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Lernszenario 
Mehr Schein als Sein?

LERNZIELE

GRUNDBILDUNG 20-30 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

15-20 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

BESCHREIBUNG

 

Die eigenen Gefühle durch die Hodscha-Figur ausdrücken
Kulturelle Codes und Gewohnheiten lesen
Kulturelle Unterschiede erkennen und benennen
Über die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Kultur, einem Land, einer
Gemeinschaft nachdenken 

LERNGEGENSTAND

Zugehörigkeit

LERNUMGEBUNG

Drinnen oder draußen, die
Teilnehmer sitzen im Kreis
und fühlen sich wohl

STORY

Hodjas bester Mantel

MATERIAL

keines benötigt

Lehrende/-r fragt Lernende, ob sie sich schon einmal unwillkommen oder
fehl am Platz gefühlt haben. Die Lernenden werden diese Geschichte nicht
jetzt erzählen, sondern später, nachdem sie die Geschichte gehört haben.
Lehrende/-r erzählt die Geschichte von Hodja, es werden keine Requisiten
benötigt.
Lehrende/-r stellt einige Fragen zum Inhalt, z. B.: Warum hat Hodja
überhaupt seine Arbeitskleidung getragen? Warum ist er nicht nach Hause
gegangen? Was ist auf der Party passiert? Irgendwann geht Hodja nach
Hause, um sich umzuziehen. Und warum? Was geschieht dann? 1



Lernszenario 
Mehr Schein als Sein?

 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Die/der Lehrende muss die Moral der Geschichte hervorheben: Hodja spielt
mit und wechselt die Kleidung, aber er macht deutlich, dass den Leuten auf
der Party sein Mantel wichtiger ist als er selbst. Bei vielen Gelegenheiten
siegt das Aussehen über die Authentizität. Es ist gut zu wissen, was man tun
muss, um dazuzugehören, aber andererseits sagt es auch viel über die
Menschen selbst aus. 

BESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Die/der Lehrende fragt dann: Was ist der wichtigste Moment in dieser
Geschichte? Mögliche Antworten: als Hodja zur Party zurückkehrt und
mit allem Respekt begrüßt wird, als er seinen Mantel füttert, als er
erklärt, warum sein Mantel so wichtig ist.
Die Lernenden arbeiten in Teams, um eine Antwort auf die Frage zu
finden: Was denkst du, ist die Moral der Geschichte?
Was musste Hodja also tun, um zur Gesellschaft zu gehören? 
Die Lernenden sprechen darüber, was es bedeutet, zu etwas (nicht) zu
gehören. Sie arbeiten in Zweiergruppen und erzählen ihre eigene
Anekdote. 

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Diese Geschichte kann mit "Des Kaisers neue Kleider" verglichen
werden. Sie können die beiden Geschichten nebeneinander legen, um
die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zu entdecken. Es gibt auch
sprachspezifische Sprichwörter, wie z. B.  "Kleider machen Leute".
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DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



Es war einmal der berühmte Prediger Nasreddin Hodja, der von
allen in der Türkei geliebt wurde, vor allem von den Einwohnern
von Akshehir, die alle von seiner Weisheit und Güte sprachen.
Wann immer die Menschen ein Fest oder eine Feier
veranstalteten, luden sie Hodja ein.

Eines Tages lud der Muhtar, der wichtigste Mann in Akshehir,
Hodja zu einem Empfang ein. Hodja freute sich auf das köstliche
Essen und die guten Gespräche, die er im Haus des Muhtar
führen würde.
Am Morgen des Festes machte er sich auf den Weg, um in
seinem Weinberg zu arbeiten. Es war ein schöner Sommertag,
und Hodja genoss seine Arbeit. Leider hatte er die Zeit falsch
eingeschätzt. Als die Sonne immer tiefer am Himmel stand,
wurde Hodja klar, dass er es nicht mehr schaffen würde, nach
Hause zu eilen und sich umzuziehen.

Türkei
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Hodjas feiner Mantel

Zweck(e) Zugehörig-
keit

Identität &
Anerkennung



"Was soll ich tun?", fragte er sich. "Wenn ich mir die Zeit nehme,
mich zu waschen und anzuziehen, werde ich zu spät zum Fest
kommen." Hodja mochte es nicht, die Leute warten zu lassen, und
so eilte er in seiner Arbeitskleidung zum Haus des Muhtar, seine
Hände und sein Gesicht waren noch schmutzig von der Arbeit des
Tages.

Als er ankam, wandten sich die Bediensteten von ihm ab. Hodja
ging auf eigene Faust ins Haus. Die anderen Gäste waren
versammelt, und er sah, wie sie lachten und sich angeregt
unterhielten. Aber als Hodja den Raum betrat, beachteten ihn die
anderen nicht. Wann immer Hodja sich näherte und sprach, sahen
sie weg und ignorierten seine Worte. Normalerweise kamen die
Leute zu Hodja, um ihn um Rat und Meinung zu fragen, aber an
diesem Abend sprach niemand mit ihm.

Als es an der Zeit war, dass die Gäste zum Abendessen Platz
nehmen sollten, setzte der Muhtar Hodja in die hinterste Ecke des
Raumes, so weit wie möglich von ihm entfernt.
Nach einigen Minuten entschuldigte sich Hodja und eilte aus dem
Haus. Er ging so schnell wie möglich heimwärts.
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Zu Hause angekommen, zog er seine Arbeitskleidung aus und
seifte und schrubbte sich, bis er zu glänzen schien. Dann kleidete er
sich in die feinsten Kleider, die er besaß. Er trug seine weiten Hosen
und sein elegantestes Seidenhemd und wickelte sich seinen
schönsten Turban um den Kopf. Dann legte er sich seinen neuen
Pelzmantel um die Schultern, denn obwohl es ein warmer Abend
war, wusste er, dass der Mantel blendend aussah und das
Gespräch der Stadt sein würde.
Er sah an sich herunter und lächelte, denn er wusste, dass er
schöner aussah als alle anderen Männer in Akshehir.

Nun schritt er ruhig und mit einem Hauch von Wichtigkeit die
Straße hinunter zur Tür des Muhtar. Als er hineinging, verbeugten
sich die Diener und führten ihn zu seinem Gastgeber.
Als der Muhtar Hodja sah, erhob er sich sofort und begrüßte
seinen Gast. Er führte ihn geradewegs zu einem Ehrenplatz am
Tisch, direkt neben seinem eigenen Thron. Während des ganzen
Mahls stellte der Muhtar dem gelehrten Hodja eine Frage nach
der anderen.
"Du bist der weiseste Mann, den ich kenne", sagte der Muhtar, und
alle anderen stimmten zu und begannen, Hodjas Rat und seine
Meinung zu allen möglichen Themen einzuholen. Die Diener eilten
herbei, um Hodja die besten Speisen zu bringen.
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Und dann begann Hodja, zum Erstaunen aller, seine Taschen mit
Essen zu füllen. Jedes Mal, wenn er ein Stück Obst oder Brot in
seine Tasche steckte, schaute er auf den Mantel hinunter, strich mit
der Hand über den Ärmel und sagte: "Iss, iss, mein schöner
Mantel."

Der Muhtar starrte. Alle anderen starrten. Schließlich konnte der
Muhtar seine Neugierde nicht mehr zügeln. "Hodja, sag uns", sagte
er, "was tust du da?"
Hodja lehnte sich in seinem Sitz zurück und lächelte. "Ach, das ist
doch wohl klar", sagte er zu dem Muhtar. "Als ich heute Abend
kam, in meiner Arbeitskleidung, hat mich niemand bemerkt, aber
als ich zurückkam, habt ihr mich wie einen Ehrengast behandelt.
Ich habe mich nicht verändert. Ich bin und war immer Nasreddin
Hodja. Und so weiß ich, dass es mein Mantel ist, den ihr ehrt und
verehrt. Da mein Mantel Euer Ehrengast ist, dachte ich, es sei nur
fair, dass er den größten Anteil an Eurem Festmahl erhält."
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Source/Link: 
https://www.assignmentpoint.com/arts/literature/hodjas-fine-coat.html

http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp160.html


Lernszenario 
Was wird gesagt - was ist gemeint?

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

entspannte Atmosphäre,
keine weiteren spezifischen
Anforderungen

STORY

Eine kühle Brise an einem
heißen Tag

MATERIAL

LERNZIELE

GRUNDBILDUNG 30-45 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

5-15 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

VORBEREITUNG

 

Teilnehmende sollen dafür sensibilisiert werden, dass Kommunikation
nicht nur das ist, was gesagt wird, sondern auch das, was ankommt.
Sie sollen motiviert werden, über den Gebrauch und die Wirkung ihrer
Worte nachzudenken, aufmerksam zuzuhören und die beabsichtigte
Bedeutung des Gesagten zu erfassen.
Sie sollen mit der Verwendung von Sprachbildern und Redewendungen
vertraut gemacht werden.

Vorbereitete Karten (s. u.
unter "Vorbereitung")

eine Sammlung von Sprachbildern / Redewendungen /
Sprichwörtern, die im Wortschatz dem Sprachniveau der Gruppe
entsprechen (auf Kärtchen geschrieben)

Kommunikative
Fähigkeiten

mind. Sprachlevel B1 empfohlen

Für die Sammlung von Optionen ist es wichtig, sich
differenziert ausdrücken und erklären zu können

mit vertrauensvoller, offener
Atmosphäre in der Gruppe
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BESCHREIBUNG

Lehrende/-r erzählt die Geschichte bis zu der Stelle, an der die Frau
antwortet: "Wie eine kühle Brise an einem heißen Tag".
Arbeitet in Zweiergruppen: Was meint sie damit? Wird diese Antwort
ihren Mann beruhigen? Ist es eine "Liebeserklärung"? Warum oder
warum nicht? (keine Auswertung der Diskussionen)
Lehrende/-r erzählt die Geschichte zu Ende.
Arbeitet wieder in Zweiergruppen: Erinnert euch an Ihre vorherige
Diskussion. Habt ihr die Frau so verstanden, wie sie es offensichtlich
gemeint hat? Könnt ihr die Reaktion des Mannes verstehen?
Sammeln in der Gesamtgruppe: Jedes Paar fasst kurz zusammen,
worauf sie in der ersten und zweiten Diskussion gekommen sind.
Aufgabe für die Teilnehmenden: Fallen euch weitere Ausdrücke ein,
die etwas anderes bedeuten als das, was genau gesagt wird? Auf
Deutsch zum Beispiel: sie fressen mir die Haare vom Kopf = sie essen
viel; sie hört das Gras wachsen = sie meint, an den kleinsten Zeichen
zu erkennen, wie sich etwas entwickelt
Die Lehrkraft verteilt vorbereitete Kärtchen mit Redewendungen /
sprachlichen Bildern, die Teilnehmenden lesen zunächst für sich
selbst (Lehrende/-r steht zur Unterstützung zur Verfügung).
Dann werden die Redewendungen nacheinander laut gesagt und
besprochen: Was bedeutet es? Was ist irreführend? Wie könnte man
dieselbe Sache anders ausdrücken?

Für Gruppen mit Muttersprachlern mit niedriger Sprachkompetenz:
1.

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.
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Lernszenario 
Was wird gesagt - was ist gemeint?



 

BESCHREIBUNG

Lehrende/-r erzählt die Geschichte.
Arbeiten Sie in Zweiergruppen: Was haben die Teilnehmenden
verstanden? Was war das Problem in der Geschichte? Was hat die Frau
gesagt? Was hat der Mann verstanden? Was hat die Frau gemeint? -
Was haben die Teilnehmer in der Geschichte nicht verstanden?
Sammeln der Ergebnisse aus den Paaren: Die Teilnehmenden fassen
kurz zusammen, was sie in den Paaren besprochen haben. 
Gemeinsam werden offene Fragen beantwortet und Unklarheiten
geklärt, damit alle die Geschichte verstehen. Falls nötig, erzählt
die/der Lehrende die Geschichte noch einmal.
Aufgabe für die Teilnehmenden: Schreiben Sie ein oder zwei Rede-
wendungen aus ihrer Muttersprache auf und geben Sie die wörtliche
Übersetzung an (Arbeit mit einem Wörterbuch möglich, evtl.
Unterstützung durch die Lehrkraft) - die Lehrkraft gibt ein Beispiel,   z.
B. auf Deutsch: Sie fressen mir die Haare vom Kopf.
Die Teilnehmenden lesen abwechselnd ihre Redewendung in ihrer
Muttersprache vor und übersetzen sie dann. Die anderen Teilnehmen-
den sagen, was ihrer Meinung nach damit gemeint ist. Anschließend
lösen die Teilnehmenden, was mit dieser Redewendung gemeint war.
Schließlich verteilt die/der Lehrende die vorbereiteten Karten. Die
Teilnehmenden arbeiten zunächst in Zweiergruppen und überlegen,
was die Redewendungen bedeuten. Dann werden die Redewendungen
vorgelesen, interpretiert und (von der Lehrkraft) erklärt.
 Wenn gewünscht, werden die Teilnehmenden motiviert, die  Rede-
wendungen und ihre Bedeutungen/Verwendungen aufzuschreiben.

Für Gruppen mit fremdsprachigen Lernenden (Dauer: 45-60 Minuten):
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

3

Lernszenario 
Was wird gesagt - was ist gemeint?



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Für eine Gruppe von Fremdsprachenlernenden: 
Sie können mit der Gruppe ein Zeichen vereinbaren (z. B. auf den Tisch
klopfen), wenn Sie als Lehrkraft eine Redewendung oder ein sprachliches
Bild verwenden, das den Teilnehmern nicht geläufig ist. Unterbrechen Sie
dann kurz, wiederholen Sie das Gesagte (eventuell an die Tafel schreiben)
und erklären Sie die Bedeutung/Verwendung in Ihrer Sprache.

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Diese Geschichte kann auch dazu verwendet werden,
mehrere Perspektiven einzunehmen. Wie erlebt der Mann
das Geschehen? Wie sieht es die Frau? Die Lehrkraft erzählt
den Anfang der Geschichte, aber mit einer kleinen
Auslassung (die Beschreibung der Gefühle des Mannes).

Eine Frau und ein Mann lebten schon lange Zeit zusammen. Die Jahre vergingen. Der
Mann begann sich zu fragen: Liebt sie mich wirklich? Jedes Mal, wenn er sie fragte,
antwortete sie nur: Wie kannst du so etwas fragen? Er war wie besessen von seinen
Gedanken. Er war sich sicher, dass sie ihn nicht mehr liebte! Schließlich beschloss er,
sie ein für alle Mal zu fragen. Schließlich antwortete sie ihm: Nun, wie eine kühle
Brise an einem heißen Tag...
Am nächsten Tag packte der Mann seine Tasche und reiste ab.

