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Überblick

• Kontext: 
-gemeinsames Buchlesen
-Personalisierung
-Digitale Technologien

• Beschreibung von „Unsere 
Geschichte“ – Was ist das? 
Was sind die 
Anwendungsgebiete? 

• Kommentare/ Fragen 



Gemeinsames Buchlesen
Gemeinsames Buchlesen:
• „der Weg zur Lesefähigkeit“

• „Lesefähigkeit - Event par excellence“

• eine der am natürlichsten vorkommenden Methoden 
zur Lesefähigkeit

• emotional positive und kognitiv stimulierende Aktivität

• fördert direkt die Sprachentwicklung, Lese- und 
Schreibfähigkeiten und positive Einstellung zu Büchern 
(vgl. van Kleeck,2006)



Wichtigkeit der Personalisierung

• fördert Lernen (Leadbeater, C., 2004)

• erhöht Leseverstehen (Bracken,1982)

• verbessert Leseerinnerung (Demoulin, 2003)

• erhöht das Selbstwertgefühl (Demoulin, 2003)



 

Taken from http://www.flickr.com, by umcportal.com 



Medienkompetenz
• dramatische Veränderungen der digitalen 
   Technologien in den letzen Jahren
• iPones, iPads und iPods 

bieten mobile, berührungsempfindliche, multi-
sensorische Geräte - besonders für Kinder geeignet 

• allerdings wurden die meisten Geräte eher auf den Markt 
der Erwachsenen ausgerichtet

• Applikationen bieten low-cost Spiele und Aktivitäten ein 
wachsendes Potenzial für Bildung und Aktivitäten  in 
früher KindheitEine Gelegenheit, die Möglichkeiten der 
digitalen Medien mit kleinen Kindern für das Lesen 
und Geschichtenerzählen zu nutzen



Unsere Geschichte
• entwickelt mit Kmi um die Lesefähigkeiten und Lesen 

von Bilderbüchern zu verbessern/attraktiver zu machen 

 









Unsere Geschichte genutzt von 
kleinen Kindern und deren Eltern 
(kurzes Video)



Schlussbemerkungen
• Entwicklung basiert auf der Theorie und Forschung von 

Lesefähigkeitenentwicklung

• Web-basierte Unterstützung und Beratung helfen bei 
der Einbeziehung und Mitwirkung der Eltern

• Der nächste Schritt ist die Erfolgswirksamkeit 
der Applikation zu bewerten:
Geplante Untersuchung: Nützlichkeit von iPad und 
Leistungsfähigkeit von “Unsere Geschichte“  in spanischen 
und englischen Kindergärten und verwandten Milieus zu 
bewerten. 



Kommentare/Fragen
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