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Digitale Kompetenzen und informatische Bildung sind in den österreichischen 
Lehrplänen, Unterrichtsprinzipien und Bildungsanliegen schon seit Jahren 
festgeschrieben.  
 
Im Vordergrund stehen die Medienbildung und der reflektierte Umgang mit 
dem Internet sowie ein spielerischer Zugang zu Technik und Problemlösung. 
An pädagogischen Hochschulen wurden in allen Bundesländern sowie an 
100 Volksschulen „Education Innovation Studios" eingerichtet. Darin wird der 
Umgang mit Robotik und Coding auf spielerische Art und Weise erlernt. Unter 
dem Titel„Denken, lernen. Probleme lösen“ sind Projekte und Initiativen rund 
um den Aufbau digitaler Kompetenzen bei Schülerinnen und Schülern der 
Primarstufe verankert. 
 

Quelle: https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi/dgb.html  
 
 
Daher widmet sich auch das aktuelle Trio-Heft diesem wichtigen Thema zu. 
 
Unter folgendem Link finden Sie den Masterplan für die 
Digitalisierung im Bildungsbereich, sowie auch aktuelle 
Erlässe und Kooperationspartner:   
 
https://www.bmbwf.gv.at/Themen/schule/zrp/dibi.html   
 
 
Weiters finden Sie hier Informationen u. a. zu den Kompetenzrastern sowie 
Unterrichtsbeispiele für die direkte integrative Vermittlung von Kompetenzen: 
 
https://digikomp.at/digikomp4/unterrichtsbeispiele 
 
https://digikomp.at/digikomp4/kompetenzmodell  
 
Hier finden Sie eine umfangreiche Sammlung an Unterrichtsbeispielen: 
 
https://digikomp.at/digikomp4/unterrichtsbeispiele  
 
 

Viele Lehrkräfte, die bislang nicht viel mit 
digitalen Medien gearbeitet haben, 
berichten, dass es für sie eine enorme Hürde 
sei, in diese Thematik einzusteigen. Um den 
Unterricht zeitgemäß zu gestalten, ist es 
jedoch unumgänglich, als Lehrkraft eigene 
digitale Kompetenzen zu entwickeln. Mit dem 
Digi.check überprüfen Sie Ihre aktuellen 



digitalen Kompetenzen und können an individuellen Fortbildungen der 
pädagogischen Hochschulen teilnehmen, die Ihrem persönlichen 
Wissenslevel entsprechen: 
 
https://digicheck.at/paedagoginnenbildung  
 
 
 

Auch die Initiative Safer Internet 
bemüht sich schon lange darum, 
den Schülerinnen und Schülern, an 
Österreichs Schulen den sicheren 
Umgang mit dem Internet näher zu 
bringen.  

 

 

Am 7. Februar 2023 feiert der internationale Safer Internet Day bereits sein 
20-Jahre-Jubiläum. Schulen können teilnehmen und sogar etwas gewinnen. 

 

https://www.saferinternet.at/news-detail/machen-sie-mit-
beim-safer-internet-day-2023/  

 

 

Trio Seite 4 
Lehrplanbezug: 

Mehrsprachige literarische Texte im Unterricht integrieren, analysieren und 
vergleichen; mit literarischen Texten kreativ umgehen; bewusst zuhören 
 

 
1. Idee:  Bewusstes Hören 

 
Alle drei Gedichte werden vorgelesen. Schülerinnen und Schüler, die die 
jeweiligen Sprachen sprechen, können als Expertinnen und Experten 
eingesetzt werden oder es kann die Unterstützung von 
Muttersprachenlehrerinnen und -lehrern sowie von Eltern eingeholt werden. 
Gemeinsam werden Winter-Wörter herausgearbeitet. Etwa indem alle Winter-
Wörter im Trio-Heft farbig markiert und an die Tafel geschrieben werden, oder 
vielleicht haben Sie ein Klassensprachen-Wörterbuch angelegt, in dem Sie 
den erworbenen Wortschatz festhalten können. 



