der unvermuteten Kompetenzen der Kinder hinaus. Wer zuhört, wird vom
Virus des Erzählens erfasst und neigt zu (spontaner) Erwiderung. Erzählen provoziert Erzählen; es weckt Erinnerungen und verlockt zu narrativer Gestaltung. Eltern aus unterschiedlichsten Herkunftsländern erinnern
sich oftmals überrascht an Geschichten, die sie aus ihrer Kindheit kennen,
vergessen hatten, nun aber weitergeben wollen. Diese Geschichten und das
Erzählen erleben im Rahmen solcher Begegnungen eine unerwartete Aufwertung, eine Privilegierung, in der das Fremdsein als Schatz, als Wert, als
Genuss erlebt werden kann (vgl. Schüler / Klenz in diesem Band).
Eben diesem Aspekt kommt im Zeitalter globaler Migration nicht nur
kulturelle, sondern eminent politische Bedeutung zu: Erzählen – als Formen
der Geselligkeit, in denen wir uns einander in unseren Erzählungen öffnen
und hineinhorchen in die reichhaltige Poesie anderer Kulturen. Erzählen
als Weg der Verständigung, als Weg zu Toleranz und Welterkundung, als
gelebte Demokratie in einer Gesellschaft der kulturellen Vielfalt.

Lis Schüler / Stefanie Klenz

Im Kontext von
Mehrsprachigkeit:
Mütter erzählen in der Schule
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Es war einmal eine Mutter, die hatte sieben hungrige Kinder und so nahm sie
eine Schüssel, schlug die Eier hinein, gab Milch und Mehl, Butter und Zucker
hinzu und eine Prise Salz. Sie rührte alles kräftig um und entzündete das Feuer
auf dem Herd. Als das Fett so richtig schön in der Pfanne brutzelte, goss sie
den goldgelben Teig hinein. Da zog ein Duft durchs ganze Haus und aus allen
Ecken kamen die Kinder gelaufen und sogar der Großvater …
aus: Mechthild Dehn / Daniela Merklinger (Hg.) (2015): Erzählen - vorlesen - zum Schmökern anregen.
Band 139 der Beiträge zur Reform der Grundschule. Frankfurt/M.: Grundschulverband
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Das in Europa bekannte Märchen vom dicken, fetten Pfannekuchen ist ein
klassisches Kettenmärchen, das sich wiederholende Reime und Lautmalerei enthält (»Hahn-Krawahn«, »Katze-Miatze« etc.) und zugleich ein ätiologisches Märchen, das erklärt, warum die Schweine noch heute mit der
Schnauze auf dem Boden suchen (Quelle s. S. 256). Es geht um existenzielle
Themen – Hunger und Gefahr, Flucht und Verfolgung, List und Gutgläubigkeit –, aber auch um die Macht der Sprache, die Wirklichkeiten schaffen
kann: » ›Wartet, bis der Pfannkuchen sich umgedreht hat!‹ Sie hätte sagen
sollen: ›Wartet, bis ich ihn umgedreht habe‹, denn der Pfannkuchen hüpfte
aus der Pfanne und rollte kantapper, kantapper in die Welt hinein …«

