Bericht
Erzählprojekt: Erzähl! Erzähl!
Ein Erzählprojekt für jugendliche Flüchtlinge
in der Albert-Gutzmann-Grundschule, Orthstr. 1, Berlin-Wedding

Schüler*innen der Klasse K9 & K2 glücklich und stolz nach ihrem Erzählauftritt.

Durch die Finanzierung der Walter-Kahn Stiftung konnte das im Oktober 2016 begonnene
Projekt Erzähl! Erzähl! - Ein Erzählprojekt für jugendliche Flüchtlinge ab März 2017 weiter
geführt werden. Das Projekt wurde im Juni 2017 mit einer halb-öffentlichen Aufführung der
Schüler*innen erfolgreich abgeschlossen.
Es nahmen 30 Schüler*innen aus zwei Willkommensklassen der Albert-GutzmannGrundschule teil. Jede Klasse wurde von einer Erzählerin betreut. Jede Klasse konnte Dank
der Walter-Kahn-Stiftung weitere 14 Erzähltage erleben, ferner konnten auch mehr
Jugendliche als ursprünglich beantragt, beteiligt sein, nämlich 30 statt 12.
Die Willkommensklasse K9 besuchten 16 Schüler*innen - je acht Mädchen und Jungen. Die
Altersspanne lag zwischen 12 und 17 Jahren. Sie kamen aus Afghanistan, Syrien, Ghana,
Bulgarien, Kenia und Tschechien. Betreut wurde diese Klasse von der Erzählerin Kathleen
Rappolt, wobei Britta Wilmsmeier einigen Stunden übernahm.
Die Willkommensklasse K2 besuchten 14 Schüler*innen je sieben Mädchen und Jungen. Die
Altersspanne lag zwischen 14 und 17 Jahren. Sie kamen aus Syrien, Afghanistan, Ungarn,
Polen und dem Territorium Neuguinea. Betreut wurde diese Klasse von der Erzählerin Britta
Wilmsmeier.
Die Mehrheit der Schüler*innen hat Fluchterfahrungen.
In der Regel wurden wöchentlich den Schüler*innen Märchen erzählt, die sie mit Hilfe von
theater- und erzählpädagogischen Methoden nacherzählten. Der kontinuierliche wöchentliche
Rhythmus konnte aufgrund von Ferien, Schulexkursionen oder Krankheit nicht immer
eingehalten werden. Ausgefallene Stunden wurden nachgeholt oder, wie im Fall der Klasse
K9, zu Blocktagen vor der Aufführung zusammengezogen.
Anfangs kamen beim Erzählen verstärkt visuelle Elemente zum Einsatz (Kamischibai,
unterschiedliches Bildmaterial oder Requisiten), da die Mehrheit der Schüler*innen kein
Deutsch sprachen. Den ersten Schritt zum Erzählen machten die Schüler*innen, indem sie in
Paaren erzählten und dabei Bilder verwendeten, die sie selbst zur jeweils gehörten Geschichte
gemalt hatten.
Ab April begannen die Schüler*innen, an einen selbst gewählten Märchen zu arbeiten. Einige
Schüler*innen entschieden sich für ein Märchen aus ihrem Heimatland, andere erzählten eine
Geschichte, die sie von den Erzählerinnen gehört hatten, manche erfanden selbst eine
Geschichte und erzählten diese, und wieder andere wählten klassische Märchen wie
Rotkäppchen, Schneewittchen oder Cinderella. Cindarella kannten sie durch die
Filmadaption; Rotkäppchen und Schneewittchen erzählten sie in Varianten, die in den
arabischen Ländern verbreitet sind.
In Vorbereitung auf die Abschlussveranstaltung stand es den Schüler*innen frei zu
entscheiden, ob sie allein, zu zweit oder zu dritt erzählen wollten. Nachdem sich alle
Schüler*innen für eine Geschichte entschieden hatten, wurde mit diesem Märchen gearbeitet,
um es am Ende vor Publikum zu erzählen.

