
„Eltern willkommen heißen im Leseclub“
Webinar mit Anne Richter am 03.12.2018



Wichtige Netzwerkpartner für den Leseclub am Berg



Gemeinsam stark für Literacy im Quartier

Christa Kieferle: Wortschätze heben, Leselust 
beflügeln! Sprachliche Bildung bei Kindern – von 
Geburt an

Literacy ist ein Prozess, der weit vor der 
Einschulung beginnt und durch das 
Erwachsenenleben hindurch anhält. 

Literacy umfasst die Fähigkeit zu lesen, zu 
schreiben, zu sprechen, zuzuhören und zu 
denken. Auch Medienkompetenz und das 
Verständnis mathematischer Begriffe gehören 
zu Literacy. 

Lesen ist untrennbar mit diesem breiten 
Entwurf von Literacy verbunden. Es ist der 
Eckpfeiler von Bildung und die Grundlage für 
lebenslanges Lernen. 

Kinder lernen diese Fähigkeiten durch reale 
Gelegenheiten und durch die Unterstützung 
von Eltern, Gleichaltrigen und Erzieher*innen.

Sylvia Näger: Literacy. Kinder entdecken Buch-, 
Erzähl- und Schriftkultur. 

Eine Schlüsselqualifikation, die auch im 
Zeitalter der elektronischen Medien 
unverzichtbar ist, ist die Fähigkeit, durch 
Sprache und Schrift zu kommunizieren. 
In der aktuellen Diskussion wird diese 
Kompetenz als „Literacy“ bezeichnet.

Der englische Begriff „Literacy“ meint im 
engeren Sinne die Kompetenz, lesen und 
schreiben zu können. Im weiteren Sinne 
gebraucht, bezieht er alle Erfahrungen 
und Grundfertigkeiten rund um Erzähl-, 
Sprach- und Schriftkultur mit ein. 



Der „Leseclub am Berg“ in der Wuppertaler Nordstadt



Eltern willkommen heißen – warum ist das so wichtig?

Eltern sind Bündnispartner für Bildung.
Wir haben ein gemeinsames Interesse: Die 

bestmögliche Bildung für ihre Kinder.

Eltern kommt eine entscheidende Rolle bei 
der sprachlichen Sozialisation ihrer Kinder 

zu.
Sie bereiten die Basis für die sprachliche 

Entwicklung ihrer Kinder und für deren Haltung 
zum Lernen.

Kinder fühlen sich an Orten wohler, an 
denen auch ihre Eltern geschätzt und 

respektiert werden.



Eltern willkommen heißen – Wege zu mehr Partizipation

Strukturen schaffen

Gelegenheiten nutzen

Verbündete gewinnen

Kommunikation auf 
Augenhöhe



Praxisbeispiele I: „Hereinspaziert!“



Praxisbeispiele II: Mehrsprachiges Vorlesen



Praxisbeispiele III: Workshops für Eltern

Vorlesen
okumak

Sprache
dil



Praxisbeispiele IV: Besondere Anlässe, Aktionstage und Feiern



Praxisbeispiele V: Der Leseclub in der Öffentlichkeit



Vielen Dank für Ihre Beteiligung!

www.leseclubs.de
www.stiftunglesen.de

www.buendnisse-fuer-bildung.de

#leseclubs