Dann arbeiten die Teilnehmer in Paaren. Dabei wählen sie, ob sie die
Perspektive des Mannes oder der Frau einnehmen wollen (muss nicht
unbedingt dem eigenen Geschlecht entsprechen!). Sie entwickeln die
Geschichte in Paaren aus der Perspektive des Mannes/der Frau, vom
Anfang bis zum Ende. Dann werden die Geschichten (alle oder einige, je
nach Zeit) der Reihe nach erzählt.
Anschließend erzählt die/der Lehrende die Geschichte vollständig.
Was sind die Unterschiede in den Geschichten/Perspektiven? Was haben
sie gemeinsam? Sind die Handlungen des Mannes/der Frau aus der
jeweiligen Perspektive nachvollziehbar? Warum kommt es zu
Missverständnissen?
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Lernszenario 
Was wird gesagt - was ist gemeint?



Eine Frau und ein Mann lebten schon lange Zeit zusammen. Die
Jahre vergingen. Der Mann begann sich zu fragen: Liebt sie mich
wirklich? Jedes Mal, wenn er sie fragte, antwortete sie nur: Wie
kannst du so etwas fragen? Er war wie besessen von seinen
Gedanken. Er war sich sicher, dass sie ihn nicht mehr liebte!
Schließlich beschloss er, sie ein letztes Mal zu fragen. Sie
antwortete ihm: Klar, wie eine kühle Brise an einem heißen Tag...
Der Mann wurde verzweifelt. Eine kühle Brise ... Sie liebt mich
nicht wirklich! Ich kann hier nicht bleiben. Sie muss ihr Leben
leben. Ich muss sie verlassen.

Am nächsten Tag packte er seine Sachen und ging. Er lief die
Straße entlang. Die Hänge waren steil. Es war ein Sommertag;
die Sonne schien heiß. Kein einziger Baum in der Nähe. Er konnte
kaum atmen, so heiß war es. Er setzte sich an den Straßenrand,
um zu atmen. Er verging fast vor Hitze.

Schweden
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Eine kühle Brise 
an einem heißen Tag

Ziel(e) Mehrere
Perspectiven

Kommunikations-
fähigkeiten



Plötzlich kam eine kühle Brise auf, die ihm wie eine kühlende Hand
über die Stirn fuhr. Ihm kamen ihre Worte in den Sinn: Wie eine
kühle Brise an einem heißen Tag - das war es, was sie gesagt
hatte! Aber so verrückt war das gar nicht! Das war gut! Gab es
etwas Besseres? 
Er drehte sich um und ging den langen Weg zurück zu seiner
Frau und nach Hause.

Das Letzte, was ich von ihnen hörte, war, dass sie zusammenleben
und sich so gut umeinander kümmern, wie es ein Paar nur tun
kann...
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Source/Link: 
Swedish folk history

https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/


Lernszenario 
ECHTES LEBEN, ECHTE GEFÜHLE, ECHTE WORTE 

Die Sprache der Vielfalt 

LERNGEGENSTAND

 

STORY

Sprache muss keine Hürde
für Freundschaft sein

MATERIAL

LERNZIELE

GRUNDBILDUNG 30-45 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

5-15 TEILNEHMENDE

LERNENDE

 

Erlernen der Sprache (durch Wortbetonung und Intonation zum
Verständnis der Bedeutung) 
emotionale Verbindung - die gleiche Sprache sprechen (sich
kennenlernen, Mitgefühl und Solidarität entwickeln)
Wissen über reale Lebenssituationen mit praktischen Lösungen
Befähigung der Teilnehmer durch Respekt und Wertschätzung dessen,
was den Unterschied macht

Hintergrund-PPT mit Fotos,
die die Geschichte begleiten:
Reisetasche, Zuggleise, leere
Bank am Bahnhof, Holz, ...

Für Seminarraum: 

Kreativität &
Ausdruck

Migrant*innen jeden Alters, unabhängig vom
Sprachlevel

informeller Teil eines formalen
Deutschkurses

1

LERNUMGEBUNG

 Kursraum: Stühle in einer
Halbkreisreihe aufstellen
Außerhalb des Kursraums: an
Orten, die in einer Geschichte
erwähnt werden



 

BESCHREIBUNG

Teilnehmende sitzen im Halbkreis, Lehrende/-r steht vor ihnen und
beginnt mit der Geschichte. Neben der Geschichte läuft im
Hintergrund eine PPT mit Bildern zur Geschichte, was eine emotionale
Atmosphäre schafft.
Die/der Lehrende, muss auf Ausdruck/Tonlage ihrer/seiner Stimme
achten, bspw. wenn er/sie etwas laut oder leise sagen muss. Lässt die
Aufmerksamkeit der Teilnehmenden nach, kann sie durch Zuwendung,
intensiven Augenkontakt oder fragende Blicke wiederhergestellt
werden.
Spracheerwerb: Teilnehmende werden in Gruppen eingeteilt (max. 3
Teilnehmer) und erzählen, wie sie die Geschichte verstanden haben -
wobei sie so viele Wörter der zu lernenden Sprache wie möglich
verwenden. 
Gemeinsam mit der/dem Lehrenden sprechen sie über weniger
bekannte Wörter.
Eisbrecher/Bonding: 2 Teilnehmernde - eine/r erzählt, wie sie/er die
Geschichte verstanden hat und vergleicht die Geschichte mit
ihren/seinen Erfahrungen, die/der andere hört zu. Sie versuchen, so
viele deutsche Wörter wie möglich zu verwenden.
 Dann tauschen sie die Rollen.

im Seminarraum:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

2

Die Geschichte kann in mehreren Teilen erzählt werden - im ersten
Teil geht es um die Ankunft, die Geschichte könnte also z. B. am
Bahnhof erzählt werden. Dies ist die Gelegenheit, den ersten Teil noch
emotionaler zu gestalten - detaillierter zu beschreiben, wie der Held
der Geschichte fühlt, denkt, usw. 
Eine Geschichte, die an realen Orten spielt, ist berührender und
einprägsamer.
Nach dem ersten Teil der Geschichte berichten die Teilnehmenden, wie
sie die Geschichte verstanden haben, was ihren Erfahrungen ähnlich
ist und was anders. Auch hier gilt:die Teilnehmenden verwenden so
viele deutsche Wörter wie möglich.

außerhalb des Seminarraums an Orten, die in der Story vorkommen:
1.

2.

3.

Lernszenario 
ECHTES LEBEN, ECHTE GEFÜHLE, ECHTE WORTE 

Die Sprache der Vielfalt 



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Die Kombination aus Gehörtem, Gefühltem und Gesehenem kann zur
Erreichung des Lernziels beitragen.
Üben Sie, wie man eine Geschichte erzählt (Bedeutung von Gestik und
Mimik, achten Sie darauf, die Zuhörer einzubeziehen und zu
aktivieren).
Wenn Sie im Seminarraum sind, nenne Sie Details, die helfen, sich die
Handlung vorzustellen und Dinge zu fühlen. 

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Die Story kann auch zur Stärkung des  Empfindens
von Zugehörigkeit genutzt werden. 

und natürlich auch zur Unterstützung
beim Spracherwerb.
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Lernszenario 
ECHTES LEBEN, ECHTE GEFÜHLE, ECHTE WORTE 

Die Sprache der Vielfalt 

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



Die Zugfahrt war lang. Mein Herz klopfte wie verrückt, als ich
die Staatsgrenze überquerte. Ich glaube, das war der Moment, in
dem mir klar wurde, dass ich in eine unbekannte Zone eintrete,
nicht in den Urlaub, aus dem ich in einer Woche zurückkehren
werde.
An dem Bahnhof, an dem ich ausstieg, wartete ich auf meinen
Cousin. Er war spät dran. Sehr spät. Und die Tatsache, dass ich
mehr als eine Stunde auf ihn wartete, erinnerte mich daran, wie
weit mein Heimatdorf entfernt ist. Dieser Bahnhof war der
seltsamste Ort, den ich je erlebt habe. Und trotz meines Alters -
25 Jahre - fühlte ich mich zum ersten Mal in meinem Leben völlig
allein. Gerade an diesem Bahnhof.

P A G E  0 1

Sprache 
muss keine Hürde 

für Freundschaft sein 

Zweck(e) Kreativität
& Ausdruck

Identität &
Anerkennung

Slowenien
Katarina Bertoncelj



Die Menschen sprachen eine Sprache, die ich nicht verstand. Ich
hatte aus mehreren Gründen Angst, in einer nahe gelegenen Bar
etwas zu trinken. 

Der erste Grund war die Sprache... wie kann ich ein Getränk
bestellen? Der zweite Grund war das Geld - ich hatte keinen Euro
und mit meinem Geld wäre eine Bezahlung sicher nicht möglich
gewesen. Und drittens... das Wichtigste. Ich wollte nicht riskieren,
meinen Cousin zu verpassen. Ich hatte weder ein Telefon, noch
seine Telefonnummer. Enttäuscht setzte ich mich auf die Bank,
müde, durstig, hungrig, und wenn ich mich nicht schämen würde,
könnte ich zugeben, dass ich in diesem Moment alles für die
Umarmung meiner Mutter gegeben hätte.
Als mein Cousin endlich eintraf und sich für die Verspätung
entschuldigte, weil er in seinem Job viel zu tun hatte, fiel mir ein
Stein vom Herzen. Wahrscheinlich hat mein Cousin das bemerkt,
denn er hat mich mitfühlend an den Schultern gepackt und gesagt:
"Du wirst dich daran gewöhnen. Du wirst sehen. Alles wird gut
werden."
Ich habe ihm nicht geglaubt.
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Es fiel mir schwer, mich an das Leben in einer neuen Umgebung
zu gewöhnen. Mir wurde immer klarer, dass ich all die
Freundschaften, die ich gefunden hatte, die Gespräche bei einem
Kaffee oder einfach so auf der Straße, wenn ich jemanden traf,
den ich kannte, für selbstverständlich gehalten hatte. Hier hatte ich
nur Fremde... Mein Cousin war viel unterwegs, also war die beste
Gesellschaft, die ich hatte, ich selbst.
So oft wie möglich verbrachte ich Zeit in der Natur. Auch an
diesem Tag, der anfangs nichts Besonderes versprach, machte ich
einen langen Spaziergang.

Wie immer bin ich den Waldrundweg gegangen, den ich kannte.
Ich wollte eigentlich woanders hingehen, aber der Regen
überraschte mich, und so beschloss ich, heimzugehen. Vor dem
Wohnhaus, in dem ich wohnte, bemerkte ich eine ältere Frau, die
die Treppe zum Hauseingang hinaufging. Sie trug schwere
Taschen in ihren Händen. Kurz unter dem oberen Ende der Treppe
fiel sie einfach auf den Boden.

Ohne zu zögern, renne ich los und helfe ihr auf die Beine. Ich
beeilte mich, Lebensmittel und andere gekaufte Gegenstände
aufzusammeln, die überall auf der Treppe lagen.
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Ohne zu zögern, renne ich los und helfe ihr auf die Beine. Ich
beeilte mich, Lebensmittel und andere gekaufte Gegenstände
aufzusammeln, die überall auf der Treppe lagen. Plötzlich fing die
Frau an, laut zu schreien und schwang sich auf mich zu. Sie schrie
so laut, dass nach ein paar Minuten die anderen Nachbarn aus
dem Haus kamen. Ich stand wie angewurzelt da, mit ihren
Einkaufstüten in den Händen, bis mich etwas oder jemand zu
Boden stieß. Bevor ich richtig realisiert hatte, was los war, floss Blut
aus meiner Nase. In dem Moment, als mich wieder jemand
schlagen wollte, hielt ihn ein älterer Mann auf und erkannte, was
vor sich ging.

Da ich die Sprache nicht kannte, wusste ich nicht, worum es in dem
Geschrei ging und was es bedeutete. Es wurde mir jedoch klar,
dass es sich um einen Irrtum handelte, denn der Mann, der gerade
versucht hatte, mich zu schlagen, verstummte plötzlich und bot mir
seine Hand an, damit ich mich vom Boden erheben konnte.

Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, dass die Frau, die die
Treppe hinuntergefallen ist, meine Hilfe als Raub verstanden hat.
Also schrie sie. Die Nachbarn, die zum Tatort eilten, sahen die alte
Frau schreien, während ich ihre Sachen aufhob. Das war das Bild,
das sie sahen! 
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Ohne ein Wort zu sagen, betrat ich das Haus, wischte mir die
blutige Nase und fragte mich, was eigentlich passiert war. 
Ich fühlte mich schrecklich und in diesem Moment noch viel
einsamer.

Früh am Morgen weckte mich die Türklingel. Als ich die Tür
öffnete, war ich überrascht! Die Frau, die mich gestern angeschrien
hatte, stand vor mir. Sie hielt eine Packung Kaffee und zwei Tassen
in ihren Händen. Mit ihren Gesten versuchte sie, mich zu einem
Kaffee einzuladen. Zumindest kam es mir so vor. Zuerst beobachte
ich die Geste mit Misstrauen, versuche, die slowenischen Worte zu
verstehen, die sie benutzt, aber dann folge ich ihr trotzdem.
Als wir ihre Wohnung betraten, reichte sie mir die Hand und
zeigte gleichzeitig auf sich selbst: "Olga. Ich bin Olga. " Mir wird
klar, dass Olga ihr Name ist! "Arbes!" sagte ich und zeigte auf
mich.

Frau Olga zeigte auf den Stuhl vor mir und ich nahm an, dass sie
wollte, dass ich mich setze. Also tat ich das auch. Sie schenkte
Kaffee ein, zeigte auf Zucker, Milch..., alles mit ihren Händen. Und
ich antwortete mit meinen. Als sie mir einen Keks anbot, bedankte
ich mich laut in albanischer Sprache. Frau Olga versucht, das
Wort zu wiederholen, aber sie ist so lustig, dass wir beide
anfangen zu lachen.
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Als sie zum siebten Mal versuchte, das Wort richtig
auszusprechen, hatte sie genug. Sie nahm ein Blatt Papier und
einen Bleistift und versuchte, das Wort aufzuschreiben. Sie schrieb
es falsch auf, also half ich ihr. Mit Blick auf das geschriebene Wort
versuchte sie, die richtige Aussprache laut zu wiederholen. Endlich
gelingt es ihr! Oh, was für eine Freude!
Plötzlich schreibt sie ein Dankeschön in slowenischer Sprache. Auch
ich habe große Probleme, slowenische Wörter richtig
auszusprechen. Das Gleiche gilt für Olga mit der albanischen
Sprache. Jeder Versuch bringt uns beide zu neuen Lachanfällen.
Das Spiel gefiel uns und wir wiederholten die Übung mit anderen
Wörtern. Wenn nötig, haben wir gestikuliert oder die Bedeutung
eines Wortes gezeichnet. Wie lustig meine Nachbarin war!

Bevor wir uns verabschiedeten, vereinbarten wir ein neues Treffen
zum Kaffee. Wenn Olga nicht zur vereinbarten Zeit kam oder ich
nicht zu ihr kam, wussten wir, dass wir uns missverstanden hatten.
Keine große Sache... sie kam zu mir und ich kam zu ihr und
manchmal... trafen wir uns auch auf halbem Weg - im Flur. Wie
viel Lachen, wie viel Freude!!! 

Und wenn ich heute zurückblicke...
Frau Olga und ich haben nicht nur die Sprache gelernt. Wir haben
gelernt, Vielfalt zu verstehen und zu akzeptieren und
Gemeinsamkeiten zu respektieren. Das ist nicht immer einfach.
Aber man ist so viel reicher, wenn man es schafft.
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Lernszenario 
Über den Tellerrand blicken: 

Es gibt immer eine (weitere) Möglichkeit

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

entspannte Atmosphäre -
sonst kein besonderen
Anforderungen

STORY

Zwei Kiesel

MATERIAL

LERNZIELE:

GRUNDBILDUNG 15-20 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

5-15 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

 

positives und kreatives Denken stärken
Lernende ermutigen und motivieren, über den Tellerrand zu schauen.
Lernenden zu motivieren und anzuleiten, über "Möglichkeiten"
nachzudenken.
Lernenden aufzeigen, dass es auch in scheinbar aussichtslosen
Situationen Lösungen geben kann.
Lernenden motivieren, die "Moral" mit in ihren Alltag zu nehmen

Ein paar Kiesel (dunkle &
helle) und eine kleiner
Beutel kann das Erzählen
auch noch unterstützen.

Kristisches
Denken

Sprachlevel mind. B1 empfohlen

Für die Sammlung von "Möglichkeiten" ist es wichtig,
sich differenziert ausdrücken und erklären zu können

mit vertrauensvoller Atmosphäre in
der Gruppe

1



 

BESCHREIBUNG

Lehrende/-r erzählt den Anfang der Geschichte bis zu dem Punkt, an
dem der Kredithai sein Geschäft vorschlägt (mitgebrachte Kieselsteine
können zur Veranschaulichung verwendet werden)

2

Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Tochter den
"richtigen" Kiesel bekommt? 
Glaubt Ihr, das Angebot ist fair und wenn ja, warum?

Fragen an die Gruppe:

Lehrende/-r erzählt die Geschichte weiter, bis zu der Stelle, an der die
Tochter sieht, dass der Kredithai zwei schwarze Kieselsteine in das
Säckchen legt (Illustration mit mitgebrachten Kieselsteinen) 

Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass es für die Tochter nun
ein Happy End gibt? 
Was kann sie tun?

Fragen an die Gruppe:

Zusammen werden Möglichkeiten gesammelt.

Lehrende/-r fasst die Möglichkeiten noch einmal zusammen und
erzählt die Geschichte weiter, bis die Tochter den gewählten
Kieselstein fallen lässt 

Warum macht sie das? 
Was hat sie davon?

Fragen an die Gruppe

Höre nur zu und sammle die Möglichkeiten, kommentiere nicht.

Lehrende/-r beendet die Geschichte (Illustration mit mitgebrachten
Kieselsteinen), ohne die "Moral"
Frage: Was hat das mit uns, mit dir zu tun?
Diskussion über die "Moral"

Lernszenario 
Über den Tellerrand blicken:

Es gibt immer eine (weitere) Möglichkeit



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Die Dauer hängt sehr stark von der Größe der Gruppe, ihrer
Kreativität und Diskussionsbereitschaft ab sowie ihrer Bereitschaft,
über ihre eigenen Situationen zu sprechen.
Erzählen Sie beim Wiedereinstieg in die Geschichte immer kurz die
Stelle nach, an der Sie aufgehört haben, um die ZuhörerInnen wieder
aufzugreifen und einzubeziehen.

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Die Geschichte kann auch verwendet werden, um Kreativität
und Ausdruck zu fördern. Dann sollte den Lernenden mehr
Raum gegeben werden, um ihre eigene Version des Verlaufs
und der Lösung an den verschiedenen Haltepunkten der
Geschichte zu erzählen, z.B. in Paararbeit.

3

Lernszenario 
Über den Tellerrand blicken:

Es gibt immer eine (weitere) Möglichkeit

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



In einer kleinen italienischen Stadt schuldete vor langer Zeit ein
kleiner Kaufmann einem Kredithai eine große Summe Geld. Der
Kredithai war ein sehr alter, hässlicher Kerl, der zufällig für die
Tochter des Kaufmanns schwärmte.

Er beschloss, dem Kaufmann ein Angebot zu machen: Erwürde r
ihm seine Schulden vollständig erlassen , wenn er die Tochter des
Kaufmanns heiraten könnte. Es ist unnötig zu sagen, dass dieser
Vorschlag auf Empörung stieß.

Der Kredithai machte einen Vorschlag: Er würde zwei Kieselsteine
in einen Beutel legen, einen weißen und einen schwarzen.  Die
Tochter solle dann einen Kieselstein aus dem Beutel nehmen.
Wenn es ein schwarzer sei, würden die Schulden getilgt und der
Kredithai würde sie heiraten. Wenn es ein weißer Stein sei,
würden die Schulden ebenfalls getilgt, aber die Tochter wäre frei.

Italien
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Zwei Kiesel

Zweck(e) Kritisches 
Denken

Kreativität
& Ausdruck



Sich weigern, einen Kieselstein aus dem Beutel zu nehmen.
Beide Kieselsteine aus dem Beutel nehmen und den Kredithai
als Betrüger entlarven und sich zum Feind machen.
Einen Kieselstein aus dem Beutel nehmen, wohl wissend,
dass er schwarz ist, und sich für die Freiheit ihres Vaters
opfern.

Der Kredithai stand auf einem mit Kieseln übersäten Weg im
Garten des Kaufmanns, bückte sich und hob zwei Kieselsteine auf.
Da bemerkte die Tochter, dass er zwei schwarze Kieselsteine nahm
und in den Beutel legte.
Dann forderte er die Tochter auf, in den Beutel zu greifen und
einen auszuwählen. Die Tochter hatte nun drei Möglichkeiten, was
sie tun konnte:
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Sie zog einen Kiesel aus dem Beutel und ließ ihn, bevor sie ihn
ansah, fallen. "Oh, wie ungeschickt von mir. ... Macht nichts, wenn
du in den Beutel schaust und den zweiten Kiesel herausholst,
werden wir wissen, welchen ich genommen hatte."

Der zweite Kiesel im Beutel war natürlich schwarz, und da der
Kredithai nicht sein Gesicht verlieren, musste er so tun, als sei der
Kieselstein, den die Tochter fallen ließ, weiß gewesen. Damit waren
die Schulden des Vaters getilgt und die Tochter war frei.

Source/Link: 
https://wealthygorilla.com/10-most-inspirational-short-stories/



Lernszenario 
Das Besondere sehen!

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

Gemütlicher, informeller,
evtl. mit orientalischem
Flair (Farben, Licht, Duft,
Sitzgelegenheiten, eventuell
Tee ...)

STORY

Ali Daumen

MATERIAL

LERNZIELE

GRUNDBILDUNG 30-45 MINUTEN

INFORMELLES ODER
NON-FORMALES SETTING

5-15 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

 

Lernende motivieren und aktivieren, sich neugierig und mit allen
Sinnen in eine bestimmte Situation hineinzuversetzen
Teilnehmende motivieren und aktivieren, gemeinsam eine Geschichte
zu erzählen und auszuschmücken
Lernende sensibilisieren und motivieren, ihre eigenen Besonderheiten
als Stärken zu erkennen
Lernende animieren und motivieren, das Besondere an ihren
Mitmenschen zu sehen und auszudrücken.
Selbstwertgefühl und Neugierde der Lernenden stärken

keines benötigt

Empower-
ment

Sprachlevel mind. B1 empfohlen,
zumindest für die Wertschätzungsaktivität

1



 

BESCHREIBUNG

Lehrende/-r erzählt die Geschichte
Die Teilnehmer nehmen Alis Perspektive ein: Ali hat es gerade
geschafft, seine Eltern davon zu überzeugen, ihn mit seinem Vater
gehen zu lassen, und ist in die Hemdtasche seines Vaters geschlüpft. 

2

Was sieht/hört/riecht/erfährt er von diesem Moment an? 
Welche neuen Dinge erlebt und lernt er? 
Was ist besonders interessant/aufregend?

Die TeilnehmerInnen werden gebeten, gemeinsam diesen Teil der
Geschichte aus Alis Sicht noch einmal und ausführlicher zu erzählen
=> Neugierde wecken auf Neues, auf Herausforderungen, auf
Abenteuer, auf die Welt ...

Dein Ali-Moment: Das Besondere an Ali ist sein Aussehen - nur
dadurch war es ihm möglich, seine Rettungstat zu vollbringen. Jeder
von uns hat besondere Eigenschaften, etwas Besonderes in seiner
Persönlichkeit oder ist besonders gut in etwas. Was ist das bei dir? -
Jeder Teilnehmer schreibt es für sich auf.
Wertschätzende Aktivität: Entweder in Zweiergruppen oder in der
ganzen Gruppe erzählen sich die Teilnehmer, was sie denken, was die
andere Person besonders gut kann oder was an ihr besonders ist.
Wenn es die Gruppe und die Zeit erlauben, können sie den
persönlichen Ali-Moment auch als spontane Geschichte erzählen 

(Beispiel: Es gibt einen jungen Mann, der eine tolle Stimme hat und
gerne singt. Dies könnte eine Geschichte für/über ihn sein: Am
Abend saßen alle zusammen, aßen und tranken gut und in der
entspannten Atmosphäre traute er sich zum ersten Mal, vor
Publikum zu singen. Zunächst nur an seinem Tisch, doch plötzlich
verstummten die Gespräche am Nebentisch und dann weiter am
Nachbartisch und alle hörten bewegt zu. Nach dem letzten Ton blieb
es einen Moment lang ganz still. Doch dann brach der Beifall aus ...)

Lernszenario 
Das Besondere sehen!



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Eine Atmosphäre der Offenheit und Vertrautheit in der Gruppe ist
notwendig, damit sich Teilnehmende für die Übung öffnen können.
Die Übung ist für eine bestehende Gruppe geeignet, die
Teilnehmenden sollten sich bereits kennen.
Die/der Lehrende braucht ein hohes Maß an Sicherheit beim Erzählen
der Geschichte, um die Teilnehmenden wirklich mitzunehmen 

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Die Story kann auch zur Förderung von 
Kritischem Denken / Mehreren
Perspektiven

Was ist "normal"? Was ist "anders"? 
How do we (personally and as a society) deal with "differentness"?
What is the (personal/societal) added value of diversity?

Lehrende/-r erzählt die Story
Frage an die Teilnehmenden: Was hat Euch am meisten berührt? 
Diskussion in 3 Gruppen (auch als Paararbeit möglich): 

Questions/topics addressed

Mögliche Durchführung

3

-  Perspektive der Eltern: Kind beschützen, beschämt sein wegen des
"abnormalen" Kindes, Stolz auf das Kind …
-  Perspektive von Ali Daumen: Einschränkung, zu Hause bleiben zu
müssen, Neugierde auf die Welt, erste Reise, Mut, sich gegen die Diebe
auszusprechen, echte Begegnung mit anderen Menschen, Stolz der
Eltern ...
-  Perspektive der anderen Gäste: Angst vor dem vermeintlichen
"Geist", Bewunderung für den Retter Ali, keine Berührungsängste mit
dem "Anderen"...

Lernszenario 
Das Besondere sehen!



 ALTERNATIVE UMSETZUNG (FORTSETZUNG)

4

zurück in die gesamte Gruppe: Ein oder mehrere Vertreter der
Gruppe erzählen der Klasse die Geschichte aus der
entsprechenden Perspektive, so als ob sie sie gerade erlebt hätten
(z. B. aus der Perspektive der anderen Gäste: "Gestern habe ich
etwas total Verrücktes erlebt. Ich saß abends mit Freunden in der
Nachbarschaft und dann ...". - Perspektivwechsel ermöglichen)
Reflexion über die unterschiedlichen Perspektiven und die damit
verbundenen Einstellungen/Wünsche/Ängste: Wo findet sich
jeder Einzelne wieder?

Lernszenario 
Das Besondere sehen!

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



Es war einmal ein Paar, das einen kleinen Jungen bekam, den es
Ali nannte. Das Baby war zur Überraschung seiner Eltern nicht
größer als ein Daumen! Die Mutter und der Vater waren zuerst
sehr traurig, aber dann dachten sie sich: Das hat uns Gott
gegeben, und eines Tages wird unser Sohn zu einem großen,
starken Jungen heranwachsen.’

Aber die Jahre vergingen und Ali wuchs überhaupt nicht. Er
blieb so klein wie ein Daumen. Jeden Abend beim Abendessen
wies die Mutter ihrem Sohn einen Platz am Tisch zu. Sie stellte
einen winzigen Teller vor ihn hin und füllte ihn mit einem Teelöffel
voll Suppe. Ali hatte auch eine winzige Tasse, die seine Mutter
mit einem einzigen Tropfen Wasser füllte.

Wenn die Familie zu Hause war, war alles in Ordnung, aber die
Mutter und der Vater schämten sich für ihren Sohn, weil sie
dachten, dass man den Jungen hänseln würde, wenn ihn jemand
sah. Deshalb hielten sie ihn immer im Haus.
 

Türkei
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Viele weitere Jahre vergingen, und schließlich feierte Ali seinen
zwanzigsten Geburtstag. Er war immer noch so klein wie ein
Daumen, aber seine Stimme war sehr tief und sehr laut geworden.
Sie war wie die Stimme eines riesigen Mannes. Ali war ein sehr
trauriger junger Mann, denn er hatte keine Freunde und musste
seine ganze Zeit zu Hause verbringen.

Eines Tages machte sich Alis Vater bereit, zum Markt in die
nächste Stadt zu gehen. Er hatte vor, die Nacht in einer
Karawanserei zu verbringen, weil er den Weg dorthin und zurück
nicht vor Einbruch der Dunkelheit schaffen würde.

Ali bat seinen Vater, ihn auf die Reise mitzunehmen, aber sein
Vater sah sehr besorgt ob dieser Idee. "Wir haben dich noch nie
mitgenommen, und ich bin mir nicht sicher, ob ich es jetzt tun
kann", sagte er. "Wie soll ich dich beschützen und vor anderen
Menschen verstecken?"

"Das wird ganz einfach sein", antwortete Ali mit seiner tiefen
Stimme. "Du kannst mich in deiner Tasche aufbewahren, und
niemand wird bemerken, dass ich dort bin. Du kannst ein kleines
Loch in die Tasche machen, damit ich atmen kannund sehen, was
vor sich geht. Das wird so aufregend!"
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Alis Vater merkte, wie aufgeregt Ali bei dem Gedanken war, das
Haus zu verlassen, und deshalb konnte er es seinem einzigen Sohn
nicht abschlagen. Der alte Mann machte ein ganz kleines Loch in
seine Hemdtasche und half Ali, hineinzuklettern. Die Mutter reichte
ihm die Taschen für die Reise und wünschte ihm viel Glück. Dann
machten sich Ali und sein Vater auf den Weg zum Markt in der
Nachbarstadt.

Nachdem sie den ganzen Tag unterwegs waren, kamen Ali und
sein Vater zu der Karawanserei. "Wir werden uns hier ein Zimmer
für die Nacht nehmen", sagte der Vater, "und morgen früh gehen
wir auf den Markt".
"Ich kann nicht glauben, dass ich in einer Karawanserei
übernachten werde", sagte Ali. Er war sehr aufgeregt, denn er
hatte auf seiner Reise schon so viel gesehen, und er hatte noch nie
irgendwo anders als zu Hause geschlafen.
Alis Vater zahlte für ein Zimmer und brachte das Gepäck hinauf.
Nachdem der Mann ausgepackt und sich gewaschen hatte, ging
er mit Ali, der immer noch in seiner Tasche versteckt war, hinunter
in den Speisesaal.

Dann geschah etwas ganz Unerwartetes. 
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Gerade als alle Gäste zum Essen Platz genommen hatten, betrat
eine Gruppe von Dieben die Karawanserei. Sie zeigten ihre
Gewehre und befahlen, dass jeder Mann und jede Frau ihr Geld
und ihre Wertsachen herausgeben sollte.
Alle Gäste waren sehr verängstigt, aber sie taten, was ihnen
gesagt wurde, und begannen, nach ihren Geldbörsen und ihrem
Schmuck zu greifen und sie auf die Tische zu legen, damit sie von
den Dieben eingesammelt werden konnten.

Plötzlich ertönte eine sehr laute und sehr tiefe Stimme aus dem
Nichts. "Lasst eure Waffen fallen!", befahl die Stimme. "Ich komme
jetzt da rein und werde euch fangen und der Polizei übergeben".
Niemand wusste, woher die Stimme kam. Die Diebe sahen sich im
ganzen Speisesaal um, konnten aber niemanden sehen.  Dann kam
die Stimme wieder, diesmal noch lauter. "Ich werde dafür sorgen,
dass ihr viele Jahre im Gefängnis verbringen werdet."

Da die Diebe nicht erkennen konnten, woher die Stimme kam,
waren sie überzeugt, dass es sich um einen Geist handeln musste.
Und wenn es etwas gab, wovor die Diebe noch mehr Angst hatten
als vor der Polizei, dann waren es Geister.
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Plötzlich ließen die Diebe ihre Waffen fallen, rannten aus der
Karawanserei und verschwanden in der Nacht. Obwohl die Gäste
froh waren, dass die Räuber geflohen waren, fürchteten auch sie
sich vor den Geistern und wollten in ihre Zimmer rennen und sich
verstecken.

"Macht euch keine Sorgen", sagte Alis Vater. "Es ist kein Geist, der
da spricht. Es ist mein Sohn." Und der alte Mann griff in seine
Tasche, so dass Ali in seine Hand klettern konnte. Dann setzte er
Ali sanft auf den Tisch, damit alle Gäste ihn begrüßen konnten.

"Ich bin sicher, dass die Räuber nicht zurückkommen werden",
sagte Ali mit seiner tiefen, dröhnenden Stimme und einem breiten
Lächeln im Gesicht. Die Gäste waren sehr überrascht und sehr
neugierig, einen Jungen zu treffen, der nicht größer als ein Daumen
war. Aber sie waren Ali sehr dankbar, dass er sie vor den Dieben
gerettet hatte, und sie dankten ihm, schüttelten ihm die Hand und
sagten zu seinem Vater, wie stolz er sein müsse, einen so tapferen
Sohn zu haben.
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Am Morgen, als sie die Karawanserei verließen, um zum Markt zu
gehen, nahm Alis Vater seinen kleinen Sohn aus der Tasche und
setzte ihn auf seine Schulter. Den ganzen Morgen auf dem Markt
und dann auf dem Heimweg musste der alte Mann viele Male
anhalten, um Ali den Leuten vorzustellen. Und er war sehr stolz
und erzählte ihnen allen, wie sein Sohn alle vor den Dieben
gerettet hatte.

Als Vater und Sohn am Abend nach Hause kamen, sah Alis
Mutter sehr besorgt aus, weil Ali auf der Schulter ihres Mannes
saß. "Was ist, wenn ihn jemand sieht?", fragte sie. Aber ihr Mann
lächelte und erzählte seiner Frau, welches Abenteuer sie in der
Karawanserei erlebt hatten und wie Ali den Tag gerettet und die
Diebe verjagt hatte. 
"Es war ein großer Fehler, sich für unseren Sohn zu schämen. Wir
hätten ihn nicht all die Jahre im Haus verstecken sollen. Wir sollten
stolz auf Ali sein und auf all die Dinge, die er kann." Alis Mutter
war tatsächlich sehr stolz, als sie die Geschichte von der Tapferkeit
ihres Sohnes hörte, und versprach, ihn nie wieder zu verstecken
oder sich zu schämen.

Seit diesem Tag ist Ali Thumb immer auf den Schultern seiner
Eltern gereist, wohin sie auch gingen, und er hat viele Dinge
gesehen und getan und viele Abenteuer erlebt.
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Lernszenario 
Einteilung  in "gut" und "böse"? 

LERNGEGENSTAND LERNUMGEBUNG

drinnen in einem Raum

STORY

Die Feen

MATERIAL

 

LERNZIELE

GRUNDBILDUNG 2 STUNDEN

ALLE SETTINGS MÖGLICH

6-10 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

 

Eine Sammlung von Adjektiven/Wörtern haben, um eine Person und
sich selbst zu beschreiben
Über die Klassifizierung von Merkmalen in gut und böse nachdenken
und diskutieren, insbesondere in Bezug auf traditionelle Märchen
Eine kritische Selbstbeschreibung versuchen 

Papier und Stift
Whiteboard

Identität &
Anerkennung

Sprachlevel A2 empfohlen

1

meist in einem formalen Rahmen in
einem Grundbildungskurs verwendet

BESCHREIBUNG

Zur Einführung in das Thema und zur Vorbereitung der Erzählung
sammelt die Gruppe Adjektive, die eine Person beschreiben können,
und sortiert sie in gut/neutral/schlecht (Lehrende schreibt sie an die
Tafel); zu diesem Zeitpunkt wird es wahrscheinlich schon eine
Diskussion über die Klassifizierung geben und es sollte klar sein, dass
es nicht immer nur gut oder schlecht gibt



 

BESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Die/der Lehrende erzählt die Geschichte, aber kurz vor dem Ende
(nachdem die jüngere Schwester aus dem Haus gejagt wurde) hält
die/der Lehrende inne und fragt die Lernenden, was ihrer Meinung
nach folgen wird. Was oder wer wird aus den beiden Schwestern
werden? Was wird mit ihnen geschehen? Kann einer schlechten Person
etwas Gutes passieren? Kann einer guten Person etwas Schlechtes
widerfahren? (reales Leben vs. Märchen)
Die/der Lehrende erzählt die Geschichte zu Ende und fragt die Gruppe,
ob sie mit diesem Ende zufrieden ist oder ob sie eines der zuvor
besprochenen bevorzugt.
Die/der Lehrende versucht, die "Schwarz-Weiß-Erzählung" des
Märchens ein wenig aufzulösen, indem sie Fragen stellt wie: Ist das
Ende für die jüngere Schwester wirklich ein gutes Ende? Ist das Ende
für die ältere Schwester wirklich ein schlechtes? Kann es auch
andersherum sein? (z. B. Gewaltehe vs. Freiheit im Singleleben); Ist die
ältere Schwester wirklich ein schlechter Mensch? Ist die jüngere
Schwester wirklich ein guter Mensch? (Eine Aufgabe könnte darin
bestehen, die Geschichte aus der Perspektive einer der Schwestern zu
erzählen; d.h. die ältere Schwester könnte gewusst haben, dass die
Frau eine Fee ist und wollte nicht ständig getestet werden; oder sie
war umweltbewusst und wollte das Wasser, das sie bereits geholt
hatte, nicht verschwenden; die jüngere Schwester wollte der Fee kein
frisches Wasser geben, war aber zu schüchtern oder hatte Angst, nein
zu sagen)
Mit Hilfe der zuvor gesammelten Adjektive versuchen die Lernenden,
sich selbst zu beschreiben und in ein paar Worten aufzuschreiben,
dann tauschen sie ihre Beschreibungen paarweise aus und diskutieren
darüber, wobei sie bedenken, dass alle Adjektive je nach Situation als
gut/neutral/schlecht interpretiert werden können
Einige Adjektive können in der ganzen Gruppe besprochen werden,
wenn die Lernenden dies wünschen, z.B. ein Adjektiv, das in 3
verschiedenen Situationen gut/neutral/schlecht sein kann 2

Lernszenario 
Einteilung in "gut" und "böse"? 



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Einige Lernende brauchen sehr genaue Angaben, Sie könnten ihnen
sagen, dass jeder 5 Adjektive finden soll, die ihn beschreiben.

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Die Übung eignet sich auch für Empowerment in
einem Setting mit Arbeitssuchenden, um über die
eigenen Stärken und Schwächen zu sprechen und
darüber, wie diese Eigenschaften in verschiedenen
Situationen auch gut/schlecht sein können.

3

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN

Lernszenario 
Einteilung in "gut" und "böse"? 



Es war einmal eine Witwe, die zwei Töchter hatte: Diese Frau
zog ihre ältere Tochter vor. Sie ähnelt ihr sowohl körperlich als
auch moralisch: arrogant, betrügerisch und hässlich. Die jüngere
Tochter ist zart, ehrlich und hübsch. Ihre Mutter und ihre ältere
Schwester sind so eifersüchtig auf sie, dass das arme Mädchen
ihr Sündenbock wird. Jeden Tag muss sie mehrere Kilometer zur
Quelle laufen, um Wasser zu holen.

Eines Tages trifft sie dort eine arme Frau, die sie um einen
Schluck Wasser bittet. Voller Güte holt das junge Mädchen mit
ihrem schönsten Topf Wasser von der besten Stelle des Brunnens
und hilft ihr zu trinken. Die arme Frau, die eine Fee war, wollte
sie für ihre Güte, Freundlichkeit und Ehrlichkeit belohnen. Sie gab
ihr ein Geschenk: "Für jedes Wort, das du sagst, wird eine Blume
oder ein Edelstein aus deinem Mund kommen." 

Frankreich
Charles Perrault

P A G E  0 1

Die Feen

Zweck(e) Identität &
Anerkennung

Kommunikative
Fähigkeiten



P A G E  0 2

Als sie nach Hause zurückkehrte, schickte ihre Mutter, die diese
besondere Gabe bemerkte, ihre älteste Tochter los, um Wasser von
der Quelle zu holen, damit sie die Fee treffen und mit demselben
Geschenk zurückkehren konnte. Aber die älteste Tochter, arrogant,
unehrlich und hinterlistig, reagiert nicht wie ihre jüngere Schwester. 

Als die Fee, die sich in eine hübsche Frau verwandelt hat, sie um
Wasser bittet, geht das unehrliche Mädchen nicht zum Brunnen,
um es zu holen, sondern reicht ihr einen bereits gefüllten Topf aus
ihrem Haus. Als die Fee dieses Benehmen sah, gab sie ihr
folgendes Geschenk: "Für jedes Wort, das du sagst, wird entweder
eine Kröte oder eine Schlange aus deinem Mund kommen."

Als die Mutter dies sah, beschuldigte sie die jüngere Tochter, dafür
verantwortlich zu sein, und jagte sie aus dem Haus.
Auf ihrer Flucht traf das junge Mädchen den Sohn des Königs, der
sich in sie verliebte und sie heiratete.
Die ältere Tochter war so hasserfüllt, dass ihre eigene Mutter sie
schließlich verjagte, und so starb sie allein und isoliert von allem
und jedem. 

Source/Link: 
https://bacdefrancais.net/fees.php

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Lernszenario 
Flucht und Ankunft -  

non lineare Biografien und Hoffnung

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

 drinnen im Seminarraum 
(wenn möglich im Stuhlkreis) 

draußen, sofern jede/r gut
im Kreis sitzen kann 

GESCHICHTE

Sie ist wie eine Mutter für
mich

MATERIAL

LERNZIELE:

GRUNDBILDUNG 2 – 4 STUNDEN 

ALLE SETTINGS MÖGLICH

6-10 TEILNEHMENDE

JUNGE GRFLÜCHTETE

 
in der Lage sein, eine gesprochene Geschichte zu verstehen, die mit
ihren eigenen Erfahrungen in Verbindung steht
anschließend über ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen
eigene Hoffnungen und Träume zu äußern
 Lernenden zeigen, dass nicht-lineare Biografien normal sind

Requisiten, um in eine
andere Rolle zu schlüpfen
(z. B. Mütze, Brille, Trikot)
Papier und Stift und/oder
ein Whiteboard

Spracherwerb

zwischen 15 und 25, 
Deutsch Level  A2 empfohlen

meistens werden formale Settings genutzt 
wichtig: Lernende und Lehrende brauchen
wegen der sensiblen Themen eine
vertrauensvolle Beziehung zueinander.

1



 

BESCHREIBUNG

Die/der Lehrende erzählt die Geschichte aus der Ich-Perspektive, daher
muss sie vorher deutlich machen, dass sie in der Geschichte in eine
Rolle schlüpft (Requisiten wie eine Baseballkappe oder ein
Fußballtrikot können helfen, diesen Eindruck zu vermitteln).
Um die Lernenden stärker in die Geschichte einzubeziehen, sollten
Gesten oder/und Geräusche eingebaut werden (z.B. für Ziegen/Schafe,
für harte Arbeit auf einer Baustelle oder für Fußballspielen) 
Nach der Geschichte werden die Lernenden gebeten, wichtige
Wörter/Elemente, die sie verstanden haben, aufzuschreiben; zuerst
alleine, dann in Paaren und in einem dritten Schritt in der ganzen
Gruppe mit Hilfe der/des Lehrenden
Rekonstruieren Sie gemeinsam die Biografie von Sardar (dem Jungen
in der Geschichte): Wie sah sein Weg bis zu diesem Punkt aus? Zur
besseren Veranschaulichung: zeichnen Sie gemeinsam eine Zeitleiste
Die Lernenden werden nun ermutigt, ihre eigene Zeitleiste zu zeichnen:
Welche Orte haben sie auf ihrer Reise bis jetzt durchlaufen? Welche
Berufe haben sie ausgeübt? 
Basierend auf der Zeitleiste werden die Lernenden ermutigt, ihre eigene
Geschichte zu erzählen (je nach Vertraulichkeit in der Gruppe entweder
vor der ganzen Gruppe oder in Paaren)
Option für Hausaufgabe oder für einen anderen Tag: Lehrende/r
vermittelt den Wortschatz und die Grammatik, wie man Wünsche für
die Zukunft auf Deutsch ausdrückt, die Lernenden werden gebeten,
ihre eigenen Hoffnungen und Träume für die Zukunft aufzuschreiben,
die Lehrkraft muss sicherstellen, dass sie sich befähigt fühlen, sie in
der Klasse laut vorzulesen
Für eine weitere Grammatikübung erhalten die Lernenden die
aufgeschriebene Geschichte und werden gebeten, die Haupt- und
Nebensätze zu unterstreichen. Gemeinsam werden die Lösungen
verglichen und es wird über die Stellung des Verbs in jedem Satz
gesprochen.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

2

Lernszenario 
Flucht und Ankunft - 

non lineare Biografien und Hoffnung



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Diese Aktivität kann auch auf 2 Tage aufgeteilt werden.
Tatsache beachten, dass Lernende durch diese Geschichte an
traumatische Ereignisse erinnert werden können. Daher sollte man
darauf achten, dass niemand über etwas sprechen sollte, das er/sie
nicht möchte; gleichzeitig sollte man Aufmerksamkeit, Vertrauen und
Mitgefühl anbieten. 

