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Story Regions

StoryRegions  
stellt sich vor
Wir sind umgeben von Geschichten, von Geschichten in unseren 
Erinnerungen, in unserer Familiengeschichte, unserer Straße, unserer 
Stadt und unserem Land. Geschichten kommen an die Oberfläche, 
wenn wir Freunden, Kollegen und Nachbarn oder auch völlig Fremden 
begegnen. Sie handeln vom Alltag, von Glück und Trauer, Wut, Angst 
oder Schicksalsschlägen. Geschichten sind sozialer Kitt und ihr 
Austausch schafft Vertrauen.

Jean-Paul Sartre schreibt in Der Ekel: „Der Mensch ist immer ein 
Geschichtenerzähler. Er lebt umgeben von seinen eigenen Geschichten 
und denen der Anderen. Alles was er sieht, sieht er durch diese 
Geschichten und er versucht sein Leben zu leben, als würde er es als 
Geschichte erzählen.“

Die Verwendung von Narrativen und Geschichten wird auch im Bereich 
des Lehrens und Lernens als kraftvolle Methode geschätzt, die einen 
anderen Zugang zu Themen ermöglicht. Narratives Denken ist eine 
fundamentale Struktur des menschlichen Geistes, die den Dingen 
Bedeutung verleiht und die persönliche Entwicklung fördert. Dies 
erklärt die identitätsstiftende Wirkung, die dem Erzählen und Hören von 
Geschichten zugeschrieben wird.

Das Konzept lernender Regionen hebt hervor, dass jegliches Lernen in 
einem gesellschaftlichen Umfeld stattfindet, und dass in einer Kommune 
weit mehr Institutionen als Schulen und Universitäten hierzu einen Beitrag 
leisten. Insbesondere soziale und kulturelle Einrichtungen bilden einen 
fruchtbaren Boden für regionsbezogenes Lernen, für das Lernen durch 
Kultur und das Lernen für Kultur.

Inklusion ist ein immer wichtiger werdendes Thema in Europa und 
Kommunikation ist in dieser Hinsicht mehr denn je eine entscheidende 
Schlüsselkompetenz. Inhalt, Sprache und Darstellung machen 
Geschichten zu einem genuinen Produkt der Kultur, in die sie 
eingebettet sind. Die Wiederbelebung des Geschichtenerzählens kann 
die Menschen dabei unterstützen, die Verbindung zu ihrem kulturellen 
Erbe und ihrer Identität (wieder) zu entdecken und zu stärken. Das 
Geschichtenerzählen ist ein Mittel, das hilft, sich gegenseitig besser zu 
verstehen; denn Geschichten sind Träger kulturellen und historischen 
Wissens und ihr Erzählen fördert die Fähigkeiten des mündlichen sich-
ausdrücken-Könnens und des Zuhörens.

Diese Ideen bilden den Hintergrund für StoryRegions, ein Erasmus+ 
Projekt. In StoryRegions wollen wir das Potenzial traditionellen 
Geschichtenerzählens als Zugang zum Lernen in unterschiedlichen 

sozio-kulturellen Kontexten und für verschiedene Zielgruppen der 
Erwachsenenbildung ergründen. Das Projekt fokussiert dabei auf die 
linguistischen, interaktiven, sozialen, kulturellen und identitätsstiftenden 
Aspekte des Storytelling, sowie seine Kraft, Kommunikation und Gefühle 
der Zugehörigkeit zu generieren.

Storytelling bietet:

• Ein umfassendes Konzept, welches die Grenzen zwischen formellem 
und informellem Lernen in sozio-kulturellen Themenfeldern 
transzendiert. Storytelling eignet sich besonders, um Zugangsbarrieren 
der Teilhabe und des Lernens zu verringern und bietet innovative 
Wege zur Förderung des Erwerbs von Schlüsselkompetenzen: 
z.B. Alphabetisierung, das Erlernen von Fremdsprachen, kulturelles 
Bewusstsein sowie zivilgesellschaftliche und unternehmerische 
Fähigkeiten.

• Werkzeuge zur Förderung von Inklusion, denn das Geschichtenerzählen 
ist ein Weg, um individuelle und kulturelle Identität auszudrücken 
und lädt die Zuhörer ein, sich mit dem „Fremden“ zu identifizieren. 
Jemand, der seine Geschichte erzählt, wird gehört und kann ein 
Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gruppe oder einem Ort entwickeln.

• Werkzeuge zur Entwicklung des Gemeinwesens, die von Akteuren 
in lokalen und regionalen Organisationen genutzt werden können, 
um sich zu vernetzen und für die Erreichung gemeinsamer Ziele 
zusammen zu arbeiten.

Die Innovation von StoryRegions besteht in der Einführung von Storytelling-
Ansätzen und Methoden, um lokale und regionale Akteure aus dem 
sozio-kulturellen und Bildungsbereich zusammen zu bringen und deren 
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Kooperation zu fördern: Dies trägt gleichfalls dazu bei, übergeordnete 
Ziele wie Inklusion und die Entwicklung des Gemeinwesens zu fördern. 
Dies soll erreicht werden, indem die professionellen Kompetenzen von 
Lehrern, Trainern, Sozialarbeitern und Storytelling-Kuratoren entwickelt 
werden und entsprechende sektorenübergreifende Netzwerkstrukturen 
mit europäischer Dimension entstehen.

Das StoryRegions Projekt will:

• ein Bewusstsein für die Kraft des Erzählens schaffen und dies als 
Methode zur Förderung des Lernens in der formellen und informellen 
Erwachsenenbildung sowie im sozio-kulturellen Bereich etablieren;

• ein Bewusstsein für das Potenzial des Erzählens als Mittel zur 
Förderung von Inklusion und bürgerschaftlichem Engagement 
schaffen;

• Soziale Inklusion fördern und insbesondere benachteiligte Gruppen 
ansprechen;

• die professionellen Kompetenzen von Lehrern, Trainern, 
Erwachsenenbildnern und Beschäftigten im sozialen und kulturellen 
Sektor durch die Vermittlung von Storytelling-Methoden fördern;

• die Kapazität regionaler Akteure steigern, Projekte zu entwickeln, die 
auf Storytelling-Ansätzen aufbauen

• einen regionalen Ansatz entwickeln, um mit Hilfe von Storytelling 
bereichsübergreifende Kooperationen zur Förderung der Inklusion 
und Kohäsion zu initiieren;

• zur professionellen Entwicklung von Storytelling-Kuratoren beitragen, 
deren Aufgabe es ist, das Geschichtenerzählen zu verbreiten und die 
Vernetzung der Akteure und Institutionen zu unterstützen;

• die interkulturelle und internationale Dimension des Ansatzes 
herausarbeiten.

Um dies zu erreichen wurde Folgendes unternommen:

• Erstellung einer Übersicht der Akteure, die im Bereich des non-
formellen bzw. informellen Lernens und als Erzähler auf  regionaler 
Ebene aktiv sind.

• Bedarfsanalyse unter regionalen Akteuren hinsichtlich der Entwicklung 
von Projekten, die auf dem Storytelling-Ansatz aufbauen.

• Entwicklung eines Kompetenzprofils für „Storytelling-Kuratoren“
• Methodenentwicklung für bereichsübergreifende Kooperationen mit 

Hilfe von Storytelling
• Sammlung von Beispielen guter Praxis in Europa
• Lokale und regionale Storytelling Pilotprojekte 
• Organisation von regionalen Informations- und 

Trainingsveranstaltungen
• Entwicklung von Handlungsleitfäden und Veröffentlichung eines 

Handbuches

Die Projektpartner haben diesen Ansatz gemeinsam mit Akteuren aus 

dem Kultur- und Bildungsbereich und mit unterschiedlichen Zielgruppen 
in ihre Regionen angewendet und die Ergebnisse analysiert. All diese 
Schritte haben zur Entstehung dieses Handbuches geführt.  In Kapitel 
1 bieten wir Hintergrundinformationen und eine allgemeine Einführung 
in das emanzipatorische und gemeinschaftsstiftende Potenzial des 
Geschichtenerzählens, sowie auf die Kompetenzen, die es braucht, 
um zur Entwicklung einer Erzählkultur beizutragen. Das zweite Kapitel 
konzentriert sich auf die Methodik: Wie können wir Erzähltechniken und 
Methoden in sozio-kulturellen Settings am besten nutzen? Kapitel 3 stellt 
eine Vielzahl von Beispielen guter Praxis aus ganz Europa, durchgeführt 
in unterschiedlichen Bereichen, im Detail vor. Die StoryRegions Partner 
haben in ihren Regionen jeweils zwei Storytelling-Projekte, sogenannte 
Pilotprojekte umgesetzt. Berichte darüber finden Sie in Kapitel 4.

Dieses Handbuch liest sich nicht wie ein Roman von Seite 1 bis zum 
Ende, sondern ist als Referenz gedacht, die nach den Bedürfnissen 
des Lesers konsultiert werden kann und einen Überblick über mögliche 
Anwendungen und Herangehensweisen an das Thema anbieten möchte. 
Weitere Materialien sind auf der Projektwebseite www.storyregions.eu 
verfügbar. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen dieses Buches und 
hoffen, dass unsere Arbeit Ihnen Inspirationen und Ideen liefert, um das 
Geschichtenerzählen in Ihrer Arbeit anzuwenden und in Ihrer Umgebung 
zu einer Kultur des Geschichtenerzählens beizutragen.

Das StoryRegions Team

KAPITEL 1
Potenziale des Geschichtenerzählens

für die Entwicklung des Gemeinwesens
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KAPITEL 1
Potenziale des Geschichtenerzählens

für die Entwicklung des Gemeinwesens
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In diesem ersten Kapitel möchten wir Ihnen einen Einblick in die Natur 
des Geschichtenerzählens, seines Potenzials für das Lernen und die 
Gemeinschaftsentwicklung (engl. Community Building) geben und 
herausarbeiten, was erforderlich ist, um es zur Verbesserung unseres 
Miteinanders in der Gesellschaft anzuwenden.

Was ist eine Geschichte?
Heutzutage ist Geschichtenerzählen zu einem Modebegriff geworden 
und wird in vielen Bereichen proklamiert. Und tatsächlich: Geschichten 
können auf viele Weisen erzählt werden: in Büchern, im Radio, 
Fernsehen, Film, Theater, in einer Ausstellung, im Internet oder und vor 
allem zwischen Menschen, die sich begegnen ... Aber egal, in welcher 
Form, im Mittelpunkt ist die Geschichte oder Erzählung. Folgende vier 
Elemente machen eine Geschichte aus:

1. Der Protagonist: der wichtigste Charakter. Wir können keine 
Geschichte erzählen, ohne jemanden der sie lebt.

2.  Ein Ort: eine Umgebung, in der wir Geräusche hören, wo die Sonne 
scheint, der Wind weht und die der Raum der Möglichkeiten ist.

3.  Ein Dilemma, ein Problem: Etwas, was passiert und andere Dinge 
auslöst, Spannung entstehen lässt.

4.  Das Ende: Was zu Beginn der Geschichte angefangen wurde, ist 
jetzt vollbracht. Das Dilemma ist gelöst, oder auch nicht.

James Cameron in dem Film Avatar fasst dies folgendermaßen 
zusammen: "Ihr denkt euch einige gute Charaktere aus, und lasst sie 
ein paar coole Sachen machen, mit denen ihr euch identifizieren könnt, 
lasst sie durch die Hölle gehen und auf der anderen Seite wieder 
herauskommen, in positiver oder negativer Weise verändert und Ende."

Was meinen wir mit 
Storytelling?
Storytelling, hier synonym verwendet mit dem deutschen Wort 
Geschichtenerzählen, ist eine uralte, ja wahrscheinlich die älteste Kunst 
überhaupt, und in gewisser Weise die Grundlage aller Kommunikation, 
Fantasie und Kreativität. Es hat starke Verbindungen zu anderen 
Kunstformen, insbesondere zu Literatur, Theater und anderen Formen 
traditioneller Volkskultur. Das Erzählen von Geschichten ist eine 
Hommage an die Muttersprache, aber auch an fremde Sprachen und 
baut Brücken zwischen den Kulturen.
Weil das Erzählen die Grundlage aller "Erzählungen" ist und wegen 
seiner sozialen Dimension, ist es wichtig, den Begriff des mündlichen 

Geschichtenerzählens, der hier im Mittelpunkt steht, genauer zu 
betrachten. Hier verwenden wir die Definition von Heidi Dahlsveen und 
Luis Correia aus dem Handbuch des Projektes TALES1 , denn es lässt 
sich kaum besser zusammen fassen:

"Mündliches Erzählen erfolgt ohne Medieneinsatz, was die 
Anwesenheit von sowohl Erzähler als auch Zuhörer an einem Ort 
impliziert und die flüchtige Natur dieses Ereignisses bestimmt. 
Mündliches Erzählen existiert nur, während die Geschichte erzählt 
wird, und ist unwiederholbar. Daher ist mündliches Erzählen mehr 
als die Geschichte, die Musik, die Bilder oder die Interaktion mit dem 
Medium. Mündliches Erzählen ist das, was zwischen Menschen 
geschieht, während sie eine Geschichte hören. Auf diese Weise 
hat mündliches Erzählen viele Eigenschaften mit anderen Arten 
eine Geschichte zu erzählen, gemeinsam oder überhaupt mit dem 
Zusammensein mit Menschen. Wie beim Lesen eines Buches sind 
wir daran beteiligt, die  Charaktere und Landschaften in unserem 
Geist entstehen zu lassen, auf eine andere Art als etwa im Kino. 
Wie in einem Tanzsaal sind wir eingeladen, mitzumachen, unsere 
Unterhaltung mit anderen zu teilen. Das Besondere am mündlichen 
Erzählen ist jedoch, wie alle diese Elemente zusammenspielen.

Der Kontext ist das Wo und Wie, in dem das Geschichtenerzählen 
stattfindet. Er hängt vom Moment dieses Tages ab, von der Natur 
des Raumes, von den Anwesenden und dem, was sie vorher getan 
haben und dem, was sie als Nächstes tun werden, warum sie sich 
versammelt haben und von der Art ihrer sozialen Interaktion. Auf 
diese Art betont mündliches Erzählen die Erfahrung des Moments, 
wo wir sind und mit wem. Vom Erzähler verlangt es die Sensibilität 
für den richtigen Moment, die Wahl der Geschichte und wie sie 
erzählt wird, oder sie gar nicht zu erzählen, sondern sich einfach auf 
einen Dialog mit den Gesprächspartnern einzulassen. Vom Zuhörer 
wird verlangt, dass er seine Rolle in diesem Spiel erkennt, zuzuhören 
oder teilzunehmen auf eine Art, wie es der Kontext erfordert, sich auf 
andere zu beziehen, Erzähler und andere Zuhörer, im Interesse eines 
gemeinschaftlichen Erlebnisses.

Der Erzähler ist die Person, die die Geschichte erzählt. Es ist nicht 
notwendigerweise ein Geschichtenerzähler, wie wir ihn uns vorstellen: 
jeder, der fähig ist, eine Erfahrung mitzuteilen, kann eine Geschichte 
erzählen. Alles hängt wieder vom Kontext ab. Das Spezielle am 
mündlichen Erzählen ist, dass der Erzähler eine reale Person ist, die 
wir kennen und die anwesend ist. So erfordert mündliches Erzählen 
von denen, die erzählen, ein gewisses Vermögen, sich anderen 
auszusetzen, die Fähigkeit, seine eigenen Bilderwelten und Ansichten 
auszudrücken und die Einschränkungen und die Freiheit zu erleben, 
seine persönliche und kulturelle Identität zu erfahren. 

1 Tales and Learning in European Schools, Alden Biesen 2015
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Für die Zuhörer impliziert es die Akzeptanz des anderen, den Willen, 
sich mit verschiedenen Ideen und Verständnissen einer gemeinsamen 
Realität auseinanderzusetzen. Die Tatsache, dass der Erzähler und 
der Zuhörer anwesend sind und dass sie einander als Personen 
anerkennen, die Erfahrungen austauschen, ist der größte Mehrwert, 
den mündliches Erzählen in Bezug auf soziale Interaktion hat.“

Diese Definition des mündlichen Geschichtenerzählens ist wichtig, 
weil sie betont, dass es nicht nur um das Erzählen einer Geschichte 
geht, sondern auch den wichtigen Prozess der Interaktion zwischen 
allen Beteiligten beinhaltet: Erzähler und Zuhörer. "Mündliches 
Geschichtenerzählen ist im Wesentlichen über menschliche 
Beziehungen"2.

Das Geschichtenerzählen hat heutzutage viele Gesichter und wird in 
den unterschiedlichsten Bereichen angewandt. Wie oben beschrieben, 
können Geschichten über eine breite Palette von Medien vermittelt 
werden. Weil wir in StoryRegions die menschliche Interaktion und das 
Lernen in den Mittelpunkt stellen, werden wir uns in diesem Handbuch vor 
allem auf das mündliche Geschichtenerzählen konzentrieren. Natürlich 
können auch die anderen Medien sehr erfolgreich zur Erreichung von 
gesellschaftlichen Zielen eingesetzt werden. Wie, wird auf den folgenden 
Seiten beschreiben.

Europa, in den letzten 30 Jahren, hat eine Wiederbelebung des 
mündlichen Geschichtenerzählens erlebt. Die darstellende Kunstform: 

2 Tales and Learning in European Schools, Alden Biesen 2015

Geschichtenerzählen, um dem Publikum eine ästhetische, anregende 
und unterhaltsame Erfahrung zu bieten. Diese Wiederbelebung hat 
zu einer Zunahme künstlerischer Storytelling-Initiativen, von Auftritten 
von Erzählern, Kursen und Festivals geführt. Eine neue Generation 
von  Amateuren und professionellen Erzählern ist herangewachsen. 
Diese Wiederbelebung hat auch zur Entstehung des "angewandten 
Geschichtenerzählens" geführt, wo das Geschichtenerzählen als 
Instrument in unterschiedlichsten Lebensbereichen angewendet wird:

• Corporate Storytelling: Geschichtenerzählen im Geschäftsleben, 
um die Unternehmenskommunikation zu verbessern, Kunden 
eine Botschaft zu vermitteln, eine Marke zu kommunizieren, als 
Führungstechnik,….

• Therapeutisches Geschichtenerzählen: die Verwendung von 
Märchen und Mythen (Archetypen), zur Förderung von psychischen 
Heilungsprozessen.

• Storytelling als Lehr- und Lernmethode, das in der formellen und 
informellen Bildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
eingesetzt wird.

• Storytelling zur Identitätsstiftung in Gruppen: Biographie-orientierte 
Erzählprojekte, die Menschen helfen zu kommunizieren und ihr Gefühl 
der Zugehörigkeit mit einer Gruppe zu steigern.

In StoryRegions erforschen wir das Potenzial des mündlichen Erzählens 
als Lernmethode für unterschiedliche Zielgruppen der Erwachsenen-
bildung, sowie in sozialen und kulturellen Kontexten. Wir stellen 
Erzählansätze und -techniken vor, die verwendet werden können, um 
unterschiedliche sozio-kulturelle Bereiche der Gesellschaft zusammen 
zu bringen, um gemeinsam zu Entwicklung und Inklusion beizutragen.

Das Konzept dazu bezieht sich auf 2 Ebenen:
• Die Ebene der Organisationen: hier liegt der Fokus auf Vernetzung 

und Kooperation, mit einer Geschichte als gemeinsamem Nenner, 
und einem „Storytelling-Kurator“

• Die individuelle Ebene: der Lernende, mit einem Fokus auf 
Erzähltechniken und der Reflektion über Geschichten.

Auf der Organisationsebene möchte StoryRegions ganz unterschiedliche 
Akteure ansprechen: im Bildungs-, Verwaltungs-, Sozial- und 
Kulturbereich: regionale Entscheidungsträger, Erwachsenenbildner, 
Bibliotheksmitarbeiter, Sozialarbeiter, Erzähler, Kulturschaffende, …

Im Kultur- und Sozialbereich soll dieses Handbuch ein Bewusstsein für 
die Kraft des Erzählens als positiven Beitrag zu ihrer Arbeit schaffen 
und dazu ermutigen, das Geschichtenerzählen anzuwenden und neue 
Projekte ins Leben zu rufen.

Sogenannte Storytelling-Kuratoren, also Menschen, die dazu berufen 

Perspektivwechselprojekt Göttingen
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sind oder sich dazu berufen fühlen, das Geschichtenerzählen auf 
regionaler Ebene zu fördern, soll unser Material einen besseren Einblick 
in ihr professionelles Kompetenzprofil geben, und ihnen helfen ihre 
Fähigkeiten zur Förderung und Unterstützung regionaler Storytelling-
Projekte zu entwickeln, und Kontakte auf lokaler, regionaler und 
europäischer Ebene zu knüpfen.

Für den Einzelnen und Teilnehmende an Storytelling-Projekten möchten 
wir folgendes unterstützen:

• Bessere Integration benachteiligter Gruppen
• Höhere Beteiligung an sozialen und kulturellen Aktivitäten
• Verbesserte sprachliche, Zuhör- und Sozialkompetenzen
• Mehr Identifikation mit Kultur und kulturellem Erbe
• Besseres Vorstellungsvermögen und mehr Kreativität
• Verbessertes Einfühlen in andere, auch in andere Kulturen
• Bessere Fähigkeit mit Problemen umzugehen und Lösungen zu 

finden
• Freude bei der bewussten Entdeckung einer uralten und elementaren 

Form der Interaktion

Eine besondere Zielgruppe sind die Geschichtenerzähler und 
Erzählerinnen. StoryRegions kann sie womöglich auf den pädagogischen 
und sozialen Wert ihrer Kunst aufmerksam machen und ihnen helfen, 
ihren Weg in die Arbeit mit Gruppen und in lokalen Projekten zu finden 
und sich mit Akteuren in ihrem Umfeld zu vernetzten. 

Warum Geschichten-
erzählen in Bildung und 
soziokultureller Arbeit?
Die Wirksamkeit des Geschichtenerzählens in Bildung und soziokultureller 
Arbeit ist weithin anerkannt. Viele  Aspekte des Geschichtenerzählens 
sind unserem Alltagsleben nahe, der Art, wie wir denken und (versuchen) 
die Welt zu verstehen. Lehrende und Erzieher sehen auch die Vorteile der 
‘technischen Kompetenzen’, die durch das Geschichtenerzählen erreicht 
werden, doch manchmal werden die sozialen Auswirkungen und die Effekte 
alternativer Denkstile, die durch den Inhalt der Geschichten vermittelt werden, 
unterschätzt. Es ist sehr wichtig, auch diesen Gesichtspunkt in den Fokus 
zu rücken.

Narratives Denken
Ein Hauptargument für die Einführung von Geschichtenerzählen im 
Bildungsbereich und allgemein in der Arbeit mit Menschen ist, dass 
Geschichten und Erzählen ein ‘narratives Muster’ verwenden. Jede 
Geschichte ist ein Narrativ und ihre Struktur richtet sich nach der Art, in der 
wir als lernende Individuen persönlichen Erfahrungen Bedeutung (oder Sinn) 
zuweisen. Information in Gestalt von Geschichten kann von unserem Gehirn 
besser aufgenommen werden. Inhalte in Form von Geschichten anzubieten 
wird auf vielerlei Art als dem Lernprozess zuträglich gesehen. Es agiert als 
‘sinngebendes Werkzeug’, unterstützt unsere Vorstellungskraft und die 
Gedächtnisfähigkeit und trägt zur Identitätsfindung bei.

Geschichtenerzählen als 
sinnstiftendes Werkzeug 
Lehren durch Narrative trägt zum Lernprozess bei, da der Inhalt in einer Struktur 
angeboten wird, die sich auf unsere persönlichen Sinnstiftungsprozesse 
bezieht. “Narrative sind eine fundamentale Struktur menschlicher 
Sinnstiftung.” (J. Bruner, 1986). Auch M. Clark and M. Rossiter sind 
überzeugt, dass “Sinnstiftung ein narrativer Prozess“ ist. Wir geben unseren 
Alltagserfahrungen Bedeutung, indem wir sie zu Geschichten machen, indem 
wir Narrative konstruieren, die Dinge miteinander verbinden. Es ist eine 
Sache der Verortung von Erfahrungen innerhalb einer speziellen Erzählung 
oder durch das Konstruieren eines neuen Narrativs“3. Wir versuchen, jede 

3 Hamilton, M. & Weiss, M., 2005

Perspektivwechselprojekt Göttingen
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neue Information mit einer bereits bestehenden zu einem Gedankenstrang 
zu verbinden. Die neuen Elemente werden in eine Geschichte ‘gepackt’ und 
mit bestehenden Narrativen verbunden. Die Art der Beziehung zwischen 
neuen und alten Narrativen und der Platz, den das neue Narrativ in den 
(kulturellen) Clustern der alten einnimmt, definiert ihre Bedeutung(en). “Daher 
ist die effektivste Art, Menschen mit Bildungsbotschaften zu erreichen, mit 
und durch diese narrativen Konstruktionen. Lernende verbinden neues 
Wissen mit gelebter Erfahrung und verweben es mit schon bestehenden 
bedeutungsvollen Narrativen” (Hopkins 1994).

Geschichtenerzählen als 
Erinnerungshilfe
Es ist nicht nur der narrative Sinnstiftungsprozess, der durch Lernen mit 
Geschichten verbessert wird, sondern auch unser Gedächtnis profitiert 
davon. Verbindungen mit ‘existierenden Narrativen’ in unserem Gehirn ist ein 
Weg, neue Inhalte mit dem zu verbinden, was wir schon wissen und woran 
wir uns erinnern; es ist die Konstruktion unserer Erinnerung. Dieser Prozess 
wird durch zwei Faktoren verstärkt: die Fantasie und die Gefühlsebene des 
Geschichtenerzählens bzw. Hörens.

Beim Hören einer Geschichte erzeugen wir Bilder in unseren Köpfen. 
Erzählen und Zuhören involvieren kreative Prozesse. Der Erzähler führt Bilder 
ein und ‘dirigiert’ die Fantasie der Zuhörer im Publikum. “In der mündlichen 
Tradition inkludiert Erzählen den Erzähler und die Zuhörer. Der Erzähler 
erschafft die Erfahrungen, während das Publikum die Botschaft aufnimmt 
und persönliche geistige Bilder aus dem Gehörten und den Gesten schafft. 
Das Publikum wird  zum Mit-Schaffenden der Kunst.” 

Die Vorstellungsfähigkeit ist ein wichtiges Element im Aufbau des 
Gedächtnisses. P. Harris (2000) meint: “Wenn Erwachsene eine Geschichte 
hören, entstehen sozusagen vor ihrem geistigen Auge Bilder oder Modelle 
der beschriebenen Situation oder der Geschehnisse, die sich entwickeln. Es 
sind die geistigen Modelle, die sich über eine lange Zeit erhalten, viel besser 
als die speziellen Worte.” Er argumentiert, dass diese geistigen Modelle, 
die in der Vorstellung entstehen, sich aus frühkindlicher Beschäftigung mit 
Narrativen und Fantasiespielen entwickeln. Auch Denken in Metaphern ist 
ein Aspekt von Fantasie und Kreativität. Vergleiche und Analogien zwischen 
Elementen verschiedener Kategorien herzustellen ist kreatives Denken. Eine 
Geschichte kann selbst eine Metapher sein oder eine Anzahl von Metaphern 
anbieten.

Aber auch der emotionale Aspekt ist wichtig. Geschichten sprechen das 
Herz an, sie beteiligen den Zuhörer emotional, erwecken Gefühle, bewegen 
Menschen aktiv zu werden. “Geschichten sind wirkmächtig, gerade weil sie 
Lernende auf einer zutiefst menschlichen Ebene erreichen. Geschichten 

ziehen uns in eine Erfahrung auf mehr als einer kognitiven Ebene; sie sprechen 
unseren Geist, unsere Fantasie, unser Herz an, und diese Involviertheit ist 
komplex und holistisch”4.
Also kann der Kontakt mit Geschichten kreatives Denken fördern. 
Geschichten helfen uns Bilder und Metaphern zu finden und sie appellieren 
an Gefühle. Alle diese Elemente tragen dazu bei, dass Inhalte sich unserem 
Gedächtnis besser einprägen.

Geschichtenerzählen zur 
Förderung von Inklusion
Am Anfang dieses Kapitels haben wir bereits festgestellt, dass mündliches 
Geschichtenerzählen grundsätzlich von menschlichen Beziehungen handelt. 
Um Inklusion zu fördern, braucht es mehrere Elemente, die eng mit dem 
Erzählen und Hören von Geschichten verbunden sind: Kommunikation, 
Selbstvertrauen und ein Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Elemente sind auch 
im Geschichtenerzählen essentiell. Das Geschichtenerzählen hat somit das 
Potenzial, die soziale Integration von Migranten und anderen Menschen am 
Rande der Gesellschaft zu fördern.
Die Fähigkeit zu kommunizieren ist wichtig für Teilhabe und der Zugang 
zur Gesellschaft. Geschichtenerzählen hilft Menschen, insbesondere auch 
weniger begünstigten Gruppen, reiche Erfahrungen mit Worten und mit dem 
Konstruieren von Bedeutung durch die Verwendung der (Fremd-) Sprache 
geben.

Beides, eine Geschichte zu erzählen und einer gut erzählten Geschichte 
zuhören, stimuliert Erwachsene, ihre Fantasie zu benutzen. Fantasie 
kann Selbstvertrauen und Motivation schaffen. Geschichten bieten ein 

4 Clark & Rossiter, 2008
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Fenster in die Kultur, aus der sie stammen. Geschichtenerzählen vermittelt 
Erwachsenen ein Geschichts- und Generationenbewusstsein, ein Gefühl der 
Gemeinschaft und Sensibilität für Sprache und ihrer Bedeutung.

Auch in anderen Projekten wird die Kraft zur Förderung zivilgesellschaftlicher 
Prozessen hervorgehoben. So heißt es im Sheherazade-Handbuch5: 
"Storytelling ist eine Möglichkeit, individuelle und kulturelle Identität 
auszudrücken und den Zuhörer zur Identifikation mit dem „Anderen" 
einzuladen. Jeder, der seine Geschichte erzählt und selbst gehört wird, 
empfindet Teil der Gruppe zu sein, die ihn umgibt und beteiligt war. Das 
Erzählen und Hören anderer schafft Verständnis und Respekt. Erzähl-
Begegnungen mit Menschen, die Minderheiten angehören, können zur 
Integration beitragen, da sie aktive Teilnahme und gegenseitiges Zuhören 
beinhalten. Das kann zur gegenseitigen Akzeptanz von Werten und 
Identitäten beitragen und die Mitglieder der Gruppe stärken."

Geschichtenerzählen und 
Sprache
Die Kraft des Erzählens als pädagogisches Instrument ist weithin anerkannt, 
neben sozialen und künstlerischen Fähigkeiten hilft es, Sprach- und 
Lesekompetenz zu entwickeln. Laut Lucy Parker Watkins6 umfassen 
diese Fähigkeiten Gedächtnisentwicklung, Beobachtungsfähigkeit, 
Vokabularentwicklung, Sequenzierung, Problemlösung, u.v.m.

Das Hören von Geschichten ist ein soziales Erlebnis, doch vor allem eröffnet 
es einen besonderen Zugang zu Sprache und deren unendlich reiche Welt 
der Möglichkeiten und Formen.
Die Nationale Vereinigung der amerikanischen Englischlehrer7 gab in 
ihrem Ausschuss für Storytelling folgendes Statement ab: "Lernenden, 
die während sie versuchen Erinnerungen an Details eines Sachverhaltes 
zusammen zu setzen, gelingt dies leichter, wenn sie davon erzählen. Es fällt 
ihnen auch leichter, diese Zusammenhänge später zu erfassen, wenn sie sie 
in geschriebener Form vorfinden. 
Schreib- Theoretiker schätzen den Wert des Probens oder Vorschreibens 
im Stadium des Komponierens. Wer regelmäßig Geschichten hört, lernt 
unterbewusst die Erzählmuster kennen und beginnt damit, Entwicklungen 
einer Geschichte vorhersehen zu können. Sowohl junge, als auch erfahrene 
Leser, nutzen dieses Wissen um Erzählstrukturen, wenn sie  einem 
unbekannten Text begegnen. Lernende, die regelmäßig Geschichten 
erzählen, werden sich darüber bewusst, wie ein Publikum durch das Erzählen 
beeinflusst wird, und bringen dieses Bewusstsein in ihr Schreiben ein.

5 Sheherazade, 1001 Stories for Adult Learning, Guy Tilkin e.a., Alden Biesen, 2013
6 Lucy Parker Watkins (2010), The Educational Benefits of the Art of Storytelling
7 National Council of Teachers of English on: http://www.ncte.org/positions/ 

statements/teachingstorytelling

Geschichtenerzählen und 
kreative Fähigkeiten
Das Erzählen von Geschichten an sich ist eine kreative Tätigkeit, doch im 
Detail ist der Prozess noch komplexer. 
Geschichtenerzählen beinhaltet:

• Die Entdeckung eines reichen Schatzes der Geschichten: in Literatur, 
Märchen, Legenden, Mythen, Historie usw.

• Die Auswahl und das Erlernen einer Geschichte, die der Zielgruppe und 
den angestrebten Zielen entspricht;

• Die Entdeckung der eigenen inneren Geschichtenschatzkammer: 
Erlebnisse, Familiengeschichten, Träume, …

• Die Suche nach der "Kernbotschaft", der Struktur, den Bildern und 
Emotionen, dem Spannungsbogen, um sie mitreißend vortragen zu können;

• Die Wahl der passenden Worte 
• Die Darstellung der Geschichte incl. der mimischen und gestischen 

Untermalung der Erzählung; 
• Die Stimulation der Vorstellungskraft und des Ausdrucksvermögens;
• Ein Gefühl für die Zuhörer und ihre Reaktionen zu entwickeln und eine 

Verbindung herzustellen.

Dieser komplexe Prozess des Erzählen, kann in hohem Maße zur Steigerung 
des Selbstwertgefühls, der Motivation, des Lustgefühls und des Gefühls der 
Verbundenheit beitragen. 

Geschichtenerzählen und 
Kooperation
Da wir von Geschichten umgeben sind, weil wir unser Leben so leben, 
als ob wir eine Geschichte erzählen würden, und weil so unterschiedliche 
Geschichten auf so unterschiedliche Weise erzählt werden können, ist das 
Erzählen ein idealer gemeinsamer Nenner für die Zusammenarbeit zwischen 
Akteuren aus verschiedenen Bereichen der Gesellschaft.

Firmengeschichten, Lebensgeschichten, persönliche Geschichten, epische 
Geschichten, Heimatgeschichten, Märchen ... all diese können einen 
Beitrag zur Festigung und Belebung von Kooperationen spielen. Geteilte 
Geschichten über unseren Arbeitsalltag und unsere Familie beispielsweise, 
können einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass wir andere besser 
verstehen, toleranter sind und uns aufeinander einstellen.

So sind die Möglichkeiten zur Einbindung von Geschichten in die 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen und Zielgruppen schier 



15

Story Regions

endlos und das Erzählen stellt einen niederschwelligen Zugang zueinander 
dar. Doch dafür ist es nötig, dass die Beteiligten sich des Potenzials des 
Geschichtenerzählens bewusst sind und die Bereitschaft haben, sich 
dafür zu öffnen und einen Zugang zu geeigneten Ansätzen und Techniken 
erschließen. Hier kommt die Rolle des Storytelling-Kurators ins Spiel.

Das Kompetenzprofil 
eines Storytelling-
Kurators
Eines der Schlüsselelemente des StoryRegions-Ansatzes ist die Rolle 
eines Storytelling-Kurators. In diesem Feld hat die Region Västerbotten in 
Schweden, die auch StoryRegions koordiniert, Pionierarbeit geleistet. Die 
Region Västerbotten beherbergt viele bekannte Autoren und auch eine 
Reihe von Geschichtenerzählern. Ende der 1990er Jahre beschloss die 
Region Västerbotten, sich als "Storytelling Region" zu etablieren. Um dies zu 
erreichen, begannen eine Vielzahl von Menschen, Institutionen, NGOs usw. 
miteinander darüber zu reden, wie das mündliche Geschichtenerzählen in 
der Region gefördert werden könnte. Das Ergebnis war ein Visionsdokument, 
zu dessen Umsetzung die regionalen Behörden kurz darauf die Position des 
Storytelling-Kurators ins Leben riefen: eine Person, deren Aufgabe es ist, alle 
Arten von Erzählaktivitäten und -Veranstaltungen in verschiedenen sozialen 
und institutionellen Kontexten in der Region zu fördern und Kooperationen 
und Synergie durch Storytelling zu entwickeln.

Dies erwies sich als sehr effektiv. Dank der Arbeit des Kurators, genauer 
der Kuratorin, denn die Erzählerin Marianne Folkedotter wurde mit dieser 
Aufgabe betraut, ist der Begriff "Västerbotten - Region des Erzählens" 
mittlerweile in ganz Schweden bekannt. Das Projekt hat in Västerbotten 
mehrere neue Orte für das Geschichtenerzählen entstehen lassen, und das 
Geschichtenerzählen wird angewandt, um das kulturelle Erbe Västerbottens 
zu erhalten und wiederzubeleben. Die Kuratorin arbeitet mit Schulen, 
Erwachsenenbildungseinrichtungen, Politikern, Bibliotheken, NGOs etc. 
zusammen, um gemeinsam das Geschichtenerzählen zu nutzen und zu 
entwickeln. Das kulturelle und touristische Potenzial der Region ist dank der 
Belebung der Erzählkultur reicher geworden und das Projekt hat neue Formen 
der Zusammenarbeit zwischen Kulturinstitutionen wie Theater, Museen, 
Bibliotheken, Archiven, Bildungseinrichtungen, Schulen und Tourismus in 
Västerbotten hervorgebracht.

