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Allerdings wird die abendliche Erzählstunde zunehmend durch den Fern-

Liebe Leserin, lieber Leser,

seher oder das Computerspiel ersetzt und immer mehr junge Menschen
teilen sich anderen gegenüber in weltweiten sozialen Netzwerken mit.

das Erzählen von Geschichten ist Kern der zwischenmenschlichen Kommu-

Um Kindern und Erwachsenen das Erzählen in Form einer direkten und per-

historische, biblische und andere Ereignisse basiert auf Überlieferungen,

Baden-Württemberg 2008 das Programm „Erzähl uns was! Kinder erzählen

nikation und ein fester Bestandteil in allen Kulturen. Unser Wissen über

die erzählerisch von Generation zu Generation weitergegeben wurden und

so lebendig und für uns erhalten blieben. Erzählen ist zweifelsohne die grundlegendste Form der menschlichen Kommunikation und Informationsver-

sönlichen Ansprache wieder nahe zu bringen, hat die Stiftung Kinderland

Geschichten und hören einander zu“ initiiert und 13 Modellprojekte im Land
über einen Zeitraum von drei Jahren unterstützt.

mittlung. Und: Erzählungen sind wichtiger Bestandteil bei der Erziehung

Im Rahmen der Projekte wurden Erzählwerkstätten, verschiedene Theater-

einfachen Gute-Nacht-Geschichte oder auch eines Märchens, regen wir

Jahren durchgeführt. Unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit konnten ins-

und in der Entwicklung unserer Kinder. Mit Geschichten, sei es in Form einer

früh die Fantasie der Kinder an, wir helfen ihnen die Welt zu verstehen,
vermitteln ihnen Werte und wir fördern sie im kognitiven Bereich.

arten und Sprachförderungskonzepte mit Kindern im Alter von bis zu zwölf
besondere Kinder mit Migrationshintergrund von dem Programm profitieren.
Somit leistete es auch einen Beitrag zur Förderung der Integration. Kinder,
die mehrsprachig aufwachsen, haben häufig Schwierigkeiten, sich in der

ihnen fremden Umwelt mitzuteilen und verständlich auszudrücken. Im geschützten Raum kann die Freude am Erzählen geweckt und durch Zuhören

das eigene Sprachvermögen – in der Muttersprache ebenso wie in Deutsch –
erweitert werden.

In der vorliegenden Broschüre werden alle 13 Projekte unter Berücksichtigung
der wissenschaftlichen Evaluation vorgestellt. Sie sollen zur Nachahmung
Christoph Dahl
Geschäftsführer der
Baden-Württemberg Stiftung

Birgit Pﬁtzenmaier
Abteilungsleiterin Soziale Verantwortung der
Baden-Württemberg Stiftung

Mit dem fortschreitenden Einzug digitaler Medien in nahezu alle Lebensbereiche ergeben sich gesellschaftliche Veränderungen, die sich auch auf

ermutigen und inspirieren. Wir möchten allen am Programm Beteiligten

herzlich für ihre wichtige Arbeit danken. Unser Dank gilt auch Herrn Professor
Dr. Klaus Koziol von der Katholischen Fachhochschule in Freiburg, der das
Programm wissenschaftlich begleitet und evaluiert hat.

traditionelle familiäre Interaktionen auswirken. Erzählen und Zuhören gehören
dabei untrennbar zusammen. Wer erzählt, gibt etwas von sich Preis, wer zuhört, erfährt etwas von seinem Gegenüber. „Die Gesellschaft wird durch

Millionen von Gesprächen gebildet. Wenn ein Mensch seine Geschichte

Christoph Dahl

Birgit Pfitzenmaier

erzählen kann, wird er Teil einer Gesellschaft. Wem man nicht zuhört, der

existiert nicht“, so bringt der Schriftsteller Henning Mankell die Bedeutung
des Erzählens und Zuhörens auf den Punkt.
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vielen Förderprojekten Kinder aus unterschiedlichen Kulturen durch das

Liebe Leserin, lieber Leser,
Kindern und Jugendlichen die Möglichkeiten und die Unterstützung zu ge-

gegenseitige Erzählen von und das gemeinsame Auseinandersetzen mit
Geschichten einander näher gekommen sind. Dies ist ein enorm wichtiger
Beitrag zur Integration in unserer Gesellschaft.

ben, die für eine gute Entwicklung und einen erfolgreichen Start ins Leben

Den Trägern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der dreizehn

Die Landesregierung verfolgt seit fünf Jahren mit dem Projekt Kinderland

Gesellschaft. Mein Dank gilt auch Professor Dr. Klaus Koziol und dem Insti-

notwendig sind, liegt in unserer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung.
Baden-Württemberg einen ganzheitlichen Ansatz, bei dem es darum geht,
Kinder und Jugendliche mit all ihren Bedürfnissen, aber auch mit ihren
Chancen und Möglichkeiten in den Mittelpunkt der Politik zu stellen.

Mit dem Förderprogramm „Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und
hören einander zu“ formulierte die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

Förderprojekte danke ich herzlich für ihr wertvolles Engagement für unsere
tut für Social Marketing Stuttgart für die wissenschaftliche Evaluation und

schließlich vor allem den Kindern und Jugendlichen, die mit viel Einsatz und

Begeisterung die Projekte mit Leben erfüllt haben. Es ist zu hoffen, dass die

Förderprojekte viele Nachahmer finden, damit unsere Kinder viele Geschichten selbst erzählen und von anderen erzählt bekommen.

das Ziel, Kinder zusammenkommen und sich gegenseitig Geschichten erzählen zu lassen. Die vorliegende Evalutionsschrift gibt einen ausführlichen
Überblick über die dreizehn ausgezeichneten Projekte, die von der Stiftung
Kinderland Baden-Württemberg ausgewählt wurden.

Susanne Verweyen-Mappus

Susanne Verweyen-Mappus

In den Projekten des Förderprogramms erlernen die Kinder Kommunikation.
Ihre Konzentrations- sowie die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit werden

gezielt gefördert. Dadurch wird ein positiver Beitrag zu ihrer Persönlichkeits-

entwicklung geleistet. Und was noch viel wichtiger ist: Durch das gegenseitige

Erzählen von Geschichten und die gemeinsame Beschäftigung damit lernen
die Kinder auch, einander zuzuhören. Dies schafft die Voraussetzung für
gegenseitige Achtung und Respekt, auch zwischen Kindern aus verschiedenen Kulturkreisen. Denn es ist besonders positiv hervorzuheben, dass in

8
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1.1

1.1 Anlass und Motivation
der Baden-Württemberg Stiftung
Kinder sind von Natur aus neugierig und hungrig nach Wissen! Kinder lieben

Geschichten, am liebsten frei erzählt von einem lebendigen Gegenüber. Dennoch ersetzt das Fernsehgerät in vielen Kinderzimmern das Bücherregal. Dabei können Kinder gar nicht genug Gute-Nacht-Geschichten hören und sie
denken sich selbst mit großer Freude und viel Fantasie Geschichten aus und
erzählen sie weiter.

