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Intro

Seit dem Schuljahr 2008/09 hat sich ErzählZeit berlinweit als ein künstlerisches
Format der Sprachbildung etabliert, welches auf Grund der Langfristigkeit und des
poetischen Umgangs mit der deutschen Sprache zu nachhaltigen Erfolgen in der
Sprachentwicklung der Kinder und SchülerInnen führt.
Diese Entwicklung wurde ermöglicht durch eine 3-jährige Förderung durch den
Berliner Projektfonds Kulturelle Bildung. Seit 2012 wird ErzählZeit durch die
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft institutionell
gefördert. Über das daraus sprechende Vertrauen der Förderer in unsere Arbeit
und deren Wirkung sind wir dankbar und stolz! Auch die Auszeichnung im Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ 2011/12 verstehen wir als Anerkennung
dessen, was Erzählkunst im Bereich der kulturellen Bildung bewirken kann.

der Erzähl- und Zuhörkultur in den beteiligten Einrichtungen. Die ErzählerInnen
gehen mit den Kindern im Verlauf des Projektes den Weg zu deren eigenen
erzählerischen, bildnerischen und darstellerischen Umsetzungen der gehörten
Geschichten. Seit dem dritten ErzählZeit-Schuljahr öffnet sich ErzählZeit in
Kooperation mit den Partnerbibliotheken der Schulen und Kitas und anderen
kulturellen Orten im Kiez dem öffentlichen Raum. ErzählerInnen und Kinder
treten gemeinsam vor den Eltern auf, um zu erleben, wie wertvoll Erzählen auch
im familiären Alltag sein kann – ein erstrebenswerter Transfereffekt! Außerdem
ist dies eine ideale Möglichkeit, insbesondere Eltern mit Migrationshintergrund
und aus bildungsfernen Schichten an den lustvollen Umgang mit der deutschen
Sprache und an Bibliotheken heranzuführen. Elternabende zu Beginn von
ErzählZeit sind ebenso obligatorisch wie Fortbildungen für die am Projekt
beteiligten ErzieherInnen und LehrerInnen. Sie runden das Projekt ab, um die
Möglichkeiten des narrativen Vermittelns von Lern- und Unterrichtsstoffen zu
unterstützen und der Ganztagsschule neue Impulse zu vermitteln.
Das Berliner ErzählZeitNetz wird seit Beginn ergänzt durch öffentliche
Veranstaltungen in der Jurte der Zentral- und Landesbibliothek Berlin und im
Märkischen Museum.
Mit all seinen Bausteinen versteht sich ErzählZeit als Teil einer weltweiten
Bewegung, die gern als eine ‘Renaissance des Erzählens’, als new orality
bezeichnet wird.

Basierend auf den Erfahrungen aus dem Pilotprojekt „Sprachlos?“ setzt ErzählZeit
mit seinem Konzept einen Qualitätsmaßstab für die Erneuerung und Erhaltung
einer Kulturtechnik des Mündlichen, der in der Trias Erzählen – Zuhören –
Weitererzählen seine besondere Ausprägung findet.
Professionelle, an der UdK Berlin ausgebildete ErzählerInnen eröffnen den Kindern
und SchülerInnen über Zeiträume von 5 Wochen bis zu einem Jahr die Welt der
internationalen Märchen und Mythen und den Zugang zu fremden Kulturen. Das
Projekt ist auf Beteiligung und Mitwirkung ausgelegt und entwickelt Strukturen
4
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ErzählZeit-Formate

5 Jahre ErzählZeit

Langzeitangebote

Kurzzeitprojekte

Grundschulen

Kindertagesstätten

Weiterführende Schulen

3 bis 4 Klassen pro Grundschule
möglichst Schuleingangsphase

4 Gruppen mit max. 12 Kindern
ab 2 1/2 Jahren

Klassen 7 bis 13
3 bis 4 Klassen pro Termin

Dauer
ein Schuljahr, 1 Stunde pro Woche und Klasse

Dauer
3 – 6 Monate bzw. 20 Termine

Dauer
5 Wochen bzw. 5 Termine

Inhalt
A Erzählen/Zuhören: Märchen aus aller Welt, insbesondere
aus den Herkunftsländern der Kinder, 2–3 x Einsatz
fremdsprachiger ErzählerInnen

Inhalt
A nachahmendes Miterzählen
Fingerspiele, Handmärchen

Inhalt
Mythen erzählt!
(u.a. Gaia und ihre Kinder,
Perseus, Theseus und der Minotaurus, Argonauten, Odyssee,
Herakles, …)

B Erzählen/Zuhören internationale
Märchen und Tiergeschichten

B Weitererzählen: Projekttage in den Klassen, Erzählen für die
Schulöffentlichkeit

C gemeinsames Nacherzählen

C Bibliotheksauftritt vor Eltern und MitschülerInnen

2012
„Klingende Geschichten“ mit
dem Figura-Ensemble aus
Dänemark und Sabine Kolbe

D flankierende Weiterbildung für
die ErzieherInnen (2 Termine)

D flankierende Weiterbildung für die LehrerInnen (2 Termine)

Seit dem Schuljahr
2012/13 werden außerdem
Projektwochen für ehemalige
ErzählZeit-Kitas und –
Grundschulen angeboten.
In Zusammenarbeit mit
Musikern und bildenden
Künstlern werden gemeinsam
„spartenübergreifende“ Wege
des Erzählens ausprobiert.

2013
Bilderbuch aus RecyclingMaterial zu Zwerg Nase mit
Patricia Thoma und Janine
Schweiger

Öffentliche Veranstaltungen
Stadtteilbibliotheken bzw. Kulturorte im Kiez jeder Schule/Kita

Jurte

Märkisches Museum

Veranstaltungen mit SchülerInnen und Eltern der beteiligten Schulen und Kitas

öffentliche Veranstaltungen

öffentliche Veranstaltungen (EZ 1-4)

Dauer
2 bis 4 Veranstaltungen pro Schule und Kita

Dauer
pro Jahr 10 Veranstaltungen
von Oktober bis März

Dauer
pro Jahr 5 Veranstaltungen
von Dezember bis April

Inhalt
internationale Märchen

Inhalt
Berliner Sagen und Geschichten

Inhalt
gemeinsames generationsübergreifendes Zuhören von Eltern und Kindern
Veranstaltungen nach Projekttagen – Kinder erzählen für Eltern und Kinder
6
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2013
„Klingende Geschichten“ mit
Artur Gorlatschov von Skaska
und Sabine Steglich
2013
Märchen und Material mit der
Puppenspielerin Lili Matz und
Dörte Hentschel

Ernst-Ludwig-Heim-GS

Willy- Brandt- Schule
Max-Planck-Gymnasium

Athene GS
Zinnowald GS
Beethoven-Oberschule
Droste-Hülshoff-Gymnasium
Schadow-Gymnasium
Fichtenberg-Gymnasium

Pankow
Neukölln

Moltke GS
Eosander –Schinkel-GS
Joan-Miro-Europaschule
Nehring GS
Mierendorff GS
Nelson- Mandela- Europaschule
Peter Jordan GS

Kita Mariendorfer Damm
Kita Motzstraße
Kita am Lassenpark
INA.KINDER.GARTEN
Kita Vorbergstraße
Kindergarten Berlin
Kita Kleistpark
Bruno H. Bürgel GS
Neumark GS
Maria-Montessori-GS
Tempelherren GS
Paul-Simmel GS
Finow GS
GS am Dielingsgrund
Teltow GS
Scharmützelsee GS
Robert-Blum-Gymnasium
Paul-Nartop-Oberschule

Otto-Wels GS
Kurt-Schuhmacher-GS
Hunsrück-GS
Nürtingen GS
Reinhardswald GS
Aziz-Nesin-Europaschule
Lenau GS
Ellen-Key-Schule
Albert-Schweitzer-Gymnasium
Lina-Morgenstern-Oberschule
Leibniz Oberschule

AWO Kita Villa Kunterbunt
Kita Kuenheimer Weg
Elbe GS
Peter-Petersen-GS
Franz-Schubert-GS /Campus-Rütli
Hans-Fallada-GS
Karlsgarten GS
Boddin GS
Rixdorfer GS
Regenbogen GS
Karl-Weise GS
Albrecht-Dürer-Gymnasium
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Kita Eigensinn
Kita Schneckenhaus
GS an den Buchen
Rudolf-Dörrier-GS
GS am Teutoburger Platz
GS an der Marie
Gustav-Eiffel-Schule
Reinhold-Burger-Oberschule

Lichtenberg

Kita Wasserwerkstraße

Friedrichshain-Kreuzberg

Humboldtgymnasium
Johannes -Lindhorst -Schule

AWO Europakita
Kindergärten City
Planuferkita

MarzahnHellersdorf

Mitte

Carl-Kraemer-GS
Vineta GS
Andersen GS
Grips GS
Moabiter GS
Gustav-Falke GS
Albert-Gutzmann-GS
Wedding GS
Hansa GS

Mark Twain Schule
Chamisso GS

Tempelhof / Schöneberg

Reinickendorf
Spandau
CharlottenburgWilmersdorf

Kita Märchenland
Kinder in Bewegung gGmbH
Kita Putte
Kita Sonnenschein

TreptowKöpenick

Insgesamt haben ca. 8950 Kinder
und SchülerInnen teilgenommen.

SteglitzZehlendorf

Partnereinrichtungen

5 Jahre ErzählZeit

In fünf ErzählZeit-Schuljahren
wurden in 104 Einrichtungen
ErzählZeit-Projekte angeboten.

Kila Die Entdecker
Montessori Kila e.V.
Kita Krümelkiste
Kita Pfiffikus

Kita Eene Meene Mopel
Hermann-Gmeiner-GS
Schule Am Faulen See
Martin-Niemöller- GS
GS am Wäldchen

Pusteblume GS
GS am Hollerbusch

Kita Wirbelwind
Bouche GS
Adam-Ries-GS
Müggelschlößchen GS
Friedrichshagener GS
GS an den Püttbergen

2008/09 (EZ 1)
2 Kitas
6 Grundschulen
2 weiterführende Schulen
2009/10 (EZ 2)
3 Kitas
7 Grundschulen
4 weiterführende Schulen
2010/11 (EZ 3)
7 Kitas
16 Grundschulen
5 weiterführende Schulen
2011/12 (EZ 4)
7 Kitas
18 Grundschulen
5 weiterführende Schulen
2012/13 (EZ 5)
6 Kitas
14 Grundschulen
2 weiterführende Schulen

Bibliotheksveranstaltungen (EZ 3 – 5)
314 Termine
ca. 9500 BesucherInnen
(ca. 30 pro Veranstaltung)
EZ in der Jurte der ZLB (EZ 1 – 5)
ca. 300 BesucherInnen/Jahr
EZ im Märkischen Museum (EZ 1 – 4)
ca. 100 BesucherInnen/Jahr

Herkunftssprachen der Kinder

5 Jahre ErzählZeit

litauisch
dänisch
russisch

polnisch

englisch
niederländisch

rumänisch

kroatisch
französisch
spanisch
portugiesisch

ukrainisch

serbisch

kasachisch

bulgarisch

bosnisch
montenegrinisch
albanisch

mazedonisch

mongolisch

griechisch

aserbaidschanisch

chinesisch

armenisch

türkisch
arabisch

bengalisch

kurdisch
urdu

igbo

hindi

persisch
swahili

thai
vietnamesisch

tamil
indonesisch
sinhala
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ketschua

Ein großer Teil der Schulen
und Kitas, in denen die
ErzählerInnen tätig sind,
liegt in Brennpunktvierteln.
Mitunter beträgt der Anteil
der Kinder nichtdeutscher
Herkunftssprache mehr
als 70%.

Auswahl erzählter Märchen

5 Jahre ErzählZeit

Norwegen
Der faule Lasse • Das schwarze Schiff
Der weiße Bär König Valemon • Die Zottelhaube
Das Schiffe, das zu Wasser und zu Lande fuhr
Der Mann, der die Hauswirtschaft besorgen wollte
Die Zaubermühle • Bellas Wanderung
Irland
Nitten und Ditten

Inuit
Die Meermutter

Schweden
Der lahme Hund • Osterhexen
Die vier Riesentrolle und der Hirtenjunge

Dänemark
Ederland, die Hühnermagd
H. Ch. Andersen: Das Feuerzeug • Der Schweinehirt
Der Tannenbaum • Die Prinzessin auf der Erbse

Slawisch
Die schlaue Prinzessin
Polen
Schwester und Braut

Russisch
Das Rübchen • Mascha und der Bär
Siwko Burko Apfelschimmel • Die wilden Schwäne
Das Böhnchen • Wassilisa und der Feuervogel • Iwaschko und die Hexe
Blaujacke kreuz weiß gestrickt • Das Schlösschen • Der Fausthandschuh
Filipka • Auf des Hechts Geheiß • Die Froschzarin • Die starke Maus
Der ungeschickte Großvater • Fuchs und Wolf • Der Pfannkuchen
Tereschetschka • Wassilisa, die Wunderschöne