Zu vermitteln, was Geschichtenerzählen bedeutet, und Beispiele seiner 
integrativen Kraft zu geben, um zu illustrieren, was damit erreicht werden 
kann, gehört zu den Kernaufgaben eines jeden, der versucht, das 
Geschichtenerzählen zusammen mit anderen zum Leben zu erwecken. Oft 
sind Geschichtenerzähler selbst die Vermittler ihrer Kunst und müssen die 
Rolle des Kurators selbst übernehmen. 

Infolgedessen vereinigen sich Geschichtenerzähler oft in Netzwerken, 
mit dem Ziel, sich gegenseitig zu unterstützen, und Möglichkeiten zu 
schaffen, ihre Kunst mit anderen zu teilen. Das im Anschluss präsentierte 
Kompetenzprofil soll Geschichtenerzählern und ihren Unterstützern dabei 
helfen, Aufgaben innerhalb eines Teams zu definieren und zu verteilen. 
Erzähler können mit Hilfe des Kompetenzprofils ihre eigenen Fähigkeiten 
und Kenntnisse überprüfen und selbst beurteilen. Es soll auch Menschen 
zugutekommen, die Geschichtenerzähler werden wollen, um sich zu 
orientieren, welche Aktionsfelder eine Rolle spielen. Vor allem ist es aber 
für Organisationen gedacht, die das Erzählen mit der Einrichtung einer 
entsprechenden Stelle fördern möchten, denn es bietet Orientierung bei der 
Ausschreibung und Besetzung.

Das Kompetenzprofil deckt unterschiedliche Facetten des 
Geschichtenerzählens ab, von künstlerischen Aufführungen professioneller 
ErzählerInnen bis hin zu biographischen Erzählrunden in eher privaten 
Umgebungen oder dem Einsatz der Methode mit Lehrenden und Lernenden. 

Aber was braucht es konkret, um das Geschichtenerzählen in unsere 
Umgebungen zu beleben und zu fördern? Und braucht das Geschichtenerzählen 
immer auch einen professionellen Geschichtenerzähler? Selbst im Zeitalter 
digitaler Medien und fortgeschrittener Kommunikationstechnologien sind 
Geschichten, die eine Person anderen erzählt, ein wesentlicher Bestandteil 
unseres Lebens. Oft wird uns gar nicht bewusst, wenn Geschichten erzählt 
werden, z.B. von der Nachbarin die man beim Einkaufen trifft, oder von der 
Kollegin, die von ihren Kindern berichtet, dennoch werden wir von diesen 
Geschichten beeinflusst und sie erzeugen Gefühle und Assoziationen in 
uns. Die meisten Geschichten werden in völlig informeller Weise erzählt, 
ohne dass man sich dessen bewusst wird. Daher erfordert es bestimmte 
Kompetenzen, damit andere 
das Geschichtenerzählen als 
machtvolles Mittel, Interaktionen 
zu gestalten, erkennen können, 
das Potenzial des Erzählens 
anerkennen und sich aktiv 
beteiligen.

Storytelling-Kuratoren müssen 
nicht unbedingt selbst Erzähler 
sein. Sie sind vor allem 
Vermittler der Kunst und 
Kraft des Erzählens und ihrer 
alltäglichen Anwendung, wenn 
Menschen sich begegnen. 
Obwohl in der Praxis 
Geschichtenerzähler oft selbst 
mit der Aufgabe konfrontiert 
sind, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, um ihre Geschichten 

Storytelling Kuratorin Marianne Folkedotter, 
Västerbotten, Schweden
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zu erzählen, ist es möglich, diese Unterscheidung zu machen. Daher 
können auch die Erzähler selber von diesem Kompetenzprofil profitieren, 
dass ausgehend von der Frage entwickelt wurde, welche Kompetenzen 
es braucht, um oben beschriebenen Aufgaben gerecht zu werden.

Diese Kompetenzmatrix wurde für Einzelpersonen und Organisationen 
entwickelt die das Geschichtenerzählen in ihrer Umgebung, allein oder im 
Team, fördern möchten. Es gibt einen umfassenden Überblick über die 
Arbeitsfelder und die Palette der Aufgaben, die erforderlich sind, um das 
Geschichtenerzählen in verschiedene Bereiche einzubinden, sowie die 
Kompetenzen die erforderlich sind, um diese Rolle erfolgreich ausfüllen 
zu können. Die Kompetenzbereiche, die auf den folgenden Seiten 
beschrieben werden, müssen nicht zwangsläufig in einer Person vereint 
sein, sondern können auch als Leitfaden für die Zusammensetzung eines 
Teams entsprechend der Stärken und Interessen der Einzelpersonen 
dienen.

Aufgaben eines 
Storytelling-Kurators
Der erste Schritt, um dieses Profil zu erstellen, war eine 
Aufgabenbeschreibung zu entwickeln. Ausgangspunkt dafür waren 
Mariann Folkedotters Erfahrungen in Västerbotten. Der besseren 
Lesbarkeit halber sprechen wir im Folgenden vom Storytelling-Kurator 
in einem geschlechtsneutralen Sinn, der sich auf die Aufgabe an sich 
bezieht, doch Frauen wie Männer gleichermaßen meint. Demnach 
sind die wichtigsten Aufgaben in der Arbeit des Storytelling-Kurators 
folgende:

• Das Interesse am Geschichtenerzählen zu wecken und die 
Menschen dazu zu motivieren, sich damit zu beschäftigen;

• ein Netzwerk zur Förderung des Erzählens aufzubauen und zu 
koordinieren;

• Die Organisation von Netzwerkaktivitäten, z.B. Seminare, 
Zusammenkünfte zwischen bekannten und neuen Akteuren mit 
unterschiedlichen Hintergründen, 

• Die Möglichkeiten für den Aufbau eines regionalen Erzählzentrums 
und mögliche Erzählorte auszuloten;

• Dafür zu sorgen, dass Storytelling-Trainingsprogramme für 
bestimmte Berufe wie Lehrer, Reiseleiter, Stadtführer und 
Bibliotheks- oder Museumsmitarbeiter organisiert werden können;

• Die Förderung von Erzählprojekten, an denen unterschiedlichste 
lokale Akteure beteiligt sind;

• Veranstaltungen wie Erzählcafés, Storytelling-Festivals und 
Workshops zu initiieren;

• Die Förderung und Unterstützung von Ausbildungsprogrammen, 

Kursen und Workshops zum Geschichtenerzählen, die an 
Universitäten, Hochschulen und Schulen angeboten werden;

• Die nationale und internationale Vernetzung mit anderen 
Storytelling-Initiativen und die Erweiterung des eigenen Wissens 
über das Arbeiten mit Geschichten.

Kompetenzen
Aus der Aufgabenliste der Kuratorin in Västerbotten wurde abgeleitet, 
welche Kompetenzen benötigt werden, um dies erreichen zu können. 
Daraus ergeben sich folgende Kernkompetenzen: Netzwerken, 
Kenntnis der Potenziale angewandten Erzählens und des Erzählens 
als Kunstform, gute Kenntnisse regionaler Strukturen: z.B. sozialer, 
kultureller und Bildungseinrichtungen. Kreativität und Phantasie 
sind ebenfalls wichtige Kernkompetenzen. Ein Storytelling-Kurator 
muss kein Geschichtenerzähler sein, aber er sollte die "Erzählszene" 
sehr gut kennen, sollte die ansässigen Geschichtenerzähler und 
deren Qualitäten kennen, mit den Anforderungen im soziokulturellen 
Bereich vertraut sein und diese Bedingungen mit den Potenzialen des 
Erzählens verknüpfen können. 

Andere Kompetenzen sind weniger spezifisch auf das Geschichten-
erzählen bezogen, aber gleichermaßen wichtig: Die Kompetenz zur 
Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Schulungen 
oder Erzählabenden, Kommunikations- und Sozialkompetenzen 
sowie Verhandlungskompetenz. Ein Erzähler muss auch ein guter 
Zuhörer sein. Ebenso ist "(multi-)kulturelles Bewusstsein" eine wichtige 
Kompetenz, im Sinne des Kennens verschiedener Kulturen und ihrer 
Besonderheiten. Dies ist in unserer multikulturellen Gesellschaft von 
besonderer Bedeutung. 

Kernkompetenzen eines 
Storytelling-Kurators
FACHKENNTNISSE ÜBER DAS GESCHICHTENERZÄHLEN

Der Storytelling-Kurator verfügt über umfangreiche Kenntnisse und 
Erfahrungen mit dem Geschichtenerzählen und seinen verschiedenen 
Formen, angefangen von Geschichtenerzählen als Kunstform, 
bis hin zu angewandtem Geschichtenerzählen in pädagogischen 
Kontexten: z.B. Biographische Erzählungen in Gruppen, digitales 
Geschichtenerzählen, Geschichtenerzählen für therapeutische 
Anwendungen, für Branding und Marketing oder Geschichtenerzählen 
im Kontext der Erhaltung kulturellen Erbes. Der Kurator weiß, was 
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verschiedene Formen des Geschichtenerzählens unterscheidet und 
wie sie für verschiedene Zwecke anwendbar sind. Er ist in der Lage zu 
beurteilen, unter welchen Bedingungen sie eingesetzt werden können 
und welche Anforderungen dazu erfüllt werden müssen. Der Kurator 
weiß, welche Bedingungen für unterschiedliche Zielgruppen und Ziele 
geschaffen werden müssen, und welche Methoden in einer gegebenen 
Situation angewendet werden können. 

Der Kurator ist in der Lage, Beispiele für die Kraft des 
Geschichtenerzählens zu geben, z.B. indem er von anderen 
Erzählprojekten berichtet. Er interessiert sich für das 
Geschichtenerzählen, seine verschiedenen Formen und Anwendungen 
und ist motiviert, auf andere zuzugehen, um das Geschichtenerzählen 
als Werkzeug, als Kunstform oder zur Erreichung bestimmter Ziele 
vorzuschlagen. Er ist in der Lage, andere bei der Entwicklung und 
Umsetzung von Erzählinitiativen in verschiedenen Kontexten zu beraten 
und / oder zu unterstützen, Kontakte zu Fachleuten herzustellen, die 
die benötigten Dienstleistungen erbringen können. Der Kurator kennt 
Geschichtenerzähler, ihre Stile und Geschichten und weiß, wie sie zu 
unterschiedlichen Zielgruppen passen.

ANDERE ZUM GESCHICHTENERZÄHLEN MOTIVIEREN

Eine Kernaufgabe eines Storytelling-Kurators ist es, andere zu 
inspirieren und zu motivieren, sich dem Geschichtenerzählen zu öffnen 
und es in ihre Aktivitäten zu integrieren, oder Unterstützung dafür zu 
gewinnen.
Der Kurator ist in der Lage, verschiedene Methoden zu nutzen, um 
andere zum Geschichtenerzählen zu motivieren, zu befähigen und davon 
zu begeistern. Er ist überzeugt von den Vorteilen und Anwendungen 
des Geschichtenerzählens. Er ist in der Lage, Argumente und Beispiele 
zu finden, um die Vorteile von Storytelling-Initiativen zu illustrieren und 
Unterstützung zu mobilisieren. Dies erfordert eine hochentwickelte 
Kommunikationskompetenz, aber auch die Antizipation von 
Hintergrund und Motivation des Gesprächspartners. Der Kurator ist 
empathisch und hat die Fähigkeit, andere von Geschichten erzählen 
zu begeistern.

KONZEPTUALISIERUNG UND UMSETZUNG VON ERZÄHL –
TRAININGS

Der Storytelling-Kurator ist kompetent in der Konzeption, Vorbereitung 
und Durchführung von Storytelling-Trainings für verschiedene 
Zielgruppen, Lernkontexte und Ziele. Er hat theoretische und 
praktische Kenntnisse des Erzählens und kennt Methoden, um 
das Geschichtenerzählen in verschiedene Aktivitäten einzubringen. 
Er kennt eine Vielzahl von Storytelling-Methoden für Bildung und 

Gruppenarbeit, und ist in der Lage diese anzuwenden. Mit diesem 
Wissen kann er andere unterrichten und beraten, verschiedene 
Storytelling-Ansätze und zu implementieren. Er hat Kenntnisse von 
Didaktik und Gruppendynamik und ist in der Lage, Konzepte den 
Bedürfnissen der Lernenden entsprechend zu entwerfen. Der Kurator 
kann den Lernenden die Ziele von Erzählaktivitäten erklären und die 
Trainingsinhalte in einen größeren Zusammenhang einordnen. Er hat 
die Kompetenz, die Lernenden zu leiten und die Teilnehmer bei der 
Erreichung der Ziele zu unterstützen. Der Kurator ist flexibel und hat 
die Fähigkeit, Konzepte, wenn nötig, den Bedürfnissen der Lernenden 
anzupassen.

PLANUNG VON ERZÄHLVERANSTALTUNGEN

Die sichtbarsten Ergebnisse der Arbeit des Storytelling-Kurators 
sind die Veranstaltungen, zu denen Menschen kommen und wo 
Geschichten geteilt werden. Der Kurator ist kompetent in der Planung 
von Aktivitäten und Veranstaltungen für verschiedene Zielgruppen 
und an verschiedenen Orten. Hierbei handelt es sich einerseits um 
materielle Aspekte einer Veranstaltung, wie die Finanzierung, das 
Timing und den Ort, die physische Infrastruktur, die Kommunikation und 
Verteilung von Aufgaben an Dritte. Andererseits ist er auch in der Lage 
die intellektuelle Planungsebene zu bedienen: Die Programmerstellung 
und die didaktische Gestaltung einer Veranstaltung. Der Kurator nutzt 
sein Wissen über die Bedürfnisse und Erwartungen von Zielgruppen, 
um unterschiedliche Programme zu gestalten. Er kennt Methoden, um 
Erzählereignisse für unterschiedliche Zielgruppen in verschiedenen 
Kontexten zu gestalten. Der Kurator schätzt gute Vorbereitung und ist 
motiviert, gute Veranstaltungen zu planen.

DURCHFÜHRUNG VON ERZÄHLVERANSTALTUNGEN

Damit die Magie des Geschichtenerzählens sich entfalten kann, 
ist auch die Umgebung, in der Geschichten erzählt werden, 
entscheidend. Der Storytelling-Kurator ist ein kompetenter Gastgeber 
bei Erzählveranstaltungen für verschiedene Zielgruppen. Der Kurator 
weiß, was nötig ist, um eine Atmosphäre zu schaffen, die es Erzählern 
und Zuhörern erlaubt, sich auf das Erlebnis einzulassen, und das 
Ereignis entsprechend dem Kontext und den Zielen der Veranstaltung 
zu gestalten. Er ist sich störender und behindernder Faktoren bewusst, 
die vermieden werden sollen und ist in der Lage, den Veranstaltungsort 
in einer Weise zu gestalten, die Kreativität und Offenheit fördert, wo alle 
notwendigen Ressourcen verfügbar und zugänglich sind. Der Kurator 
kann die Bedürfnisse und Anforderungen des Erzählers und des 
Publikums beurteilen und die Umgebung entsprechend vorbereiten. Er 
oder sie wertschätzt gute Bedingungen für das Geschichtenerzählen 
in seinen verschiedenen Formen und ist motiviert, diese zu schaffen.
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KULTURELLE SENSIBILITÄT UND BERÜCKSICHTIGUNG 
KULTURELLER KONTEXTE
Der Storytelling-Kurator ist kompetent darin, verschiedene kulturelle 
Zusammenhänge zu antizipieren, wenn er mit verschiedenen 
Gruppen der Gesellschaft interagiert und auf diese Vielfalt adäquat 
einzugehen. Dies umfasst nicht nur die Vertrautheit mit der eigenen 
Kultur des Kurators, sondern bezieht sich auch auf andere Kulturen 
oder Subkulturen in der Gesellschaft, z.B. Migranten, Jugendliche 
oder Menschen aus religiösen Minderheiten. Der Kurator hat 
Kenntnis von kulturellen Praktiken, Traditionen und Erzählungen der 
sozialen Gruppen, mit denen er interagiert, oder kann sich dieses 
Wissen aneignen. Dazu gehören die Kenntnis spezifischer Codes 
der Kommunikation und des Verhaltens, aber auch Toleranz und 
Respekt vor der Andersartigkeit anderer Menschen. Er kann die 
kulturbezogenen Besonderheiten und Bedürfnisse unterschiedlicher 
Zielgruppen bei der Konzeption und Durchführung von Storytelling-
Aktivitäten oder beim Aushandeln neuer Initiativen berücksichtigen. 
Durch kulturelle Sensibilität ist der Kurator in der Lage kulturelle 
Probleme, die Erzählaktivitäten behindern, zu vermeiden bzw. 
Damit umzugehen. Der Kurator kann vertrauens- und respektvolle 
Beziehungen zu Geschichtenerzählern, Lernenden, Kollegen und 
Stakeholdern aus unterschiedlichen Kulturkreisen aufbauen und ist 
in der Lage, erfolgreich mit Menschen unterschiedlicher kultureller 
Herkunft zusammenzuarbeiten.

IMPROVISATION UND KREATIVITÄT

Das Spektrum der Aktivitäten eines Storytelling-Kurators ist groß. 
Dazu gehört das Gespräch mit Menschen unterschiedlicher sozialer 
Gruppen, die Organisation von Veranstaltungen für verschiedene 
Zielgruppen, die Unterstützung anderer in ihren kreativen Prozessen, 
die Organisation von Unterstützung usw. Kreativität und die 
Fähigkeit zu improvisieren ermöglichen es dem Kurator, spontan 
auf unvorhergesehene Situationen und Herausforderungen zu 
reagieren und Erzählaktivitäten kreativ zu gestalten, so dass sie 
die Zustimmung der Teilnehmer oder Stakeholder erlangen und 
potenzielle Qualitätsverluste durch Störungen zu vermeiden können. 
Der Storytelling-Kurator kennt kreative Denktechniken, und weiß wie 
man andere durch kreative Prozesse führt. Er ist in der Lage, sich offen 
und unvoreingenommen neuen Situationen und Herausforderungen 
aus verschiedenen Perspektiven zu nähern und ist kompetent in der 
aktiven Steuerung von kreativen Prozessen. Er ist fähig, Lösungen 
und Ansätze zu entwickeln, um Störungen zu überwinden. Der 
Kurator inspiriert und motiviert andere, ihre eigene Kreativität in 
verschiedenen Situationen auszudrücken und zu entwickeln.

KENNTNIS REGIONALER STRUKTUREN UND 
INSTITUTIONEN UND POLITISCHER INSTINKT

Um zwischen Menschen, Organisationen und Institutionen in einer 
Region Verbindungen herzustellen um das Geschichtenerzählen zu 
fördern, verfügt der Storytelling-Kurator über Kenntnisse der sozialen 
und institutionellen Strukturen und Hierarchien sowie relevanter 
Stakeholder in seinem Umfeld, die zu seinem Ziel beitragen können. 
Er weiß oder kann herausfinden, wer für die Finanzierung, Planung, 
Durchführung und Evaluation von Erzählinitiativen angesprochen und 
einbezogen werden kann. Der Kurator kennt und ist Teil verschiedener 
Netzwerke auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene. Der 
Kurator kennt politische Strukturen, Prozesse und Interessenlagen. 
Er erkennt und nutzt Chancen, das Erzählen zu fördern und zu 
verbreiten.

Generische Kompetenzen 
eines Storytelling-
Kurators
NETZWERKEN ZUR FÖRDERUNG DES 
GESCHICHTENERZÄHLENS

Die Kompetenz zum Netzwerken und zur Schaffung neuer Beziehungen 
ist entscheidend für die Förderung einer regionalen Storytelling Kultur. 
Der Kurator ist kompetent darin, konstruktiv mit anderen Menschen 
umzugehen und fähig ein Netzwerk von relevanten Kontakten zur 
Förderung des Geschichtenerzählens aufzubauen. Er verfügt Kontakte 
zu relevanten Akteure und Netzwerken in der Region und darüber 
hinaus. 

Der Kurator die Fähigkeit, Wissen und Erfahrungen zu teilen und kann 
unter Berücksichtigung der Arbeitszusammenhänge und Rollen anderer, 
neue Kontakte zielorientiert herzustellen. Er ist sich seiner Rolle bewusst 
und hat seine eigenen Ziele verinnerlicht und erkennt Chancen, diese in 
Zusammenarbeit mit anderen zu erreichen. Der Kurator hat eine positive 
Haltung gegenüber der Zusammenarbeit mit anderen, interessiert 
sich für den Austausch von Wissen und Erfahrungen und ist offen für 
verschiedene Formen und Möglichkeiten das Geschichtenerzählen 
gemeinsam mit anderen zu fördern.
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KOMMUNIKATION ZUR FÖRDERUNG DES 
GESCHICHTENERZÄHLENS

Kommunikation ist eine Kernkompetenz in allen Lebensbereichen, 
in denen Interaktion mit anderen geschieht. Die meisten Aktivitäten 
eines Storytelling-Kurators beinhalten Kommunikation, weshalb 
ihr besondere Bedeutung zukommt. Der Kurator ist kompetent, 
in einer Weise zu kommunizieren, die Phantasie und narratives 
Denken stimuliert und so die Kraft des Erzählens exemplifiziert. 
Sein Kommunikationsstil dient in angemessener Weise dazu, den 
Weg für Erzählinitiativen zu ebnen. Der Storytelling-Kurator kann mit 
seiner Art zu kommunizieren Vertrauensbeziehungen aufbauen und 
Integrität vermitteln. In der Kommunikation mit Stakeholdern nutzt er 
seine Kenntnisse verschiedener Kommunikationsstile, denn er weiß, 
dass bestimmte Situationen und Personengruppen unterschiedliche 
Kommunikationsansätze erfordern. Er kann Probleme identifizieren, 
diskutieren und Lösungen finden. Das bezieht sich nicht nur auf 
Trainingssituationen, sondern auch auf die Beschaffung von Geldern, 
Verhandlungen und die Organisation von Veranstaltungen. Der Kurator 
hat eine positive Einstellung zur Kommunikation und inspiriert andere, 
offen und reflexiv zu kommunizieren.

VERHANDELN ZUR FÖRDERUNG DES 
GESCHICHTENERZÄHLENS

Eine Verhandlung ist eine formale Diskussion zwischen Menschen, 
die versuchen, eine Vereinbarung zu treffen. Es ist ein Prozess der 
Aushandlung, vor dem Hintergrund von Kosten und Interessen der 
Stakeholder, durch Kommunikation.
Der Kurator ist kompetent bei der Lösung von Konfliktsituationen durch 
die Anwendung spezifischer Techniken. Indem er die Interessen und 
Einstellungen des Kommunikationspartners identifiziert, kann er eine 
angemessene Strategie entwickeln, um darauf zu reagieren. Er kennt 
Konzepte von Schlichtung, Vermittlung, Kompromissfindung und ist 
in der Lage, unter Berücksichtigung der Rechte, Bedürfnisse und 
Gefühle aller Beteiligten, die richtige Technik auf die jeweilige Situation 
anzuwenden, um eine Lösung zu finden. Der Kurator ist in der Lage, 
Probleme zu identifizieren und Lösungen zu finden, die einer Gruppe 
von Menschen mit unterschiedlichen Ansprüchen gerecht werden. Er 
respektiert die Wünsche, Gefühle und Ansprüche anderer.

INITIATIVE UND UNTERNEHMERGEIST

Dem Storytelling-Kurator fällt es leicht, die Initiative ergreifen und die 
Chancen zu ergreifen, die sich bieten um das Geschichtenerzählen 
zu fördern. Um das Geschichtenerzählen zwischen verschiedenen 
Gruppen der Gesellschaft zu ermöglichen, ist er in der Lage, aktiv 

Verbindungen aufzubauen, die der Umsetzung und Verbreitung des 
Geschichtenerzählens dienen können. Er ist in der Lage, Chancen 
und Synergien zu erkennen und sie für seine Mission zu nutzen. Er 
kann Unterstützungsbedarf, z.B. finanzieller Art, abschätzen und 
kommunizieren, und Unterstützungspotenziale erkennen und nutzen. 
Der Kurator ist motiviert und in der Lage, die Initiative zu ergreifen, um 
Storytelling-Aktivitäten ins Leben zu rufen und andere dazu motivieren, 
sich zu beteiligen.

WERBUNG UND MITTELAQUISE

Jede Veranstaltung braucht Finanzierung und Unterstützung in der 
einen oder anderen Form. Als Voraussetzung für die Mobilisierung von 
Unterstützung, ist der Storytelling-Kurator in der Lage, das Bewusstsein 
für die Potenziale des Geschichtenerzählens in der Region zu wecken. 
Er ist in der Lage, die Bedarf für Unterstützung zu beurteilen, die für die 
Umsetzung einer bestimmten Erzählaktivität erforderlich ist. Der Kurator 
ist kompetent darin, Unterstützung und Finanzierung aus verschiedenen 
Quellen zu generieren und zu verwalten und Unterstützer-Netzwerke 
aufzubauen (z.B. langfristige Sponsoren). Er nutzt sein Wissen über 
regionale Institutionen und Akteure, um potenzielle Unterstützer zu 
identifizieren und zu mobilisieren und ist in der Lage, das Verhältnis zu 
ihnen durch Informationen über laufende Aktivitäten aufrechtzuerhalten. 
Der Kurator hat eine starke Überzeugung von den Vorteilen des 
Geschichtenerzählens und kennt Argumente und Beispiele, um diese 
Vorteile des zu illustrieren und andere dazu zu inspirieren, sich für das 
Geschichtenerzählen zu engagieren. Er wertschätzt Hilfe und Helfer.
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StoryRegions ist in vielerlei Hinsicht ein besonderes Projekt. Denn 
es ist mehr, als nur eines von vielen Projekten über das Erzählen von 
Geschichten, seine vielen Formen und Aspekte (beim Erlernen von 
Sprachen, für die Entwicklung kultureller Identität, usw.). StoryRegions 
hat das Ziel, mithilfe des Erzählens und des Teilens von Geschichten, 
einen Beitrag zu gesellschaftlicher und regionaler Entwicklung zu leisten. 
In diesem Kapitel gehen wir auf damit verbundene methodische Fragen 
ein: wie kann Storytelling zur Entwicklung des uns umgebenden sozio-
kulturellen Biotops beitragen?

Die Kernidee von StoryRegions ist es, angewandtes Storytelling als Mittel 
zu nutzen, um Menschen zusammen zu bringen und die Entstehung 
von Verbindungen unter ihnen zu fördern, um kulturelle, soziale und 
institutionelle Grenzen zu überwinden. Das Geschichtenerzählen soll uns 
eine Hilfe sein, Probleme gemeinsam zu lösen und gemeinsam zu einer 
besseren Welt beizutragen. Dieses Ziel erfordert eine Herangehensweise 
auf zwei Ebenen: zum einen die Vernetzung verschiedener Akteure zur 
Kooperation und zur Lösung gemeinsamer Probleme, und Wege zu 
finden, verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammen zu bringen. 
Zum anderen geht es darum, wie Storytelling angewendet und genutzt 
werden kann, um zum ersten beizutragen.

Bereichsübergreifende 
Kooperation 
Die Wiederentdeckung des Geschichtenerzählens, das mit der Verbreitung 
moderner Medien in vielen Gegenden immer mehr in Vergessenheit 
geraten war, hat überall in Europa stattgefunden. Dabei sind auch viele 
neue Formen entstanden, beispielsweise die Nutzung digitaler Medien 
zum Erzählen von Geschichten oder die Verknüpfung des Erzählens 
mit anderen kreativen Ausdrucksformen, wie dem Schreiben und dem 
Theater. Entsprechend groß ist die Vielfalt der Methoden, mit denen man 
sich mit Storytelling befassen kann. 

Nichtsdestotrotz haben wir in StoryRegions den Fokus auf das mündliche 
Erzählen gelegt, bei dem Menschen zusammen kommen, gemeinsame 
Erfahrungen machen und sich darüber austauschen. 

Die im Folgenden vorgestellten Methoden und Ansätze sollen als Inspiration 
verstanden werden, wie Storytelling in verschiedenen Kontexten und mit 
unterschiedlichen Gruppen von Menschen eingebunden werden kann. 
Ein weit verbreitetes Vorurteil dem Geschichtenerzählen gegenüber ist, 
dass dies doch nur etwas für Kinder sei. Die hier vorgestellten Beispiele 
zeigen, dass auch Erwachsene große Freude und großen Nutzen daraus 
ziehen können, Geschichten zu hören, sie selbst zu entwickeln und zu 
erzählen, darüber zu reflektieren und neue Sichtweisen zu gewinnen. 
Daher können auch Konzepte, die ursprünglich für Kinder entwickelt 
wurden, für Erwachsene übertragbar sein. Die Grundzutaten sind immer 
gleich: es braucht Geschichten, Erzähler und Erzählerinnen, Zuhörer und 
Zuhörerinnen, und einem Raum in dem sie zusammen kommen können.

Geschichtenerzählerinnen 
und -Erzähler 
Viel mehr Menschen, als man glaubt, haben sich der Kunst des Erzählens 
verschrieben. Viele erzählen als Hobby, manche haben es teilweise oder 
sogar ganz zu ihrem Beruf gemacht. Das Spektrum dieser professionellen 
Erzählerinnen und Erzähler reicht oft über Auftritte vor Publikum hinaus. 
Viele engagieren sich auch in Projekten, die einen Beitrag zur Lösung 
unterschiedlicher Probleme leisten. Diese Projekte bieten ErzählerInnen 
Beschäftigungsmöglichkeiten, aber erfüllen vor allem auch ihren Wunsch, 
pädagogische oder gemeinschaftliche Ziele zu fördern. Im Folgenden 
werden sie eine Reiher solcher Projekte kennen lernen.

Die Aufgabe der ErzählerInnen hierbei ist vielseitig. Zuerst müssen sie 
Geschichten sammeln, die zu dem Thema des Projektes und der 
Gruppe, für die sie gedacht sind, passen. Sie tun dies in der Regel durch 
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das Lesen von Büchern, die Befragung von Menschen und die Beratung 
mit anderen ErzählerInnen. Natürlich profitieren ErzählerInnen auch von 
Wissen und Erfahrungen, die sie in ihren eigenen früheren Projekten 
gewonnen haben. ‚Telling ... told‘ zum Beispiel, beruht auf vorherigen 
Erfahrungen des Erzählers im ‚ErzählZeit-Projekt‘.

Um Storytelling in der Arbeit mit anderen Menschen anzuwenden, bedarf 
es eines hohen Maßes an Professionalität. Zwar kann jeder Mensch 
Geschichten erzählen, je größer die Gruppe der Zuhörer ist, oder bei 
der Arbeit mit Gruppen in Bildungs- oder sozialen Kontexten, nimmt 
der Anspruch an die Profsssionalität zu. Der Erzähler muss die Zuhörer 
erreichen und mitnehmen können, muss wissen, wie man Teilnehmer auf 
den Weg des Erzählens führen kann und was es dazu bedarf. Wie in ‚Jij 
bent aan het woord‘ und ‚Goed Gesprookjes‘ gezeigt, wird der Erzähler 
nach und nach seine Kunst an die anderen weitergeben. 

Kein Geschichtenerzähler ist wie der andere. Manche haben sich auf 
die Geschäftswelt eingestellt, andere unterhalten Jung und Alt mit 
traditionellen oder exotischen Märchen. Erzählerinnen und Erzähler 
können pädagogische, künstlerische oder therapeutische Ausrichtungen 
haben, sie arbeiten mit Kindern oder unterschiedlichen Gruppen von 
Erwachsenen. Wer ein Geschichtenprojekt auf den Weg bringen möchte, 
steht vor der Herausforderung, den passenden Experten zu finden. 
Die meisten professionellen Erzähler sind in Vereinen und Verbänden 
organisiert, über deren Webseiten sich meist schnell ein Eindruck 
verschaffen lässt, welche Tätigkeitsschwerpunkte die dort versammelten 
Erzähler haben. 

Die kurze Vorstellung unterschiedlichster Projekte, z.B. solcher die das 
Lernen fördern, wie in ‚Hugin & Munin‘, oder um Brücken zwischen 
Generationen zu bauen, wie in ‚Beleef de canon‘, soll einen Eindruck 
der vielfältigen Möglichkeiten vermitteln, die das Geschichtenerzählen in 
seinen vielen Formen bietet. 

STORYBOOK DADS / STORYBOOK MUMS 
Großbritannien  |  Kinder lieben es, wenn ihre Eltern ihnen 
Geschichten erzählen. Gleichzeitig fördert das Zuhören ihre Lese- 
und Schreibfähigkeit. Manche Eltern können ihren Kindern keine 
Geschichten erzählen, weil sie eine Gefängnisstrafe verbüßen. 
‚Storybook Dads‘ und das Gegenstück ‚Storybook Mums‘ sind zwei 
Projekte, die Gefangenen helfen, die Kunst des Geschichtenerzählens 
zu erlernen. Ihre Geschichten werden dann aufgezeichnet und nach 
Hause geschickt, so dass sie ihren Kindern trotz der Trennung, 
Geschichten erzählen und damit auch einen positiven Einfluss auf 
ihre Entwicklung haben können. Das Projekt hat Hunderten von 
Gefangenen in Großbritannien geholfen, die Beziehung zu ihren 
Familien aufrechtzuerhalten.

http://www.storybookdads.org.uk/index.html

TELLING…TOLD
Deutschland  |  ‚Telling…Told‘ ist eine internationale Initiative des 
britischen Erzählers Christian Rogers, in der das Geschichtenerzählen 
in den Fremdsprachenunterricht ausgewählter Schulen in Berlin und 
Brandenburg eingeführt wurde. Auf Englisch erzählte Geschichten 
fördern das Hör und Sprachverständnis der Schüler und stärken ihre 
Konzentrations- und Erinnerungsfähigkeit. Doch vor allem lassen die 
Geschichten die fremde Sprache lebendig werden.

http://christian-rogers.com/christianrogers/Telling...Told.html

JIJ BENT AAN HET WOORD
Niederlande   |  ‚Jij bent aan het woord‘ oder ‚Du hast das Wort‘ ist 
Karin Wijnands' letztes Projekt für die niederländische Erzählakademie. 
Karin hat das Geschichtenerzählen als kreative Möglichkeit genutzt, 
um 9-10-jährige Kinder zur Kommunikation zu ermutigen. Das Projekt 
begann mit zwei Lektionen über das Geschichtenerzählen für jede 
Klasse, danach hatten die Schüler Raum eigene zu erzählen. In ‚Jij bent 
aan het woord‘ ging es zwar primär um die Inhalte der Geschichten, 
aber auch die Art und Weise wie die Schüler die Geschichte erzählen, 
war wichtig und wurde gemeinsam besprochen.

http://www.vertelacademie.nl/projecten/afstudeerprojecten/131-jij-
bent-aan-het-woord-karin-wijnands

Schwedischer Informationstag
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GOED GESPROOKJES
Belgien   |  Dieses belgische Projekt, übersetzt mit ‚Gut gesprochenes‘, 
war ein einmonatiges Projekt im Mai 2004, während dem in allen Klassen 
der offenen Schule für Erwachsene in  Antwerpen Erzählstunden 
abgehalten wurden. Die Pädagogen nutzten das vielfältige Publikum 
zu ihrem Vorteil, sammelten und tauschten Märchen aus vielen 
Ländern. ‚Geed Gesprookjes‘ half den Teilnehmern das Verständnis 
der niederländischen Sprache zu verbessern, und bot Möglichkeiten für 
Begegnungen unter den Teilnehmern. Die Projekt-Website enthält ein 
Archiv mit Kursmaterial und Ideen für die Zukunft.

https://goedgesprookjes.wordpress.com/

BELEEF DE CANON
Niederlande  |  'Beleef de canon' oder ‚Erfahrung des Kanons‘ war Reinou 
Vogels Abschlussprojekt an der niederländischen Erzählakademie.  
Der Kurs wurde für 8-12 jährige Kinder entwickelt und holt auf 
erfinderische Weise Geschichten in das Klassenzimmer. Er besteht 
aus vier Lektionen, jeweils mit einem anderen Schwerpunkt. Während 
der ersten Unterrichtsstunde werden die Schülerinnen und Schüler mit 
Geschichten und Büchern vertraut gemacht. Ein Zeitzeuge besucht die 
Schüler während der zweiten Stunde und sie sprechen über Themen, die 
vom Zweiten Weltkrieg bis zum großen Sturm reichen können. Die dritte 
Lektion bietet den Kindern die Möglichkeit, ihre eigenen Geschichten 
zu erzählen und sich gegenseitig Rückmeldungen zu geben. Die vierte 
Lektion bleibt als Extra-Session für Geschichtenerzählungen in kleinen 
Gruppen verfügbar.

http://www.vertelacademie.nl/projecten/afstudeerprojecten/84-
beleef-de-canon-reinou-vogel

HUGIN & MUNIN
Dänemark/ Norwegen/ Schweden   |  Das skandinavische Projekt 
‚Hugin & Mugin‘ wurde von Erzählern aus Norwegen, Schweden 
und Dänemark ins Leben gerufen. Das grenzübergreifende Projekt 
wollte untersuchen, ob Kinder die Nachbarsprachen mithilfe des 
Geschichtenerzählens lernen können. Neben einer umfangreichen 
Ausbildung junger Geschichtenerzähler wurde 2011 in Roskilde, 
Dänemark, ein Pilotprojekt begonnen. Schüler aus neun Schulen 
hörten Geschichten in dänischen und angrenzenden Sprachen. Das 
internationale Programm erwies sich als Erfolg, so dass alle Teilnehmer 
ihr Verständnis der skandinavischen Sprachen verbessern konnten.

https://huginogmuninsprog.wordpress.com/

Storytelling für 
Organisationen

StoryRegions will nicht nur Menschen, sondern auch Organisationen und 
Institutionen, helfen, mittels des Geschichtenerzählens Verbindungen 
aufzubauen und gemeinsam Ziele zu erreichen. Dieses Vorhaben 
ist zunächst diffus. Wer sind die Organisationen, die wir meinen, 
die von unserem Ansatz profitieren könnten? Zunächst einmal kann 
man zwischen privaten und öffentlichen Institutionen unterscheiden. 
Aufgrund ihrer unterschiedlichen Struktur und Finanzierung, ergeben 
sich unterschiedliche Herangehensweisen und Ausrichtungen. 

