
FAQ: AusLESE crossmedial 2020/21 

 

Wie kann ich mit meiner Klasse an der crossmedialen Leseförderung teilnehmen?  

Für die Übertragung aus der Bibliothek ist eine digitale Infrastruktur Voraussetzung: 

Whiteboard bzw. Beamer und Leinwand im Klassenraum - und ein internetfähiger Computer.   

Wie interaktiv ist das Format noch, wenn es in räumlicher Trennung von den SuS stattfindet? 

Leider weniger interaktiv, weil persönliche Begegnung einfach der Motor der Leseförderung 

ist und meine persönliche Begeisterung für das Lesen auch digital nicht zu 100 Prozent 

rüberkommt. Ziel der Leseförderung aber bleibt, dass die Kinder in der Gruppe ein positives 

Erlebnis mit dem vorgestellten Titel haben, daran ändert sich nichts! 

Ändert sich der Ablauf?  

Unwesentlich, aber: Ja. Die Klassen erhalten 14 Tage vor der Veranstaltung ein Arbeitsblatt 

zum Thema Lesen, das sie bitte ausfüllen und das die Schule an mich zurücksendet. Das 

ermöglicht mir eine gezielte Vorbereitung, dass ich auf die Kinder eingehen kann. Der 

AusLESE-Termin läuft ab wie gewohnt, mit dem Unterschied, dass die Kinder in der Schule 

bleiben und nicht in die Bibliothek kommen. Die Verbindung erfolgt per Video. Die Fragen, 

die ich zum Buch stelle bzw. mit den Kindern über Handlung, Figuren, Sprache, Konflikte, 

Titelbild etc. diskutiere, behandeln wir trotzdem! Aber in anderer Form. (Überraschung!)  

Verbleibt das Buch wie sonst auch in der Bibliothek, wo es die Kinder ausleihen können? 

Ja. Daran ändert sich nichts. 

Die Kinder haben sonst immer ein Lesezeichen etc. des vorgestellten Titels geschenkt 

bekommen, gibt es das trotzdem? 

Nein. Ob der Umstände verzichte ich in 2020/21 darauf. Dafür erhält jedes Kind im Anschluss 

an die AusLESE ein persönliches Lese-Feedback von Albert und mir, auch da gibt es eine 

Überraschung, die kontaktlos erfolgt und damit kein Risiko für die SuS darstellt!   

Kann ich mit mehr als einer Schulklasse an der Veranstaltung teilnehmen, solange die Kinder 

in ihren jeweiligen Klassenräumen bleiben (keine Kohortenbildung)?  

Das geht, indem sich z.B. Whiteboards parallel schalten lassen. Die Klassen müssen jedoch 

aus derselben Jahrgangsstufe sein, damit das vorgestellte Buch zum Alter der Kinder passt.  

Wir möchten die AusLESE live durchführen und können entsprechende Abstands- und 

Hygieneregeln gewährleisten, indem die Klasse geteilt wird. Ist es möglich, mit zwei 

aufeinanderfolgenden Gruppen zu arbeiten?  

Ja! Ich setze mich zur Leseförderung normalerweise nicht gerne hin (zu passiv!), aber eine 

Ausnahme ist möglich. In diesem Fall würde ich um z.B. eine mobile Plexiglasscheibe bitten, 

die aufgestellt wird, das ermöglicht mir, ohne MNS zu lesen und zu sprechen, und trotzdem 

Schutzbestimmungen einzuhalten.   


