht, 3. Schulstufe 
 

 a) Michael kauft eine Badehose um 49 Euro, eine Taucherbrille um 121 Euro und einen Sonnenhut um 37 
Euro. Wie viel muss er dafür insgesamt bezahlen? 
 b) Er bezahlt mit 300 Euro. Wie viel bekommt er zurück 

(nach: Peltzer-Karpf et al. 2003, S. 182) 
 

Diskutieren Sie: 
*Wie zeigt sich hier die Bildungssprache? 
*Wie hat sich die Rechenaufgabe sprachlich „eingekleidet“? Was muss sprachlich geknackt werden, um zur 
Rechenaufgabe zu kommen? 
*Wie würden Sie einem Kind helfen, dass Verständnisschwierigkeiten hat und deswegen nicht rechnen kann? 

 
Alltagssprache vs.   Bildungssprache 

„Jetzt kippen wir das da rein.“                vs.   „Die Lösung wird in den Kolben gefüllt.“ 
 

Welche Beispiele für Bildungssprache können Sie in schulischen Texten finden oder 
welche fallen Ihnen ein? 

 
„In der Allgemeinsprache (auch: Alltagssprache) können sich die Sprecher in der Regel auf einen gemeinsamen Kontext, auf das Hier 
und Jetzt beziehen. So können Sie z.B. bei einem Versuch im Fach Chemie sagen: „Jetzt kippen wir das da rein.“ Wenn alle sehen, was 
geschieht, erübrigt es sich, alle Ereignisse zu versprachlichen. Allgemein- oder Alltagssprache ist dadurch charakterisiert, dass sie den 
Regeln der Mündlichkeit folgt. 
In bildungssprachlichen Situationen hingegen beziehen sich die Sprecher auf Inhalte, die sich nicht im unmittelbaren, gemeinsamen 
Erlebniskontext befinden. Entsprechend muss z.B. die Schülerin oder der Schüler in einer schriftlichen Versuchsbeschreibung sprachlich 
ausdrücken, worauf sie oder er im direkten Kontext durch Mimik und Gestik verweisen konnte: „Die Lösung wird in den Kolben gefüllt. 
(...) Bildungssprachliche Äußerungen und Texte sind sowohl mündlich als auch schriftlich durch raum-zeitliche Distanz geprägt. Um 
diese Distanz zu überwinden, sind sprachlich komplexe Strukturen notwendig, z. B. differenzierende und abstrahierende Ausdrücke 
(„füllen“ statt „reinkippen“); Fachbegriffe, die sich von allgemeinsprachlichen Wörtern in ihrer Bedeutung unterscheiden („Lösung“ als 
Bezeichnung für eine Flüssigkeit, „Kolben“ als Bezeichnung für ein Gefäß); unpersönliche Konstruktionen („wird gefüllt“ statt „wir 
kippen rein“) und vielfach fachgruppentypische Textsorten (z. B. Versuchsbericht).“(FörMig Material 3, S. 8-9) 

 
Weiterführende Literatur: 

Sprachbildung durch kooperative Lernformen in der Grundschule. Online verfügbar: 
li.hamburg.de/contentblob/3621414/data/pdf-sprachbildung-durch-kooperative-lernformen.pdf (1.8.2019) 

 
sprachsensiblerunterricht.at, Deutsch als Unterrichtssprache in allen Fächern. Eine Initiative des Österreichischen 

Sprachenkompetenzzentrums (ÖSZ), im Auftrag des bmBF 

FörMig 3, 6 Qualitätsmerkmale für den Unterricht 2011. Online verfügbar unter: www.foermig.uni-
hamburg.de/pdf-dokumente/openaccess.pdf (letzter Zugriff: 1.8.2019) 

 

http://li.hamburg.de/contentblob/3621414/data/pdf-sprachbildung-durch-kooperative-lernformen.pdf
http://sprachsensiblerunterricht.at/
http://www.foermig.uni-hamburg.de/pdf-dokumente/openaccess.pdf
http://www.foermig.uni-hamburg.de/pdf-dokumente/openaccess.pdf
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Bildungssprache Ungarisch – Beispiel 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Das Arbeitsblatt „Bildungssprache Deutsch – 
Beispiel“, CODES-N°12 kann nicht einfach übersetzt 
werden. 
Stattdessen brauch es eine Überarbeitung bzw. 
Adaptierung für ungarische Anforderungen nach 
Sprache und Lehrplan. 
 
Die Trainerin in Ungarn, die Ungarisch und Deutsch 
spricht, wird nach der Vorbesprechung für 
Workshopleiterinnen in Wien eine Auswahl treffen 
und ein passendes Arbeitsmaterial anfertigen. 
 

-/- 
 
 
A "Bildungssprache Deutsch – Beispiel" munkalap 
kódjai-no 12 egyszerűen nem fordíthatók le. 
Ehelyett a nyelv, illetve a tanterv szerinti magyar 
követelmények felülvizsgálatára vagy 
adaptációjára van szükség. 
 
A magyar, német nyelvű tréner az előülés után 
Bécsi műhelyvezetők számára is kiválaszt egy-egy 
megfelelő munkaanyagot. 
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Bibliotheksnutzung  

Thema: Lesen ist zentral im Projekt CODES. Das Angebot von Bibliotheken und das Interesse daran sie zu nutzen bzw. das 

Wissen wie man sie nutzt, sind ein wichtiger Bestandteil von Leseförderung. Bibliotheken beheimaten viel Lesestoff – 

potentielles Übungsmaterial für künftige Leseprofis. Und Übung ist das Wichtigste, um sich zur Flüssigles*erin zu 

entwickeln! 

Menschen müssen aber an die Bibliotheksnutzung herangeführt werden. Nicht nur an die Ausleihebedingungen, sondern 

beispielsweise daran, wie sie geeignete Bücher und Themen für sich finden. 

Bibliotheken sind auch ein Begegnungsort, ermöglichen auf andere Leseratten zu treffen, mit denen man über Bücher 

sprechen kann. Über Bücher zu sprechen stärkt wiederum die Lesemotivation. Der Wortschatz entwickelt sich beim Lesen, 

aber auch beim Aktiven Zuhören und Sprechen. Ein wichtiger Bestandteil für gute und flüssige Les*erinnen ist ein 

umfangreicher Wortschatz, weil nur so Wörter nicht Buchstabe für Buchstabe zusammengesetzt werden, sondern als 

ganze Wörter erkannt. 

Aktivität: Lesen - ein Abenteuer, der Blick über den eigenen Tellerrand und das Kennenlernen neuer Welten! 
Ziele: 
° Thematisieren Sie die Nutzung von Bibliotheken und die konkreten Möglichkeiten in der 
Schulbibliothek und/oder der örtlichen Bibliothek. 
° Suchen Sie gemeinsam nach Büchern, die interessant sein könnten! 
 
Methode: 
° Arbeit mit dem Wimmelbild  „Entdecken von Bibliotheken“ (Illustration: Liliane Olser; 
In: https://www.bibliomedia.ch/de/, der öffentliche Stiftung, die sich im Auftrag des 
Bundes für Leseförderung und Bibliotheksentwicklung einsetzt). 
 

Arbeitsaufträge: 
a.) Gemeinsam Bild beschreiben: 
b.) Wimmelbild manipulieren – Puzzleteile fehlen 
c.) Bildausschnitte – gemeinsam lesen und Frage: 

„Was sehen wir Menschen hier noch machen? Darf man das alles in der Bibliothek?“ 
d.) Sprechen sie gemeinsam über die Nutzungsbedingungen und –möglichkeiten in der Bibliothek am Schulstandort oder der 

öffentlichen Bücherei. 

