
                              
 
 

Newsletter 02 
 

 

EVEIL - “Neue pädagogische Ansätze in der Frühförderung 
sehbehinderter und blinder Kinder unter Einbeziehung 

ihrer Eltern” 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
EVEIL ist ein internationales Projekt, dass von sechs Partnern organisiert und vom 
EU-Programm COMENIUS finanziell gefördert wird. 
 
Es hilft blinden und sehbehinderten Vorschulkindern zu einem besseren Zugang zum 
Lesen und Schreiben, zu Büchern, Zeitungen und anderen Informationsquellen. Die 
Förderung der Schriftkompetenz hilft blinden und sehbehinderten Kindern zu einer 
volleren und leichteren Teilhabe an der Gesellschaft und am kulturellen Leben. So 
wird auch ihre Entwicklung als selbstbestimmte und verantwortliche Bürgerinnen und 
Bürger Europas gefördert. 
 
Das Projekt möchte ein Netzwerk von Frühförderinnen und -förderern im Bereich der 
Seheinschränkung schaffen. EVEIL lädt Sie als Frühförderinnen und -förderer zur 
Teilnahme an diesem Netzwerk ein. 
 
Auf der EVEIL-Website www.comenius-eveil.eu finden Sie aktuelle Informationen 
zum Projekt in den Sprachen, Deutsch, Englisch, Französisch, Rumänisch, 
Slovakisch und Tschechisch. 
 
Im Forum der EVEIL-Website können Sie mit den EVEIL-Partnern und miteinander 
über Frühfördererfahrungen im Bereich der Lesevorbereitung diskutieren. 
 
Das Forum finden Sie unter: www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2  
 

Entdeckungsworkshops für blinde und sehbehinderte Kinder 

 
Wir stellen Ihnen im Newsletter 02 eine Methode aus Frankreich vor, die Grundlage 
und Ausgangspunkt des EVEIL-Projektes ist. 
 
In 5 zweistündigen Workshops konnten Kinder im Alter von viereinhalb bis sechs 
Jahren verschiedene, einander ergänzende Wahrnehmungserfahrungen sammeln, 
durch Ertasten des Objekts in Originalgröße und/oder über Modelle oder 
Miniaturversionen der Objekte einer Geschichte. 

http://www.comenius-eveil.eu/
http://www.comenius-eveil.eu/forum.php?menuid=2


 
Ausgangspunkt war die Geschichte „L’écharpe de Polochon“, © Bayard Éditions. Die 
Kinder verschafften sich einen Eindruck von Form und Beschaffenheit der Tiere aus 
der Geschichte, durch Tasterkundung naturgetreuer Kuscheltiere (Hase, 
Eichhörnchen, Bär), Erkundung von Vogelmodellen in Naturgröße, Styropor und 
Federn + Schlafsack. Alle Erkundungen wurden durch Sprache und begleitende 
Erklärungen unterstützt. 
 
Ein Bündel kleiner Zweige durfte betastet, entdeckt und zerstört werden, damit die 
Kinder einen Eindruck davon bekamen, um was es sich handelte und wozu es 
dienen sollte, um es dann wieder herzustellen. Die Kinder durften verschiedene 
Hölzer betasten, erkunden, bewegen und daran riechen, um dann den Holzhaufen zu 
errichten, unter dem sich die Tiere verstecken, wobei gleichzeitig der Begriff 
„versteckt“ behandelt wurde. Sie durften ein Feuer machen (im freien. Dabei konnten 
sie Zeitungspapier zerknittern, Holz zerkleinern, Kiefernzapfen hinzufügen, die 
verschiedenen Bestandteile an der Feuerstelle aufschichten, das Geräusch der 
Streichhölzer hören, die Geräusche der verschiedenen Stufen beim Wachstum des 
Feuers hören, die Gerüche wahrnehmen, die Hitze fühlen …. 
 
Die Kinder konnten einen geflochtenen Sack erkunden (in der Korbmacherwerkstatt 
des Instituts extra in der jeweiligen Größe der Kinder angefertigt). Sie durften ihn 
aufsetzen, füllen, damit laufen, um zu verstehen, wozu er dient. Von CD wurden 
verschiedene Tierlaute und Vogelgesänge angehört und unterschieden, etc … 
 
Beim fünften Workshop erhalten die Kinder ein Buch der Geschichte mit Brailleschrift 
und Großdruck, das mit verschiedenen Materialien tastbar und auch visuell 
ansprechend gestaltet ist. 
 
LesenSie eine ausführliche Beschreibung des Konzepts der Entdeckungsworkshops 
unter: www.comenius-eveil.eu/index.php?menuid=22&reporeid=37 
 
Haben Sie vergleichbare Methoden oder Erfahrungen in der Lesevorbereitung und 
Begriffsbildung für blinde und sehbehinderte Kinder, dann teilen Sie dies im Forum 
mit. Gern veröffentlichen wir auch Ihre innovativen Ideen. 
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Projektkoordination: Céline Chabot 
(Fédération des Aveugles et Handicapés Visuels de France) 
Tel: 0033 1 44429191 
Mail: info@comenius-eveil.eu 
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