Gemeinsame Arbeit an der Erzählung:
Das Märchen vom dicken fetten Pfannekuchen
Das Märchen war keiner der Mütter bekannt. Zu Beginn unserer Erarbeitung einer gemeinsamen Erzählung erzählen wir selbst den Müttern das
Märchen vom dicken fetten Pfannekuchen. Wir nutzen Gestik und Mimik,
schlüpfen in Figuren, wechseln uns ab beim Erzählen, sprechen Passagen
gemeinsam. Die Struktur der Wiederholung und die Formen der sinnlich
wahrnehmbaren Darstellungen erleichtern das Verständnis der Geschichte
auch für die Mütter, die mit der deutschen Sprache wenig vertraut sind.
Ziel der folgenden Übungen ist, dass die Mütter in zwei Gruppen eine
eigene Erzählung des Märchens erarbeiten. Unsere Erzählung stellt dafür
einen Fundus an Darstellungsformen und Formulierungen bereit, aus dem
geschöpft werden kann.
Nachdem die Mütter mithilfe theaterpädagogischer Übungen Darstellungsformen unterschiedlicher Figuren erprobt und ein eigenes »neues« Tier
entwickelt haben, das den Pfannkuchen fressen möchte, versuchen sie, einer
Partnerin die gesamte Geschichte in einer Minute zu erzählen (vgl. Schüler
in diesem Band: Eine szenische Erzählung vorbereiten). Danach proben sie
die Erzählung in der Gruppe und stellen das Ergebnis der anderen Gruppe
vor. Eine Gruppe hat sich entschieden, dass eine Mutter Anfang und Ende
und die anderen einzelne Episoden der Geschichte erzählen. In der anderen Gruppe erzählt eine Mutter das ganze Märchen und die anderen treten
als Figuren auf. In beiden Gruppen wird auch türkisch gesprochen. Manche
Ideen sind so gut, dass sie spontan in die Erzählung der anderen Gruppe
integriert werden. Nach 90 Minuten Konzentration, Strukturierung, Übertreibung, Entscheidung und Austausch in unterschiedlichen Sprachen, nach
viel Lachen und Wertschätzung haben beide Gruppen eine Form erarbeitet
für die Erzählung in der Klasse ihres Kindes. Nach dem Erzählen entstehen
ganz unterschiedliche Bilder, mit denen die Kinder ihre Vorstellungen, ihr
Verständnis der Geschichte zum Ausdruck bringen.
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Abb. 2 und 3:
Mit zunehmender Freude
erproben die
Mütter Darstellungsformen

Abb. 4: Nach der Erzählung ihrer Mütter
zeichnen die Kinder ihr »Bild von der
Geschichte«

Abb. 5: Mit einem gerissenen Grinsen ist
der Pfannkuchen Herr der Lage
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Rahmung durch ein Projekt der Schule
In Anlehnung an das UNESCO-Projekt »Family literacy« hat die Schule Speckenreye vor einigen Jahren das Projekt E.I.S. (Eltern in der Schule) ins Leben
gerufen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Benachteiligung von Kindern aus
bildungsfernen Elternhäusern, insbesondere aus Familien mit Zuwanderungsgeschichte, durch eine verstärkte Kooperation mit dem Elternhaus zu
entschärfen. Das Projekt ist ein Bestandteil familienorientierter Bildungsarbeit und bemüht sich besonders um eine Verbindung zwischen Spracherziehung in der Familie und institutioneller Sprachbildung. Es wird präventiv in
der Vorschule und in Klasse 1 eingesetzt. Interessierte Eltern legen sich für ein
Schuljahr fest, an dem Projekt teilzunehmen. Einmal pro Woche ist E.I.S.-Zeit,
diese teilt sich auf in eine »Elternzeit« und eine »Kinderzeit«. In der Elternzeit
arbeiten die Lehrerinnen mit den Eltern zu einem bestimmten Thema und es
ist Raum für Gespräche untereinander. In der Kinderzeit sind die Eltern in der
Klasse ihres Kindes und begleiten den Unterricht aktiv oder beobachtend.
Dabei können sie erleben, wie die Lehrerinnen mit den Kindern umgehen
und welche didaktischen Grundprinzipien die Schule verfolgt. Sie können so
einen Zugang zu den Bildungsinhalten finden. Im Jahr 2011 hat die Schule
mit dem E.I.S.-Projekt
den Hamburger Bildungspreis gewonnen.
Innerhalb
dieses
Rahmens arbeiten wir
vier Mal mit den Müttern der Vorschulkinder zum Erzählen.  1 Ziel
ist es, das Erzählen zu
erproben und die Mütter
für den (Bildungs-) Wert
des Erzählens zu sensibilisieren. Bevor wir
praktisch arbeiten, sprechen wir – unterstützt
durch Symbole – über

das Potenzial des Erzählens für sprachliche und literarische Lernprozesse,
denn die Mütter möchten wissen, was ihre Kinder dabei lernen können.
Wir thematisieren die Bedeutung der Vorstellungsbildung, auch für
das Lesen und Schreiben eines Textes, den Wert des Zuhörens als aktivem
Denkprozess und Form der Konzentration, die Möglichkeit, im Schutz der
Geschichte vielfältige Gefühle selbst zu erleben und dabei Mitgefühl zu entwickeln, die Unterscheidung von Realität und Fiktion, die in Märchen besonders stark zutage tritt, die Möglichkeit, unterschiedliche Strukturen von
Geschichten kennenzulernen, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Geschichten wahrzunehmen, die Erweiterung der eigenen Sprachkenntnisse,
auch in Bezug auf literarische und altertümliche Sprachformen und die Möglichkeit, den »Muskel« der Phantasie zu trainieren – rezeptiv und produktiv.