Im öffentlichen Bereich kommt das Geschichtenerzählen vor allem in 
Bildungs- und Kulturinstitutionen zur Anwendung. Hier geht es nicht 
primär darum, die Position der Organisation zu stärken, sondern darum 
einen Beitrag zu gesellschaftlichen Zielen zu leisten. Beispiele sind 
Büchereien, Schulen, Volkshochschulen, Universitäten, Theater und 
Museen. Ähnliches gilt für Nichtregierungsorganisationen und Vereine, 
die zwar privat finanziert sind, doch ebenfalls gemeinnützigen Zielen 
dienen. 

Im privatwirtschaftlichen Bereich ist Storytelling in den letzten Jahren zu 
einem großen Trend geworden und wird vor allem mit Marketingzwecken 
verknüpft, oder zur Stärkung der sog. Corporate Identity eingesetzt, 
um die Identifikation der Mitarbeiter mit den Zielen der Firma zu 
stärken. Zunehmend engagieren sich Unternehmen auch in sozialen 
Erzählprojekten, um ihrer gesellschaftlichen Verantwortung Ausdruck zu 
geben.
Ebenso wie von den Erzählern selber, kann die Initiative für Erzählprojekte 
auch von Organisationen ausgehen, die einzeln oder in Kooperation mit 
anderen, von existierenden Erfahrungen, Kontakten, Plattformen und 
Förderprogrammen profitieren und gemeinsames Know-how nutzen 
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und entwickeln. Wichtig ist hierbei, dass in der Planungsphase von 
Projekten, der Begriff des Geschichtenerzählens für alle Beteiligten mit 
Leben erfüllt wird, so dass sie sich ein lebendiges und eigenes Bild 
von der Wirkungsmacht des Geschichtenerzählens machen können. 
Hier liegt eine wichtige Aufgabe des Erzählers, der ja ebenfalls in den 
Planungsprozess eingebunden ist. Dieser verfügt über die Erfahrung, 
dass Erzählprojekte ein Prozess sind, und kann aufgrund seiner 
Erfahrungen dazu beitragen, dass die notwendigen Grundlagen dafür 
in die Projektplanung eingehen.

Für Organisationen bieten erfolgreiche Erzählprojekte auch die 
Möglichkeit, ihr erfolgreiches Tun der Öffentlichkeit zu vermitteln. 
Ihre Rolle ist jedoch vor allem eine vermittelnde. Sie initiieren die 
Projekte i.d.R. für ihre eigene Klientel, und können ihrerseits mit ihrer 
Kenntnis der jeweiligen Zielgruppe wichtige Impulse an den Erzähler 
weiter geben, der es ihm ermöglicht das Programm besser auf die 
Bedürfnisse der Teilnehmenden auszurichten.

Anfangs ist es oft schwer Organisationen von den Vorteilen eines 
Erzählprojekts zu überzeugen und ihre Unterstützung zu gewinnen. 
Die öffentliche Anerkennung eines erfolgreichen Projektes und die 
selbst gewonnen Eindrücke der beteiligten Mitarbeiter, führen jedoch 
oft zu einem Sinneswandel. Es gibt viele Beispiele, in denen Storytelling 
Projekte weitere Initiativen nach sich gezogen haben. Es bedarf Zeit 
und positiver Erfahrungen, um die beeindruckenden und vielfältigen 
Effekte, die das Erzählen auf Menschen haben kann, kennen und 
schätzen zu lernen. 
Im Folgenden wiederum einige Beispiele von Erzählprojekten, die von 
einer oder mehreren Organisationen aus unterschiedlichen Bereichen 
durchgeführt wurden.

MIT ERZÄHLEN SCHULE MACHEN
Deutschland   |  Die Münchner Ludwig-Maximilians-Universität hat 
die Macht des Erzählens für die Bildung erkannt. Aus diesem Grund 
haben Lehrende der LMU das Geschichtenerzählen in Münchner 
Grundschulen gefördert. Lehramtsstudierende wurden zunächst in 
Seminaren im Erzählen geschult um dann in ihren Studienpraktika 
wöchentlich an Grundschulen zu erzählen und dabei die Entwicklung 
der Aufmerksamkeit und der kommunikativen Fähigkeiten der Schüler 
erfahren können.

https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/medien/spotlight/ 
2013_meldungen/erzaehlen_hauck_thum.html

SHARING STORIES: SHARING UNDERSTANDING
Großbritannien  |  Als ein walisischer Märchenerzähler zufällig in 
einen Englisch als Fremdsprachenkurs geriet, wurde die Idee für 
dieses Projekt geboren. Sog. ESOL Klassen waren durchaus beliebt 
bei Migranten, aber bestimmte Gruppen erwiesen sich schwieriger 
zu erreichen. Frauen und ältere Menschen schienen weniger Anreize 
für die Teilnahme an den ESOL-Kursen zu haben. In ‚Sharing Stories: 
Sharing Understanding‘, also ‚Geschichten teilen: Verständnis teilen‘ 
wurden zwei Wege gewählt, das Erzählen in die ESOL-Kurse zu 
integrieren. Die erste Methode bestand darin, Kurse mit geringerer 
Teilnehmerzahl anzubieten, in denen ein intensiveres Lernen mit anderen 
Mehtoden möglich war. Die zweite Methode war ein "Drop-in" -Ansatz, 
der sich als sehr beliebt erwies. Dabei tauchten ErzählerInnen spontan in 
den Sprachkursen auf und erzählten Geschichten. Eine Broschüre über 
das Projekt wurde veröffentlicht, die umfangreiche Informationen und das 
Kursmaterial zur Verfügung stellt.

www.learningandwork.wales/sites/niace_cy/files/files/NIACE%20

MEDIEVAL STORYTELLING: ENGAGING THE NEXT GENERATION
Großbritannien   |  Der übersetzte Name dieses Projektes lautet 
‚Mittelalterliches Geschichtenerzählen: die nächste Generation 
mitnehmen‘. Es ist ein kollaboratives Kompetenzentwicklungsprogramm, 
das vom Arts & Humanities Research Council in Großbritannien gefördert 
wird. Medieval Storytellings Zielpublikum besteht aus Postgraduierten 
und wissenschaftlichen Mitarbeitern im Vereinigten Königreich, die die 
Kunst des Geschichtenerzählens lernen. Die Teilnehmer können diese 
Fähigkeiten nutzen, um die Vermittlung ihrer Forschung an die breite 
Öffentlichkeit zu verbessern.

https://medievalstorytelling.co.uk/

TALES: KINDER ERZÄHLEN GESCHICHTEN
Irland   |  Das "TALES: Kinder erzählen Geschichten" -Programm 
wurde 2007 von Axis: Ballymun, einem Kultur und Gemeinschaftsforum, 
angestoßen. Professionelle Erzähler sollten unter 10-Jährigen das 
Erzählen beibringen. Das in Dublin stattfindende Projekt sollte eine 
Art Nachwuchsförderung der in Irland noch immer weit verbreiteten 
Erzählkultur anstoßen. Zuhörer sollten sich zu Erzählern entwickeln. Mit 
neuen und speziell für Kinder ausgewählten Geschichten wurde ein 6 
wöchiges Programm in sieben Grundschulen umgesetzt, in denen 
wöchentlich für eine Stunde Erzählworkshops angeboten wurden. 
Einer Studie von Colm Hefferson zufolge, hat das Projekt das Lernen 
der Schüler in vielen Bereichen deutlich verbessert. Die Studie enthält 
eine Fülle von Informationen über das Geschichtenerzählen in einer 
Grundschule und wertvolles Feedback der beteiligten Parteien.

https://www.spd.dcu.ie/site/education/staff_details/ 
documents/Hefferon_C_11.pdf
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HET SPROOKJESPROJECT
Niederlande   |  ‘Het Sprookjesproject‘ oder ‚das Mächenprojekt‘ ist ein 
niederländisches Projekt des Vluchtelingenwerks Midden-Nederland. 
Das Projekt umfasst mehrere Storytelling-Gruppen mit einem 
Schwerpunkt auf Märchen. Migranten, vor allem Flüchtlingsfrauen 
mit Kindern haben Gelegenheit, sich zu treffen und Geschichten aus 
ihrer Heimat auszutauschen. Ein Partner von ‚Het Sprookjesproject‘ 
berichtet, dass die Initiative soziale Isolation verhindert und es den 
Frauen ermöglicht, gleichzeitig ihr Verständnis der niederländischen 
Sprache zu verbessern.

http://fontys.surfsharekit.nl:8080/get/smpid:27153/DS1/f

KICK INTO READING
Großbritannien   |  Es ist nicht immer leicht, Kinder an das Lesen 
und das Erzählen heranzuführen. ‚Kick into Reading‘ fand einen 
außergewöhnlichen Weg, um dieses Problem anzugehen. Das 2002 
im Vereinigten Königreich gestartete Projekt nutzte das Charisma 
von Fußballtrainern und Spielern, um das Interesse der Kinder am 
Lesen und Erzählen zu wecken. Professionelle Geschichtenerzähler 
bereiteten Schulungen für die Idole vor, die anschließend, laut einem 
Bericht von 2007, bis zu 16200 Kinder mit ihren Geschichten erreichen 
konnten. Zu den Veranstaltungen kamen oft ganze Familien, so dass 
auch Eltern und ältere Geschwister die Botschaften hörten. In kurzer 
Zeit nahmen die Bibliotheksbesuche und das Interesse der Schüler an 
ihrer Schule zu.

http://www.literacytrust.org.uk/assets/0000/0824/ 
PLRS-KiR_Interim_Report_2007.pdf

THE BRAZEN HEAD
Irland  |  Ein Geschichtenerzählevent zu veranstalten ist nicht ganz 
einfach. Geschichtenerzähler in Dublin haben eine ausgezeichnete 
Weise gefunden, die reiche irische Erzähltradition zu teilen. The Brazen 
Head, einer der ältesten Pubs in Dublin, arbeitet mit einheimischen 
Geschichtenerzählern zusammen, und veranstaltet sehr beliebte 
Folkloreabende. Dieses Beispiel kann von Gastronomen und 
Geschichtenerzählern anderswo leicht aufgegriffen und umgesetzt 
werden, um gemeinsam zu profitieren und die soziale Tradition des 
Erzählens von Geschichten am Leben zu erhalten.

http://www.irishfolktours.com/

Publikum und 
Teilnehmende 
In der Regel richten sich Erzählprojekte an bestimmte Zielgruppen, z.B. 
Kinder, Menschen ohne Arbeit, in einem bestimmten Alter, aus fremden 
Kulturen, etc. Deren gemeinsame Erfahrungen, z.B. neu in Europa 
anzukommen, sind oft der Ausgangspunkt und die Grundlage des 
Projektes, und die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe müssen in der 
Planung berücksichtigt werden, damit ein Umfeld entsteht, in dem sich 
die Menschen öffnen und Geschichten miteinander teilen können.  

Die Ziele, die mit Storytelling-Projekten verfolgt werden, können kurz- 
oder langfristiger Art sein. Sie können der reinen Unterhaltung des 
Publikums dienen, oder komplexere und langfristigere Ziele verfolgen, z.B. 
Langzeitarbeitslosen zu helfen eine neue Perspektive zu finden, oder den 
Spracherwerb von Migrantinnen und Migranten zu unterstützen. Diese 
langfristigen Initiativen dienen meist Bildungszielen, der Kulturförderung 
oder sozialer Inklusion. Oft verfolgen Projekte auch mehrere dieser Ziele 
gleichzeitig.

Die Projekte ‚Catching Words‘, ‚De Gouden Vertelpas‘ und ‚Warp 
& Weft‘ richten sich an Schulkinder. ‚Medieval Storytelling‘ ist für 
den wissenschaftlichen Nachwuchs konzipiert worden, ‚Sharing 
Stories: Sharing Understanding‘ eröffnet Migranten die Welt des 
Geschichtenerzählens. ‚Het Sterkste Verhaal van Nederland‘ wiederum 
richtet sich an die gesamte Öffentlichkeit.

In den meisten Projekten lässt sich beobachten, wie die Teilnehmenden, 
anfangs reine Zuhörer, mit Hilfe des Erzählers nach und nach immer 
mehr selber zu Erzählenden werden. Dieser Effekt ist ein weiterer 
wichtiger Grund, warum sich das Erzählen als Methode, um Lernen 
und Kooperation zu fördern, besonders eignet. Doch auch wenn das 
Publikum nicht selbst zu Erzählern wird, ist seine Rolle wichtig, als 
Impuls- und Feedbackgeber für den Erzähler.

CATCHING WORDS
Großbritannien  |  Mit beteiligten Märchenerzählern wie Patrick Ryan, 
ist ‚catching words‘, oder ‚Worte fangen‘, ein Leseförderungsprojekt 
im Vereinigten Königreich. Das Programm versucht, die Lese- und 
Schreibfähigkeiten von Grundschülern mit Förderbedarf zu unterstützen. 
Ein Schriftsteller und ein Geschichtenerzähler besuchen die Schulen 
gemeinsam, um mittels Poesie und Geschichten das Lesen, Schreiben, 
Sprechen und Hörverständnis der Schüler zu fördern. Zwischen 2015 
und 2016 konnten über 600 Schüler in 18 Schulen erreicht werden.

http://www.discover.org.uk/literacy-projects/
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DE GOUDEN VERTELPAS
Niederlande  |  Die niederländische ‘Een School Vol Verhalen’ Stiftung 
(Eine Schule voller Geschichten) hat eine Menge Erzählprojekte. Eines 
davon ist ‘De Gouden Vertelpas’, also ‘der golden Erzählpass’, ein 
Wettbewerb in Schulen. 9 bis 12 jährige Schüler werden in einem 12 
wöchigen Programm zu Erzählern ausgebildet. Am Ende dieser Zeit 
findet der Wettbewerb statt, bei dem es den goldenen Erzählpass zu 
gewinnen gibt. Dieser Preis beinhaltet freien Eintritt bei unterschiedlichen 
Kulturangeboten und der oder die Gewinnerin wird zum „offiziellen 
Erzählrepräsentanten“ der Schule ernannt. Dies beinhaltet dann den 
Austausch mit anderen Schulen.

http://www.eenschoolvolvanverhalen.nl/projecten.html

WARP & WEFT
Großbritannien  |  Märchenerzählerin Anne Pitcher schaffte es, mit Hilfe 
eines Creative Scotland Zuschusses ein Projekt für eine schottische 
Grundschule ins Leben zu rufen. Während des zweimonatigen Projekts 
wurden die Kinder Märchenerzähler, während sie von lokalen Geschichten 
und Mythen, z.B. "Wie ein Stein aus Clochoderick auf ein Feld in 
Kilbarchan kam“ erfuhren. Mit der sog. Storyboard –Methode wurden die 
Geschichten dann von den Schülern nacherzählt. Jeder Schüler erzählt 
einen Teil der Geschichte, während er das sog. Storyboard, eigentlich 
nur ein einfaches Brett, hält. Singer-Songwriter Ewan McVicar half den 
Kindern, zwei Songs über das reiche Erbe von Kilbarchan zu entwickeln.

http://annepitcherstoryteller.com/creative-scotland-funded-
kilbarchan-primary-school-storytelling-song-project/

HET STERKSTE VERHAAL VAN NEDERLAND
Niederlande  |  Diese Initiative, übersetzt mit ‚Hollands beste Geschichte‘, 
wurde von den niederländischen Tilburg Cowboys, einem Kollektiv 
Kulturschaffender, begonnen, um die lokale mündliche Erzähltradition zu 
erhalten. In einem kleinen Café, das extra für das Projekt eingerichtet 
wurde, trafen sich zwei Teams von je drei Personen jeden Sonntag gute 
Geschichten, die es wert sind weiter erzählt zu werden. Nach Auffassung 
der Tilburg Cowboys, werden Geschichten jedes Mal wenn sie erzählt 
werden besser. Dies widerspricht dem Prinzip des digitalen Erzählens, 
bei dem eine einmal erzählte Geschichte unendlich auf die gleiche Art 
reproduziert wird. , Dieses Projekt ist einzigartig, da es seine Erzähler soz. 
direkt von der Straße bezieht.

http://www.tilburgcowboys.nl/project/12/ 
het-sterkste-verhaal-van-nederland

Hinweise zur Anwendung 
von Storytelling in 
Kooperationsprojekten
Um Storytelling-Projekte mit den bisher beschriebenen Methoden ins 
Leben zu rufen, sind in der Regel folgende Schritte notwendig: 

Zu Beginn müssen Organisation und der oder die Erzählerin zusammen 
finden. Dies kann durch bestehende Kontakte, Empfehlungen oder 
Recherche erfolgen. Für letzteres ist es empfehlenswert, sich direkt 
an Verbände und Vereine zu wenden, in denen Geschichtenerzähler 
organisiert sind. In Deutschland ist dies beispielsweise die Europäische 
Märchengesellschaft e.V. oder der Verband der Erzählerinnen und 
Erzähler e.V.. 

Wichtig ist auch, das gesammelte Wissen vorheriger Projekte zu 
erhalten und für die Zukunft nutzbar zu machen. Dieses Wissen ist für 
die Entwicklung neuer Projekte sehr wertvoll. Entweder kann dies durch 
sorgfältige Dokumentation abgeschlossener Projekte erreicht werden, viel 
besser jedoch durch personelle Kontinuität der umsetzenden Akteure, 
z.B. die langfristige Zusammenarbeit mit Erzählern.
 
In StoryRegions haben wir dem Aspekt der organisationsübergreifenden 
Interaktion besondere Aufmerksamkeit gewidmet, also der Begegnung 
zwischen dem Erzähler, der Trägerorganisation und den Individuen, 
denen das Projekt zugutekommen soll. Dabei gilt es zunächst für ein 
gemeinsames Verständnis dessen zu sorgen, was das Erzählen ist und 
kann, was es nicht kann, und was man gemeinsam wie erreichen möchte.

Wenn die beschriebenen Grundlagen geschaffen sind, gibt e seine Vielzahl 
von Methoden, wie Erzähltechniken eingesetzt und angewendet werden 
können, um Probleme gemeinsam zu lösen und die Zusammenarbeit zu 
festigen.
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DAS BEISPIEL VÄSTERBOTTEN 
In der Region Västerbotten in Schweden leben viele bekannte Autoren 
und ebenfalls eine Reihe von Geschichtenerzählern. Västerbotten 
entschied sich schon sich Ende der 1990 Jahre, sich als Storytelling 
Region zu präsentieren. Um dieses Ziel zu erreichen, haben 
unterschiedliche Institutionen, NGOs und Vereine darüber zu diskutieren, 
wie die Kultur des Erzählens in der Region entwickelt werden kann. Das 
Ergebnis war ein neues Leitbild, dank dessen die regionalen Behörden 
eine Erzählkuratorin ernannte. Ihre Aufgabe ist es, zur Förderung aller 
Arten des Geschichtenerzählens und damit verbundene Aktivitäten und 
Veranstaltungen in verschiedenen sozialen und institutionellen Kontexten 
in der Region beizutragen und die Entwicklung und Nutzung von 
Synergien zu unterstützen.

Dieser Schritt erwies sich als sehr wirksam. Dank der Arbeit der 
Kuratorin, ihr Name ist Mariann Folkedotter und sie ist bis heute im Amt, 
wurde "Västerbotten - die Region des Geschichtenerzählens" in ganz 
Schweden bekannt. 

Aus der Initiative sind neue Aufführungsorte entstanden und das kulturelle 
Erbe der Region wird mittels des Geschichtenerzählens lebendig 
erhalten. Jährlich findet ein einwöchiges Storytelling Festival statt und 
jedes Jahr wird eine der 15 Gemeinden der Region von der Kuratorin zur 
Storytelling-Gemeinde des Jahres ernannt.

Die Kuratorin bezieht Schulen, die Erwachsenenbildungseinrichtungen, 
die Politik, Bibliotheken, Vereine usw. mit ein, um gemeinsam das 
Potenzial des Geschichtenerzählens zu entwickeln. Das kulturelle und 
touristische Angebot der Region ist seitdem reicher geworden und neue 
Formen der Zusammenarbeit zwischen Kultureinrichtungen wie Theatern, 
Museen, Bibliotheken, Archiven, Bildungseinrichtungen, Schulen und 
Tourismusbüros in Västerbotten sind entstanden.

www.berattarnaslan.se

Weitere Beispiele
Ein Storytelling Projekt kann in vielen Bereichen, für unterschiedlichste 
Leute und Zielsetzungen nutzbringend sein. Um dies zu illustrieren, 
werden im Folgenden weitere Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen 
vorgestellt. Auf der StoryRegions Webseite, unter www.storyregions.
eu, finden sie die vollständige Liste der 101 Storytelling Projekte, die im 
Rahmen unseres Projektes zusammen getragen wurden. 

FRONTE DI LIBERAZIONE DEI PIZZINNI PIZZONI
Italien  |  Das italienische 
Projekt wurde im San Donato 
Viertel in Ciagliari gestartet. 
Eine interaktive Geschichte 
über mysteriöse SOS 
Nachrichten aus der Zukunft 
ist der Ausgangspunkt, die 
Kinder auch als Erzähler 
in eine Art Leitbildprozess 
einzubeziehen. Die dabei von 
den Kindern geäußerten Vorstellungen der Zukunft, bieten Stadtplanern 
Inspirationen und neue Perspektiven auf eine nachhaltige Stadt der 
Zukunft, insbesondere in benachteiligten Vierteln. Auf der Webseite des 
europäischen Netzwerkes für Kinderfreundliche Städte finden Sie weitere 
Informationen.
http://www.childinthecity.eu/2016/01/14/storytelling-project-inspires-

urban-planners-in-italy/

GESCHICHTEN UND WANDERER
Polen/Türkei   |  Im Jahr 2014 entwickelte der polnische Erzählerverein 
‚Grupa Studnia O‘. im Verbund mit zwei türkischen Verbänden in Warschau 
das Projekt ‚Geschichten und Wanderer‘. Das Projekt wollte Polnische 
und Türkische Erzählkünstler sowie Wissenschaftler zusammen bringen. 
Zwei Veranstaltungen widmeten sich den Schlüsselfiguren der Geschichte 
beider Kulturen. Der "Bazaar der Geschichten" präsentierte Geschichten 
über historische polnische Persönlichkeiten, die aus einer Vielzahl von 
Gründen in die Türkei verschlagen wurden, für erwachsenes Publikum. 
"Der fliegende Koffer", eine interaktive Erzähl- und Theaterperformance 
über Menschen aus beiden Kulturen, wurde für Kinder gemacht.
http://www.msz.gov.pl/en/p/ankara_tr_a_en/c/MOBILE/news/polish_
and_turkish_tales___wanderers_travel_3_cities
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GESCHICHTENZEIT IN BÜCHEREIEN
Lettland   |  Im Jahr 2009 startete Dr. Philol Guntis Pakalns von der 
Lettischen Universität das Projekt ‚Geschichtenzeit in Büchereien‘ in 
Zusammenarbeit mit dem nationalen UNESCO-Komitee. Das Projekt 
von Dr. Pakalns war ein innovativer Anreiz für Lettland, ein Land, in 
dem traditionelle Volkslieder stärker vertreten sind, als mündliche 
Erzähltraditionen. Das Projekt begann mit fünf einleitenden Vorlesungen, 
gefolgt vom Aufbau eines Netzwerks mit 19 Bibliotheken, die bereit 
waren, sich weiter für das Geschichtenerzählen zu engagieren. Ziel des 
Projektes war der Austausch von Erzählwissen zwischen den beteiligten 
Bibliotheken, in denen Erzählveranstaltungen für Kinder und Erwachsene 
organisiert wurden.

https://commonstoriesofeurope.files.wordpress.com/2012/12/
pakalns_storytelling_latvia_2011.pdf

PRACOWNIA OPOWIEŚCI 
Polen   |  ‘Pracownia Opowieści’ oder ‘Geschichten Studio’ ist eine 
polnische Organisation, die offene Workshops zum Geschichtenerzählen, 
Fotografie und Journalismus veranstaltet. Pracownia Opowieści 
möchte jungen Erwachsenen eine Chance geben, ihre literarischen und 
fotografischen Fähigkeiten zu entwickeln. Dafür arbeitet das Atelier oft 
zusammen mit ausländischen Partnern in Island und Norwegen und 
fördert einen internationalen Austausch von Wissen.

http://www.eog2016.mkidn.gov.pl/pages/posts/storytelling-lab-
for-young-adults---recruiting-participants-for-the-project-4135.

php?p=10
http://opowiesci.org/

DAS ALADDIN PROJEKT
Europa   |  Das von der Europäischen Kommission 
geförderte und von Organisationen aus Ungarn, 
Frankreich, Großbritannien, Spanien und den 
Niederlanden entworfene Projekt Aladdin soll 
jungen Menschen mit schlechten Schulleistungen, 
wirtschaftlichen Notlagen oder eingeschränkten sozialen Fähigkeiten 
helfen. Dies kann erreicht werden, indem Sie mit der Fülle des Wissens 
und der Erfahrung älterer Menschen in Berührung kommen. Die älteren 
Freiwilligen nutzen das Geschichtenerzählen, um die sozialen und 
kommunikativen Fähigkeiten der Jugendlichen zu verbessern und ihre 
Motivation zum Lernen zu steigern. Aladdin beweist, dass Storytelling 
angewendet werden kann, um die Kluft zwischen den Generationen zu 
überbrücken.

http://aladdinproject.eu/

DIE KUNST DES ERZÄHLENS
Großbritannien   |  Die walisische ‘Beyond the Border‘ Festival-
Organisation, gefördert mit Mitteln des Arts Council Wales, hatte die 
Möglichkeit, mit Schülern aus neun Sekundarschulen in Süd-Wales zu 
arbeiten. Schüler im Alter von 13-15 arbeiteten über einen Zeitraum 
von vier Tagen mit einem professionellen Erzähler. ‘Beyond the Border‘ 
profiterte von einer Fülle von Erfahrungen, die während früherer 
Erzählprojekten gewonnen wurden. Ein "Geschichtenerzähler-Markt" am 
Ende des Projekts gab jungen Menschen die Chance, ihre Geschichten 
zu einem öffentlichen Publikum zu erzählen. Ein Junge-Erzähler-
Wettbewerb gab dem Gewinner die Chance, vor dem Festivalpublikum 
aufzutreten.

http://www.beyondtheborder.com/projects/the-art-of-telling/

GETEILTE GESCHICHTEN
Nordirland   |  Das ‚Geteilte Geschichten-Projekt‘ ist eine Initiative des 
South Belfast Roundtable gegen Rassismus. Um den Herausforderungen 
einer multiethnischen und multikulturellen Gesellschaft gerecht zu 
werden, bot der SBRR Bürgern mit Migrationshintergrund Gelegenheit, 
ihre Geschichten und Gründe für ihren Umzug nach Nordirland zu 
erzählen. Das Shared History Projekt zeigt, wie Storytelling genutzt 
werden kann, um Gemeinschaften gegen Rassismus zu stärken.
http://www.developmenteducationreview.com/issue4-perspectives7
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GRANAI DELLA MEMORIA
Italien   |  Die italienische Universität der 
Gastronomischen Wissenschaften und Slow 
Food International haben zusammen eine 
Online-Sammlung von Interviews erstellt. In den 
Hunderten von Aufnahmen erhalten Menschen 
aus verschiedenen italienischen Gemeinden 
eine Chance, die Geschichte ihres traditionellen 
Essens zu erzählen. Die Gespräche beschränken 
sich dabei nicht auf die mediterrane Küche, die 
Erzähler erinnern sich auch an ihre Kindheit und 
den Krieg. Die gesamte Sammlung besteht aus 
mehr als tausend Geschichten, von einer kurzen Kochvorführung bis hin 
zu 90-minütigen Interviews über das Leben als Partisanen während des 
Zweiten Weltkrieges.

http://www.granaidellamemoria.it/#

PATIENT VOICES
Großbritannien   |  
‚Patient Voices‘, oder 
‚Patientenstimmen‘, wurde 
ins Leben gerufen, um den 
Perspektiven von Patienten, 
Verwandten und Ärzten im britischen Gesundheitssystem Gehör 
zu verschaffen. Mit einer Webseite, auf der die Audios und Videos 
veröffentlicht werden, hat Patient Voices die Geschichten von über 250 
Teilnehmern verbreitet. Bis heute wird diese Kollektion weiter ausgebaut. 

http://www.patientvoices.org.uk/
Die Philosophie: http://www.pilgrimprojects.co.uk/papers/pvrat.pdf

ONGEKEND BIJZONDER
Niederlande   |  In diesem Projekt, dessen Name übersetzt ‚Unbekanntes 
Besonderes‘ lautet, wurden in vier Großstädten in den Niederlanden fast 
250 Geschichten von Migranten gesammelt. Ziel ist die Erhaltung der 
mündlich erzählten Geschichten für künftige Generationen und Forscher. 
Ongekend Bijzonders Arbeit wurde nicht nur in der niederländischen 
DANS Oral History Datenbank gespeichert, sondern auch 24 Mitarbeiter 
wurden ausgebildet, um die Geschichten in Filmen, Musik, Theater oder 
bildender Kunst weiter zu verarbeiten.
https://ongekendbijzonder.nl/project/ongekend-bijzonder-project/

TOSKANA, WUNDERSCHÖN ÜBERALL
Italien   |  ‚Toscana, wunderschön überall‘ oder 'Toscana, Ovunque 
Bella' ist eine Sammlung von mehr als 280 digitalen Geschichten, die die 
Gemeinden in der italienischen Region Toskana darstellen. Novelisten, 
Reisende, Lehrer, Handwerker, .... das sind nur einige der Menschen, 
die zu diesem Projekt beigetragen haben, um der Welt die Schönheit 
der Toskana zu zeigen und schließlich den Tourismus der Region zu 
stärken. ‚Toscana, wunderschön überall‘ zeigt die Potenziale des 
Geschichtenerzählens für den Tourismus und könnte andere Länder und 
Regionen inspirieren.

https://www.toscanaovunquebella.it/en?lang=it&seed=6d37148223
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NORDWEST ARKANSAS GEFÄNGNISGESCHICHTEN 
USA   |  Das amerikanische North West Arkansas Gefängnisgeschichten 
Projekt begann im Jahr 2012. Das wichtigste Ergebnis dieses 
Projektes ist "Stories From the Inside Out", eine Aufführung von 
weiblichen Gefangenen, die sich über 4 Monate zweimal pro Woche zu 
Vorbereitungssitzungen trafen. Die Frauen lernen, ihre Geschichten und 
Emotionen durch Geschichtenerzählen, Poesie und Musik zu teilen. Im 
Jahr 2016 wurde das "Stories From the Inside Out" -Programm auf ein 
Gefängnis mit männlichen Insassen ausgedehnt. Weitere Informationen 
und ein Archiv der Projektergebnisse finden Sie auf der Website der NWA 
Prison Story.

http://www.nwaprisonstories.com/
http://episcopaldigitalnetwork.com/ens/2013/12/05/prison-

storytelling-project-transforms-lives-educates-the-community/

REFUGEE TALES 
Großbritannien   |  ‚Fluchtgeschichten‘ ist ein Projekt, das Flüchtlingen 
die Möglichkeit gibt, ihre Geschichten zu erzählen. Eine Aktionsebene 
innerhalb des Projektes sind Solidaritätswanderungen. Um das 
Bewusstsein für unbegrenzte Inhaftierungen im Vereinigten Königreich 
schaffen, finden bei Refugee Tales während der Spaziergänge mehrere 
Aufführungen zu diesem Thema statt. Bald wird die Organisation ein Buch 
mit Geschichten, die von Flüchtlingen erzählt wurden, veröffentlichen.

http://refugeetales.org/

ONCE UPON A PLACE
Irland/ Turkei     Als Teil des TANDEM-Austauschprogramms für 
Projektpartner aus Europa und darüber hinaus wollte ‚Once Upon 
a Place‘ Gemeinschaften aus Irland und der Türkei, mit Hilfe der die 
Kunst des Geschichtenerzählens miteinander in Verbindung bringen. 
Pınar Özütemiz aus der Türkei und Máire Davey aus Irland haben 
ein zweisprachiges Erzählprojekt ins Leben gerufen. Durch mehrere 
Geschichtenerzählveranstaltung in ausgewählten Distrikten in Dublin 
und Istanbul versuchte das Projekt, die Ähnlichkeiten und Unterschiede 
der irischen und anatolischen mündlichen Traditionen hervorzuheben 
und so eine Ebene der Völkerverständigung zu schaffen.

http://tandemexchange.eu/about-tandem/tandem-turkey/people-
projects/

AL-HAKAWATI PROJECT
Syrien/ Schweden   |  Das ‚Al-Hakawati-
Projekt‘ versucht seit 2015 kulturelles 
Erbe Syriens zu bewahren. Die 
syrische Erzähltradition, dokumentiert 
in einem begleitenden zweisprachigen 
(englisch-arabischen) Buch, wird auf 
einer zweisprachigen Erzähl-Tour und 
Ausstellung vermittelt. Das renommierte 
‚Skandinavische Fabula Storytelling 
Hakaya Netzwerk‘ und ‚Kulturerbe ohne 

Grenzen Schweden‘ organisieren Al-Hakawati, und möchte dazu 
beitragen, eine Basis für den künftigen Dialog im derzeit von Krieg 
heimgesuchten Syrien zu schaffen.

TIMESLIPS™
USA   |  ‚TimeSlips‘ ist ein amerikanisches 
Erzählprojekt für ältere Menschen denen 
der Gedächtnisverlust Probleme macht. 
Die Härte der Erfahrung an Alzheimer 
oder Demenz erkrankt zu sein, kann 
gelindert werden, indem verlorene 
Erinnerungen durch neue Geschichten 
ersetzt werden. Das Projekt wurde von 
Anne Basting, Direktor der University of 
Wisconsin Milwaukee Zentrum für Alter 
und Gemeinschaft, und Direktor von TimeSlips gestartet. Das Projekt 
bietet Werkzeuge und Schulungen für das Wohlergehen der Ältesten.
http://www.timeslips.org/
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#PUNKTFARSTA
Schweden   |  ‚#Punktfarsta‘ ist ein hyperlokales Geschichtenprojekt im 
Stockholmer Vorort Farsta. Der Bezirk verfügt über sehr unterschiedliche 
Nachbarschaften, jede voller Geschichten. Das Stockholmer 
Stadtmuseum möchte diese lokalen Geschichten sammeln, um die 
Vielfalt von Farsta zu erfassen, so dass sowohl gegenwärtige als auch 
zukünftige Bewohner sie teilen können. Eine Art diese Geschichten zu 
sammeln, ist das Posten historischer Fotografien auf Facebook. Die 
Kommentare darauf führen zu interessanten Gesprächen und erschließen 
neue Quellen für das Projekt.

https://medium.com/@Digital_ID_SE/punkt-farsta-stockholm-city-
museum-shares-local-stories-b89ddba130f6

ZO WAS ONZE OORLOG
Belgien   |  Dieses belgische Projekt hat ein Ziel: Zeugnisse der einfachen 
Menschen während des Zweiten Weltkrieges zu sammeln. Historiker 
führen, gemeinsam mit Gymnasiasten, Interviews mit Zeitzeugen. Die in 
diesem Projekt gesammelte Fülle von Inhalten ist eine reichhaltige Quelle 
für Geschichtenerzähler.

https://pieterserrien.be/boeken/zowasonzeoorlog/het-project/

TPRS - TEACHING PROFICIENCY WITH READING & 
STORYTELLING
International   |  TPRS oder ‚Kenntnisse vermitteln durch Lesen & 
Storytelling‘ ist eine Methode des Unterrichtens von Sprachen. Die 
Methodik wurde von Blaine Ray, einem amerikanischen Spanischlehrer, 
in den 90er Jahren erfunden. Er nahm die besten Teile der älteren Total 
Physical Response-Methode und ergänzte das Geschichtenerzählen. 
Durch Lesen und Storytelling erwerben die Schüler nicht nur 
Fremdsprachenkenntnisse, der Lehrer kann auch Informationen über 
ihre persönlichen Interessen sammeln, um einen interessanteren 
Kurs zu gestalten. Die TPRS-Methodik hat sich auf der ganzen 
Welt verbreitet. Pädagogen, die sich für diese kreative Weise des 
Fremdsprachenunterrichts interessieren, können eine der verschiedenen 
Websites auf TPRS konsultieren.

http://www.taalleermethoden.nl/index.php/taalleermethoden/tprs
http://tprstories.com/what-is-tprs

Techniken des 
Geschichtenerzählens
Im vorigen Abschnitt haben wir beschrieben, wie die sektorenübergreifende 
Zusammenarbeit als wirksame Methode eingesetzt werden kann, 
um Menschen und Gruppen zusammenzubringen, und um mit Hilfe 
des mündlichem Geschichtenerzählens Gemeinschaftsentwicklung, 
Sprachenlernen, Inklusion etc. zu fördern. Erzählen unterstützt soziale 
Integration und Gemeinschaftsentwicklung indem es Menschen 
zusammenbringt - Menschen aus unterschiedlichen Organisationen, 
Verbänden, Bildungseinrichtungen, Bibliotheken und so weiter. Wenn 
ein Netzwerk mit Akteuren aufgebaut wurde, um für bestimmte 
Zielgruppen etwas zu tun, ist es Zeit, das Geschichtenerzählen als 
Werkzeug einzusetzen. In diesem Stadium kann eine breite Palette 
von Erzählansätzen und -techniken angewendet werden. Im folgenden 
Abschnitt werden wir einige Beispiele für nützliche Erzähltechniken 
vorstellen, die für verschiedene Zwecke nutzbar sind. Einige dieser 
Techniken wurden stammen aus dem einwöchigen Trainingskurs, der im 
Rahmen von StoryRegions im Sommer 2015 in Turin, Italien stattfand.