Tschechien
Lommelchen • Die 12 Monate

Afrika
Geschichten von der Spinne
Kjambaki – die Schildkröte und der Hund
Das Ha a und das Hi i • Der Hase und der Löwe
Wie die Bananenstaude entstanden ist

deutsch

Bir varmıs bir yokmus ...
türkisch

Schili byli ...
russisch

Kasachisch
Mongolei
Bhasukara
Deutschland
Slowakei
Zwei Brüder • Altin Saka
Warum das Meerwasser salzig ist
Brüder Grimm
Georg Gänsewein
Die Pferdekopfgeige • Kuckuck Namdshil
Hans und der Topf • Das Erdmännchen
Der süße Brei • Das Eselein
Ein Teufel und ein Mann mit einem Eimer
Der Rottweiler Esel • Von dem Breikessel
Der Teufel mit den drei goldenen Haaren
Der alte Wanderer
Georgien
Grille und Maulwurf (Janosch) • Drei Spatzen (Morgenstern)
Fundevogel • Sterntaler • Das Waldhaus
Japan
Der
kluge
Schuhmacher
Der Nussknacker (Hoffmann) • Kalif Storch (Hauff)
Brüderchen und Schwesterchen • Läuschen und Flöhchen
Wolfswimpern
Das singende Meerweib
Strohhalm, Kohle und Bohne • Rotkäppchen • Die Gänsehirtin am Brunnen
Rokuro Kubi
Usbekistan
Daumesdick
Hänsel und Gretel • Katz und Maus • Hase und Igel • Die Wichtelmänner
Englisch
Sinti
und
Roma
Iskander
Drei Spinnerinnen • Die 7 Raben • Vom Fischer und seiner Frau
Jack und die Bohnenstange
Der Junge, der sich beim Tod Brot lieh
Der Wolf und die sieben Geißlein • Die Bremer Stadtmusikanten
Der große Hund mit den kleinen Zähnen
Irak
Eisenhans • Die drei Männlein im Walde • König Drosselbart
Fuchs Kratzefuß • Husch nach Sky
Der Hund • Das Schaf LuLu
Schneewittchen • Die goldene Gans • Hans mein Igel
Korea
Schweiz
Der Schakal auf Pilgerfahrt
Sechse kommen durch die ganze Welt • Frau Holle
Die Zauberkeule der Kobolde
Guldig Betheli und harzig Babi
Rumpelstilzchen • Tischlein deck dich
Von den guten und schlechten Zauberfrüchten
Wales
Warum der Fischer seinen Sohn verkaufte
Das blaue Licht • Das kluge Gretel
Der Alte mit dem großen Beutel im Gesicht
Der Schmied und die Feen
Der gefräßige Riese und der Bettler • Wilhelm Tell
Türkei
Daumesdick
Giovanin Pipeta, die Nichtstuerin
Das Töpfchen • Hodschageschichten
Das Meretlein (Gottfried Keller)
Ali, Veli und Deli • Der Wanderer und die Schlange
China
Das Kieselsteinchen
Fuchs und Bär • Shirin und Ferhad • Ali, der Meisterdieb
Der Mäuserich sucht eine Braut
Der
Rabe,
der
jemanden
glücklich
machen
wollte
Ungarn
Frankreich
Die alte Frau und der Tiger
Zauberturban, Zauberteppich und Zauberknute
Janosch, der kleine Schweinehirt
Das französische Tischleindeckdich
Häschen und die Rübe
Fräulein
Nardaniye
Der König und das Lamm
Gevatter Wolf • Das tapfere Vierzehnchen
Arabien
Die Wasserfee von der Insel Lok • Pfänderspiel und Pappenstiel
Der Küchenbär
Der Däumling • Josephle und das schöne Sonnenscheinchen
Prinz
Ascharaf
und der Dschinnenkönig
Der schöne Mäuserich • Wie Franz Handel trieb
Das längste Märchen der Welt
Orient
Rumänien
Das Kästchen
Der Affe mit dem Granatapfelbaum
Die Algenspinnerin
Ali Baba und die 40 Räuber
Italien
Tredicino • Qua, qua Attacila
Lieb wie Salz • Von der Katze und der Seife
La bella und der Orco • Die Schule von Salamanca
Der König im Korbe • Pomo und Scorzo
Krick und Krock • Vardiello
Giovanni Ohnefurcht

Es war einmal ...

Bylo sobie zycie ...			
polnisch

Once upon a time ...		
englisch

Il était une fois ...			
französisch

Der var engang ...			
dänisch

C’era una volta ...			
italienisch

Mukashi mukashi ...		
japanisch

Egyszer volt, hol nem volt,
volt egyszer egy ...
ungarisch

Mia forá ki énan keró ...
griechisch

Érase una vez ...			
spanisch

Era uma vez ...			
portugiesisch

Bulgarien
Wucherblume

Indien
Der verzauberte Brahmanensohn

Griechenland
Der Zyklop

Det var en gang ...			
norwegisch

Yet-nal Yet-jeok-e ...		
koreanisch

Mauritius
Der Hase, der Wal und der Elefant

...
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Leitung und ErzählerInnen

5 Jahre ErzählZeit

Sabine Kolbe
Konzept
Projektleitung
Erzählerin

Marietta RohrerIpekkaya
seit 2008

Fremdsprachige
ErzählerInnen

Janine Schweiger
seit 2008

Maria Carmela
Marinelli
(italienisch)
seit 2011

Sabine Steglich
seit 2008

Selma Scheele
(türkisch)
2010 – 2012

Kerstin Otto
seit 2008

Kris WingroveRogers
(englisch)
seit 2008

Prof. Dr. Kristin
Wardetzky
Konzept
Jour Fixe

Konzept und
Leitung

Erzählerinnen

Silvia Freund
seit 2008

Christiane Weigel
seit 2010

Dörte Hentschel
seit 2010
Suse Weisse
2008 – 2011
Christine Lander
seit 2008

Angélica Masci
(portugiesisch)
2009 – 2011

Annika Vogt
seit 2011
14

Cetin Ipekkaya
(türkisch)
seit 2008

Soogi Kang
(koreanisch)
seit 2009

Stella
Konstantinou
(griechisch)
seit 2010

Zula Lemes
(portugiesisch)
seit 2008
15

Nazli Cevik
(türkisch)
2011 – 2013
Cecilia de Brito
(portugisisch)
2011 – 2012

Organisatorische
Aufgaben und
Finanzen
Constanze Gestrich


ErzählZeit basiert auf den
Erfahrungen des Pilotprojektes
„Sprachlos?” 2005 – 07
ausgezeichnet mit dem
Sonderpreis der Jury des
bundesweiten Wettbewerbs
Kinder zum Olymp 2007
Initiatorin
Prof. Dr. Kristin Wardetzky
Erzähltheater Fabula Drama
www.fabuladrama.de
Sabine Kolbe
Kerstin Otto
Marietta Rohrer-Ipekkaya

Erzählen

Erzählen

Du hast so schön vorgelesen.
Aber ich hatte doch gar kein Buch.
Naja, wie soll man das sagen, was du machst?

Sprachbeherrschung stellt eine Schlüsselkompetenz dar, um aktiv am kulturellen
und politischen Leben der Gesellschaft teilnehmen zu können. Deshalb gehört die
Vermittlung und Entwicklung von Sprachkompetenz zu einer der wichtigsten,
oftmals schwierigsten Aufgaben gegenwärtiger Schulpraxis. Literarische
Erstbildung wird in mündlicher Form in den Schulalltag integriert und ermöglicht
die Teilhabe am kulturellen Reichtum unserer Gesellschaft.

Mädchen 1. Klasse zu einer Erzählerin

Warum erzählen?
Erzählen lebt vom Zauber des gesprochenen Wortes, von der beredten Mimik und
Gestik des Erzählenden und vertraut auf die Imaginationskraft der Zuhörenden.
Erzählen als Kunstform kann auf eine mehr als 3000-jährige Geschichte zurückblicken. Sie hat in den verschiedenen Weltkulturen einen eigenen Berufsstand
hervorgebracht und war in den schriftlosen Jahrhunderten der Garant nationaler
und kultureller Identität.

Warum Märchen?
Märchen sind Pioniere der Migration. Bevor sie in Büchern fixiert wurden, waren
sie Jahrhunderte lang auf Wanderschaft, haben Kulturgrenzen überschritten,
haben im Austausch der Kulturen ihre Identität entwickelt. So empfiehlt sich
das Märchen als ideales Genre für die interkulturelle Bildungsarbeit und die
Sprachbildung.

Aus dem Erzählen gingen das Theater, die Literatur, die Geschichtsschreibung,
die Philosophie, ja auch die kulturspezifischen Bildungssysteme hervor. Bevor es
alle diese Differenzierungen gab, hat das Erzählen solche Spezialisierungen in sich
vereint.
Im künstlerischen Erzählen erfolgt die Verständigung nicht allein über die
Kenntnis des Bedeutungsgehaltes eines Wortes, sondern über vielfältige
kommunikative Kanäle, die das Sprechen als Vorgang begleiten. Die Wörter
sind eingebettet in ein dichtes Netz von sinnlich Wahrnehmbarem. Über das
,physische Vokabular’ (S.P.Clayton) wird eine Geschichte verständlich, auch
wenn einige Worte unbekannt sind. Eben dies unterstreicht die Bedeutung des
Erzählens in Berliner Schulen, in denen die Eltern der Kinder aus mehr als 60(!)
verschiedenen Ländern kommen. Über die mimische und gestische Ausdruckskraft
der professionellen ErzählerInnen wird eine zweite Verständigungsebene neben
der rein lexikalischen bereitgestellt, der auch nicht muttersprachliche Kinder
genussvoll und konzentriert zu folgen vermögen.
Genau hier setzt ErzählZeit an und bietet mit seinen langfristigen Projekten ein
niedrigschwelliges Angebot zur lustvollen Begegnung mit der deutschen Sprache.
16

Durch die wiederkehrende Begegnung mit der poetischen Sprache von internationalen Märchen und Mythen geschieht ein allmähliches Sich-Einhören in die
Konventionen eines unvertrauten Wortgebrauchs.
Märchen sind eine Grundschule des Erzählens, denn sie folgen in der Regel
einfachen Strukturgesetzen. Ihre Baupläne ähneln sich, auch wenn die Szenarien
eine unbegrenzte Variabilität aufweisen.

 enn die Kinder einen Film
W
erzählen, den sie zuhause
gesehen haben, dann hat das
keinen Anfang und kein Ende.
Alles geht durcheinander, und
man versteht gar nix. Aber wenn
sie ein Märchen nacherzählen,
dann ist das rund.
Erzieherin

Die Muster des Märchens sind kulturübergreifend auffindbar.
Kinder, die viele Märchen erleben, hören sich in diese Muster, diese story grammar,
ein, und rasch stehen sie ihnen zum kreativen Gebrauch zur Verfügung.
Das Märchen ist d i e universell verbreitete Literatur. Dies ist auch einer der
entscheidenden Gründe gewesen, weshalb wir Märchen zur stofflichen Grundlage
des Erzählprojektes in Schulen, in denen die Kulturen aufeinanderprallen und
Integration ein Hauptproblem darstellt, gemacht haben. Märchen sind nationales
und weltweites Kulturerbe.
17

J etzt versteh ich, was meine
Tochter zu Hause erzählt. Sonst
war das immer so wirres Zeug,
wie Kraut und Rüben. Jetzt
erzählt sie mit Anfang, Mitte und
Ende.
Mutter nach einer
Bibliotheksveranstaltung

Erzählen

Erzählen
in Schulen und Kindertagesstätten

Das Erzählen in der Schule zwingt mich, meinen Erzählstil zu erweitern und zu
verbessern, also an Sprache, Tempo, Gestus zu arbeiten. Ich lerne, die Geschichten
immer tiefer zu verstehen, neue Ebenen darin zu entdecken.
Christiane Weigel

Erzählen braucht Zeit. Beim Erzählen wird die Schule oder Kita zu einem Ort der
Muße. Die Kinder werden abgekoppelt vom Alltag und von der medialen Welt der
sich überstürzenden Bilder, den short cuts, den raffinierten Montagetechniken. Im
Erzählen geschieht die allmähliche Verfertigung der Bilder beim Sprechen und
Zuhören. Wort für Wort, in aller Gelassenheit, können wir verfolgen, wie die Fäden
der Geschichte gesponnen und verknüpft werden. Schritt für Schritt, bauen wir
unsere eigene Geschichtenwelt auf, sehen die Bilder in unserem Kopf. Erzählen
gehorcht dem Gesetz der Entschleunigung. In diesem gelassenen Zeitmaß wird der
,Muskel Phantasie’ (Jean-Claude Carrière) trainiert und hat Zeit, imaginäre Bilder
zu kreieren.

Als gelernte Schauspielerin war es wichtig zu lernen, Geschichten frei zu erzählen;
dadurch habe ich viel an Spontaneität und Improvisationslust gewonnen.
Silvia Freund
Die regelmäßigen Termine fordern mich, an meiner Kunst zu arbeiten, und an der
Zuhörkunst der Kinder! Sie entwickeln sich mit – auch das hängt von mir ab. Wir
lernen beide, sprachlich beweglich zu bleiben bzw. es zu werden.
Marietta Rohrer-Ipekkaya
Es ist eine besondere Freude, wenn die Schüler die Erzählstunden als Höhepunkte
in ihrer Schulwoche empfinden und es mir auch zeigen, vor allem durch die
Begrüßung vor den Stunden: ein strahlendes und beglücktes Kind entschädigt für jede
Anstrengung.
Janine Schweiger
Sie erzählen ja nicht einfach nur. Sie erschaffen ja mit ihren Händen mit ihrer Mimik
eine ganze Welt. Und wie die Kinder mitgehen. Das ist unglaublich.
Erzieherin
Frau Freund ist nicht eine gewöhnliche Erzählerin: sie ist die Beste. Sie kann mit ihrer
Stimme die Geräusche von Tieren nachmachen. Sie ist eine Legende. Sie erzählt die
wunderbarsten Geschichten, und wenn ihr hört, dass Frau Freund wieder erzählt, geht
unbedingt hin!
Schüler, Allegro-Grundschule
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Erzählen

Das Erzählen für eine Gruppe von 20 bis 30 SchülerInnen stellt ein große
Herausforderung dar, mit Unvorhersehbarem aller Art (Räumlichkeit, Zeitbudget,
Tagesverfassung) umzugehen und die jeweiligen Umstände so kreativ wie möglich
in das Erzählen einzubauen. Man braucht ein großes Repertoire, um immer wieder
neue Geschichten zu erzählen. Ich kann hier meine Arbeit ständig überprüfen und
gleichzeitig üben, mich beim Erzählen auf die Kinder einzustellen und die Geschichte
bewusst auf sie zuzuschneiden.
Suse Weisse

Die Praxis des Erzählens und Zuhörens ist den meisten Kindern und SchülerInnen
unbekannt. Das Fernsehen als omnipräsenter Familienunterhalter bestimmt zu
einem Großteil ihren Familienalltag. So ist die Fähigkeit, einer über das Wort
vermittelten Geschichte zu folgen, anfangs nur rudimentär entwickelt.
Um so erstaunlicher, wie schnell die Kinder – unabhängig von Alter und Herkunft
– in den Erzählstunden still werden, an den Lippen der ErzählerInnen hängen
und unabgelenkt bis zu 40 Minuten mit sichtbarer emotionaler Teilnahme den
Geschichten folgen.