Mit der Auswahl der Winter-Wörter kann die Schwierigkeitsstufe variiert 
werden. Anfangs könnten etwa die Wörter „Schneemann“, „zima“ (der 
Winter), „buzlar“ (das Eis, die Eiszapfen) gewählt werden. 

Eine Herausforderung könnte sein, auch andere Wörter, die in den Gedichten 
vorkommen, zu erarbeiten, zum Beispiel: „pahulje“ (die Schneeflocken), 
„sankanje“ (das Rodeln), „bembeyaz“ (schneeweiß), „kar, tipi, fırtına“ (der 
Schnee, der Schneesturm, der Winterwind) 

Damit Sie als Lehrperson wissen, worum es in den Gedichten 
geht, können Sie auf der Seite 

 

https://www.schule-mehrsprachig.at/praxismaterialien/zeitschrift-trio/trio-
ausgaben   

in die deutsche Fassung des Trio-Heftes Einsicht nehmen. 

Wichtig ist es, dass die Wörter nicht nur geschrieben werden, sondern auch 
nachgesprochen werden, sodass sich die Kinder die Wortmelodie einprägen 
können. 

Danach kann das Spiel „Bewusstes Hören“ beginnen. Eine Lehrperson oder 
ein Elternteil liest eines der Gedichte vor, die Kinder reagieren, wenn sie eines 
der Wörter hören, die sie zuvor erarbeitet haben, hören. 

Die Reaktionen können vorher festgelegt werden, wie zum Beispiel beim Wort 
„Schneemann“ pantomimisch eine Karottennase zeigen oder beim Wort 
„zima“ (Winter) die Hände vor der Brust überkreuzen und „vor Kälte zittern“. 
Anstelle der Bewegungen können auch verschiedene Orff-Instrumente 
eingesetzt werden. 

Auf der Website schule-mehrsprachig.at finden Sie neben der deutschen 
Fassung unserer Hefte und den dazugehörigen Materialien auch weiteres 
Material zur kompetenzorientierten, spielerischen Sprachförderung:  

https://www.schule-mehrsprachig.at/praxismaterialien/weitere-
materialien/puma 
 

sowie Material zum produktiven Umgang mit Mehrsprachigkeit: 
https://www.schule-mehrsprachig.at/praxismaterialien/weitere-
materialien/produktiver-umgang-mit-mehrsprachigkeit  

 
In Hinblick auf das derzeit immer noch aktuelle Thema Distance 

Learning finden Sie hier eine Auswahl an empfehlenswertem 
digitalem Material zum Thema Mehrsprachigkeit: 

https://www.schule-mehrsprachig.at/praxismaterialien/digitale-lernangebote  
 



Möchten Sie mehr mehrsprachige Kinderliteratur in Ihrem Unterricht 
integrieren, dann werden Sie auf dieser Seite fündig: 

http://www.childrenslibrary.org/  

 

Hier können Sie aus 10.000 Kinderbücher in mindestens 100 verschiedenen 
Sprachen wählen. Die digitale Bibliothek wurde für zwei Zielgruppen 
konzipiert: einerseits für Kinder im Alter zwischen 3 und 13 Jahren sowie für für 
Lehrer, Eltern und Bibliothekare, andererseits für internationale Wissenschaftler 
und Forscher, die sich für Kinderliteratur interessieren.  

Ein weiteres mehrsprachiges Tool finden Sie auf der Seite 

https://www.amira-lesen.de/#page=home 

 

Das Programm AMIRA wurde entwickelt, um Kindern den Lesestart zu 
erleichtern und sie zum Lesen deutscher Kinderliteratur zu befähigen. Es hat 
Kinder im Blick, die Deutsch als zweite Sprache lernen aber auch für 
deutschsprachige Kinder ist AMIRA ein ideales Leseprogramm. 
Die AMIRA-Texte sind sprachlich besonders einfach und anschaulich, sie 
können in der deutschen und in der Herkunftssprache gelesen und gehört 
werden und sie sollen in vielen interaktiven Spielen vertieft werden.  

