
Warum brauchen Kinder Bilderbücher?
Bilderbücher spielen eine wichtige Rolle in der frühen Sprachentwicklung von Kindern und sind für sie 
erster Kontakt mit Kultur. Kinder, denen viel vorgelesen wird, haben gewöhnlicherweise einen größeren 
Wortschatz. Gleichermaßen stellen Bilderbücher eine Einführung in verschiedene bildnerische Aus-
drucksformen dar. Nicht zuletzt können sie Empathie und Verständnis für andere Kulturen und Per-
spektiven fördern.

Worum geht es in dem Seminar?
Es geht es um die kindliche und erwachsene Wahrnehmung von illustrierten Kinderbüchern.
Hierzu stelle ich eine  Auswahl von außergewöhnlichen Büchern vor, die wir gemeinsam besprechen. 
So lernen die Teilnehmer eine Menge besonderer Bilderbücher kennen, und gewinnen einen neuen 
Blick auf das Medium und seine Möglichkeiten.

Warum ich?
Als hauptberufliche Illustratorin komme ich aus der Praxis und habe bisher 6 Bilderbücher veröAls hauptberufliche Illustratorin komme ich aus der Praxis und habe bisher 6 Bilderbücher veröffent-
licht. Darüber hinaus habe ich mich intensiv mit der Geschichte und der Rezeption von illustrierten 
Kinderbüchern beschäftigt, und dieses auch mehrere Semester an der Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften in Hamburg unterrichtet. Ich besitze eine große Sammlung von herausragenden 
Büchern, die ich immer gerne zu den Seminaren mitbringe.

Inhalt des Seminars:
 - Grundprinzipien der kindlichen Wahrnehmung
 - Wie werden Bilder von Kindern gesehen und verstanden?
 - Wie lese ich ein Kinderbuch »richtig«? Wie betrachte ich Bilder zusammen mit Kindern? 
 - Diskussion der Frage »Was ist ein gutes Buch?«  
 - Praktische Übungen zur Bildbetrachtung  
  - Vorstellung einer ungewöhnlichen Auswahl illustrierter Kinderbücher aus aller Welt
 - Definition von Kinderbuch-Kategorien: Bildwörterbücher, Szenen-Bilderbücher, 
  Bilderbüch mit und ohne Text, Sachbücher, crossmediale Bilderbücher, etc.

Zeitumfang :   ca. 7 Stunden als Tagesseminar, nach Absprache flexibel
          auf Zweitages-Seminar oder Unterrichtsreihe erweiterbar

Gruppengröße/ Alter:  bis 25 Teilnehmer, flexibel, Erwachsenenbildung
Zielgruppe:    Mitarbeiter von Kita, Hort, Grundschule, Bibliotheken; natürlich Eltern!

Equipment:Equipment:    Beamer mit Ton, Sitzgelegenheiten für die Teilnehmer, Flipchart

Preis nach Absprache

Kontakt:  Julia Neuhaus  //  www.julianeuhaus.de  // julia@julianeuhaus.de  //   0176-20157883

»Bilderbücher richtig lesen!«