In vielen Familien, aber auch unter Gleichaltrigen, kommen Erzählsituationen

im Alltag leider häufig zu kurz. Viele Kinder haben nur selten die Gelegenheit,
zu erzählen und sich mitzuteilen. Internationale Vergleichsstudien zeigen

hier Defizite der Kinder auf und weisen auf die nachteiligen Folgen für die
Lese- und Schreibkompetenz hin. Die Schule scheint diese Defizite nicht im
notwendigen Maße auffangen zu können.

Mangelnde Sprachfertigkeit beeinträchtigt die persönliche Entwicklung und

Entfaltung von Kindern und mindert Fähigkeiten, mit Belastungssituationen
angemessen umgehen zu können.

Die Idee des Förderprogramms: Kinder kommen zusammen und erzählen

sich gegenseitig Geschichten. Das Erzählen fördert die Konzentrationsfähig-

Programmintention
und wissenschaftliches

Evalutionskonzept
Das Erzählen spielt im Alltag eine zentrale Rolle für die kindliche Entwicklung.
Geschichten frei zu erﬁnden regt die Phantasie und die Ausdrucksfähigkeit

der Kinder an. An diesem Punkt setzt das Programm „Erzähl uns was! Kinder
erzählen Geschichten und hören einander zu“ an.

keit und die Persönlichkeitsentwicklung der Kinder; die Fantasie wird geweckt
und die Sprach- und Ausdrucksfähigkeit wird angeregt. Außerdem lernen
die Kinder, anderen zuzuhören, andere zu respektieren und zu achten.

Kinder lernen die Welt vor allem durch Kommunikation mit ihren Eltern und
sonstigen Bezugspersonen kennen und verstehen. Erzählungen im Alltag
geben Kindern Information für das eigene Verhalten und stellen Wörter und

Begriffe zur Verfügung, um Geschehnisse zu benennen und sie damit auch

verarbeiten zu können. Gleichzeitig wird das Wissen der Kinder erweitert,

das Gedächtnis geschult, soziales Verhalten und kommunikative Kompetenzen werden gefördert. Das Selbstbewusstsein der Kinder wird durch die Gewissheit gestärkt, sich ausdrücken und mitteilen zu können. Auf diese Weise
kann Gewalt vorgebeugt und es können Unsicherheiten und Ängste abgebaut werden.
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Die vorliegende Dokumentation des Förderprogramms „Erzähl uns was!

Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“ dient dazu, die im Rah-

men des Programms gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse der ProjektDas Förderprogramm kann unter dem Aspekt der Mehrsprachigkeit auch ein

Beitrag zur Förderung der Integration von Kindern mit Migrationshintergrund
sein. Diese Kinder haben häufig Schwierigkeiten, sich in der ihnen fremden

Diskussionsbeitrag zur Weiterentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit zu
leisten.

Umwelt mitzuteilen und verständlich auszudrücken. Mit Hilfe des Förderpro-

Zunächst soll kurz das Evaluationskonzept vorgestellt werden. Im Hauptteil

werden. Im geschützten Raum kann die Freude am Erzählen geweckt und

mentation bildet ein Resümee, in dem die wichtigsten Ergebnisse und Ein-

gramms können Barrieren abgebaut und Verständnis füreinander gefördert

durch das Zuhören das eigene Sprachvermögen – in der Muttersprache ebenso wie in Deutsch – erweitert werden.

werden anschließend die 13 Projekte dargestellt. Den Abschluss der Dokusichten aus dem Förderprogramm „Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“ skizziert werden.

„Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“ ins-

1.2

oder öffentlich-rechtlichen Träger wurden für maximal drei Jahre bezuschusst.

auch die Methodik umrissen, mit der die Evaluation durchgeführt wurde. Das

Das Programm eignet sich auch für Kinder, die noch nicht lesen können. Im
Fokus des Programms steht das eigene Erzählen der Kinder, nicht das Vorlesen
durch Erwachsene oder das Erzählen von Geschichten durch Erwachsene.

Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg stellte für das Förderprogramm
gesamt 500.000 Euro zur Verfügung. Die Modellprojekte der gemeinnützigen

In diesem Rahmen unterstützte die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
mit ihrem Förderprogramm im Zeitraum von 2008 bis 2010 insgesamt 13 Pro-

jekte unterschiedlicher Träger wie Vereine, Städte, Kirchengemeinden, Wohlfahrtsverbände und Kulturinstitutionen.

Im April 2008 beauftragte die Stiftung Prof. Dr. Klaus Koziol von der Katholischen Fachhochschule Freiburg/Br. mit einer begleitenden Evaluation des

Förderprojekts. Ziel dieser Evaluation war es, einerseits die vorliegende Dokumentation zu erstellen. Gleichzeitig sollte neben der Erhebung und Beschreibung der einzelnen Modellprojekte mit den Projektträgern selbst ein reﬂe-

xiver Prozess primär im Hinblick auf die interne und externe Kommunikation
der Trägerorganisationen im Zusammenhang mit den Projekten initiiert
werden.

12

träger einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen und somit einen

1.2 Evaluationskonzept

Neben dem einleitenden konzeptionellen wissenschaftstheoretischen Ansatz,
welcher der Untersuchung und Begleitung der Projekte zu Grunde liegt, wird
hier wiedergegebene Konzept stellt die Grundlage für den Auftrag der Stiftung dar.

1.2.1. Konzeptioneller Ansatz
Soziologische Vorgehensweise

Die Evaluation setzt bei einem Vergleich zwischen einem im Vorfeld auf der
Basis fundierter Annahmen konstruierten Idealtypus und den Ergebnissen
der Projekte an. Der Idealtypus setzt sich aus den Zielen zusammen, die die
Projektverantwortlichen auf der Basis ihrer pädagogischen Kompetenz in

der Arbeit selbst setzen. Die Erkenntnis entsteht aus dem Vergleich zwischen

Idealtypus und den dort definierten Maßstäben und der stattgefundenen
Wirklichkeit am Ende des Projekts.

13
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4) Projekte ändern sich im Vollzug. Daher war es für uns besonders interes-

sant, nach Veränderungsmerkmalen und Veränderungsgründen zu fragen.
Das Warum hat hier oftmals eine hohe Aussagekraft.

Expertenwissen erschließen

Ausgangspunkt der Evaluation war die Annahme, dass die Träger und Projektverantwortlichen jeweils die Experten für die jeweiligen pädagogischen

Modellinitiativen sind. So setzte die Evaluation an dem vorhandenen Exper-

5) Die Bedeutung der Kommunikation sowohl mit den anderen Projektver-

antwortlichen als auch mit der Öffentlichkeit war ein wichtiger Punkt für
unsere Evaluation.

tenwissen an und regte durch die Begleitung und durch den Einsatz von

6) Bewertende Zusammenfassungen und gemeinsame Erkenntnisse durch

nenen Einsichten konnten gebündelt vergleichbar gemacht werden. Das

war es für uns wichtig, dass sich die jeweils Beteiligten in den Ergebnissen

zielgerichteten Fragen einen Selbstreﬂexionsprozess an. Die dabei gewon-

Ergebnis schlägt sich in der vorliegenden Dokumentation der Projekte nieder.
Kommunikation für ein gemeinwohlorientiertes Anliegen

Die Evaluation und Dokumentation des Förderprogramms „Erzähl uns was!

Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“ soll nicht nur die Leistungsfähigkeit der einzelnen Projekte und Träger, sondern auch die gesellschaftliche Bedeutung der Stiftung Kinderland nachweisen, die für das Wohl
und die Förderung der Belange von Kindern in Baden-Württemberg steht.

Insofern sind bei der Evaluation neben fachlichen Aspekten der pädagogi-

schen Arbeit insbesondere auch Aspekte der Kommunikation zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um die Ermöglichung der Beteiligung in den

alle Projekte hinweg sind subjektiv und müssen subjektiv bleiben. Daher
wiederfinden konnten.

7) Auch daraus folgt, dass sich die Evaluationsgruppe als Teil des Projekt-

prozesses verstand, sozusagen in der Rolle eines reﬂektierenden Gesprächspartners.

8) Es war für die Evaluation immer ein besonderer Impetus, danach zu schauen
und danach zu fragen, wie eine Netzwerkfähigkeit der einzelnen Projekte

geschaffen werden kann, nicht zuletzt darum, um Möglichkeiten einer
Nachhaltigkeit zu erkennen und umzusetzen.

geförderten Projekten sowie um Fragen der Nachhaltigkeit für das Image

1.2.3 Methodik und Evaluationsdesign

das Wohl von Kindern in der Gesellschaft.

Entsprechend der Zielsetzung und dem konzeptionellen Ansatz, aber auch

1.2.2 Leitlinien für die Evaluation

gehen gewählt, das den in der Sozialforschung klassischen Ansatz des Prä-

der Träger selbst und für das Image der Stiftung Kinderland als Marke für

Was waren die leitenden Gedanken bei dieser Evaluation?

1) Wie kann man den einzelnen Projekten in ihren unterschiedlichen Bedingungen gerecht werden?

2) Wie kann man so weit wie möglich werturteilsfrei die Wirkungs- und
Bedeutungsanalyse der einzelnen Projekte betreiben?

3) Die Gestalter und Mitarbeiter der Projekte sind am besten selbst in der

Lage, die Erfüllung ihrer Erwartungen zu ihrem Projekt zu kontrollieren. Wie

unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit wurde ein methodisches VorPost-Vergleichs nutzt.

Dabei wird eine Ausgangssituation mit den Schlussergebnissen verglichen
und nach definierten Kriterien bewertet. Gleichzeitig soll jedoch eine Re-

ﬂexion im Projektverlauf ermöglicht werden, um Korrekturbedarf bereits

während der Durchführung der Projekte sichtbar zu machen. Unter der Vor-

aussetzung der oben genannten Leitlinien wurde das Evaluationsdesign erstellt, das unter der Prämisse einer „teilnehmenden Beobachtung“ gekennzeichnet sein sollte durch die Parameter „Nachvollziehbarkeit“, „Transparenz“

kann dies angeregt und moderiert werden?

14
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Eine weitere wichtige Quelle zur Auswertung des Programms stellen die

Sachberichte und Medien dar, die im Zusammenhang der Projektarbeit von
den Trägern erstellt wurden. Die Projekte hätten nicht adäquat dargestellt
und „Dialogorientierung“. Für die Evaluation wurden Methoden gewählt, die

die relevanten Daten lieferten, die für die Beurteilung insbesondere der Kom-

und ausgewertet werden können, wenn nicht alle Projekte von den Evaluationsmitarbeitern vor Ort besucht worden wären.

munikationsleistung und zur Präsentation der Modellprojekte nötig waren:
strukturierte Fragebögen am Beginn (Prä) und am Ende (Post) der Evaluation

sowie ein teilstandardisierter Leitfaden für die Gespräche mit den Projektverantwortlichen. In den Gesprächen ergaben sich immer wieder Beratungs-

situationen, in denen die Mitarbeiter der Evaluation von den Projektverantwortlichen nicht nur als Interviewer, sondern auch als Ansprechpartner für
konkrete Fragen v. a. der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit angesprochen wurden.

In einigen Fällen ergaben sich wei-

tere Zugänge in die Projekte, sodass
die Arbeit mit den Kindern und Ju-

gendlichen „teilnehmend beobachtet“ werden konnte. Die Eindrücke,

die dabei gewonnen werden konnten, ﬂießen in die Bewertung subjektiv mit ein.

Die Projektträgertreffen Ende 2008
und Anfang 2010 dienten dem ErProjekt 5: „Die Geschichtenwerkstatt“ – Evangelische Kindertagesstätte Schatzinsel, St. Georgen

fahrungsaustausch untereinander

und hatten den Charakter mehrerer
paralleler Gruppendiskussionen,

die anschließend im Plenum nach Leitfragen ausgewertet wurden. Auch
diese Ergebnisse sind im Hinblick auf die Darstellung der Daten berücksichtig worden.

16
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Itemblock 4:
Wie soll das Projekt durchgeführt
werden und wann kann das Projekt
als erfolgreich gelten?

- Festlegung der Meilensteine und Reﬂexionspunkte (Wie soll das Erreichen von Teil- und
Prozesszielen reﬂektiert werden?)

3.

Interviewphase
Wie wird mittels Kommunikation intern und
extern Zustimmung ermöglicht?

Informationsbesuch in den Einrichtungen,
Leitfadeninterviews mit den Projektverantwortlichen
- Wie wird das Projekt während der Durchführung nach innen und außen kommuniziert?
Feedbacks? Presseecho?
- Einschätzungen zur Wirkung auf das Image
des Trägers?
- Einschätzung zur Entwicklung der Organisation?
- Zustimmung und Identifikation der Projektmitarbeitenden?

4.

Projektträgertreffen
Januar 2010

Zwischenergebnisse und moderierter
Erfahrungsaustausch in Gruppen

5.

Fragebogen 2

Abschlusserhebung

5.1

Itemblock 1:
Welche Erfahrungen wollen die Verantwortlichen
gerne weitergeben?

Verallgemeinerbare Erfahrungen
Welche Erfahrungen sind übertragbar
- für die Zukunft des eigenen Betriebs
- für ähnliche Projekte anderwo
- für die Virulenz und Akzeptanz gesamtgesellschaftlicher Netzwerke?

5.2

Itemblock 2:
Erfahrungen und Konsequenzen für
die Organisation der Träger

Weitere Schritte nach innen
- Gestaltung der Arbeit des Trägers?
- Ist ein Übergang vom Pilot- in den Regelbetrieb angedacht?