 

Trio Seite 5 
Lehrplanbezug: 

Sprache vergleichen, Sprache als kreatives Tool nutzen, Wörter zu einem 
Oberbegriff zusammenfassen 

 

2. Idee: Winter-Wörter sammeln 

 
Die Schülerinnen und Schüler lösen das Rätsel. Danach folgt eine 
weitere Übung zur Wortschatzerarbeitung. Die Schülerinnen und 
Schüler machen sich auf die Suche nach Wörtern, die zum Winter 
passen. Jede Sprache ist erlaubt. Sie können die Eltern befragen, 
Wörterbücher verwenden, das Internet nutzen, Wörter aus den 
Gedichten oder aus dem Rätsel und natürlich auch Wörter, die 

ihnen selbst einfallen, verwenden. Diese Wörter schreiben sie in den 
Schneemann. Die Lehrperson gibt vor, wann das Sammeln beendet ist. Nun 
vergleicht jedes Kind seine Wörtersammlung mit der eines anderen Kindes. 
Das Ziel ist es, Wörter zu finden, die das andere Kind nicht hat. Diese Wörter 
werden blau eingekreist. Für jedes Wort, das nur ein Kind hat, gibt es 10 
Punkte. Wer hat wie viele Punkte? 
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Idee 2: Winter-Wörter sammeln 
 

Meine Winter-Wörter 
 

Finde möglichst viele Wörter, egal auf welcher Sprache, die zum Winter passen und 
schreibe sie in den Schneemann hinein. Vergleiche dann deine Wörtersammlung mit 
einem anderen Kind. Für jedes Wort, das nur du hast, bekommst du 10 Punkte. Kreise 
sie blau ein und zähle deine Punkte zusammen.  
 
 
Meine Punkte 



è Vorlage Schneemann 
 

Lehrplan: 

Wortschatz erweitern und differenzieren, Auffallende Merkmale von 
Gegenständen, Tieren und Menschen treffend beschreiben   

 

3. Idee: Schneemann beschreiben in 3 Sprachen beschreiben 

 

Mit Hilfe eines Sprachengerüsts lernen Ihre Schülerinnen 
und Schüler, in mindestens einer weiteren Sprache einen 
Schneemann zu beschreiben. 

Zunächst könnten Sie mit der gesamten Klasse eine 
Vorübung machen. Dazu schreiben Sie das Gerüst an die 
Tafel schreiben und besprechen es mit den Kindern vor. 
Anschließend schreiben die Kinder einen eigenen 
Kurztext, den sie anschließend vorlesen dürfen.  

 

Hier eine kleine Auswahl an Kinderliedern passend zum Winter in den drei Trio-
Sprachen: 

 

Deutsch: 

https://www.youtube.com/watch?v=nYJUWnDT_g0  

 

Bosnisch-Kroatisch-Serbisch: 

https://www.youtube.com/watch?v=K67jmGHjJ50  

 

Türkisch: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlfqYWKez6g  

 

Trio Seite 6– 7  

Lehrplanbezug: 

Medieninhalte und Mediengestaltungen kritisch bewerten; Regeln und 
Rechte im Internet kennen 
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Idee 3: Schneemann beschreiben 

 
Deutsch 
 
Zeichne dazu, was dem Schneemann fehlt. Anschließend übertrage den Text in dein 
Heft.  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      und 
 
 
 
  

 

Der Schneemann 

hat 

einen Hut                 , 

eine Nase                , 

Augen                     , 

einen Mund            , 

Arme                       , 

einen Schal            , 

Stiefel                       . 



4. Idee: Rechte am eigenen Bild  

 
 
Das Internet ist voll von Bildern und Videos zu jedem Thema. Viele 
Schülerinnen und Schüler wissen aber nicht, welche Inhalte weiterverwendet 
werden dürfen (z. B. für Plakate, Referate oder auch zum Weiterleiten). Es ist 
auch von Vorteil, dieses Thema bewusst im Internet zu integrieren und  zu 
besprechen, welche Bilder und Grafiken in den eigenen Arbeitsblättern und 
Materialien verwendet werden. So geht man mit positivem Beispiel voran. 
 