Vielleicht endet die thematische Auseinandersetzung bei einem gemeinsamen Besuch in der Bibliothek, wo auch 

gemeinsam Bücher gesucht oder gelesen werden können (z.B. in Form von Tandemlesen, siehe weiterführende Literatur). 

Weitere Praxistipps zur Leseförderung: 

 Das Medienangebot sollte sich nicht nur auf belletristische Lektüre (das interessiert stereotyp eher Mädchen!) 
beschränken 

 Verstärkte Berücksichtigung wie stereotyp jungentypischer Leseinteressen, wie z.B. Zeitschriften, Zeitungen, 
Sachbücher, Comics oder Geschichten mit positiven männlichen Protagonisten (Sprechen Sie bei 
Bibliotheksführungen auch spezifische Themeninteressen an, z.B. Technik, dann sowohl auf technische Literatur 
hinweisen als auch Technik hinter Bibliotheksservice) 

 Kinder und Jugendliche interessieren sich nicht nur für Bücher, sondern auch für Hörbücher, CDs, CD-ROMs, DVDs 
sowie Computer- und Konsolenspiele 

Weiterführende Literatur: 
Sprachförderzentrums der Bildungsdirektion Wien: Umfassendes Material (https://www.sfz-wien.at/index.php/material/79-

material/118-wimmel) und Beschreibung (https://www.sfz-wien.at/images/sfz_img/Materialen/Wimmelbilder/Wimmelbilder-
Materialbeschreibung.pdf) (Material  Situationsbilder/“Wimmelbilder“) zum Einsatz von Wimmelbildern, In: www.sfz-wien.at. 

 
Akademie für Leseförderung Niedersachsen 

https://www.alf-hannover.de/sites/default/files/handout_-_tandemlesen_-_workshop_-
_ein_ganzes_buch._das_schaffe_ich_nie.pdf!) 

 
Susanne Krüger (Hrsg.) Tatort Bibliothek: Wir kriegen Sie alle! 

Online verfügbar unter, https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6452/file/tatort_bibliothek.pdf (letzter Zugriff: 
29.7.2019) 

https://www.bibliomedia.ch/de/
https://www.sfz-wien.at/index.php/material/79-material/118-wimmel)
https://www.sfz-wien.at/index.php/material/79-material/118-wimmel)
https://www.sfz-wien.at/images/sfz_img/Materialen/Wimmelbilder/Wimmelbilder-Materialbeschreibung.pdf)
https://www.sfz-wien.at/images/sfz_img/Materialen/Wimmelbilder/Wimmelbilder-Materialbeschreibung.pdf)
http://www.sfz-wien.at/
https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6452/file/tatort_bibliothek.pdf
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Quelle: Das „interkulturelle Wimmelbild“ (Online verfügbar unter: http://www.svbbpt.ch/de/angebote/interkulturelle_bibliotheksanimation.asp?navid=10) - gibt es auch als Fehlersuch-Bild: 
Zehn Fehler haben sich in das Wimmelbild geschlichen. Wer kann sie finden? Die gemeinsame Suche bietet Anlass, sich über die Bibliothek zu unterhalten. » Download Fehlerwimmelbild (jpg) und Auflösung (jpg) 

http://www.svbbpt.ch/de/angebote/interkulturelle_bibliotheksanimation.asp?navid=10
http://www.svbbpt.ch/de/angebote/dokumente/Wimmelbild_Fehler.jpg
http://www.svbbpt.ch/de/angebote/dokumente/Wimmelbild_Fehler_Aufloesung.jpg
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Könyvtárhasználat 

Téma: Az olvasás központi szerepet játszik a CODES projektben. Az olvasásfejlesztésnek fontos része, hogy ismerjük a 

könyvtárak kínálatát, és érdekeljen minket, illetve tudjuk, miként is használjuk ezeket. A könyvtárakban található sok-sok 

olvasnivaló potenciális gyakorlóanyagot jelent a jövő profi olvasóinak. A gyakorlás a legfontosabb ahhoz, hogy idővel 

folyékonyan tudjunk majd olvasni!  

Az embereket azonban meg kell tanítani a könyvtár használatára. Nemcsak a kölcsönzés feltételeire, hanem például arra 

is, miként találnak ízlésüknek és érdeklődésüknek megfelelő könyveket.  

A könyvtárak találkozóhelyek is, s megeshet, hogy más könyvmolyokkal is találkozunk, akikkel könyvekről 

beszélgethetünk. A könyvekről folytatott társalgás pedig még inkább fokozza érdeklődésünket az olvasás iránt. Az olvasás 

– de az aktív beszédhallgatás és a beszéd is – fejleszti a szókincset. A jól és folyékonyan olvasók bő szókinccsel 

rendelkeznek, mert csak így ismerhető fel a teljes szókép, s nem egyenként betűről betűre kell összerakni a szavakat. 

Tevékenység: Az olvasás kaland, kitekintés a saját portánkon túlra és új világok megismerése! 
Célok: 
° Tematizálja a könyvtárak használatát és az iskolai könyvtár és/vagy a helyi könyvtár 
nyújtotta konkrét lehetőségeket!  
° Keressenek közösen érdekes könyveket!  
 
Módszer: 
° Szituációs kép használata   „A könyvtárak felfedezése“ (Illusztráció: Liliane Olser; In: 
https://www.bibliomedia.ch/de/, közalapítvány, amely az állam megbízásából az olvasás- 
és a könyvtárfejlesztést szorgalmazza). 
 

Feladatok: 
e.) Közös képleírás 
f.) A szituációs kép megváltoztatása – a kirakó bizonyos részei hiányoznak   
g.) Képrészletek – közös olvasás és kérdés: 

„Mit csinálnak még az emberek a képen? Ezt mind szabad a könyvtárban?“  
h.) Közös beszélgetés az iskolai telephely könyvtárának vagy a helyi könyvtárnak a használati feltételeiről és lehetőségeiről 

Az is lehet, hogy a téma feldolgozását követően közösen ellátogatnak a könyvtárba, ahol együtt kereshetnek vagy 

olvashatnak könyveket (pl. tandemolvasás formájában, lásd ajánlott szakirodalom). További gyakorlati tippek az 

olvasásfejlesztéshez: 

 a médiakínálat ne korlátozódjon kizárólag szépirodalmi olvasmányokra (ezek jellemzően inkább a lányokat 
érdeklik!) 

 olvasásnál a jellemzően fiús érdeklődési körök fokozott figyelembe vétele, mint pl. magazinok, újságok, 
tényfeltáró könyvek, képregények vagy pozitív férfi főszereplővel játszódó történetek (a könyvtár bemutatásakor 
beszéljen a specifikus érdeklődési körökről is, pl. a technika kapcsán utalni lehet a műszaki tartalmú irodalomra 
is, és a könyvtári szolgáltatás mögött rejlő technikára is) 

 a gyerekek és a fiatalok nemcsak a könyvek iránt érdeklődnek, hanem a hangoskönyvek, CD-k, CD-ROM-ok, DVD-
k, valamint számítógépes és konzolos játékok iránt is  

 
 

További ajánlott irodalom: 
Sprachförderzentrums der Bildungsdirektion Wien: Átfogó anyag (https://www.sfz-wien.at/index.php/material/79-material/118-
wimmel) és leírás (https://www.sfz-wien.at/images/sfz_img/Materialen/Wimmelbilder/Wimmelbilder-Materialbeschreibung.pdf) 

(Material  Situationsbilder/“Wimmelbilder“) a szituációs képek használatához, In: www.sfz-wien.at. 
 