5.3

Itemblock 3:
Konsequenzen für die Kommunikation des Trägers

Weitere Schritte nach außen
Wo und wie wird das Projekt kommuniziert
(örtlich, regional, Fachöffentlichkeit, Publikation des Trägers)?

6

Auswertungsphase

Zusammenstellung der Evaluationsergebnisse
und Aufbau der Dokumentation

2.4

1.2.4 Das Evaluationsdesign im Überblick
1.

Einführungsveranstaltung und Projektträgertreffen (November 2008)

- Kennenlernen und Austausch der Projekte
und Personen
- Vorstellung des Evaluationskonzepts
- Motivation der Projektträger
- Diskussion und erste Expertenrunde

2.

Fragebogen 1

Eingangserhebung

2.1

Itemblock 1:
Wie sieht der Träger sich selbst?

Projektstrukturen
- Zielsetzung des Projekts
- Kooperationspartner
- Interne Kommunikationskultur des Trägers
- Qualitätssicherungssystem beim Projektträger
- Auswahl und Qualifizierung der Projektmitarbeitenden

2.2

2.3

2.4

Itemblock 2:
Wie stellt der Träger Öffentlichkeit her?

Interne und externe Kommunikation
- Wie wurden die Kinder und Jugendlichen
angesprochen?
- Wie wurden Kooperationspartner angesprochen?
- Wie wurde die Öffentlichkeit im Umfeld
angesprochen?
- Wie wurde die allgemeine Öffentlichkeit
angesprochen?

Itemblock 3:
Wie wurden und werden seitens des Trägers
Zugänge (zur Teilnahme) für definierte Zielgruppen ermöglicht?

Zielgruppen
- Niederschwelligkeit der Zugänge
- Hilfen durch „Zugangsbetreuer“

Itemblock 4:
Wie soll das Projekt durchgeführt
werden und wann kann das Projekt
als erfolgreich gelten?

Erfolgskriterien und geplante Selbstüberprüfung
- Formulierung der Ziele und Zwischenziele
- Beschreibung von Erfolgskriterien der Verantwortlichen (Welche Erfahrungen sollen
ermöglicht werden?)
- Gibt es für die teilnehmenden Kinder und
Jugendlichen Erfolgskriterien? Können diese
benannt werden?
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5) In der Zeit ab 15. Januar 2010 wurde ein Abschlussfragebogen verschickt,
damit die Projektverantwortlichen diesen als Katalysator für Gespräche

vor Ort teils noch im Projektverlauf selbst nutzen konnten, man sich über

1.2.5 Evaluationsverfahren

Erfahrungen des Gelingens und der Probleme klar werden und diese
benennen konnte.

Unter der Voraussetzung der oben genannten Leitlinien wurde das Evalua-

Mitarbeitende an der Evaluation

gekennzeichnet sein sollte und durch die Parameter „Nachvollziehbarkeit“,

Projektbetreuung; Isabelle Unmuth, Projektbetreuung, Redaktion

tionsdesign erstellt, das unter der Prämisse „teilnehmender Beobachtung“
„Transparenz“ und „Dialogorientierung“.
Im konkreten Ablauf hieß das

1) Kennenlernen und Austausch untereinander mit allen Projektverantwortlichen beim Projektträgertreffen am 10. November 2008. Das Evaluationsdesign wurde vorgestellt und auf „Nachvollziehbarkeit“, „Transparenz“
und „Dialogorientierung“ überprüft.

Prof. Dr. Klaus Koziol, Wissenschaftliche Leitung, Konzeption; Ursula Jacob,

In den im folgenden Kapitel vorgelegten Projektdokumentationen sind die

Aspekte zusammengestellt, die für die Darstellung der Innovationen und

der kommunikativen Leistung einzelner Initiativen relevant sind. Hier soll

insbesondere gezeigt werden, welcher Impuls für künftige Initiativen und
Arbeitsfelder durch die geförderten Projekte gegeben wurde.

2) Verschicken von Fragebögen und Rücklauf in der Zeit von April bis August 2009. Hier standen die Klärung der Projektstruktur, Zielgruppenorientierung, die Reflexion der eigenen Erfolgskriterien sowie die der

Bezugsgruppe, der involvierten Kinder und Jugendlichen im Mittelpunkt.
3) Mit den Projektverantwortlichen wurde vereinbart, dass Mitarbeiter der

Evaluationsgruppe mindestens einen halben Tag an der Arbeit der einzel-

nen Projekte teilnehmen, vor allem auch um mit den beteiligten Kindern
und Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Diese Phase fand statt von

März 2009 bis März 2010. Für dieses Gespräch wurde ein teilstandardisierter Gesprächsleitfaden entwickelt. Die Dauer der Vor-Ort-Präsenz und
der teilnehmenden Beobachtung hing wesentlich von den Bedürfnissen
der Projektmitarbeiter ab. Von einem halben Tag bis zu nahezu einer

ganzen Woche lag der Beobachtungszeitraum vor Ort bei und mit den
Projekten.

4) Ein weiteres Projektträgertreffen mit allen Verantwortlichen fand am
13. Januar 2010 in der Baden-Württemberg Stiftung statt. In dem moderierten Gespräch standen der gegenseitige Austausch, die Fragen: „Was
hat geklappt, was nicht, und warum?“ im Mittelpunkt.
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2.1

2.1 Übersicht über die Projekte

Dokumentation

der teilnehmenden

Projekte

Es waren 13 Modellprojekte am Programm beteiligt. Sie setzten verschiedene
Konzepte zur Förderung des freien Erzählens ein. Diese Projekte stellen sich
und ihre Arbeit mit den Kindern im Folgenden ausführlich vor.

Projekt

Träger

Laufzeit

1.

Eine (Phantasie-)Reise
um die Welt

Stadt Sinsheim – Jugendpﬂege

Oktober 2008
bis Juni 2010

2.

Ich schenke Dir mein Märchen
oder es waren einmal: Romai,
Rahel, Memet und Maria

Verein Element 3
Verein zur Förderung der
Jugendkultur e. V., Freiburg

2008 bis Juni 2010

3.

Kinder-Sprech-Stunde

Evang. Öffentliche Bücherei –
Kreuzberg-Gemeindehaus
Crailsheim

Oktober 2008
bis Sommer 2011

4.

Netzwerk – Junge Erzählwerkstatt auf dem Land

Bildungszentrum Gorheim

Herbst 2008
bis Herbst 2011

5.

Die Geschichtenwerkstatt

Evangelische Kindertagesstätte
Schatzinsel, St. Georgen

September 2008 –
läuft weiter

6.

Erzählwerkstatt

Lesewelt Ortenau e. V.,
Offenburg

Oktober 2008
bis Juni 2010

7.

Sprechen fördert Sprache

Kontaktstelle Migration, Ulm

1.10.2008
bis 30.9.2010

8.

Menschen-Märchen-Theater

Stadttheater Heilbronn,
Abteilung Theaterpädagogik

September 2008
bis 31.12.2009

9.