Nachdem die Kinder der Artikel auf der Seite 6 und 7 im Trio-Heft gelesen 
haben, können sie das folgende Leseblatt zum Thema Bildrechte bearbeiten, 
indem sie richtige von falschen Aussagen unterscheiden. 
 

è Arbeitsblatt: So ist das mit den Bildrechten 

 

Weitere nützliche Informationen für Schülerinnen und Schüler 
sowie für Lehrpersonen finden Sie auf 

https://www.internet-abc.de/ 

Hier werden auch verschiedene Lernmodule für Kinder angeboten, die 
zeigen, wie das Internet funktioniert. Modul für Modul steigen damit die 
Internetkompetenzen Ihrer Schülerinnen und Schüler.  

 

Trio Seite 8  

Lehrplanbezug: 

Risiken bei der Nutzung von Informationstechnologien kennen und wissen, wie 
man sich im gegebenen Fall verhalten soll; das digitale Ich im Web gestalten 
und selbst entscheiden, was online gestellt wird und was nicht 

 
5. Idee: Welche Daten gehören nicht ins Internet?                                          INTERAKTIV 

 

Die Kinder lesen den Text auf der Seite 8 im 
Trio-Heft und kreuzen die richtigen 
Lösungen an. 

 

 

 



Eine ergänzende, interaktive Übung zur Festigung des 
Inhaltes, die Sie im Wochenplan oder in der Freiarbeit 
anbieten könnten, finden Sie unter dem folgenden Link 
oder via QR-Code (falls mit einem Tablet gearbeitet 
wird, einfach einscannen): 

https://learningapps.org/watch?v=p75gvooj323  

 

è Interaktive Übung zu LearningApps: Meine Daten 

 

Trio Seite 14– 15 

Lehrplanbezug: 
 
Einsichten über Lebensvorgänge und biologische Zusammenhänge 
gewinnen; weitere Ordnungsgesichtspunkte zu Tieren und ihren 
Lebensräumen kennenlernen 

 
6. Idee: Tierreport – Der Panzergürtelschweif 

 
Zunächst lesen die Kinder in kleinen Gruppen gemeinsam den Sachtext über 
den „kleinen Drachen“. Sie tauschen Informationen aus und übersetzen 
gegebenenfalls, was jemand anderer nicht verstanden hat. 

Anschließend füllen sie den Tierreport aus, indem sie dem Artikel die 
Informationen entnehmen und in die passenden Kästchen schreiben. Die 
Vorlage zum Tierreport könnte auch als Vorübung für ein Referat verwendet 
werden. 

Auf dem Arbeitsblatt soll das Tier auch möglichst genau abgezeichnet 
werden. Passende Bilder finden Sie über den QR-Code im Trio-Heft. Oder Sie 
bieten den Kindern Tierlexika an oder lassen sie selbst im Internet nach Bildern 
suchen. 
 

è Arbeitsblatt: Tierreport 

 
Trio Seite 16– 17 

Lehrplanbezug: 
 
Räume erschließen, dabei grundlegende geografische und wirtschaftliche 
Einsichten und Informationen gewinnen; mit digitalen Medien interagieren 

 



7. Idee: Interaktives Länderquiz – Montenegro                                      INTERAKTIV 

 

Die Kinder lesen den Artikel über Montenegro und 
lösen danach das interaktive Länderquiz am 
Computer oder am Tablet. Sie bekommen sofort eine 
Rückmeldung, ob eine Frage richtig oder falsch 
beantwortet wurde.  
 

 

Unter diesem Link können Ihre Schülerinnen und Schüler noch 
mehr über Montenegro oder andere Länder erfahren. Diese 
Seite ist auch ein Geheimtipp für Referate oder andere 
Länderprojekte! 

https://www.kinderweltreise.de/kontinente/europa/montenegro/daten-
fakten/  

Martina Šimić, BEd 
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