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Geschichten als wesentliches Bildungselement
Seit Mai 2010 ist die weltweit erste Geschichtenplattform online. Was genau ist die
geschichtenbox.com?
Folke Tegetthoff: Die weltweit 1. Geschichtenplattform gefüllt mit bereits über 3000
Geschichten renommierter Kinderbuchautorinnen- und autoren wie Lene MayerSkumanz, Käthe Recheis, Ursel Scheffler, Martin Auer, Ernst A. Ekker, Josef
Guggenmos, Manfred Mai, Franz Sales Sklenitzka, Folke Tegetthoff und vielen mehr.
Viele Geschichten stehen auch in englischer Sprache zur Verfügung!
Wie kommt ein erfolgreicher Buchautor auf die Idee, Geschichten im Internet zu
präsentieren?
Folke Tegetthoff: Die Initialzündung zur geschichtenbox.com bekam ich einerseits
durch die Entwicklung meines Workshop Programmes SCHULE DES ZUHÖRENS,
andererseits durch den Auftrag des Landes NÖ für ein Betriebskonzept eines
Lesekompetenz Zentrums. Aus der Verbindung dieser beiden Projekte entstand die
Idee, die INITIATIVE•VORLESEN zu starten.
Was waren die Hintergründe, eine solche Initiative zu starten?
Folke Tegetthoff: Wesentlich waren dabei zwei Faktoren: Erstens ein breites
Bewusstsein zu schaffen, dass VORLESEN (und ERZÄHLEN) weit mehr als
„Unterhaltung“, weit mehr als „Nicht fernsehen“ bedeutet, sondern einen
wesentlichen Beitrag zur Gesamtentwicklung des Kindes liefert: Nicht nur die
Förderung des Wort- und Sprachschatzes, die Förderung der sozialen Fähigkeiten
durch das intensive und Nähe betonende Erlebnis des Vorlese/Erzählaktes, sondern
auch die Förderung der Konzentrations-und Zuhörfähigkeit. Und zweitens wollte ich
allen, die mit Kindern zu tun haben, ein möglichst einfaches und auch zeitadäquates
Werkzeug in die Hand geben: Auf Knopfdruck passende Geschichten für Kinder zu
finden und sie mit einem weiteren Knopfdruck zur Verfügung zu haben! So wurde die
geschichtenbox.com geboren, eine völlig neue Idee, die ich mit dem renommierten
Grazer IT-Unternehmen toolbox realisiert habe und die von ihnen auch betreut wird!
Warum ist die geschichtenbox.com gerade für Schulen ein ideales Werkzeug?
Folke Tegetthoff: Es ist erwiesen, dass die Konzentrations-und Zuhörfähigkeit durch
das Erzählen einer Geschichte steigt. Durch die geschichtenbox.com bietet sich für
Schulen die Möglichkeit, ein ganz wesentliches Bildungselement, nämlich gute und
wertvolle Geschichten, auf eine völlig neuartige, einfache und wirkungsvolle Weise
zu nutzen.
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Wie kann die geschichtenbox.com für den Unterricht optimal genutzt werden?
Folke Tegetthoff: Die geschichtenbox.com kann Schulen auf eine einfache und
wirkungsvolle Art helfen, da auf Knopfdruck den Pädagogen die perfekten
Geschichten für Ihre SchülerInnen zu Verfügung stehen! Die Möglichkeiten die
geschichtenbox.com zu nutzen sind vielfältig. Der Schulalltag kann zum Beispiel mit
einer (kurzen) Geschichte oder einem Gedicht gestartet werden. Das kann ganz
einfach mittels automatisierter Zusendung erfolgen. Jeder Lehrer kann für seine Klasse
für die gewählte Altersgruppe an den gewählten Tagen automatisch eine
Geschichte an die eingegebene E-Mailadresse zugesandt bekommen. Wird ein
bestimmtes Thema im Unterricht behandelt kann man mit Hilfe der
Geschichtensuchmaschine ganz gezielt eine Geschichte suchen (nach Thema,
Gattung, Altersgruppe, Lesedauer, Autor, etc.). Kein zeitaufwendiges Suchen in der
Bibliothek mehr, sondern mit einem Klick zu der perfekten Geschichte – fertig zum
Ausdruck.
Und der Preis für diesen digitalen Bücherschrank?
Folke Tegetthoff: 365 Geschichten zum Preis von nur € 25 im Jahr! Wobei mir aber
ganz wichtig ist zu betonen, dass wir nicht das Buch ersetzen wollen, sondern der
nächste Schritt, nach der Motivation durch die geschichtenbox.com, der Griff zu
einem schönen, wertvollen Buch sein soll!!!
Viel Spaß beim Vorlesen!

Für Rückfragen und Interviewwünsche mit Folke Tegetthoff wenden Sie sich bitte an:
Mag.(FH) Tessa Tegetthoff
+43/660 74 23 200
tessa.tegetthoff@geschichtenbox.com
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