Zuhören, nachdenken, erzählen
mit Räuber Grapsch

Die Lichtstube e. V.,
Hechingen

1.9.2008
bis 31.7.2010

10.

Geschichtenerfinderwerkstatt

Kath. Öffentliche Bücherei Impulse der Kath. Pfarrgemeinde
St. Cyriak, Dielheim

17.11.2008 bis
Juni 2010

11.

Mutmachbande

Pro Familia, Waiblingen

1.10.2008 bis
30.1.2011

12.

Erzähl mal was –
Westside-Geschichten

Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH (ikubiz)

1.1.2009 bis
31.12.2011

13.

Abraxa – der lügt … fast nicht!

Kunstschule Offenburg

Oktober 2008
bis 31.12.2010
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stellten Kostüme schlüpfen: Da wird der schüchterne Junge zum wilden Tiger

2.2

und das aufgeweckte Mädchen zum zahmen Elefanten, der sich gerne die
Ohren graulen lässt.

2.2 Die Projekte im Einzelnen
2.2.1 „Eine (Phantasie-)Reise um die Welt“ –
Stadt Sinsheim – Jugendpﬂege

Die Kinder erfahren im Projekt, wie unterschiedlich Sprache eingesetzt wer-

den kann, und lernen die bunte Palette der Kommunikationstechniken anzuwenden, diese zu unterscheiden und auch einzuüben, denn all das macht
ja eben riesig Spaß.

Trägerorganisation

In der Regel waren zwischen sechs und zwölf Kinder an den jeweiligen Nach-

mit Migrationshintergrund

kam, wurden die Eltern, Freunde und die Öffentlichkeit eingeladen.

Stadtverwaltung: Offene Kinder- und Jugendarbeit, Integration von Menschen

mittagen im Projekt mit dabei. Wenn es zu kleineren Theateraufführungen

Projektbeschreibung

Zielgruppen des Projektes

heim und beabsichtigt, Kindern die Freude am Sprechen und an der deut-

jekt war vor allem auf Grundschul-

Das Projekt wurde initiiert und wird getragen von der Stadtverwaltung Sinsschen Sprache durch einen spielerischen Umgang zu ermöglichen. Hierbei

stehen vor allen Dingen das spielerische Erzählen und das spielerische Nacherzählen von Szenen und Geschichten im Mittelpunkt. Es geht auch und

gerade darum, Kindern mit Migrationshintergrund über die Freude am gemeinsamen Spiel Möglichkeiten zu schaffen, sich zu öffnen und sich über
das Spiel auszudrücken.

Die Kinder trafen sich wöchentlich an einem Nachmittag mit zwei pädagogischen Projektmitarbeiterinnen und nach einer „Aufwärmphase“ stand dann

Das Alter der Kinder in diesem Prokinder ausgerichtet. Die Kinder wur-

den über die entsprechenden Lehrerinnen und Lehrer, aber auch über

den „Stadtanzeiger“ angesprochen.
Auch ist die Mund-zu-Mund-Wer-

bung ein wichtiger Bestandteil dessen, wie Kinder auf dieses Projekt
aufmerksam gemacht wurden.

im Mittelpunkt das Erzählen und

In der Begegnungsstätte Sinsheim treffen sich regelmäßig Kinder mit Migra-

den landestypischen Tieren, den

intensiv, was wiederum den Kindern selbst den Zugang zu diesem Projekt er-

das Spielen z.B. einer Weltreise mit

entsprechenden Geräuschen und

möglichen Verhaltensformen. Hier-

tionshintergrund. Auch die Eltern nutzen das kulturelle Angebot in der Stadt
leichtert hat.

bei wurden diese Spielsituationen

Das Projekt ist bewusst so konzipiert, dass Kinder aus unterschiedlichen

Kinder dann selbstformuliert nach-

und Sprechweisen einüben können. So finden die Kinder in den Räumen des

in Geschichten eingepackt, die die

erzählen sollten. Diese Art der Vor-

gehensweise lädt zu vielen Geschichten, zu Reimen, Versen und Spielen
ein. Perfekt wird das Ganze noch,

Ethnien und sozialer Herkunft sich im Spiel öffnen und neue VerhaltensCafé Impuls in Sinsheim ein Angebot, bei dem sie in sicherer und vertrauter
Atmosphäre ihre Phantasiegeschichten erleben und darstellend umsetzen
können.

wenn die Kinder in die bereitge-
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Das Projekt selbst ist so angelegt und von der Stadt Sinsheim unterstützt,

dass mit hoher Wahrscheinlichkeit dieses Projekt nach Projektende in weitere Projekte der Stadt einﬂießen kann.
Umsetzung und Kommunikation

In der Summe ein sehr erfolgversprechendes, niederschwelliges Angebot, das

stellt fest, dass sie diese Gelegenheit gerne nutzen, um Neues kennen zu

könnte und sollte.

Die Kinder sind mit großer Freude und großem Enthusiasmus dabei. Man

lernen und Spaß miteinander zu haben. Spielerisch erlernen die Kinder die
deutsche Sprache. Auffällig ist zudem, dass alle Kinder untereinander deutsch

in vielen Städten und Gemeinden in ähnlicher Weise Anwendung finden

reden, auch Kinder mit ähnlichem Migrationshintergrund.

Kontakt

Die Kinder waren sehr verlässlich an den Nachmittagen mit dabei. Dass nur

Wilhelmstraße 14–16 • 74889 Sinsheim • Fon +49.7261.4 04-163 •

an bestimmten Terminen neue Kinder in die Gruppe aufgenommen wurden,
erleichterte die Gruppenbildung der projektbeteiligten Kinder.

Stadt Sinsheim – Jugenpﬂege/Integration • Frau Inge Baumgärtner •
inge.baumgaertner@sinsheim.de • www.sinsheim.de

Imagination in sie hinein, können darüber berichten und stellen Unterschiede
fest, die sie zum Nachdenken und Sprechen anregen.

2.2.2 „Ich schenke Dir mein Märchen oder es waren einmal:
Romai, Rahel, Memet und Maria“ – Verein Element 3 –
Verein zur Förderung der Jugendkultur e. V., Freiburg

In den kreativen Spielstunden wird in lockerer Runde gespielt, erzählt, gedich-

Interaktives, multinationales Märchenprojekt am Theater Freiburg in Koope-

ob mit Handpuppen, durch Märchenerzähler, Bilderbücher oder allerlei Ge-

labor; Projektleitung: Margarethe Mehring-Fuchs, Stephan Laur; Musikalische

Kinder lernen in diesem Projekt verschiedene Kulturen kennen, wachsen durch

tet, erfunden und es wird sogar gezaubert. Auf verschiedene Art und Weise,

schichten erhalten die Kinder die Möglichkeit, Sprache in verschiedenen Vari-

ationen zu erleben und selbst kreativ im Projekt mitzuwirken. Beim Theater-

ration mit Bildungsforum Harmonie e.V. und dem Theater Freiburg/TheaterLeitung: Ro Kuijpers; Assistenz: Tugba Türk

spielen schlüpfen die Kinder in ihre Wunschrolle und identifizieren sich damit.