ALTERNATIVE DURCHFÜHRUNG

Biografien selbst können diskutiert werden: berühmte Personen und ihre
Biografien recherchieren, vorstellen und hinsichtlich der Linearität
vergleichen

3

Lernszenario 
Flucht und Ankunft -  

non-lineare Biografien und Hoffnung

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



Ich bin 23 Jahre alt,  aber ich weiß noch nicht, ob das stimmt
oder nicht, weil ich kein Geburtsdatum habe. Ich bin in
Afghanistan geboren,  in der Stadt Daikondi. Meine Mutter
konnte mein Geburtsdatum nicht aufschreiben, weil sie nicht lesen
und nicht schreiben kann. 

Ich bin nicht in die Schule gegangen, weil das für mich sehr
langweilig war und weil ich keine Zeit hatte. Denn wir hatten
viele Ziegen und Schafe und ich musste sie auf dem Berg zum
Grasen führen.
Das war für mich interessanter als Schule. 

Ich war bis 14 Hirte, danach bin ich in den Iran gekommen. Mit
meinem Onkel. Aber im Iran konnte ich nicht arbeiten, weil ich so
klein war. 

Österreich
 Sardar

P A G E  0 1

”Sie ist wie 
eine Mutter für mich” 

Zweck(e)
Sprach-
erwe

ugehörig-
keit

Eine autobiografische Geschichte



Nach vier Monaten habe ich eine Arbeit gefunden, aber die war
wirklich schwer: Baustelle. Ich war 6 Jahre im Iran und ich hatte
hunderte Probleme, die ich nicht mit einem Wort beschreiben kann.
Aber ich bin jetzt in meinem Lieblingsland, in Österreich. Ich habe
viele neue Menschen kennengelernt und ich bin zufrieden mit
meinem Leben. 
Ich habe eine Frau kennengerlernt. Sie ist wie eine Mutter für mich
und so lieb zu mir. Sie hat mir viele Male geholfen, das werde ich
ihr nie vergessen. 
Ich würde gerne Fußballer werden und momentan spiele ich in
einer Mannschaft.

P A G E  0 2

Source/Link: 
"Wir. Hier und Jetzt. Geflüchtete Menschen berichten. Band II, Ängste. Träume.
Lagerleben." S. 86. (Hrsg. Ernst Schmiederer/edition Import Export)

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Lernszenario 
Glück im Verhältnis zu Arbeit und Geld

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

STORY

Anekdote zur Senkung der
Arbeitsmoral ODER Der
faule Fischer

MATERIAL

ruhige, aufmerksamkeits-
fördernde Atmosphäre,
drinnen oder draußen, aber
alle müssen im Kreis sitzen

LERNZIELE:

GRUNDBILDUNG 60 MINUTEN

FORMALES SETTING

6-10 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

 

Über eigene Vorstellungen von Glück nachdenken und zu diskutieren
sich verschiedener Wege zum Glück bewusst werden und die
Motivation bekommen, einen individuellen Weg zu gehen
Sich auf eine strukturierte philosophische Diskussion einlassen und
dabei einen Standpunkt zu vertreten

ein kleiner weicher Ball, um die
Diskussion zu strukturieren

Motivation &
Bewusstsein

mindestens Sprachniveau B1 empfohlen in einem Stuhlkreis

1

VORBEREITUNG

Es ist hilfreich, wenn die/der Kursleitende und/oder die Lernenenden mit
dem Konzept “Philosophie für Kinder und Jugendliche” vertraut sind.
Die/der Kursleitende sollte vorab ein paar philosophische Fragen
vorbereiten.



 

BESCHREIBUNG

Wenn alle ruhig und bequem sitzen, erzählt Lehrende/-r die Geschichte
Um die Lernenden stärker in die Geschichte einzubeziehen, sollten
Gesten, verschiedene Stimmen und Geräusche verwendet werden.
Die Geschichte dient als Einstieg in die anschließende philosophische
Diskussion.
Die/der Lehrende stellt eine der vorbereiteten Fragen und wirft den
Ball zu TN, die/der etwas sagen möchte (nach diesem Beitrag wirft TN
den Ball entweder direkt zu einem anderen TN, der antworten möchte,
oder der Ball kommt nach dem Beitrag jedes TN zu Lehrender zurück,
abhängig von der Fähigkeit der TN, anderen zu antworten und ihre
Gedanken zu strukturieren und auszudrücken)
Die/der Lehrende fungiert eher als Moderator, paraphrasiert bei Bedarf
Aspekte der Argumente der Lernenden oder fasst sie zusammen und
strukturiert die Diskussion auf logische Weise. 

Was ist Glück? Wie kann man das Gefühl beschreiben?
Gibt es verschiedene Arten von Glück? Welche gibt es?
Was bedeutet für Sie persönlich Glück?
Was sind noch Dinge, die für andere Menschen Glück bedeuten (Bsp.:
Natur, Geld, Arbeit, Familie, Freunde, Tiere, Hobbys...)
Kann man leben, ohne glücklich zu sein?
Kann man endlos, für immer glücklich sein? Ist das möglich? Und wie?
Welchen Einfluss hat Geld auf das Glück? Ist Geld wichtig für das
Glück? Warum (nicht)?
Wie wichtig ist Arbeit für das Glück? Kann man einen schlechten Job
haben und trotzdem glücklich sein? Inwiefern?
Wie wichtig ist der Lohn eines Jobs für Sie? Würden Sie jeden Job für
viel Geld machen? Warum (nicht)?
Würden Sie schlechtere Arbeitsbedingungen akzeptieren, wenn der
Lohn höher wäre?

1.
2.

3.

4.

5.

Mögliche philosophische Fragen: 

2

Lernszenario 
Glück im Verhältnis zu Arbeit und Geld



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Das Format "Philosophie für Kinder und Jugendliche" ist ein strukturiertes
Format, das Lehrer/-innen erlernen können, in Österreich z. B. am
Österreichischen Zentrum für Philosophie mit Kindern und Jugendlichen
an der Universität Graz. Das Wichtigste ist: Es gibt keine seltsamen oder
falschen Fragen oder Antworten der Lernenden, es ist ein offener und
vertraulicher Rahmen, niemand wird ausgelacht, die Meinung aller wird
respektiert. Die/der Kursleitende sollte dies zu Beginn deutlich machen.

ALTERNATIVE DURCHFÜHRUNG

Auch wenn es für junge Lernende konzipiert wurde, gibt es keinen Grund,
es nicht auch mit älteren Erwachsenen zu versuchen.

3

Lernszenario 
Glück im Verhältnis zu Arbeit und Geld

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



In einem Hafen an der Westküste Europas liegt ein Mann in
schäbiger Kleidung in seinem Fischerboot und döst. Ein adrett
gekleideter Tourist legt gerade einen neuen Farbfilm in seine
Kamera, um die idyllische Szene zu fotografieren: blauer Himmel,
grünes Meer mit ruhigen, schneeweißen Wellenkämmen,
schwarzes Boot, die rote Mütze des Fischers. Klick. Und noch
einmal: Klick, und weil aller guten Dinge drei sind, und weil es
besser ist, auf Nummer sicher zu gehen, klick, zum dritten Mal.
Das trockene, fast feindselige Geräusch weckt den dösenden
Fischer, der sich schläfrig aufrichtet, schläfrig nach seinem
Zigarettenpäckchen greift; doch bevor er findet, was er sucht,
hält ihm der eifrige Tourist schon ein Päckchen unter die Nase,
steckt sich die Zigarette nicht gerade in den Mund, sondern legt
sie in die Hand, und ein viertes Klicken, das des Feuerzeugs,
beendet die eifrige Höflichkeit. 

P A G E  0 1

 Der faule Fischer 
ODER

Arbeiten oder nicht arbeiten

Zweck(e) Mehrere
Perspektiven

Motivation &
Bewusstsein

Österreich
nach Heinrich Böll



Dieses kaum messbare und nie überprüfbare Übermaß an
vorschneller Höflichkeit führt zu einer unangenhem peinlichen
Situation, die der Tourist, der die Landessprache spricht, zu
überbrücken versucht, indem er ein Gespräch beginnt.
"Sie werden heute einen guten Fang machen."
Der Fischer schüttelt den Kopf.
"Aber mir wurde gesagt, das Wetter sei günstig."
Der Fischer nickt.
"Sie werden also nicht aufs Meer hinausfahren?"
Der Fischer schüttelt den Kopf, der Tourist wird immer nervöser. Er
macht sich nämlich große Sorgen um das Wohlergehen des
Mannes in den schäbigen Kleidern und ist traurig über die
verpasste Gelegenheit.
"Oh, Sie fühlen sich nicht wohl?"
Schließlich wechselt der Fischer von der Zeichensprache zu
tatsächlich gesprochenen Worten. "Mir geht es prächtig", sagt er.
"Ich habe mich nie besser gefühlt." Er steht auf, streckt sich, als
wolle er die athletische Form seines Körpers zur Schau stellen. "Ich
fühle mich großartig." Der Gesichtsausdruck des Touristen wird
immer unglücklicher; er kann die Frage nicht mehr unterdrücken,
die ihm gleichsam das Herz zu sprengen droht: "Aber warum
fahren Sie dann nicht aufs Meer?"
Die Antwort kommt prompt und kurz: "Weil ich heute Morgen
schon aufs Meer hinausgefahren bin."

P A G E  0 2



" Haben Sie einen guten Fang gemacht?"
"Mein Fang war so gut, dass ich nicht ein zweites Mal in See
stechen musste. Ich hatte vier Hummer in meinem Korb, habe fast
zwei Dutzend Makrelen gefangen ..."
Der nun endgültig aufgewachte Fischer taut auf und klopft dem
Touristen beruhigend auf die Schulter. Die besorgte Miene des
Letzteren erscheint ihm als Ausdruck unangebrachter, aber
rührender Besorgnis.
"Ich habe noch genug für morgen und übermorgen", sagt er, um
die Seele des Fremden zu beruhigen. "Möchten Sie eine
Zigarette?"
"Ja, bitte."
Die Zigaretten werden in die Münder gesteckt, ein fünftes Klicken;
der Fremde setzt sich kopfschüttelnd auf den Bootsrand und legt
die Kamera ab, denn jetzt braucht er beide Hände, um seiner Rede
Nachdruck zu verleihen.
"Ich will mich nicht in Ihre persönlichen Angelegenheiten
einmischen", sagt er, "aber stellen Sie sich vor, Sie stechen heute
zum zweiten, dritten oder vielleicht sogar vierten Mal in See, und
Sie fangen drei, vier, fünf, vielleicht sogar zehn Dutzend Makrelen.
Stellen Sie sich das nur vor!"
Der Fischer nickt.

P A G E  0 3



"Wenn Sie nicht nur heute, sondern auch morgen und
übermorgen, ja an jedem günstigen Tag zwei-, drei-, vielleicht
sogar viermal in See stechen", fährt der Tourist fort, "wissen Sie,
was dann passieren würde?"
Der Fischer schüttelt den Kopf.
"In einem Jahr könnten Sie sich einen Motor kaufen, in zwei Jahren
ein zweites Boot, in drei oder vier Jahren haben Sie vielleicht einen
kleinen Trawler; mit zwei Booten oder dem Trawler würden Sie
natürlich viel mehr fangen - eines Tages hätten Sie zwei Trawler,
Sie würden ... ", seine Begeisterung macht ihn für einige
Augenblicke sprachlos, "Sie würden ein kleines Kühlhaus bauen,
vielleicht eine Räucherkammer, bald darauf eine Marinierfabrik, Sie
würden mit Ihrem eigenen Hubschrauber herumfliegen, die
Fischschwärme ausmachen und Ihren Trawlern per Funk Befehle
geben. Sie könnten Fischrechte für Lachs kaufen, ein
Fischrestaurant eröffnen, Hummer ohne Zwischenhändler direkt
nach Paris exportieren - und dann ...", wieder lässt seine
Begeisterung den Fremden sprachlos zurück. Kopfschüttelnd,
tieftraurig und seiner Urlaubsfreuden fast beraubt, blickt er auf das
friedlich in den Hafen rollende Wasser, in dem die nicht
gefangenen Fische nur so springen.
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"Und dann", sagt er, aber seine Aufregung macht ihn wieder
sprachlos. Der Fischer klopft ihm auf den Rücken, wie man einem
Kind, das sich an seinem Essen verschluckt, auf die Schulter klopfen
würde. "Was dann?", fragt er mit leiser Stimme.

"Dann", sagt der Fremde mit leisem Enthusiasmus, "dann können
Sie hier im Hafen in aller Ruhe entspannen, in der Sonne dösen -
und auf das herrliche Meer hinausschauen."

"Aber das ist es doch, was ich gerade tue", sagte der Fischer, "ich
entspanne mich hier im Hafen und döse vor mich hin; nur das
Klicken Ihrer Kamera hat mich gestört."

In der Tat wurde der so zurechtgewiesene Tourist nachdenklich
und ging fort, denn er glaubte, er arbeite, um eines Tages nicht
mehr arbeiten zu müssen; und es blieb in ihm keine Spur von
Mitleid für den schäbig gekleideten Fischer, nur ein wenig Neid.

P A G E  0 5

Source/Link: 
Böll, Heinrich. Kölner Ausgabe. Bd. 12. 1959–1963. Hrsg. von Robert C. Conrad,
2008/2011, Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH & Co. Köln

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Lernszenario 
ES GIBT IMMER EINEN (AUS)WEG

Andere Perspektiven einnehmen
 

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

STORY

Die tapfere Maus

MATERIAL

Seminarraum

LERNZIELE:

GRUNDBILDUNG 30-60 MINUTEN

LOCKERE LERNUMGEBUNG

6-10 TEILNEHMER

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

 

FÄHIGKEIT, EINE SITUATION ZU REKONSTRUIEREN: etwas aus einer
anderen Perspektive sehen, Ängste überwinden 
EMPOWERMENT: Dinge schaffen, Dinge möglich machen  
VERANTWORTUNG FÜR EIGENES HANDELN: Förderung von
Kommunikations- und Handlungsfähigkeit
(SELBST) REFLEXION: Entwicklung von kritischem Denken über eigene
Reaktionen und Handlungen und die anderer

Stift und Papier
Kamera (falls etwas
aufgenommen werden soll)

Mehrere
Perspektiven

1



 

BESCHREIBUNG

Wenn möglich, eröffnet die Lehrkraft vor dem Erzählen einer
Geschichte ein Thema in der Gruppe über die stärkste Erinnerung im
Zusammenhang mit einem Vorstellungsgespräch, dem Schreiben eines
Lebenslaufs oder einer Bewerbung für eine Stelle. Die Erinnerung kann
gut oder schlecht sein und eröffnet eine Diskussion darüber. 
Die Lehrkraft beginnt mit der Geschichte. Die Teilnehmer werden so
weit wie möglich in die Beantwortung einfacher Fragen einbezogen, die
nur mit Ja oder Nein beantwortet werden. Auf diese Weise bleibt der
Fokus der Teilnehmer auf der Geschichte. 
Danach haben die Teilnehmer die Aufgabe, ihre größten Bedenken im
Zusammenhang mit der Arbeitslosigkeit zu benennen. Fragen wie die
folgenden könnten dabei helfen:

Wenn die Teilnehmer ihre größte Angst vor der Arbeitslosigkeit erkannt
haben, schreiben sie diese auf und geben sie dem Lehrer.
Die Lehrkraft schreibt es an die Tafel und teilt die Teilnehmenden in
Paare ein. Sie sollen sich gegenseitig eine Geschichte dazu erzählen,
was ihr größter Wunsch im Zusammenhang mit ihrer Angst ist - auf
welche Weise sie gelöst werden könnte, wenn alles möglich wäre.
Die Person, die der Geschichte zuhört, muss auf die guten Dinge achten
und sie auf eine Art und Weise herausstellen: 

                - Haben Sie Angst vor einem Vorstellungsgespräch? Und warum?
                - Warum bewerben Sie sich immer für dieselbe Art von Arbeit?
                - Warum tun Sie nicht mehr, als nur auf das Arbeitsamt zu wa

                - Ich bin stolz auf dich, weil du das schaffst...  
                - Ich bin glücklich, dass du daran denkst...
                - Du hast mich damit positiv überrascht...
                - Das gefällt mir an dir...