Akademie für Leseförderung Niedersachsen 
https://www.alf-hannover.de/sites/default/files/handout_-_tandemlesen_-_workshop_-

_ein_ganzes_buch._das_schaffe_ich_nie.pdf!) 
 

Susanne Krüger (Hrsg.) Tatort Bibliothek: Wir kriegen Sie alle! 

Online elérhető: https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6452/file/tatort_bibliothek.pdf (utolsó letöltés29.7.2019) 

https://www.bibliomedia.ch/de/
https://www.sfz-wien.at/index.php/material/79-material/118-wimmel)
https://www.sfz-wien.at/index.php/material/79-material/118-wimmel)
https://www.sfz-wien.at/images/sfz_img/Materialen/Wimmelbilder/Wimmelbilder-Materialbeschreibung.pdf)
http://www.sfz-wien.at/
https://hdms.bsz-bw.de/frontdoor/deliver/index/docId/6452/file/tatort_bibliothek.pdf
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Forrás: 
Das „interkulturelle Wimmelbild“ (Interkulturális szituációs kép) (online elérhető az alábbi linken: http://www.svbbpt.ch/de/angebote/interkulturelle_bibliotheksanimation.asp?navid=10) - képrejtvény 

változata is van: 
Tíz hiba csúszott be ezen a képen. Ki találja meg őket? A közös keresés alkalmat nyújt arra, hogy a tanulók a könyvtárról beszélgessenek. » Letöltés: Fehlerwimmelbild (jpg) és Auflösung (jpg) 

http://www.svbbpt.ch/de/angebote/interkulturelle_bibliotheksanimation.asp?navid=10
http://www.svbbpt.ch/de/angebote/dokumente/Wimmelbild_Fehler.jpg
http://www.svbbpt.ch/de/angebote/dokumente/Wimmelbild_Fehler_Aufloesung.jpg
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Lernspiele und Konzentrationsübungen 

Spielen Sie eines oder mehrere der folgenden Spiele 
gemeinsam! 
 

Reflektieren Sie –  

 Was konnten Sie selbst in den Spielen/ in den Übungen einbringen? 

 Was hat Ihnen an den Spielen und Übungen gefallen? 

 Welche Kompetenzen erfordert das jeweilige Spiel/die jeweilige Übung, wann sind sie geeignet? 

 Was würden Sie an den Spielen und Übungen adaptieren? Wie wären die Spielen und Übungen für Ihre 
Situation in der Lernbegleitung adaptierbar? 

 Welche Spiele und Übungen lassen sich aus Ihrer Sicht in welchem Setting einsetzen? 
Weiterführend auf den Seiten von BAOBAB: Kinder spielen überall. Ein Unterrichtsmaterial für die Volksschule. 

Online verfügbar unter: www.baobab.at/images/doku/BIB_A1_SW_Kinder-spielen-ueberall.pdf 
 

Pferderennen (aktiv!) 
Alle sitzen im Kreis und klopfen mit den Händen auf die Schenkel, 
Reihum werden Anweisungen gegeben wie die Rennstrecke verläuft 
und alle machen entsprechende Bewegungen bzw. Geräusche. 
Langsam auf die Schenkel klopfen: vor dem Start; Rennen: schnell, 1 
Hürde: Hände heben, Bogen machen, hü! 2 Hürden, 3 Hürden, 
Wasserbecken: Hände hoch, einziehen, Kurve nach rechts/links, S-
Kurve, Hecke: Hände knapp über den Kopf, sst! Tunnel: ducken, schöner 
Mensch rechts: oooh! 3 johlendes Publikum links: häää! Ziel, jubelnde 
Leute: klatschen, Zielfoto: klick 

Beschreibung (wurde adaptiert) gefunden in: 
https://www.edugroup.at/service/suche/detail/uebungen-vom-

theaterworkshop-hollabrunn-2007.html 
 

Ich bin, ich bin, ich nehme (sprachlich-assoziativ!) 
[Gruppengröße: min. 3, max. 20 Personen 
Hinweise. Die am Anfang wichtig sein könnten: „Bitte schnell dazu 
gehen / auswählen“, „Es gibt keine „falsche“ Assoziation – oft „stimmt“ 
die allererste Idee“.] 
Eine sehr beliebte Kettenübung, gut für Impro-Anfänger geeignet.  
Die Spieler stehen um die Bühne/Raummitte herum. Ein Spieler A geht 
in die Mitte, macht eine Pose und sagt dazu, wen oder was er darstellt. 
Zum Beispiel hebt er die Arme über den Kopf und sagt "Ich bin ein 
Baum". Ein zweiter Spieler B kommt dazu, ergänzt das Bild und sagt 
ebenfalls, wer oder was er ist. Ein dritter Spieler C kommt hinzu und 
ergänzt die Angebote von A und B. Wenn nun das Bild fertig gestellt ist, 
tritt A ab und nimmt einen der beiden Spieler mit. Der andere Spieler 
verbleibt auf der Bühne und wiederholt seinen Satz (ohne seine Pose zu 
ändern). Damit liefert er ein Angebot für ein neues Bild. Beispiel: 

 A: Ich bin ein Baum.  

 B: Ich bin der Hund, der an den Baum pinkelt.  

 C: Ich bin der Mann, dem der Hund gehört.  

 A: (tritt ab) Ich nehme den Mann mit.  

 B: Ich bin ein Hund.  
Es ergibt sich automatisch, dass nicht nur Bilder dargestellt werden, 
sondern auch bildliche Darstellungen von abstrakten Begrifflichkeiten.  

Aus: https://improwiki.com/de/wiki/improtheater/ich_bin_ein_baum 

Hallo – aufwachen (Entspannung)!  
Nach einem langen Tag sind die Augen müde. Statt zu 
zwinkern und die Augen mit Augenreiben noch mehr 
zu reizen, probiere folgendes:  
Setze dich entspannt aufrecht hin, lege Handfläche 
an Handfläche und reibe die Hände so lange, bis sie 
richtig heiß werden. 
Schließe dann die Augen und lege die Hände als 
Handschalen locker über deine Augen. Nach etwa 
zwei bis drei Minuten nimmst du die Hände von den 
Augen und legst sie locker in deinen Schoß; die 
Augen bleiben geschlossen und fühlen sich ohne die 
Hände jetzt angenehm kühl an. Atme ruhig und stelle 
dir vor, du atmest durch deine geschlossenen Augen 
ein und aus. Nach kurzer Zeit wirst du dich wieder 
frisch, wach und entspannt fühlen. 

Nach Labbé.de, aus: 
www.schule.at/bildung/paedagogik-

didaktik/detail/entspannung.html 
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https://www.edugroup.at/service/suche/detail/uebungen-vom-theaterworkshop-hollabrunn-2007.html
https://www.edugroup.at/service/suche/detail/uebungen-vom-theaterworkshop-hollabrunn-2007.html
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Oktatójátékok és koncentrációfejl. gyakorlatok  

Az alábbi játékok közül játsszanak egyet vagy többet  
közösen! 
 

Reflektáljon!  

 Miként tudta kivenni a részét a játékokból/gyakorlatokból?   

 Mi tetszett Önnek a játékokban és a gyakorlatokban?  

 Milyen kompetenciákra van szükség az adott játékhoz/gyakorlathoz, mikor alkalmasak? 

