Eine Geschichte erfunden und präsentiert
von Nora Heyne & Petra Lüth
Dr. Nora Heyne (Dipl.-Psych.) ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am LeibnizInstitut für Bildungsverläufe in Bamberg.
Sie beschäftigt sie sich mit Themen zu der
Erfassung, Förderung und dem Erwerb von
Lesekompetenz. Mehr unter
www.lifbi.de/tabid/2535/account/2454.
Petra Lüth ist Dipl.-Betriebswirtin (FH) und
in einer Chemnitzer Wirtschaftsprüfungsund Steuerberatungsgesellschaft angestellt. Als langjährige Autorin schreibt sie
vorwiegend für Kinder. Mehr unter
www.petras-textwerkstatt.de.

Anmeldung
Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl (max. 20)
bitten wir um eine Voranmeldung bei Dr. Nora
Heyne unter 0176 23844433 oder
N_Heyne@web.de.
Zur Teilnahme jedes Kindes ist eine Einverständniserklärung eines Erziehungsberechtigten unbedingt
erforderlich. Dazu können der ausgefüllte Vordruck
einer Einverständniserklärung oder die ausgefüllte
Innenseite dieses Flyers zur Veranstaltung
mitgebracht werden. Kosten entstehen zur
Teilnahme nicht.

Projekt „ReAdventure ©“ (Heyne, 2018)
Gefördert durch den Kulturraum der Stadt
Chemnitz.

Der verlorene
Bettdeckenhöhlenleuchtzauberstab
Ein literarischer Spaziergang für Kinder
von und mit
Nora Heyne & Petra Lüth

Für Grundschulklassen zu
Terminen nach Vereinbarung,
in und um DAStietz in Chemnitz,
mit Start und Ziel in der Stadtbibliothek.

Projekt „ReAdventure ©“ (Heyne, 2018)

Literarische Spaziergänge

Im Rahmen einer Lesung zu einer Geschichte
werden Kinder gezielt dazu angeregt, die
Perspektiven verschiedener Figuren im Text – ihre
Aussichten und Erlebnisse – einzunehmen.
Spannende Ereignisse werden dabei aus der Sicht
unterschiedlicher Personen verfolgt.

In „Literarischen Spaziergängen“ wird Kindern
eine phantastische Geschichte vorgelesen. Diese
Geschichte spielt an verschiedenen Orten im und
um DAStietz in Chemnitz, die nacheinander
gemeinsam aufgesucht werden. Die Kinder
können der Geschichte lauschen und sehen, was
wohl auch die Hauptfiguren der Geschichte
gesehen haben. Zum Abschluss führt die
Geschichte in die Stadtbibliothek Chemnitz. Dort
können die Kinder an einem Lesequiz mit Preisverlosung teilnehmen und sich über ihre
Erlebnisse – und die der Hauptfiguren –
austauschen und diese in künstlerischen Werken
zum Ausdruck bringen, die in einer Ausstellung
der Öffentlichkeit vorgestellt werden können.

Die Perspektiven von Hauptfiguren beim Lesen
oder Zuhören nachzuvollziehen, erfordert komplexe Fähigkeiten, die durch das Sehen der
passenden „Kulisse“ und durch den Austausch
darüber mit anderen unterstützt werden. Gleichzeitig fördern diese Aktivitäten, in denen es darum
geht, sich in andere hineinzuversetzen, das Einfühlungsvermögen und unterstützen verschiedene
Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung. Sind
diese Fähigkeiten erworben, wird Lesen zum
spannenden Abenteuer und Spaß, womit eine
wichtige Grundlage zum späteren Lesen im Alltag
gelegt wird.
Entsprechende Fähigkeiten und Aspekte der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern zu fördern,
sind die Ziele dieses Projektes, das auf wissenschaftlichen Grundlagen entwickelt, begleitet und
ausgewertet wird. Dazu werden die Angaben der
Kinder in dem Lesequiz anonymisiert erfasst und,
unter Einhaltung aller Richtlinien des
Datenschutzes, analysiert.

Einverständniserklärung
Hiermit erkläre ich,
_______________
(hier bitte Ihren Namen eintragen)
mich einverstanden, dass mein Sohn/ meine
Tochter
_________________________
(hier bitte den Namen Ihres Kindes eintragen)
an einem „Literarischen Spaziergang“ im Projekt
„ReAdventure ©“ teilnimmt.

Die Veranstaltung ist für Kinder ab 6 Jahren.
Die Teilnahme ist kostenfrei.
Die Begleitung von Erziehungsberechtigten ist
nicht erforderlich, ihre Einverständniserklärung zu
der Teilnahme ihres Kindes hingegen unbedingt.
Dazu ist der rechte Teil des Flyers ausgefüllt und
unterzeichnet zu Beginn der Veranstaltung
abzugeben.

______
Ort, Datum

_______________
Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten

