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GESCHICHTEN LERNEN

Die Geschichten

Der*Die Moderator*in muss je 
nach Anzahl der 
Teilnehmer*innen verschiedene 
Geschichten ausdrucken. 
Die Geschichten sollten kurz, 
leicht zu lesen und auswendig zu 
lernen sein.

Entwicklung von Kompetenzen im 
Bereich des Geschichtenerzählens: 

Diese Übung wird zeigen, wie leicht 
man eine neue Geschichte lernen und 
sie mit eigenen Worten erzählen kann. 
Außerdem werden die 
Teilnehmer*innen feststellen, dass sie 
jede Szene in der Geschichte mit ihren 
eigenen Bildern versehen können.

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene 

Teilnehmer*innen

40 bis 60 Minuten Zwischen 10 & 20 Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Entwicklung von

Erzählkompetenzen



Methode

Erforschen: Sie erhalten einen Ball und eine Anweisung: Die Person, die den Ball hat,
beginnt die Geschichte mit Bildern zu erzählen. Erzählen Sie 4-5 Sätze, dann geben Sie
den Ball an den*die Partner*in weiter, der*die die Geschichte mit Bildern,
Interpretationen usw. weiter erzählt. Wenn sie am Ende der Geschichte angelangt sind,
fangen sie einfach von vorne an und erkunden sie erneut.

Wenn alle Paare dies getan haben, unterbricht der*die Moderator*in für die nächste
Anweisung: "Ich rufe jetzt ab und zu etwas aus. Wenn ich "Bild" rufe, muss die Person, die
den Ball hat, die Geschichte einfrieren und einfach beschreiben, was in diesem Bild sein
könnte. Machen Sie eine Liste, so als wären Sie ein*e Bühnenbildner*in, die*der einen
Film plant und Ideen für diese Szene sammeln muss. Wenn ich "Geschichte" rufe, können
Sie mit der Geschichte weitermachen wie bisher." Dies kann 8-12 Mal geschehen.

Die Teilnehmer *innen bilden Paare. Jedes Paar wählt eine Geschichte aus. Die Paare
haben 3 Minuten Zeit, die Geschichte zu lesen - immer und immer wieder. Sie sollen
einfach versuchen, die Geschichte zu verstehen. Formulierungen haben keine Bedeutung,
kein Auswendiglernen von Sprache.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Zusammenfassen: Eine Person des Paares hält das Papier, während die andere eine
Zusammenfassung gibt. Wenn auch die zweite Person eine Zusammenfassung ihrer
Geschichte gegeben hat, erhalten sie die nächste Anweisung.

Schließlich werden die Paare aufgeteilt und Gruppen gebildet. Sie werden angewiesen,
einen Erzählraum zu bilden, in dem die*der Erzähler*in steht und die Zuhörenden
sitzen. Nach jeder Geschichte wird applaudiert, es wird nicht diskutiert. Wenn eine
Gruppe fertig ist, verteilen sie sich auf andere Gruppen, die noch erzählen.

5.5.

Refle
xion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Hatten Sie Schwierigkeiten, sich an die
Geschichte zu erinnern und wie haben Sie diese
überwunden? 
Wie können Sie diese Aktivität mit Ihren
erwachsenen Lernenden einsetzen?
Können Sie Schwierigkeiten bei der
Durchführung dieser Aktivität mit den
erwachsenen Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet
werden können: 

Danach kann eine umfassende Gruppendiskussion stattfinden. 6.6.
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