Das im Folgenden vorgestellte Beispiel ist eine Sequenz von Übungen, 
die von der schwedischen Erzählerin Rose-Marie Lindfors stammen, 
und die sie in Schwedisch-Kursen für Migranten anwendet. Diese 
Übungsabfolge ist jedoch leicht auf andere Gruppen und für andere 
Zielsetzungen übertragbar, denn sie führt Menschen auf sanfte Weise 
an das Erzählen heran und schafft die Grundlage für umfangreichere 
Erzählübungen und das inhaltliche Arbeiten mit Geschichten. Für jeden 
Schritt werden beispielhafte Übungen beschrieben. Diese können 
selbstverständlich durch andere ersetzt oder ergänzt werden. 
 
ERSTER SCHRITT - AUFBAU EINER VERTRAUENSVOLLEN 
ATMOSPHÄRE UND ÖFFNUNG DES GEISTES. 
Man beginnt mit einem Stuhlkreis, in dem jeder jeden sehen und 
hören kann. In der Mitte liegen Fotos, aus denen jeder eines auswählt. 
Anschließend berichtet jeder, aus welchem Grund er oder sie das Bild 
ausgewählt habt und was ihm oder ihr daran gefällt.

ZWEITER SCHRITT – KÖRPER UND GEIST ANSPRECHEN
Die Gruppe bleibt im Stuhlkreis, jedoch wird ein Stuhl beiseite gestellt. 
Diesmal steht eine Person in der Mitte und stellt Fragen, z.B. wer weiße 
Socken trägt. Alle, auf die das zutrifft, stehen auf und suchen sich einen 
neuen Platz. Da auch der Fragenstellende mitmacht, gibt es einen Stuhl 
zu wenig. Wer zuletzt keinen Stuhl bekommen hat, bleibt in der Mitte 
stehen und stellt die nächste Frage.
In einer anderen Übung, die ebenfalls zur Aktivierung des Körpers 
und Geistes beiträgt, stehen alle Gruppenmitglieder im Kreis. Ein 
Klatschen wird an den Nebenstehenden weitergegeben und im Kreis 
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„herumgereicht“. Nach einer Weile kann spontan die Richtung des 
Klatschens geändert werden, bis sich die Teilnehmenden ein Klatschen 
kreuz und quer durch den Raum „zuschicken“. 
Diese Übungen erfordern Aufmerksamkeit und Körpereinsatz, lassen 
die Teilnehmenden im Augenblick ankommen und machen einfach nur 
Spaß. Durch gemeinsames Lachen findet die Gruppe zusammen.

DRITTER SCHRITT - EINSTIEG IN DAS ERZÄHLEN
Die Gruppe findet sich in Paaren zusammen. A sagt: „Du weißt nicht, 
was ich in meiner Tasche habe.“ B antwortet: „Doch, ich weiß, was du 
in deiner Tasche hast. Es ist … ( und nennt etwas absurd Großes, z.B. 
einen Elefanten).” A erwidert „Stimmt, du hast recht. Und zwar habe ich 
einen Elefanten in der Tasche, weil…“ und erklärt den Grund, z.B. weil es 
Sommer ist und der Elefant einem, wann immer man möchte, zu einer 
kühlen Dusche verhelfen kann. 
Diese Übung stimuliert die Vorstellungskraft und hilft uns, uns von 
unserem gewohnten rein rationalen Denken zu lösen.

VIERTER SCHRITT - EINSTIEG INS GESCHICHTENERZÄHLEN – 
GEMEINSAM EINE GESCHICHTE ENTWICKELN
Wieder im Stuhlkreis beginnt jemand mit “Es war einmal vor langer 
Zeit, eine/ein …(benennt die Hauptfigur und deren Lebensraum)“. Der 
Sitznachbar fährt fort: „Jeden Tag tat X (die Hauptperson) …“. Der 
nächste erzählt weiter: „Eines Tages jedoch… (geschah etwas neues)“. 
Der Nachbar erzählt weiter: „Und heute … (beschreibt die Dinge jetzt)“. 
Die Geschichte endet, indem jemand das Fazit zieht, was aus dieser 
Geschichte gelernt werden kann.
In einer anderen Übung teilt sich die Gruppe in Dreiergruppen. 
Abwechselnd erzählen die Gruppenmitglieder jeweils den Anfang, 
die Mitte und das Ende einer Geschichte. Diese beginnt, mit der 
Beschreibung eines Protagonisten und seiner Lebenssituation. Der 
Mittelteil beschreibt ein Problem, dass die Hauptfigur lösen muss. Zuletzt 
wird die Auflösung und das Happy End der Geschichte erzählt. Jedes 
Gruppenmitglied sollte am Ende jeweils einen Anfang, eine Mitte und ein 
Ende einer Geschichte erzählt haben.
Diese Übungen stimulieren unsere Kreativität und Sprachfähigkeit, 
fördern den Teamspirit und machen uns bewusst, wie Geschichten 
aufgebaut und strukturiert sind, und was es ggf. zusätzlich braucht, um 
sie interessanter zu machen.

EIN PAAR NÜTZLICHE HINWEISE FÜR DIE ANWENDUNG VON 
STORYTELLING METHODEN IN GRUPPEN
• Zunächst: die meisten Menschen wünschen sich, sich verbunden 

fühlen zu können. Verwenden Sie Zeit und Mühe darauf, diesen 
Prozess gleich zu Anfang zu fördern. Alle weiteren Schritte werden 
dann viel leichter fallen und größeren Nutzen bringen.

• Geschichten als roten Faden nutzen: Jedes Projekt, dass Storytelling 
einbeziehen will, sollte eine Geschichte finden, die einen Bezug zu 
den Zielen der Aktivität und den Besonderheiten der Gruppe herstellt. 
Die Geschichte bildet den roten Faden, der den Teilnehmenden hilft, 
sich mit dem Thema und der Gruppe zu identifizieren. Enthaltene 
Metaphern können immer wieder aufgegriffen werden, und bieten 
die Möglichkeit Bezüge zum Geschehen in der Gruppe herzustellen. 
Der reichhaltige Fundus traditioneller Märchen bietet Geschichten zu 
vielen Themen, die uns auch heute noch beschäftigen, aber auch 
Filme haben in dieser Hinsicht viel zu bieten.

• Die richtigen Geschichten finden: Die “Heureka – Geschichte“ 
von Archimedes ist ein gutes Beispiel dafür, wie Geschichten zur 
Vermittlung abstrakter Konzepte eingesetzt werden können. In einer 
Gruppe kann man auch gemeinsam nach Geschichten suchen, die 
bestimmte Prinzipien oder Dynamiken veranschaulichen. Quellen 
für Geschichten sind Bücher, Filme und vor allem natürlich das 
Internet. Auf der StoryRegions Webseite finden Sie eine Linkliste zu 
Erzählressourcen im Internet.

• Persönliche Geschichten: Wenn Menschen aus ihrem eigenen Leben 
erzählen, ist es wichtig im Vorfeld Regeln und Grenzen dieser Aktivität 
zu besprechen. Dazu gehört die Schaffung eines geschützten 
Raumes und die Zusicherung von Vertraulichkeit, um sich öffnen zu 
können. Wichtig ist aber auch der Hinweis auf bestimmt Grenzen, 
z.B. die Abgrenzung zum therapeutischen Erzählen, wo ausgebildete 
Therapeuten mit Themen, die womöglich durch das Erzählen aktiviert 
wurden, professionell umgehen können, was in „normalen“ Kontexten 
jedoch meist nicht gegeben ist. 

• Nach dem Storytelling Projekt: Bleiben Sie in Kontakt, um sich 
über weitere Entwicklungen auszutauschen und ggf. neue Ideen 
gemeinsam zu entwickeln. Es wäre schade, das was die Gruppe sich 
gemeinsam erarbeitet hat, in Vergessenheit geraten zu lassen.
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KAPITEL 3
Storytelling zur Förderung von Lernen, Inklusion und 

Gemeinschaftsentwicklung - Beispiele guter Praxis
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und Märchen. Manche Projekte haben sich aus Bürgerbewegungen oder 
Einzelinitiative der Erzähler entwickelt, die andere mit ihrer Kunst begeistern 
wollten, andere sind „von oben“ initiiert worden, beispielsweise um 
stadtentwicklungspolitische Ziele zu erreichen und einen Weg zu finden, 
mit den Leuten ins Gespräch zu kommen (z.B. „Sorteerstraat“ in Belgien 
oder „Migranti e Patrimoni“ in Italien). Die vielfältigen Zwecke zeigen wie 
Geschichtenerzählen zu Bildung und Inklusion beiträgt, aber auch wie 
es zur Erreichung politischer Ziele nutzbar gemacht werden kann. Die 
Beispiele zeigen auch, dass das Geschichtenerzählen oft Ausgangspunkt 
für andere Initiativen ist und Wandel herbeiführen kann. Oft werden 
die Erzähltechniken mit anderen pädagogischen oder künstlerischen 
Methoden kombiniert. Dies zeigt, dass Geschichtenerzählen als alleinige 
Methode genutzt werden kann, aber nicht muss. Soweit möglich, 
ist bei jedem Beispiel ein Link als Referenz sowie eine Kontaktperson 
angegeben, um weitere Informationen abzurufen und mehr über 
den Ansatz des Projektes erfahren zu können. Die Beispiele wurden 
durch Gespräche mit ErzählerInnen, Projektorganisatoren und durch 
Internetrecherche zusammengetragen. Jedes Beispiel wird entlang 
einer Reihe von Leitfragen präsentiert. Zuerst konzentrieren wir uns auf 
Hintergrund, Ziele, Zielgruppen und Umsetzung, dann auf die spezielle 
Rolle des Erzählens und dessen Beitrag zur Gemeinschaftsentwicklung. 
Die Ergebnisse und das Potential für den Transfer in andere Regionen 
und Anwendungsbereiche werden ebenfalls diskutiert.

Einführung
Im folgenden Kapitel werden 11 Projekte aus Europa und darüber 
hinaus präsentiert, in denen das Geschichtenerzählen für die Förderung 
der Gemeinschaftsentwicklung, für soziale Inklusion und das Lernen 
eingesetzt werden. Das Geschichtenerzählen wird in jedem Projekt 
anders und für unterschiedliche Zielgruppen eingesetzt. Einige 
Erzählprojekte geben Migranten eine Stimme, andere sollen lokale 
Gemeinschaften beleben, in dem Menschen in Dialog gebracht werden. 
Einige Projekte richten sich an Kinder. Diese zeigen auf, wie Kinder durch 
die Anwendung des Geschichtenerzählens und die daraus entstehende 
Wertschätzung dafür, auf ihrem Weg ins Erwachsenenalter zu 
Botschaftern für eine Kultur des Erzählens und Zuhörens werden. Indem 
Kinder lernen zu erzählen, zeigen sie auch den Erwachsenen, welche 
Kraft das Geschichtenerzählen entfalten kann. Andere Beispiele zeigen, 
wie das Erzählen von Geschichten Menschen mit sozio-kulturellen 
Benachteiligungen und Behinderungen stärken kann, und welchen 
Beitrag es zur kulturellen Bildung zu leisten vermag.

Eine breite Palette verschiedener Formen des Geschichtenerzählens 
wird präsentiert. Einige lenken ihre Aufmerksamkeit auf Einzelschicksale 
und biographische Geschichten, andere arbeiten mit traditionellen Sagen 
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Migrationsgeschichten im 
Red Star Line Museum  
Antwerpen, Belgien

HINTERGRUND
Die Red Star Line war eine Schifffahrtslinie zwischen Antwerpen und 
New York, die von 1873 bis 1934 Immigranten von Europa nach 
Amerika gebracht hat. Über 2,6 Millionen Menschen reisten auf der 
Suche nach einem besseren Leben von Antwerpen in die Neue Welt, 
inspiriert durch den amerikanischen Traum. Menschen aus Belgien, 
Holland, Frankreich, Deutschland und der Tschechei schifften sich für 
ihre Reise in ein neues Leben ein. 2013 gründete die Stadt Antwerpen 
das Red Star Line Museum, um die Geschichte derer zu zeigen und 
zu erzählen, die damals alles hinter sich ließen, um neue Horizonte zu 
erreichen.

Da Migration ein Phänomen aller Zeitalter ist, möchte das Red Star 
Line Museum eine Verbindung zur heutigen Migration herstellen. Ein 
Erzählprojekt wurde organisiert, um Geschichten heutiger Migranten 
zu sammeln. Auch heute ist Antwerpen immer noch eine internationale 
Stadt und besonders im Hafengebiet, wo das Museum liegt, stellen 
Immigranten und Zuwanderer einen großen Teil der Bevölkerung.

ZIELE
• Verbindung der Geschichte der Red Star Line zur heutigen Migration 

herstellen
• Zuwanderer und Immigranten ihre Geschichte erzählen lassen
• Erstellung einer Datenbank aktueller Migrationsgeschichten
• Menschen zu helfen, sich auszudrücken

UMSETZUNG
Das Projekt lief von 2012 bis 2013. Ein Teilnahmeaufruf für das 
Erzählprojekt wurde im lokalen Fernsehkanal gesendet und in mehreren 
Medien publiziert. Die Stadt von Antwerpen stellte einen kleinen Bus, der 
in einen Erzählbus (Verhalenbus) umgebaut wurde. Es wurden bequeme 
Sitze, ein Tisch, eine Kaffeemaschine, ein Kühlschrank mit Getränken, 
nette Vorhänge und ein Aufnahmegerät eingebaut. Der Bus konnte überall 
parken (z.B. vor Schulen, am Markt, bei jedem öffentlichen Ereignis) 
und wurde genutzt, um Leute einzuladen, ihre Migrationsgeschichte zu 
erzählen. Jede Geschichte wurde aufgenommen.

Parallel wurde eine Kooperation mit den lokalen CVOs (Volkshochschulen) 
und Sprachschulen für Erwachsene (Holländisch für Zuwanderer) 

aufgebaut, um einige Lerneinheiten für das Geschichtenerzählen in den 
Kursen einzubauen, damit die Menschen nicht nur die Sprache lernen, 
sondern auch ihre Geschichte erzählen können. Lokale Vereine, ethnische 
Gruppen, Gemeindezentren und Veranstalter arbeiteten zusammen, um 
die Menschen einzuladen und auf das Erzählen vorzubereiten. Innerhalb 
der Sprachkurse wurden die Teilnehmer gebeten, Bilder mitzubringen 
und über sie zu erzählen. Daraufhin wurden einige von ihnen eingeladen, 
ihre Geschichte im Bus zu erzählen.

Über 400 Aufnahmen wurden gemacht. Aus diesen wurden 10 
Personen mit ihren Geschichten ausgewählt (auf Basis von Faktoren wie 
Sprachqualität, Geschlecht, Alter, geographische Herkunft, ethnischer 
Hintergrund, Art der Geschichte…).

Diese Personen wurden gebeten ihre Geschichte auf Video erneut zu 
erzählen. In einem Interview wurden zuerst viele Fragen gestellt: Von 
wo sind Sie, was haben Sie mitgenommen, mit wem waren Sie auf der 
Reise zusammen,…? Dann wurde die Geschichte entwickelt, erzählt 
und aufgenommen. Einige Hintergrundinformationen und Bilder wurden 
hinzugefügt. Dieses gesammelte Material wurde dann für eine Schautafel 
im Museum benutzt, an der Besucher die Geschichten sehen, hören und 
lesen können.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Das Erzählen war der Kern des Projekts. Es wurde als Bildungsmethode, 
als Kommunikationswerkzeug und auch als künstlerisches Werkzeug 
benutzt und am Ende wurden die erzählten Geschichten für die 
Ausstellung im Museum aufbereitet.
Der Fokus lag auf dem Teilen von Lebensgeschichten von Migranten mit 
einer breiteren Öffentlichkeit. Die Sprachschulen entdeckten Erzählungen 
als Technik zur Lehre von Sprache und haben diese Methoden aus dem 
Projekt in ihre regulären Curricula übernommen.
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GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
In diesem Projekt arbeiteten Organisationen aus verschiedenen 
Bereichen zusammen: aus dem öffentlichem Dienst, der Privatwirtschaft, 
Bildung aber auch Vereine und ethnische Gruppen trugen dazu bei.
Lernen

Im Allgemeinen gab das Projekt allen Menschen die Gelegenheit, inklusive 
denen außerhalb der Schule oder dem Netzwerk, ihre Geschichten zu 
erzählen und anderen Menschen zum zuhören zu bringen. In dieser 
Beziehung diente ihre Einbindung der belgischen Gesellschaft. Zusätzlich 
hatten die Zentren für Erwachsenenbildung ein klares Sprachlern- und 
Kommunikationsziel für Zuwanderer und Immigranten.

ERGEBNISSE
• Einführung des Geschichtenerzählens als Werkzeug bei allen 

beteiligten Organisationen.
• Kompetenzentwicklung durch Aufmerksamkeit für und Erfahrung 

durch das Geschichtenerzählen bei Lehrern, aber auch den sozial-
kulturellen Gruppen, z.B. Frauenorganisationen.

• Dauerhafte Einführung des Erzählens als Technik des Lernens von 
Sprachen.

• Ermächtigung durch sichtbar machen und verstehen von 
benachteiligten Gruppen sowie Aufmerksamkeit und Interesse für 
das individuelle Leben und die Geschichte eines Einzelnen.

ÜBERTRAGBARKEIT
Das Konzept des Red Star Line Museums kann in viele Kontexte 
übertragen werden. Das Museum M in Leuven hatte ein ähnliches 
Projekt, in dem Immigranten eingeladen wurden eine Bilderausstellung 
(vom Mittelalter bis 1900) zu besuchen und darüber zu reflektieren. 
Danach berichteten sie darüber, wie sie die Gemälde mit ihren Themen 
aus ihrer kulturellen Perspektive wahrnahmen. Alles wurde in einem 
hübschen Buch zusammengefasst und das Museum macht immer noch 
von Immigranten geführte Touren, in denen sie ihre Sicht der Dinge auf 
Basis ihrer Kultur erzählen.

ORGANISATIONEN
• VZW Antwerpen Kunststad (Antwerpen City of Art, eine Non-Profit-

Organisation)
• Die Stadt Antwerpen
• 4 Erwachsenenbildungsträger aus der Gegend (Sprachabteilung 

NT2, Holländisch als Fremdsprache)
• Lokale sozio-kulturelle Vereine, Migrantenorganisationen, 

Frauenorganisationen

KONTAKT
Nadia Babazia, Antwerpen, Belgien
Email: Nadia.Babazia@stad.antwerpen.be
Website: http://redstarline.be/
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Story Regions

Geschichtenerzählen 
im Sprachunterricht  
Skellefteå, Schweden

HINTERGRUND
Ein Flüchtling oder Immigrant muss in Schweden bei VUX/SFI 
(Bildungszentrum für Erwachsene) im Programm „Schwedisch 
für Immigranten“ (SFI) teilnehmen. Die hier beschriebene Gruppe 
begann im Dezember 2013. Einwanderer und Flüchtlinge 
aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen, kamen 
zusammen, um gemeinsam Schwedisch zu lernen.

ZIELE
Das Ziel des Kurses war es, durch Geschichtenerzählen die 
Sprachfähigkeit der Teilnehmenden zu fördern, inklusive der des Lesens 
und Schreibens, aufbauend auf das Vorwissen und die Erfahrungen der 
einzelnen Teilnehmer. Die verbesserte Beherrschung der schwedischen 
Sprache schuf die Voraussetzungen für eine gelingende Inklusion in die 
schwedische Gesellschaft.

UMSETZUNG
Die Aktivitäten basierten auf dem Schwedisch-Buch, das in dieser Art 
von Kursen angewendet wird. Die Themen des Buches wurden dann 
in Erzählübungen übertragen, um Körper und Sprache auf spielerische 
Weise zu verbinden und die Vorstellungskraft anzuregen. Der Fokus lag 
immer auf dem vorhandenen Wissen der Teilnehmer, was sie bereits 
ausformulieren können, um von da aus das Vokabular, Satzbau und 
Grammatik zu einer flüssigen Anwendung der Sprache auszubauen. Alle 
Erzählübungen wurden in kleinen oder größeren Gruppen umgesetzt.

Jede Sitzung beinhaltete:
• Reflektion und Diskussion des täglichen Themas und Erlebens mit 

allen Teilnehmern;
• Sprach- und Körperübungen, so dass der ganze Körper auf 

spielerische Art involviert wird;
• Eine Übung in Vorstellungskraft, um den Geist für andere Denkweisen 

zu öffnen;
• Eine Übung mit Bezug zum Alltag der Teilnehmenden: erzählen zu 

ausgewählten Fotos mit unterschiedlichen Objekten und Szenerien. 
Dies ist eine Methode, um einfache Geschichten zu entwickeln. Jeder 
bekam die Möglichkeit, seine Geschichte zu erzählen und von den 
anderen gehört zu werden.

Pone, eine der Teilnehmerinnen
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ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Die Sitzungen bestanden aus einer Mischung biographischer und 
fiktionaler Geschichten, auch Schauspielerei und andere künstlerische 
Methoden wurden einbezogen, und halfen das Selbstvertrauen der 
Teilnehmenden zu erhöhen und ihnen Mut zu vermitteln, die neue 
Sprache auch jenseits des Unterrichts anzuwenden. Es war ein Erzähl-
Projekt und Geschichtenerzählen stand Mittelpunkt, aber während 
des Prozesses bedurfte es auch anderer Ausdrucksformen, damit die 
Teilnehmer ihren Weg zum Erzählen finden konnten. Wenn auch viele 
verschiedene Ausdrucksformen genutzt wurden, war das Erzählen doch 
zentrales und verbindendes Element im gesamten Projekt.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
Durch das Erzählen bekamen die Teilnehmer:
• Gelegenheit sich selbst auszudrücken, eigene Erfahrungen, 

Erinnerungen, Wissen, Träume und Wünsche zu teilen;
• Gelegenheit ihre Vorstellungskraft zu trainieren und zu entwickeln;
• Strukturen und Übungen, um Geschichten auf Schwedisch zu 

entwickeln und zu erzählen. Die Teilnehmer wurden in Kooperation 
mit dem örtlichen Erzählverein und dem Erzähl-Festival eingeladen 
ihre Geschichten in Bibliotheken und Erzähl-Cafés vorzutragen.

ERGEBNISSE
Die Teilnehmer lernten in der neuen Sprache auszudrücken, sie 
verbesserten ihre Fähigkeit schwedisch zu sprechen, zu schreiben und 
zu lesen, und gewannen Selbstvertrauen diese für sie neue Sprache 
anzuwenden. Sie sagten auch, sie würden sich weniger ausgegrenzt 
fühlen. Die Lehrer konnten ihre Erzähl-Fertigkeiten verbessern und neue 
Methoden in den regulären Unterricht und die Unterrichtsvorbereitung 
einbauen. Alle nahmen an einem Filmprojekt und einem Buch über die 
neuen Geschichten in Skellefteå teil.

ÜBERTRAGBARKEIT
Geschichtenerzählen als Ansatz zu verwenden, um neue Sprachen zu 
lernen, ist eines der Haupteinsatzgebiete des Storytelling im Bereich 
des Lehrens und Lernens. Um es einzusetzen, bedarf es entweder 
qualifizierter Lehrer, die mit den entsprechenden Methoden vertraut sind, 
oder Geschichtenerzähler, die den Sprachlehrern assistieren. Ist eine 
dieser Voraussetzungen erfüllt, kann es überall eingesetzt werden.

ORGANISATIONEN
VUX Skellefteå – Bildungszentrum für Erwachsene
R.M. Utveckling, professioneller Erzähler

KONTAKT
Christina Fahlgren Löfheim, VUX Skellefteå, Sweden
Website: http://www.skelleftea.se/vux
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Story Regions

Sorteerstraat  
Antwerpen, Belgien

HINTERGRUND
„Sorteerstraat“ wurde in einer multikulturellen Nachbarschaft in 
Antwerpen initiiert. In dieser Nachbarschaft gab es ein großes 
Problem mit illegaler Müllentsorgung. Die Immigranten waren 
nicht an das belgische System von Müllsortierung und Recycling 
für Hausmüll gewöhnt und Informations-Veranstaltungen zu 
diesem Thema blieben erfolglos. Die Stadt Antwerpen entschied 
sich dazu, eine große Anzahl unterirdischer Container in einer 
Reihe aufzustellen. Diese Containerreihen heißen „Sorteerstraat“ 
(Sortierstraße). Um diese Neuerung richtig einzuführen, plante die 
Stadt Aktivitäten, um der örtlichen Bevölkerung die Anlagen bekannt 
zu machen und sie dazu zu bewegen, sie zu nutzen und ihren Müll 
zu sortieren. Geschichtenerzählen – in den Muttersprachen der 
Immigranten durch Repräsentanten der verschiedenen ethnischen 
Gruppen in der Gegend – war eine dieser Initiativen der Stadt in 
Zusammenarbeit mit dem lokalen Gemeindezentrum.

ZIELE
• Bewusstsein der Einwohner mit Migrationshintergrund für die 

Verwendung der Container für die Mülltrennung ihres Hausmülls 
schaffen;

• Eine Kultur des Umweltschutzes in der Nachbarschaft schaffen;
• Ethnische Minderheiten besser in die Nachbarschaft integrieren;
• Bessere Kommunikation zwischen den zugewanderten ethnischen 

Gruppen und der heimischen Bevölkerung herstellen.

UMSETZUNG
Das Projekt wurde 2013 gestartet und dauerte 3 Monate. Es beinhaltete 
eine Fortbildung für die Vertreter der verschiedenen ethnischen Gruppen, 
damit diese Geschichten über die Umwelt, den Müll und den Umgang 
damit erzählen können. Die Stadt stellte dafür einen Profi ein (Frank 
Degruyter), um 8 Erzähl-Workshops jeweils samstagvormittags zu 
organisieren und die Gruppe zu trainieren ihre Geschichten öffentlich 
vorzutragen. Das CISO Gemeindezentrum und die lokale Bücherei 
machten Werbung für das Projekt, näherten sich den ethischen 
Gruppen an und suchten dabei nach Kandidaten, um diese Gruppen 
zu repräsentieren und die Geschichten zu erzählen. Eine Gruppe von 9 
Menschen mit 7 Nationalitäten wurde ausgewählt, unter anderem aus 
dem Iran, der Ukraine, Sierra Leone und Belgien. Das CISO Zentrum 
stellte auch einen Arbeitsraum und kümmerte sich um die Logistik. Die 
Erzählsprachen waren Holländisch, Englisch und Französisch, aber 

außerdem konnten die Teilnehmer auch in ihren Muttersprachen erzählen.

Der Profi erzählte zuerst Geschichten mit einer Verbindung zum Thema 
und lieferte dann den Teilnehmern Material, um diese zur Schaffung 
eigener Geschichten zum Thema mit einer Verbindung zur eigenen Kultur 
zu inspirieren. Er half dann bei der Entwicklung der eigenen Geschichten 
und den Präsentationsfähigkeiten, der Sprache und Sprechweise, 
dem Selbstbewusstsein, probte mit der Gruppe und inszenierte die 
abschließende Vorführung.

Die neuen Erzähler führten ihre Geschichten bei der Eröffnung der 
Sorteerstraat auf, aber auch im Gemeindezentrum, in Bibliotheken und 
anderen öffentlichen Plätzen Antwerpens, um ein Bewusstsein für die 
Frage der Mülltrennung in ihren Gemeinschaften zu schaffen. Am Ende 
wurden die Geschichten auch publiziert.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Dieses Projekt basierte vor allem auf Lebensgeschichten. Bei der 
Einführung und im Workshop wurden auch fiktive Geschichten entwickelt 
und erzählt. Die erzählten Geschichten fokussierten ausdrücklich 
auf das recht spezielle Thema Mülltrennung und zielten auf eine 
Bewusstseinsveränderung zu diesem Thema, um die Gewohnheiten der 
Bewohner des Viertels zu verändern.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
Alle Teilnehmer stammten aus Minoritäten-Gruppen in Antwerpen. 
Eines der Ergebnisse ihrer Teilnahme war die Schaffung eines eigenen 
Ortes nur für das Erzählen in der Nachbarschaft. Die Einführung 
von „Sorteerstraaten“ wurde durch Geschichten erleichtert und 
diese Geschichten wurden später auch in Schulen und anderen 
Gemeinschaftsorten erzählt. Durch diese Geschichten kamen die 
Menschen zusammen, hörten einander zu und entwickelten ein 
Bewusstsein für die Müllsortierung. Damit entstand auch eine Brücke zu 
den alteingesessenen Bewohnern Antwerpens.

ERFAHRUNGEN
Für das Training und die Entwicklung der Geschichten mussten die 
Teilnehmer regelmäßig an den Treffen teilnehmen. Dies schien für 
einige von ihnen schwierig zu sein. Einige ließen einzelne Wochen aus 
und tauchten dann wieder auf. So endeten die Teilnehmer schließlich 
in unterschiedlichen Stadien, was ihre Fähigkeit zum Erzählen betraf. 
Diese Schwierigkeiten wurden gemeistert, und die Geschichten konnten 
erzählt werden.
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ERGEBNISSE
Es gelang der Bevölkerung der Gegend ein gesteigertes Bewusstsein 
für Umweltschutz und Mülltrennung von Hausmüll zu vermitteln. Die 
Repräsentanten der verschiedenen ethnischen Gruppen (die Erzähler) 
lernten das Erzählen als Werkzeug für die Kommunikation mit Gruppen 
kennen und konnten nicht nur ihre Kommunikationsfähigkeiten und 
Sprachkenntnisse verbessern, sondern auch ihre Fähigkeiten als Erzähler 
und Darsteller. Sie wurden „Botschafter“ der Mülltrennung.

ÜBERTRAGBARKEIT
Das Projekt zeigt, wie Erzählen Brücken zwischen den Kulturen 
bauen kann. Die Idee der Vermittlung von Wissen über öffentliche 
Dienstleistungen und bürgerliche Verpflichtungen durch Geschichten 
macht diesen Ansatz attraktiv für andere Regionen mit hohem Anteil an 
Migranten. Selbstverständlich ist der Ansatz nicht nur für die Anwendung 
mit Migranten geeignet. Mit entsprechenden Änderungen in der Methodik 
für andere Zielgruppen, Ziele und Kontexte kann das Konzept in anderen 
Bereichen genutzt werden.

ORGANISATIONEN
• Stadt Antwerpen
• CISO vzw, ein lokales Gemeindezentrum und Non-Profit-Organisation 

für die Integration „neuer Bürger“
• Die lokale Bibliothek

KONTAKT
Frank Degruyter, Storyteller
Mail: frankdegruyter@telenet.be



41

Story Regions

Éclats d’histoires   
Évry, Frankreich

HINTERGRUND
Évry ist eine relativ neue Stadt. Es wurde in den 1970ern nahe Paris 
auf einer Freifläche errichtet. Seitdem haben sich dort Menschen aus 
mehr als 50 Nationalitäten angesiedelt. Die Vision war es, eine Stadt 
zu bauen, in der Menschen ohne Grenzen leben können, in einem 
Geist der Gemeinschaft und des Austauschs, die Unterschiede 
und Mischung der Kulturen respektierend. Heute hat sich die 
Stadt in eine Ansammlung abgeschotteter Ghettos verwandelt, 
an die man mit Vorurteilen und Verallgemeinerungen denkt, eine 
Stadt ohne Gemeindezentren, ohne Verkehrsanbindungen, ohne 
Jugend- oder Kulturzentren. Das Projekt „Éclats d’histoires“ 
richtet sich an die Bewohner von Évry, aus allen Kulturen und 
Altersstufen. Es soll die ursprüngliche Atmosphäre des Austauschs, 
des freien Zusammenkommens und der freien Rede durch 
Geschichtenerzählen als Mittel des Austauschs wiederherstellen.

ZIELE
• Suche nach Geschichten in einer neuen Stadt aus den 70ern;
• Sammeln, aufzeichnen, transkribieren und anpassen der Geschichten 

der Bewohner, damit sie von Erzählern an anderer Stelle und in 
Theatern vorgetragen werden können;

• Die ursprüngliche Atmosphäre des Austauschs, des freien 
Zusammenkommens und der freien Rede wiederbeleben;

• Die Menschen ins Theater locken;
• Die Menschen dazu einladen, ihre Geschichten in Workshops 

niederzuschreiben.

UMSETZUNG
„Éclats d’histoires“ lief 2 Jahre zwischen 2000 bis 2001. Zuerst wurden die 
Arbeitstreffen zur Erschließung der Lebensgeschichten von Einwohnern 
in Bibliotheken und Schulen organsiert. Öffentliche Erzählabende 
wurden in einem angemieteten Apartment angeboten. Gleichzeitig hat 
das Team von „Éclats d’histoires“ in der Stadt Geschichten gesammelt 
und aufgenommen. Nach der Transkription wurden die gesammelten 
Geschichten für die Bühne adaptiert. Danach wurde ein Fotoshooting 
der Erzähler aus Évry organisiert. Diese durften auswählen, wo und 
wie sie fotografiert wurden und schrieben einen Teil ihrer Geschichte 
auf ihr Foto. Zusätzlich wurde ein Workshop über das Schreiben von 
Lebensgeschichten durchgeführt. Schließlich brachte das Theater von 
Évry die Geschichten unter dem Titel „Éclats d’histoires“ auf seine Bühne. 
Die Geschichten wurden von den Darstellern, dem Regisseur und den 

Musikern angepasst und den ursprünglichen Erzählern (und anderen) 
vorgespielt. Danach wurde ein Buch mit den Fotos und Transkriptionen 
der ersten Show publiziert.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Das Erzählen war der Hauptdarsteller dieser Geschichte. In der ersten 
Stufe erzählten die Erzähler des Theaters ihre eigenen Geschichten 
vor einem kleinen Publikum in Bibliotheken, ihrer eigenen Wohnung 
und auch in Schulen. Auf diese Art versuchten sie die Menschen zu 
„kultivieren“ und zu motivieren, ihre Lebensgeschichten preiszugeben. 
Diese Lebensgeschichten wurden dann gesammelt, aufgenommen, 
adaptiert und vor einem Publikum erzählt. Die Erzähler wurden gebeten 
diese Geschichten auch aufzuschreiben. Es ging also vor allem um 
mündliches und schriftliches Erzählen.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
Das Projekt löste eine neue Dynamik im Zusammenleben der Menschen 
der Stadt aus. Die Aufführung reiste auch in eine andere Stadt im 
Osten Frankreichs. Andere Menschen hörten von Évry und änderten 
ihre Wahrnehmung der „bösen“ Vorstädte von Paris. Das Projekt half 
dabei, die schwindende Unterstützung aller Organisationen in diesen 
Gemeinden in Frage zu stellen.

ERFAHRUNGEN
Die Rückmeldungen zu „Éclats d’histoires“ waren während der gesamten 
Projektlaufzeit positiv. Als die Geschichten auf der Bühne im Theater 
aufgeführt wurden, kamen die ursprünglichen Erzähler mit Gästen ins 
Theater und kündigten die Geschichten laut und stolz als die eigenen 
an. Die Menschen schätzten den Respekt und die mit echtem Interesse 
verbrachte Zeit mit der Theatergruppe. Eine Haupterfahrung von „Éclats 
d’histoires“ ist, das man viel Zeit, Geduld und Diplomatie braucht, um 
Leute dazu zu bringen, ihre Geschichten zu erzählen. Und um eine 
Geschichte zu hören, braucht man erst mal einen Erzähler.

ERGEBNISSE
Für die „Compagnie du Cercle“, die organisierende Theatergruppe von 
„Éclats d’histoires“, war es ein stilistischer Durchbruch eine Aufführung 
mit echten Geschichten zu präsentieren. Es war das erste Mal, dass sie 
erfolgreich unterschiedliche Gruppen von Migranten in ihr Theater bringen 
konnten, ein großer „lokaler“ Erfolg. Das Theater hat das Sammeln von 
Geschichten bis heute fortgesetzt.
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ÜBERTRAGBARKEIT
„Éclats d’histoires“ nutzte im weiteren Sinne den „Playback Theater“-
Ansatz, eine Methode die seit Entwicklung in den 1970ern an vielen 
Orten der Welt erfolgreich zur Gemeinschaftsentwicklung beigetragen 
hat. Ein weiteres Beispiel für die integrative Wirksamkeit dieser Methode 
ist das „Freedom Bus“ Projekt.

ORGANISATIONEN
Compagnie du Cercle, Theatre de l’Agora Scène Nationale d’Évry, 
Einwohner aus Évry
Team von Erzählern, Komponisten, Autoren, Fotografen, Bühnenbildnern, 
Tontechnikern 
Büchereien und Schulen in Évry

KONTAKT
Théâtre de l’Agora, Évry
Webseiten: 
http://www.theatreonline.com/Spectacle/Eclats-d-histoires/1898
https://www.youtube.com/watch?v=nPP1YOUlwrM
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Story Regions

The Freedom Bus   
Palästina

HINTERGRUND
Das Projekt „Freedom Bus“ ist eine Initiative des Freiheitstheaters 
(The Freedom Theatre) in Jenin im Westjordanland. Einmal im Jahr 
geht der Bus auf Tour, um zu sensibilisieren und mit kulturellem 
Aktivismus und interaktivem Theater Allianzen innerhalb und 
außerhalb des besetzten Palästinas zu schmieden. Seit dem 
Gründungsjahr 2011 hat der „Freedom Bus“ fünf jährliche „Freedom 
Rides/Freiheitsreisen“ an wichtige Orte der Unterdrückung und des 
Wiederstands im Westjordanland unternommen, und brachte dabei 
Palästinenser und Ausländer zusammen, um voneinander zu lernen 
und sich in Solidaritätsaktionen mit Gemeinschaftsmitgliedern 
einzubringen. Das Projekt wurde von den „Freedom Rides“ 
im Süden der USA in den 1960ern inspiriert, die gegen den 
Rassismus stattfanden. Eine solche Reise beinhaltet freiwillige 
Arbeit, Exkursionen, interaktive Workshops, politische Aktionen und 
kulturelle Veranstaltungen.

ZIELE
Im Herzen aller „Freedom Bus“-Aktivitäten steht der Glaube, das aktive 
Solidarität und kreativer Ausdruck lebenswichtig für den Weg in eine 
gerechtere, friedlichere und gleichere Welt sind. In Playback Theater-
Aufführungen gibt ein Ensemble palästinensischer Schauspieler und 
Musiker dem täglichen Leben der Menschen unter israelischer Besatzung 
eine Stimme – um über politische Haft, Gewalt durch Armee und Siedler, 
Gebäudezerstörungen und die große Mauer zu sprechen.

UMSETZUNG
Seit 2011 geht der „Freedom Bus“ jährlich für 2 Wochen auf Tour. Die 
palästinensische Version des „Freedom Ride“ besucht verschiedene 
Städte, Dörfer, Beduinen- und Flüchtlingscamps im Westjordanland. Die 
Theatergruppe des Rides besteht aus palästinensischen Schauspielern 
aus den besetzten Gebieten und aus Israel. Die Gruppe wird von 
internationalen Aktivisten begleitet, die an den Begegnungen und 
Aufführungen mit den Einheimischen teilnehmen. Für 2 Wochen reisen sie 
durch Palästina, sammeln die Geschichten der Menschen, veranstalten 
Workshops und bringen die Geschichten auf die Bühne.

Freedom Bus (von The Freedom Theatre)
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Im Playback Theater geht eine Geschichte durch drei Vermittlungsphasen, 
die die Bedeutung verändern können; sie ist vielschichtig und durchdringt 
den Raum der Aufführung des Playback Theaters. Zuerst verändert sich 
die Geschichte bei der ersten Erzählung, sie wird durch Verbalisierung der 
persönlichen Erfahrung des Erzählers und den Erzählzweck angepasst. 
Zweitens wird die Geschichte durch die Aufführung der Schauspieler 
und Schauspielerinnen verändert, die ihre Essenz extrahieren und 
Verbindungen zwischen eigener Körperlichkeit und dem Sinn des 
Erzählers finden. Ihre Arbeit beruht auf Empathie und Balance. Drittens 
wird das Publikum eine wiederum andere Wahrnehmung der Geschichte 
haben und die Geschichte entsprechend dieser gemeinsamen Erfahrung 
in ihre gemeinsames Narrativ aufnehmen. In diesem letzten Schritt 
verdaut das Publikum die Geschichte und baut sie in einem breiteren, 
facettenreicheren Narrativ ein. Dieser vermittelte Kommunikationsprozess 
öffnet einen Raum für die Aushandlung von Identität.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Playback Theater ist eine interaktive Form des Theater mit der 
Besonderheit, dass die Zuschauer über persönliche Erfahrungen reden 
oder Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Im Ergebnis können sie 
erleben, wie die Geschichten direkt auf die Bühne gebracht werden. Mit 
physischem Ausdruck, sprachlicher und musikalischer Improvisation 
geben die Schauspieler alltäglichen Geschichten einen tieferen Sinn, 
Schönheit und eine mystische Dimension. Playback Theater schätzt den 
Wert persönlicher Erfahrungen und ermöglicht es Menschen, ihr Leben 
auf eine neue Art zu sehen und menschliche Begegnungen durch die 
Verbindung individueller und kollektiver Erfahrung zu stärken. So wie 
Playback Theater in vielen Ländern der Welt umgesetzt wird, gilt es als 
Lernwerkzeug und „Heilungsrahmen“ (Salas 2000). Es wird auch als 
Methode der Konfliktbewältigung genutzt.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
In einem geographisch und politisch fragmentierten Kontext soll des 
Erzählen persönlicher Geschichten diese nicht zum Thema einer 
öffentlichen Auseinandersetzung machen, sondern persönliche und 
kollektive Geschichten zusammentragen, um ein gemeinsames und 
erneuertes Narrativ in einer fragmentierten Gesellschaft entstehen zu 
lassen. Diese neuen geteilten Geschichten haben eine große Wirkung 
auf die Identitätsbildung in einer Gemeinschaft.

ERGEBNISSE
Im „Freedom Bus“ Projekt erlaubt das Erzählen Menschen, ihre 
Geschichten sichtbar bzw. hörbar werden zu lassen, und das Betrachten 
individueller Geschichten und Erfahrungen hilft den beteiligten Parteien, 
neue und andere Perspektiven auf das schwierige Leben in Palästina 
zu bekommen. Die Anwesenheit ausländischer Besucher gibt dem 

Teilen der Geschichten noch mehr Wert, da die Anerkennung durch 
und Sichtbarkeit für Außenstehende die Hoffnung weckt, dass sich die 
Geschichten über das Westjordanland hinaus verbreiten.

ÜBERTRAGBARKEIT
Wie bereits festgestellt wird die „Playback Theater“ Methode weltweit 
eingesetzt. Seit der Entwicklung durch soziale Aktivisten in den 1970ern 
in den USA hat sie viele Menschen inspiriert. Es gibt Playback Theater-
Gesellschaften auf sechs Kontinenten. Das „International Playback 
Theatre Network“, 1990 gegründet, unterstützt im Jahr 2010 100 
Theatergruppen und 300 individuelle Mitglieder aus 40 Ländern.

ORGANISATIONEN
• Freedom Theater in Jenin
• Zusammenarbeit mit der „Jordan Valley Solidarity“ und dem „South 

Hebron Hills Popular Committee“. Unterstützt durch den „Arab Fund 
for Arts and Culture“, BTNR Frankreich und „Les Amis du Théâtre de 
la Liberté de Jenin“

• Das Projekt wird von vielen einflussreichen Denkern und Aktivisten 
weltweit befürwortet, darunter Alice Walker, Noam Chomsky, Angela 
Davis, Judith Butler, John Berger, Peter Brook, Omar Barghouti, 
Ramy Essam, Maya Angelou und Mairead Maguire.

KONTAKT
The Freedom Theatre, Jenin Flüchtlingscamp, Palästina
Mail: info@thefreedomtheatre.org
Website: http://www.thefreedomtheatre.org/

Fernández Ramos, Irene: „Storytelling, Agency and Community-building 
through Playback Theatre in Palestine.“ In: The SOAS Journal of 
Postgraduate Research, Vol. 7 (2014)
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Story Regions

Migranti e Patrimoni 
Culturali
Piemont, Italien

HINTERGRUND
„Migranti e Patrimoni Culturali“ bedeutet übersetzt „Migranten und 
Kulturerbe“ und war eine 2005 begonnene Initiative der Region 
Piemont („Direzione Beni Culturali - Settore Musei e Patrimonio 
Culturale“), um auf soziale, kulturelle und bürgerschaftliche 
Bedürfnisse von Immigranten in der Region Piemont einzugehen. 
Die Region sah die Notwendigkeit, ein Projekt zu starten, das 
„andere“ kulturelle Erbe (vor allem aus Afrika) einiger Museen der 
Region, als Vehikel für kulturelle und soziale Inklusion zu verwenden.

ZIELE
Das Ziel des Projekts war die Präsentation von Kunstwerken aus 
fremden Kulturen in den Sammlungen der Museen in Piemont um 
kulturelle Vermittlung und soziale Inklusion zu befördern. Die Initiative 
betrachtete das materielle und immaterielle afrikanische Kulturerbe als 
Experimentierfeld zur Entwicklung gesellschaftlicher Teilhabe und zur 
Erschließung neuer Zugänge zu diesen Kulturen und ihren Produkten.
• Einen Kulturaustausch anzustoßen;
• Für die afrikanische Sammlung des Piemont Wissen und Werkzeuge 

anzubieten, diese „wertvoller“ zu machen, durch die Vermittlung von 
Techniken des Geschichtenerzählens;

• Interpretation und Erzählung bestimmter Werke afrikanischer 
Abstammung, die in den Museen Piemont ausgestellt werden, im 
Lichte des der Geschichten unseres eigenen kulturellen Erbes;

• Wege eröffnen, um über das afrikanische Kulturerbe zu erzählen und 
seine Identität als Migrant zu repräsentieren, um einen öffentlichen 
kulturellen Austausch anzuregen und die traditionellen Kategorien der 
Museen, mit denen Sammlungen gegliedert werden, herauszufordern;

• Die Phasen der Entwicklung kulturellen Erbes zu interpretieren und 
zu kommunizieren;

• Eine qualitativ hochwertige kulturelle Trainingsaktivität anzubieten, in 
denen Menschen sich mit Mitteln des Erzählens über ihre Kulturen 
und deren Kunst austauschen.

UMSETZUNG
Das Projekt startete 2005 und lief bis 2008. Beginnend mit den 
Ergebnissen einer Bedarfsanalyse im Piemont unter afrikanischen 
Familien, nahmen 8 interkulturelle Vermittler aus dem Tschad, den 
Komoren, Marokko, Italien, Kongo und Rumänien an dem Kurs 

„Mediatoren für interkulturelles Erbe“ teil (15. September bis 15. 
Dezember 2007). Auf der einen Seite gab dieser Kurs den Teilnehmenden 
die Gelegenheit sich bezüglich der Darstellung des afrikanischen Erbes 
Zugang und Vermittlungswege, in Form von Geschichten, zu erarbeiten. 
Auf der anderen Seite richtete sich der Kurs an Mitarbeiter und Führer 
der Museen, um sie zu einer umfassenden Vision der Institutionen, die 
sie repräsentieren, zu ermutigen, zu einer Vision in der italienisches und 
ausländisches Publikum aktiv teilnimmt und die eine Verwandlung der 
Museen in „Begegnungsorte“ erlaubt.

Objekte aus Afrika, Mittelamerika und dem Piemont dienten als 
Ausgang, um Lebensgeschichten und Märchen zu erzählen, Rituale 
und Traditionen wiederaufleben zu lassen, Wissen und Sachkenntnis 
aus verloren geglaubten Kulturen neu zu erfahren. Ausgebildete Erzähler 
trafen sich mit der Gruppe und führten durch den Palazzo Madama in 
Turin und etablierten durch Geschichten Kontakt zwischen ihnen. Der 
Kurs endete mit einer Ausstellung inklusive einer Geschichtenserie die 
einen ganzen Erzählpfad bildeten und letzten Endes auch in Buchform 
veröffentlicht wurden.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Die Initiative nutzte das Geschichtenerzählen als Werkzeug, um Museen 
zu Begegnungsorten werden zu lassen, wo nicht nur Ausstellungen 
unterschiedlichen kulturellen Erbes gezeigt werden, sondern Menschen 
ermöglicht wird, sich über den multikulturellen Kontext, in dem sie leben, 
auszutauschen.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
Die Veranstaltungen, bei denen die „Kulturmediatoren“ ihre Geschichten 
erzählten, fanden im Palazzo Madama Museum in Turin statt und 
zogen eine große Zahl von Besuchern an, sowohl Familien als auch 
Einzelpersonen aller beteiligter Ethnien. Außerdem formte sich ein 
Netzwerk (mit Abendessen, Lesungen usw.) zwischen den Mediatoren, 
ihren Freunden und Familien. Wieder einmal zeigte das Erzählen 
seine Fähigkeit, Brücken zwischen Menschen mit unterschiedlichem 
Hintergrund und kulturellen Kontexten zu bauen.

ERGEBNISSE
Zusätzlich zu den sozialen Effekten der Initiative, haben die positiven 
Ergebnisse unter Gesichtspunkten der Forschung und Methodologie 
zu einem Buch “Patrimoni in Migrazione: accessibilità, partecipazione, 
mediazione nei musei” geführt, das von der Franco Angeli Edition 
veröffentlicht wurde.
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ORGANISATIONEN
• Koordination: Centro Studi Africani di Torino; HoldenArt/Storytelling 

Formula; Mondo Minore onlus
• Auftraggeber und Sponsoren: Regione Piedmonte, Direzione Beni 

Culturali/Settore Musei e Patrimonio Culturale
• Partner: Turiner Museum für Anthropologie und Ethnographie; 

Städtisches Museum historischer Kunst und Palazzo Madama 
(Turin); Ethnographisches Museum Istituto dei Fratelli della Sacra 
Famiglia (Chieri); Waldensisches Historisches Museum (Torre Pellice); 
Gemeindemuseum Biella (Biella)

• Kulturelle Mediatoren, hauptsächlich afrikanischer Herkunft aus 
Piemont

• Kontaktpersonen der Museen

KONTAKT
CSA Centro Piemontese di Studi Africani / HoldenArt / Mondo Minore 
onlus, Turin
Mail: centrostudiafricani@pec.it
Website: http://csapiemonte.it
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Zgodbarji 
Ljubliana, Slowenien

HINTERGRUND
„Zgodbarji“ oder auch „Barden“ war eine einjähriges Erzählprojekt 
für Schüler der CIRIUS Schule und ihre Lehrer, organisiert von 
„Kulturno društvo priden Možic“. CIRIUS ist ein Internat für Kinder 
und Jugendliche mit körperlichen Behinderungen, die meist mit 
Lernschwächen einhergehen. Daher war das Lernprogramm ihren 
Fähigkeiten angepasst. Die meisten Schüler verbringen mehr oder 
weniger ihr ganzes Leben im Internat und sind nur am Wochenende 
und in den Ferien zu Hause. Dies isoliert sie vom normalen 
sozialen Leben und macht den Einstieg in die Gesellschaft nach 
dem Verlassen der Schule schwierig (sie können bis zum 23. 
Lebensjahr in der Schule bleiben). Das Programm wurde von den 
Erzählrinnen Ana Duša und Špela Frlic entwickelt. Sie leiteten das 
Projekt und luden andere Mentoren aus verschiedenen Gebieten 
zur Teilnahme ein.

ZIELE
• Soziale und kommunikative Fähigkeiten der Schüler fördern;
• Teilnehmer mit dem kulturellen Erbe bekannt machen und 

Möglichkeiten des persönlichen Ausdrucks durch Sagen und 
Geschichtenerzählen aufzeigen;

• Kreative Aktivitäten für behinderte Menschen fördern und aktive 
Inklusion durch die Realisierung ihrer Aufführungen im Rahmen 
anerkannter künstlerischer Programme, z.B. Erzählabende für das 
allgemeine Publikum in Künstlercafés in Ljubliana;

• Schüler für die pro-aktive Integration in die Gesellschaft vorbereiten;
• Umsetzung von künstlerischen Aktivitäten zur Förderung des 

Ausdrucks und der Kreativität der Schüler;
• Schüler inspirieren, nach Abschluss der Schule einen (Arbeits-)Platz 

im weiteren Feld der Kultur zu suchen.

UMSETZUNG
Der Kern des Programms waren regelmäßige Treffen der Schüler 
und ihrer Mentoren, den Erzählerinnen. Die wöchentlichen Treffen 
fanden zwischen Oktober 2010 und Mai 2011 statt. Sie bestanden 
aus Lesungen, Gesprächen, Geschichtenauswahl und praktischen 
Übungen im Schauspiel und im Erzählen, angepasst an die physischen 
Fähigkeiten der Studenten. Die Arbeit in der Gruppe wurde ergänzt 
durch Einzeltreffen mit den Schülern, wo jeder eine oder mehrere, die er 
Geschichten ausgesucht hatte, nutzte um die Erzählfähigkeiten weiter zu 
entwickeln. Im Laufe dieses Jahres gab es darüber hinaus Gastlesungen 

externer Experten, um auch das theoretische Wissen über das Erzählen 
zu erweitern. Diese Gastlesungen bezogen sich auf folgende Themen:

• Slowenische Volkssagen: mit drei Erzählern aus der Kunstfakultät 
und einem Radiomoderator;

• Erzählen und Musik: wie man ein Geschichte mit musikalischer 
Begleitung erzählt, wie man Musik als Begleitung für eine Geschichte 
macht;

• Alternative Wege eine Geschichte zu erzählen: mit Puppenspiel, 
als Hörbuch im Studio, eine Geschichte von einer anderen Person 
außerhalb des CIRIUS aufnehmen und für das Radio schneiden, …;

• Ein intensiver Workshop mit Jack Zipes, einem führenden 
amerikanischen Forscher und Lehrer auf dem Gebiet des Erzählens 
von Sagen.

• Gleichzeitig wurde ein Programm für die Lehrer des CIRIUS aufgelegt, 
in dem sie das gleiche Programm wie die Schüler durchliefen, 
wobei jeder Schritt so erklärt wurde, dass er in täglichen Lehrarbeit 
eingesetzt werden kann. Außerdem wurden zwei Vorlesungen von 
Jack Zipes für Lehramts-Studenten und Literatur- und Psychologie-
Studenten der der Universität Ljubliana angeboten. Thema war: „Die 
Bedeutung des Erzählens zu Hause und in der Schule“.

Die Teilnehmer waren zwischen 15 und 23 Jahre alt; darunter waren u.a. 
Menschen mit Autismus, und dem Proteus- und Down-Syndrom. Die 
beiden Haupt-Mentorinnen nahmen an allen Veranstaltungen teil, inklusive 
den Gastvorträgen. Jede Unterrichtsstunde begann mit Theater- und 
Aufwärmspielen, dann wurde die Arbeit an den Geschichten fortgesetzt. 
Schüler mussten eine Sage oder ein Märchen auswählen, an der sie 
arbeiten wollen, um diese eventuell einem Publikum zu präsentieren. Es 
war sehr wichtig, dass jeder sich seine eigene Geschichte auswählte, da 
eines (den Teilnehmern unbekanntes) Ziel war, ihre eigene Realität, Gefühle 
und Frustrationen mithilfe der ausgewählten Sage zu verarbeiten. Das 
Lernprogramm war von den „normalen“ Erzähl-Workshops abgeleitet 
und an die Fähigkeiten der Teilnehmer angepasst. Den Schülern zu 
helfen, ihre speziellen und allgemeinen eigenen Interessen zu definieren, 
war ein wesentlicher Teil des Prozesses. 
Statt von ihrem Zustand auszugehen 
und zu versuchen, diesen zu „heilen“, 
wurde auf ihre Wünsche eingegangen 
und versucht, diese auch zu erfüllen, 
trotz der körperlichen und geistigen 
Behinderungen.

Unterricht mit Gast-Mentoren 
(Puppenspieler, Musiker, Radiotechniker 
und –Moderator) wurde erst in der 
gesamten Gruppe abgehalten, und von 
da ausgehend konnte jeder auswählen, 
in welche Richtung die Entwicklung 
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weiter gehen sollte. Dies hatte zur Folge, dass ein weiterer Musiker und 
Radiotechniker eingeladen wurden, um dem Interesse der Teilnehmer 
gerecht zu werden.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
In diesem Projekt waren fiktionale Geschichten und Sagen der 
Ausgangspunkt für das Training der jungen Künstler. Künstlerische 
Methoden des Erzählens wurden mit anderen Kunstformen wie Musik und 
Radioaufnahmen gemischt, um den Jugendlichen breite Fachkenntnisse 
zu vermitteln. Als Nebeneffekt haben die Teilnehmer ihre eigenen inneren 
Geschichten neu bewertet und konnten ein neues persönliches Narrativ 
entwickeln.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION

Für Lehrer, Eltern und den Schulpsychologen war das Ergebnis jenseits 
aller Erwartungen, die Studenten mit ihren spezifischen körperlichen 
und geistigen Behinderungen und dem Mangel an sozialer Erfahrung 
bei einer öffentlichen Aufführung zu erleben. Mit ihren Auftritten konnten 
die „jungen Barden“ eine Brücke aus dem abgeschirmten, geschützten 
Umfeld der Schule in die Gesellschaft bauen und in Kontakt mit Experten 
und Studenten anderer Gebiete treten. Das Projekte hatte großen Anteil 
an der Inklusion der Behinderten und trug dazu bei die Wahrnehmung 
von „Behinderung“ bei den „Normalen“ zu revidieren.
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ERGEBNISSE
Konkrete Ergebnisse des Projekts waren:
• Aufführungen für andere Schüler und Eltern am CIRIUS;
• Aufführungen für zukünftige Schüler des CIRIUS;
• Aufführungen auf der offenen Bühne während des Erzählfestivals in 

Ljubliana;
• Aufführungen beim „Play With Me“ Open-Air-Festival auf dem 

Marktplatz in Ljubliana (Festival für Jugenliche mit Behinderungen);
• Sonderaufführung während des Erzählfestivals in Ljubliana;
• CDs und DVDs der öffentlichen Auftritte;
• Handbuch für Lehrer mit Beiträgen aller Mentoren, um diesen tieferes 

Wissen über Erzählkunst und verwandte Künste zu vermitteln, unter 
Berücksichtigung der Bedürfnisse der Schüler. Im Handbuch ist auch 
eine Transkription des Vortrags von J. Zipes enthalten;

• Im Schulradio der CIRIUS wurde eine regelmäßige Session 
abgehalten, in der nach Sendeschluss Geschichten aufgenommen 
wurden. 

• Arbeitsplätze für Schüler: Einer der Teilnehmer arbeitet inzwischen als 
Erzähler und Moderator bei Radio Maribor und einer als Techniker 
beim Open-Air-Festival Kamfest;

• Lehrer am CIRIUS haben die Methoden in ihr normales Schulprogramm 
übernommen;

• Studierende an der Universität Ljubliana lernten über das Projekt 
und die Methoden, um sie in ihrer eigenen späteren Arbeit nutzen 
zu können.

ÜBERTRAGBARKEIT
Ein intensives Langzeitprogramm kann in ähnliche Umgebungen wie 
die des CIRIUS übertragen werden, unter der Voraussetzung des die 
erforderlichen Ressourcen zu Verfügung stehen.

ORGANISATIONEN
• Ana Duša und Špela Frlic des „Kulturno društvo priden Možic“ (NGO 

im Kultursektor)
• CIRIUS (Centre for Education and Rehabilitation of Physically 

Handicapped Children and Adolescents)
• Kunstfakultät und Pädagogische Fakultät der Universität Ljubliana
• Gastvorlesungen von Katarina Juvančič, Barbara Ivančič Kutin und 

Katja Hrobat (Kunstfakultät)
• Gastvorlesung Rok Kušlan (Radiomoderator und Erzähler)
• Musiker Polona Janežič, Goran Završnik, Boštjan Narat, Boštjan 

Gombač and Tibor Mihelič Syed
• Puppenspielerin Katja Povše, Radiotechniker Andrej Kocan, 

Außenaufnahmen Goran Završnik
• Finanziert vom ESF - European Social Fund

KONTAKT
Kulturno društvo priden Možic, Kamnik, Slovenien
Website: http://www.pridenmozic.si/slo/
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Geschichten der 
Überlebenden
Schweden

HINTERGRUND
Das „Forum lebendige Geschichte“ (FFLH) ist eine öffentliche 
Einrichtung in Schweden, die Toleranz, Demokratie und 
Menschenrechte fördern will. Der Holocaust und andere Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit sind der Ausgangspunkt. In den letzten 
Jahren reisten Überlebende des Holocaust im zweiten Weltkrieg 
durch Schweden und berichteten von ihren Erfahrungen. Ihre 
Geschichten haben eine unschätzbare Bedeutung in unserer Zeit 
der zunehmenden Ausländerfeindlichkeit. Da die Überlebenden 
immer älter werden, hat das Forum überlegt wie diese Zeitzeugnisse 
für die Zukunft gesichert werden können. Sie haben den Verband 
der Überlebenden des Holocaust kontaktiert und auch den 
Stockholmer Verein „Fabula Storytelling“.

ZIELE
Die Idee war es, junge Menschen im Erzählen auszubilden sie die 
Geschichten der Überlebenden des Holocausts erzählen zu lassen. 
Das Hauptziel war es, eine Methode zu finden, um sicher zu stellen, 
dass die Geschichten der Holocaust-Überlebenden niemals vergessen 
werden. Auch wenn es zu dem Thema hunderte Bücher gibt, entfalten 
die Geschichten, während sie anderen unmittelbar erzählt werden, eine 
besondere Wirkung.

UMSETZUNG
Das Programm startete 2006 und dauerte drei Jahre. Es lief unter Leitung 
von Karin Wiström vom FFLH und den beiden Erzählern Mats Rehnman 
und Ida Junker von Fabula. Über drei Jahre hinweg trainierten sie zwei 
Gruppen junger Erzähler darin, die Geschichten von Überlebenden 
zu erzählen. Zunächst erzählten die Überlebenden ihre Geschichten 
den jungen Menschen. Diese wurden dann trainiert, um sie weiter zu 
erzählen. Nach dem Training besuchten die jungen Erzähler zusammen 
mit den Überlebenden Schulen, Vereine und Kirchen und erzählten 
gemeinsam die Geschichten.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
In diesem Projekt dreht sich alles um individuelle Lebensgeschichten. 
Das Fundament sind die Lebenserfahrungen Einzelner, die mit anderen 
und oft jüngeren Menschen geteilt werden. In diesem Sinne ist das 
Zeitzeugenprojekt ein reines Erzählprojekt.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
• Mehr Bewusstsein bei jüngeren Generationen für Faschismus und 

Rassismus wecken;
• Begegnung und Verständnis zwischen den Generationen;
• Gesteigertes Bewusstsein für europäische Geschichte und 

Gesellschaft unter jungen Menschen in Schweden.

LERNEN
Das Lernziel war herauszufinden, ob es möglich ist, Lebensgeschichten 
anderer Menschen zu „adoptieren“ und sie weiterzuerzählen.

ERGEBNISSE
Neben den Ergebnissen bezüglich Rassismus und Fremdenfeindlichkeit, 
war das Entstehen eines Netzwerks, ein interessanter Effekt. Das 
Netzwerk „Erzähl immer weiter“ (Berätta mera) besteht aus vier jungen 
Erzählern, die in diesem Projekt trainiert wurden. Sie erzählen auch 
heute noch ihre Geschichten in Schulen, beispielsweise in Verbindung 
mit dem Geschichtsunterricht, oder dem Unterricht in Ethik, Moral 

Ida Junker, Geschichtenerzählerin
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und Menschenrechten. Sie erzählen die Geschichten auch in anderen 
Kontexten wie Konferenzen, Gedenkzeremonien und bei Andachten in 
Kirchen. Ihre Aufgabe ist es, andere Menschen zum Widerstand gegen 
Rassismus und Intoleranz, und zum Engagement für die Menschenrechte 
zu inspirieren.

ÜBERTRAGBARKEIT
Viele Länder litten unter dem Holocaust und unterschiedliche Formen 
des Rassismus tauchen in den heutigen Gesellschaften wieder auf. 
Das Projekt weist einen Weg, diesen Dingen auch an anderen Orten 
entgegenzutreten. Da immer mehr Menschen sterben, die den Horror 
des Naziregimes selbst erlebt haben, kann diese Methode eingesetzt 
werden, die Geschichten von Zeitzeugen, auch anderer Regime und 
Diktaturen, von Unterdrückung und Ausnutzung, zu erhalten und weiter 
zu geben.
Die Methode des Erzählens und Weitererzählens wurde gründlich in den 
drei Jahren entwickelt und kann von anderen aufgegriffen werden, die 
einen Beitrag zur politischen Bildung leisten wollen und die Entwicklung 
der Zivilgesellschaft voranbringen wollen.

ORGANISATIONEN
• FFLH, das Forum der lebendigen Geschichte
• Die Gesellschaft der Überlebenden des Holocaust
• Fabula Storytelling Stockholm
• Schulen, Organisationen und Kirchen in Schweden

KONTAKT
Ida Junker, Fabula Storytelling, Stockholm in Schweden
Mail: fabula@storytelling.se
Website: www.storytelling.se
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Zeitzeugenprojekt  
Göttingen, Deutschland

HINTERGRUND
Das Göttinger Zeitzeugenprojekt wurde von der Freien 
Altenarbeit Göttingen e.V. ins Leben gerufen. Bei der Gründung 
1986 war der Fokus des Vereins zunächst die Etablierung einer 
Wohngemeinschaft für Senioren in einer alten Villa in Göttingen. 
Kurz nachdem die Bewohner eingezogen waren, entstand der 
Wunsch, sich aktiv in die Nachbarschaft einzubringen und einen 
Beitrag zu kulturellen Landschaft der Stadt zu leisten. Mitte der 
90er Jahre hatten die Bewohner die Idee, ihre Erinnerungen, 
insbesondere aus der Nazizeit, mit jüngeren Menschen zu teilen. 
Das Göttinger Zeitzeugenprojekt war geboren. Die Methode 
des Erzählcafés wurde gewählt, um einen Raum zu schaffen, in 
dem das Teilen biographischer Erfahrungen und Austausch mit 
anderen stattfinden kann. Die Idee des Erzählcafés geht zurück 
in die 80er Jahre, als die ersten Erzählcafés in anderen deutschen 
Großstädten stattfanden (z.B. Berlin, Frankfurt, Dortmund...), 
um einen Beitrag zur Stärkung des nachbarschaftlichen 
Zusammenhalts zu leisten. In den letzten 20 Jahren hat sich das 
Zeitzeugenprojekt, in dessen Rahmen monatlich Erzählcafés 
stattfinden, weiter entwickelt und neue Themengebiete und 
Formate erschlossen.

ZIELE
Das Zeitzeugenprojekt bezieht sich ausdrücklich auf die Konzepte 
des lebenslangen Lernens und der politischen Bildung und als Beitrag 
Förderung einer Erzählkultur. Das erklärte Ziel ist es, einen Biografie-
basierten generationsübergreifenden Dialog zu nähren, der Generationen 
und Kulturen mit politischer und ziviler Bildung verbindet und einen Lern- 
und Erzählraum zu schaffen, der die Reflektion individueller Biografien 
und den Austausch darüber ermöglicht. 

UMSETZUNG
Im Rahmen des Zeitzeugenprojektes finden einmal pro Monat 
Erzählcafés in der Villa am Goldgraben in Göttingen statt. Inspiriert vom 
Zeitzeugenprojekt finden inzwischen ca. 30 weitere Erzählcafés in der 
ländlichen Umgebung Göttingens statt. Die monatlichen Veranstaltungen 
in Göttingen werden in halbjährlichen Programmen angekündigt, die von 
einer Planungsgruppe des Vereins, die mit anderen Organisationen in 
Göttingen, z.B. der Universität, zusammenarbeitet, herausgegeben 
werden. Das Spektrum der Themen der Erzählcafés ist groß und reicht 
von lokaler Geschichte, biografischen Alltagserlebnissen, Diskursen zur 

Sozialpolitik und sozialer Integration, Gleichberechtigungsthemen bis hin 
zu Kultur und Orchideenpflege.

Als Vorbereitung zu den Cafés, müssen zunächst Zeitzeugen gefunden 
werden. Deren Auswahl orientiert sich an deren Bereitschaft und ihren 
Fähigkeiten sich zu erinnern und vor einer Gruppe von Menschen 
öffentlich zu erzählen.

Mit Hilfe eines Interviewleitfadens verschafft sich der Moderator 
der Veranstaltung in einem Vorgespräch einen Überblick über die 
persönliche Geschichte und das Leben des Zeitzeugen. In dem offenen 
Interview kristallisiert sich das jeweilige Thema heraus. Es ist besonders 
wichtig, dass der Zeitzeuge fähig ist, das Thema in der Öffentlichkeit 
zu illustrieren und Fragen aus der Zuhörerschaft beantworten kann. Die 
Rolle des Moderators ist es, den Erzähler zu führen und das Publikum 
an der Diskussion zu beteiligen. Im Kontrast zu normalen Diskussionen 
steht hier die Beschreibung persönlicher Erfahrungen und Gefühle 
im Vordergrund. Alles dreht sich um das Erzählen, das respektvolle 
Zuhören, Fragen, Erinnern und Austauschen. Die Philosophie ist, dass 
alle Perspektiven im Raum in ihrer Vielfältigkeit bestehen bleiben können.

Jedes Café folgt einer strukturierten Prozedur. Er beginnt mit der 
Begrüßung und Vorstellung des Erzählers der Geschichte. Danach wird 
diese erzählt, entweder durchgängig oder in einer Konversation mit dem 
Moderator. Anschließend wird das Publikum, speziell die Altersgenossen 
des Erzählenden, eingeladen zum Thema mit ihren Erfahrungen 
beizutragen. Der Moderator stellt sicher, das keine Erfahrung als „falsch“ 
deklariert wird oder bewertet wird. Viel hängt von einer vorsichtigen 
Moderation ab, um diesen Dialog zu unterstützen. Idealerweise berichtet 
der Zeitzeuge über drei Perspektiven:

• Wie hab ich das damals erlebt?
• Welche historischen Ereignisse waren damals für mich wichtig?
• Wie fühlt sich das aus heutiger Sicht an?

Um eine Referenz für die heutige Zeit und die Zukunft zu bekommen, 
motiviert der Moderator das Publikum zu reflektieren, inwiefern die 
damalige Erfahrung für das heutige individuelle oder politische Leben 
von Bedeutung ist, und welche Schlüsse sich aus dieser Betrachtung 
ergeben.

Das Café endet nach etwa 90 Minuten. Danach kann sich das Publikum 
bei Kaffee und Kuchen austauschen. Nach dem Event reflektiert der 
Moderator mit dem Vortragenden erneut, wie es gelaufen ist und ob 
es irgendwelche Folgeeffekte gibt, z.B. Irritationen mit bestimmten 
Beiträgen des Publikums, oder weiteren Diskussionsbedarf gibt. Zuletzt 
gibt es ein Feedbackgespräch in  der Planungsgruppe über den Verlauf 
der Veranstaltung und ob es Kritikpunkte gab, die zukünftig zu vermeiden 
wären.
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ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS

Das Erzählcafé ist eine weit verbreitete Methode in der Biografie-
orientierten Erwachsenenbildung, vor allem in der Gemeindearbeit. Es 
basiert auf Erkenntnissen der biographischen Forschung und Forschung 
über das Altern (z. B. von Alhheit, Rosenthal, Kade) und erfordert 
Bedingungen wie pädagogische Professionalität und Qualitätsstandards. 
Einige Grundregeln kennzeichnen die Praxis:

• Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen
• Erzählen, Hören und Teilen auf nicht-wertende Weise
• Gegenüberstellung von Erfahrungen und Gegenerfahrungen
• Dialog zwischen Generationen
• Kontextualisierung
• Bezug zu Gegenwart und Zukunft
• Professionelle Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
Im Laufe der Jahre hat sich das Zeitzeugenprojekt stark weiter entwickelt. 
Immer mehr Themen, andere Zielgruppen und Akteure (z. B. Schulen, 
Universitäten, öffentliche Einrichtungen und ländliche Verbände) kamen 
hinzu. Auch hat es sich geographisch ausgebreitet. Erzählcafés werden 
heute an zahlreichen Orten in der Region abgehalten. In der Region 
Göttingen wurde im Jahr 2012 das Netzwerk "Region des Erzählens" ins 
Leben gerufen, dem mehr als 30 lokale Erzählcafé -Gruppen angehören.
Lernen

Die Förderung des Lernens ist ein explizites Ziel der Freien Altenarbeit 
Göttingen. Lernen durch Zuhören steht hierbei im Vordergrund. Doch 
auch die Förderung der Erzählkultur, des respektvollen Umganges 

miteinander ist eines der Lernfelder der Initiative. Zudem bietet der Verein 
Fortbildungen für Moderatoren von Erzählcafés an.

ERGEBNISSE
Im Zeitzeugenprojekt findet Lernen auf vielen Ebenen statt: das Publikum 
wird durch die Geschichten mit historischen oder gegenwärtigen 
Themen konfrontiert und durch gemeinsames Zuhören und Reflektieren 
wird neues Wissen erzeugt und ausgetauscht. Die vielfältigen Themen, 
die Erzählcafés behandeln, u.a. Flucht und Migration, Genderfragen 
und Umweltthemen, und die breite Unterstützung durch das Netzwerk 
des Vereins, haben dazu geführt, dass im Laufe der Jahre viele neue 
Initiativen aus dem Zeitzeugenprojekt hervor gegangen sind. Beispiele 
sind Biografiegruppen, ein Public-History Projekt, ein Erzählprojekt mit 
Flüchtlingen u.v.m.

ÜBERTRAGBARKEIT
Erzählcafés gibt es auf der ganzen Welt. Basierend auf persönlichen 
Erzählungen, sind sie eine ziemlich intuitive und leicht zu implementierender 
Ansatz, Menschen zusammen zu bringen, ihre Erinnerungen zu teilen 
und gemeinsam zu reflektieren.