Das ist ja wirklich unglaublich, wie die zuhören. Man könnte eine Stecknadel fallen
hören. Und ich kann das so gut verstehen, weil es mir ja selbst so geht. Man versinkt
ganz und gar in der Geschichte, und das hat etwas damit zu tun, wie das erzählt wird,
diese Lebendigkeit und Intensität.
Lehrerin
Wenn es einen Atem gibt bei Zuhörern und Erzählern, und wenn die Kinder dann
fragen: Ist deine Geschichte echt? Ist das wirklich gewesen? – das ist für mich der
größte Gewinn.
Sabine Steglich

Zuhören

Besonders wertvoll erscheint mir, dass die Kinder beim Zuhören ein Gemeinschaftsgefühl entwickeln.
Kerstin Otto
Ich erzähle in einer Klasse, die nur aus türkischen und arabischen Kindern besteht.
Der Sprachstand des Deutschen ist zum großen Teil unzureichend. Aber diese Kinder
sind meine besten Zuhörer! Und es gibt viele sehr gute Erzähler unter ihnen – wenn sie
sich trauen! Mit ,Nasreddin Hodscha-Geschichten’ habe ich bei ihnen den Durchbruch
erreicht. Viele Kinder haben mir anschließend ,Hodscha-Geschichten’ erzählt, die ich
nicht kannte.
Suse Weisse

Die Sprache der ErzählerInnen geht in ihrer poetischen Qualität über die reine
Informationsvermittlung hinaus und eröffnet den Horizont des Ästhetischen im
Sprachverstehen.
Was sich damit vermittelt, ist nicht nur Sprache an sich, sondern Sprachkultur –
ein Aspekt, der in den Debatten um die Sprachförderung kaum zur Geltung kommt.
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Frau Freund ist sehr, sehr nett. Sie erzählt ganz schöne Geschichten, zum Beispiel
,Der Froschkönig’, ,Die Meermutter’ und noch viel mehr. Wir dürfen sogar mitmachen.
Sie ist einfach gut, sogar besser als gut. Sie spielt alles richtig gut vor. Man könnte
denken, dass es echt wäre. Wenn sie erzählt, kann ich mir alles gut vorstellen.
Schülerin in der Schuleingangsphase, Allegro-Grundschule
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Zuhören

Wenn selbst die hartgesottensten Verweigerer in der gespannten Stille verharren und
einfach nur zuhören – das ist unbezahlbar.
Silvia Freund

Das Weitererzählen gehört von Anfang an zum zentralen Ritual der Erzählstunden.
Es gibt in der Regel erst eine neue Geschichte, wenn die Geschichte aus der
vergangenen Woche gemeinsam rekapituliert wurde. Dabei erstaunt die Fülle an
konkreten Details, an die sich die Kinder auch nach Wochen, ja nach Monaten
erinnern.
Wie die Kinder sich das alles immer merken! Ich staune immer, was meine Schüler
noch alles wissen, wenn Sie eine Woche später noch einmal nach der erzählten
Geschichte fragen.
Lehrerin

Beim Erzählen versuchen die Kinder mehr und mehr, der Plastizität der Schilderung
durch die Erzählerin nahe zu kommen und orientieren sich dabei an einer vom
Alltagsjargon deutlich unterschiedenen Sprache. Die Erzählerinnen setzen auf die
Musikalität, den Rhythmus, den Klang, die Formelhaftigkeit, die Wiederholung
gleichlautender Wendungen und Verse – also auf die Poesie des gesprochenen
Wortes. Sie sind damit ein konkurrenzloses Sprachvorbild, und sie bringen etwas
in den Erfahrungsschatz der Kinder ein, das ihnen – auch den deutschsprachigen
Kindern – mehrheitlich nicht mehr zugänglich ist.
Das Weitererzählen ermutigt Kinder auch, Varianten der gehörten Geschichten, die
sie von zu Hause kennen, zu erzählen:

Immer wieder beobachte ich, wie die Kinder beim Wiederholen
eines Märchens genau auf jedes Detail achten und sich
akribisch genau verbessern.
Sabine Steglich

Ein russischer Junge, laut Lehrerin im Unterricht unkonzentriert und sehr unruhig,
erzählt spontan nach meiner Erzählung ,Der dicke, fette Pfannekuchen’ die Version, die
in seiner Heimat erzählt wird, und die ganze Klasse hört gespannt zu.
Silvia Freund

Eine Lehrerin über einen Jungen,
der fließend lange Passagen
des zuletzt erzählten
Märchens wiedergegeben hat:

Ich habe viele schöne Momente erlebt, wenn die Kinder sich trauen zu sprechen, wenn
ein Mädchen zweisprachig ,Das goldene Ei’ erzählt, wenn sich die Kinder für die
Geschichten bedanken, wenn sie sich eine Geschichte nochmal wünschen.
Kerstin Otto

Das ist unglaublich. Ich staune jedes Mal.
Der kann sonst keinen zusammenhängenden Satz sagen.

Weitererzählen

In dem Märchen ,Die 12 Jäger’ (Grimm) vergisst ein Prinz seine Braut, und diese
muss ihn zurückgewinnen. Ein Schüler einer 2. Klasse fragte mich: „Wissen Sie, ob
die dann eine glückliche Ehe geführt haben?“ Eine Feder, die zu Boden fällt, wäre laut
gewesen in dieser Stille des angestrengten Nachdenkens, in das die gesamte Klasse
nach dieser Frage versank.
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Weitererzählen

Dabei kommt es immer wieder zu Nachfragen über Begriffe, die viele Kinder nicht
kennen: Was bedeutet zähmen, was ist eine Kiefer, was ist ein Ruder, ein Zar, ein
Barbier, ein Bauer (‚ein Mann, der ein Haus baut’), ein Müller (‚der macht Mülch’ –
Milch), ein Botenjunge (,Schiffsjunge’), ein Glühwürmchen (,Glühbirne’) oder über
Rätselhaftes – z.B. warum ein Unsterblicher sterben kann, wieso sein Leben in einer
Nadel steckt, warum sich die arme Familie des Märchens kein Essen im Supermarkt
kaufen konnte usw. In den Gesprächen über die Geschichte kommt es oft zu
bewegenden Momenten, so berichtet u.a. Janine Schweiger:

Weitererzählen

Weitererzählen
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Geschichten erfinden
Ein Grundanliegen von ErzählZeit besteht darin, Kindern neben einer vom
Alltag unterschiedenen Sprache die Fähigkeit zu vermitteln, diese auch aktiv zu
gebrauchen und selbst Geschichten zu erfinden.
Hier einige Beispiele für Märchen, die die Kinder im Rahmen von ErzählZeit
erfunden haben:

Es waren einmal 4 Kinder, die lebten mit ihren Eltern in einem Häuschen am Ende der
Welt. Eines Tages sagten die Eltern: ‚Kinder, wir müssen in die Stadt, etwas besorgen.
Öffnet niemandem die Tür!’ Als sie fort waren, klopfte ein Löwe: ‚Lasst mich herein!
Ich bin euer Vater!’ Aber sie erkannten die fremde Stimme. Da ging der Löwe zu
einem Stimmhändler und kaufte eine Männerstimme. Dann klopfte er wieder. Aber
sie erkannten die Tatze. Da ging er zum Bäcker und ließ sich eine menschliche Hand
backen. Dann klopfte er wieder. Sie ließen ihn herein. Der Löwe fraß alle, aber der
Vierte kroch unters Bett. Dann schlich er sich zum Wandschrank, holte eine Pistole
und erlegte den Löwen. Dann schlitzte er ihm mit dem Messer den Bauch auf und
holte seine Geschwister heraus. Sie aßen den Löwen gemeinsam auf. Als die Eltern
zurückkamen, fragten sie: ‚Ist etwas passiert?’ ‚Nein, gar nichts’, sagten die Kinder.
4. Klasse

Weitererzählen
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Weitererzählen

Es war einmal eine Frau, die konnte keine Kinder bekommen. Dann wurde ihr Bauch
dick, aber als sie gebar, kam kein Baby aus dem Bauch, sondern ein kleiner Vogel.
Er flog in den Himmel und ward (!) nicht mehr gesehen. Da war die Frau sehr traurig
und ging zu einer Hexe. Die sagte: ‚Stell ein Schälchen Milch auf das Fensterbrett und
warte. Dann wird der Vogel wiederkommen.’ So geschah es. Am 7. Tag kam der Vogel
ans Fenster und trank die Milch. Die Frau machte das Fenster auf, und der Vogel
sagte: ‚Gib mir mehr Milch!’ Da füllte die Frau eine ganze Badewanne voll Milch. Der
Vogel flog hinein und badete in der Milch. Da fielen seine Federn ab, und darunter
war Haut. Und sein Schnabel, und darunter war ein Mund. Und schließlich war er ein
süßes Baby. Die Frau brachte ihn ins Bett. Dann schlief sie und auch ihr Mann. Und
wenn sie nicht gestorben sind, dann schlafen sie noch heute.
Vorschulkinder, im Nachhinein von Christiane Weigel aufgeschrieben

Es war einmal ein Mädchen, das wollte zu einem Fest gehen, aber sie hatte kein Kleid.
Da ging es zu einem Schloss und fragte die Prinzessin, ob sie ein Kleid hätte. Die
Prinzessin sagte. ‚Geh zu einer Ritterburg und frag den Ritter!’ Das Mädchen ging zur
Ritterburg und fragte. ,Ritter, gib mir Nadel und Faden, damit die Prinzessin mir ein
Kleid nähen kann!’ Der Ritter gab ihr Nadel und Faden, sie brachte es der Prinzessin,
und die nähte ihr ein Kleid, ein wunderschönes, mit Blumen und Glitzer und Sternen.
Das Mädchen zog das Kleid an und ging zum Fest. Als sie tanzte, kam ein Junge und
zerriss das Kleid. Da weinte sie. Sie ging zu einer Zauberin und bat sie um Hilfe.
Die Zauberin sagte: ‚Ich habe Zauberkräfte. Bring mir 3 Kröten, eine Schnecke und
7 Regenwürmer! Dann mache ich einen Zaubertrank und helfe dir.’ So geschah es.
Und die Zauberin zauberte ihr ein Kleid, das tausend mal schöner als das erste war.
Sie ging auf das Fest und war das schönste Mädchen von allen. Da versank der Junge
im Erdboden und wurde nicht mehr gesehen.
vier Mädchen, Vorschule, im Nachhinein von Christiane Weigel aufgeschrieben

Weitererzählen
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Weitererzählen

Es war einmal in einem großen Königreich ein kleiner Junge. Er war Prinz und hieß
Äpper. Er war sehr niederträchtig und hasste jeden. Doch es gab noch einen anderen
Jungen. Er lebte sehr weit weg in Ägypten. Dieser Junge tanzte sehr gern mit seiner
Freundin Berfin (Schneeflocke). Eines Tages erließ der Prinz, der alle hasste, ein Tanzverbot. Er schickte Ritter aus, die überall verkündeten, dass Tanzen fortan verboten
sei. Der Junge und Schneeflocke waren sehr traurig darüber, tanzten sie doch so gern.
Aber der Junge machte sich auf den Weg zum Prinzen. Der Weg dorthin war lang
und gefährlich. Er musste über hohe Berge und Vulkane. Er musste gegen Drachen
kämpfen. Und was er gar nicht wusste: Berfin hatte sich heimlich in die Satteltasche
gesetzt und ritt mit ihm mit bis zum Schloss des Prinzen. Dort angekommen forderte
der Junge den Prinzen zum Kampf heraus. Wenn er gewinnen würde, dann dürfte man
wieder tanzen. Der Junge und der Prinz kämpften, und der Junge siegte. Jeder durfte
wieder tanzen. Aber der Junge hatte niemanden zum Tanzen. Da hüpfte mit einem Mal
Berfin aus der Satteltasche, und sie tanzten miteinander und waren wieder glücklich.
Schülerin, 3. Klasse

Öffentliche ErzählZeit-Veranstaltungen

Also für uns ist das auch schön, wenn die Eltern durch so ein Projekt eben einfach
diese Schwellenangst überwinden und zu uns ins Haus kommen. Der Raum, in dem
die Kinder erzählen, das ist unser Veranstaltungsraum, der ist sehr, sehr schön. Und
Klein und Groß bewundern ihn, und auch die Bibliothek ist sehr schön. Und wenn die
Eltern dann sehen, dass wir auch sehr viele zweisprachige Bücher haben, dann sind sie
natürlich auch glücklich und leihen die Sachen aus.
Bibliothekarin

Als öffentliche Erzählorte haben sich die Jurte
der Kinderbibliothek der AGB Berlin und das
Märkische Museum (EZ 1-4) im Rahmen des
Projekts etabliert.
In der Jurte werden internationale Märchen,
oft mit Wendungen aus den Herkunftsländern
erzählt. Im Märkischen Museum lag der Fokus
auf Berliner Sagen und Geschichten.

andere Einrichtungen:
1. Ernst-Morizt-Arndt-Kirche
2. Familie im Zentrum FIZ
3. Moabiter Grundschule,
Mehrzweckraum
4. Nachbarschaftshaus Centrum e.V.
5. Jugendkulturzentrum
Gerard-Philipe “JUKUZ”
6. Hort „Rebola“
7. Hort der Franz-Schubert-GS/
Campus Rütli
8. Nachbarschaftreff Uppsala
9. Leben in Wilhelmsruh e.V.
10. Hort der Peter-Petersen-GS

Auch vor der dritten Jurten-Saison gab es wieder zahlreiche Anfragen der Bibliotheksbesucher, ob denn die Jurte wieder aufgestellt werden würde. Außer dem Stammpublikum kommen bei jedem Veranstaltungstermin neue Besucher dazu. Besonders
freut uns, dass unter Besuchern mit türkischem oder arabischem Kulturhintergrund
ein großes Interesse an den Veranstaltungen besteht und wir häufig Mütter mit
ihren Kindern oder auch ganze Familien in der Jurte begrüßen können.
Benjamin Scheffler, Leiter der Kinder- und Jugendbibliothek der ZLB Berlin

Seit dem Schuljahr 2010/11 ( EZ 3) bezieht ErzählZeit auch die Stadtteilbibliotheken
in der Nähe der beteiligten Schulen und Kitas in den Aktionsradius ein, um Eltern
für die Kraft des Erzählens zu interessieren. Mit diesen öffentlichen Veranstaltungen
gibt es einen zweiten außerschulischen Erzählraum und die Möglichkeit für
öffentliche Auftritte der ErzählerInnen und im zweiten Schulhalbjahr auch
für die Kinder. Außerdem ermöglichen seit EZ4 jeweils zwei Bibliotheksveranstaltungen für alle Schulen und Kitas aus dem vergangenen ErzählZeitSchuljahr EZ 4 die Wiederbegegnung mit den vertrauten ErzählerInnen und stärken
so die Nachhaltigkeit des Projekts.

Immer wieder erlebe ich, dass sich meine Kinder am Abend gegenseitig die Geschichten
erzählen, die Sie am Tage in der Schule erzählt haben.
Mutter nach einer Bibliotheksveranstaltung

Durch die Öffentlichkeit erfährt das Projekt und die eigene Arbeit noch einmal eine
andere Würdigung. Insbesondere die Eltern haben nach solchen Veranstaltungen erst
wirklich verstanden, was das Besondere, Kunstvolle und Kostbare an der Erzählkunst
ist und wie stark ihre Kinder davon profitieren. Viele Eltern kamen nach solchen Veranstaltungen auf mich zu und sagten: Ich habe gar nicht geahnt, wie fantastisch das ist.
Christine Lander

Und da fand ich es jetzt ganz toll, dass über die Bibliotheken Werbung gemacht wurde,
und die Werbung hat wiederum Kitas angesprochen. Und jetzt erzählen unsere Kinder
fremden Kitas, und dadurch findet noch mal eine Verbindung statt. Sie sind so ein
bisschen stolz, dass sie jetzt schon älter und in der Schule sind, und kommen dann in
die Bibliothek und erzählen vor Kita-Kindern.
Lehrerin
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24. Hansa-Bibliothek
25. Philipp-Schaeffer-Bibliothek
26. Bibliothek Adalbertstraße
27. Helene-Nathan-Bibliothek
28. Bibliothek Tempelhof-Schöneberg
29. Gottfried-Benn-Bibliothek
30. Bibliothek Falkenhagener Feld
31. Stadtbibliothek Spandau
32. Egon-Erwin-Kisch-Bibliothek
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Weitererzählen

Weitererzählen

Partnerbibliotheken
1. Helene-Nathan-Bibliothek
2. Else-Ury-Bibliothek
3. Philipp-Schaeffer-Bibliothek
4. Ingeborg-Drewitz-Bibliothek
5. Eva-Maria-Buch-Haus
6. Heinrich-Schulz-Bibliothek
7. Johannes-Bobrowski-Bibliothek
8. Anna-Seghers-Bibliothek
9. Janusz-Korczak-Bibliothek
10. Theodor-Heuss-Bibliothek
11. Bona-Peiser-Bibliothek
12. Edith-Stein-Bibliothek
13. Gertrud-Kolmar-Bibliothek
14. Bodo-Uhse-Bibliothek
15. Bibliothek am Luisenbad
16. Jurte in der ZLB
17. Ingeborg-Bachmann-Bibliothek
18. Bibliothek Tiergarten-Süd
19. Bibliothek im Fontanehaus
20. Dietrich-Bonhoeffer-Bibliothek
21. Ehm-Welk-Bibliothek
22. Mittelpunktbibliothek
23. Humboldtbibliothek

Spuren

Elternabende und Weiterbildung

Für mich ist es ein großer Gewinn zu erleben, wie ich die SchülerInnen mitnehmen kann in unbekannte, aufregende, berührende
Welten, sie neugierig zu machen auf die vielen wunderbaren Möglichkeiten, mit Schwierigkeiten umzugehen. Und ebenso, sie durch
einfaches Erzählen ‚unplugged’, also nicht verstärkt durch Medieneinsatz, zu ermutigen, ihre sprachlichen Umgang miteinander zu
verändern und ihren eigenen Formulierungen und Entdeckungen
Aufmerksamkeit und Wertschätzung zu schenken.
Silvia Freund

Um die Nachhaltigkeit von ErzählZeit zu fundieren, gab es in allen Grundschulen
Elternabende und je 2 Lehrerfortbildungen. Nach den Elternabenden bestätigten
die Eltern, welche Faszination das Erzählen auf sie ausübte und wie Erinnerungen
an die eigene Kindheit wachgerufen wurden. Es bleibt zu hoffen, dass aus dieser
Erfahrung die Ermutigung wächst, in der Familie erinnerte Geschichten zu
erzählen und damit fruchtbare Formen der familiären Geselligkeit (wieder) zu
finden.

Es ist schön zu erleben, wie die Kinder lernen zuzuhören,
ihre eigenen Ressourcen an Phantasie und Vorstellungsvermögen
zu entdecken. Sie lernen, Respekt zu entwickeln
vor den Geschichten und vor der Erzählerin.
Suse Weisse

In den Fortbildungen wurde das Konzept des Projektes und dessen praktische
Umsetzung vorgestellt, die zentrale Bedeutung der PädagogInnen als wesentliche
Kooperationspartner der ErzählerInnen diskutiert und Anregungen gegeben,
wie die erzählten Geschichten in das Unterrichtsgeschehen kreativ eingebunden
werden können.
32

33

Spuren

Gebunden sind diese Erfolge auch an die Professionalität der Erzählerinnen.
Erzählen ist eine spezifische Kunst, von der die Bildungseinrichtungen profitieren
können, wenn ihr in der Lebens- und Lernwelt der Kinder der entsprechende Platz
garantiert wird.

Nachhaltigkeit

Die Erfolge von ErzählZeit sind nicht im Schnellverfahren über einen Crash-Kurs
zu haben. Sie sind gebunden an die Langfristigkeit und Dichte der Erfahrungen.
Nur über eine lange ‚Inkubationszeit‘ können Phantasie, Sprache und Erzählkompetenz der Kinder gefördert wird.

Nachhaltigkeit

Spuren

Die LehrerInnen können unentdeckte Seiten an ‚ihren’ Kindern
wahrnehmen, und ich bringe ein wenig ‚Luft von draußen’ in den
Schulalltag. Und das Märchen wandert danach nach draußen, vom
Schulhaus ins Elternhaus, und zu Hause können die Kinder etwas
Interessantes und Lustiges erzählen.
Kerstin Otto

Im Schuljahr 2013/14 sind die ErzählerInnen in 13 neuen Grundschulen und
fünf neuen Kindergärten in neun Berliner Stadtbezirken unterwegs. In jeweils
zwei Grundschulen und Kindergärten wird das Projekt zum ersten Mal in einem
zweiten Turnus weitergeführt. In zwei Europaschulen wird ErzählZeit über einen
kürzeren Zeitraum in portugiesischer und türkischer Muttersprache angeboten.
In einer Kita und zwei Grundschulen haben ErzählZeit-Partnereinrichtungen aus
den vergangenen Jahren die Möglichkeit ihre Erfahrungen in Projektwochen zu
vertiefen.

Ich wollte Sie unbedingt kennen lernen, denn die Klassen, in denen
Sie erzählen, sind ganz anders. Man merkt sofort, wenn man neu in
die Schule kommt, mit welchen Klassen kreativ gearbeitet wird und
mit welchen nicht.
Erzieherin

Für alle Partnerschulen und -kitas aus ErzählZeit 5 und 6 gibt es
öffentliche Bibliotheksveranstaltungen in den jeweiligen Partnerbibliotheken oder anderen kulturellen Orten.
Im Oktober 2013 wird die ErzählZeit-Saison in der Jurte der Zentral- und
Landesbibliothek Berlin eröffnet. Im zweiwöchentlichen Rhythmus laden die
Erzählerinnen von FabulaDrama Kinder und Eltern zum gemeinsamen
Zuhören ein. Ergänzt wird dieses Angebot um eine neue Reihe „Märchen
für die Jüngsten ab 3“ an ausgewählten Mittwochnachmittagen.

Ein Lehrer aus der Rixdorfer Schule kommt in der Pause zu mir
und meint augenzwinkernd: „Na da haben Sie ja was Schönes
angerichtet. Jetzt wollen die (seine Klasse) keine Geschichten von
mir mehr vorgelesen bekommen. Jetzt wollen die immer, dass ich frei
erzähle, aber das kann ich doch gar nicht.“
Christine Lander
Sie haben mit ErzählZeit ganz wesentlich zum Entwicklungsschritt
dieser Kinder seit Anfang des Schuljahres beigetragen. Wenn ich sehe
wie leidenschaftlich die Kinder nacherzählen und mit welcher Liebe
sie ihre eigenen Erzählbücher gestalten, dann kann ich immer wieder
nur staunen und mich freuen.
Lehrerin
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Partnerkitas 2013/14
1. Kita Regenbogenhaus (Neukölln)
2. Kita Rütlistraße (Neukölln)
3. Kita Hochkirchstraße (Schöneberg/Tempelhof)
4. Kita Ebertstraße (Schöneberg/Tempelhof)
5. Kita Komsu (Friedrichshain/Kreuzberg)
6. Villa Kunterbunt (Neukölln) – Weiterführung
7. Kita Pfiffikus ( Reinickendorf) – Weiterführung
Partnerschulen im Schuljahr 2013/14
1. Gesundbrunnen GS (Mitte)
2. Erika Mann GS (Mitte)
3. Katholische Schule Moabit (Mitte)

35

4. Ringelnatz GS (Reinickendorf)
5. Charlie Chaplin GS (Reinickendorf)
6. GS am Planetarium (Pankow)
7. Carl von Linne GS (Lichtenberg)
8. GS am Wilhelmsberg (Lichtenberg)
9. Christian Morgenstern GS (Spandau)
10. Adolf Glaßbrenner GS (Kreuzberg)
11. Rudolf Hildebrand GS (Tempelhof/Schöneberg)
12. Paul Klee GS (Tempelhof/Schöneberg)
13. Havelland GS (Tempelhof/Schöneberg)
14. Bouche GS (Treptow) – Weiterführung
15. Neumark GS (Tempelhof/Schöneberg) –
Weiterführung

Spuren

Dank der Übernahme von ErzählZeit in die institutionelle Förderung durch die
Berliner Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Wissenschaft geht das Projekt
in sein sechstes Jahr! Wir freuen uns sehr darüber!

Ausblick

Die Kinder erleben hier eine andere Art des Lernens. Besonders schön
ist es, wenn man sieht, wie Kinder, die im formalen Schulsystem als
Versager gelten, etwas gut können: zuhören und erzählen.
Janine Schweiger
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„Märchen erzählen ist nett.“ Bewertungen wie diese begegnen häufiger Personen, die sich mit dem

Im Mittelpunkt des Evaluationsvorhabens stehen vier Bewertungsdimensionen bzw. Fragen:

Erzählen beschäftigen. Kristin Wardetzky, die Initiatorin des Berliner Projekts ErzählZeit, schreibt in

Nachhaltigkeit und Innovation. Werden die postulierte Akzeptanz und die beschriebenen Ef-

ihrem Buch „Projekt Erzählen“ von einem Klassentreffen, bei dem sie gefragt wurde, was sie an der

fekte, wie die Förderung der Sprach- und Erzählkompetenz, durch das Projekt erreicht? Und

Universität lehre: „Auf meine Antwort: ‚Erzählen’ folgte irritiertes Schweigen, dann Gelächter. Erzäh-

in welcher Intensität bleiben die Effekte auch nach dem Ende des Projekts bestehen? Welche

len? Das machen wir doch schon den ganzen Abend. Also, was bringst du deinen Studenten wirklich

Rahmenbedingungen erweisen sich für die Erreichung der Ziele als förderlich bzw. hem-

bei?“ (Wardetzky 2007, 7)

mend? Und inwieweit werden durch das Erzählen innovative Prozesse angestoßen und welche Impulse ergeben sich daraus?

Der Anspruch des hier evaluierten Berliner Projekts ErzählZeit ist aber ein anderer. Ziel ist es, die
Sprach- und Erzählkompetenz von Kindern weiter zu entwickeln. „Deshalb gehört die Vermittlung

Milieuübergreifend, berlinweit, interkulturell. Das Projekt wurde in den letzten drei Schul-

und Entwicklung von Sprachkompetenz zu einer der wichtigsten, oftmals schwierigsten Aufgaben

jahren in unterschiedlichen Berliner Bezirken ausprobiert bzw. umgesetzt. Inwieweit wird

gegenwärtiger Schulpraxis. Genau hier setzt ErzählZeit an und bietet mit seinen langfristigen Projek-

durch das Projekt, die für Berlin typische Mischung an unterschiedlichen Milieus, interkultu-

ten ein niedrigschwelliges Angebot zur lustvollen Begegnung mit der deutschen Sprache.“ (ErzählZeit

rellen Gruppen und Stadtteilspezifität durch die Projektstruktur erreicht? Welche schulischen

2011)

und lokalen Rahmenbedingungen sind für das Erzählen besonders förderlich, welche erweisen sich als eher einschränkend und hinderlich?

In der Anlage des Projekts, das 2005 mit einem Pilotprojekt ‚Sprachlos‘ begonnen wurde, mischen

Förderung einer vernetzten Kultur. Mit dem Thema Erzählen verknüpft das Projekt Erzähl-

sich jeweils rationale mit emotionalen Elementen des Verstehens und der Werte- und Normenver-

Zeit verschiedene Kulturen und Professionen: Theaterpädagog/innen, Bibliothekar/innen,

mittlung mit dem Gebrauch einer poetischen Sprache. Damit will ErzählZeit mehr als nur einen päda-

Vom 15. 12. 2010 bis
27. 5. 2011 erfolgte eine
Evaluation von ErzählZeit
durch das Münchner Institut
für Praxisforschung und
Projektberatung (IPP) unter
Leitung von Dr. Florian Straus
und Dr. Renate Höfer.

Lehrer/innen sowie KiTa-Fachkräfte. Entwickeln sich daraus mehr als nur punktuelle Begeg-

gogischen Ansatz verwirklichen. Ziel ist zugleich auch eine Verknüpfung von normalerweise getrenn-

nungen? Wie gut gelingt es, am Ort der Stadtteilbibliothek das Erzählen zu inszenieren und

ten Disziplinen und Bereichen. Fachkräfte aus Kindertagesstätten und Schulpädagog/innen treffen

für das Ziel einer vernetzten Kultur zu nutzen?

sich mit Theaterpädagog/innen und Literaten: Kultur und Bildung verknüpfen sich.

Lokale und überregionale/internationale Perspektiven. Erzählen ist glokal. Über das Erzäh-

Der hier vorliegende Evaluationsbericht gibt auf der Basis der durchgeführten empirischen Erhebun-

len werden sowohl lokale Erzählungen (Alltagsgeschichten) erzeugt und transportiert als

gen – neben Ergebnissen und Detailempfehlungen, die die weitere Entwicklung und Zukunftspoten-

auch Werte und Normen aus verschiedensten Kulturen der Welt lebendig. Erzählen als ein

ziale des Projekts betreffen – eine grundsätzliche Bewertung zum Projekt ab. Wir haben uns bei der

internationales Projekt umfasst zudem Künstler/innen und Netzwerke über die Ländergren-

Darstellung dafür entschieden, da es die erste externe Evaluation des Projekts ist, viele Zitate zu ver-

zen hinweg.1 Wieweit gelingt die hier beschriebene Verknüpfung von lokalen mit globalen

wenden, um ein möglichst dichtes und authentisches Bild der Einschätzung der ErzählZeit zu geben.

Bezügen? Welche Werte und Traditionen aus anderen Ländern werden über das Erzählen in
den KiTas und Schulen tatsächlich lebendig? Wie wird die Internationalität der Erzählszene

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen schriftlich Befragten, den Interviewpartner/innen und den

Im folgenden einige Auszüge
aus dem umfangreichen
Evaluationsbericht, der die
Bedeutung des Erzählens in der
Schule deutlich werden lässt.
Weitere Auszüge aus dem
Evaluationsbericht sind
eingestellt auf
www.erzaehlzeit.de

Der Projektauftrag

für das Berliner Projekt genutzt?

Teilnehmer/innen der Gruppendiskussion für ihre engagierten Beiträge bedanken.

2

München

Durchführung und Methode

Die Evaluation erfolgte in der Zeit vom 15. 12. 2010 bis zum 27. 5. 2011. Die Beantwortung der oben

Dr. Florian Straus

formulierten Fragen basiert auf vier methodischen Modulen, die im Folgenden kurz dargestellt werDr. Renate Höfer

den.

1

36

Das Projekt zielt auch darauf ab, fremdsprachige Erzähler/innen einzubeziehen und über das Erzählen von
Märchen aus den Herkunftsländern der Eltern die Kinder für den Reichtum von Sprachen und Kulturen zu sensibilisieren.

37
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In Modul 1 wurde eine schriftliche Befragung der beteiligten Fachkräfte in den Kindertagesstätten

Akzeptanz und Wirkung der ErzählZeit

und der beteiligten Lehrer/innen in den Schulen des Jahrgangs 2010/11 durchgeführt. Ziel der Befragung war es, aus Sicht der Fachkräfte eine Einschätzung zur Umsetzung der Ziele des Projekts ErzählZeit und der erreichten Effekte zu erhalten. Parallel dazu erfolgte eine schriftliche Befragung der beteiligten Lehrer/innen bzw. Fachkräfte aus Schulen bzw. Kindertagesstätten des vergangenen Jahrgangs 2009/10. Durch den Vergleich der aktuellen mit bereits abgeschlossenen Projekten sollten
Fragen zur Nachhaltigkeit der Effekte beantwortet werden. Insgesamt haben 79,7 Prozent (N=114)
aller angefragten Fachkräfte (N= 144), davon 80 aus Schulen und 34 aus KiTas,2 einen ausgefüllten
Fragebogen zurückgeschickt.

Die Aussagen zu Akzeptanz und Wirkungen des Projektes beruhen schwerpunktmäßig auf den Ergebnissen der schriftlichen Befragung von Lehrer/innen und Fachkräften aus den Kindertagesstätten
(KiTas) der Projektjahrgänge 2009/2010 bzw. 2010/2011. Der Rücklauf insgesamt ist mit 79,7 Prozent
als außergewöhnlich hoch einzuschätzen. Dies gilt auch für den Jahrgang 2009/2010, bei dem die
Fragebögen nicht wie im laufenden Projekt durch die Erzähler/innen persönlich bei den Beteiligten
abgegeben werden konnten, sondern an die Leitungen von Schule und KiTa verschickt wurden mit
der Bitte um Verteilung an die beteiligten Lehr- bzw. Fachkräfte (vgl. Abbildung 3). Ergänzt werden

Im Mittelpunkt des Moduls 2 steht eine Analyse der öffentlichen Veranstaltungen der ErzählZeit.

die quantitativen Angaben um Aussagen aus den Interviews und Fokusgruppen.

Diese finden vorwiegend in den Stadtteilbibliotheken statt, die im Umfeld der an der ErzählZeit beteiligten Schulen und KiTas liegen. Hier erzählen die jeweiligen Erzähler/innen, Kinder und in einigen
Fällen auch Eltern in öffentlichen Veranstaltungen. Auf diese Weise will die ErzählZeit in die städti-

12

Abbildung 3: Rücklauf bei Schulen und KiTas nach Projektjahr (N=114 , Angaben in Prozent)

sche Kultur hineinwirken und Kinder und Eltern anregen, zu Hause selbst wieder mehr zu erzählen.

82

Insgesamt wurden sechs der Veranstaltungen beobachtet. Bei drei Terminen wurden vor und nach
den Veranstaltungen kurze Interviews mit den beteiligten Erzähler/innen, Kindern, Eltern sowie
Fachkräften der Bibliothek geführt.

78,6

78,1

Über Modul 3 soll das bislang entstandene Netzwerk „Erzählen“ analysiert werden. Dazu werden die

Schule

75

erhobenen Daten um gezielte Netzwerkanalysen mit zwei Schlüsselpersonen des Projekts ergänzt.

KiTa

In Modul 4 wurden drei Gruppendiskussionen mit insgesamt 21 Teilnehmer/innen durchgeführt.
Beteiligt waren Lehrerinnen3, KiTa-Fachkräfte, Bibliothekare, Erzählerinnen sowie interne und externe Expert/innen.4 Mit der Methode der Fokusgruppe sollten der Stand des Projekts ErzählZeit und
vor allem die zum Gelingen notwendigen Rahmenbedingungen sowie das innovative Potenzial des

2009/2010

2010/2011

Projekts ErzählZeit diskursiv analysiert und bewertet werden.
Aufgrund des zeitlich knappen Rahmens dieses Evaluationsprojekts konnte keine eigene Wirkungsanalyse durchgeführt werden. Deshalb wurden die Einschätzungsergebnisse der Beteiligten mit anderen Evaluationsstudien zum Erzählen verglichen.

Die Auswertung der Daten erfolgt für Schule und KiTa sowie für die Jahrgänge mehrheitlich zusammen, da die Unterschiede bei den Einschätzungen zwischen den verschiedenen Gruppen relativ gering ausfallen.

2

Drei Fragebögen aus KiTas konnten allerdings bei der Datenauswertung nicht mehr berücksichtigt werden, da

sie erst weit nach Ablauf der Abgabefrist abgegeben wurden.
3

Bei der Schreibweise ‚Lehrerinnen‘, ‚Erzählerinnen‘ wurde nur die weibliche Form gewählt, da die Teilnehme-

rinnen der Fokusgruppen ausschließlich weiblich waren.
4

Die zitierten Beiträge wurden auch entsprechend anonymisiert.

38

12

Insgesamt wurden 144 Fragebögen verteilt, eine Lehrerin war längerfristig krank und konnte nicht erreicht
werden. Insgesamt kamen 114 Fragebögen zurück, drei davon konnten bei der Auswertung nicht mehr berücksichtigt werden, da sie erst im Mai zurückgeschickt wurden.

39
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Abbildung 5: Zufriedenheit mit dem Ablauf des Erzähltages in Schule und KiTa (N= 75 Schule, 31 KiTa, Angaben

5.1 Hohe Zufriedenheit bei den beteiligten Lehrerinnen und KiTa-

in Prozent)

Fachkräften

Sehr zufrieden mit….

89,3
80,4

„Die Souveränität der Erzähler, es wirkt so
leicht und ist doch so schwer. Die Fähigkeit der Erzählerin, mit Stimme und Gestik
die Aufmerksamkeit der Schüler zu fesseln.“ (Lehrerin auf die Frage: Was hat Sie
besonders beeindruckt?)

70,8
57,354,8

55,2

74,7

69,3

61,3
51,6

31,732,3

Schule
KiTa

Wie die folgende Abbildung 4 zeigt, ist die weit überwiegende Mehrheit der Beteiligten mit dem Projekt bzw. dem Projektverlauf sehr zufrieden.
..Resonanz ..Beteiligung ..mit eigener ..Auswahl ..Darstellung ..Ablauf
der Eltern der Kinder
Rolle
der Märchen
der
insgesamt
Erzählerin

Abbildung 4: Zufriedenheit mit der dem Projekt ErzählZeit insgesamt (N=105, Angaben in Prozent)

77,6
65,5

Große Zufriedenheit mit den Erzählerinnen. Die befragten Lehrer/innen und Fachkräfte aus den
KiTas waren mehrheitlich mit der erlebten Professionalität bzw. der Darstellung der Erzählerinnen
ebenso zufrieden wie mit ihrer eigenen Rolle, die sie bei den Erzählstunden innehatten.

Schule

Auch die Auswahl der Märchen traf vor allem bei den befragten Lehrer/innen auf eine sehr hohe

KiTa
19,8 20,7

Zustimmung. Bei den KiTas gab es ambivalentere Einschätzungen. So fanden einige der Fachkräfte

13,8

aus den KiTas die Darstellung der Geschichten durch die Erzählerin für ihre jüngsten Kinder als zu
aufregend, die Inhalte zu überfordernd und den Stoff öfters zu schwer. Sie plädierten dafür, die Ge-

2,6

schichten noch kürzer und einfacher zu formulieren.
sehr zufrieden

zufrieden

teilweise zufrieden

Die Beteiligung der Kinder kann, zumindest nach Meinung fast der Hälfte der Befragten, noch mehr

Keiner der Beteiligten gab an, unzufrieden bzw. sehr unzufrieden mit dem Projekt zu sein. Die Zufriedenheit liegt bei den Lehrer/innen dabei noch etwas höher als bei den Fachkräften der KiTas. Dieser
kleine Unterschied ist möglicherweise darauf zurückzuführen, dass das Projekt als Schulprojekt gestartet ist, das dann auf die KiTas ausgedehnt wurde.
Die vorangegangene Entwicklungsgeschichte sowie die Pilotphase ‚Sprachlos‘ haben offensichtlich zu
einem für fast alle Beteiligten weitgehend stimmigen Konzept geführt, das in seinem Kern als erprobt
bewertet werden kann. Dies lässt sich auch daran ablesen, dass das Projekt in seinem Aufbau und der
wöchentlichen Umsetzung weitgehend positiv bewertet wurde.

intensiviert werden. Und auch mit der Resonanz der Eltern auf das Projekt ErzählZeit sind die Befragten (noch) nicht ganz so zufrieden. Elternarbeit ist an den beteiligten Schulen insgesamt eher schwierig und spiegelt sich an der teilweise eher geringen Resonanz auf das Projekt ErzählZeit wider. Die
durchgeführten Veranstaltungen für Eltern in den Bibliotheken zeigen jedoch erste Anhaltspunkte für
deren größere Einbeziehung.
Obwohl die Schüler/innen und Kindergartenkinder sich auf die Erzählstunden nach Mehrheit der
Lehrer/innen (89,2 Prozent) und der KiTa-Fachkräfte (84 Prozent) freuten, war es für die Kinder zugleich auch ein Lernprozess, den Geschichten zuzuhören. Zwar gab es auch Disziplinarschwierigkeiten
und Klassen die sehr unruhig waren13, bei denen man während der ErzählZeit viel an Verhaltensregeln arbeiten musste, wie einige Lehrer/innen meinten, dennoch war die Mehrheit der Lehrer/innen
und der KiTa-Kachkräfte14 immer wieder überrascht, wie gut und schnell ihre Kinder gelernt haben,
den erzählten Geschichten zuzuhören. Durch den Einsatz von Gestik, Stimme und Bewegung gelingt
es den Erzähler/innen, die Kinder zu faszinieren und emotional zu beteiligen.
13

Bei einer Klasse wurde deswegen das Projekt abgebrochen.
Nur wenige der Lehrer/innen hatten das Gefühl, dass sie die Kinder immer wieder zum Zuhören motivieren
mussten (10 Prozent), bei den KiTa-Fachkräften war dies jede vierte Fachkraft.

14

40
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„Also das ist etwas anderes, als wenn wir hier sitzen und erzählen. Natürlich erzählen wir auch, aber wir

„Und das fasziniert mich auch so da dran, dass sie Wörter behalten, wo ich immer denke, das gibt’s doch

haben das erstens nicht gelernt, ich finde, das ist fast wie ein eigener Beruf, so wie Theaterspieler oder so

überhaupt gar nicht. Also der war jetzt vier, das war das Beeindruckendste, da hatten sie die Geschichte

was ist Erzählen auch etwas anderes. Das sieht man immer, wenn S. hier ist und wie sie auch durch Ge-

mit der Schildkröte und dem Salat, und der hat sich tatsächlich das Wort Wassertröpfchen behalten, das

stik, Stimme und Bewegung die Kinder faszinieren kann.“ (KiTaFachkraft)

fand ich phänomenal. Und das hat der immer noch in seinem Wortschatz.“ (Bibliothekarin)

Von ähnlichen Erfahrungen berichtet eine Lehrerin, die bereits öfter versucht, hat ihrer Klasse vorzu-

Ebenso wie die Erweiterung des Wortschatzes und die Förderung der Freude am Erzählen bei den

lesen. Im Unterschied zu den Erzählstunden der ErzählZeit gelang es ihr nicht, die Kinder zu längerem

Kindern verbesserte sich auch die Konzentrationsfähigkeit beim Zuhören.

Zuhören zu bringen. „Nach zwei, drei Minuten springen die Kinder über Tisch und Bänke, wenn man
das nur so anbietet. Aber mit dem Erzählen klappt das besser.“ (Lehrerin). Offensichtlich lassen sich
auch im 21. Jahrhundert Kinder nach wie vor gerne in die zauberhafte, wundersame Welt von Mär-

Abbildung 6: Wirkungen von Erzählen auf die Kinder – Teil 1 (N=110, Mittelwerte - Skala von 1 bis 4 (1=trifft sehr zu
bis 4= trifft nicht zu)

chen und Geschichten entführen.
2,4

Schule

KiTa

2,2
2

5.2 Erzählen zeigt ein breites und nachhaltiges Wirkungsprofil

1,8
1,6

„Die Erzählerin hat ein Auge darauf, ob
die Kinder die Geschichte verstanden haben, sie hat nach und nach wiederholt. Sie
hat keine Hemmungen, Wörter zu benutzen, die die Kinder nicht kennen. Durch
Mimik und Gestik unterstreicht sie die Lebendigkeit der Geschichte. Sie erklärt Begriffe oder Zusammenhänge, wenn die
Kinder fragen, und sie nutzt ihre Stimme,
um Stimmungen wiederzugeben.“ (Lehrerin auf die Frage: Was hat Sie besonders
beeindruckt?)

1,4
1,2
1

Diese Studie konnte aufgrund der Kürze der Laufzeit keine eigene Wirkungsanalyse vornehmen. Wir
haben Lehrer/innen sowie KiTa-Fachkräfte nach ihren Beobachtungen gefragt und diese mit den empirisch bestätigten Wirkungen aus einer eigenen Untersuchung (Höfer, Jentgens, Knecht, Straus
2009)15 und dem Anspruch des Projekts verglichen.
Die Fachkräfte wurden auf einer Skala von 1 bis 4 (1=trifft sehr zu bis 4= trifft nicht zu) gefragt, wel-

Starke Wirkungen erreicht das Erzählen vor allem auch dann, wenn es um die Fantasieentwicklung

che Wirkungen sie an ihren Kindern beobachtet haben. Wie die folgenden Abbildungen zeigen, liegen

der Kinder geht. Beim Erzählen beteiligen sich die Kinder aktiv am Geschehen und verwenden das

alle Mittelwerte besser als 2,5, d. h. die Fachkräfte sehen in hohem Maße, dass bei ihren Kindern

Gehörte in eigenen Bilder und Vorstellungen. Dies unterscheidet das mündliche Erzählen von media-

durch das Erzählen Effekte eingetreten sind.

len Geschichten, wie eine KiTa-Fachkraft bemerkt.

So zeigt die folgende Abbildung, dass das Ziel der Sprachbildung durchgehend erreicht wurde. Dies

„Ich finde, durch diese Erzählzeit wird die Fantasie natürlich – durch dieses Lebendige, ja, dass es so le-

betrifft die Erzählkompetenz ebenso wie die Erweiterung des Wortschatzes und die Förderung der

bendig rüber kommt, da wird die Fantasie bei den Kindern noch mehr angeregt, und ich denke, das ha-

Freude am Erzählen bei den Kindern. Die Kinder nehmen, wie eine Expertin meint, über die Faszina-

ben Buch und Erzählen gemeinsam, dass durch Sehen und Hören auch eigene Bilder entstehen und natür-

tion der Erzählung die Sprache intensiv auf.

lich dann auch eigene Geschichten entstehen, bei jedem Kind eine andere im Kopf vielleicht. Das ist das,
was angeregt wird, und die Kinder erzählen viel hier, die erzählen nach, diese Märchen, die sie dann hö-

15

In dieser Untersuchung konnten Effekte über zwei unterschiedliche Wege verglichen werden. KiTa-Fachkräfte
aus unterschiedlichen Projektjahren wurden in ihrer Bewertung der beobachteten Wirkungen verglichen. Beide
Gruppen haben nahezu die gleichen Effekte beschrieben. Und über das altersnormierte Beobachtungsverfahren SELDAK bzw. SISMIK (Ulich et al. 2003/2006) wurde bestätigt, dass Erzählen positive Effekte auf die Sprachentwicklung hat.

42

ren und erzählen die sich auch gegenseitig. Und daraus entsteht wieder was anderes. Es ist sehr lebendig.“ (Fachkraft KiTa)
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bzw. die dort vermittelten Inhalte unterstützt. In einer anderen Studie (Höfer et al. 2009) konnte
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Abbildung 7: Wirkungen von Erzählen auf die Kinder – Teil 2 (N=110, Mittelwerte - Skala von 1 bis 4 (1=trifft sehr zu
bis 4= trifft nicht zu)

gezeigt werden, dass Erzählen für Kinder auch allgemeine persönlichkeitsbildende Effekte hat. Auch

2,4

in der vorliegenden Befragung zeigen sich solche Effekte, wie etwa die Stärkung des Selbstbewuss-

2,2

tseins vor bzw. mit anderen zu sprechen, oder die Unterstützung von sozialen Lernprozessen.

2

„…. und dann wurden sie *die Kinder+ auch selber zu Erzählern. Und was ich faszinierend fand, dass sie

1,8

dann auch nachmittags wirklich im Hort sich hingehockt haben und andere Kinder haben sich dann drum

1,6

rum gesetzt und sie haben Erzählen gespielt. Und die anderen Kinder haben zugehört. Dann kamen bei

1,4

den Kindern Märchen raus, also da habe ich wirklich tolle Beispiele miterlebt, wie sie das umgesetzt ha-

1,2

ben, wie sie die Märchenstruktur als hilfreich empfunden haben, um ihre eigenen Probleme in diesen

1

Strukturen dann erzählen zu können.“ (Expertin)

Die „Nacherzählung“ von Märchen wird zu einem kreativen Akt, in den fantastische Elemente eingebaut, in dem Geschichten umgebaut, Worte gesucht und Erklärungen angefügt werden. Die Kinder
lernen durch die Märchen Strukturen von Geschichten kennen, die es ihnen erleichtern, sich als Erzähler/Erzählerin verständlich zu machen. Sprache wird zu einem Instrumentarium, um Gedanken
und Bilder im Kopf artikulieren zu können. Die Sprache wird bildlich angereichert, so dass die Schüler/innen anders als sonst ihre Erzählungen mit Details ausschmücken, wie beispielsweise „die weiße

Schule

Kutsche, die von sechs schwarzen Pferden gezogen wird“. Sprache ist nicht nur kognitiv und mit Fak-

KiTa

ten angereichert, sondern enthält bildhafte Ausdrücke.
„Die Erzählerinnen werden zu Sprachvorbildern, zu Modellen durch die Kinder lernen können, wie sie ihre
Alltagserlebnisse so strukturieren können, dass andere ihnen zuhören und ihre Geschichten auch verstehen. Märchen eignen sich dabei besonders zur Strukturierung von Erfahrung.“(Expertin)
„…. Märchen sind sehr verknappt auf das Wesentliche. Und das finde ich halt auch das Spannende. Und

Die Ergebnisse zeigen weiter, dass

darüber lernen Kinder meiner Meinung nach auch dramatische Strukturen kennen. Also wie funktioniert

Kindergartenkinder und Schulkinder in den Altersgruppen (2 – 10) unabhängig von Bildung

Geschichte, wie erzähle ich. Und wenn ich nur erzähle, was mir neulich passiert ist. Das kann ich ja auch

und Migrationshintergrund gleichermaßen gut erreicht werden. Auch Kinder mit geringem

so erzählen, dass sich alle langweilen und dann hört mir auch keiner zu. Oder ich kann es eben auch so

deutschem Wortschatz beteiligen sich zunehmend und entwickeln Freude an der deutschen

erzählen, dass – hey, ja, wie war das dann? Also dass ich einfach auch private Geschichten so spannend

Sprache.16

erzählen lerne, dass mir andere zuhören.“ (Erzählerin)

Für die Schulklassen enthält das Erzählen zudem auch gemeinschaftsfördernde Elemente. So

Für die Kinder ist es wichtig, dass Geschichten Anfang und Ende haben. Märchen haben dies im Ver-

wird das gemeinsam Erzählte zu einem Gegenstand geteilter Erinnerung, der ohne Ausgren-

gleich zu Zeichentrickfilmen, die von den meisten Kindern der untersuchten Schulen und KiTas kon-

zungserfahrungen und Leistungskonkurrenz auskommt. Dies dürfte der Grund sein, warum

sumiert werden.

73,5 Prozent der Lehrer/innen angeben, dass sich das Gemeinschaftsgefühl durch das Erzäh-

„Wenn die Kinder über ihre Zeichentrickfilme erzählen, dann verstehen wir alle nicht, was die uns eigent-

len positiv verändert hat.17 Etwas abgeschwächter gilt dies auch für die Gruppen der KiTas

lich erzählen, weil da gibt es keine Reflexion, keine Zusammenhänge, keine Verbindungslinien, sondern

(65,6 Prozent der Fachkräfte aus KiTas stimmen dem zu).

das ist wie eine gerade Linie, da wird alles erzählt und alles irgendwie rausgepickt. Und diese Geschich-

„Auch unruhige, zappelige Schüler/innen nehmen begeistert und aufmerksam an den Erzähl-

ten [Märchen], die sind rund. Und dadurch, dass sie rund sind, können sie sich die auch besser merken,

stunden teil und genießen diese Stunde sehr.“ (Lehrerin) Dieses Zitat weist auf eine Beobach-

und sie erkennen, warum passiert das, oder wenn das passiert, passiert das. Sie können die Sachen verknüpfen, und dadurch ist es so abgerundet. Und da, denke ich, können sie sich das auch merken und
auch wieder erzählen, weil das für sie auch was Abgeschlossenes ist und nicht so was unendlich Langes.
Und das ist für unsere Kinder wichtig.“ (Erzählerin)
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16

„Ich habe drei Kinder, die überhaupt nicht sprechen können, also wo man überhaupt nicht versteht, wenn sie
einen Satz sagen. Und das ist wirklich faszinierend, die haben eine ganze Geschichte erzählt miteinande. … die
haben den ganzen Text, die ganze Geschichte praktisch gesprochen. Und die schaffen normalerweise beim Erzählen vom Wochenende: Ich habe gespielt. Dann ist Schluss, ganz, ganz oft. Und das ist wirklich faszinierend.“
(Lehrerin)
17
19,1 Prozent der Lehrer/innen und 24,1 Prozent der KiTa-Fachkräfte sagen, dass sich dieses Gemeinschaftsgefühl sogar sehr positiv verändert hat.
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Diese Effekte könnten allerdings teilweise noch verstärkte werden, wenn die erzählten Märchen

18

schüchterne Kinder, selbst zu erzählen.“ (Lehrerin). Es sind offensichtlich auch Kinder mit ei-

mehr in den Unterricht integriert werden würden. Dies gilt vor allem für die Stärkung des Selbstbe-

nem „Problemhintergrund“, die die Erfahrungen der ErzählZeit für sich nutzen können. Aber

wusstseins der Schüler/innen, das soziale Lernen, die gestiegene Freude am Erzählen bei Kindern mit

letztlich überwiegt die Einschätzung, dass die Strukturen der ErzählZeit keine bestimmte

Migrationshintergrund und vor allem auch bei der Steigerung der Erzählkompetenz der Kinder (vgl.

Gruppe von Kindern bevorzugt fördert.

ausführlicher Kapitel 6). Allerdings geben bisher nur 26 Prozent der Lehrer/innen an, dass sie die

Die erzielten Wirkungen werden von den beteiligten Schulen und KiTas umso bemerkenswerter eingeschätzt, da das Sprachvermögen der Kinder allgemein nicht besonders gut ausgeprägt ist. Viele
Kinder, so eine Expertin, können die Diskrimination für Begriffe gar nicht vornehmen, da sie es nie
gelernt haben, weil sie in sehr sprachanregungsarmen Umwelten leben. 19 Durch das Erzählen be-

erzählten Märchen tatsächlich in ihren Unterricht integrieren (1=trifft sehr zu). Bei annähernd zwei
Drittel ist dies nur in begrenztem Umfang der Fall. In den KiTas werden die erzählten Märchen häufiger in den Tagesablauf integriert (41,9 Prozent 1=trifft sehr zu), und 38,7 Prozent machen dies gelegentlich. 20

kommen die Kinder nun eine Chance, über das Entwickeln von Bildern in ihrem Kopf auch die dazu
entsprechenden Wörter zu bilden. Die oben geschilderten Effekte beziehen sich nicht nur in engerem
Sinne auf eine Sprachförderung der deutschen Sprache, sondern betreffen insgesamt den gesamten

5.3 Erzählen unterstützt die interkulturelle Bildung und Integration

Sprachbildungsprozess.
Des Weiteren eröffnet die Erzählstunde den Lehrer/innen und Fachkräften aus KiTas die Chance, ihre

„Kinder mit Migrationshintergrund sprechen besser und freier innerhalb der
Gruppe. Sie haben gelernt, sich untereinander auf Deutsch zu unterhalten.“ (Lehrer auf die Frage: Welche Kinder profitieren vom Erzählen?)

Kinder unter einer anderen Perspektive zu erleben, eine Sichtweise, die ihnen während des Unterrichts so verschlossen bleibt.
„… sondern die Kinder in ihrer Faszination und in ihrem Verhalten beobachten zu können und von daher
vielleicht mal einen bisschen tieferen Einblick auch in die Persönlichkeitsbildung zu beobachten. Wir stellen ja plötzlich fest, wenn wir von diesem ganz starken Druck, von diesem Schreiben und Rechnen weggehen und ein bisschen anders uns aufstellen, dass wir plötzlich Facetten bei den Kindern entdecken, die
ganz starke Elemente zur Persönlichkeitsbildung beitragen können, die ihnen auch die Stärke, die Kraft,
den Mut geben, sich an schwierige Sachen heranzutrauen, auch wenn sie es eigentlich nicht können.
Noch nicht können.“ (Lehrerin)

Die im Projektbericht der Schuljahre 2008/2009 und 2009/2010 konstatierten Erfolge von ErzählZeit

Der Ansatz des Erzählens über das Medium „Märchen aus aller Welt“ wird grundsätzlich positiv bewertet. Ein Großteil der Fachkräfte stimmt der Aussage zu21, dass über die Märchen Kinder Verbindendes zwischen den Kulturen der Welt kennen und schätzen lernen. Märchen werden gerade auch
in einer medial durchorganisierten Welt (Fernsehen, Spiele, Handy, Facebook und Twitter) als wichtiger Ansatz beschrieben,
der zum einen hilft, die Logik auch hinter den medial konsumierten Geschichten zu erkennen

schreiben sich weiter fort. Die Begegnung mit der Kulturtechnik der Mündlichkeit zieht die Kinder in
ihren Bann, und sie erleben das Erzählte mit. Dieses aktive Zuhören stärkt die Konzentrationsfähig-

(vgl. Merkel 2000),

keit der Kinder, entwickelt ihre kindliche Fantasie und Kreativität. Erzählen erweitert auch, wie oben

und der zum anderen aber auch einen bewussten Kontrapunkt zur medialen Konsumwelt

festgestellt, den aktiven Wortschatz und die Grammatik. Das aktive Zuhören, das die Kinder gelernt

setzt. Märchen werden, so die Wahrnehmung der befragten Fachkräfte, von den Kindern

haben, bildet offensichtlich einen wichtigen Grundstein für die Entwicklung von Erzähl- und Sprach-

nicht nur gerne gehört, sondern auch rege selbst weitererzählt.

kompetenzen, die weit über die bloße Erweiterung des Wortschatzes hinausgeht. Im „Mitfühlen“ mit
den Märchenhelden erschließen sich die Kinder im Dialog mit anderen die Welt. Das Erzählen von
Geschichten aus aller Welt lässt die Neugier auf andere Kulturen entstehen und erleichtert interkulturelles Verstehen.

Ein besonderes Merkmal des Berliner Projekts besteht in einer konsequenten Nutzung und Umsetzung interkultureller Erzählmuster. Zum einen werden Märchen aus vielen unterschiedlichen Ländern
erzählt. Interkulturelles Lernen bedeutet hier ein Kennenlernen der Werte und Lebensformen anderer Kulturen. Es bedeutet aber auch, ähnliche Erzählmuster zu entdecken, die zwar unterschiedlich
variieren, in ihrem Kern aber ähnlich sind.

18

„Und was für mich da total erstaunlich war, dass gerade Kinder, die ansonsten eher weniger sich mündlich
beteiligen, dass die ganz viele Ideen hatten, wie können die Geschichten an der und der Stelle weitergehen, oder
es auch wirklich geschafft hatten, richtig super zuzuhören, und sie konnten Fragen beantworten hinterher. Und
das war für mich dann hinterher immer ganz besonders schön. Oder auch ein Schüler, der gerade im schriftlichen Bereich sehr, sehr schwierig ist, … und ich war erstaunt, was für einen grammatikalisch vollständigen und
richtigen Satz der Schüler gesagt hat. Und solche Sachen sind einfach für den Lehrer schön. Und für die anderen
Kinder finde ich das ganz wichtig, dass so was dann auch mit in den Vordergrund kommt.“ (Lehrerin)
19
Das Pilotprojekt Sprachlos hatte eben aus diesem Grund diesen Titel gewählt.
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20

Es gibt allerdings große Unterschiede zwischen den Jahrgängen: 2009/2010 geben 83,3 der KiTaf-Fachkräfte
an, dass sie die erzählten Märchen integrieren, im Jahrgang 2010/2011 waren dies nur 15,8 Prozent (3 von 19
KiTa-Fachkräften).Bei den Schulen ist es ähnlich: auch hier geben im Jahrgang 2009/2010 mehr Lehrer/innen
an, die erzählten Märchen in den Unterricht zu integrieren (48 Prozent 1=trifft sehr zu).
21
41 Prozent stimmen dieser Aussage voll und ganz zu, weitere 49 Prozent stimmen dem teilweise zu. Nur 10
Prozent halten diese Aussage für unzutreffend.
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„Also das Märchen ist ja die international verwaltete Literatur. Die Märchenmuster gibt’s in aller Welt,

„Unser englischer Erzähler hat auch Märchen auch aus seiner walisischen Heimat erzählt, die eigentlich

die Anachronisten gibt’s in aller Welt, die Motive sind gewandelt oder nicht gewandelt, weisen eine Ähn-

alle überhaupt nicht für Kinder geeignet waren. Und der hat sie trotzdem erzählt, und die sind so gut bei

lichkeit auf, und das ist für die Kinder so faszinierend, dass sie plötzlich den Wolf und die sieben Geißlein

den Kindern angekommen. Also er sagte, es gab auch oft Kritik, also: Um Gottes Willen, du kannst doch

aus Aserbeidschan hören oder eine Schneewittchen-Variante aus Indien hören. Also für die interkulturelle

den Kindern nicht dieses Märchen erzählen, was vielleicht auch so ein bisschen heikel war oder was auch
immer – also wirklich sich auch zu trauen, auch kleinen Kindern schon anspruchsvolle Geschichten zu er-

Bildung eignet sich das Märchen per se. Das ist die interkulturell verbreitete Literatur.“ (Expertin)

zählen. Also ich hab die Erfahrung gemacht, die können da gut damit umgehen, wenn es entsprechend

Dadurch können die Kinder erleben, dass es in den Märchen aus ihrer Heimatkultur und in für sie

24

präsentiert ist.“ (Lehrerin)

fremden Kulturen ähnliche oder gleiche Motive zu entdecken gilt. Märchen ermöglichen, so gesehen,
Entdeckungsreisen in andere und doch nicht völlig fremde Welten
„… ich schaue schon immer gerne, dass ich aus den anderen Regionen der Welt die Geschichten auch mit

5.4 Nachhaltigkeit als Ziel – Fortsetzung wird gewünscht
„Vielen Dank für diese tolle Initiative, das Projekt sollte unbedingt weitergeführt werden.“
(KiTa-Fachkraft)

reinhole und auf Motive gehe, die ich auch schon mal erzählt habe. In dem Sinne erzähle ich oftmals Motive wieder, die ich schon mal in einer anderen Verpackung erzählt habe, das mache ich schon gern. Es ist
einfach schön, wenn ich Frau Holle erzählt habe, und dann erzähle ich eine schottische Variante, die auch
das gute und schlechte Mädchen hat oder eine russische Variante. So was macht total Spaß und ist auch
für die Kinder eine super Entdeckungsreise. Oder du kannst das englische Rumpelstilzchen erzählen oder
das österreichische, und das macht auch noch mal die Welt anders auf.“ (Expertin)

Der Vergleich der Bewertungen des laufenden ErzählZeit-Jahrs mit jenen der vorangegangenen
Schul- und KiTa-Jahrgänge zeigt eine sehr hohe Übereinstimmung. Auch neun Monate nach dem

Dies finden die Kinder auch offensichtlich spannend und interessant. So stimmt fast die Hälfte der
Lehrer/innen22 der Aussage zu, dass ihre Schüler/innen Märchen aus anderen Kulturen besonders
interessant finden. Für die KiTa-Kinder trifft dies nicht ganz so stark zu.23

Ende des Projekts bewerten die Lehrer/innen und KiTa-Fachkräfte nahezu identisch die Effekte, die
bei den Kindern erreicht wurden. Offensichtlich handelt es sich bei den Einschätzungen der Fachkräfte nicht um eine nur kurzzeitige spontane Begeisterung.

Mit dem Erzählen von Märchen aus anderen Kulturen gewinnen die kulturellen Wurzeln der Kinder
Natürlich ist dies nicht gleichbedeutend damit, dass die Effekte auch ohne das Erzählen einfach wei-

eine hervorgehobene Bedeutung.
„…ich denke das Schöne ist, dass irgendein Kind immer in der Klasse ist, aus dessen Herkunftskultur viel-

ter anhalten. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass sich Effekte mit der Zeit wieder abschwächen. Dies

leicht, oder aus dessen kulturellem Hintergrund dieses Märchen gerade stammt und das belebt dann sei-

gilt z. B. für die Effekte bei Schüler/innen mit Migrationshintergrund. Hier fällt die Einschätzung der

nen kulturellen Hintergrund, dass der mal im Mittelpunkt steht, gleichberechtigt neben anderen, dass er

Lehrer/innen ein Jahr später auf die Frage, ob die Kinder Freude am Erzählen und Sprechen bekom-

wichtig ist und nicht irgendwie was Exotisches oder Merkwürdiges, sondern dass er ernst genommen

men haben, etwas zurückhaltender aus. Das Gleiche gilt für die Einschätzung, dass Kinder mit Migra-

wird und eine Wertschätzung erfährt.“ (Erzählerin)

tionshintergrund besonders sprachlich vom Erzählen profitieren. Dies scheint nicht verwunderlich,

Neben dem Erzählen von Märchen aus unterschiedlichen Kulturen werden im Projekt ErzählZeit auch

geht man davon aus, dass die Kinder weiterhin in einem Umfeld aufwachsen, in dem wenig (Deutsch)

Erzählerinnen aus unterschiedlichen Kulturen eingesetzt, die in regelmäßigen Abständen in ande-

gesprochen wird.

ren Sprachen als Deutsch erzählen. Beispielsweise sind in einer Schule drei fremdsprachige Erzähler/innen, die das unterschiedlich handhaben. Eine Erzählerin/eine Lehrerin aus einer der Fokusgruppen, die an einer Veranstaltung „Erzählen zu zweit“ teilgenommen haben, stellen fest:

Auch die optimistische Einschätzung, dass das Erzählen für die Schüler/innen bzw. Kinder eine sehr
positive Erfahrung darstellt, von der sie in Zukunft noch profitieren werden, geht mit der Zeit etwas
zurück, bleibt aber auf einem insgesamt relativ hohen Niveau. So gehen auch neun Monate nach

„Also so die Veranstaltung ‚Erzählen zu zweit‘, Erzählen in der Fremdsprache und Deutsch, das fand ich

Projektende 64 Prozent der Lehrer/innen und 46 Prozent der KiTa-Fachkräfte davon aus, dass die

sehr, sehr spannend, weil das für die Kinder auch eine enorme Bereicherung ist, wenn zwei erzählen. Das

berichteten Wirkungen weiter anhalten werden, im Vergleich zu 78 Prozent der Lehrer/innen und

ist noch mal besonders, wenn das auch zweisprachig parallel passieren kann.“ (Erzählerin)

68,4 Prozent der KiTa-Fachkräfte des laufenden Jahrgangs. Auch wenn beide Professionen davon
ausgehen, dass ihre Kinder auch in Zukunft vom Projekt profitieren werden, wünschen sie sich mehrheitlich eine Vertiefung des Erzählens bzw. eine Fortsetzung der ErzählZeit.
24

22
23

45,3 Prozent geben an „trifft sehr zu“ und 41 Prozent „trifft teilweise zu“.
Jeweils 37 Prozent der KiTa-Fachkräfte geben an „trifft sehr zu“ bzw. „trifft teilweise zu“.

48

„Bei uns wurde in einer zweiten Klasse Merlin erzählt und wie walisischen Frauen, die englische Männer geheiratet haben, man die Zunge rausgerissen hat, wenn sie ein Kind bekommen hatten. Da habe ich auch erst
gedacht, oh mein Gott, ist das brutal. Die Kinder haben das aber sofort verstanden, was das bewirkt. Weil die
Sprache geht nur weiter, wenn sie auch gesprochen wird und wenn diese Frauen, wenn die dann weiter mit
ihren Kindern Walisisch gesprochen hätten, dann wäre diese Kultur weitergetrieben worden, diese Sprache
weite gegangen. Das erleben sie ja jeden Tag, dass ihnen verboten wird, in den Klassen ihre Muttersprache zu
reden.“ (Lehrerin)
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kurze Abschnitte zu übergreifenden Erkenntnissen, die unseres Erachtens. einen großen Teil der besonderen Faszination des Erzählens erklären können.

9.1

Abbildung 8: Wünsche an die Perspektivität der ErzählZeit (N=105, Angaben in Prozent, „trifft sehr zu“)

Die Ziele werden erreicht

Die Evaluation 2011 bestätigt, dass das Projekt ErzählZeit in Schulen und Kindertagesstätten auf eine
Unsere Schule/Einrichtung bzw. ich wäre
daran interessiert, Erzählen im Unterricht
fortzusetzen
Es wäre gut, wenn es an meiner Schule/KiTa
einen festen Erzähler/eine feste Erzählerin
gäbe

Erzählen als Veranstaltung und als Methode wird als eine Bereicherung für den Prozess der Sprach-

70
73,4

bildung, gerade auch in Klassen mit einem hohen Migrationsanteil, gesehen. Bemerkenswert ist, dass
man dabei über einen reinen Förderansatz, bei dem primär Schüler mit Defiziten erreicht werden,

Ich fände es sehr wichtig, dass Erzählen einen
höheren Stellenwert bei der Erziehung der
Kinder bekommt

73,3
84,6

KiTa

hinausgeht. Erzählen erreicht alle Kinder nahezu gleichermaßen und fördert sowohl individuelle Ent-

Schule

wicklungsprozesse (stärkt das Selbstbewusstsein, die soziale Kompetenz, die Konzentrationsfähigkeit
…), als auch die Gemeinschaftsbildung in der Klasse bzw. Gruppe. Das Faszinierende des Erzählens ist,

93,5
89,7

Erzählen sollte im Unterricht/in der Gruppe
immer wieder eingesetzt werden
Der Erzähltag war für meine Kinder eine sehr
positive Erfahrung, von der sie auch in Zukunft
profitieren können

sehr hohe Akzeptanz stößt und die Projektziele erreicht werden.

83,3
81

dass diese Effekte in und über einer Atmosphäre erreicht werden, die von Schüler/innen, Kindergartenkindern sowie Lehrer/innen und KiTa-Fachkräften als positiv, spielerisch und anregend beschrie-
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ben werden.

73,4

Die von den Lehrerinnen und Kita-Fachkräften beobachteten Wirkungen entsprechen den Wirkungen, die auch in anderen Studien gefunden wurden. So weit möglich, konnte auch gezeigt werden,
Außerhalb der geförderten ErzählZeit Projekte gab es schon Beispiele, in denen das Erzählen langfristiger etabliert werden konnte. Eine Erzählerin, die drei Jahre in einem Kindergarten erzählte, machte

dass die Wirkungen nicht kurzfristig, sondern nachhaltig sind (umso stärker, wenn die Geschichten in
Schule und KiTa nachher wieder aufgegriffen werden) und dass im Projekt weiteres Innovationspo-

persönlich die Erfahrung, wie positiv sich diese Kontinuität auf ihr Selbstverständnis und auf die Ent-

tenzial steckt.

wicklung der Kinder auswirkte:

Milieuübergreifend, berlinweit, interkulturell. Das Projekt wurde in den letzten drei Schuljahren in

„…. ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, aber wir haben es geschafft, dass ich drei Jahre in einem

allen Berliner Bezirken erprobt bzw. umgesetzt. Schwerpunktmäßig wurde es in jenen Berliner Bezir-

Kindergarten erzählen konnte. Ich hab für mich mal gesehen, was nach den drei Jahren rausgekommen

ken eingesetzt, die einen überdurchschnittlichen Anteil an Kindern mit Migrationshintergrund haben.

ist, und auch für die Erzieher war es interessant, diesen Entwicklungssprung der Kinder zu sehen.“ (Exper-

Durch ein breites Repertoire an Geschichten aus den unterschiedlichsten Ländern und dem Ansatz

tin)

überwiegend in deutscher, aber in regelmäßigem Abstand auch in anderen Sprachen zu erzählen,
wird die für Berlin typische Mischung unterschiedlicher Milieus, interkultureller Gruppen adäquat
erreicht und im Sinne „echter Integration“ vernetzt. Es gibt Aussagen der befragten Expertinnen und

Fazit und Empfehlung:
Die Ergebnisse zur Einschätzung der Wirkung basieren auf einem außerordentlich hohen

Beteiligten, die dem Erzählen sogar eine überdurchschnittliche Integrationskraft zusprechen.