Gülten erzählt ihre Geschichte von Sonne und Wind
Nach der Erzählung des Märchens vom dicken fetten Pfannekuchen in der
Gruppe, die am Anfang der gemeinsamen Arbeit stand, bereiten die Mütter
sich darauf vor, allein oder zu zweit zu erzählen. Um die wichtigsten Handlungsmomente der Geschichte zu vergegenwärtigen, zeichnen sie zunächst
ein »Storyboard« (vgl. Schüler in diesem Band: Eine szenische Erzählung
vorbereiten). Wieder erzählen sie ihre Geschichte »in einer Minute«, schlüpfen in verschiedene Figuren und »spielen« die Geschichte. Imaginativ vertiefen sie Rücken an Rücken eine Szene. Schließlich erproben sie das Erzählen,
arbeiten an Details, geben sich gegenseitig Feedback zu Gelungenem und
machen Vorschläge zu Veränderungsmöglichkeiten.

Abb. 6: Zum Potenzial des
Erzählens für vielfältige
Lernprozesse

  1
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Wir danken Mirjam Wittstock, Susanne Wulf, Petra Schlette, Anne Behncke, Almut
Lommatzsch und Petra Purrucker für die Unterstützung und Zusammenarbeit in
diesem Projekt.

Abb. 7:
Storyboard
zeichnen
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Abb. 8: Erzählen der Geschichte
in einer Minute

Abb. 10:
Rücken an
Rücken eine
Szene imaginativ vertiefen

Gülten hat ihre Geschichte von Sonne und Wind (Quelle s. S. 256) selbst mitgebracht. Sie sagt, dass sie die Geschichte und ihre Aussage sehr mag. Gülten
freut sich an den starken Gesten der anderen, sie aber findet für sich eher
kleine Gesten und Bewegungen. Intensiv arbeiten wir gemeinsam an der
Mimik und ausdrucksstarken Gesten, die die Qualität von Sonne und Wind
hervorheben und an einer Steigerung der Reaktion des Mannes, der Sonne
und Wind ausgesetzt ist. Nun steht sie vor der Klasse und beginnt zu erzählen:

Abb. 9: Spielen der Geschichte
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Sonne und Wind haben ein Tag sich unterhalten. Wind sagt: »Ich bin noch
kräftiger als du« zu Sonne. Sonne guckt so: »Meinst du?« Wind: »Natürlich.
Siehst du hier der Mann, der unten geht?« Sonne sagt: »Ja.« »Wer von diesem
Mann die Jacke erst ausziehen lässt, ist kräftiger als die andere.« Und Sonne
sagt: »Okay, machen wir.« Und zieht sich zurück hinter den Wolken. Wind geht
langsam runter. Er fängt an, kräftiger zu pusten, pusten … und der Mann fühlt
sich, es ist kalt geworden. Er nimmt die Jacke ran an sich. Und dann der Wind
sieht das und er pustet noch kräftiger. Er weht, er möchte ja die Jacke ausziehen lassen. Der Mann aber nimmt die Jacke noch fester, weil es war kalt. Wind
sieht diese Bewegung von dem Mann und er ist böse. Er weht noch kräftiger, pustet noch kräftiger als sonst, aber der Mann, für der Mann war kalt. Er
hat sich noch mehr verkrochen in seine Jacke. Und dann der Wind hat nochmal versucht, aber er hat gesehen, es hat keinen Sinn. Der Mann möchte die
Jacke nicht hergeben, weil es ist eisig kalt geworden. Und – der Wind hat sich
zurückgezogen hinter den Wolken. Sonne hat lachend runtergekommen. Und
der Mann hat auch gelacht dann, weil es war auf einmal warm, überall war
wärmer. Und dann Sonne hat noch mehr gestrahlt, kräftiger. Es strahlte und
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strahlte, der Mann fühlt sich wärmer. Dann er hat angefangen, die Jacke ausziehen, weil es war so heiß für ihn. Er hat die Jacke ausgezogen und Sonne hat
sich zu Wind gedreht: »Guck mal, die Guten werden immer gewinnen.«
(Transkription der Erzählung von Gülten ohne grammatische Verbesserungen)

