KIKUS®interaktiv
„Sprache spielerisch online lernen –
auch für geflüchtete Kinder“
Kurzbeschreibung Förderprojekt
Durch die aktuelle Flüchtlingswelle von Menschen aus der Ukraine wird es auf erschütternde Weise
überdeutlich: Der Sprachförderbedarf von immer mehr Migrant*innen und deren Kindern in Deutschland
wird stetig wachsen. Das Zentrum für kindliche Mehrsprachigkeit wird mit seinen bewährten Angeboten
(KIKUS® Kinder-Sprachkurse, Ausbildung von Multiplikator*innen in der KIKUS®-Methode, KIKUS®
Materialien) auch in Zukunft genau an der Stelle ansetzen, wo Sprache erfolgreich integriert, Brücken baut,
Konflikte verringert und Chancengleichheit beim Zugang zu Bildung ermöglicht.
KIKUS ist ein Konzept zum Lernen von Sprachen, das besonders für Kinder im Alter zwischen 3 und 10
Jahren geeignet ist. Kinder lieben die spielerische und fröhliche Sprachvermittlung bei KIKUS, im PräsenzUnterricht und online durch unsere multilinguale Sprachlern-Software KIKUS®interaktiv.
Den Link zur kostenfreien Testlizenz finden Sie hier.
Es ist im Kontext der aktuellen Geschehnisse in der Ukraine unser
großer Wunsch, die insgesamt 5 Spiele für die Lernenden aus
KIKUS®interaktiv möglichst kurzfristig zusätzlich als webbasierte
Online-Version anbieten zu können. Auf diese Weise können Kinder
und auch Erwachsene, die ihre Heimat verlassen mussten und müssen,
spielerisch, selbständig und mit Freude die neue Sprache einüben. Ganz
unabhängig von der Verfügbarkeit und Finanzierbarkeit von
Sprachkursen.
Die potenzielle Reichweite dieses Angebots zur Sprachförderung geht in
die Millionen und die Zielgruppe wird durch den multilingualen Aspekt
der Software noch deutlich vergrößert.
Unser erklärtes Ziel ist stets die Nachhaltigkeit unserer Produkte. Alle
Sprachförder-Spiele von KIKUS®interaktiv sollen deshalb in der OnlineVersion dauerhaft kostenfrei allen interessierten Kindern und
Erwachsenen zur Verfügung gestellt werden.
Die Entwicklung und Verbreitung dieser digitalen Anwendung zum „Sprache spielerisch online lernen“
kosten im ersten Schritt natürlich Geld. Wir benötigen dafür rund € 40.000. Einer unserer langjährigen
Förderpartner hat uns bereits eine Teilsumme i.H.v. 5.000 € zugesagt. Für den Restbetrag suchen wir
derzeit einen oder auch mehrere weitere Förderer.
Wir würden uns sehr freuen, auch Sie als Unterstützer*in unseres Software-Förderanliegens gewinnen zu
können. Wirklich alles hilft – große und kleine Förderbeträge, eine Weiterleitung unseres Anliegens an
interessierte Personen und Organisationen, Tipps zu Fördermöglichkeiten, Ideen und Kontakte für
zukünftige Einsatzgebiete.
Helfen macht glücklich – Sprache verbindet und ermächtigt: unser Förderprojekt ermöglicht dauerhaft
beides!
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