WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH

Ein Projekt von

Zeitraum: ab 02.03.2020
Orte:

alle Gemeinden des Landkreises Uckermark

Preis:

kostenlos buchbar

Einzelne Bücher können gern ausgeliehen werden.
Um niemanden auszuschließen, haben wir Dolmetscher dabei,
die uns die Kommunikation mit polnischen und arabischen
Mitbürgern ermöglichen.

SO KÖNNEN SIE UNS ERREICHEN
KreativWerk Sozialkonzept Brandenburg e.V.
Am Vorwerk 1b
16303 Schwedt/Oder OT Criewen
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E-Mail:
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info@skb-kreativ.de
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DIE MOBILE LESEECKE FÜR
DIE LÄNDLICHE UCKERMARK

SPRACHE ALS

MIT WORTEN

SCHLÜSSEL ZUR WELT

WACHSEN

Durch die immer größer werdene Rolle der digitalen Welt in
unserem Leben, treten die klassischen und traditionellen
Medien in den Hintergrund. Selbst bei der Entwicklung
unserer Kinder nehmen wir immer mehr die digitalen Medien
zur Hand, anstatt uns auf die uns selbst aus Kindheitstagen
vertraute Welt der Bücher zu stützen. Daraus folgen leider
schon im jungen Alter Defizite und Überanstrengungen, da
das Kind die moderne Reizüberflutung durch Apps, Trickfilme
und Spielekonsolen weder über die körperliche noch über die
geistige Wahrnehmung ordentlich verarbeiten kann. Wer mit
all diesen Reizen aufwächst, wird schnell von bunten, bewegten Bildern abgelenkt, anstatt sich dem Ruhepol Buch zu
widmen.

Lesen fördert die kognitive
und sprachliche Entwicklung von Kindern. Auch
wenn die wenigsten Kinder in
diesem Alter schon lesen
können, geht es hier eher um das
gemeinsame
Erzählen. Dadurch
werden neue Wörter gelernt, geübt sich
auszudrücken und ein visuelles Verständnis
entwickelt. Wichtig dabei ist, dass sie in diesem
Rahmen positive Erfahrungen machen und ihnen der
Spracherwerb Spaß bereitet. So wird es ihnen auch
später in der Schule leichter fallen.

Mit Hilfe unserer mobilen Leseecke Klacks, der Bücherwurm,
möchten wir diesem Phänomen entgegenwirken und das
Buch als Lernmedium wieder fester in den Alltag etablieren.
Wir möchten das Kinder, wie auch Erwachsene den Reiz, dem
das entschleunigde Medium Buch bietet, wiederfindet. Je
selbstverständlicher Lesen für ein Kind ist, desto weniger
Hemmungen wird es vor einem Buch haben – ganz gleich wie
dick es ist, wie wenig Bilder es enthält oder wie klein die
Schrift sein mag. Diese Selbstverständlichkeit entsteht schon
ganz früh, zum Beispiel beim regelmäßigen Vorlesen im Kleinkindalter.

LESEN WARUM SCHON IM
KLEINKIND ALTER?

Als Einstieg haben wir für unsere Leseecke das Bilderbuch
gewählt. In erster Linie geht es dabei um Visualisierung mittels
des Auges und die kommunikative und vermittelnde Struktur – ob als reines Bilderbuch
ohne Worte oder als Liederbuch
mit reichen Illustrationen.

Sprachentwicklung
Wortschatz und Ausdruck
Kreativität
Vorstellungsvermögen
Ausdauer und Konzentration
Soziale Kompetenzen
Die Vermittlung von Werten und Normen