ORGANISATIONEN
Freie Altenarbeit Göttingen e.V.
Zeitzeugen aus der Region
Das Publikum

KONTAKT
Hartmut Wolter, Freie Altenarbeit Göttingen e.V.
Mail: info@f-a-g.de
Website: www.freiealtenarbeitgoettingen.de

Generationsübergreifender Dialog bei der Freien Altenarbeit Göttingen

Generationsübergreifender Dialog (von Freie Altenarbeit Göttingen)
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ErzählZeit 
Berlin, Deutschland

HINTERGRUND
ErzählZeit ist ein Projekt, bei dem Schulkindern in Berlin 
Geschichten erzählt werden. Berlin hat eine sehr diverse 
Bevölkerung mit einem hohen Anteil von Migranten, von denen 
einige schlecht integriert sind und die kaum Kenntnisse der 
deutschen Sprache haben. Das führt zu einer Situation, in der in 
bestimmten Gegenden die Kinder in der Schule kaum Deutsch 
können. Das Ziel des Projekts ist es, dieses Sprachdefizit 
zu beheben. Die zweite Zielgruppe des Projekts sind die 
teilnehmenden Lehrer, denen Workshops angeboten werden, 
in denen sie die Möglichkeiten des Erzählens im Unterricht 
kennenlernen und lernen, wie sie die Erfahrungen der Kinder mit 
dem Geschichtenerzählen in ihren Unterricht einbauen können. 
Auch die Eltern der teilnehmenden Kinder profitieren von 
ErzählZeit: sie erfahren, wie ihre Kinder Geschichten zu Hause 
(wieder)erzählen und können sie auf der Bühne erleben, wenn 
sie ihre Geschichten am Ende des Schuljahres der Öffentlichkeit 
vortragen.

ZIELE
Die Beherrschung der Sprache eines Landes ist wesentliche 
Voraussetzung für die aktive Teilnahme am sozialen, kulturellen 
und politischen Leben in einer Gesellschaft. In einer Zeit, in der 
Gesellschaften immer diverser werden, sind die Vermittlung und 
Entwicklung der Sprachkompetenz eine der wichtigsten, aber 
auch herausforderndsten Aufgaben in der Lehrpraxis, besonders 
in Wohngebieten mit vielen Migranten. ErzählZeit bietet einen 
langfristigen, niedrigschwelligen Zugang zur deutschen Sprache, 
dadurch, dass professionelle Erzähler regelmäßig Geschichten 
und Fabeln erzählen. Künstlerisches Erzählen öffnet hier die Tür zu 
ästhetischer und kultureller Bildung und kulturellem Austausch.

Die teilnehmenden Schulklassen können die Welt der Sprache und 
Imagination durch Interaktion mit Worten, Klängen, Bildern und 
Elementen des Theaters entdecken. Für viele Kinder ist es der erste 
Zugang zu literarischer Bildung, die mündlich in den Schulalltag 
integriert wird und zur Formung ihrer kulturellen Identität beiträgt.

UMSETZUNG
Der Anfang war ein Pilotprojekt mit dem Namen „Sprachlos“ an einer 
Schule in einem sozialen Brennpunkt durch drei Erzählerinnen des 
Vereins Erzählkunst e.V. im Jahre 2005. Über zwei Jahre hinweg 

kamen die Erzählerinnen einmal pro Woche in die Schule und 
trugen internationale Märchen vor. [vgl. Wardetzki, K.: Über die 
Wirkungsmacht des Erzählens. Vortrag in Frankfurt, 17.8.2012, URL: 
http://www.erzaehlen.de/erzaehlen.de/Wardetzky_Wirkmacht_files/
Wardetzky_Wirkmacht_1.pdf]
In der ersten Zeit war das Projekt noch sehr experimentell und viele 
Fragen waren zu beantworten: Welche Geschichten sollen erzählt 
werden? Wie integriert man das Erzählen in die Schulroutine? Wie 
lange soll es dauern und wie soll die Kooperation mit den Lehrern 
organisiert werden? …

Seit 2008 ist das Projekt weiter gewachsen und hat viel Anerkennung 
erfahren. 2014 wurde die Organisation vom Verein Fabula Drama e.V. 
übernommen. 2012 hat der Senat von Berlin einen Projektfond für 
die Schulen eingerichtet, damit diese am Projekt teilnehmen können. 
Dennoch müssen sich die OrganisatorInnen jedes Jahr neu auf die 
Mittel bewerben. 

ErzählZeit bietet einjährige Projekte für Kindergärten und 
Grundschulen an. Um möglichst viele Schulen mit dem Projekt 
bekannt zu machen, werden zusätzlich auch sechswöchige Kurse 
angeboten. Teilnehmende Schulen und Kindergärten werden 
wöchentlich von den professionellen ErzählerInnen besucht, die ihre 
Geschichten für rund eine Stunde pro Klasse erzählen. Meist nehmen 
drei Klassen einer Schule gleichzeitig an ErzählZeit teil.

Die Geschichten werden hauptsächlich auf Deutsch erzählt, aber 
gelegentlich werden auch Geschichten in Fremdsprachen erzählt. 
Diese Geschichten stammen aus den Heimatländern mancher Kinder 
und werden in der jeweiligen Sprache vorgetragen. Dies erweitert 
das Blickfeld der Kinder für die Vielzahl von Kulturen und Sprachen. 
Eine parallele Initiative mit dem Namen „Mythen erzählt“ richtet sich 
an weiterführende Schulen, damit auch ältere Schüler den kulturellen 
Nutzen der Erzählkunst erleben können.

ErzählZeit konzentriert sich auf das gesprochene Wort und literarische 
Sprache, die sich deutlich von der Alltagssprache abhebt. Die 
Vorstellungskraft der Kinder wird durch die Strukturen, Bilder, Motive 
und den Stil der Märchen und Sagen angeregt. Im Verlauf des Projekts 
entwickeln die Kinder so eine stärker poetische Sprache, wenn sie die 
Geschichten weitererzählen oder neue erfinden, inspiriert durch das 
lebendige Beispiel der Erzähler. Zusätzlich verbessert das Erzählen 
die Konzentrationsfähigkeit der Kinder. Der Erfolg des Projekt hängt 
von der langfristigen Kontinuität der Begegnungen zwischen den 
Erzählern und den Kindern ab, aber auch von der Professionalität der 
ErzählerInnen. Aus Sicht der ErzählerInnen ist es entscheidend, die 
Geschichtenerzählungen nicht mit pädagogischen Erwartungen zu 
vermischen, sondern die Kinder einfach nur frei zuhören zu lassen.
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ROLLE UND ART DES 
GESCHICHTENERZÄHLENS
Bei ErzählZeit geht es vor allem um 
künstlerisch vorgetragene internationale 
Märchen und Fabeln. Diese werden 
vor allem in Schulen, aber auch 
bei öffentlichen Veranstaltungen 
in Büchereien und Museen von 
professionellen ErzählerInnen erzählt. 
Ein Durchgang dauert ein Schuljahr, mit 
einer Wochenstunde pro Klasse, und 
drei Klassen pro Schule. Nach einem 
sicher wiederholenden Anfangsritual 
werden ein bis zwei Geschichten erzählt. 
Nach rund zehn Schulstunden wird den 
Kindern Raum für individuelles Wieder-
Erzählen oder das Erfinden eigener 
Geschichten gegeben, für die Hälfte 
der Stunde. Ein Abschlussritual beendet 
jede Sitzung.

Märchen aus aller Welt werden erzählt, 
besonders aus den Herkunftsländern 
der Kinder. Zusätzlich erzählt einmal pro 
Quartal ein fremdsprachiger Erzähler in 
seiner Muttersprache. Wichtig ist es, die 
Stunden frei von pädagogischen und 
didaktischen Erwartungen zu halten, 
damit sich die künstlerische, ästhetische 
und magische Dimension des Erzählens 
entfalten kann. Erzählen ist nicht Lehren, 
sondern eher ein Spielen mit Vorstellungskraft und dem Ausdruck, 
und endet im Vortrag der eigenen Geschichten durch die Kinder.

GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG UND INKLUSION
ErzählZeit zielt nicht nur auf die Verbesserung der sprachlichen 
Fähigkeiten ab, sondern will auch den Kindern und Eltern neue 
Erfahrungen mit der deutschen Sprache vermitteln und damit die 
Teilhabe an der deutschen Kultur für die Migranten verbessern. 
Um die Zustimmung und Unterstützung der Eltern zu bekommen, 
kommen die ErzählerInnen zu den Elternabenden am Anfang 
des Schuljahres. Das ganze Projekt ist auf das Netzwerken 
ausgerichtet. Damit das auch funktioniert, sind viele Institutionen 
eingebunden und viel freiwilliges Engagement ist nötig, um es am 
Leben zu erhalten. Neben den Aktivitäten im Klassenraum gibt es 
noch regelmäßige, darüber hinaus gehende Veranstaltungen, z.B. 
jeden Mittwoch in einer Jurte in der staatlichen Bibliothek Berlins. 
Andere Veranstaltungsorte sind das Märkische Museum oder das 

Palais Podewil. Diese Veranstaltungen 
richten sich an Kinder und ihre Eltern, 
aber auch Lehrer und die interessierte 
Öffentlichkeit. Einige weitere Initiativen 
haben sich aus ErzählZeit entwickelt. 
Ein Festival wurde 2014 organisiert und 
große Veranstaltungen wurden zum 
Welt-Erzähltag 2015 und 16 abgehalten. 
2016 wurde das Schuljahr mit einer 
feierlichen Eröffnungsveranstaltung und 
einem Familienfestival eröffnet.

Mit den steigenden Besucherzahlen bei 
diesen Veranstaltungen, als Indikator 
für die Anerkennung und Zustimmung 
des Publikums, kann gesagt werden, 
dass dieses Projekt zu einer lebendigen 
Erzählkultur in Berlin beigetragen hat. 
Der Fakt, dass etliche Schulen über 
mehrere Jahre lang Jahre teilgenommen 
und auch die Kosten selbst getragen 
haben, unterstreicht diese Einschätzung 
noch.

2012 gewann das Projekt einen 
Preis im Wettbewerb „Ideen für die 
Bildungsrepublik“ und wurde zusammen 
mit anderen beim Symposium der 
Europäischen Märchengesellschaft 
präsentiert. 

LERNEN
Das Ziel des Projekts ist die Unterstützung von Schulkindern (u.a. mit 
Migrationshintergrund) beim Finden eines Zugangs zur deutschen 
Sprache. Die Vermittlung von Wertschätzung für Kunst und Kultur 
ermöglicht es den Kindern, frei zu sprechen und eigene Geschichten 
zu erzählen. Dies ist das primäre Lernziel von ErzählZeit.

Eine weiter Lerndimension richtet sich an die Lehrer der teilnehmenden 
Schulen. Von Beginn an, wurden parallel Workshops für die Lehrer 
angeboten. In früheren Jahren nahmen durchschnittlich 6-8 Lehrer 
einer Schule teil, aber in den letzten zwei Jahren hatten alle Lehrer 
die Möglichkeit zur Teilnahme am Erzähltraining. Die Lehrer öffnen 
sich dem Erzählen und lernen es wertzuschätzen. Ihnen werden 
verschiedene Techniken beigebracht, wie man im Unterricht weiter 
mit den Geschichten arbeitet und wie die Kinder diese erleben. 
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ERGEBNISSE
Der Nutzen dieses Projektes ist so weitreichend, dass ErzählZeit 
in anderen Städten und Regionen aufgegriffen und dort ähnliche 
Projekte gestartet wurden.
Der Nutzen für die teilnehmenden Kinder ist:

• Besserer Zugang zur deutschen Sprache, wodurch besonders 
Kinder aus Familien, die zuhause eine andere Sprache sprechen, 
und Kinder mit Lernschwächen profitieren.

• Bessere Sprach- und Erzählfähigkeiten bei Kindern durch einen 
langfristigen Lernprozess, in dem sich rationales und emotionales 
Verstehen gegenseitig befruchten.

• Größere Neugier gegenüber fremden Kulturen durch das Erzählen 
von Geschichten aus aller Welt.

• Entwicklung von Vorstellungskraft und Kreativität und die 
Fähigkeit, innere Bilder entstehen zu lassen.

• Egalitärer Ansatz der Bildung, da die künstlerische Erzählung alle 
Kinder erreicht und so eine demokratische Form der Vermittlung 
darstellt.

Internes Monitoring wird durch monatliche Treffen der ErzählerInnen 
des Vereins gewährleistet, um praktische, ästhetische und 
theoretische Aspekte der Aktivitäten zu diskutieren und gegenseitiges 
Feedback zu erhalten.

2011 wurde eine externe Evaluation vom IPP (Institute for Practice 
Research and Project Consulting in München) durchgeführt. Sie 
wurde vom Kultursenat Berlins bezahlt. Die Ergebnisse waren 
sehr positiv und zeigten die erhebliche Wirkung von ErzählZeit auf. 
Diese Ergebnisse führten zu weiterer Finanzierung und offizieller 
Anerkennung.

ÜBERTRAGBARKEIT
Das Projekt kann in allen Schulen durchgeführt werden und benötigt 
keine spezielle Ausrüstung, außer der Präsenz professioneller 
ErzählerInnen. Mittlerweile wurden Tochterprojekte in anderen 
Regionen Deutschlands entwickelt. 2012 wurde ein Zwillingsprojekt 
in Frankfurt/Main gestartet, es ist ein direkter Abkömmling des 
Berliner Projekts und alle Erzähler wurden von Fabula Drama e.V. 
geschult. Andere ähnliche Initiativen entwickelten sich auch in 
München, Heilbronn, Hannover, Lippe und Freiburg.

ORGANISATIONEN
Das Projekt wurde 2008 vom Verein Erzählkunst e.V. in Berlin 
gestartet. 2014 übernahm Fabula Drama e.V., ebenfalls aus Berlin, 
die Organisation. Rund 17 ErzählerInnen sind aktiv im Projekt 
beteiligt. Obwohl ErzählZeit etabliert und anerkannt ist, arbeiten die 

ErzählerInnen freischaffend und tragen darüber hinaus mit hohem 
persönlichen Einsatz dazu bei, das Projekt am Leben zu halten. 
Seit Beginn haben rund 200 Schulen und Kindergärten aus den 
verschiedenen Stadtteilen Berlins teilgenommen. Einige Büchereien 
sind mit regelmäßigen Veranstaltungen ebenfalls beteiligt.

Insgesamt wurden zwischen 2008 und 2013 103 Schulen und 
Kindergärten mit 8900 Kindern erreicht. Seitdem kommen jedes Jahr 
im Schnitt 13 Schulen dazu, von denen 4-5 für zwei Jahre teilnehmen.
Offizielle Unterstützer sind die Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 
und Wissenschaft und der Berliner Projektfond für kulturelle Bildung.

KONTAKT
Sabine Kolbe von Fabula Drama e.V.
Mail: info@erzaehlzeit.de
Website: http://www.erzaehlzeit.de/

REFERENZEN
• Erzählkunst e.V. (Hg.): ErzählZeit. Dokumentation 2008 – 2011. Berlin 

2012.
• Website von ErzählZeit. URL: http://www.erzaehlzeit.de/
• ErzählZeit Newsletter Sommer 2016
• Erzählkunst e.V. URL: http://erzaehlkunst.com/erzaehlzeit/
• Interview mit Sabine Kolbe, Koordinator von ErzählZeit bei Fabula 

Drama e.V., 30.06.2016
• Wardetzki, K. (2012): Über die Wirkungsmacht des Erzählens. Vortrag 

in Frankfurt 17.8.2012. URL: http://s228795230.online.de/index_
htm_files/Frankfurt%2017.8.12.pdf
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Departament Bajek  
Bielsko Biala, Polen

HINTERGRUND
Europas Bevölkerung altert immer mehr, die Lebenserwartung ist 
gestiegen und Geburtenraten sind niedrig. Viele Rentner laufen 
Gefahr ihre sozialen Bindungen zu verlieren und die geringere 
Einbindung in Aktivitäten führt zu Einsamkeit und Isolation, 
weniger Lebensfreude und dem Gefühl unwichtig zu sein. Die 
„Märchenabteilung“, wie das Projekt übersetzt heißt, wollte 
soziales Engagement von Senioren über 60 fördern, von dem 
Kinder und alle anderen Altersgruppen profitieren können. Die 
Kernidee war, dass Senioren Kindern Märchen erzählen.

ZIELE
Das Projekt lief von April bis Dezember 2015 und zielte auf eine bessere 
Integration von Senioren über 60. Durch sinnvolle und herausfordernde 
Aktivitäten sollten sie in die Lage versetzt werden, wieder etwas zu 
leisten und einen gesellschaftlichen Beitrag zu machen. 

UMSETZUNG
In der ersten Phase wurden Lese- und Schreibworkshops mit den 
Senioren durchgeführt. Sie sollten vertraut werden mit dem großen 
Repertoire von Geschichten, sowohl aus der mündlichen Tradition 
und Literatur, aber auch aus dem eigenen Leben. Danach konnten 
sie an Workshops zu Rhetorik und Vortragstechniken teilnehmen, um 
Übung im Erzählen zu bekommen. Nach dem Training wurden zwei 
Aufführungen organisiert, in denen die Senioren ihre neu erworbenen 
Fähigkeiten Erwachsenen, Angestellten von Kulturzentren und 
Kindern präsentierten. Danach wurden weitere Märchenabende in der 
Umgebung durchgeführt, z.B. in Hospitälern und Kindergärten. Die 
lokale Radiostation sendete einige der Geschichten.

ROLLE UND ART DES GESCHICHTENERZÄHLENS
Der Fokus lag auf dem künstlerischen Erzählen von Märchen für 
Kinder. Obwohl das Erzählen den Kern des Projektes bildete, waren 
auch andere Aktivitäten Teil des Projektes, z.B. Theateraufführungen, 
bei denen die Teilnehmer die Wirkung ihres Vortrags auf der Bühne 
erfahren konnten.
Gemeinschaftsentwicklung und Inklusion

Das Projekt trug zur Gemeinschaftsentwicklung bei, indem einer 
von Ausgrenzung bedrohten Gruppe (den Senioren) ein neues 

Betätigungsfeld eröffnet wurde. Bei der gemeinsamen Arbeit an dem 
Ziel, Kindern Märchen zu erzählen, kamen die Teilnehmer in Kontakt 
mit vielen Gruppen der in der Region. Die Aktivitäten waren eingebettet 
und wurden unterstützt von Bildungszentren, Kulturzentren, NGOs und 
anderen Organisation wie Hospitälern. Das Projekt half beim Kampf 
gegen die Exklusion der Senioren, indem es ihnen die Möglichkeit 
sinnvollen Engagements in der Gemeinde eröffnete.

ERFAHRUNGEN
Das Projekt baute eine Brücke zwischen den Generationen durch 
das Zusammenbringen von Kindern und Senioren. Die Ausbildung zu 
Erzählern ermöglichte den Senioren einen Beitrag zur Gemeinschaft, 
aber auch die Verbreitung des kulturellen Erbes der Märchen durch 
das Erzählen für jüngere Generationen zu leisten.

ÜBERTRAGBARKEIT
Die Ausbildung zum Erzähler für Kinder ist ein Ansatz für die Inklusion 
von Senioren und zur Erhaltung traditioneller Geschichten, der in vielen 
Kontexten genutzt werden kann.

ORGANISATIONEN
• Stiftung „Gutes Heim“ (Dobry Dom) Bielsko Biala
• Radio Bielsko
• Kultur- und Bildungszentren
• Hospitäler
• Kindergärten

Fairy Tale Department (von Teatr Grodzki)
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KONTAKT
Fundacja Dobry Dom, Bielsko-Biała
Mail: biuro@fundacja-dobrydom.pl
Website: http://www.fundacja-dobrydom.pl/index.php?option=com_
content&view=article&id=17:spotkanie-podsumowujace-projekt-
departament-bajek&catid=14&Itemid=122

Fairy Tale Department (von Teatr Grodzki)
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KAPITEL 4
Die StoryRegions Pilotprojekte 
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In den vergangenen Jahren ist die Gemeinschaft der Erzähler in Europa 
stetig gewachsen und im Zuge dieser Entwicklung wurden zunehmend 
neue Anwendungsbereiche für das angewandte Erzählen erschlossen. 
Diese Entwicklung setzt sich fort und zeigt neue Einsatzfelder und 
entsprechende Methoden auf. Im Rahmen von StoryRegions wurden 
diese Anwendungsgebiete des Erzählens näher untersucht um 
herauszufinden, wie diese zur Förderung von Kooperation, Inklusion und 
regionaler Entwicklung zur nutzbar gemacht werden können.
Die StoryRegions Partner haben 10 Pilotprojekte umgesetzt, in denen 
Ansätze entwickelt und erprobt wurden, die im sozio-kulturellen 
Kontext der Partnerorganisationen wurzeln und zu oben genannten 
Zielen beitragen. Diese Ansätze ergänzen den Katalog der Zwecke und 
Methoden des Geschichtenerzählens. Auf den folgenden Seiten werden 
diese Pilotprojekte vorgestellt, Umfeld und eingesetzte Techniken 
beschrieben, ihr Verlauf und ihre Ergebnisse vorgestellt.

Deutschland
Werkstatt Erzählcafé 
GÖTTINGEN

HINTERGRUND
Das Netzwerk „Region des Erzählens“ wurde 2012 von der 
„Freien Altenarbeit Göttingen e.V“ (FAG) zusammen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt ins Leben gerufen. Das 
Netzwerk will den örtlichen OrganisatorInnen der mehr als 30 
Erzählcafés im Göttinger Umland eine Plattform bieten, um den 
Austausch von Ideen und gegenseitige Unterstützung bei der 
Umsetzung von Erzählcafés in der Region zu fördern.

Die Idee zur „Werkstatt Erzählcafé“ entstand beim jährlichen 
Netzwerktreffen der „Region des Erzählens“ Anfang 2016. Das 
Treffen stand unter dem Motto „Erzählcafé ist nicht gleich Erzählcafé“. 
Anwesend waren ca. 25 Personen, von denen ein Großteil an der 
Fortbildung zur Dorfmoderation oder von Erzählcafés teilgenommen 
hatte. Unter den Gästen waren auch ca. 10 AktivistInnen, die über 
die Durchführung von Erzählcafés in ihren Dörfern berichteten. 
Erzählcafés folgen einem Konzept moderierten biographischen 
Erzählens zu einem vorher bestimmten Thema, bei dem auch das 
Publikum zu Wort kommt. Dieses Konzept bietet einen Rahmen, 
der offen genug ist, um an individuelle Gegebenheiten angepasst zu 
werden. Beim Treffen wurde deutlich, dass jedes Erzählcafé seine 
eigene Gestalt hat, die von den Dorfkulturen der jeweiligen Orte 
stark beeinflusst ist. 

Die Erzählcafés in der Region finden zwischen ein- und zwölfmal 
pro Jahr statt, mit Besucherzahlen von 15 bis zu 60 Personen. Sie 
werden von Einzelnen oder in Gruppen organisiert, finden mit oder 
ohne Musik und Kuchen statt, und die Rolle des Erzählens und die 
Auswahl der Themen variieren erheblich. Weitere Informationen 
dazu finden Sie im vorhergehenden Kapitel im Bericht über das 
Göttinger Zeitzeugenprojekt.

ZIELE
Während des Netzwerktreffens wurden verschiedene Ansätze und 
Praktiken präsentiert und diskutiert, ebenso die Schwierigkeiten und 
Herausforderungen mit denen sich die OrganisatorInnen konfrontiert 
sehen. Die Teilnehmer schätzten die Gelegenheit zum Austausch 
untereinander und das Lernen voneinander. Themen wie man z.B. mehr 
Menschen beteiligen kann, und wie man passende Erzähler findet, 
konnten bei diesen Treffen aus zeitlichen Gründen nicht ausreichend 
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besprochen werden. Um den Austausch innerhalb des Netzwerkes zu 
fördern wurde in Zusammenarbeit mit dem Koordinator des Netzwerkes 
und Geschäftsführer der freien Altenarbeit Göttingen e.V. ein Konzept 
entwickelt, um den OrganisatorInnen der dörflichen Erzählcafés mehr 
Unterstützung zukommen zu lassen.

Die „Werkstatt Erzählcafé“ wurde geboren, ein Format dass halbjährlich 
zusätzliche Workshops für die OrganisatorInnen und solche, die es werden 
wollen, anbietet. Das Ziel der Werkstatt ist es, gemeinsam alternative 
Ansätze zu erarbeiten, um Unterstützer zu finden, um Veranstaltungen zu 
bewerben und die jüngeren Generation stärker zu involvieren. Außerdem 
sollte so der Arbeit der OrganisatorInnen Anerkennung gezollt werden, 
die ihre Arbeit zur Belebung der Dorfgemeinschaft ehrenamtlich machen.

PARTNERORGANISATIONEN
Die Freie Altenarbeit Göttingen e.V. koordiniert zusammen mit der 
Gleichstellungsbeauftragten der Stadt das Netzwerk. Mitglieder sind 
Einzelpersonen mit verschiedenen beruflichen Hintergründen, die ein 
Interesse an Begegnungen mit anderen Bewohnern ihres Dorfes oder 
Stadtteils haben und bereits Erzählcafés organisieren, oder dies in der 
Zukunft tun wollen.

Die Workshops werden von dem deutschen StoryRegions Partner 
gemeinsam mit einem langjährigen Mitglied des Vereins durchgeführt, 
die bis zu ihrer Pensionierung als Lehrerin an der Universität Göttingen 
tätig war.

ZEITRAHMEN
Die Idee entstand Anfang 2016 beim Netzwerktreffen der „Region 
des Erzählens“. Der erste Workshop fand am 22. Juni 2016 statt. Der 
zweite, am 10. September 2016, war mit einem Zwei-Tages-Seminar zur 
Moderation von Erzählcafés verbunden. Ein dritter Workshop fand am 
9. November 2016 statt. Das Angebot wird im 6-monatigen Rhythmus 
fortgeführt und im Halbjahresprogramm des Zeitzeugenprojektes 
beworben.

AKTIVITÄTEN
Das Konzept für einen dreistündigen Workshop wurde in mehreren 
Sitzungen mit dem Geschäftsführer der Freien Altenarbeit und den beiden 
Trainerinnen vorbereitet. Die StoryRegions Partnerin brachte ihr Wissen 
bezüglich der Kunst des Geschcihtenerzählens, der Zielgruppenansprache, 
Moderation und Veranstaltungsorganisation ein, während die anderen ihre 
Erfahrung mit Erzählcafés beisteuerten. Kurz nach dem Netzwerktreffen 
konnte die Ankündigung des Workshops an alle Netzwerkmitglieder und 
Abonnenten der Mailingliste der Freien Altenarbeit e.V. verbreitet werden, 
die sich dann auch die Anmeldungen kümmerte.

Das Konzept verfolgt drei Ziele:
1. Informationsvermittlung über das Geschichtenerzählen als Methode 
2. Austausch und Erarbeitung von konkreten Plänen für Erzählcafés
3. Anerkennung des Engagements und Stärkung der Akteure

Willkommen (von Freie Altenarbeit Göttingen)

Entwicklung neuer Konzepte (von Freie Altenarbeit Göttingen
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Jeder Workshop beginnt mit der Vorstellung der Teilnehmer, ihrer 
Motive und Erwartungen. Anschließend werden Informationen bezüglich 
der Wirksamkeit verschiedener Ansätze des Geschichtenerzählens 
vermittelt, und wie diese mit dem Format des Erzählcafés verbunden 
werden können. Anschließend erstellen die Teilnehmer eine Mindmap 
ihres (geplanten) Erzählcafés anhand einiger Leitfragen, die auf einem 
Flipchart visualisiert sind. Die Mindmaps werden dann an der Wand 
aufgehängt und die Teilnehmer unterhalten sich darüber. Anschließend 
werden die Teilnehmer zu ihren Prioritäten für den Workshop befragt.

Die Themen werden für die gesamte Gruppe zusammengetragen. 
Ausgehend den Interessen der Gruppe, werden Arbeitsgruppen 
gebildet, die Ideen und Ansätze sammeln und erarbeiten, wie diese 
konkret umgesetzt werden können.

Zuvor wird eine Geschichte erzählt, in der es um einen Mann geht, der 
Spargel pflanzen möchte, aber zu tief gräbt und etwas merkwürdiges 
findet, das er gar nicht suchte. Die Geschichte soll die Teilnehmer daran 
erinnern, nicht zu tief zu graben, sondern sich auf ihr eigentliches Ziel zu 
konzentrieren. 

In den Arbeitsgruppen diskutieren die TeilnehmerInnen ihre Fragen und 
tauschen Erfahrungen und Vorschläge aus. Der Moderator kümmert 
sich darum, dass alle Teilnehmerfragen angesprochen werden und die 
Diskussion deren Umsetzung konkretisiert, trägt aber auch mit eigenen 
Ideen und Empfehlungen bei.

Am Ende der Übung kommen alle TeilnehmerInnen erneut zusammen und 

teilen ihre Ergebnisse. Der Workshop endet mit einer Feedbackrunde, 
die u.a. die Frage nach zukünftigen Verbesserungen für den Workshop 
beinhaltet. Diese Änderungsvorschläge werden notiert und später in der 
Planungsgruppe besprochen, um sie ggf. für die nächste Veranstaltung 
zu übernehmen. 

ERZÄHLANSATZ
Der Fokus dieses Pilotprojekts ist Unterstützung bei der 
Methodenentwicklung von Erzählcafés zu bieten, und die Kooperation 
innerhalb des Netzwerkes zu fördern. Die Einführung anderer 
Erzählformen und Entwicklung neuer Ideen, z.B. wie künstlerische 
Erzählformen in das klassische Erzählcafé integriert werden können, ist 
der Beitrag von StoryRegions.
Um praktische Beispiele liefern zu können, wird der Workshop mit 
erzählten Geschichten der Trainerinnen angereichert, so werden z.B. 
dHindernisse illustriert und verschiedene Perspektiven zur Überwindung 
von Schwierigkeiten aufgezeigt. Die Bedeutung und der Nutzen des 
Teilens von Geschichten wurden hervorgehoben und von einigen 
Teilnehmern interessiert aufgegriffen. 

ERGEBNISSE
Die Workshops brachten Menschen verschiedener Berufe zusammen 
und ermöglichten den Austausch über das Erzählen als Plattform zur 
Stärkung dörflicher Gemeinschaften. Die Motivation der TeilnehmerInnen 
war in allen Fällen, mehr über Erzählcafés zu lernen und darüber, wie 
man sie selbst organisieren kann. Fragen zu Gegenständen wie der 
Themenauswahl, dem Veranstaltungsdesign, der Zielgruppenauswahl 
und -ansprache wurden bearbeitet (z.B. die Gründung einer 
Nachbarschaftsinitiative in einem armen Stadtteil von Göttingen), aber 
auch wie junge und alte Menschen durch das Erzählen zusammen 
gebracht werden können. Auch wurde diskutiert, wie das Erzählen 
zur Integration von Flüchtlingen genutzt werden kann. Eine junge 
Sozialwissenschaftlerin aus Hannover besuchte die Veranstaltung als 
Teil des Studiums, und erwog im Anschluss selbst eine Veranstaltung 
durchzuführen.

Die Praktiker aus Ortschaften nutzten die Gelegenheit, um sich 
auszutauschen und neue Motivation zum weitermachen zu sammeln, 
speziell die Einzelkämpfer unter ihnen. Zwei Organisatorinnen aus 
verschiedenen Dörfern verständigten sich auf eine Zusammenarbeit. 
Andere verließen den Workshop mit der Absicht, ihr Publikum zu mehr 
Aktivität zu stimulieren, beispielsweise durch Gegenstände aus der 
Vergangenheit als Erinnerungsanstoß, oder durch das Spielen alter 
Musik.

Einer Geschichte zuhören (von Freie Altenarbeit Göttingen)
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BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Durch die Vermittlung von Werkzeugen, Methoden, Inspirationen und 
Raum zum Austausch an OrganisatorInnen aus ländlichen Gemeinden, 
die Menschen unterschiedlicher Generationen und Kulturen zum 
Erzählen zusammenbringen möchten, trugen die Workshops zu 
lebendigen Dorfgemeinschaften bei. Die erzählten Geschichten sind oft 
biografisch und die Wirkung entsteht durch die gemeinsame Betrachtung 
verschiedener Lebenswirklichkeiten. So bilden Erzählcafés eine Basis für 
Austausch und Interaktion, aus der Verständnis und Vertrauen entstehen 
können.

Für Senioren im ländlichen Raum, oft alleine lebend, durch schlechte 
Verkehrsanbindung und großen Distanzen zu Geschäften und 
Krankenversorgung behindert, ist eine lebendige Dorfgemeinschaft oft 
die einzige Chance, in ihrer gewohnten Umgebung bleiben zu können. 
Andere Menschen, die indirekt von der Initiative profitieren können, sind 
sozial benachteiligte Personen in armen Stadtteilen von Göttingen, für 
die neue Begegnungsangebote entstehen sollen. 

EMPFEHLUNGEN
Durch die zeitliche Begrenzung der Workshops, die als 
Abendveranstaltungen entworfen wurden, kam der Aspekt des 
Teambildungs bei den TeilnehmerInnen zu kurz. Daher sollte der 
Wunsch der TeilnehmerInnen, mehr voneinander zu erfahren und sich 
auszutauschen im Kursdesign berücksichtigt werden. Die Präsentation 
einer Geschichte als Stimulus für die Reflexion funktionierte sehr gut. Es 
bedarf jedoch einiger Übung des Trainers, die Geschichten authentisch 
zu erzählen.

Erzählcafé-Mindmaps (von Freie Altenarbeit Göttingen)
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Erzähllabor  
GÖTTINGEN

HINTERGRUND
Dieses Pilotprojekt wurde ebenfalls als Beitrag zur „Region 
des Erzählens“ in Südniederschsen durchgeführt. Mitglieder 
des Erzähllabors sind Einzelpersonen mit Interesse am 
Geschichtenerzählen: dem Üben, Erkunden und Reflektieren der 
unterschiedlichen Formen und Anwendungen des Erzählens, 
sowohl für den persönlichen Gebrauch, als auch um die Kenntnisse 
in anderen Einsatzgebieten zu verwenden.

ZIELE
Die Erkundung der verschiedenen Facetten des Geschichtenerzählens 
und von Geschichten, sowie die Reflektion und Übung der Techniken 
und Methoden dazu, sind das Ziel des Erzähllabors. Es wird inspiriert 
von den sogenannten „Community Storytelling Groups“ in Kanada und 
Australien. Die Beteiligten treffen sich regelmäßig zum Erzählen und 
entwickeln dabei ihr Potenzial, Erzähltechniken in andere Lebensbereiche 
zu übertragen.

Das Erzähllabor trägt so zur individuellen Kompetenzentwicklung der 
Teilnehmenden bei und schafft die Vorraussetzungen für den Transfer 
des Erzählens und damit verbundene Methoden in andere Aktivitäten 
und Initiativenin der Region.

PARTNERORGANISATIONEN
Die „Freie Altenarbeit Göttingen e.V.“ ist Schirmherr der Initiative und 
stellt die Räumlichkeiten zur Verfügung. Aktuell besteht die Gruppe aus 8 
Frauen zwischen 30 und 70. Ein Mitglied ist ausgebildete Erzählerin, die 
derzeit versucht sich in der Region als Erzählkünstlerin zu etablieren, eine 
andere arbeitet als Trainerin für kreatives und biografisches Schreiben. 
Zwei weitere arbeiten in der Erwachsenenbildung, eine als Erzieherin in 
einem Kindergarten und eine an der Universität als Lehrerin für Deutsch als 
Fremdsprache. Zwei weitere Mitglieder haben sind bereits in Rente, aber 
noch aktiv in einer Anzahl von Kultur- und Wohltätigkeitsorganisationen.
Zeitrahmen

Das Erzähllabor hat offiziell im April 2016 begonnen und wird 
weitergeführt, solange die Mitglieder möchten. Die Gruppe trifft monatlich 
für 2-3 Stunden.

AKTIVITÄTEN
Bei den ersten beiden Treffen der Gruppe haben sich darauf konzentriert, 
 einen Überblick über das Erzählen, seine Einsatzgebieten und Facetten 
zu bekommen, sich kennen zu lernen und die Interessen und Ziele der 
Gruppe festzustellen.

Jedes Treffen beginnt mit etwas Theorie. Im Anschluss folgt eine Phase 
des Austauschs biographischer Geschichten der Teilnehmerinnen 
untereinander. In der ersten Phase wurden die Treffen noch vom 
deutschen Partner von StoryRegions moderiert und geplant, danach 
haben auch andere Gruppenmitglieder die Initiative ergriffen und eigene 
Programmvorschläge eingebracht. Die Gruppe entscheidet gemeinsam, 
was in den Sitzungen passieren soll. 

Im Verlauf der bisherigen Treffen wurden eine Anzahl von Erzählspielen 
und –Methoden ausprobiert, z.B. ein Treffen mit einer Geschichte vom 
Arbeitsplatz zu beginnen. Da der Beruf einen großen Teil des Tages 
beansprucht, ist das Wissen um die tägliche Routine eine Basis für das 
tiefere gegenseitige Verstehen.

Die Gruppe hat auch einen Fokus auf der Erfindung neuer Geschichten, um 
kreatives Denken zu stimulieren und die eigenen Ausdrucksmöglichkeiten 
auf spielerische Art zu erweitern.

Eine andere Facette der Aktivitäten ist der biografische Austausch, 
anhand externer Impulse wie Nachrichten, und das Verbinden 
persönlicher Erfahrungen mit Ereignissen in der Welt. Die Gruppe 
erkundet die Bedeutung und den Einfluss des Erzählens, um neue 
Ansätze für den Einsatz zu finden, z.B. bei den Hilfsinitiativen für 
Flüchtlinge und Migranten.