2

Lernszenario 
ES GIBT IMMER EINEN (AUS)WEG

Andere Perspektiven einnehmen
 



 

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Wenn die Gruppe zusammengewachsen ist, kann die Aktivität in der
Gruppe durchgeführt werden, ohne die Teilnehmer zu trennen. Auf diese
Weise wird eine Angst aufgedeckt (ein Teilnehmer erzählt eine
Geschichte), die anderen teilen ihre guten Erfahrungen in der Geschichte
und bestärken den Teilnehmer später mit positiven Kommentaren.

ALTERNATIVE DURCHFÜHRUNG

Das Erzählen der Geschichte könnte mit einer Kamera aufgezeichnet
werden, so dass die Teilnehmer sich selbst sehen können - wie sie
sprechen, wie sie sich verhalten (gute Dinge an sich und Dinge, die sie als
verbesserungswürdig ansehen).

3

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN

Lernszenario 
ES GIBT IMMER EINEN (AUS)WEG

Andere Perspektiven einnehmen
 



Maus Pika spielt jeden Tag mit ihren Schwestern. Gestern ging
die Älteste von ihnen, Mischa, zum ersten Mal allein durch den
dunklen Gang in die Speisekammer, um Käse zu holen.
Du hättest sehen sollen, mit welcher Bewunderung Pika Mischa
anschaute. In ihren Augen war sie die mutigste Maus der Welt.
Furchtlos!

Am Abend, als sie sich schlafen legte, beschloss sie, von ihrem
eigenen Ausflug in die Speisekammer zu träumen...
"Ich werde allein gehen! Denn ich habe vor niemandem Angst!",
sagte sie zu sich selbst.
In ihren Träumen trägt sie das schönste lila Kleid, denn der Tag,
an dem sie allein zur Speisekammer geht, ist kein gewöhnlicher
Tag. Sie sieht sich selbst einen langen, dunklen Korridor
entlanggehen.
Dann zuckt sie zusammen. "Warte! Hier wohnt eine große
schwarze Katze!"

P A G E  0 1

Die tapfere Maus

Zweck(e) Mehrere
Perspektiven

Identität &
Anerkennung

Slowenien
Katarina Bertoncelj



Pika verliert plötzlich den Mut. Sie stellt sich eine Katze vor, die
hinter einem großen Blumentopf auf sie wartet und sich an kleine
Mäuse heranpirscht, besonders an solche in schönen lila Kleidern.
Die Katze lässt alle anderen passieren, aber die Mäuse, die schöne
lila Kleider tragen, frisst sie sofort. Einfach so - sie reißt das Maul
auf und die Maus ist weg!
Die Angst weckt Pika auf. Als sie wieder einschläft, träumt sie
davon, wieder den langen Flur entlang zu gehen, und in dem
Moment, in dem der große schwarze Kater vor ihr auftaucht,
steckt sie fest. Sie kann ihre am Boden festgehaltenen Beine nicht
bewegen! Hinter der schwarzen Katze sieht Pika eine andere Katze
mit scharfen, großen, weißen Zähnen, gefolgt von zwei ebenso
schrecklichen, die mit aller Kraft sabbern.
Maus Pika schreit und wacht auf.

Sie kriecht in Mamas Bett. Kaum ist Mama Maus wach, legt Pika
los: "Weißt du, Mama, die Vorratskammer am Ende des ersten
Flurs? Die große, in der Marmelade, Kartoffeln und Äpfel
aufbewahrt werden?", fragt sie eilig.
Mama ist noch nicht ganz wach: "Ja, ich weiß. Was ist damit?"
"Na ja, da sind auch große Käselaibe drin. Sehr guter Käse. Weißt
du noch, als Mischa das letzte Mal welchen geholt hat?"
"Ja, ich erinnere mich", sagte Mama.
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"Würdest du so nett sein und zur Speisekammer gehen und mir
etwas Käse bringen? Ich würde ja selbst gehen, aber die
Speisekammer wird von so vielen großen Katzen mit großen
weißen Zähnen bewacht, die nur darauf warten, eine Maus in
einem lila Anzug in ihre Krallen zu bekommen. Sie sind schrecklich!
Ihr Speichel tropft überall hin und sie sind so riesig!"
Mama lächelte: "Mein lieber Pika. Manchmal sehen wir Dinge, die
nicht wirklich da sind. Und wenn wir etwas wirklich wollen, müssen
wir hart arbeiten, um es zu erreichen. Alleine. Du bist groß genug,
um den Käse selbst zu holen. Du bist schnell, du bist schlau. Selbst
wenn wirklich irgendeine Katze die Speisekammer bewacht,
würdest du sie leicht austricksen und an den Käse kommen. Es gibt
keine Katzen mit großen weißen Zähnen, wie du sie beschrieben
hast. Glaube mir."

Pika denkt nach.
Sie hat Angst, aber sie will den Käse. Aber sie ist auch schnell, das
stimmt. Sie ist so schnell, dass die Schwestern sie nicht fangen
können. Und wenn die schwarze Katze Mischa, der langsamer ist,
nicht erwischt hat, wird sie es auch nicht.
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Sie wartet auf den Abend, zieht sein lila Lieblingskleid an und geht
den dunklen Flur hinunter. Sie ist vorsichtig und geht am Rand
entlang. Plötzlich sieht sie einen großen schwarzen Schatten an der
Wand. Entschlossen geht sie so schnell wie möglich den Gang
entlang. In einem Wimpernschlag steht sie vor der Tür der
Speisekammer. 

Erschrocken dreht sie sich um und sieht, dass ihr niemand folgt.
Überrascht stellt sie fest, dass von dem großen schwarzen
Katzenmonster keine Spur zu sehen ist und dass der Schatten an
der Wand zu der Topfpflanze gehört.

Hrrrskkkk... sie zerbröselt den Käse und geht selbstbewusst
langsam den Flur entlang. Sie rennt nicht.
Stolz auf sich selbst, beginnt sie zu schreien:
 
"Ich habe es geschafft! Ich haaaaaaabs geschafft!!!"
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Lernszenario 
Was bringt es, nutzlos zu sein?

LERNGEGENSTAND

 

ORT

STORY

Der nutzlose Baum

MATERIAL

VORBEREITUNG

drinnen oder draußen, TN
sitzen im Kreis und fühlen
sich wohl

LERNZIELE:

GRUNDBILDUNG 20-30  MINUTEN

INFORMELLE LERNUMGEBUNG

15-20 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN DER GRUNDBILDUNG

 

Über Konzepte wie Nützlichkeit oder Nutzlosigkeit in unserer
Gesellschaft nachzudenken
Erkennen der Relation von Nützlichkeit und Nutzlosigkeit
Eine begründete Meinung äußern

Ein Blatt Papier mit Illustrationen eines einsamen, verdrehten Baums, den
Attributen eines Holzfällers, eines Tischlers, eines Schnitzers und einem
einsamen Baum, um den Menschen versammelt sind. Man kann die
Illustrationen auch dazu verwenden, schwierige Wörter zu erklären. Die
Illustrationen mit oder ohne Worte, je nach Niveau, helfen den Lernenden,
die Geschichte zu erzählen. 
Ein Blatt Papier mit philosophischen Fragen über "nützlich" und "nutzlos",
um den Lernenden zu helfen, über die Geschichte zu sprechen und sie zu
lehren, eine persönliche Meinung in einer Fremdsprache zu formulieren.
Die Lehrkraft wählt den Bereich aus, über den sie nachdenken möchte. 

Wissens-
entwicklung

1

KL hat das Material (s.u.)
vorbereitet



 

BESCHREIBUNG

KL erzählt die Geschichte und verwendet die Illustrationen, um die
Geschichte besser zu verstehen.
KL bittet die Lernenden, an eine Sache zu denken, die sie in ihrem Leben
besonders nützlich finden. Die Lernenden arbeiten dann in
Zweiergruppen und erzählen sich gegenseitig, warum diese Sache
nützlich ist.
KL zeigt einige Bilder von Kunst, Theater, Süßigkeiten, einem Auto,
Sport, Kleidung, ... und bittet die Lernenden, sie in die Kategorie
nützlich oder nutzlos einzuordnen. Jede/-r Lernende erklärt, warum
etwas für ihn/sie nützlich ist oder nicht. 

2

TIPPS & TRICKS FÜR LEHRENDE

Vergewissern Sie sich, dass die Lernenden über ausreichende Fähigkeiten
verfügen, ihre Meinung zu äußern. Sie können ihnen einige Satzanfänge
vorgeben, um ihnen zu helfen. 

ALTERNATIVE DURCHFÜHRUNG

Zeigen Sie den Lernenden ein Bild von etwas Nutzlosem, das Sie gern
haben, und sagen Sie ihnen, warum. Haben sie etwas Ähnliches?
Organisieren Sie einen Markt für nutzlose Dinge, bei dem die Lernenden
die Rolle von Marktverkäufern spielen und ihre nutzlosen Gegenstände
anpreisen.

Lernszenario 
Was bringt es, nutzlos zu sein?

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN



Es war einmal eine große Baumgruppe, die auf dem Hügel
stand, wo jetzt nur noch ein knorriger Baum steht. 
Da kamen die Tischler, um Holz für ihre Arbeit zu holen. "Wir
werden nie ein gutes, gerades Brett aus diesem verdrehten Baum
schneiden." Also ließen sie ihn stehen und fällten dafür einen
anderen Baum und noch einen. 
Dann kamen die Holzfäller, um Stämme zu schlagen, die sie
später verkaufen wollten. Sie sagten: "Der verdrehte Baum wird
mit einem üblen Geruch verbrennen." Also ließen sie ihn stehen
und fällten einen anderen und noch einen. 
Dann suchten die Schnitzer nach weichem Holz und sagten:
"Dieser verdrehte Baum wird uns nichts nützen. Es ist ein
knorriger alter Baum." Also ließen auch sie ihn stehen und fällten
einen anderen und noch einen.

China
Chuang TZU
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Der nutzlose Baum

Zweck(d) Wissen_
vermittlung

Identität &
Anerkennung



Mit der Zeit stand der große, knorrige Baum allein auf dem Hügel.
Jetzt kommen tagsüber die Kinder und spielen in seinem Schatten.
Am Abend versammeln sich die alten Männer um den riesigen
Stamm. Sie seufzen und sprechen über ihr Leben. 

"Oh, was nützt es, nutzlos zu sein", sagte ein älterer Mann. 
Ein anderer zeigte nach oben und erwiderte: "Schauen Sie nur
über Ihren Kopf! Auf diesem Hügel stand einst ein ganzer Hain
von Bäumen. Jetzt steht nur noch ein einziger krummer Baum,
dicht bewachsen mit Grünzeug. Wäre dieser nutzlose alte Baum
nützlich gewesen, mein Freund, dann wäre er nicht mit seinen
schönen, ausladenden Ästen uralt geworden."
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Source/Link: 
Heather Forest, Wisdom Tales from Around the World Fifty Gems of Story and
Wisdom from Such Diverse Traditions as Sufi, Zen, Taoist, Christian, Jewish, Buddhist,
African and Native American, August House, page 34, 1996.



Lernszenario 
Besser miteinander kommunizieren

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

drinnen
irgendwo, wo man Fotos an die
Wand projizieren kann,  

draußen
in der Natur 

STORY

Die kleine Ameise geht nach
Jerusalem

MATERIAL

LERNZIELE

POLITISCHE BILDUNG 45-60 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

5-15 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN POLITISCHER BILDUNG

VORBEREITUNG

 

Kommunikationsprinzipien (Sender, Empfänger, Botschaft,
Kommunikationsmittel) in jeder Phase der Geschichte identifizieren
Unterscheiden können zwischen dem, was gesagt wird, was gemeint ist
und welche Informationen fehlen
sich möglicher Missverständnisse in Kommunikationssituationen
bewusst zu sein 

PC zum Video abspielen
oder Plakate
Stifte
Szenarien missverständ-
licher Kommunikation

digitale Präsentation mit den verschiedenen Schlüsselelementen der
Geschichte vor (Schnee, Sonne, Wolken, Wind, Berge, Erde);
alternativ: Plakate mit diesen Elementen, wenn die Aktivität im Freien
stattfindet. 
Präsentation über den Kommunikationszyklus vor (s. Anhang).
Handout mit Szenarien misslungener Kommunikation (s. Anhang).

Kommunikative
Fähigkeiten

1



 

BESCHREIBUNG

Trainer/-in beginnt damit, die Geschichte zum ersten Mal vollständig zu
erzählen. 
Trainer/-in stellt den Kommunikationszyklus vor (Sender, Empfänger,
Botschaft, Kommunikationsmittel, vgl. Links in den Anhängen) und gibt
Tipps zur Verbesserung der Kommunikationsfähigkeiten. Die Präsentation
kann mit Hilfe von visuellen Hilfsmitteln wie Flipcharts oder einer
PowerPoint-Präsentation erfolgen, die vorher vorbereitet wird, wenn die
Sitzung im Haus stattfindet. 
Trainer/-in bittet die Teilnehmenden (TN), die verschiedenen
Kommunikationszyklen in jedem Abschnitt der Geschichte zu
identifizieren. 
Um weiterzukommen, kann die/der Trainer/-in*in den TN einige Beispiele
für Situationen* geben, die Schwierigkeiten in der Kommunikation mit
anderen zeigen, und die TN bitten, in Untergruppen den Grund/die Gründe
für die Schwierigkeiten zu identifizieren und zu versuchen, geeignete
Lösungen entsprechend der zuvor vom Ausbilder erstellten Präsentation
vorzuschlagen.
Sobald die Arbeitsgruppen fertig sind, kann jede Gruppe die Situation und
die vorgeschlagenen Lösungen präsentieren. 
Bei Bedarf kann auch ein Austausch mit der gesamten Gruppe stattfinden,
um die verschiedenen Lösungen weiter zu erforschen und zu vertiefen. 