Trägerorganisation

Erfahrung der Projektträger

der Jugendkultur. Der Verein hat den Status der Gemeinnützigkeit und die

Die Projektträger haben für ihr Angebot einen guten Ort ausgewählt. Der

schon angeführte Treffpunkt (Café Impuls) ist bereits durch andere Veranstal-

Der Verein „Element 3, Jugend, Kultur, Konzept“ ist ein Verein zur Förderung
Anerkennung nach § 75 SGB VIII und §§ 2 und 4 JGB Baden-Württemberg.

tungen in der Stadt gut bekannt. Eine Erzieherin sowie eine Praktikantin

Element 3 macht seit Jahren ausschließliche jugendkulturelle Projekte im

ihnen immer wieder auch mit neuen Situationen ﬂexibel umzugehen. Jedes

lern aus den Bereichen Musik, Film und Theater.

garantieren den guten pädagogischen Ablauf des Projekts und es gelang
Kind bekam so eine Chance mit zu machen.

Der gute und vertrauensvolle Kontakt zu den Kindern, aber auch zu den Eltern
ermöglichte es in kurzer Zeit die Hemmschwellen der Kinder zu überwinden
und mit Spaß konnten so die Kinder auf eine Reise um die Welt gehen und –

Kinder- und Jugendbereich in Zusammenarbeit mit freiberuﬂichen Künst-

Element 3 hat für seine professionelle und engagierte Arbeit projektbezogene
Preise erhalten, zuletzt wurde der Verein für den „Jugendbildungspreis 2009“
Baden-Württemberg nominiert.

was vor allem wichtig war – darüber sprechen und erzählen.
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Nach vielen Tagen Geschichten erzählen und zuhören, entschieden sich die

Mädchen für eine indische Geschichte: „Die indischen Seerosen“. Es ist eine
Geschichte über die Entstehung der blauen Seerose, ein traditionelles Mär-

chen. In der Geschichte geht es um eine Hexe, die mit ihrem betörenden,

Projektbeschreibung

Erzählte Geschichten sind ein zentraler Bestandteil jeder Kultur. Doch im Zeitalter der dauernden digitalen Berieselung droht diese gelebte Volkskultur
verloren zu gehen. Dem wollte der Verein Element 3 ein über eine Zeit von
zwei Jahren angelegtes Projekt entgegensetzen, indem Kinder spielerisch
und kreativ die Lust an Geschichten entdecken.

„Es waren einmal ...“ ist ein interaktives Märchenprojekt, in dem Kinder anderen Kindern die Magie des Erzählens und Zuhörens näher bringen.

Die Kinder müssen sich jedoch nicht
nur auf das Zuhören beschränken.
Sie können selbst eingreifen, die Ge-

wunderschönen Gesang die Feen verzaubert, sie im Tanz ihrer Schönheit beraubt bis sie sich zu blassen Seerosen verwandeln. Der blaue Himmel hat
jedoch Erbarmen mit den Seerosen und verleiht ihnen die Farbe blau.

Das Projekt begann damit, dass die Kinder diese Geschichte bearbeiteten,

d.h. die Mädchen hatten die Idee, ein Hexenlied zu entwickeln, einen FeenTanz zu kreieren und das traurige Ende der Geschichte in ein positives Ende
für die verwandelten Seerosen zu wenden. Die Mädchengruppe verarbeitete

die Geschichte „Die indischen Seerosen“ sehr intensiv in ein lebensfrohes

Ende: Die Hexe heiratete einen Prinzen und gab in ihrer Verliebtheit einen
Teil ihrer Schönheit wieder an die Seerosen zurück, so dass diese sich wieder
in Feen verwandeln konnten, und an der Hochzeit der Hexe teilnahmen.

schichten verändern, Neues hinzuer-

Das Kinderorchester, bestehend aus sieben Musikern, hatte parallel dazu

Märchen erzählen.

der Feen und ein Hochzeitstanz für den Schluss der Geschichte.

finden und am Schluss ihre eigenen

eine musikalische Improvisation entwickelt. Es entstand Musik zum Tanz

Im Jahre 2009 trafen sich die Pro-

Die Jungen in der Gruppe entschieden sich für ein traditionelles türkisches

Ferien mit 17 Kindern, darunter fünf

Geschichte geht es um die Tapferkeit eines jungen Prinzen, um den Kampf

jektmitarbeiter regelmäßig in den
Musikerkindern aus einem Kinderorchester, in den Räumlichkeiten
des Bildungsforum Harmonie e.V.
(türkischer Bildungsverein).

Die Kinder brachten zu den ersten Treffen ihre Lieblingsgeschichten mit. Interessant war, dass die meisten deutschen Kinder keine traditionellen Märchen
kannten, ihnen auch Rituale, wie z.B. abends vor dem Einschlafen von den

Märchen und zwar: „Zümrüdi Anka“ oder „der Smaragdphönix“. Bei dieser
mit einem siebenköpfigen Drachen, um die Unterwelt und letztendlich um

die Befreiung und Hochzeit von drei wunderschönen Mädchen, die in der
Unterwelt von einem Ungeheuer gefangen gehalten wurden.

Beide Geschichten wurden in der letzten Phase der Sommerferien und den
gesamten Herbstferien 2009 auf der Bühne im Theater Freiburg erarbeitet und geprobt und wurden von dem Kinderorchester begleitet.

Eltern Geschichten vorgelesen oder erzählt zu bekommen, fremd waren. Statt

In wochenlanger Arbeit wurde festgestellt, dass zwar einige Kinder sehr

ren mit, die jedoch den türkischen Kindern unbekannt waren.

schreiben können, diese jedoch nicht in einer breiten Öffentlichkeit präsen-

traditioneller Märchen brachten die Kinder Geschichten von aktuellen Auto-

Die türkischen Kinder erzählten zum Teil Märchen aus 1001 Nacht, die den

kreativ und mit hoher Motivation Geschichten erzählen, verändern und
tieren können. Dies lag an mangelnder sprachlicher Ausdrucksweise, an

deutschen Kindern zu grausam waren.
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Die ersten Treffen und Proben fanden zuerst in den Räumlichkeiten des türkischen Vereins statt, um der muslimischen Community von Anfang an eine

große Transparenz bezüglich des Projektes zu bieten. Für das Projekt wurde
nicht vorhandener körperlicher Präsenz, aber auch zum Teil daran, dass sie
darstellende Arbeit/Theaterarbeit überhaupt nicht kannten.

