Vorlesen

16.02.2015 Berlin. Vorlesestudie 2014 der Stiftung Lesen bestätigt, was viele Eltern schon lange
wissen: Vorlesen fördert die Bindung zwischen Erwachsenen und Kindern und hilft, gemeinsam ins
Gespräch zukommen.

Die Gutenachtgeschichte vor dem Zubettgehen hat in vielen Familien Tradition. Die Stiftung Lesen betont die
Wichtigkeit, sich Zeit zum Vorlesen zu nehmen, auch wenn es nur wenige Minuten sind. Kinder und Eltern
knüpfen durch die gemeinsam verbrachte Zeit eine enge Bindung. Für Abende, an denen nur wenig Zeit ist,
eignen sich zum Beispiel die 5-Minuten-Geschichten (http://www.tausendkind.de/coppenrath-verlag-freundehalten-zusammen-5-minuten-geschichten-zum-vorlesen-48272016000 ).
Die Vorlesestudie 2014 stellte fest, dass über die vorgelesenen Geschichten hinaus Gespräche zwischen
Kindern und Eltern angeregt werden. Die Geschichten sind ein Türöffner für kleine Menschen, die ihre
eigenen Gedanken und Gefühle noch nicht im Detail selbständig formulieren können, mit ihren Eltern über
Erlebtes zu reden. Bücher können als Ankerpunkte dienen für das eigene Verhalten. Und darüber hinaus ist
es ein großes Vergnügen für beide Seiten, sich auf ein Buch gemeinsam einzulassen! Und bei den
Klassikern wie z.B. der Raupe Nimmersatt fühlt man sich gleich in die eigene Kindheit zurückversetzt.

Auch einschneidende Erlebnisse können Kinder leichter durch Geschichten verarbeiten. Egal, ob bei einem
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