 * Zwei Beispiele für Situationen sind in den Anhängen enthalten, damit die/der
Trainer/-in einige Anregungen für andere Szenarien erhalten kann. 
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Lernszenario 
Besser miteinander kommunizieren

TIPPS & TRICKS FÜR TRAINER/-INNEN

Am besten ist es, die Geschichte auf eine nicht-formale, partizi-
patorische Weise zu entdecken, um die Lernenden in die Erzählung
einzubeziehen, z. B. durch Wiederholung der verschiedenen Sätze
Der Geschichtenerzähler kann damit beginnen, den Lernenden die
verschiedenen Charaktere der oben genannten Geschichte
beizubringen. 
Die Geschichte kann an einem Ausflugstag in den Bergen mit den
Lernenden erzählt werden. 



 
ALTERNATIVE UMSETZUNG

Die Erwähnung von "Gott" in der Geschichte kann durch eine andere
übernatürliche Kraft oder Figur ersetzt werden, wenn religiöse Figuren
vermieden werden sollen. 
Für die Erstellung des Szenarios kann gegebenenfalls der kulturelle
Hintergrund der Lernenden als Inspiration dienen; oder diese teilen
Beispiele für Fehlkommunikation aus ihrer persönlichen Erfahrung,
die als Arbeitsszenarien verwendet werden können. 

4

Die Geschichte “Die kleine Ameise geht nach Jerusalem” ist auch
geeigent für 

Die/der Lehrende beginnt damit, die Geschichte zum ersten Mal
vollständig zu erzählen. 
Danach fragt sie/er die Lernenden, wie viele neue Wörter im
Zusammenhang mit Natur sie durch die Geschichte gelernt haben. 
Vor der Sitzung kann die Lehrkraft ein Arbeitsblatt mit den
verschiedenen Wörtern (Ameise, Schnee, Sonne, Wolke, Wind, Berg,
Erde) in der Landessprache und im Englischen vorbereiten, wobei die
Wörter vertauscht werden (zum Beispiel: statt Mountain -> N-T-N-I-
M-U-O-A; Berg -> G-E-B-R) und die Lernenden sie in die richtige
Reihenfolge bringen sollen. Anschließend können sie das Wort mit
dem Bild, das das Wort darstellt, und seiner Übersetzung verknüpfen. 
 Visuelle Hilfsmittel wie Poster oder eine Präsentation mit den
verschiedenen Wörtern unterstützen den Lernprozess.

        
        Spracherwerb im  
        GRUNDBILDUNGs - Kontext mit dem Ziel 
        Ziel der Entwicklung eines neuen Wortschatzes für 
        Naturkomponenten in der jeweiligen Sprache.

Lernszenario 
Besser miteinander kommunizieren



 

ANHANG
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Lernszenario 
Besser miteinander kommunizieren

Weitere Infos zum Kommunikationszyklus unter folgenden Links: 

https://digiaide.com/communication-cycle/

https://www.youtube.com/watch?v=4Z1BIeje_ko 

https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw 

Szenarien missverständlicher Kommunikation
Szenario #1: 
Der Ehemann ruft seine Frau an, um ihr mitzuteilen, dass er nach der
Arbeit bei einem Freund vorbeikommt. Ehemann: "Hallo Schatz, ich werde
heute Abend auf dem Heimweg von der Arbeit bei Jaap vorbeischauen,
aber ich werde nicht zu spät kommen". Der Ehemann kam um 23 Uhr nach
Hause und die Frau war sehr besorgt und verärgert. 

Missverständnis: Die Ehefrau interpretiert "wird nicht zu spät kommen" so,
dass er nur ein paar Minuten Pause macht und um seine übliche Zeit zu
Hause sein wird. Der Ehemann meinte: Er würde bei Freunden
vorbeischauen und nicht erst sehr spät zu Hause sein, etwa um 23 Uhr
oder Mitternacht. Eine völlige Fehlkommunikation. 

Mögliche Lösungen (später von Trainer/-in gegeben): Dieses Problem hätte
durch Hinzufügen einiger zusätzlicher Details gelöst werden können:
Beispiel ("Ich werde nach der Arbeit bei Jaap zu Hause vorbeischauen und
plane, zwei bis drei Stunden zu bleiben. Ich sollte zwischen 10 und 10:30
Uhr zu Hause sein. Wenn es später wird, rufe ich dich an"). 

Hinweis: Details (2 bis 3 Stunden), konkretes Beispiel (Ich sollte gegen 20
oder 20:30 Uhr zu Hause sein) und Respekt (Ich rufe dich an, wenn es
später wird). Fasse zusammen: Ehefrau: "Nach der Arbeit gehst du also bis
etwa 20:30 Uhr zu Jays Haus oder rufst mich an, um mir zu sagen, dass du
dich verspätest."

https://digiaide.com/communication-cycle/
https://www.youtube.com/watch?v=4Z1BIeje_ko
https://www.youtube.com/watch?v=qFWsTsvJ8Xw


 

ANHANG
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Lernszenario 
Besser miteinander kommunizieren

Szenarien missverständlicher Kommunikation
Szenario #2: 
Freundin ruft mit einer Einladung an
Katrin ruft ihre Freundin Mareen an, um sie für den 4. Juli einzuladen.
Mareen sagt: "Ich habe keinen Kalender und fahre übers Wochenende weg,
aber wenn der 4. Juli auf Montag fällt (dann haben die Geschäfte
geschlossen), dann kommen wir am Montagmorgen zurück und können
vorbeikommen". Katrin sagt: "Toll....ich sehe dich am 4. Juli". Keiner
schaut auf den Kalender. Der 4. Juli ist am Sonntag". 

Missverständnis: Mareen kommt am Montagmorgen zurück und ruft
Katrin an, um an diesem Abend vorbeizukommen, aber Katrin war sehr
sauer, weil Mareen am Abend des 4. Juli nicht gekommen war. 

Mögliche Lösungen (später von Trainer/-in gegeben): Macht keine
konkreten Pläne, wenn Ihr nicht alle Einzelheiten kennt. Eine der beiden
Leute hätte sagen sollen: "Ich schaue mal im Kalender nach, auf welchen
Tag der 4. Juli fällt, und melde mich dann bei dir." In diesem Gespräch
fehlte das Detail, dass der 4. Juli auf einen Sonntag fällt. Dann hätte
Mareen sagen können: "Ich kann den 4. Juli nicht am Sonntag feiern, weil
wir dann nicht in der Stadt sind, aber wir könnten ihn mit dir am
Montagabend, dem 5. Juli, feiern. Für dieses Gespräch waren Details und
konkrete Beispiele erforderlich.



Es war einmal eine kleine Ameise, die auf dem Weg nach
Jerusalem war.
Es schneite, und der Schnee hielt das Bein der kleinen Ameise
fest, die nach Jerusalem ging.
-Oh Schnee, wie stark bist du, der du das Bein der kleinen
Ameise ergreifst, die nach Jerusalem geht.
Und der Schnee antwortet: 
- Stärker als ich ist die Sonne, die mich schmilzt.

- Oh Sonne, wie stark bist du, die du den Schnee schmelzen lässt,
der das Bein der kleinen Ameise festhält, die nach Jerusalem geht!
Und die Sonne antwortet: 
- Stärker als ich ist die Wolke, die mich verbirgt.

Frankreich
George Alexander Kohut
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Die kleine Ameise
geht nach Jerusalem

Zweck(e) Sprach-
erwerb

Kommunikative
Fähigkeiten



- Oh Wolke, wie stark bist du, die du die Sonne verbirgst, die den
Schnee schmilzt, der das Bein der kleinen Ameise festhält, die nach
Jerusalem geht!
Und die Wolke antwortet: 
- Stärker als ich ist der Wind, der mich vertreibt.

- O Wind, wie stark bist du, der du die Wolke vertreibst, die die
Sonne verbirgt, die den Schnee schmilzt, der das Bein der kleinen
Ameise festhält, die nach Jerusalem geht!
Und der Wind antwortet: 
- Stärker als ich ist der Berg, der mich aufhält.

- Oh Berg, wie stark bist du, der du den Wind aufhältst, der die
Wolke vertreibt, die die Sonne verbirgt, die den Schnee schmilzt,
der das Bein der kleinen Ameise festhält, die nach Jerusalem geht!
Und der Berg antwortet: 
- Stärker als ich ist die Erde, die mich trägt.

- O Erde, wie stark bist du, die du den Berg trägst, der den Wind
aufhält, der die Wolke vertreibt, die die Sonne verbirgt, die den
Schnee schmilzt, der das Bein der kleinen Ameise festhält, die nach
Jerusalem geht!
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Und die Erde antwortet: 
- Stärker als ich ist Gott, der mich gemacht hat.

- O Gott, wie stark bist du, der du die Erde gemacht hast, die den
Berg trägt, die den Wind aufhält, die die Wolke vertreibt, die die
Sonne verbirgt, die den Schnee schmilzt, der das Bein der kleinen
Ameise auf dem Weg nach Jerusalem festhält!
Und Gott hat Erbarmen mit der kleinen Ameise, die nach
Jerusalem geht.
Er spricht: 
- Erde, erbebe!

Und die Erde bebt.
Und der Berg stürzt ein. 
Und der Wind zieht vorüber.
Und die Wolke verzieht sich.
Und die Sonne scheint.
Und der Schnee schmilzt.
Und die kleine Ameise fühlt ihr freies Bein
 und geht nach Jerusalem. 

Source/Link: 
Diane Barbara, Actes Sud Junior 

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop
https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Lernszenario 
Sei nicht naiv, sei selbstbewusst!

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

jeder Raum und Ort

STORY

Der Fuchs und der Rabe

MATERIAL

LERNZIELE

POLITISCHE BILDUNG 45-60 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

5-8 TEILNEHMENDE

LERNENDE IN ERWACHSENENBILDUNG

 

Sensibilisierung für die Tatsache, dass andere Ziele und Absichten
haben können, die nicht unbedingt mit den eigenen übereinstimmen

keines notwendig

Empowerment

1

und Motivation zur 
Entwicklung von 
Kompetenzen zur Verbesserung von
Durchsetzungsvermögen und
Widerstandsfähigkeit

BESCHREIBUNG

Erzählt die Geschichte über den Raben und den Fuchs
Bittet die Teilnehmer, über die Rolle und die Handlungen der beiden
Tiere nachzudenken
Fragt, wen sie bevorzugen, und warum?
Wo sehen sie solche Verhaltensweisen im Leben?
Können sie ein Beispiel nennen?
Warum ist es für die Lernenden gut, sich bewusst zu machen, wer ihre
Partner und wer ihre Gegenspieler sind?

Kennen sie Situationen, in denen sie gerne ein solches Gespräch geführt
hätten, bevor sie einen Lernprozess beginnen?



 

TIPPS & TRICKS FÜR TRAINER/-INNEN

Fordern Sie die Teilnehmer auf, auf die Verwendung der Geschichte mit
Beispielen zu antworten. 
Wenn keine Antworten folgen, geben Sie selbst eine.

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Machen Sie aus der Diskussion ein Rollenspiel, in dem einer der Rabe und
der andere der Fuchs ist. Lassen Sie sie die Geschichte noch einmal aus
ihrer Perspektive erzählen, bevor sie lange über die oben skizzierten Zeilen
nachdenken

2

DEINE KOMMENTARE & ERGÄNZUNGEN

Lernszenario 
Sei nicht naiv, sei selbstbewusst!



Es war einmal ein Rabe, der schnappte sich ein Stück Käse und
trug seine Beute zu seinem Sitzplatz hoch oben auf einem Baum.
Da kam ein Fuchs herauf und lief im Kreis um den Raben herum,
weil er eine List plante. "Was ist das?", rief der Fuchs." Oh Rabe,
dein Körper ist von bemerkenswerter Eleganz, und dein Teint ist
des Königs der Vögel würdig! Wenn du nur eine Stimme hättest,
die dazu passt, dann wärst du der Erste unter den Vögeln!" 
Der Fuchs sagte dies, um den Raben zu täuschen, und der Rabe
fiel darauf herein: Er stieß ein lautes Krächzen aus und ließ
seinen Käse fallen. Weil er seine Stimme unbedingt zur Schau
stellen wollte, ließ der Rabe seine Beute los. 
Da schnappte sich der Fuchs den Käse und sagte: "O Rabe, du
hast zwar eine Stimme, aber keinen Verstand dazu!"

Altes Griechenland
Aesopus
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Zweck(e) Empower-
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Source/Link: 
http://www.mythfolklore.net/aesopica/perry/124.htm

https://www.pitt.edu/~dash/type0112.html#aesop


Lernszenario 
Das Beste aus den Dingen machen

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

STORY

Der alte Zimmermann

MATERIAL

ein Raum

LERNZIELE

POLITISCHE BILDUNG 45-60 MINUTEN

INFORMELLES SETTING

5-8 TEILNEHMENDE

LERNENDE DER POLITISCHEN BILDUNG

 Sensibilisierung für die Notwendigkeit, Selbstachtung aufzubauen und
zu erhalten

Gedruckte Version der
Geschichte in Kurzform
Flipcharts und Stifte 

Motivation &
Bewusstsein

1

VORBEREITUNG

Konzentrieren Sie sich darauf, wie Sie die Geschichte erzählen werden. 
Legen Sie fest, was Ihrer Meinung nach die Moral der Geschichte im
Kontext der staatsbürgerlichen und/oder Grundbildung ist.



 

BESCHREIBUNG

Erzähle die Geschichte des alten Zimmermanns
Erzähle von Gründen, die die Motivation fördern: 

Sprecht über diese Annahme. Ist sie wahr, in gewissem Maße wahr oder
nicht wahr?
Zeige das Dilemma auf (Bedauern versus Perfektionismus und dessen
Risiken)
Diskutiert, wie dies mit der Motivation der Teilnehmenden
zusammenhängt, neue Kompetenzen zu erlernen.
Ermitteln Sie, ob es sinnvoll ist, über dieses Dilemma zu sprechen,
bevor Sie sich auf den Lernprozess einlassen. 

       Je mehr du dein Bestes gibst, um etwas zu erreichen, desto lohnender 
       wird das Ergebnis sein; wenn du nicht das Beste daraus machst, wirst 
       du das Ergebnis bedauern. 

2

TIPPS & TRICKS FÜR TRAINER/-INNEN

Lasst die Lernenden den größten Teil des Gesprächs führen
Fasst ihre Beiträge zusammen und strukturiert sie 

ALTERNATIVE UMSETZUNG

Wähle einen weniger direktiven Ansatz, indem du die Teilnehmenden vor
dir zu Wort kommen lässt. Bitte sie, die Geschichte zu diskutieren,
nachdem sie sie gelesen haben. Diskutiere dann über die Verwendung und
den Zweck der Geschichte und bitten dann jemanden, sie vorzulesen,
bevor ihr gemeinsam eine abschließende Reflexion im Plenum durchführt.

Lernszenario 
Das Beste aus den Dingen machen



Es war einmal ein Zimmermann mit langjähriger Erfahrung, der
sich zur Ruhe setzen wollte. Er teilte seinem Bauunternehmer
seine Pläne mit, sich aus dem Hausbau zurückzuziehen, um im
Ruhestand ein ruhigeres Leben mit seiner Frau und seiner Familie
zu führen. Der Bauunternehmer war ein wenig verärgert
darüber, dass sein guter und erfahrener Zimmermann seine
Arbeit aufgab, aber er bat den Zimmermann, nur noch ein Haus
für ihn zu bauen. 