 Mit változtatna a játékokon és a gyakorlatokon? Miként lehetne a játékokat és a gyakorlatokat a 
tanulástámogatásban az Ön helyzetére adaptálni?  

 Meglátása szerint mely játékokat és gyakorlatokat, s milyen környezetben (setting) lehet alkalmazni?  

A BAOBAB oldalain további ajánlott irodalom: Kinder spielen überall. Ein Unterrichtsmaterial für die Volksschule. 
Online elérhető az alábbi linken: www.baobab.at/images/doku/BIB_A1_SW_Kinder-spielen-ueberall.pdf   

Lóverseny (aktív!) 
Mindannyian körben ülnek, s kezükkel combjukat ütögetik, majd 
sorjában utasításokat adnak a pályán folyó versenyről, s mindenki ennek 
megfelelő mozdulatokat tesz, illetve ennek megfelelő zajt kelt.  
Lassan veri a combját: indulás előtt; verseny: gyorsan, 1 akadály: 
felemeli a kezét, ívet ír le vele, hű! 2 akadály, 3 akadály, vizesmedence: 
kezeket fel, visszahúzza, jobbra kanyar/balra kanyar, hajtűkanyar, 
sövény: kezeket közvetlenül a fej fölé, sst! alagút: behúzza a fejét, szép 
ember jobbra: óóó!, kiabáló közönség balra: héé! cél, ujjongó emberek: 
taps, célfotó: klikk    

A leírás (adaptálva) itt található: 
https://www.edugroup.at/service/suche/detail/uebungen-vom-

theaterworkshop-hollabrunn-2007.html 

 

Ez és ez vagyok, magammal viszem... (nyelvi-asszociatív!) 
[Csoportnagyság: min. 3, max. 20 fő  
Tanácsok, amelyek az elején fontosak lehetnek: „Gyorsan menjetek 
ki/gyorsan válasszatok“, „Nincsen „rossz“ asszociáció – gyakran a 
legelső ötlet „válik be“ a legjobban“.] 
Felettébb kedvelt láncgyakorlat, kiválóan alkalmas improvizációs 
kezdőknek.  
A játékosok körbeállják a színpadot/a terem közepét. Az A játékos 
bemegy középre, pózba vágja magát, és megmondja, hogy kit vagy mit 
ábrázol. Például mindkét karját felteszi a feje fölé, és azt mondja: „Fa 
vagyok.“ Odamegy egy másik, B játékos, s kiegészíti a képet szintén 
hozzáfűzve, hogy kit vagy mit ábrázol. Egy harmadik, C játékos is 
kimegy, és kiegészíti az A és B által kínált lehetőséget. Ha elkészült a 
kép, akkor A távozik, és a két játékos közül magával visz egyet. A másik 
játékos ott marad a színpadon, és megismétli a mondatát (anélkül, hogy 
változtatna a pózon). Ezzel egy új képhez kínál lehetőséget. Például: 

 A: Fa vagyok.  

 B: Kutya vagyok, amely a fára pisil.  

 C: Én vagyok a férfi, akié a kutya.  

 A: (távozik) Magammal viszem a férfit.  

 B: Kutya vagyok.  
Automatikusan adódik, hogy a játékosok nemcsak képeket ábrázolnak, 
hanem elvont fogalmakat is megjelenítenek képekben.  

 

Halló – ébredés (lazítás)!  
Egy hosszú nap után elfárad az ember szeme. 
Hunyorgás és szemdörzsölgetés helyett próbáld ki a 
következőt:  
Lazíts, s ülj le egyenes háttal, tedd össze a két 
tenyeredet, és dörzsöld össze addig, míg úgy igazából 
átforrósodnak. Utána csukd be a szemed, majd 
tenyereddel takard le lazán a szemedet. Két-három 
perc elteltével leveszed a kezedet a szemedről, s 
lazán leereszted az öledbe. A szemed csukva marad, 
és a kezed nélkül most kellemesen hűvös érzetet kelt. 
Lélegezz nyugodtan és képzeld el, hogy csukott 
szemeden keresztül lélegzel be, majd ki. Nemsokára 
ismét frissnek, ébernek és kipihentnek érzed magad.   

Labbé.de nyomán, az alábbi linkről: 
www.schule.at/bildung/paedagogik-

didaktik/detail/entspannung.html 
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Ich stell´mich vor, ich bring´mich ein… 
Meine Lernbegleitung – Unsere Lernbegleitung!  

 
 

A) Besprechen Sie in der Kleingruppe Ihre Situation in der Lernbegleitung. Nutzen Sie dazu gerne die 

folgenden Fragen, falls sie hilfreich sind bzw. nur die, die Ihnen etwas bedeuten. 

 

Wie halte ich mich und wie ist meine Haltung? 

Wie kann ich alles jonglieren in der Lernbegleitung? 

Wie läuft es bisher? 

 

 

 

 

 

B) Gestalten Sie (schreiben, malen... oder kleben?!)  in der Kleingruppe EIN Plakat, dass Sie danach in der 

großen Gruppe präsentieren. 

 

Titel: „Unsere Lernbegleitung“ 

 

Formulieren Sie einen Vergleich zur Lernbegleitung. Wählen Sie dazu aus einem der 

folgenden Sätze oder formulieren sie selbst: 

Wenn die Lernbegleitung ein Tier wäre, wäre sie ein/e... 

Wenn die Lernbegleitung ein Buch wäre, wäre sie ein/e... 

Wenn die Lernbegleitung ein Lied wäre, wäre sie ein/e... 

Wenn die Lernbegleitung eine Sportart wäre, wäre sie ein/e... 

Wenn die Lernbegleitung ... 
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Bemutatkozom, kiveszem a részem ... 
Így segítek én – így segítünk mi a tanulásban!  

 
 

A) Kis csoportban beszéljék meg saját tanulástámogatási helyzetüket! Ehhez használja az alábbi 

kérdéséket, amennyiben azok segítségére vannak, illetve csak azokat, amelyek jelentenek 

Önnek valamit.  

Milyen a hozzáállásom?  

Hogyan tudok mindennel megbirkózni a tanulástámogatás során?   

Hogy megy a dolog eddig?  

 

 

 

 

 

B) Kis csoportban készítsenek (feliratozzanak, fessenek vagy ragasszanak?!) EGY plakátot, amelyet aztán 

bemutatnak a nagy csoport előtt.  

 

Cím: „Így segítünk mi a tanulásban“ 

 

Fogalmazzon meg a tanulástámogatással kapcsolatban egy hasonlatot. Ehhez válasszon 

az alábbi mondatok közül, vagy fogalmazza meg mondatát saját maga:  

Ha a tanulástámogatás egy állat lenne, akkor ................................... lenne.  

Ha a tanulástámogatás egy könyv lenne, akkor ................................. lenne.  

Ha a tanulástámogatás egy dal lenne, akkor ..................................... lenne.  

Ha a tanulástámogatás egy sportág lenne, akkor .............................. lenne.  