Rücklauf seitens der befragten Lehrerinnen und Fachkräfte in den Kindertagesstätten. Die-

Förderung einer vernetzten Kultur. Mit dem Thema Erzählen verknüpft das Projekt ErzählZeit ver-

ser wie auch die weitgehende Übereinstimmung der Einschätzungen der beiden Berufs-

schiedene Kulturen und Professionen: Theaterpädagog/innen, Bibliothekar/innen, Lehrer/innen so-

gruppen und die nahezu identische Wirkungsbewertung durch den aktuellen und den ver-

wie KiTa-Fachkräfte. Mit den Stadtteilbibliotheken, der Jurte in der Zentralbibliothek, und im Märki-

gangenen Projektjahrgang sprechen für eine hohe Validität der Aussagen. Zudem gibt es eine weitgehende Übereinstimmung mit Ergebnissen eigener Studien (Höfer et. al. 2009), die

schen Museum wurden (erste) Orte gefunden, die helfen, das Erzählen im öffentlichen Raum zu inEvaluation
ErzählZeitIPP 2011
szenieren. Dort, wo es zu Veranstaltungsreihen kam, gelang es bereits
jetzt, erste
Ansätze einer
Kul-

zumindest für den Spracherwerb auch über eine altersnormierte Längsschnittbeobachtung

tur des Erzählens zu entwickeln (mit wachsender Zuhörerschaft und beteiligungsorientierten Struktu-

erfolgt sind. Deshalb halten wir folgende Aussage für gerechtfertigt:

ren). Die Erfahrungen in den Schulen, KiTas und an diesen öffentlichen Orten zeigen somit einen ge-

Erzählen verbessert die sprachlichen Fähigkeiten von nahezu allen Kindern und erhöht die

lungenen Prozess der Grenzüberschreitung zwischen verschiedenen kulturellen Sparten, zwischen Alt

Fähigkeiten des konzentrierten Zuhörens ebenso wie es die Fantasie anregt und Kindern

und Jung und zwischen Berlinern unterschiedlicher ethnischer Herkunft.

hilft, selbstbewusster vor anderen sprechen zu können. Diese Wirkungen haben einen direkten positiven Einfluss auf das Handlungspotenzial und die Leistungsfähigkeit der Kinder im
Schul- bzw. KiTa-Alltag.
Diese Wirkungen begründen die Sinnhaftigkeit, die in ErzählZeit praktizierte Form des Erzäh-

50

9.2.

Die integrative Kraft des Erzählens

In individualisierten Gesellschaften gehört es mittlerweile zur Normalität, dass die Pluralität der
Interessen, Werte und Handlungen zunimmt. Dies erleichtert das Nebeneinander von Handlungsop-

51 und -stilen, weil die Traditionen und Riten einer Gesellschaft dem Einzelnen immer weniger
tionen
Vorgaben bzw. Vorschriften machen. Es erschwert aber zunehmend die Herstellung von Gemeinsam-
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man fest, dass „die coolen Jungs“ Märchen zunehmend langweilig finden. Das Erzählen von

Die integrative Kraft des Erzählens

Mythen schafft jedoch wieder einen gemeinsamen Fokus.

In individualisierten Gesellschaften gehört es mittlerweile zur Normalität, dass die Pluralität der
Interessen, Werte und Handlungen zunimmt. Dies erleichtert das Nebeneinander von Handlungsoptionen und -stilen, weil die Traditionen und Riten einer Gesellschaft dem Einzelnen immer weniger
Vorgaben bzw. Vorschriften machen. Es erschwert aber zunehmend die Herstellung von Gemeinsamkeit bzw. der Erfahrungsraum gemeinsamer Erlebnisse geht zurück.

„Gerade im Alter der 12- bis 14-Jährigen, die ja das schwierige Lesealter sind, wo man sagt, gerade in
diesem Alter schlägt die so zu, die Geschlechtsspezifik, dass die Jungs so anspringen auf Abenteuerliches
und die Mädchen mehr auf Psychologie und Liebe. Und das hat man beides in den Mythen drin. Das ist
ein außerordentlich abenteuerliches Geschehen, das sind ja Kampfhandlungen noch und nöcher. Andererseits gibt’s aber eben auch das große Thema Liebe. Findet jetzt Odysseus nach Hause oder nicht? Und

Zu den Eigenschaften des Erzählens gehört eine besondere Integrationskraft, die oftmals Menschen

was ist dann mit Circe und Calipso, wo er sich da rumtreibt? Das ist ja nett, da sind wieder die Mädchen

unterschiedlicher Herkunft und Interessenslagen zusammenführt.

voll dran.“ (Erzählerin)

Beim Erzählen gibt es zwar meist den Erzähler/die Erzählerin als einzelne Person. Die Rolle des
Zuhörers haben alle gemeinsam und dies hat offensichtlich etwas Gemeinschaftsförderndes.

Abbildung 14: Integrationskraft Erzählen

„Diese Klasse ist zusammengewachsen, die trauen sich viel mehr, voreinander Sachen zu zeigen, eben
auch Emotionen zu zeigen und Themen anders anzusprechen.“ (Lehrerin)
„Ein ganz wichtiger Aspekt, den ich immer erlebe, der mir erst mit der Zeit bewusst geworden ist: dass
durch die Erzählstunde eine kulturelle Identität der Klasse entsteht. Sie hören dieselben Geschichten und
das verbindet total. Also was die Klassenkultur ausmacht, da schwärmen die Lehrer immer total davon,
dass dieses Projekt eine wirklich Klassenkultur ins Leben gerufen hat.“ (Erzählerin)

Und für eine multikulturelle Stadt wie Berlin ist es besonders wichtig, dass mit dem Erzählen
ein Medium zur Verfügung steht, das Menschen mit unterschiedlicher kultureller Herkunft
verbinden kann. Nicht nur, dass über die Märchen und die verschiedenen Sprachen diese Kulturen ihren eigenen Raum bekommen, sondern dass es zu wirklichen gemeinsamen Erlebnissen kommt.
„ Einmal ist natürlich diese Atmosphäre in der Jurte was Besonderes, die ist tatsächlich speziell und die
lädt auch sehr ein, sich in dieses Erzählen zu versenken. Was ich also wirklich besonders finde – ich
mache schon seit 25 Jahren Veranstaltungen in Bibliotheken. Ich habe es aber noch nie erlebt, dass tatsächlich hier mal so ein integrativer Charakter einer Veranstaltung funktioniert. Wir haben tatsächlich
ganz viele Migrantenfamilien, die kommen, und deutsche Familien und Familien, die aus anderen europäischen Ländern hier in Berlin auf Zeit oder dauerhaft leben – hier findet wirklich mal ein gemeinsames Erlebnis statt. Sonst kann man sich ein Bein ausreißen und sich anstrengen, es ist unheimlich
schwer, deutsche und türkische oder arabische Familien mal an einen Tisch bzw. in eine Veranstaltung

Vier Beispiele aus den Erfahrungen der ErzählZeit können dies veranschaulichen:

zu kriegen. Hier funktioniert das von selber, und das finde ich wirklich faszinierend, das habe ich noch

So trennt ErzählZeit als allgemeines Sprachbildungsprogramm nicht in Schüler/innen mit und

nie irgendwo erlebt.“ (Bibliothekar)

ohne Förderbedarf. Genauso wenig stimmt die Aussage, die für viele pädagogische Interventionen gilt, dass die Kinder mit vielen Ressourcen und Fähigkeiten besonders profitieren. Gerade auch die „schüchternen Kinder“ oder auch die „unruhigen/zappeligen“ oder auch Integrationskinder werden von ihren Fachkräften als Profiteure beschrieben.
Generell wird es kurz vor und dann mit dem Einsetzen der Pubertät schwieriger, für Mädchen
und Jungen noch gemeinsame Themen bzw. Aktionen zu finden. Auch bei den Märchen stellt

9.3 „Kleine Wunder“: Warum Erzählen wirkt – vier Erklärungsversuche
Viele der Beschreibungen und Schilderungen von Erzählmomenten sprechen von magischen Momenten oder auch davon, wie „überraschend schnell“ Kinder lernen, gut zu zuhören, wie sie quasi über
Nacht komplizierte Wörter und Sachverhalte beherrschen, die man vorher lange vergeblich versucht
hat einzuüben. Wie geht das? Wie kann man diese besondere „magische“ Wirkung des Erzählens
erklären? Vier Erklärungsversuche:
a) Wichtig ist die Kombination von Kognition und Emotion, von erfahrenen Inhalten und Mimik, Gestik, Stimmungen. Oder wie eine Erzählerin es beschreibt: „Bei den Märchen hören alle zu, sind un-
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und Jung und zwischen Berlinern unterschiedlicher ethnischer Herkunft.

zu kriegen. Hier funktioniert das von selber, und das finde ich wirklich faszinierend, das habe ich noch
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Viele der Beschreibungen und Schilderungen von Erzählmomenten sprechen von magischen Momenten oder auch davon, wie „überraschend schnell“ Kinder lernen, gut zu zuhören, wie sie quasi über
Nacht komplizierte Wörter und Sachverhalte beherrschen, die man vorher lange vergeblich versucht
hat einzuüben. Wie geht das? Wie kann man diese besondere „magische“ Wirkung des Erzählens
erklären? Vier Erklärungsversuche:
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a) Wichtig ist die Kombination von Kognition und Emotion, von erfahrenen Inhalten und Mimik, Ge-
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stik, Stimmungen. Oder wie eine Erzählerin es beschreibt: „Bei den Märchen hören alle zu, sind unheimlich aufgeregt, diese emotionale Anteilnahme verbindet natürlich auch. Sie haben alle einmal in
der Woche ein gemeinsames, großes, sie emotional bewegendes Erlebnis.“ Eine Erklärung für die
auch häufig beschriebenen guten Erinnerungsleistungen der Kinder könnten basale Grundlagen auf
neuronaler Ebene sein. So haben Neurowissenschaftler (vgl. Spitzer 2003) schon lange darauf hingewiesen, dass positive Emotionen in das Lernen eingebunden die Effektivtät des Gelernten und vor
allem auch des Erinnerten erheblich steigern.
b) Unter dem Einfluss der narrativen Psychologie (Bruner 1997, Kraus 1996) geht man heute davon
aus, dass zentrale Identitätsfragen auch in Akten der Selbstnarration beantwortet werden. Menschen
tauschen nicht nur Geschichten über andere aus, sondern auch über sich selbst. Die Identitätsforschung spricht von Kernnarrationen, die wir in unserem Leben mehrfach ändern und mit uns selbst

Der bundesweite Wettbewerb „Ideen für die Bildungsrepublik“ würdigt Projekte
und Initiativen, die zu mehr Bildungsgerechtigkeit für Kinder und Jugendliche
beitragen. Schirmherrin des Wettbewerbs ist Bundesbildungsministerin
Prof. Dr. Annette Schavan. Eine Expertenjury hat aus 1.300 Bewerbungen die
52 „Bildungsideen 2011/2012” ausgewählt. Die Preisträger werden ab Mitte
August Woche für Woche ausgezeichnet.
Die Preisverleihung für ErzählZeit fand am 09. 02. 2012 in der Zentral- und
Landesbibliothek Berlin statt.

und anderen kommunizieren. Die Fähigkeiten des Erzählens erlangen damit auch eine wichtige Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung (Keupp et al. 2006).
c) Erzählen schafft einen Gegenpunkt zur informations- und bildüberladenen aktuellen Medienwirklichkeit. „Dadurch, dass mit so minimalistischen Mitteln in dem ganzen Setting gearbeitet wird, haben

Eine ausgezeichnete „Bildungsidee” erfüllt folgende Kriterien:

• Bildungsgerechtigkeit
Ziel der „Bildungsidee“ ist die Schaffung von mehr Bildung für alle Kinder und
Jugendlichen und der Einsatz für Bildungsgerechtigkeit vor Ort.

die Kinder überhaupt eine Chance, sich in Ansätzen auf ihre fünf Sinne zu reduzieren, sich wieder zu
besinnen. Wo haben wir das sonst im normalen Alltag.“ (Lehrerin) Wenn man so will, ist Erzählen
auch deshalb so effektiv, weil es lebendig ist, ohne zuviel Effekthascherei zu betreiben.
d) (Und) Erzählen schafft immer wieder die oben beschriebenen integrativen Momente. Erzählen

• Partnerschaft und enge Vernetzung
Eine „Bildungsidee“ vernetzt verschiedene Akteure aus der Kinder- und
Jugendarbeit, soziale Träger, Vereine, Initiativen und Institutionen, Schulen
und Hochschulen.

baut Brücken und verbindet über Grenzen hinweg.

9.4 Zwölf Empfehlungen
(1) Die Ergebnisse zeigen, dass es sinnvoll ist, dieses Projekt nicht nur weiter zu fördern, sondern
mittel- bis langfristig zu einem festen Bestandteil des Erfahrungs- und Lernalltags in Berliner Schu-

• Vorbildcharakter
Eine „Bildungsidee“ regt durch ihr Vorbild zur Diskussion über neue Wege in
der Bildungsrepublik an und ermutigt zur Nachahmung.

len und Kindertagesstätten zu machen. Die entwickelten konzeptionellen Grundlagen des Projekts
ErzählZeit erlauben bereits jetzt eine Überführung in ein Regelangebot und enthalten zudem ausreichend Innovationspotenzial, um die Effekte noch nachhaltiger auszubauen.

• Nachhaltigkeit
Eine „Bildungsidee“ zeichnet sich durch kontinuierliches Engagement für
mehr Bildungschancen in Deutschland aus.

(2) Die zentrale und noch offene Frage lautet, wie man den Übergang von einer Projekt- in eine Regelstruktur (in einigen Jahren?) organisiert. Will man am Konstrukt „Externer Erzählkünstler/künstlerin geht in Schule/KiTa“ festhalten (und das halten wir für sinnvoll), braucht es eine verstärkte Ausbildung von Erzählkünstler/innen und Tandemlösungen. Nur mit letzteren scheint uns die

www.bildungsideen.de

Nachhaltigkeit in den Schulen gewährleistet zu sein. Dies verhindert zugleich, dass die Erzählkünstler/innen nur noch einmalig alle 10 Jahre an einer Schule/KiTa sind. Gibt es in einer Schule/einer54
KiTa einen/eine fortgebildeten Erzähler/in, haben andere Ideen eine bessere Chance, sich zu etablie-
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nie irgendwo erlebt.“ (Bibliothekar)
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