Einige Beispiele der Aktivitäten im Erzähllabor:

• Familienbeziehungen erzählen: die gemeinsam erzählte 
Geschichte handelt von einer Person, die auf einem im Raum 
gefundenen Werbeflyer abgebildet ist. Das Bild zeigt eine hübsche 
junge Frau, die für ein Wellness-Angebot wirbt. Alle erfinden ein 
Familienmitglied der Frau und jeder denkt kurz über den Charakter 
nach. Anschließend werden die imaginären Personen der Reihe nach 
vorgestellt und die Beziehung zu der Frau auf dem Bild beschrieben 
– daraus entwickelt sich nach und nach eine Diskussion zwischen 
den fiktiven Familienmitgliedern. Danach tauschte sich die Gruppe 
über ihr eigenen Familiengeschichten aus, und wie sich diese auf die 
erfundene Geschichte ausgewirkt haben.

• Geschichtenwürfel mit Symbolen: Ein anderer Ansatz zur Übung 
von kreativem Erzählen fiktiver Geschichten. Je nach Wurf werden die 
Geschichten von Grund auf erfunden. Entweder erzählt eine Person 
unter Verwendung aller Elemente auf den Würfeln die Geschichte, 
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oder sie wird gemeinsam erdacht, wobei jeder nur eines der 
Symbole übernimmt. Die Erfahrung zeigt, dass es hilft vorher einige 
Kreativübungen zu machen, um den Kopf frei zu bekommen, z.B. 
sich einen Ball mit einem Wort zuzuwerfen oder Zungenbrecher und 
Reime aus der Kindheit aufzusagen.

• Erzähl eine Geschichte. Dies ist als wiederkehrende Übung 
eingeführt worden, als die Gruppe bereits etwas Erfahrung hatte 
und sicherer im Erzählen war. Es geht darum den eigenen Stil und 
die Gewohnheiten jedes Erzählers zu finden. Jedes Mitglied der 
Gruppe bereitet eine kleine Geschichte vor und erzählt sie den 
anderen. Danach gibt es eine Feedbackrunde um die Wirkung und 
Bedeutung der Geschichten zu ergründen, aber auch den Vortrag an 
sich zu diskutieren und wie sich die Geschichte anfühlt. Nach einigen 
Wiederholungen kam die Frage auf, wo denn mehr Geschichten zu 
finden seien. Der Austausch von Quellen wurde daher ein weiteres 
Element der Treffen. Diese Übung erhöht die Sicherheit im Auftreten 
der Erzähler.

• Amor und Psyche war das Motto einer weiteren Sitzung. Das Thema 
ging durch mehrere Phasen des kreativen Ausdrucks. Die Mitglieder 
bereiteten sich durch das Lesen des Stückes vor. Beim nächsten 
Treffen zeichneten alle zuerst ein Bild ihre Assoziationen zum Thema. 
Nach einer halben Stunde wurden die Bilder herumgereicht. Auf 
einem Extrablatt notierten sich dann alle ihre Eindrücke, und auf 

Basis dieser Impressionen von Bild und Kommentar, hat jede eine 
Geschichte erfunden, die am Ende in der Runde erzählt wurde.

Jede Sitzung endet mit einer Reflektion über den Abend und einer 
Ideendiskussion für das nächste Treffen. Die Gruppe trifft sich nicht nur 
für die Sitzungen, sondern geht auch gemeinsam zu Veranstaltungen 
zum Thema, tauscht sich über Literatur, Inspirationen und Quellen aus 
und nimmt an Kursen teil.

ERZÄHLANSATZ
Das Erzählen ist das Kernelement des Erzähllabors und steht im Fokus 
aller Aktivitäten. Das es viele Methoden und Techniken auf Gebiet des 
Erzählens gibt, lassen sich verschiedene Aspekte und Formen erkunden. 

ERGEBNISSE
Die Gruppe nimmt den Nutzen des Erzählens auf folgenden Ebenen 
wahr:
• Stimulation des kreativen Denkens und des Ausdrucksvermögens;
• Entwicklung der Rhetorik und Spontanität;
• Reflektion der Rolle von Narrativen in unserer Wahrnehmung und 

Realität;
• Veränderte Wahrnehmung der eigenen Biografie durch das Teilen 

biographie-basierter Geschichten;
• Einsatz der Methoden und Techniken des Erzählens in anderen 

Kontexten, z.B. Kursen der Erwachsenenbildung;
• Allgmeiner Austausch über verwandte Themen wie Kurse, 

Veranstaltungen usw.;

Perspektiven nach Ende von StoryRegions:
• Organisation öffentlicher Veranstaltungen wie Lagerfeuer oder 

Picknicks mit Erzählen
• Impulse für Erzählcafés und gemeinschaftsbildende Maßnahmen
• Integration des Erzählens in Lehre und Training 

BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Im Erzähllabor können die Teilnehmerinnen sich darauf vorbereiten, 
das Geschichtenerzählen in anderen Kontexten zu verwenden. Ein 
gutes Beispiel ist die wiederkehrende Überlegung des Einsatzes in der 
Flüchtlingsarbeit. Der wichtigste Aspekt ist die Frage, wie dabei die 
Sprachschwierigkeiten zu umschiffen sind.

Durch die enge Zusammenarbeit mit der Freien Altenarbeit Göttingen 
werden die Errungenschaften dieser Gruppe in der einen oder 
anderen Form Auswirkungen auf die anderen Tätigkeiten des Vereins 
haben, der auch beratend tätig ist. An den Arbeitsplätzen der 
Mitglieder des Erzähllabors können sich weitere Effekte entfalten. Vier 
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Frauen arbeiten für Bildungsinstitute, namentlich die Universität und 
Erwachsenenbildungsanbieter. Die im „Labor“ entwickelten Kompetenzen 
können zugunsten besseren Unterrichts genutzt werden. Die neuen 
Methoden erleichtern das Lernen der TeilnehmerInnen an Kursen, die 
ihrerseits diese Methoden kennelernen und aufgreifen können.

EVALUATION
Jede Sitzung der Gruppe endet mit einer Reflektion. Jede Teilnehmerin 
berichtet über Höhe- und Tiefpunkte und macht Vorschläge für das 
nächste Treffen. Da die Gruppe sich so selbst organisiert, gibt es keinen 
Bedarf für eine externe Evaluation.

EMPFEHLUNGEN
• Im Erzähllabor entfaltet das Geschichtenerzählen seine Magie. Spiele 

machen Spaß lassen eine Atmosphäre entstehen, in der sich alle 
öffnen können und wo Sympathie entsteht. Da nicht bewertet wird, 
können die Mitglieder unbeschwert mit Wörtern und Stimmen spielen 
und Ideen und Spiele vorschlagen und ausprobieren.

• Wenn jemand erzählen möchte, bietet jede Umgebung Inspirationen 
und Ansätze für eine Geschichte, z.B. die Diskussion über ein Objekt 
im Raum oder eine persönliche Erfahrung. Das nicht-hierarchische, 
demokratische Verhalten der Gruppe sorgt für eine kreative 
Atmosphäre und hilft Hemmungen zu überwinden.

• Eine kreative Form des Ausdrucks führt zu weiteren Formen. Das 
Erzählen fiktiver Geschichten inspirierte die Gruppe zum Singen, 
Zeichnen und Tanzen

• Vertrauen und Offenheit sind essentiell, Bewertung und 
Perfektionismus sind hinderlich. Sich sicher zu fühlen, ist eine 
Voraussetzung für das Fortbestehen der Gruppe. Wenn sich alle auf 
einer Erkundungstour befinden, hilft das bei der Überwindung von 
Hemmungen.
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Belgien
Sozial benachteiligte 
Eltern von Schulkindern
TONGEREN

HINTERGRUND
Die Zielgruppe dieses Projektes sind sozial benachteiligte Eltern 
(mit einem Hintergrund des Mangels und der Vernachlässigung) 
mit jungen Kindern, die zur Schule gehen. Die Rekrutierung 
der Teilnehmenden übernahm das PCSW (Öffentliches 
Wohlfahrtzentrum) in Tongeren. Die TeilnehmerInnen waren in der 
Regel arbeitslos und leiden unter finanziellem Mangel, einige sind 
alleinerziehende Mütter, und alle haben eine lange Geschichte der 
Benachteiligung. Manche kommen zudem von weit her und haben 
auch sprachliche Zugangsschwierigkeiten.

ZIELE
Die Ziele dieses Pilotprojekts waren: 
• Das Geschichtenerzählen als Instrument zu verwenden, um 

Gedanken und Gefühle der Eltern zu Tage zu fördern und sie mit der 
Gesellschaft in Kontakt zu bringen;

• Geschichten von verwundbaren Eltern zu sammeln;

Zwei konkrete Produkte dieses Projektes waren:
• Eine Videoaufnahme der Geschichten der Eltern, die über ihre 

Erfahrungen berichten und ihre Wünsche und Sorgen für die 
Schulkinder äußern,

• Ein Booklet in dem ihre Geschichten gesammelt sind.

Diese Produkte werden als Unterrichtsmaterial in verschiedenen Schulen 
und bei Elternorganisationen zu dem Thema „Elternbeteiligung und 
Bildung“ eingesetzt.

PARTNERORGANISATIONEN
Das Projekt entstand durch eine Zusammenarbeit von SEMPER (PCSW 
Tongeren), Vormingplus Limburg (informelle Erwachsenenbildung), der 
Lokaal Overleg Platform (einer Kommunikationsplattform für Schulen), 
TAO (einer Organisation von Lebensküsntlern), Verhalen voor het leven 
(Erzähler) und dem Erzählschloss Alden Biesen.

ZEITRAHMEN
Zwischen September und Dezember 2015 fanden 8 Veranstaltungen für 
jeweils einen halben Tag statt.

AKTIVITÄTEN
Die integrative Theorie der sozialen Verwundbarkeit (Vulnerabilität) wurde 
als theoretisches Rahmenwerk entwickelt, um sozial benachteiligte 
Personen oder Gruppen und ihre Kontakte mit Organisationen 
der Zivilgesellschaft zu beschreiben –z.B. Schulen, Justiz oder 
Arbeitgeber. Die Theorie geht von der Idee aus, dass Probleme durch 
Interaktionen zwischen Menschen und sozialen Institutionen entstehen. 
Verwundbarkeit ist per Definition ein interaktives Konzept. Jeder ist durch 
irgendetwas verwundbar. Im Prozess der sozialen Verwundbarkeit sind 
die Personen durch die Interaktion mit den Institutionen verwundbar. Es 
ist ein kumulativer Prozess: nach der Verwundung durch eine Institution, 
wird man noch verwundbarer durch andere. Wichtig für das Projekt ist 
die Annahme, dass eine Verwundung in der Schule eine gesteigerte 
Verwundbarkeit auf dem Arbeitsmarkt, gegenüber der Justiz usw. nach 
sich zieht (Vettenburg et al., 1984).

Die Theorie besteht jedoch aus Generalisierungen. Wir wollen die Person 
hinter dem Konzept „Verwundbarkeit“ kennenlernen. Wir suchen nach 
Zeugen, die ihre Geschichte erzählen.
Ausgehend von diesem theoretischen Hintergrund wurden insgesamt 7 
Sitzungen mit einem Geschichtenerzähler organisiert, die jeweils ca. 3 
Stunden dauerten.

Sitzung: Kennenlernen
Übung 1: Erzähle die Geschichte deines Namens
Diese Übung wurde zunächst in Paaren durchgeführt, um Hemmungen 
abzubauen, und dann in der ganzen Gruppe wiederholt. Das Ziel war 
zu erkennen, dass unsere Namen eine Geschichte haben und etwas 
über uns aussagen. Nach wem wurdest du benannt (einem Verwandten, 
einem Star, einem religiösen Idol oder einer literarischen Figur?) Weißt 
du, warum du diesen Namen hast? Und wie fühlst du dich mit diesem 
Namen?

Übung 2: Meine Familie
Diese Übung wurde wiederum zuerst in Paaren durchgeführt und 
anschließend in der gesamten Gruppe wiederholt. Es ging darum sich 
selbst als Mitglied einer Familie oder Freund von jemandem vorzustellen 
und dies mit einer Erinnerung oder Charakterisierung zu verknüpfen.

Übung 3: Von den Kindern erzählen
Hier sollte die Geschichte ihres Namens erzählt und ein Tier, das sie 
mögen, beschrieben werden. Ziel war es, spielerisch in das Thema 
einzusteigen und von den eigenen Kindern zu erzählen. Das Tier stand 
teilweise als Metapher für die Persönlichkeit des Kindes.
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Sitzung: Einstieg in das Thema Schule
Übung 1: Erzählen von Erinnerungen an die Grundschule. 
Wie war der Schulweg, wie sah die Schule aus und gibt es 
schöne Anekdoten aus dieser Zeit? Wiederum wurde diese Übung 
zunächst in Paaren begonnen, die sich gegenseitig zu spezifischen 
Sinneserfahrungen der Schule befragten, um ein klares Bild entstehen 
zu lassen. Danach erzählten sie die Anekdoten der restlichen Gruppe. 
Hierbei war es wichtig nach positiven Erfahrungen zu fragen, da negative 
ohnehin in der Erinnerung auftauchen würden.

Übung 2: Erzählen über das Interesse der eigenen Eltern am Leben in 
der Schule
Ziel hierbei war es die Geschichten ihrer eigenen Eltern ins Bewusstsein 
zu rufen, da dies in gewisser Weise dazu beigetragen hat, wer sie heute 
sind und was sie sich für ihre eigenen Kinder wünschen. 

Übung 3: Erzählen über die Vorstellung des Erwachsenseins, als man 
noch ein Kind war.
Ziel war die Rückführung in die kindliche Phantasiewelt in einem 
entspannten Umfeld.

Sitzung: Alltag
Übung 1: Wie sieht ein ganz normaler Morgen aus?  
Das klassische Morgen- und Abendritual ist eine Geschichte für sich. 
Darin enthalten sind eine Menge Action und Komik. Die Teilnehmenden 
Eltern erkannten dabei, dass sie erzählen können. Zudem wurden die 
Unterschiede in den einzelnen Familien offenbar – in manchen geht es 
chaotisch zu, in anderen Familien ist alles straff organisiert. 

Sitzung: Die Geschichten der Kinder
Übung 1: Erzählen über die Schule der Kinder: auf welche Schule gehen 
sie? Warum gerade auf diese Schule? Wie war der erste Schultag? 
Waren Sie jemals selber in der Schule?

Übung 2: Wie würde man sich die Schule wünschen? Was ist ok und 
was könnte besser sein?
Ziel war es hierbei, die Geschichten der Kinder in der Schule 
herauszuarbeiten, und davon gibt es eine Menge.
 
Sitzung: Elternversammlungen und schulische Strukturen
Übung 1: Erzählen von Elternabenden

Übung 2: Kennen Sie die Schulregeln? Kennen Sie den Elternbeirat? 
Gibt es Vereinbarungen wir Geburtstage gefeiert werden?

Übung 3: Welche Träume und Hoffnungen haben die Eltern für ihre 
Kinder?
Ziel der Sitzung war es, bewusst zu machen, wie die Eltern mit der 
formalen Struktur der Schule zurechtkommen.

Sitzung: Die ideale Schule
Übung 1: Gemeinsam die ideale Schule entstehen lassen, mit Bildern, 
Symbolen und Worten

Übung 2: Jeder bekam eine Sammlung seiner/ihrer Geschichten auf 
Papier mit einem überraschenden Titel für die eigene Lebensgeschichte 
zum Geschenk. Die Idee dahinter war, dass wenn dies später gelesen 
wird, offensichtlich wird, ob und wie sich Dinge verändert haben und ob 
es ein sich durchziehendes Thema darin gibt.

Sitzung: Filmaufführung und Nachbesprechung. 
Gemeinsam wurden die Videos angeschaut und besprochen.

ERZÄHLANSATZ
Wir haben uns entschieden mit Geschichten und Lebensgeschichten zu 
arbeiten. Durch das Erzählen über uns lernen wir, wer wir wirklich sind. 
Menschen lernen die Reichhaltigkeit ihrer Erfahrungen dann erst richtig 
zu schätzen, wenn sie diese erzählen. So bekommen Geschichten und 
Menschen einen Platz: in der Gemeinde, in der Gegenwart, vor Publikum. 
So ändert sich das Selbstbild. Es ist faszinierend im Kreis zu sitzen und 
zuzuhören, und dabei nur selten etwas zu sagen. Und in diesem Kreis 
sind alle gleich – das ist seine Wirkung. Jeder erzählt seine Geschichte, 
auch der Workshopleiter. Jemand macht Notizen, damit die Worte nicht 
einfach weggeweht werden.

Du benutzt Worte, die du früher nicht zu nutzen gewagt hast, du suchst 
nach Anekdoten und Sprachbildern. Währenddessen merkst du, dass 
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andere die gleiche Erfahrung machen, sogar solche, von denen du es nicht 
erwartet hast. Du kannst deine Wünsche und Träume für deine Kinder 
formulieren und auf eine kreative Art eine ideale Schule entwerfen. Du redest 
über deine Wünsche zur Teilhabe. Am Ende bekommst du eine Sammlung 
deiner Geschichten mit überraschendem Titel als Geschenk. Wenn du dann 
zurückblickst, wirst du sehen, dass sich etwas verändert hat.

ERGEBNISSE
Zusammen mit den Teilnehmern haben wir eine Reise mit der Methodik 
des Erzählens gemacht und haben Lebensgeschichten erzählt. Die 
Eltern haben über ihre eigenen Erfahrungen in der Schule und mit dem 
Lernen als Kind berichtet, über ihre jetzigen Erfahrungen mit den eigenen 
Kindern und ihre Träume für die Zukunft. Zusammen haben wir eine 
ideale Schule entworfen. Und wir haben einander aufmerksam zugehört!
Geschichten führen zu weiteren Geschichten. Erzähltechniken helfen 
beim Erinnern, dem Ausgraben von Bildern und sich auszudrücken. Der 
kreative Teil brachte die Teilnehmenden dazu, zusammenzuarbeiten, zu 
lachen und ihre Ideen in eine präsentable Form zu bringen.
Man konnte sehen, wie sich die Teilnehmer öffneten und den Mut fanden, 
zu sprechen. Durch das Hören der Geschichten anderer wurde ihnen 
bewusst, dass sie nicht allein in ihrer Situation sind. Durch unsere Treffen 
wurden die positiven Effekte im Erzählkreis klar: Menschen wachsen, 
wenn sie ihre Geschichte erzählen können, sie beginnen zu reflektieren 
und suchen neue Wege.

Es gibt viele positive Veränderungen in der Schule, wie weniger Abstand 
zwischen Lehrer und Schüler, doch durch die vielen Änderungen in den 
Lehrmethoden, fühlen sich Eltern oft neben der Spur des Lernprozesses 
ihrer Kinder. Dieses Gefühl haben alle Eltern, aber für verwundbare 
Menschen ist es härter, weil sie es anders als ihre eigenen Eltern machen 
wollen. Sie möchten näher an ihren Kindern sein. Der Prozess der 
Digitalisierung der Lehre wird spontan diskutiert: seufzen und suchen. 
Die Schule bringt Schuldgefühle hervor, aber auch Lachen. Hey, es ist für 
alle schwierig! Und niemand, weder unser Anleiter, noch die Teilnehmer, 
lesen alle Schulregeln.

BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Schule und Familie entwickeln sich schnell, damit gehen Bedrohungen 
und Chancen einher. Der gesellschaftliche Leistungsdruck wird stärker 
und jeder, der nicht mitkommt, gerät in Schwierigkeiten. Verwundbare 
Familien stehen noch mehr unter Druck. Trotzdem ist ihnen klar was 
passiert, wie sie sich verteidigen und das Beste für ihre Kinder bekommen 
wollen. Welche Rolle spielt da das CLB (Zentrum für Bildungsberatung)? 
Was können sie anbieten? Wie auch immer, die zentrale Aussage 
der Eltern ist klar „Rede, geh auf Menschen zu und mache Dinge 
verhandelbar“. Ihr Zögern, ihre Unsicherheit und Suche, wird durch die 
Geschichten deutlich sichtbar.

EVALUATION
Gefilmt werden, wie aufregend!
Erzähler: „ Ich genoss die Veranstaltungen. Wir hatten Ernsthaftigkeit, 
Witze, Tränen, Wut, Verstehen und viel Unterstützung durch SEMPER, 
die eine ideale Umgebung für die Events zu Verfügung stellten.“
Nachträglich bemerkte ein Lehrer: „Was mich am angenehmsten 
überraschte, ist die Offenheit, mit der diese Eltern über ihre Probleme 
sprachen. Sie wurden selbstsicherer, sie blühten auf. Ich fand es auch 
überraschend, dass ihre Hoffnungen und Träume nicht exzessiv, sondern 
realistisch waren“.

EMPFEHLUNGEN
Am Anfang gab es Misstrauen und Vorbehalte. Für eine Person wurde 
es zu viel und sie stieg aus. Dann und wann waren die Geschichten 
emotional. Oft ging es um negative Erfahrungen in der Kindheit, die die 
spätere Einstellung zur Schule bestimmten.

Die Geschichte der Kinder an der Schule löst viele Gefühle aus. Das 
ist der Punkt, an dem die soziale Verwundbarkeit ins Spiel kommt: 
die Vergangenheit, die Namen, der Hintergrund… . Die Eltern werden 
an einigen Entscheidungen nicht beteiligt, es wird „über ihre Köpfe 
hinweg“ entschieden; sie wissen oft nicht, was auf dem Spiel steht. 
Glücklicherweise enden die Geschichten meist gut, weil an einem Punkt 
Eltern ihre Verantwortung übernehmen. Um Hilfe zu bitten, kann da eine 
schwere Aufgabe sein. 
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Erzählkurs  
HEUSDEN-ZOLDER

HINTERGRUND
Der Plan war Menschen im Erzählen zu unterrichten, und so zur 
Integration in ihre lokalen Gemeinden beizutragen. Die Teilnehmer 
kamen aus verschiedenen Ländern und sprachen viele Sprachen. 
Der Fokus lag vor allem auf der Begegnung, dem Aufbau von 
Vertrauen und Selbstsicherheit. Die Teilnehmer waren eingeladen, 
Geschichten aus ihrer eigenen Kultur zu erzählen, entweder auf 
Holländisch oder in ihrer Muttersprache.

ZIELE
Das Hauptziel war es, den Kontakt zwischen den Bewohnern von 
Heusden-Zolder und den frisch eingetroffenen Flüchtlingen herzustellen 
und zu erhalten.

PARTNERORGANISATIONEN
• Alden Biesen
• Vormingplus Limburg
• Het Berenhuis (Das Bärenhaus, Heusden-Zolder)

ZEITRAHMEN
Die Workshops, die zwischen Februar und Juni 2016 stattfanden, waren 
in zwei Blöcke mit jeweils 3 Veranstaltungen aufgeteilt, insgesamt gab es 
am Ende drei Aufführungen.

AKTIVITÄTEN
Die Aktivitäten wurden nach einer Geschichtenerzählung als Teil eines 
Treffens im Flüchtlingszentrum in Heusden-Zolder geplant. Der erste 
Veranstaltungsblock, im Februar 2016, war eine Einführung in die Technik 
des Geschichtenerzählens. Das Treffen verlief informativ, künstlerisch und 
kulinarisch. Im künstlerischen Teil hatten die Teilnehmer des Workshops 
Gelegenheit ihre Geschichten zu präsentieren, entweder auf Holländisch 
oder in ihrer Muttersprache.

Der zweite Veranstaltungsblock, von April bis Juni 2016, wurde als 
spezielle Vorbereitung auf eine Geschichtenaufführung beim Tag 
der offenen Tür im Bärenhaus am 4. und 5. Juni 2016 genutzt. 
Zwischendurch gab es auch Aufführungen in einer Grundschule und 
einem Seniorenzentrum am 29. April.

Beide Blöcke dauerten drei Stunden, und wurden von jeweils zehn 
Teilnehmern besucht.

Das Erzählen wurde aus zwei Richtungen angegangen:
Auf der einen Seite war da das Material, in diesem Fall die Geschichten, 
die die Teilnehmer erzählen wollten. Das konnten Geschichten sein, 
die sie aus der Kindheit kannten, oder solche die aus einer Erfahrung, 
Anekdote, Textfragmenten oder Improvisation stammen. Auf der 
anderen Seite waren da die Personen, die ErzählerInnen. Man konnte 
sich auf mehrere Aspekte des Erzählens konzentrieren. Die Aspekte, die 
es zu üben gilt, unterscheiden sich von Person zu Person und sind auch 
abhängig von der Situation, aber eine Checkliste kann genutzt werden, 
um jeden einzelnen Teilnehmer zum Erzählen zu befähigen.

Solche Punkte waren:
• Die Stimme, mit all ihren Eigenschaften: Aussprache, Qualität, 

Kontrolle, Intonation, Lautstärke und Platzierung
• Die Sprache: spricht der Erzähler/die Erzählerin in der Muttersprache 

oder wählen sie Holländisch als Fremdsprache für sich (was so auch 
für Menschen gilt, die Dialekt sprechen). In dieser speziellen Situation 
wurden die Teilnehmer eingeladen, ihre Muttersprache zu verwenden, 
was zu einer Vielfalt von Geschichten auf Holländisch, Englisch, 
Deutsch, Griechisch, Arabisch, Farsi, Japanisch, Französisch und 
dem örtlichen Dialekt führte.

• Der Körper: wie gehst du mit den körperlichen Eigenschaften um? 
Wie sieht deine Haltung aus? Wie sitzt du? Wie gehst du? Es fiel 
auf, dass man selbst seine Körpersprache bemerkt, sobald man vor 
einer Gruppe von Leuten reden soll. Durch diese Aufmerksamkeit für 
Haltung und Stellung, Bewegung und Gestik wurden die Teilnehmer 
vertrauter mit ihrer Körperlichkeit und bemerken Einschränkungen 
und Möglichkeiten. Sie merken, dass sie die Geschichten mit ihrem 
Körper unterstreichen können, aber auch fast „unsichtbar“ werden 
können.

Ein Erzähler, der Stimme und Körper meistert, kann sich mehr auf das 
Erzählen konzentrieren und kann die Aufmerksamkeit des Publikums 
eher fesseln.

Das bringt uns zu einem weiteren wichtigen Teil des Workshops:
• Die Verbindung zum Publikum. Egal ob du eine Geschichte in einem 

Klassenraum, vor einer kleinen Gruppe Kinder in der Krippe oder 
dem Kindergarten, vor einer Gesellschaft in einer Halle, oder auf der 
Bühne vor einem enthusiastischen Publikum erzählst, ob es 10 oder 
300 Personen sind, du musst immer eine Verbindung zum Publikum 
herstellen. Wie begegnest du ihnen und was erwartest du von ihnen?
Es wichtig die Teilnehmer als Lehrlinge anzusehen. Wie auch immer, 
Erzählen ist eine Kreuzung wo Kunst, Persönlichkeit, Ausdruck 
und Psychologie sich treffen. Alles dreht sich um das Arbeiten mit 
Menschen, mit ihren Empfindlichkeiten, Erfahrungen und Ambitionen, 
und man sollte Rücksicht darauf nehmen.
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Der konkrete Ablauf des Workshops Schritt für Schritt
1.  Einführungsgeschichte: Jeder Teilnehmer stellt sich kurz vor: 

Name, Beruf, Motive für die Teilnahme. Erzählen ist so ähnlich 
wie Schreiben: es ist die Fähigkeit, den Text auf seine Essenz zu 
reduzieren. Also lehrt die erste Lektion das Material zu reduzieren 
und die Aufmerksamkeit des Publikums durch Informationsauswahl 
zu gewinnen.

2.  Die Fortsetzung. Paarweise: Jeder Teilnehmer liefert seinem Partner 
weitere Informationen über sich selbst und berichtet über Hobbys, 
Erfahrungen, Familie, Kinder …. Der Partner wird die gerade gehört 
Geschichte dann den anderen Gruppenmitgliedern erzählen.

Das passt gut zu unserem üblichen Verhalten: wir unterhalten uns über 
Dinge, die wir grade von anderen gehört haben und reichen Geschichten 
so immer weiter und funktionieren als Vermittler. So verbreiten sich 
Geschichten schnell und die Zahl der Menschen, die sie gehört haben, 
wächst exponentiell. Die älteste Form der Massenkommunikation: von 
Mund zu Mund.

Man lernt durch diese Übung zweierlei:

Bis zu welchem Ausmaß bleibst du bei der ursprünglichen Geschichte? 
Veränderst du die Geschichte (unbewusst)? Das Ziel ist, eine wahre 
Geschichte zu erzählen, ohne etwas zu ändern. Aber die originale 
Geschichte kann deine Fantasie anregen und zu einer neuen Geschichte 
führen. 

Zweitens merken alle, dass die Geschichten anderer Leute keine echte 
Erzählung sind. Die meisten Teilnehmer berichten lediglich was sie im 
„Interview“ gelernt haben, aber verwandeln das nicht wirklich in eine 
Geschichte.

3.  Die Geschichte: was macht aus einem Text eine Geschichte? Wir 
haben intensiv an der Bedeutung von Struktur, Spannung und Form 
gearbeitet. Das lehrt die Teilnehmer eine Geschichte „zu bauen“.

4.  Eine vertrauensvolle Umgebung: Menschen erzählen besser, 
wenn sie ihrem Publikum vertrauen, in diesem Fall den anderen 
Teilnehmern. Sie bekommen ein Thema und Kommentare von 
anderen. Das Schlüsselwort hier ist Anerkennung. Es ist ein Fakt, 
dass Menschen dazu tendieren, einander positives Feedback 
zu geben. Das ist zwar nett, aber nicht immer richtig. Menschen 
können auch aus Feedback über ihre Schwächen und Fehler lernen. 
Im Workshop werden die Teilnehmer immer selbstbewusster, wenn 
sie langsam merken, worauf sie beim Erzählen achten müssen.

5.  Eine Aufführung proben. Die Teilnehmer wurden gebeten, bei 
drei Anlässen auf die Bühne zu gehen: in einem Flüchtlingszentrum 

(27. Februar 2016), in einer Schule und einem Seniorenzentrum 
(29. April 2016) und am Tag der offenen Tür im „Bärenhaus“, einem 
Sprachlehrzentrum für Fremdsprachen (4. und 5. Juni 2016).

Die Teilnehmer waren vor der „Aufführung“ vor einem fremden Publikum 
sehr aufgeregt. Wir arbeiteten intensiv an einigen grundlegenden 
Aspekten für den Auftritt als Erzähler (siehe oben). Sie mussten auf viele 
Aspekte gleichzeitig achten: Erzählweise und Inhalt, Stimme, Rhythmus, 
Musikalität, Satzbau, Humor usw.

ERZÄHLANSATZ
Der Ansatz war eher künstlerisch als bildend. Durch die Lehre des 
Erzählens auf eine nachdenkliche und kreative Weise, mit Betonung 
bestimmter Qualitätsstandards, erreicht man auch einige verborgene 
Ziele: soziale Integration und Sprachentwicklung, aber auch das 
persönliche Wohlfühlen jedes Teilnehmers. Das „Ich kann das“-Gefühl 
oder einfach „ich kann etwas“ wird entwickelt und ist ein Wert an sich - 
besser als ein Workshop, der lediglich Hilfe anbietet.

ERGEBNISSE
Offensichtlich waren die Erwartungen der Teilnehmer so unterschiedlich, 
wie ihre Hintergründe. Einige Teilnehmer kamen aus dem Bildungsbereich 
(Kinderbetreuung, Kindergarten, Schule) oder arbeiteten in einer 
Bücherei. Eine war Reiseleiterin in einer Mine in Heusden, eine arbeitet 
für Vormingplus, und zwei sind Mitarbeiter des Bärenhaus. Die Menschen 
kamen aus der Türkei, Belgien, Syrien, Griechenland und Japan. Sie 
hatten alle ausreichend Kenntnisse der holländischen Sprache, um 
teilzunehmen. Geschichten wurden auf Holländisch, Arabisch, Türkisch, 
Japanisch und Italienisch vorgetragen.

Das Coaching begann bei den individuellen Möglichkeiten der 
Teilnehmer. Hinweise, Anmerkungen und Tipps wurden von den anderen 
Teilnehmern ergänzt.

Auf der einen Seite wurden die Strukturen und Charakteristika 
der Geschichten analysiert. Auf der anderen Seite mussten wir an 
bestimmten Wegen arbeiten, wie jeder Körper und Stimme einsetzen 
kann. Ein weiterer Aspekt war der Raum in dem die Geschichten erzählt 
werden mussten.

Die Strukturen und Charakteristika beinhalten Aspekte wie Sprache, 
Satzbau, Evolution, zeitlicher Ablauf, Spannung, Dauer, Tempo…
Die Aspekte der Stimme sind Artikulation, Variation der Lautstärke, 
Atmung, Musikalität, Rhythmus...Genauso wichtig ist das formelle oder 
informelle Idiom und die eigenen Sprache des Teilnehmers.
Soweit es den Körper betrifft, wurden Haltung, Bewegung der Hände, 
des Kopfes, Blick, Augenkontakt und Körpersprache analysiert.
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Menschen lernen den Raum zu nutzen: wo positioniere ich mich? Was 
sieht das Publikum, wenn sie mich ansehen und zuhören? Wie weit hat 
Schauspiel seinen Raum in der Geschichte? Wo und wie bringst du Orte 
und Charaktere unter? Wie können Menschen das sehen, was du ihnen 
grade erzählst?

BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Den Rückmeldungen der Teilnehmer zufolge, sind die Workshops 
sehr gut angekommen, und sie bestätigten, eine Menge in den 
Veranstaltungen gelernt zu haben. Die Menschen waren beeindruckt von 
der eigenen Entwicklung und der der anderen Teilnehmer. Alle hatten 
Lust weiter zu machen.

EMPFEHLUNGEN
Es sollte darauf hingewiesen werden, dass die Zahl der Teilnehmer ein 
entscheidender Faktor für ein erfolgreiches Erzählprojekt ist. Wenn es 
zu viele sind, kann nicht jeder sich im Kurs äußern. Dennoch waren 
einige Teilnehmer eifrig dabei, nur durch Zuhören zu lernen. Es war eine 
herausfordernde und faszinierende Arbeit mit einer gemischten Gruppe 
erfahrener und unerfahrener Erzähler. Der Aufmerksamkeitsfokus ist der 
gleiche, aber die Intensität ist unterschiedlich. Die meisten Teilnehmer 
haben nicht die Ambition, professionelle Erzähler zu werden, doch sie 
können das Gelernte in ihrer Arbeit einsetzen und diese durch den 
Einsatz von Storytelling-Methoden bereichern.
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Italien
Porta Palozzo 
Geschichten    
TURIN

HINTERGRUND
Mit über tausend Ständen und 700 Straßenverkäufern ist der 
Porta Palazzo Markt in Turin eine kommerzielle Drehscheibe, 
deren Möglichkeiten Neuankömmlinge in der Stadt schon immer 
angezogen haben. Dieser regelmäßige Zustrom neuer Menschen 
verschiedenster Kulturen macht das Gebiet um den Markt zu einem 
urbanen Labor für kulturelle Integration. Im Jahr 2000 waren fast 
20% der in dem Viertel lebenden und arbeitenden Menschen im 
Ausland geboren, verglichen mit dem städtischen Durchschnitt von 
4%. Heute leben über 45 Nationalitäten in diesem dicht besiedelten 
Stadtviertel.

Seit 1998 steht das Porta Palazzo Viertel, einst bürgerlich doch 
inzwischen in sehr heruntergekommenem Zustand, im Mittelpunkt einer 
ökonomischen Entwicklungsstrategie von Turin, mit dem Namen 'The 
Gate'. Ziel ist es, die Einwohner zu überzeugen, in der Nachbarschaft 
zu bleiben und in ihre Zukunft zu investieren, während sie in ihre 
eigene Zukunft investierten - daher das Motto des Projekts "Living, Not 
Leaving". Das von der Europäischen Union finanzierte Projekt Porta 
Palazzo identifizierte die Qualität des städtischen Raums als Anreiz für 
die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Wege, um die hohe lokale 
Arbeitslosigkeit und Kriminalität zu bekämpfen. Die Arbeitslosigkeit in 
der Nachbarschaft lag bei 12,8%, verglichen mit etwa 6% in der Stadt 
insgesamt, und die Schranken des formellen Zugangs zum Arbeitsmarkt 
drängten viele Zuwanderer in illegale oder informelle Arbeit, oft auf dem 
täglich stattfindenden Markt der Nachbarschaft. Im Jahr 2002 entwickelte 
sich das Projekt zu einem Projekt der Lokalen Entwicklungsagentur, an 
dem sowohl öffentliche Institutionen als auch private Partner und eine 
viele gesellschaftliche Gruppen des Viertels beteiligt waren. Es ging 
darum illegalen Arbeitern und unlizenzierten Händlern die Möglichkeit 
zur Erlangung eines legalen Status zu geben. Diese Entscheidung war 
das Ergebnis einer Untersuchung, die gezeigt hatte, dass Spannungen 
zwischen den lizenzierten und den unlizenzierten Händlern vielen 
anderen sozialen, Sicherheits- und Raumnutzungskonflikten zugrunde 
lag, gleichzeitig aber diese Gruppe von etwa 300 Händlern ein wichtiger 
Teil der lokalen Wirtschaft war.

ZIELE
Verschiedene Ziele sollten mit diesem Pilotprojekt erreicht werden:
•  das Zugehörigkeits- und Gemeinschaftsgefühl unter den Einwohnern 

des Viertels zu stärken;
• Einwohner sollten anderen Bürgern der Stadt vom Leben auf dem 

Markt und im Viertel erzählen können;
•  den Teilnehmenden das Geschichtenerzählen beizubringen;
• eine Storytelling-basierte Lehrmethode zu entwickeln.