Ha a tanulástámogatás ... 
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Pinguine

Pinguine gehören zur Familie der Flossentaucher. Sie können, obwohl sie Vögel sind, nur unter Wasser sehr gut „fliegen“, an Land sind 1 

sie flugunfähig. Der Größen- und Gewichtsunterschied der verschiedenen Pinguinarten ist beträchtlich. Der Körperbau und das Gefieder 2 

sind in der Familie der Pinguine dagegen sehr ähnlich. 3 

Pinguine werden auf Bildern und Postern oft gemeinsam mit Eisbären gezeigt. Dadurch 4 

glauben viele, die beiden Tierarten würden gemeinsam leben. Eisbären leben jedoch nur auf 5 

der nördlichen und Pinguine ausschließlich auf der südlichen Erdhalbkugel. In Ländern wie 6 

Chile, Argentinien, Neuseeland, Südafrika, Peru, Uruguay, Brasilien, Angola, Namibia und eben 7 

natürlich in der Antarktis und auf vielen subantarktischen Inseln. Pinguine leben also in vielen 8 

verschiedenen Ländern vom Südpol bis hin zum Äquator. 9 

Die Zehen der Pinguine sind durch Schwimmhäute verbunden und zeigen alle nach vorne. Pinguine haben ein schweres Skelett 10 

(=Knochenbau). Deswegen sinken sie tief ins Wasser und können gut tauchen. Ihr Gefieder ist dicht und geschmeidig. Es sieht aus wie 11 

ein Pelz. Unter Wasser sind sie sehr flink. Der Eselpinguin schwimmt zum Beispiel eine Geschwindigkeit von 36km/h. Die Beine, der Hals 12 

und der Schwanz dienen beim Schwimmen der Steuerung. Wenn sich Pinguine an Land besonders schnell bewegen wollen, rutschen 13 

sie auf dem Bauch. Die kräftigen Flügelflossen und die Beine helfen dabei. Pinguine können ihre Flügel nicht zusammenlegen. 14 

Pinguine fressen vorwiegend Fische, Tintenfische und Krebse. Sie fangen sie mit ihrem Schnabel, der bei manchen Pinguinarten sehr 15 

spitz ist. Sie jagen bei Tag und bei Nacht und schlucken ihre Beute im Ganzen. Pinguine trinken vor allem Meerwasser, also salziges 16 

Wasser. Um das überschüssige Salz wieder abzugeben, haben sie wie alle Meeresvögel so genannte Salzdrüsen. Diese Drüsen sitzen 17 

oberhalb der Augen und haben einen direkten Zugang zur Nase. So kann die Flüssigkeit aus den Nasenlöchern rinnen und tropft schließ- 18 

lich vom Schnabel. Es sieht aus als hätten sie Schnupfen. Neben Meerwasser trinken Pinguine an Land Süßwasser oder fressen Schnee. 19 

Der Kaiserpinguin brütet mitten im antarktischen Winter auf der Eisdecke des Festlandes oder auch 20 

auf Eis über See. Die meisten Pinguine brüten in riesigen Kolonien, nur wenige brüten einzeln. 21 

Pinguine werden erst nach einigen Jahren geschlechtsreif. Haben sie eine Partnerin bzw. einen 22 

Partner gefunden, bleiben sie über viele Jahre zusammen – allerdings nur während der Brutzeit. 23 

Den Winter verbringen sie getrennt voneinander auf hoher See. Bei den Pinguinen brüten sowohl 24 

Weibchen als auch Männchen die Eier aus. Allerdings sind es bei der Mehrzahl der Arten die 25 

Männchen, die das Brutgeschäft übernehmen, während sich die Weibchen um das Futter 26 

kümmern. Die Brutdauer ist bei allen Arten sehr lang. Die größeren Pinguinarten legen nur ein Ei, 27 

die kleineren meist zwei Eier. Meistens werden die Eier in offene Nester, seltener auch in Spalten gelegt. 28 

Die Jungtiere schlüpfen blind aus dem Ei und sind Nesthocker. Sie entwickeln sich sehr langsam. Die Eltern versorgen nur ihre eigenen 29 

Kinder. Manchmal gibt es Pinguine, die fremde Jungtiere bewachen. Das sind aber nur Vögel, die ihre eigene Brut verloren haben oder 30 

selbst brutreif sind. Nach der Brut beginnt die Mauser. Sie dauert zwischen zwei und drei Wochen. Während der Mauser sind die 31 

Pinguine völlig untätig. Das neue Gefieder ist in der Unterhaut fertig gebildet. Es schiebt sich am ganzen Körper gleichzeitig nach außen. 32 

Dabei fällt das alte Federkleid in ganzen Büscheln ab. Die Weibchen wandern zum Fressen ans Meer. Sie tragen in ihrem Kropf bis zu 7 33 

kg Fisch und füttern damit die Jungen. Wenn die Küken geschlüpft sind, kommen die Weibchen zurück. Die Männchen brüten 34 

inzwischen die Eier aus.35 

Nach: Zusammenfassung zu "Das will ich wissen - Pinguine", Lückentext von Evelyn Kofler, 2/2009 für die 3./4. Klasse, vs-
material.wegerer.at/sachkunde/su_pinguin.htm 

Anzahl Wörter: 573 / Bild: www.kizoodo.de/pinguin/ 

Hast du Lust mehr über Pinguine zu erfahren? Vielleicht möchtest du dir in der Schulbibliothek etwas finden, ein Sachbuch oder auch 
eine Geschichte, wie: Ein Schnabel voll für Hoppala, von Mira Lobe und Susi Weigel. Kannst du dieses Buch finden?

https://vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_pinguin.htm
https://vs-material.wegerer.at/sachkunde/su_pinguin.htm
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Aufgaben und Übungen zum Lesetext  

Arbeiten Sie die Aufgaben und Übungen gemeinsam durch: 

1. Kennenlernen und Vorwissen  –  

Was ist das Thema des Textes? Welche Art Text ist das? 

Welche Informationen erwartest du im Text zu finden? 

2. Lesegewohnheiten – 

Schätzungen zum Lesetext und zum Lesen: 

a. Empfindest du den als Text lang oder kurz, wie viele 

Wörter hat er? 

b. Du hast jetzt eine Minute Zeit – bis wohin wirst du den 

Text in dieser Zeit lesen können, was glaubst du? 

c. Eine Minute ist vorbei: Wie weit hast du gelesen? 

3. Lesen – 

Lies jetzt den ganzen Text (leise für dich!), aber 

unterstreiche noch nichts. 

4. Markiere Schlüsselwörter im Text – verwende dabei 

Farben! 

5. Sinnblöcke – 

Markiere die Teile im Text, die inhaltlich zusammenpassen. 

Welche Überschriften fallen dir für die einzelnen Teile ein? 

6. Mache ein Mind-Map zum Thema „Pinguine“ – was 

fällt dir alles ein? 

7. Arbeit mit Absätzen im Text 

a. Formuliere Fragen zu den Absätzen, aber stelle nur sogenannte W-Fragen (also 

offene Fragen, die sich nicht mit JA oder NEIN beantworten lassen). 

b. Quiz: Wir wollen uns jetzt alle gegenseitig die Fragen stellen! 

8. A bis Z: Wortschatzarbeit  

a. Fülle eine Tabelle (A bis Z) mit Wörtern aus dem Text – und zwar aus deinem 

Gedächtnis. 

b. Lasst uns gemeinsam das Alphabet durchgehen. Was ist wem eingefallen? 

c. Versuche jetzt noch deine Lücken zu füllen: Hast du dir Wörter der Anderen 

gemerkt, sonst lies einfach noch einmal im Text nach. 

Reflektieren Sie –  

 Welche der obigen Aufgaben und Übungen würden Sie grundsätzlich auch mit Kindern durchführen, 
welche nicht? 

 Wann fänden Sie die Aufgaben und Übungen besonders passend, wann weniger? 

 Welchen Fähigkeiten im Zusammenhang mit Lesen arbeiten die Aufgaben und Übungen Ihrer Ansicht 
nach zu? 

 Welche Aufgaben und Übungen fallen Ihnen noch ein? 