Die Projektleiter entschieden sich für einen jungen, professionellen Schauspieler der die Rolle des „Meddah“ übernahm, d.h. ein traditioneller türkischer
Geschichtenerzähler, der die Kinder sehr behutsam durch die Geschichten

leitete. In Interaktion mit allen beteiligten Kindern wurden die Geschichten

eine Assistentin aus dem muslimischen Kulturkreis engagiert, die den Stand

der Arbeit in die muslimische Gemeinde kommunizierte. Sie war das Bindeglied zwischen den zum Teil sehr misstrauischen Eltern, der Gemeinde und

der Projektleitung. Für das Projekt war es eine sehr kluge Entscheidung, den
Start des Projekts im Umfeld der muslimischen Gemeinde, sowie mit einem

aktiven Mitglied der Gemeinde zu starten, dies schaffte letztendlich großes
Vertrauen und Anerkennung in der muslimischen Kultur in Freiburg.

gemeinsam erzählt. Falls der „Meddah“ mit der Geschichte nicht mehr weiter

Die Gruppe war anfangs gegenseitig sehr distanziert – das heißt: es gab die

gespielt und mit musikalischen Geräuschen begleitet. (Vogelgezwitscher,

Dies lag auch zum Teil an der Fremdheit der türkischen Sprache, die Kinder

wusste, haben die Kinder die Geschichte weiter erzählt, gesungen, getanzt,
Brunnengeräusche, höllische Drachengeräusche, Tiere im Wald etc. ...)

Die Geschichteninszenierung wurde an den vier Adventssonntagen 2009

am Theater Freiburg präsentiert. An einem dieser Sonntage fand das muslimische Opferfest statt, die Kinder erzählten nach der Vorstellung dem Publikum

bestehend aus vielen Familien mit Kindern, die Bedeutung des „Opferfest“

im Islam. Jedes Kind im Publikum hat eine von der Gruppe gebackene Süßigkeit erhalten.

Alle vier Vorstellungen zu den Märchen „Die indischen Seerosen“ sowie

„Zümrüdi Anka“ wurden vom Publikum sehr gut angenommen. Die Kinder

im Publikum wurden interaktiv in die Geschichten mit einbezogen. Alle vier
Vorstellungen waren restlos ausverkauft.
Zielgruppen des Projekts

Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern und mit verschiedenen

Muttersprachen waren die Zielgruppe des Projekts. In der Gruppe selbst
waren letztendlich hauptsächlich Kinder aus muslimischem Kulturkreis,

sowie christlichem Kulturkreis. Zielgruppe nach außen: Kinder, Familien,
Öffentlichkeit allgemein.

Umsetzung und Kommunikation

Das Projekt wurde in Kooperation mit dem Verein Bildungsforum Harmonie

deutsche Gruppe auf der einen Seite und die türkische auf der anderen Seite.
haben sich zwischendurch oft türkisch unterhalten, obwohl sie perfekt

deutsch sprechen. Um diese Distanz, die normal ist, aufzubrechen, wurden

die Kinder ermuntert, jeweils von ihren Heimatländern zu erzählen. Die Kinder

erzählten von Familienfesten, von Ritualen, Traditionen, über Hochzeiten,
Taufen, Kommunion, über Kirchen, Moscheen und Koranschulen.

Es war sehr wichtig, dass neben den Märchengeschichten die Kinder über

ihre Kultur sprechen konnten, dies verschaffte in der Gruppe Vertrautheit,
Achtung ihren Familien und Regeln
gegenüber.

Erheiternd war, dass einige türkische
Kinder erzählten, dass sie im Sommer in der Türkei wegen der großen

Hitze Nachts auf den Dächern schlafen würden, das fanden die deutschen Kinder sehr spannend und

haben daraufhin ihre Eltern gedrängelt in den nächsten Ferien in die

Türkei zu fahren, um auch auf einem
Dach schlafen zu können, statt in

einem langweiligen Hotel zu sitzen.

e. V. sowie mit dem Theater Freiburg/Junges Theater umgesetzt.
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Kontakt

Element 3 • Verein zur Förderung der Jugendkultur e.V. • Frau Margarethe
Mehring-Fuchs, Herr Stephan Laur • Habsburger Straße 129 •
Das Rollenverständnis zwischen Jungen und Mädchen warf in der Arbeit

einige Probleme auf, es gibt einen Unterschied in der muslimischen Kultur
zum Rollenverständnis gegenüber der deutschen Kultur.

Es ist jedoch unabdinglich, dass Kinder lernen, dass es in anderen Kulturen

2.2.3 „Kinder-Sprech-Stunde“ – Evang. Öffentliche
Bücherei – Kreuzberg-Gemeindehaus Crailsheim

andere Regeln gibt, dass es sich lohnt diese zu betrachten, die Gründe da-

Trägerorganisation

abzulehnen, nur weil es für sie fremd ist. Die Kinder sind in der Lage über

cherei im Kreuzberg-Gemeindehaus (Stadtteil Kreuzberg)

für kennen zu lernen, diese zu betrachten ohne sie gleich von vornherein

„Sitten“ die sie nicht verstehen, offen nachzufragen, so dass im Laufe der

Arbeit eine multikulturelle Gemeinschaft entsteht; dies ist die Voraussetzung für die gemeinsamen Auftritte.

Neben dem inhaltlichen Arbeiten an den Geschichten, wurde mit der gesamten Gruppe an Ramadan zum Fastenbrechen gekocht und gebacken. Zum

Sonnenuntergang wurde mit allen an der Gruppe beteiligten Familien und

Evangelische Gesamtkirchengemeinde Crailsheim; Evang. Öffentliche Bü-

Die Kirchengemeinde unterhält im Stadtteil Kreuzberg ein ökumenisches
Gemeindezentrum und ist neben der allgemeinen kirchlichen Arbeit be-

sonders in die soziale Jugendarbeit involviert. Die Bücherei im KreuzbergGemeindehaus versteht sich als Bildungspartner der Schulen und Kindergärten und nützt die räumliche Nähe durch regelmäßige Veranstaltungen.

Vertreter vom Theater Freiburg zusammen gegessen, die Projektmitwirken-

Die neun ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen der Bücherei haben alle eine

Stand des Projektes informiert.

haben eine fachspezifische Ausbildung zur frühkindlichen Sprachförderung.

den erhielten eine Einführung zu Ramadan und die Eltern wurden über den

bibliothekarische oder pädagogische Ausbildung. Zwei Mitarbeiterinnen

Erfahrungen des Projektträgers

Projektbeschreibung

unterschiedlichen Kulturkreisen. Die Kinder aus dem muslimischen Kulturkreis

haben mehr als 50 % aller Kinder Migrationshintergrund. Knapp 300 Kinder

Die Kinder aus dem Projekt „Ich erzähle Dir mein Märchen“ kamen aus extrem
in Freiburg stammten zum Teil aus sehr geschlossenen Familiensystemen, die

sich nur in ihrem eigenen Kulturkreis bewegen. Anfänglich herrschte großes

Im Stadtteil Crailsheim Kreuzberg mit prozentual dem höchsten Kinderanteil
im Grundschulalter leben im Stadtteil.

