Presseinformation
Interview mit Folke Tegetthoff

Jetzt wird vorgelesen –
die beliebtesten Kindergeschichten für das ganze Jahr!

Seit Mai 2010 ist die weltweit erste Geschichtensuchmaschine online. 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 eine passende Geschichte für sein
Kind 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!
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Was ist das Neue und besondere an der geschichtenbox.com?
Folke Tegetthoff: Die geschichtenbox.com ist die Idee, die allen Menschen, die mit
Kindern im engeren und weiteren Sinn zu tun haben (und das ist fast jeder!), ein
fantastisches Werkzeug in die Hände gibt: Durch Eingabe des Profils des Kindes (Alter,
Geschlecht, Vorlieben, Vorlesedauer etc.) sucht unser Programm automatisch die
passenden Vorlesegeschichten für Kinder von 3 – 10+ Jahren. Alle Geschichten sind
von renommierten Kinderbuchautorinnen- und autoren und erscheinen täglich wie
von Zauberhand in Ihrem E-Mail Postfach oder können manuell für jeden Anlass
direkt ausgesucht werden. Mit nur ein paar Schritten kommt man zu seiner täglichen
Geschichte! Es ist gedacht als eine sympathische Erinnerung, dass man heute noch
eine wichtige Sache zu erledigen hat: einem Kind mit Hilfe einer Geschichte ZEIT zu
schenken. Und damit Nähe und Geborgenheit.
Und der Preis für diesen digitalen Bücherschrank?
Folke Tegetthoff: 365 Geschichten für den Preis eines Buches: € 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, ein
schönes, wertvolles Buch sein soll!!!
Viel Spaß beim Vorlesen!

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