 Was nehmen Sie sich mit. 

Lesegeschwindigkeit 
Die Anzahl gelesener Wörter pro Minute (WpM) 
gibt an, in welchem Tempo eine Textpassage bzw. 
ein Text gelesen worden ist. Gegen Ende der vierten 
Schulstufe kommt das Lesetempo beim lauten 
Lesen dem normalen Sprechtempo (200 WpM) 
gleich, beim stillen Lesen ist das Lesetempo mit 
Werten über 220 WpM in der Regel etwas höher 
(Holle, 2010). Einheitliche empirische Befunde 
dafür, wie schnell eine Schülerin bzw. ein Schüler in 
welchem Alter lesen können sollte, gibt es keine, da 
das Lesetempo immer auch von der Schwierigkeit 
bzw. Komplexität des gelesenen Textes bestimmt 
wird. Darüber hinaus ist nicht das Lesetempo 
alleine relevant, sondern auch, ob der gelesene Text 
verstanden wird. (...) 
Nach Rosebrock et al. (2011) markiert eine 
Lesegeschwindigkeit von etwa 100 Wörtern pro 
Minute den Übergang zum flüssigen Lesen. 
 

Aus: Bifie, Themenheft 
Kompetenbereich Lesen (28-29) 

 



    

CODES-N°17 © VHS Wien #Menü, Lesetext HU 

 

Szöveg olvasása 

 
 

Das Arbeitsblatt „Pinguine und Aufgaben dazu“, 
CODES-N°17 kann nicht einfach übersetzt werden. 
Stattdessen brauch es einen eigenen Lesetext oder 
Texte und Aufgaben. Sie sind ev. durch die 
Train*erinnen einzubringen und abzusprechen, 
oder durch die ungarischen ProjektpartnerInnen. 
 
Die Trainerin in Ungarn, die Ungarisch und Deutsch 
spricht, wird nach der Vorbesprechung für 
Workshopleiterinnen in Wien eine Auswahl treffen 
und ein passendes Arbeitsmaterial anfertigen. 
 

-/- 
 
 
A " Pinguine und Aufgaben dazu" munkalap kódjai-
no 17 egyszerűen nem fordíthatók le. 
 
A magyar, német nyelvű tréner az előülés után 
Bécsi műhelyvezetők számára is kiválaszt egy-egy 
megfelelő munkaanyagot. 
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Befejezés/Abschluss & Reflexion/Tükröződés 

 



    

CODES-N°21 ©VHS Wien #Transferblatt-für-Transferphase 

 

 

Transferblatt für die Transferphase (zwischen den Workshops) 

Suchen Sie selbst eine Aktivität oder verwenden Sie eine Aktivität, mit der Sie 

von der Klassenlehrkraft gebeten wurden zu arbeiten. Machen Sie sich 

bewusst, ob Sie allgemein zu Grundlagen des Lernens & Lesens in ihrer 

Lernbegleitung nachdenken oder einen Aspekt der Leseförderung 

herausgreifen wollen (wie in der nebenstehenden Übersicht). 

 Planen Sie: Was braucht das Kind/die Kinder, mit dem/denen ich arbeite? Was habe ich beobachtet? Was 
sind meine Hypothesen, was der nächste Lernschritt ist, was unklar ist oder noch nicht verstanden wurde? 

Transfernotizen 1 

 

 Probieren Sie aus, fragen Sie: „Was hast du verstanden? Wo kann ich dich unterstützen?“ 

Transfernotizen 2 

 

 Reflektieren Sie: Was nehme ich mir in der Lernbegleitung im nächsten Arbeitsschritt vor? 

Transfernotizen 3 

 

 Reflektieren Sie: Was sind meine Erfahrungen? 

Das hat funktioniert... 

Transfernotizen 4 

 

Das war schwierig oder hat mich irritiert... 

Transfernotizen 5 

 Dazu möchte ich im nächsten Workshop arbeiten (dazu fragen/etwas wissen oder Literatur bekommen, 
etwas selbst ausprobieren oder etwas erleben) 

 

 

Bitte kommunizieren Sie ihre Erwartungen an ihre regionale Kontaktperson, damit der 
nächste Workshop möglichst teilnehmerInnenorientiert angelegt werden kann! 

Bildquelle: WERT: Wissen, Erleben, Reflexion, Transfer 
Empfehlung weiterführende Literatur: 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/pluginfile.php/27513/mod_resource/content/1/EPIK_schrittesser-
publikation-4.pdf



    

CODES-N°21 ©VHS Wien #Transferblatt-für-Transferphase-HU 

 

 

Transzferálási űrlap (a workshopok közötti) transzferálási szakaszhoz 

Válasszon ki önállóan egy tevékenységet, vagy szemeljen ki egy olyat, amely 

alkalmazására a tanító kérte meg. Gondolkodjon el azon, hogy általánosságban 

akarja-e átgondolni a tanulástámogatásában előforduló tanulás és olvasás 

alapjait, vagy inkább kiragad egy olvasásfejlesztési szempontot (a szöveg 

melletti áttekintéshez hasonlóan). 

 Tervezzen: Mire van szüksége annak a gyermeknek, akivel foglalkozom?/Mire van szükségük azoknak a 
gyermekeknek, akikkel foglalkozom? Mit figyeltem meg? Mik az én feltételezéseim, mi lesz a következő 
lépés a tanulási folyamatban, mi az, ami nem világos, vagy amit még nem értett/értettek meg?  

1. transzferálási jegyzetek 

 

 Próbálja ki, kérdezze meg: „Mit értettél meg? Miben tudok segíteni?“ 

2. transzferálási jegyzetek  

 

 Reflektáljon: Mit tervezek következő lépésként a tanulástámogatás során?  

3. transzferálási jegyzetek  

 

 Reflektáljon: Mik a tapasztalataim? 

Jól működött: ... 

4. transzferálási jegyzetek  

 

Nehéz volt vagy zavart: ... 

5. transzferálási jegyzetek 

 A következő workshopon az alábbiakkal szeretnék foglalkozni (az alábbiakkal kapcsolatban szeretnék 
valamit kérdezni/megtudni vagy szakirodalmat kapni, valamit kipróbálni vagy megtapasztalni):  

 

 

Kérjük, közölje elvárásait az illetékes regionális kapcsolattartó személlyel, hogy a 
következő workshopot lehetőség szerint a résztvevők igényeihez tudjuk igazítani!  

A kép forrása/forrás: WERT: Wissen, Erleben, Reflexion, Transfer 
További ajánlott irodalom: 

https://www4.lernplattform.schule.at/gwk/pluginfile.php/27513/mod_resource/content/1/EPIK_schrittesser-
publikation-4.pdf 



 

CODES-N°22 ©VHS Wien, #Evaluation-Dt 

 

Bitte geben Sie uns ihre Rückmeldung, damit auch wir lernen können. 

Evaluation 

Grundlagenworkshop    Reflexionsworkshop   
 

Termin, Ort 

Wenn Sie morgen von jemandem gefragt werden, „Wie war es?“, was werden Sie antworten: 

 
 
 
 
 
 

 

Mit welchen Erwartungen sind Sie zu diesem Workshop gekommen? 

positiven   neutralen   negativen    
 

Ihr Gesamteindruck von diesem Workshop? 

ausgezeichnet                 furchtbar 
 

Die Inhalte des Workshops waren: 

sehr gut zu verstehen                völlig unverständlich 
 
auf die Interessen der Teil- 
nehm*erinnen abgestimmt               völlig daneben 
 
kurzweilig präsentiert                total langweilig 
 

Wie hoch schätzen Sie den Nutzen für Ihre Arbeit als Unterstütz*erin in der Lernbegleitung? 

besonders hoch                 gleich Null 
 

Ich denke, dass das Seminar positive Auswirkungen auf die Ausübung meiner Tätigkeit hat. 

trifft zu                  trifft nicht zu 
 
Das möchte ich zum Workshop, zur Trainerin/zum Trainer, zur Seminarorganisation... außerdem anmerken: 

 
 
 
 
 
 

 
Vielen Dank! 
Die Projektverantwortlichen von CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling).



