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EIN SKELETT - VIELE GESCHICHTEN

Kopiertes
Geschichtenskelett (je nach
Anzahl der
Teilnehmer*innen)

Die Teilnehmer*innen sollten mit dem
Konzept der Geschichtenskelette
vertraut sein (siehe Online-Kurs).

Leitung der Aktivität: Wählen Sie eine
Geschichte aus und erstellen Sie ihr
Geschichtenskelett - machen Sie
Kopien davon für alle Teilnehmer*innen

um die Verwendung von 
Geschichtenskeletten zu üben
um Kreativität und Spontaneität zu 
trainieren
Geschichten in einer Gruppe zu 
erzählen
um Spaß zu haben

Warum verwenden wir diese Übung mit 
Erwachsenenbildner*innen? 

Erwachsenenbildner*innen 20 bis 30 Minuten
(länger ist möglich)

Kleingruppen: zwischen 4 & 16 
Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Unterstützung von

Gehirn und Gedächtnis



Methode

(falls erforderlich oder gewünscht: kurze Wiederholung des Konzepts der Geschichtenskelette/Geschichtenstruktur)
Entscheidung: zu zweit oder allein arbeiten?
Aufgabe für alle Teilnehmer*innen: Verwenden Sie das Geschichtengerüst und erstellen Sie Ihre Geschichte, indem
Sie es mit Details und Handlungen füllen. Verändern Sie nicht die Teile des Skeletts, sondern seien Sie so kreativ
wie Sie wollen, um die Geschichte auszufüllen.
5 bis 10 Minuten Zeit für die "Erstellung" der Geschichte
Mindestens 2 oder 3 Teilnehmer*innen/Gruppen erzählen ihre Geschichte, vielleicht auch mehr
Erfreuen Sie sich an den Unterschieden der Geschichten 😉 .
Waren die Botschaften der Geschichten auch unterschiedlich?

Die Botschaft der Aktivität: 
Es gibt kein "richtig" und "falsch" bei einer Geschichte - es gibt nur verschiedene Versionen. Es ist kein Problem, wenn
Sie eine Geschichte jedes Mal anders erzählen. Sie können die Betonung ändern, den Fokus Ihres Publikums ändern,
aber die Botschaft bleibt dieselbe.



Reflexion

Was hat Ihnen an den anderen Geschichten
am besten gefallen?
Was war neu/eine neue Erfahrung für Sie?
Was haben Sie gelernt? Über Geschichten und
das Geschichtenerzählen? Über sich selbst?
Was war für Sie besonders einfach, was eher
schwierig?
Glauben Sie, dass diese Aktivität bei Ihren
Lernenden anwendbar ist? Warum/Warum
nicht?

Referenzen
Eine alte Dame hat eine fette Katze, die nur Süßigkeiten frisst.
Sie geht mit der Katze spazieren, um etwas Bewegung zu bekommen.
Die Katze bleibt stecken.
Die Feuerwehr kommt zur Hilfe und befreit die Katze, wofür die alte Dame sehr dankbar ist.
Die Katze frisst nun besseres Futter und bleibt nie wieder stecken.

Beispiel

Das Skelett:

Die ganze Geschichte: Die fette Katze (Dänisches Volksmärchen)

Es war einmal eine kleine alte Dame mit einem schwarzen Hut, die eine fette Katze besaß. Jeden Tag fraß diese Katze
nichts anderes als Katzenfutter in Form von Süßigkeiten. Die kleine alte Dame versuchte, der Katze Frühstück, Mittag-
und Abendessen zu geben, aber die Katze fraß nur Katzenbonbons.
Eines Tages sagte die Dame. "Fette Katze, du bist zu fett, wir müssen spazieren gehen, um uns zu bewegen". Die kleine
alte Dame setzte ihren schwarzen Hut auf und ging mit der fetten Katze spazieren. Als sie spazieren gingen, blieb die fette
Katze zwischen einer Mülltonne und einem Baum stecken.
Die kleine alte Dame rief: "Hilfe, Hilfe, meine Katze steckt zwischen einer Mülltonne und einem Baum fest." Die dicke
Katze rief: "Miau, miau".
Die Feuerwehrleute kamen, um die fette Katze zu retten. Sie standen alle herum und versuchten herauszufinden, wie sie
die fette Katze befreien könnten. "Wir haben all diese Schläuche in unserem Wagen, mit denen wir die Katze herausspülen
könnten", sagten die Feuerwehrleute. "Oh, nein!", sagte die kleine alte Dame mit dem schwarzen Hut. "Nein, nein!", schrie
die fette Katze.
"Nun, vielleicht sollten wir schieben. Also schoben und schoben alle Feuerwehrleute, aber die fette Katze rührte sich nicht.
Dann sagte einer der Feuerwehrleute: "Lasst uns sie einschmieren. Also benutzten die Feuerwehrleute Fett und Butter
und schmierten sie auf die fette Katze. Dann schoben und schoben sie, und die fette Katze schlüpfte heraus. "Oh, danke,
danke", rief die kleine alte Dame. "Danke, danke", rief die fette Katze.
Die kleine alte Dame mit dem schwarzen Hut und die fette Katze gingen nach Hause. Die dicke Katze sagte zu der kleinen
alten Dame: "Ich will nicht wieder stecken bleiben."
Also fraß sie ihr Frühstück, ihr Mittagessen und ihr Abendessen und aß keine einzigen Süßigkeiten mehr. Und wisst ihr
was... Die fette Katze war nicht mehr so dick und blieb nie wieder stecken.
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