PARTNERORGANISATIONEN
•  The Gate (Lokale Entwicklungsagentur im Porta Palazzo Viertel);
•  Händler, Arbeiter und Kunden des Porta Palazzo Marktes;
•  Scuola Holden

ZEITRAHMEN
September 2015 - Februar 2016 (6 Monate inklusive Vorbereitung, über 
3 Monate wurden alle 2 Wochen Treffen mit den Teilnehmern abgehalten.)
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AKTIVITÄTEN

Das Projekt wurde in drei Phasen entwickelt. The project has been 
developed though three steps:

Vorbereitung

Zuerst wurde die Ausganssituation analysiert. Wer konnte am Projekt 
beteiligt werden, wer konnte Unterstützung bieten, wie könnte man es 
anfangen? The Gate, die lokale Entwicklungsagentur für das Porta Palazzo 
Viertel, half das Konzept auf die Gegebenheiten der Menschen, für die es 
sein sollte, anzupassen und präsentierte die Idee den Einwohnern des 
Viertels und warb um Teilnahme. Anschließend sammelten Studierende 
der Scuola Holden die Geschichten der Teilnehmenden und organsierten 
Storytelling-Workshops, in denen die Geschichten weiter entwickelt 
wurden. 

Umsetzung

Mit Unterstützung von „The Gate“, trafen sich Studierende und Lehrer 
der Scuola Holden mit Arbeitern und Händlern des Marktes und baten 
sie ihre Geschichten zu erzählen. Aus der Vielzahl der Geschichten wurde 
dann ausgewählt, welche erzählt werden sollten, und es wurde überlegt, 
wie diese Geschichten am besten erzählt werden könnten, z.B. ob 
vom Erzähler selbst, oder mittels eines Schauspielers. Die Teilnehmern 
wurden darauf vorbereitet ihre Geschichten vor Publikum zu erzählen. 
Während der Treffen erzählten die Teilnehmer ihre Geschichten und 
anschließend wurde mit den Studierenden der Scuola daran gearbeitet, 
wie sie Strukturiert werden könnten. 

Die Präsentation

Am Ende des Projektes wurden die Bürger von Turin eingeladen, die 
Aufführung der Porta Palazzo Geschichten zu besuchen. Bei dieser 
Aufführung erzählten sowohl Arbeiter des Marktes selber, als auch 
Schauspieler, Geschichten aus dem Viertel. Begleitend schrieb eine 

junge Autorengruppe die Geschichten auf, ein Filmemacher zeigte eine 
kurze Dokumentation über das Projekt und die Geschichten vom Leben 
und der Arbeit auf dem Porta Palazzo Markt.

ERZÄHLANSATZ
Storytelling ist die zentrale Methode, die alle Teile dieses Projektes 
miteinander verbindet. Ausgehend von den biographischen Geschichten 
der Menschen des Marktes, wurde daran gearbeitet, wie die Geschichten 
dramaturgisch gestaltet und einem Publikum vorgetragen werden 
können. Daher wurde in der Vorbereitung ein starker Schwerpunkt auf 
die Beschäftigung mit Erzähltechniken gelegt.

ERGEBNISSE
Die Teilnehmenden waren offen und bereitwillig sich aktiv einzubringen, 
obwohl manche Schwierigkeiten mit der italienischen Sprache hatten. 
Teil eines europäischen Projektes zu sein, in dem es darum ging, dass 
sie gehört werden, machte die Teilnehmenden stolz und half ihnen 
sich zu öffnen. Obwohl die Geschichten in vorherigen Einzelsitzungen 
gesammelt worden waren, war das erste Gruppentreffen von großer 
Offenheit gekennzeichnet und alle machten aktiv mit.
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BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Der gesellschaftliche Beitrag dieses Projektes ist zweifach: einerseits 
durch die Förderung der Integration und Gemeinschaftsentwicklung 
im Porta Palazzo Viertel, andererseits in dem das Projekt anderen 
Einwohnern der Stadt einen neuen Blick auf die Menschen und das 
Leben in diesem Viertel vermittelt hat.

EVALUATION
Lehrer: “Was mich am meisten überrascht hat ist, wie viel Liebe 
und Fürsorge die Händler dem Markt und ihren Kollegen entgegen 
bringen, und wie sehr sie bereit sind, einen Beitrag zur Verbesserung 
der Lebensbedingungen im Viertel zu leisten, trotz ihrer unglaublichen 
Arbeitszeiten.“

Studenten der Scuola Holden: “Da sind überall Geschichten, und 
jede Geschichte bewahrt eine Erinnerung und eine Sehnsucht, trägt 
Schönheit in sich, eine einzigartige und besondere Form der Schönheit.”

EMPFEHLUNGEN
"... eine Welt, die nur die Schöpfung einer Fantasieliteratur anstrebt, 
führt in eine Literatur ohne einen Funken Phantasie, basierend auf der 
Wiederholung der Formel, denn ohne die Nahrung der Wirklichkeit stirbt 
die Phantasie. Und auf der anderen Seite, eine Welt, die nur eine Real-
Literatur anstrebt, kann dadurch den Sinn für die Realität verlieren. Zwar 
wird diese Literatur realistisch erscheinen, aber es wird abstrakt sein, 
denn ohne das Ferment der Fantasie ist es unmöglich, die Dinge zu 
sehen, was sie wirklich sind. " Italo Calvino, Autor

“Mir ist eigentlich alles egal, auch Namen, mir sind nur Menschen 
wichtig.” und “Bevor wir bitten, müssen wir geben.” Riccardo Bellia, 
Textilverkäufer und Repräsentant der Kleiderhändler des Marktes

“Sogar Verrottetes hat etwas an sich.“ Enzo Tutone, Chef der 
Marktreinigung
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Voci & Volti –  
Lebendige Bibliothek
TURIN

HINTERGRUND
Die Stadt Turin behandelt strukturelle Einwanderungs- und 
Integrationsprobleme von Asylsuchenden und Flüchtlingen seit 
dem Jahr 2001 mit der lokalen SPRAR-Behörde. Im Laufe der 
Jahre verstärkte sie das Netzwerk von Diensten mit Mitteln des 
"Fondo Nazionale per le Politiche e i Servisi dell'asilo" (Nationaler 
Fonds für Politik und Asyl) sowie periodisch mit Mitteln der EU. 
Mit Unterstützung des Dienstleistungssektors und ehrenamtlicher 
Organisationen, förderte die Verwaltung die Gründung des "Tavolo 
Asilo", ein Diskussionsforum, um die Beziehungen zwischen den 
Akteuren des Netzwerkes zu stärken, um gemeinsam zu lernen und 
neue Ansätze zu entwickeln.

Durch die wachsende Zahl von Asylsuchenden war die Stadt 
gefordert, gemeinsam mit Behörden, Verbänden, Vereinen 
und Freiwilligenorganisationen nach neuen Ideen zu suchen, 
das Integrationssystem für Asylsuchende zu verbessern. In 
diesem Zusammenhang findet das Projekt "Rifugio Diffuso" 
statt, das Einzelpersonen und Familien unterstützt, ein oder zwei 
Asylsuchende für einen Zeitraum von einem Jahr zu beherbergen, 
damit diese die Möglichkeit bekommen, in einem normalen Alltag 
neue Lebensentwürfe zu gestalten. Die Lebendige Bibliothek leistet 
auf anderer Ebene einen Beitrag zum Ankommen in der italienischen 
Gesellschaft.

ZIELE
In erster Linie geht es dem Projekt darum, Veranstaltungen auszurichten, 
bei denen Migranten ihre stereotype Rolle als Flüchtling ablegen können, 
und einfach nur als Menschen wahrgenommen werden. 

PARTNER ORGANISATIONEN
• Stadt Turin
• Scuola Holden
• Städtisches Theater Turin
• Cooperativa Progetto Tenda
• Mamre

ZEITRAHMEN
1 Jahr, von Februar 2015 – Januar 2016

AKTIVITÄTEN
Das Projekt gliederte sich in drei Phasen. Während der ersten Phase 
wurde eine heterogene Gruppe Freiwilliger mit Übungen zum Sammeln 
und Entwickeln der Geschichten trainiert, die zukünftigen Bibliothekare. 
Zwanzig Personen unterschiedlichen Alters, Herkunft und Hintergrundes 
nahmen an dem Projekt teil. Einige von ihnen waren bereits zuvor Teil 
einer Lebendigen Bibliothek. Das Training wurde vom Projektkoordinator 
und Experten im Geschichtenerzählen und -Schreiben, die für diesen 
Anlass engagiert wurden, geleitet.

Aus Martas Tagebuch: Beim Auftakt zur Lebendigen Bibliothek: "Wir 
sitzen im Kreis und wir wissen nicht, wer wir sind. Wir fragen uns, was 
eine Lebendige Bibliothek ist. Das heißt, wir fragen uns nach dem Grund 
unseres Hierseins. Die Idee ist, sich Zeit und Raum zu nehmen, um 
unsere Lebensgeschichten auszutauschen, und damit Zusammenhalt 
und ein Gemeinschaftsgefühl zu schaffen. Die Lebendige Bibliothek ist 
ein lebendes Wesen, das umso mehr zu einer Summe des Ähnlichen 
wird, je mehr es aus verschiedenen Biographien zusammengesetzt ist, 
die von entgegengesetzten Orten und unterschiedlichen Richtungen 
kommen. Wir alle sind hier von unserer Einzigartigkeit ausgegangen und 
müssen staunen, wie jeder Einzelne davon erfüllt ist. Wir sind verbunden 
in einem Kreis, gebildet durch unsere Einzigartigkeiten."

In der menschlichen Bibliothek geht es nicht so sehr um das „Buch, 
das die Geschichte gesammelt hat, oder den Bibliothekar, der ein 
Buch empfiehlt, oder den Leser, der zuhört, und nicht einmal um die 
Geschichte selbst. Die Essenz der menschlichen Bibliothek ist der leere 
Raum zwischen einem Körper und dem anderen, wo die menschliche 
Begegnung stattfindet.

In der zweiten Phase ging es darum, die Bücher und ihre Geschichten 
zu finden. Dieser Teil wurde von ‚Progetto Tenda‘, einer sozialen 
Genossenschaft, die sich mit der Integration und Integration von 
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Migranten und Asylsuchenden befasst, und durch Mundpropaganda 
in ihrem Netzwerk von Partnern entwickelt. In dieser Phase wurden 
die Geschichten zur Präsentation auf der Veranstaltung ausgesucht, 
verfeinert und aufgenommen. 

"Wir sitzen voreinander und bilden zusammen ein Dreieck. Wir versuchen 
zu klären: Was ist der wichtigste Punkt, den ein Bibliothekar im Auge 
behalten muss, um eine Geschichte zu sammeln? Anita und ich sind 
Italienerinnen, haben eine gemeinsame Kultur, eine Sprache und sind 
gewohnt ihre Codes zu verstehen. Christiana kommt aus Afrika und 
sagt einfach nur: „Ich verstehe nicht, was wir tun sollen.“ Die Konkretheit 
des Unverständnisses in unserem Dreieck ist ein hervorragendes 
Beispiel dafür, wie diese Begegnungen Arbeit, Mut und das Aushalten 
von Schweigen und Peinlichkeit erfordert, dem willkommen-heißen von 
Gut und Böse, um dies in den Treibstoff zu verwandeln, von dem die 
Idee lebt. Es bedeutet, sich dem Nervenkitzel und der Wärme der Leere 
zwischen unserem Körper und dem anderen auszusetzen, indem wir 
daran glauben, dass wir wirklich da sind. Mehr oder weniger in der Mitte."
In der letzten Phase findet die Lebendige Bibliothek an einem öffentlichen 
Ort statt. Hier wählten wir einen Ausstellungsraum, in dem Vereine Events 
veranstalten, z.B. auch die Voci & Volti’s Foto- und Kunstausstellung über 
Migranten und Flüchtlinge. 

ERZÄHLANSATZ
Voci & Volti ist völlig auf das Erzählen ausgerichtet, das im 
Autobiographischen wurzelt. Der Ursprung der Geschichte, die von 
dem lebendigen Buch erzählt wird, ist immer persönlich, es erzählt 
eine Anekdote aus seinem Leben, ausgewählt nach einem von den 
Organisatoren vorgeschlagenen Thema. In der Wechselwirkung 
zwischen „Buch“ und „Bibliothekar“ formt sich die Geschichte, 
vervollständigt sich und nimmt immer konkretere Form an. Im Laufe 
des Projekts haben wir Gelegenheit, um uns gegenseitig zu erzählen 
und uns zu vergegenwärtigen, Gelegenheiten, anderen Menschen 
und ihren Erlebnissen nahe zu kommen. Dies wird unterstrichen durch 
die spielerische und szenische Natur der Geschichte, die Lust daran, 
eine Geschichte zu erzählen und zu hören. Wenn wir eine Geschichte 

hören, sind wir gleichzeitig in der physischen Welt, in der die Erzählung 
stattfindet, und in dem imaginären Raum, in dem die Geschichte spielt. 
In den Treffen der Gruppe ist die Situation jene, dass jemand zu 
sprechen beginnt und ein anderer zum Zuhörer wird. Der erste scheint 
der Protagonist der kommunikativen Handlung zu sein, aber der zweite 
ist weit davon entfernt, passiv zu sein, denn er muss den Inhalt aktiv 
interpretieren. Der "Leser", an den die Geschichte gerichtet ist, kann 
unterbrechen, Fragen stellen, Fragmente und Anekdoten erzählen, die in 
seinem eigenen Gedächtnis widerhallen. Jede Geschichte bezieht sich 
auf andere Geschichten und zeigt, wie alles zusammenhängt und wie 
wir mit allem anderen verbunden sind. Erzählungen multiplizieren unsere 
Beziehungsnetze, jede Geschichten, einmal erzählt, verändert für immer 
die Beziehung zwischen Erzähler und Zuhörer. 

Die Geschichte, die der „Leser" erhält, berichtet und aktualisiert 
Ereignisse, Situationen und Personen, die mit dem „Buch“, dem Erzähler 
verbunden sind, der während der Erzählung alle Elemente verbindet und 
einen Handlungsstrang daraus webt. Am Anfang kann die Vorstellung, 
seine eigene Geschichte dem Publikum zu geben, erschrecken, auch 
wenn die Situation intim und geschützt ist. Oft ist das Gefühl stark, dass 
andere nicht daran interessiert sein könnten, was mit uns geschehen 
ist, was wir durchgemacht haben. Oft sind wir überzeugt, dass wir nicht 
die Fähigkeit haben, zu erzählen, von den Erlebnissen unseres Alltags 
und außergewöhnlichen Ereignissen, die passieren und wir manchmal 
erst als außergewöhnlich erkennen, nachdem wir sie jemandem erzählt 
haben. Die Geschichte wird nicht aufgeschrieben, sondern von einem 
lebendigen „Buch“ erzählt.

Während der Veranstaltung, und um das Bild der Bibliothek beizubehalten, 
kann das „Buch“ nur von jeweils einem „Leser“ geliehen werden, 4- 
bis 5-mal pro Veranstaltung. Die Wiederholung der Geschichte vor 
unterschiedlichen „Lesern“ verändert sie, passt ich dem Verhältnis 
zwischen „Buch“ und „Leser“ an.

ERGEBNISSE
Aus der abschließenden Evaluation der Genossenschaft ‚Progetto 
Tenda‘: Storytelling ist ein fantastisches Instrument für die Integration 
und die Verbesserung der Selbstwahrnehmung als Person, die an einer 
größeren Bürgergemeinschaft teilnimmt, die ein Flickwerk einzelner 
und kollektiver Geschichten ist, von denen einige „italienisch“ sind, 
Geschichten, die Migranten sich nie hätten ausdenken können. Die 
Parlamentsbibliothek begann auch mit professionellen Kollaborationen: 
Einige Flüchtlinge fühlten sich nach ihrer Teilnahme als „Bücher" 
so wohl, dass sie sich entschlossen, sich selbst als „Bibliothekare“ 
auszuprobieren. Danach beschlossen sie, Leser zu sein und nahmen 
Freunde und Landsleute mit, um die Geschichten zu hören. Das ist für 
uns die Quintessenz des Geschichtenerzählens: Überwinden früherer 
Grenzen, um neue und inklusive Räume zu schaffen; in der Lage sein, 
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Menschen und Geschichten zu begrüßen und willkommen zu heißen.
Beitrag zur Gemeinschaftsentwicklung
Hören und Erzählen sind Aktivitäten, die Voraussetzungen schaffen, eine 
Beziehung aufzubauen, sich zu kümmern, um Gemeinschaftsgefühl zu 
schaffen, um nach möglichen Wegen zu suchen, in der gleichen Stadt 
zusammenzuleben und diese als Gemeinschaftsraum zu interpretieren, 
wo jeder seine eigene Identität, Solidarität und individuelle und 
kollektive Verantwortung ausdrücken kann. Die Arbeit mit Flüchtlingen 
bedeutet auch, dass wir intensiv daran arbeiten, den Dialog und 
das Zusammenleben zwischen Menschen mit unterschiedlichen 
Hintergründen und Geschichten, die Unterstützung von Beziehungen 
und dem Abbau von Vorurteilen, zu schaffen, um ein stärkeres "Wir" zu 
werden.

EVALUATION
Progetto Tenda: „Dieses Projekt hat uns angezogen: Es ermöglicht den 
Menschen, Protagonisten zu werden, indem sie ihre eigenen Geschichten 
mit anderen Menschen teilen. Sie finden als Menschen Gehör, und nicht 
als Vertreter einer abstrakten und stereotypen Kategorie (Fremder, 
Flüchtling, Muslim ...); es schafft die Gelegenheit, über den Tellerrand der 
eigenen Gruppe zu schauen, um eine Beziehung mit anderen Menschen 
zu beginnen."

Für ‚Mamre‘ ist die Lebendige Bibliothek ein Instrument, das Herzen und 
Köpfe öffnet, für neues Wissen, Begegnung und gegenseitige Achtung, 
jenseits von Vorurteilen und Diskriminierung. Das „Buch“ spricht über 
sich selbst, indem es Emotionen und intime Erfahrungen mit dem 
Leser teilt, und indem sie darüber sprechen, erhält es Wert. Deshalb 
beteiligten sich viele Menschen, die als Psychologen, Anthropologen 
und Kulturvermittler involviert waren, sowohl als "Bibliothekare" als auch 
als "Bücher" mit ihrer eigenen Geschichte. Jeder fühlte die Bedeutung 
des Teilens eines bedeutenden Aspekts ihres Lebens. Wertschätzung für 
Geschichten bedeutet, andere zu erkennen und sie zu einem Teil unseres 
eigenen Lebens zu machen.

EMPFEHLUNGEN

Es ist wichtig für diejenigen, die eingeladen, nicht zu denken, dass 
die „Bücher“ interessant sind, nur weil sie exotisch, fremd oder 
gesellschaftliche Opfer sind. Dieser Ausgangspunkt ist sehr wichtig, um 
während der Entdeckung der Geschichte eine Beziehung mit dem „Buch“ 
aufzubauen. Das gilt dann, wenn das „Buch“ seinen „Bibliothekar“ trifft, 
und sie versuchen zusammen, die Details der Geschichte zu definieren, 
die Handlung, wenn nötig, finden sie einen Titel und schreiben ein paar 
Zeilen als Zusammenfassung. Sie sollen sich als Individuen angesprochen 
fühlen, und nicht weil sie zu einer stereotypen Gruppe gehören.
.
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Schweden
Storytelling VUX 
SKELLEFTEÅ

HINTERGRUND
Die Geschichte handelt von erwachsenen Migranten in sogenannten 
Grund VUX Kursen, von 3 Klassen mit je 25 Menschen aus der 
ganzen Welt, die Schwedisch lernen und von 3 Lehrern ohne 
Vorwissen über Storytelling-Methoden.

ZIELE
• Die Entwicklung nützlicher Storytelling-Methoden, die von den 

Lehrern in den Sprachkursen angewendet werden können, um den 
Teilnehmenden den Zugang zur Sprache zu erleichtern. 

• Für VUX: Sich aktiv am Lernprozess der Schüler zu beteiligen 
und nützliche Werkzeuge für die eigene Arbeit zu entwickeln; die 
Schüler einschätzen zu können und zu sehen, in welcher Weise das 
Geschichtenerzählen ihnen in ihrem Lernprozess und im sozialen 
Kontext hilft. So erhalten sie ein Bild ihres eigenen Lernprozesses 
und des Lernprozesses der Schüler.

• Für die Region Västerbotten: Informieren, entwickeln und 
nachbereiten. Erzählworkshops für Lehrer anbieten und ihnen 
Werkzeuge an die Hand geben, die im Unterricht verwendet werden 
können. Lehrer einladen, neue Werkzeuge zu entwickeln und sie 
anzuregen, das Geschichtenerzählen im Unterricht anzuwenden. 
Zusammen arbeiten und zusammen reflektieren.

PARTNER ORGANISATIONEN
• VUX in der Gemeinde Skellefteå (VUX kommt von Komvux und ist die 

Abkürzung von KOMmunal VUXenutbildning, wörtlich „Kommunale 
Erwachsenenbildung“. Die Komvux Einrichtungen sind das Äquivalent 
zu den deutschen Volkshochschulen.)

• Region Västerbotten

ZEITRAHMEN
1. Juni – 31. Dezember 2015

AKTIVITÄTEN
Der erste Schritt war, eine Lehrerfortbildung zu organisieren und ein 
Konzept für das Geschichtenerzählen im Unterricht mit der Erzählerin 
Rose-Marie Lindfors zu entwickeln.

Der zweite Schritt war die Einbeziehung der Schülerinnen und Schüler, 
die über 2 Monate hinweg einmal wöchentlich Unterricht mit der 
Erzählerin hatten.
Anschließend wurde ein Treffen mit den Lehrern organisiert, um die 
Aktivitäten zu evaluieren und darüber zu reflektieren, wie das Projekt 
wiederholt werden kann und was man beim nächsten Mal anders 
machen würde.
Eine Facebook-Gruppe wurde gegründet, wo sich die Teilnehmer 
austauschen und neue Ideen entwickeln konnten. 

ERZÄHLANSATZ
Storytelling stand in diesem Projekt im Zentrum. Storytelling-Übungen 
wurden als Werkzeug für das Lernen von Grammatik verwendet und um 
Vertrauen aufzubauen, sich zu trauen die neue Sprache in der Öffentlichkeit 
anzuwenden. Andere Übungen basierten auf Lebensgeschichten 
und Märchen, vor allem solchen, aus den Herkunftsländern der 
Sprachschüler. Die Geschichten bauten eine Brücke zwischen dem, was 
zurückgelassen wurde, und dem neuen Leben in einem neuen Land. 
Jede Woche erzählten die Erzählerin und die Lehrer eine traditionelle 
Geschichte.
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ERGEBNISSE
Die Lehrer haben die Storytelling-Werkzeuge in ihre didaktische Methodik 
implementiert. Der Schulleiter hat über das neu erworbene Wissen und 
die Erfahrungen in seiner Schule auf einer nationalen VUX-Konferenz in 
Schweden vorgestellt. Die Schule hat nun einen speziellen "Erzählraum" 
eingerichtet und Storytelling als Lernmethode wurde im Curriculum der 
Schule implementiert.

BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Die Lehrer sind offen für neue Methoden und wollen den Studenten die 
besten Werkzeuge bieten, um ihren Weg durch das Bildungssystem zu 
finden und die Zielgruppen der Kurse erreichen zu können. Sie sind auch 
daran interessiert, auf lokaler Ebene mit anderen Institutionen zusammen 
zu arbeiten.

Der Direktor sagt: "Wir brauchen Ihre Geschichten (die Geschichten 
der Flüchtlinge), um die schwedische Gesellschaft zu öffnen, denn 
Integration ist keine Einbahnstraße, sondern führt in beide Richtungen."

EVALUATION
Die Lehrer und Schüler von VUX trafen sich über 2 Monate einmal 
wöchentlich mit der Erzählerin Rose-Marie Lindfors. Jede Sitzung endete 
mit einer Feedbackrunde. Im Folgenden einige Zitate der Schüler:
• „Ich habe im Unterricht noch nie laut gesprochen, aber jetzt traue 

ich mich."
• „Ich kann sein, wer ich sein will."
• „Ich habe ein Werkzeug, um mein Gedächtnis zu trainieren."
• „Wir haben miteinander gesprochen, zusammen geübt. Nun ist es 

einfacher, das auch in der Öffentlichkeit zu tun."
• Und von den Lehrern:
• „Größeres Selbstvertrauen vieler an dem Projekt beteiligter Schüler, 

wenn es darum geht, Geschichten vor anderen zu erzählen.“
• „Storytelling macht stolz und verstärkt den Wunsch zu kommunizieren, 

bringt uns zum Lachen."

EMPFEHLUNGEN
Das Projekt war ein Erfolg. Storytelling ist nun im Curriculum 
implementiert und wird als Werkzeug mit neuen Schülern angewendet. 
Der Erfolgsfaktor war die Vermittlung der Storytelling-Methode an alle 
Beteiligten: an Politiker, den Schulleiter, die Lehrer und die Schüler.
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Storytelling in der Edelvik 
Folkhögskola 
BURTRÄSK

HINTERGRUND
Die Volkshochschule in Edelvik hat viele Studenten, die eine harte 
Zeit im öffentlichen Schulsystem hatten. Angeboten werden eine 
Reihe künstlerischer Kurse wie Filmproduktion, Theater, bildende 
Kunst und Handwerk, Textilkunst und Keramik. In dieser Schule 
wurde Storytelling bereits vermittelt, aber vor allem als darstellende 
Kunst. Das Ziel war das Geschichtenerzählen in auch in den anderen 
Bereichen der Schule als Werkzeug der Erwachsenenbildung zu 
verankern.

Die erste Zielgruppe waren die Lernenden, die Schwierigkeiten mit 
klassischem Unterricht haben, und im regulären Schulsystem bisher 
wenig erfolgreich waren. Um sie zu erreichen braucht es neue Wege 
des Lernens. Sie sind nicht gut in Lesen und Schreiben, müssen all 
ihren Mut zusammen nehmen, um ihre Stimme zu erheben und zu 
wagen, eine Geschichte zu erzählen, ihre eigene Geschichte mit 
Fakten über die Welt zu verknüpfen, den Kopf frei zu bekommen 
oder Dinge auswendig zu lernen, Sozialkompetenzen zu trainieren 
und sich der Realität zu stellen.

Die zweite Zielgruppe waren die Lehrer, deren Bewusstsein für die 
Kraft des Geschichtenerzählens in ihrer Arbeit geweckt werden 
sollte. Sie sollten lernen, selber Geschichten zu erzählen und das 
Erzählen in ihren Unterricht einzubinden. Auch sie müssen sich 
trauen, öffnen und mit dem Geschichtenerzählen vertraut werden, 
Mut zur Improvisation gewinnen, sich auf andere Art und Weise zu 
begegnen und ihre Fantasie zu entwickeln.

ZIELE
• Eine „Storytelling Schule” zu werden;
• Lehrern das Selbstvertrauen zu vermitteln, Storytelling als Methode in 

ihren Unterricht einzubinden;
• Den Lernenden neue Werkzeuge an die Hand zu geben, um 

erfolgreicher lernen zu können.

PARTNERORGANISATIONEN
• Edelvik Folkhögskola (Volkshochschule Edelvik, eine kleine Gemeinde 

im Norden Schwedens)
• Region Västerbotten

ZEITRAHMEN
Juni – Dezember 2015

AKTIVITÄTEN
Im ersten Schritt wurde ein Konzept für die Fortbildung der Lehrer 
entwickelt und in einem ganztägigen Erzähl-Workshop umgesetzt. 
Der zweite Schritt war die Entwicklung von Werkzeugen für die 
wöchentlichen Reflexionen über den Lernprozess der Lehrer, angepasst 
an ihre Unterrichtsfächer.

ERZÄHLANSATZ
In diesem Prozess wurden unterschiedliche Storytelling-Formen und 
-Methoden angewendet: künstlerisches Erzählen, das Arbeiten mit 
biographischen Geschichten, Sagen und Märchen, fiktive Geschichten 
aber vor allem solche, die einen direkten Bezug zu den klassischen 
Unterrichtsfächern haben: Biologie, Physik, Erdkunde, Mathe, Chemie, 
Religion, Geschichte, Sprachen.
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ERGEBNISSE
An der Edelvik Folkhögskola haben die Lehrer ihre eigenen Methoden 
mit Storytelling zu lehren entwickelt. Doch sie hatten auch Interesse an 
der Zusammenarbeit zwischen den Kursen, um den Einsatz narrativer 
Techniken auszubauen. Storytelling zu lernen, war ein erfolgreicher 
Prozess, der ihnen den Mut gegeben hat, neue Wege zu gehen. 
Wo sie zuvor an einen Lehrer delegierten, der ein professioneller 
Geschichtenerzähler ist, haben sie heute Vertrauen in ihre eigene 
Fähigkeit Geschichten zu erzählen.

BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
Die Lehrer sind neuen Methoden gegenüber aufgeschlossener 
geworden. Sie haben Kooperationen aufgebaut, um narrative Techniken 
für den Unterricht zu üben und weiter zu entwickeln.

EVALUATION
Am Ende jeder Session mit den Lehrern wurde reflektiert. Hier einige 
Zitate: 
• „Wir haben viele neue Ideen bekommen wie man kursübergreifend 

zusammen arbeiten kann und so eine interdisziplinäre Sichtweise 
entwickelt.“

• „Ich habe bemerkt, dass die neuen Methoden eine Möglichkeit bieten, 
die Kontinuität langfristiger Prozesse zu brechen und Raum für Neues 
entstehen zu lassen und eine andere Perspektive zu gewinnen.”

• „Wir haben uns untereinander ganz neu bzw. Anders kennen gelernt. 
Kann das bedeuten, dass dies auch mit unseren Studenten in den 
Kursen geschieht, wenn wir mit Storytelling arbeiten?”

EMPFEHLUNGEN
Die Lehrer haben nun ein viel stärkeres Interesse daran, mit Storytelling-
Methoden zu arbeiten. Aber dies ist ein langfristiger Prozess und es ist 
ratsam, diesem Raum einzuräumen, damit sich die Anwendung des 
Erzählens wirklich in der Kultur der Schule verankern kann. 
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Polen 
Meine Geschichte 
BIELSKO BIALA

HINTERGRUND
Menschen mit körperlichen Behinderungen und Hörgeschädigte, 
der Polnische Verband der Tauben und ein geschütztes Workshop-
Projekt des Grodzki Theaters (ZAZ) haben dieses Projekt veranstaltet. 
Behinderte Menschen möchten von Außenstehenden gehört und 
gesehen werden: von Organisationen, Firmen, und der „normalen“ 
Gesellschaft im Allgemeinen. Sie möchten sprechen über:
• sich selbst;
• wie die Benachteiligung durch die Behinderung überwunden werden 

kann;
• die Freude, die sie bei ihrer Arbeit haben;
• Kindheit und Erwachsen werden aus der Sicht von Menschen mit 

Behinderungen;
• Barrieren in der physischen Umwelt;
• ihr Leben zwischen “nicht-behinderten” Menschen, über Identität 

und Selbstvertrauen.

ZIELE
Die Ziele dieses Projektes waren:
• körperlich Behinderte und Hörgeschädigte zu integrieren und dafür 

Kooperationen zwischen unterschiedlichen Organisationen aufzubauen;
• Optimismus und Selbstvertrauen der behinderten Menschen zu stärken;
• den Glauben an die eigene Geschichte, ihren Sinn und ihre Bedeutung 

für sich selbst und andere, zu finden;
• ein Gefühl der Teilhabe an der Gesellschaft zu entwickeln;
• ein gesellschaftliches Bewusstsein für Behinderungen und ihre Folgen 

zu schaffen;
• Menschen aus unterschiedlichen Berufsfeldern und mit und ohne mit 

Behinderungen zusammen zu bringen, um sich kennen zu lernen und 
um zusammen zu arbeiten. 

PARTNERORGANISATIONEN
• Das Grodzki Theater (ZAZ, WTZ)
• Städtischer Ausschuss für Bildung, Stadtentwicklung und Architektur 

Bielsko Biala
• Schulen und die Universität
• Kulturzentren und Vereine
• Architekturfirmen in Bielsko

ZEITRAHMEN
 September 2015 bis Januar 2016

AKTIVITÄTEN
Zunächst wurden Workshops über Storytelling-Methoden und die 
Entwicklung von Geschichten organsiert. Dabei verteilten sich die Rollen 
folgendermaßen:

• Geschichtenerzähler erarbeiteten die Geschichten gemeinsam mit den  
behinderten Menschen;

• Diese Geschichten wurden dann von den Erzählern in unterschiedlichen 
Umgebungen erzählt;

• die teilnehmenden Organisationen gaben Feedback zu den Inhalten 
und der Art der Vermittlung und überlegten gemeinsam, wie sie diese 
Methode Verständnis aufzubauen auch selbst nutzen könnten.

ERZÄHLANSATZ
Dieses Projekt handelte vorwiegend von den Lebensgeschichten der 
Menschen mit ihren Behinderungen. Die zentrale Idee war auf diese Weise 
zu vermitteln wie dies:

• die Zuhörer beeinflusst und verändert;
• marginalisierten Gruppen dabei hilft, sich zu öffnen;
• eine vollständig andere Qualität hat, als die alltägliche Kommunikation.

ERGEBNISSE
Das Projekt vermittelte neue Perspektiven auf das Leben von Menschen 
mit Behinderungen und schuf bei jungen Menschen Aufmerksamkeit 
für deren Schicksale. Es stärkte die psychosozialen Fähigkeiten aller, 
die daran beteiligt waren und führte zu Dialog und Zusammenarbeit 
zwischen unterschiedlichen Menschen und Organisationen.

BEITRAG ZUR GEMEINSCHAFTSENTWICKLUNG
• Geschichten aus dem Leben von behinderten Menschen zu hören, 

förderte die Empathie der außenstehenden Zuhörer und schuf einen 
neuen Blick darauf.

• Es kam zu neuen Lehrkonzepten und gemeinsamen Projekten 
zwischen Universität und Vereinen

• Größere Aufmerksamkeit für die Bedeutung barrierefreier Architektur 
im öffentlichen Raum entstand;

Das Projekt gab den Beteiligten Mut, trotz Behinderung auf andere 
Menschen zuzugehen und sich zu trauen, an der Gesellschaft teilzuhaben 
und seine Geschichten zu teilen.
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Meine Erfahrung als 
“arbeitende Mutter”
BIELSKO BIALA

HINTERGRUND
In diesem Projekt ging es um arbeitende Mütter, die nach der Geburt 
ihrer Babies noch in Elternzeit sind. Das Projekt sollte ihnen die 
Möglichkeit geben, über ihr Dilemma zu sprechen, sich entscheiden 
zu müssen, ob sie wieder in das Arbeitsleben einsteigen, oder 
sich der Erziehung ihrer Kinder widmen sollten. Auch Themen wie 
das Stillen in der Öffentlichkeit und Veränderungen in der Familie 
konnten besprochen werden. Sie sollten sprechen können über:
• Sich selbst, und wie sie sich als Mütter gegenüber sozialen und 

ökonomischen Erwartungen und Zwängen fühlen;
• Die Frage, ob und wann sie wieder anfangen sollen zu arbeiten;
• Wovon diese Entscheidung abhängt bzw. Beeinflusst wird, ob 

sie frei oder unter Zwang erfolgt; 
• Ihre Angst vor Unverständnis und mangelnder Flexibilität ihrer 

Arbeitgeber, was die Vereinbarung von Arbeit und Familie betrifft;
• Die Scham vor dem Stillen an öffentlichen Plätzen.

ZIELE
Jungen Müttern sollte die Möglichkeit gegeben werden, ihre Sorgen und 
Ängste gegenüber der Frage von Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu 
teilen und neue Gedanken dazu zu entwickeln.

PARTNERORGANISATIONEN
• Das Grodzki Theater (ZAZ, WTZ)
• Geburtsschule
• Business-Coaching Club
• Vereine, die das “Fest der Eltern” in Bielsko-Biala organisieren

ZEITRAHMEN
Januar bis März 2016

AKTIVITÄTEN
Workshops über Erzähltechniken und die Entwicklung von Geschichten.
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ERZÄHLANSATZ
Lachen, lautes, freundliches Gelächter ist ein ständiger Begleiter während 
der ersten Erzählversuche. Es lohnt sich, die Schwierigkeit der Übungen 
in Kauf zu nehmen. Beginnen Sie mit etwas Leichtem, vorzugsweise 
etwas, das keine Vorkenntnisse erfordert. Dies kann das Erzählen über 
die Kindheit, das Lieblingsgericht, die Lieblingsgegend, Geruch oder 
Geschmack sein, das Lieblingseis, oder Haustiere. Es gibt manchmal 
Krisen während eines Workshops. Es ist wichtig, die Teilnehmerinnen 
nicht mit einem Gefühl von innerer Zerrissenheit zurück zu lassen, und 
auch niemanden dazu zu zwingen, wenn sie keine Geschichten erzählen 
mag.

ERGEBNISSE
Normalerweise endet ein Storytelling-Workshop mit einer gemeinsamen 
Präsentation an einem öffentlichen Ort, wo die Teilnehmer der 
Workshops ausgewählte Geschichten erzählen. Aber es muss nicht 
immer so sein. Bei der Arbeit mit jungen Müttern erwies es sich als 
unmöglich. Der Grund dafür waren die besonderen Bedingungen in der 
Gruppe (Ablenkungen durch die Anwesenheit von kleinen Kindern) und 
die Fluktuation in der Gruppe (verursacht durch Krankheit der Kinder 
etc.). Wir erkannten schnell, dass das, was die jungen Mütter wirklich 
wollten, einfach war, andere junge Mütter zu treffen und ihre Erfahrungen 
zu teilen. Traditionelle Geschichten waren ein Katalysator, der Gespräche 
über spezifische Themen anstieß, die mütterlichen Erfahrungen in eine 
innere Ordnung zu bringen.
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