Der Zimmermann stimmte dem Bauunternehmer zu, aber er war
nicht mehr mit ganzem Herzen bei der Sache wie früher. Er
arbeitete schlampig und verwendete minderwertige Materialien
für den Bau des letzten Hauses seiner Karriere. Es war eine
bedauerliche Art, seine Karriere zu beenden. Als der
Zimmermann das Haus fertiggestellt hatte, kam der
Auftraggeber, um das Haus zu inspizieren.
 

Unbekannt
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Der alte Tischler

Zweck(e) Motivation  &
Bewusstsein



Er sah sich im Haus um, und kurz bevor er das Haus verließ,
reichte er dem Zimmermann den Haustürschlüssel. "Das ist Ihr
Haus", sagte er, "mein Geschenk an Sie." Das war eine große
Überraschung für den Zimmermann. Obwohl es eigentlich eine
tolle Überraschung sein sollte, fühlte er sich nicht gut, denn er
spürte eine tiefe Scham in sich. Hätte er nur gewusst, dass er sein
eigenes Haus baute, dann hätte er alles ganz anders gemacht.
Jetzt musste er in dem Haus leben, das nicht perfekt gebaut war. 

Moral: Wie der Zimmermann bauen wir unser Leben, indem wir
uns ablenken lassen, indem wir reagieren, anstatt zu handeln,
indem wir bereit sind, uns mit weniger zufrieden zu geben, statt
mit dem Besten. Geben Sie Ihr Bestes. Die Einstellung und die
Entscheidungen, die Sie heute treffen, werden Ihr Leben von
morgen bestimmen, also gestalten Sie Ihr "Haus" weise!
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Source/Link: 
https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/

https://alltimeshortstories.com/short-stories-about-life/


Lernszenario 
6 oder 9?

 

LERNGEGENSTAND

 

LERNUMGEBUNG

STORY

Der Vogel der Wahrheit

MATERIAL

drinnen

LERNZIELE

POLITISCHE BILDUNG 1-2 STUNDEN

ALLE SETTINGS MÖGLICH

10-20 TEILNEHMENDE

LERNENDE DER POLITISCHEN BILDUNG

 

die Bedeutung mehrerer Perspektiven verstehen
in der Lage sein, die Gründe für unterschiedliche Meinungen und
Perspektiven zu erkennen
die Perspektive des anderen respektieren 
Verbesserung der Teamfähigkeit

Papiere, Flipcharts.
Bleistifte, Marker, Farben
vorbereitete optische
Täuschungen (s. Anhang)

Mehrere
Perspektiven

1

VORBEREITUNG

Bereiten Sie den Raum für eine bequeme Erzählumgebung vor
(Sofas, Sitzsäcke, ...).
Sobald die Geschichte erzählt ist, kann die Umgebung für die
Arbeit in Untergruppen verändert werden. 



 

BESCHREIBUNG

Nachdem die Lehrende die Geschichte erzählt hat, werden die
Lernenden je nach Anzahl der Teilnehmer in 7 Untergruppen aufgeteilt,
die die 7 Hauptfiguren der Geschichte darstellen: den König, die
Königin, die beiden Brüder, die Schwester, die Schwestern des Königs
(als eine Figur) und das alte Paar (als eine Figur). 
Die Lernenden haben 10 Minuten Zeit, um über ihre Rolle
nachzudenken und sich vorzustellen, wie sie reagieren würden, wenn
sie an der Stelle der ihnen zugewiesenen Figur wären und warum. 
Die folgenden Fragen können ihnen bei ihrem Reflexionsprozess helfen:

Danach kommt jede 7er-Gruppe zusammen und jede Figur erzählt die
Geschichte aus ihrer Sicht. 
Dann versuchen die Gruppenmitglieder, die Punkte des "eigenen"
Verhaltens zu identifizieren, an denen es (Re-)Handlungsalternativen
gegeben hätte. 

Dieser Austausch kann mindestens 20 Minuten dauern.
Nach der Arbeit in den Untergruppen kommen die Teilnehmenden
zusammen und präsentieren ihre Ergebnisse: zuerst wird die
Geschichte aus der "eigenen" Perspektive erzählt, dann werden (kurz!)
die möglichen Handlungsalternativen erläutert.
Für die Auswertung können die folgenden Fragen hilfreich sein:

                    - Wie erlebte(n) diese Figur(en) die Geschichte?
                    - Was waren die Motive/Gründe, warum die Figur so gehandelt
                       hat, wie sie gehandelt hat?

                    - An welcher Stelle hätte der/die Protagonist(en) anders handeln 
                       können? 
                    - Wie hätte das die Geschichte beeinflusst und verändert?

                    - Welche der Perspektiven/Handlungsweisen können die                          
                       Teilnehmenden am besten verstehen? Warum? 
                    - Welche Parallele gibt es zu ihrem eigenen Leben? 

2

Lernszenario 
6 oder 9?

 



 

TIPPS & TRICKS FÜR TRAINER/-INNEN

Der/die Trainer/-in kann im Vorfeld eine Präsentation oder einige Begriffe
zur interkulturellen Kommunikation vorbereiten, um sie mit den
Lernenden zu vertiefen.

3

BESCHREIBUNG (FORTSETZUNG)

Nach dem Austausch kann der/die Trainer/-in den Prozess der
multiplen Perspektiven erklären, den wir beim Umgang mit bestimmten
Situation verfolgen können, die Lernenden können die Rollen anpassen,
indem sie einen kritischen Denkprozess anstoßen, z. B. wie sie an der
Stelle eines anderen reagieren würden und wie dies unsere
zwischenmenschlichen Beziehungen beeinflussen kann. 
Wichtig: es gibt kein "richtig" und "falsch" gibt - es geht vor allem darum,
zu verstehen, dass Handlungen auf der individuellen Interpretation
einer Situation und auf persönlichen Motiven beruhen. Unterschiedliche
Perspektiven auf eine Situation lassen Menschen unterschiedlich
handeln.
Der/die Trainer/-in kann einige optische Täuschungen vorbereiten (s.
Anhänge), bei denen zwei Menschen dasselbe sehen, aber nicht das
Gleiche, um den Lernenden explizit zu erklären, wie ein Bild auf
unterschiedliche Weise gesehen werden kann, genau wie in einer
Situation des täglichen Lebens.
Der/die Trainer/-in kann auch die Beziehung zwischen multipler
Perspektive und kulturellem Hintergrund erwähnen und wie jeder
Einzelne unbewusst von seinem kulturellen Hintergrund beeinflusst
wird, wenn er eine Situation analysiert oder eine Information
interpretiert. 

Lernszenario 
6 oder 9?

 



 

4

ANHANG ... OPTISCHE TÄUSCHUNGEN



 

4

ANHANG ... OPTISCHE TÄUSCHUNGEN



 

4

ANHANG ... OPTISCHE TÄUSCHUNGEN



Es waren einmal drei Schwester, die unterhielten sich leise
miteinander, als sie einen Weg entlanggingen und Brombeeren
pflückten. 
"Wenn ich heirate", sagte eine von ihnen, "werde ich drei Kinder
haben. Das erste wird ein hübscher Junge sein, das zweite ein
hübsches Mädchen mit einem Stern auf der Stirn und das dritte
wieder ein hübscher Junge." 

Der Königssohn hörte dies, während er sich hinter dem Busch
versteckte. Er folgte den Mädchen in ihr Haus. Er bat diejenige,
die von Heirat gesprochen hatte, den Satz zu wiederholen, und
bat sie, ihn zu heiraten, da er dasselbe wolle wie sie. 
Das Mädchen protestierte. War sie nicht arm? Sie würde jetzt
das ganze Gold des Königs haben, antwortete er. Wollte sie nicht
bei ihren Schwestern bleiben? Sie würde die Schwestern des
Königs im Schloss haben. Es gab keine Möglichkeit zu verhandeln.
Er nahm sie mit auf sein Schloss und heiratete sie. 

Frankreich
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Einige Zeit später musste der Prinz, jetzt König, in den Krieg
ziehen. Seine Frau erwartete gerade ihr erstes Kind. Er vertraute
sie seinen Schwestern an und bat sie, ihr zu helfen und das Kind
zu beschützen. 
Als der Tag der Geburt kam, setzten die Schwestern des Königs,
die die Königin nicht mochten, einen kleinen Hund an die Stelle des
schönen Jungen. Als der König erfuhr, dass seine Frau einen Hund
zur Welt gebracht hatte, war er sehr bestürzt, aber er liebte seine
Frau so sehr, dass er bei seiner Rückkehr nichts sagte.

Einige Zeit später erwartete die Königin ihr zweites Kind. Der
König musste wieder in den Krieg ziehen und vertraute sie seinen
Schwestern an. Als die Königin gebar, setzten sie eine kleine Katze
an die Stelle des hübschen Mädchens. Als der König erfuhr, dass
die Königin eine Katze zur Welt gebracht hatte, war er sehr
unglücklich, sagte aber nichts, als er zurückkehrte. 

Einige Zeit später erhielt er erneut Kunde vom Krieg, als die
Königin gerade ihr drittes Kind zur Welt bringen sollte. Als er
erfuhr, dass es wieder ein Hund war, wurde er wütend. Bei seiner
Rückkehr sperrte er die Königin in einen Käfig, wo sie zum Gespött
der Leute wurde. 
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Zur gleichen Zeit lebte ein altes Ehepaar in einem kleinen Haus im
nahe gelegenen Wald und zog zwei schöne Jungen und ein
hübsches Mädchen mit einem Stern auf der Stirn auf. 
Als die Kinder zwanzig, neunzehn und achtzehn Jahre alt waren,
rief der Mann sie zusammen und sagte: "Ihr nennt mich Vater, und
es ist wahr, dass ich euch sehr liebe. Aber ihr müsst wissen, dass
ihr mir anvertraut wurdet, als ihr noch Säuglinge wart. Ihr müsst
zu einer großen Familie gehören. Trotz all meines Suchens habe
ich sie nicht gefunden. Jetzt seid ihr an der Reihe, in die Welt
hinauszugehen, um es herauszufinden. Vielleicht habt ihr mehr
Glück als ich." 

Der Älteste dachte darüber nach und beschloss, den Vogel, der die
Wahrheit sagt, zu befragen. Die beiden anderen schrien auf: "Was
wird mit uns geschehen, wenn du nicht zurückkommst? Es ist
besser, wenn wir zusammenbleiben!" - "Nein, ich muss gehen.
Nehmt diesen Rosenkranz, wenn morgen Blut daran klebt, werde
ich tot sein." 
Der junge Mann ging ohne Umschweife los. Auf der Straße
begegnete er einer alten, schwarz gekleideten, krummen Frau. 
"Wohin gehst du? Den Vogel befragen, der die Wahrheit sagt,
nicht wahr?" - "Ja", sagte der Junge. 
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"Dann nimm diesen Ball und wirf ihn, dann rollt er von selbst, folge
ihm, bis er stehen bleibt. Er wird auf einem Feld aus Steinen liegen.
In der Mitte steht eine riesige Eiche. Auf der Spitze dieser Eiche
sitzt der Vogel in einem Käfig. Aber dreh dich auf keinen Fall um.
Das wäre tödlich für dich, wie für so viele andere auch!"
Der Junge nahm den Ball und warf ihn. Er kam auf dem Steinfeld
nicht weit von der Eiche zum Liegen. "Heute gibt es einen netten
Jungen", sagte eine spöttische Stimme. "Er kommt, um den Vogel
zu holen, der die Wahrheit sagt. Ich glaube nicht, dass er ihn
kriegen kann." 
Er konnte nicht widerstehen, zu sehen, woher die Stimme kam,
und drehte sich um. Sofort wurde er zu Stein verwandelt. 

Am nächsten Tag war der Rosenkranz mit Blut befleckt. 
Der andere Junge beschloss, trotz der Bitten seiner Schwester zu
gehen. Leider war er nicht erfolgreicher fals sein Bruder. Er wurde
am Fuße des Baumes in Stein verwandelt. 
Nun war das Mädchen an der Reihe. Sie begegnete der alten
Frau, die sie mit einem Lächeln auf sich zukommen sah. Sie nahm
den Ball in ihre Hände und warf ihn. Als sie das Steinfeld erreichte,
wurde sie von einem schrecklichen Geräusch begrüßt. Sie
widerstand dem Drang, sich umzudrehen, kletterte auf den Baum
und streckte ihre Hand nach dem Käfig aus. 
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Der Lärm war ohrenbetäubend, aber sobald sie den Käfig öffnete,
war es still. Dann hörte sie den Vogel zu ihr sagen: "Geh in den
kleinen Wald in der Nähe und pflücke einen Zweig des singenden
Lorbeerbaums. Dann nimm etwas Wasser aus dem Brunnen im
Wald in einer Flasche: es ist tanzendes Wasser. Gib einen Tropfen
davon auf jeden der Steine am Fuß des Baumes." 

Das Mädchen tat genau das, was der Vogel ihr sagte, und jeder
Stein verwandelte sich in einen Menschen. Schon bald versammelte
sich eine Schar von Männern, Frauen, Rittern und Königen unter
dem Baum. Sie alle waren gekommen, um den Vogel zu befragen,
und waren von dem Zauber ergriffen worden.
Auch der König war da und er wusste nun, warum er Tiere statt
Kinder bekommen hatte. Er lud seine Befreierin mit ihren beiden
Brüdern auf das Schloss ein. Es gab ein großes Mahl. Die Königin
war dabei, immer noch in ihrem Käfig eingesperrt. Auch die
Schwestern des Königs waren anwesend. 
Am Ende des Mahls wurden der singende Lorbeer und das
tanzende Wasser auf den Tisch gestellt. Alle Gäste waren sehr
erstaunt. Schließlich wurde der Vogel vor das junge Mädchen
gestellt.  "König", sagte der Vogel, "diese beiden Jungen und dieses
Mädchen sind deine Kinder. Bei ihrer Geburt, als Ihr Euch im Krieg
befandet, wurden sie von Euren Schwestern ihrer Mutter
weggenommen und durch zwei Hunde und eine Katze ersetzt..." 
Und der Vogel flog aus dem Fenster. 
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Der König bat die Königin um Vergebung und holte sie aus ihrem
Käfig. Aber ihre Ergriffenheit war so groß, dass sie einen
Herzanfall bekam und starb. 
Aus Rache sperrte der König seine Schwestern in den Käfig und
beschloss, sie zu verbrennen. 

Es ist auch bekannt, dass der Vogel, der die Wahrheit sagt, immer
noch existiert.
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Source/Link: 
https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?
action=Record&id=clerco_CF420833&num=1&total=1&searchid=60c77fa331ffd
http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp132.html

https://www.bibliotheques-clermontmetropole.eu/s/search.php?action=Record&id=clerco_CF420833&num=1&total=1&searchid=60c77fa331ffd
http://eprimaire.free.fr/contes/tradi/ctp132.html