 

CODES-N°22 ©VHS Wien, #Evalutaion/Értékelés 

 

Kérjük, ossza meg velünk véleményét, hogy visszajelzéséből mi is tanulhassunk! 

Értékelés 

Alapozó workshop    Reflektív workshop   
 

Helyszín, időpont  

Ha holnap valaki megkérdezi Öntől, hogy „Na, milyen volt?“, akkor ezt fogja válaszolni:  

 
 
 
 
 
 

 

Milyen elvárásokkal érkezett erre a workshopra? 

pozitív   semleges   negatív    
 

Mi az összbenyomása a workshopról?  

kiváló                   borzalmas 
 

A workshop tartalma: 

nagyon jól érthető volt               teljesen érthetetlen 
              volt  

igazodott a résztvevők  
érdeklődéséhez                 teljes melléfogás volt  
 
élvezetes volt                 totál unalmas volt 
 

Mennyire találja hasznosnak a workshopot az önkéntes segítőként végzett munkájához?  

rendkívül hasznos                 nullával egyenlő 
 

Úgy gondolom, hogy a szeminárium pozitív hatással van a munkámra. 

igaz                   nem igaz 
 
A workshoppal, a trénerrel, a szeminárium szervezésével stb. kapcsolatban még a következőket szeretném 
megjegyezni:  

 
 
 
 
 
 

 
Köszönjük! 
a CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) projektfelelősei 



   

CODES-N°23 ©VHS Wien, #TN-Bestätigung Grundlagen-WS-Dt 

 

 

Teilnahmebestätigung Grundlagen-Workshop 

für Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung 
 
 
 
 
 

Vorname und Nachname 
 
hat im Rahmen des Projekts CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) am 
 
 
 

Datum 
 
Am Bildungsprogramm für Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung in der Projektregion 
 
 
 

 im Ausmaß von 4UE teilgenommen. 
 
 
Folgende Aspekte wurden im Rahmen des Grundlagen-Workshops bearbeitet: 

 Lernausgangslage in der Volksschule und an den zugeteilten Schulstandorten 

 Aufgaben der Volksschule 

 Heterogenität in Gesellschaft und Lerngruppen 

 (Methodisch-Didaktische) Prinzipien der Lernbegleitung 

 Grundlagen der Förderung von Lese- und Lernkompetenz sowie 

 ein Themenaspekt aus der Bildungsforschung nach Wahl 

 
Für das Projekt CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) 
 
 
  

NN       NN  
Ansprechperson Region    Workshopleitung 
 

Dieses Projekt wird im Programm Interreg V-A AT-HU gefördert. Informationen zum Projekt sind Online 
verfügbar unter www.interreg-athu.eu/codesathu/



   

CODES-N°23 ©VHS Wien, # Részvételi igazolás, alapozó workshop -HU 

 

 

R észvételi igazolás – alapozó workshop  

a tanulástámogatásban résztvevő segítők számára  
 
 
 

családi és utónév  
 
a CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) projekt keretében  
 
 
 

dátum 
 
 
 

 4 tanórában  
 
részt vett a projektrégió önkéntes segítői számára szervezett oktatási programban. 
 
 
A résztvevők az alapozó workshopon az alábbi szempontokkal foglalkoztak:  
 a tanulással kapcsolatos kiinduló helyzet az általános iskola alsó tagozatán és a betagozott iskolai 

telephelyeken 

 az általános iskola alsó tagozatának feladatai 

 a társadalmon és a tanulócsoportokon belüli heterogenitás 

 a tanulástámogatás (metodikai-didaktikai) elvei 

 az olvasási és tanulási kompetencia fejlesztésének alapjai, valamint 

 egy választott aspektus az oktatáskutatás témaköréből 

 
 
A CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) projekt nevében: 
 
 
 
 

NN       NN  
a régiós kapcsolattartó személy    a workshop vezetője  
 

Ez a projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program támogatásával valósul meg. A projekttel 
kapcsolatos információk elérhetők online az alábbi linken: www.interreg-athu.eu/codesathu/ 

 



   

CODES-N°24 ©VHS Wien, #TN-Bestätigung ReflexionsWS-Dt 

 

 

 

Teilnahmebestätigung Reflexions-Workshop 

für Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung 
 
 
 
 
 

Vorname und Nachname 
 
hat im Rahmen des Projekts CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) am 
 
 
 

Datum 
 
Am Bildungsprogramm für Unterstütz*erinnen zur Lernbegleitung In der Projektregion 
 
 
 

 Im Ausmaß von 4UE teilgenommen. 
 
 
Folgende Aspekte wurden im Rahmen des Reflexions-Workshops bearbeitet: 

 Heterogenität in Gesellschaft und Lerngruppen 

 (Methodisch-Didaktische) Prinzipien der Lernbegleitung 

 Grundlagen der Förderung von Lese- und Lernkompetenz und praktische Arbeit mit Lesetexten sowie 

 ein Themenaspekt aus der Bildungsforschung nach Wahl 

 

 

 
Für das Projekt CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) 
 
 
 
  

NN       NN  
Ansprechperson Region    Workshopleitung 
 

Dieses Projekt wird im Programm Interreg V-A AT-HU gefördert. Informationen zum Projekt sind Online 
verfügbar unter www.interreg-athu.eu/codesathu/.
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Részvételi igazolás – reflektív workshop  

a tanulástámogatásban résztvevő segítők számára  
 
 
 
 
 
 

családi és utónév  
 
a CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) projekt keretében  
 
 
 

dátum 
 
 
 

 4 tanórában  
 
részt vett a projektrégió önkéntes segítői számára szervezett oktatási programban. 
 

A résztvevők a reflektív workshopon az alábbi szempontokkal foglalkoztak: 

 a társadalmon és a tanulócsoportokon belüli heterogenitás 

 a tanulástámogatás (metodikai-didaktikai) elvei 

 az olvasási és tanulási kompetencia fejlesztésének alapjai és az olvasmányok gyakorlati feldolgozása, 
valamint 

 egy választott aspektus az oktatáskutatás témaköréből 

 

 
A CODES (Competence-OrienteD Education for Elementary Schooling) projekt nevében: 
 
 
 
  

NN       NN  
a régiós kapcsolattartó személy    a workshop vezetője 
 

Ez a projekt az Interreg V-A Ausztria-Magyarország Program támogatásával valósul meg. A projekttel 
kapcsolatos információk elérhetők online az alábbi linken: www.interreg-athu.eu/codesathu/



    

CODES-N°25 ©VHS Wien, #Aufgabenübersicht-regAnsprechpersonen-Dt 

 

 

Aufgaben der regionalen Ansprechpersonen in Bezug auf das Bildungsprogramm 

 Laufende Kommunikation mit den Teilnehm*erinnen 

o Abstimmung und Kommunikation von Gesamtzahl, Altersverteilung, Vorerfahrungen, Namen 
usw. der Unterstütz*erinnen zwischen regionalen Ansprechpersonen und der VHS Wien/den 
Train*erinnen 

 

Grundlagen-Workshop 

 Vorbereitung 

o Koordination (und anschließende Kommunikation) von Ort und Zeit der Workshops 

o Workshop-Ausschreibung für den eigenen Gebrauch/die eigene Region adaptieren (inkl. Angaben 
zu Workshop-Leitung) und 

o den Workshop-Teilnehm*erinnen zukommen lassen. 