Gülten erzählt die Geschichte von Sonne und Wind mit einer sehr klaren,
deutlichen Stimme. Einzelne Wörter hebt sie durch Betonung besonders
hervor. Sie lässt der Geschichte Raum zum Entstehen und hält dabei die
Spannung. Sie erzählt konsequent auf die Pointe hin. An der Art und Weise,
wie Gülten erzählt, wird deutlich, dass sie die Geschichte verinnerlicht hat.
Sie erzählt ihre Geschichte. An keiner Stelle wirkt der Text »aufgesagt«,
das zeigen auch die grammatischen Fehler. Etliche Wörter haben literarische Qualität: »unterhalten«, »pusten«, »wehen«, »verkrochen«, »eisig kalt«,
»zurückgezogen«, »lachend«, »gestrahlt« … Auch die Arbeit an der Steigerung schlägt sich sprachlich nieder: »Er nimmt die Jacke ran an sich.« – »Der
Mann aber nimmt die Jacke noch fester.« – »Er hat sich noch mehr verkrochen in seine Jacke.« Gülten hat klare Bilder für sich entwickelt und diese
sprachlich transportiert und mit Gesten unterstrichen. Die Sonne begleitet
sie beim Erzählen mit einem Lächeln und einer leichten Armbewegung und

den Wind mit einer fließenden Bewegung der Arme und einem kräftigen
Pusten. Gülten hat, wie viele der anderen Mütter auch, die Herausforderung
angenommen und den Lernprozess genossen.
Die Kinder sind begeistert, sie applaudieren nach der Erzählung von
Gülten. Im Anschluss gestalten sie in zwei Gruppen auf einem großen Blatt
Papier ihr »Bild der Geschichte«. Das gemeinsame Zeichnen ist eine Herausforderung, es erfordert einen Austausch der individuellen Vorstellungen, die
beim Hören und Sehen der Geschichte entstanden sind. Für Gülten sind die
Bilder eine Art »Antwort« auf ihre Erzählung.

Abb. 12: Bild der Geschichte Sonne und Wind (Gruppe 1)

