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Vorhabensbeschreibung 
 

Die moderne Welt ständig verändert das Verhalten unserer Kinder. Die heutigen Kinder und Jugendliche 
verbringen lieber die Zeit vor einem Fernseher oder einer PlayStation, als mit ihren Klassen- und 
Altersgenossen. Dieses Problem ist auch mit der hohen Arbeitsbelastung der Eltern verwandt, weil die 
Eltern nicht in der Lage sind, genügend Zeit ihren Kindern zu widmen. Dies ist besonders auffällig in den 
Familien mit der Migration Hintergrund. Hier ist die Situation mit Kindern kann noch komplizierter 
werden, weil die sprachliche und kulturelle Barrieren können deren Kommunikation mit Kommilitonen 
stark verhindern. Eines der Ziele unseres Projektes ist es, Mädchen und Jungen an dem gemeinsamen 
Projekt zu gewinnen – das Basteln von Glasperlen und die Aufklebearbeit. 
 
Perlen – sind die bunte „Kugeln“ in verschiedenen Größen und Formen. Sie in einer bestimmten 
Reihenfolge oder in einem vorbestimmten Muster zu auffädeln kann man ist nicht nur die reichen 
Stickmotive auf Stoff zu basalten, sondern auch eine Vielzahl von Spielzeug und Schmuck, Souvenirs, 
Maskottchen zu konstruieren. Das Basteln aus Perlen wurde bei verschiedenen Bevölkerungen zu 
verschiedenen Zeiten bekannt. Es wurde viele Perlenstickerei beim alten Ägypten gefunden. Ihre Perlen 
waren aus natürlichen Materialien wie Stein, Holz, Glas, Ton, Muscheln. Seitdem wurden diese 
Techniken nur verbessert und werden immer beliebter. 
 
Wie kann das Basteln aus Perlen nützlich für Jugendliche sein? 
 
Die Menge der Vorteile der Perle Basteln für Jugendliche ist umfangreich und ist offensichtlich. Das erste 
ist die Entwicklung der Feinmotorik, die für die geistigen Fähigkeiten des Jugendlichen verantwortlich 
ist. Immerhin ist die Intelligenz eines Kindes mit seinen Fingerspitzen verbunden, sagte der bekannter 
Pädagoge Vasyl Sukhomlynsky. Obwohl es schon in der II. Jahrhundert v. Chr. im alten China bekannt 
wurde. Heute ist die Bedeutung der Entwicklung der Feinmotorik von Kindern bezweifelt niemand. Also, 
Perlenstickerei in dieser Hinsicht ist einfach eine ideale Beschäftigung. Es ist auch die Entwicklung  
 
• Der Fantasie und des Vorstellungskräfte, weil das Kind nicht nur die Regelung nachvollzieht, sondern 
auch seine eigenen Kompositionen und Handwerk zu konstruieren schafft; 
 
• Des Figurativen und räumlichen Denkens: die Fähigkeit zu das Muster zu „lesen“ ist eigentlich eine 
sehr wertvolle Fähigkeit, die in der vielen Schulfächer nützlich ist; 
 
• des Sinnes für Schönheit und guten Geschmack: während das Kind die Farben und die Formen der 
Perlen wählt, lernt es, sie in der besten Weise zu kombinieren; 
 
• der Persönlichkeit: ein Kind kann für sich selbst die originelle Dekoration/Muster schaffen, und damit 
ist es klar, dass es absolut individuell gebastelt ist. Dies reflektiert die Kreationen, den Charakter und die 
Stimmung des Kindes. Bei Perlenbalsteln lernt auch das Kind, die Arbeit der anderen zu schätzen. Damit 
wächst er in sich selbst eine reich spirituelle Persönlichkeit. 