Die Schüler*innen fertigten zu ihrem Märchen ein Storyboard sowie eine Storymap an.
Visualisierungsübungen halfen, die Figuren und Orte plastischer zu beschreiben. Anfangs
arbeiteten die Schüler*innen in ihren Kleingruppen oder einzeln, in ständiger Betreuung der
Erzählerinnen, der Lehrerinnen sowie gelegentlich durch Kristin Wardetzky, welche im
kontinuierlichen zeitlichen Abstand hospitierte. So kamen die Jugendlichen ihrer Geschichte
inhaltlich näher und wurden zunehmend sprachlich versierter.
Sie brannten darauf ihre Geschichte zu erzählen, sie suchten nach den passenden Wörtern,
fragten die anwesenden Erwachsen oder nutzten ihr Smartphone zum Übersetzten.
Nachdem die Schüler*innen sich mit ihren Märchen hinreichend vertraut gemacht hatten,
erzählten sie sich gegenseitig in Kleingruppen, bis sie schließlich erstmalig vor der gesamten
Klasse erzählten. Theater- und Auftrittsübungen halfen, dass sie sich diesem gewachsen
fühlten.
Die Aufführung, für die die Schüler*innen gemeinsam ein Bühnenbild gestalteten, fand in der
Aula der Schule statt. Die Aufführung der Klasse K9 am Freitag, den 16.06.2017 besuchten
50 Personen (alle Schüler*innen der Klasse K2, Eltern, Schulleiterin, Stellvertretener
Schulleiter, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen). Die Aufführung der Klasse K2 am
Montag, den 19.06.2017 besuchten ebenfalls ca. 50 Personen (alle Schüler*innen der Klasse
K9, Eltern, Stellvertretener Schulleiter, Lehrer*innen und Sozialarbeiter*innen).
Neben der abschließenden Aufführung war ein weiterer Höhepunkt der Besuch einer
mongolischen Jurte beim Berliner Künstler Dida Zende. Hier erfuhren die Schüler*innen
etwas über nomadische Lebensweisen, hörten Geschichten und erzählten selbst das erste Mal
ihre Geschichten vor den anderen.

In der Jurte fand noch zusätzlich zum Weltgeschichtentag eine öffentliche
Erzählveranstaltung statt, gestaltet von den Jugendlichen der K2.

Die Supervision durch Prof. Kristin Wardetzky war eine wichtige Säule für das Projekt. Sie
half den Erzählerinnen, die Prozesse in den Gruppen besser zu reflektieren. Die Vor- und
Nachbereitung konnte dadurch nachhaltiger gestaltet werden.
Ferner wurde das Projekt in der Klasse K9 wissenschaftlich begleitet von einer Studentin, die
an der Freien Universität Berlin im Fach Deutsch als Fremdsprache promoviert.
Kommentar der wissenschaftlichen Begleitung Narges Roshan: „Die Schüler*innen haben
durch das Projekt einen überwältigenden sprachlichen Zuwachs erfahren. Durch viele
unterschiedliche und spannende Methoden wurden ihnen über das Künstlerische Erzählen
Märchen spielerisch nähergebracht. Gleichzeitig wurde durch die geduldige und persönliche
Zuwendung der Erzählerinnen die Persönlichkeitsentwicklung der Schüler*innen
vorangetrieben und ihre Konzentration und Lust am Entdecken des jeweils Fremden und
Anderen gefördert, was für ihre weitere schulische Laufbahn von enormem Vorteil sein wird.
Die detaillierte Beobachtung der Lernprogression der Schüler*innen gibt Aufschluss darüber,
dass das Künstlerische Erzählen in Willkommensklassen eine unschätzbare Möglichkeit
darstellt, in eine literarisch-kreative Welt einzutauchen und mit Hilfe der Sprache Bilder im
Kopf zu erzeugen. Dabei war das Ringen um sprachliche Korrektheit zunächst sekundär. Wer
das Bild ganz genau beschreiben und darüber sein Erzählen greifbarer machen will, wird um
der Geschichte willen die richtigen sprachlichen Mittel suchen. Einen schöneren Zugang zu
Sprache kann ich mir nicht vorstellen!“
Kommentar der Lehrerin Doreen Brumme: „Meine Schüler konnten freier und kreativer
mit Sprache umgehen als im Deutschunterricht. Die Theaterübungen und Aufgaben in der
Gruppe fand ich besonders gut, da sie das Zusammengehörigkeitsgefühl der Klasse ungemein
gestärkt haben. Jeder wurde auf seinem Niveau abgeholt und konnte sich im Laufe des
Projektes individuell weiterentwickeln, so dass am Ende meine Schüler*innen den Mut
hatten, auf der Bühne vor Publikum ihre Geschichten zu erzählen.“
Kommentar der Lehrerin Frau Philipp: „Das Erzählen bringt den Schülern etwas Neues
und Unersetzbares – nicht nur für den Spracherwerb, sondern vor allem für das Ankommen in
dieser neuen Gesellschaft und in einer neuen Kultur. Es hat sie auch stärker miteinander
verbunden, weil sie sich gegenseitig halfen, unterstützten und ermutigten.“

Kommentar Mustafa Schüler in der K9: „Meine Lieblingsstunde ist das Erzählprojekt.“
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