Abb. 11: Firat und seine Mitschüler hören und sehen die Erzählung seiner Mutter
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Das Bild der ersten Gruppe zeigt den Versuch des Windes, dem Mann die
Jacke auszuziehen. Ein dicker blauer Strahl reicht in einem geschwungenen,
dynamischen Bogen vom Wind bis zum Mann, der einen ordentlichen Stoß
zu bekommen scheint: Seine Arme sind weit ausgebreitet und sein Gesicht
sieht nicht fröhlich aus. Das kräftige Pusten des Windes verdeutlichen auch
die geschwungenen, blauen Linien, die sich quer durch einen großen Teil des
Bildes ziehen und den Wind umgeben. Sichtbar sind die Bewegungen des
Windes und der Weg, den der Wind zurückgelegt hat von der Sonne bis zum
Mann. Damit geht das Bild über das Festhalten eines statischen Moments
hinaus und entwickelt narrative Qualität. Ein Detail macht das Bild darüber
hinaus lebendig: Inmitten der blauen Linien sind zwei kleine blaue Augen zu
erkennen, die den Mann fixieren, und ein blauer Mund, aus dem der dicke
Windstrahl gepustet wird. Diese Anthropomorphisierung des Windes steht
vermutlich – wie auch die Darstellung der lächelnden Sonne – in Korrespondenz zu Gültens Darstellung der beiden Kontrahenten.
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Selbstbewusstsein: »Selbstvertrauen. Ich nehm’ was mit, was ich hier
jetzt gelernt hab. Vielleicht kann ich das auch weitermachen. (…) Das frei
erzählen. Langsam kommt das.«
●● Zutrauen als Frau: »Also ich finde für Frauen, die für viele Sachen zum
Beispiel keinen Mut haben, zurückhaltend sind, für die ist es, die kommen
so langsam aus sich heraus und trauen sich immer mehr, etwas zu sagen
oder zu machen. Mit der Zeit kommt alles raus. Also, von denen man, vielleicht, die Frauen sagen ›Oh, hätte ich nicht gedacht! Nicht erwartet, sieht
man ihr nicht an …‹ « Andere Mütter nennen ihren Namen und lachen.
»Ja, ich besonders.« Sie lacht.
●● Sinnliche Erfahrung: »Bei der ersten Geschichte, ich war so begeistert …
ich konnte was schmecken!«
●● Einlassen auf Neues: »Ich weiß noch, die erste Geschichte, ich hab nicht
geahnt, was mich da erwartet, überhaupt nicht. (…) Und es war so fremd
für mich, sowas zu sehen und jetzt es selber zu machen, also das war schon
schön.«
●● Ertrag der Anstrengung: »Beim Erzählen war’s ’n bisschen anstrengend.
Ja, man denkt, mach ich das richtig oder falsch, kommt das gut an bei den
Kindern oder nicht. Am Ende habe ich es endlich hingekriegt …« Viele
Mütter lachen. »Als ich sah, wie die Kinder das hinterher nacherzählt oder
nachgespielt haben, habe ich gesehen, ja, fanden sie toll, haben’s verstanden.«
●● Reflexion der Sprache in Märchenbüchern: »Geschichtsbücher, (…) das
sind so unverständliche, schwer kapierbare Geschichten, die von Brüder
Grimm, also wenn ich die lese, da komm ich selber nicht hinterher. Ich muss
mir wirklich die Geschichte erst mal vorlesen und dann frei erzählen.«
●● Ausschmücken der Geschichten: »Also meine Geschichten werden definitiv anders. (…) Das hab’ ich gelernt, so ’n bisschen aufs Detail einzugehen,
das macht die Geschichte dann mehr aus.«
●● Einsatz von Stimme, Gestik und Mimik: »Es war richtig schön. Ich habe
auch gelernt beim Geschichtenerzählen, dass ich meine Stimme auch
ändern mal kann und den Gesichtsausdruck.«
●● Persönliche Wichtigkeit: »Meine Kleine sagt: ›Mama, du hast toll gelernt.
Du warst sehr toll!‹ Ich habe auch meinem Mann erzählt: ›Die erzählen
eine Geschichte, ich dachte, ich bin in der drinnen.‹ «
●● Wirkung einer Erzählung in den Alltag: »Mit dem Pfannkuchen sowieso,
also, das war echt der Höhepunkt. Wir haben Donnerstag Pfannkuchen
gegessen, Freitag und Samstag, ich dachte, ich krieg’ echt Pfannkuchen aus
den Ohren und aus der Nase heraus.«
Zum Schluss sagt eine Mutter, die Arbeit sei »auch ’ne Therapie für uns Mütter« gewesen. »Also nicht belastend, sondern Entlastungstherapie, sodass wir
die Seele frei hatten.« Damit trifft sie wohl einen Kern des Erzählens.
●●

Abb. 13: Bild der Geschichte Sonne und Wind (Gruppe 2)

Das Bild der zweiten Gruppe zeigt Sonne und Wind direkt nebeneinander.
In der Größe zeigt sich ihre Bedeutung als Hauptfiguren der Geschichte.
Während die Sonne lächelt und viele Strahlen von ihr ausgehen, sieht der
Wind eher angestrengt und konzentriert aus, etliche kleine »Luftkringel«
entweichen ihm in diagonaler Richtung. Auf der rechten Hälfte des Bildes
ist der Mann zu sehen. Er steht auf einem Vulkan, hinter seinem Rücken
scheint Lava hervorzuschießen. Vor dem fröhlich lächelnden Mann liegt
die ausgezogene Jacke. Mit der Darstellung des Vulkans geht das im Bild
Dargestellte über das Erzählte hinaus. Möglicherweise stellt das Bild eine
Variation der Geschichte vor: Weder Sonne noch Wind, erst der Vulkan,
in dem Hitze und Kraft sich vereinen, schafft es, dass der Mann die Jacke
auszieht.

»Wir haben Donnerstag Pfannkuchen gegessen,
Freitag und Samstag«
Nach dem Erzählen treffen wir uns zu einem gemeinsamen Abschlusskreis.
Die Stimmung ist gelöst und fröhlich, alle reden durcheinander und lachen.
Wir bitten die Teilnehmerinnen um ein Feedback zu unserer Arbeit. Die
Mütter nennen unterschiedliche Aspekte in Bezug auf ihre Erfahrungen
und ihren eigenen Lernprozess:
●● Begeisterung und Stolz der Kinder: »Meiner war stolz heute. Er hat so
gemacht und mich geküsst. (Sie lacht.) Dann sagt er: ›Das war toll, die
Geschichte.‹ «
66

67

