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Stifte
Papier
Klebeband

Der*Die Moderator*in 
muss den Anhang 
dieser Aktivität 
entsprechend der 
Anzahl der 
Teilnehmenden 
ausdrucken, eine Kopie 
pro Teilnehmer*in.

Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

DIE QUADRATE 

Entwicklung von Kompetenzen im 
Bereich des Geschichtenerzählens:

Diese Übung ist ein Eisbrecher, der die 
soziale Seite der Teilnehmenden zum 
Vorschein bringt. Außerdem vermittelt 
sie ein unmittelbares Gefühl für das 
Klima des Geschichtenerzählens.

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene 

Teilnehmer*innen

30 bis 40 Minuten Zwischen 10 & 20 Teilnehmer*innen

Entwicklung von
Erzählkompetenzen

WORKSHOP AKTIVITÄT 

·Die Moderation kann der Gruppe diese zusätzlichen
Anweisungen geben: 
-Wenn ihr eure*n Partner*in eure Geschichte erzählen hört,
werdet ihr vielleicht feststellen, dass es einige
Missverständnisse gibt. Zeigen Sie sie nicht, korrigieren Sie
sie nicht, sondern stimmen Sie nur dieser neuen Version
zu. 
-Nach jeder Geschichte, die in der Runde erzählt wird,
applaudieren Sie freundlich, fangen Sie keine Diskussionen
an, sondern fahren Sie mit der nächsten Geschichte fort.

Was die beigefügte Tabelle betrifft, so können die
gewählten Themen je nach Gruppendynamik variieren oder
wenn der*die Moderator*in sie mehr auf ein bestimmtes
Thema ausrichten möchte, z. B. ein Thema über die
Kindheit oder Lebenssituationen, über Reisen, über
kulturelle Unterschiede, über Gefühle usw. 

Tips für die Moderation



Methode

Nach einer Weile weist der*die Moderator*in die Teilnehmenden an, sich zu Paaren
zusammenzuschließen, Stühle zu suchen und sich zu zweit hinzusetzen. Für 4-5
Minuten pro Person befragen sie sich gegenseitig über jedes Quadrat.

Danach bittet der*die Moderator*in jede*n Teilnehmer*in, eine der Geschichten der*des
Partners*in zu erzählen: Treffen Sie eine Auswahl und nehmen Sie sich weitere 5
Minuten Zeit, um den*die Partner*in zu dieser speziellen Geschichte zu befragen. Sie
werden auch gebeten, gezielt nach Ereignissen und Bildern zu suchen und gleichzeitig
Kommentare und Überlegungen zu vermeiden, die die Person über die Geschichte hat.

Jede*r Teilnehmende erhält ein Papier, das in vier Quadrate unterteilt ist. Jedes Quadrat 
hat ein Thema, um im Gedächtnis der*des Teilnehmenden nach Situationen der 
Veränderung, Herausforderung usw. zu fischen. Zum Beispiel: "Ich war mutig, als...", 
"Das war eine dramatische Reise...", "Dann habe ich rebelliert...", "Wie peinlich...", "Ein 
Treffen, das Veränderungen bewirkt hat...". Die Teilnehmenden suchen in ihrem 
Gedächtnis nach jedem Feld und schreiben in jedes Feld ein Wort oder einen Satz, der 
das Ereignis darstellt, an das sie sich erinnern. Hierfür haben sie 3 Minuten Zeit. Sobald 
sie fertig sind, müssen sie das Quadrat mit einem Klebeband auf ihre Brust kleben. 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Alle Teilnehmenden werden angewiesen, sich im Workshop-Raum unter die Gruppe zu
mischen, sich kurz zu treffen und nach einem der Quadrate zu fragen. Sie tauschen sich
kurz aus, 30 Sekunden lang, und gehen dann weiter.

Nach den Interviews trifft sich jedes Paar mit einem anderen Paar zum
Geschichtenerzählen.

5.5.



Reflexion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre
Geschichte von jemand anderem erzählt
bekommen haben? 
Wie können Sie diese Aktivität mit Ihren
erwachsenen Lernenden einsetzen?
Können Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei
der Durchführung dieser Aktivität mit den
erwachsenen Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet
werden können: 

Anhänge"Ich war mutig, als..." "Das war eine 
dramatische Reise..."

"Da habe ich mich
gewehrt/aufbegehrt/re
belliert..."

“Wie unangenehm…”



KONTAKT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung [Mitteilung] trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

www.storycomp.eu

https://storycomp.eu/
https://storycomp.eu/