 Durchführung 

o Druck von etwaigen Seminarunterlagen, Arbeitsblättern u/o Artikeln zu den Inhalten der 
Workshops in Abstimmung mit der Workshop-Leitung 

o Teilnahmebestätigungen vorbereiten (siehe Vorlage) 

o Evaluationsbogen drucken und nach Workshop einsammeln und >> 

 Nachbereitung 

o Evaluation digitalisieren und verteilen (Projektleitung, Projektpart* und VHS Wien) 

o Fotoprotokoll (das von Workshopleitung erstellt wurde) an TN* verteilen 

 

Reflexions-Workshop 

 Vorbereitung 

o Koordination (und anschließende Kommunikation) von Ort und Zeit der Workshops 

o Workshop-Ausschreibung für den eigenen Gebrauch/die eigene Region adaptieren (inkl. Angaben 
zu Workshop-Leitung) und 

o den Workshop-Teilnehm*erinnen zukommen lassen. 

o Erhebung und Kommunikation der TN*-Wünsche zum Auswahlmenü 

 Durchführung 

o Druck von etwaigen Seminarunterlagen, Arbeitsblättern u/o Artikeln zu den Inhalten der 
Workshops in Abstimmung mit der Workshop-Leitung 

o Teilnahmebestätigungen vorbereiten (siehe Vorlage) 

 Nachbereitung 

o Evaluation digitalisieren und verteilen (Projektleitung, Projektpart* und VHS Wien) 

o Fotoprotokoll (das von Workshopleitung erstellt wurde) an TN* verteilen.



    

CODES-N°25 ©VHS Wien, # A reg. kapcsolattartó személyek feladatainak áttekintése 

 

 

A regionális kapcsolattartó személy oktatási programmal kapcsolatos feladatai 

 Folyamatos kommunikáció a résztvevőkkel  

o egyeztetés és kommunikáció a regionális kapcsolattartó személyek és a workshopvezető között  
az önkéntes segítők létszámáról, életkori megoszlásáról, előzetes tapasztalairól, nevéről stb.  

Alapozó workshop  

 Előkészítés 

o a workshopok helyszínének és időpontjának koordinációja (majd azt követő kommunikációja)  

o a workshop meghirdetése saját használatra/a saját régióra történő adaptálásra (tartalmazza a 
workshopvezetővel kapcsolatos adatokat is)  

o és megküldése a workshop résztvevőinek 

 Lebonyolítás 

o a workshopvezetővel egyeztetve az esetleges írásos szemináriumi anyagok, munkalapok és/vagy 
a workshopok tartalmával kapcsolatos cikkek kinyomtatása  

o a részvételi igazolások előkészítése (lásd sablon) 

o az értékelőlap kinyomtatása és a workshop utáni begyűjtése és >> 

 Nyomon követés  

o az értékelés digitalizálása és megküldése (a projektvezetésnek, a projektpartnereknek és a 
workshopvezetőnek)  

o (a workshopvezető által készített) fotódokumentáció megküldése a résztvevőknek  

Reflektív workshop 

 Előkészítés 

o a workshopok helyszínének és időpontjának koordinációja (majd azt követő kommunikációja)  

o a workshop meghirdetése saját használatra/a saját régióra történő adaptálásra (tartalmazza a 
workshopvezetővel kapcsolatos adatokat is)  

o és megküldése a workshop résztvevőinek 

o a választási lehetőségeket tartalmazó menüvel kapcsolatban a résztvevők kéréseinek felmérése 
és kommunikációja  

 Lebonyolítás 

o a workshopvezetővel egyeztetve az esetleges írásos szemináriumi anyagok, munkalapok és/vagy 
a workshopok tartalmával kapcsolatos cikkek kinyomtatása  

o a részvételi igazolások előkészítése (lásd sablon) 

 Nyomon követés 

o az értékelés digitalizálása és megküldése (a projektvezetésnek, a projektpartnereknek és a 
workshopvezetőnek)  

o (a workshopvezető által elkészített) fotódokumentáció megküldése a résztvevőknek  



    

CODES-N°26 ©VHS Wien, # Aufgabenübersicht-Workshopleitung 

 

 

 

Aufgaben der Workshop-Leitung in Bezug auf das Bildungsprogramm 

 

Grundlagen-Workshop 

 Vorbereitung 

o Einarbeiten in die Planung des Workshop anhand des Feinprotokolls (Rückfragen an 
lo.hufnagl@vhs.at) 

o Festlegung der detaillierten Methoden und Arbeitsformen für den eigenen Workshop, falls nötig 
Adaptionen vornehmen 

o Bei regionalen Ansprechpersonen Ausstattungswünsche angeben 

 

 Durchführung 

o Inkl. Evaluationen einsammeln und an regionale Ansprechperson übergeben 

 

 Nachbereitung 

o Fotoprotokoll anfertigen und an regionale Ansprechperson zur weiteren Verteilung schicken 

 
 

Reflexions-Workshop 

 Vorbereitung 

o Einarbeiten in die Planung des Workshops anhand des Feinprotokolls (Rückfragen an 
lo.hufnagl@vhs.at) 

o Festlegung der detaillierten Methoden und Arbeitsformen 

 für den eigenen Workshop, falls nötig Adaptionen vornehmen 

 ev. extra Material/Übungen aufgrund von Rückmeldungen 

o Bei regionalen Ansprechpersonen Ausstattungswünsche angeben 

 

 Durchführung 

o Inkl. Evaluationen einsammeln und an regionale Ansprechperson übergeben 

 

 Nachbereitung 

o Fotoprotokoll anfertigen und an regionale Ansprechperson zur weiteren Verteilung schicken

mailto:lo.hufnagl@vhs.at)
mailto:lo.hufnagl@vhs.at)


    

CODES-N°26 ©VHS Wien, # Bemutatkozom, kiveszem a részem 

 

A workshopvezető oktatási programmal kapcsolatos feladatai  

 

Alapozó workshop 

 Előkészítés 

o a részletes jegyzőkönyv alapján a workshoptervezés megismerése (kérdések esetén: 
lo.hufnagl@vhs.at) 

o a saját workshopon alkalmazandó részletes módszerek és munkaformák meghatározása, 
amennyiben szükséges, azok adaptálása   

 Lebonyolítás 

o tartalmazza az értékelések begyűjtését és a regionális kapcsolattartó személynek való átadását 

 Nyomon követés 

o fotódokumentáció készítése és a regionális kapcsolattartó személynek való megküldése további 
szétosztásra  

 
 

Reflektív workshop 

 Előkészítés 

o a részletes jegyzőkönyv alapján a workshoptervezés megismerése (kérdések esetén: 
lo.hufnagl@vhs.at) 

o a saját workshopon alkalmazandó részletes módszerek és munkaformák meghatározása, 
amennyiben szükséges, azok adaptálása   

 Lebonyolítása 

o tartalmazza az értékelések begyűjtését és a regionális kapcsolattartó személynek való átadását 

 Nyomon követése 

o fotódokumentáció készítése és a regionális kapcsolattató személynek való megküldése további 
szétosztásra
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