Misstrauen, übersteigerte Ängstlichkeit, teilweise Hysterie von den türkischen

Mit der frühen Entfaltung der Sprachkompetenz in der deutschen Sprache,

wie mit den türkischen Mädchen in der Gruppe umgegangen wird, ob die

die Lernfähigkeit der Kinder gefördert und der Lerntransfer innerhalb der

Familien gegenüber dem Projekt. Vor allen Dingen wurde streng kontrolliert,
Projektmitarbeiter zuverlässig wären, ob sie muslimische Regeln achten, die

jedoch zum Teil einfach ihre Familienregeln waren. Es hat sich in der gesamten Durchführung des Projektes sehr bewährt, dass von Anfang an mit Hilfe
der türkischen Assistentin und dem Verein Bildungsforum Harmonie eine
große Transparenz geschaffen wurde.
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einschließlich der Ausbildung sozialer und kommunikativer Fähigkeiten soll

Kindergruppen unterstützt werden. Den Projektverantwortlichen ist eine

ganzheitliche Entwicklungsförderung wichtig. In geschützten Räumen können
Kinder nach gelesenen oder erzählten Impulsen ihre Phantasien oder ihre

persönlichen Lebenserfahrungen in eigenen Worten zum Ausdruck bringen.
Fachpersonal erweitert mit spielerischen Elementen den Wortschatz der
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Vor dem Sprechen kommt das Verstehen. Die Konzeption ist auf ganzheitliche Förderung und Bildung ausgerichtet. Das heißt: Sprechanlässe schaffen,
aktives Zuhören, Sinnes- und Bewegungsförderung, interaktive Rollenspiele,
Kinder, erklärt Begrifflichkeiten

und übt im Dialog korrekte Grammatik ein. Durch Rituale und eine
klare Struktur der Veranstaltung

vorlesen, Freude an Büchern wecken und zum „selbst lesen“ animieren.

Gleichzeitig soll mit diesen Maßnahmen auch ein Gegenpol zu elektronischen
Medien gesetzt und den Kindern sollen alternative Beschäftigungsmöglichkeiten gezeigt werden.

lernen die Kinder, auch ihren Lebens-

Kinder lernen Sprache am besten, wenn sie ihren Wortschatz in Alltagsbe-

organisieren und zu bewältigen.

wenn die Möglichkeit besteht, dass Handlungen ihrerseits durch Sprache

oder Schulalltag eigenständig zu

Eine überschaubare Gruppengröße
und eine angenehme Raumatmos-

zügen, beim Begrüßen, beim Spielen, beim Aufräumen usw. erweitern und
begleitet werden.

phäre tragen dazu bei.

In Kleingruppen werden nach ritualisierten Abläufen Geschichten erzählt,

Inhaltliches Ziel des Projekts ist eine

Alltagssituationen der Kinder.

bessere und intensivere Vorbereitung

vorgelesen oder vorgespielt. Die Geschichten reﬂektieren vorzugsweise

der Kindergartenkinder auf die Ein-

Je nach Entwicklungsstand werden Wortbedeutungen geklärt, Begriffe

reichende Sprachkenntnisse im

wird durch Fragestellungen und Antworten suchen das Textverständnis

schulung und bei Kindern ohne ausGrundschulbereich die Einleitung

eines Lernprozesses durch ganzheitliche Bildung.
Zielgruppen des Projekts

Kinder aus verschiedenen Kulturen des Stadtteils im Alter von sechs bis
zehn Jahren in Zusammenarbeit mit der umliegenden Grundschule, der

Kindertagesstätte, der Hausaufgabenbetreuung, den offenen Gruppen und
den Kooperationspartnern. Kinder mit Benachteiligungen im sprachlichen
und sozialen Bereich.

Umsetzung und Kommunikation

„Chancengleichheit durch Sprachfähigkeit“ – unter diesem Motto starteten

die Teilprojekte an zwei Crailsheimer Schulen, einer Kindertagesstätte und
in der Bücherei im Kreuzberg-Gemeindehaus.

Chancengleichheit – hauptsächlich für Kinder, die eingeschult werden oder

aufgebaut und für einen passenden Kontext gesorgt. In Spielsituationen
gesichert.

Der spielerische Zugang fördert die natürliche Neugier der Kinder und vermittelt ihnen sensorische, emotionale und soziale Erfahrungen.

Die altersgemäße Form der Interaktionen orientiert sich inhaltlich an den
Themen des kindlichen Lebens und des Kindergarten, bzw. Schulalltages.

Abhängig von den spezifischen Strukturen ihrer Herkunftssprache (bei

Migrantenkindern) mussten die Kinder lernen, dass bestimmte sprachliche

Kategorien im Deutschen anders ausgedrückt werden; z. B. wurde die Verwendung des Artikels mit Bildkarten und Memory-Spielen geübt.

Formenbildung – Satzbildung, Wortstellung im Fragesatz wurden trainiert
anhand von Bilderbuchgeschichten; im dialogischen Vorlesen und Erzählen
wurde die Artikulation geübt.

worden sind und noch Defizite im deutschen Sprachgebrauch aufweisen.
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Sprechen und Lust am „Kommunizieren-Können“ festzustellen. Be-

sonders Kinder aus sozial und kulDie auditive Wahrnehmung wurde durch Hörspiele in Kombination mit Bewegungsspielen (Grobmotorik/Feinmotorik) gefördert.

Nach einer angemessenen Zeit der Vertrauensbildung und einer schon er-

folgten Verbesserung der Sprachfähigkeit wurde mit den Kindern ein Hör-

spiel und ein Videoprojekt erarbeitet und produziert, in dem sich die Kinder
selbst darstellen und aus ihrer eigenen Lebenswelt erzählen konnten.
Erfahrungen der Projektträger

turell benachteiligten Umfeldern
hatten einen guten Lernzuwachs
im angemessenen Benehmen und

im sozialverträglichen Umgang mit
anderen. Durch den ganzheitlichen

Ansatz festigte sich die Sprach- und

Sprechsicherheit und damit auch die
Selbstsicherheit für bessere eigene
Handlungskompetenzen.

Das Projekt begann im Oktober 2008 einmal wöchentlich mit jeweils ca.

Häufig ergaben sich ganz spontane

zusammenstellung, Raumkoordination, sowie die mitunter schwierigen zeit-

Blick aus dem Fenster oder dem bedrucktem T-Shirt eines Kindes. Mit solchen

30–45 Minuten Förderung pro Gruppe. Organisatorische Fragen wie Gruppenlichen Absprachen innerhalb der weiteren Förder- und Beschäftigungsangebote organisierte die Kindergarten- bzw. Schulleitung.

Die Kooperation mit Kindertagesstätte und Schule war vorbildlich. Das Personal begleitete die Einheiten, um die Kinder aus verschiedenen Perspektiven

unterstützen zu können. Alle arbeiteten prozess- und beziehungsorientiert.
Die Ergänzung der Kindergartenarbeit durch das Angebot externer Fachkräfte
während der regulären Betreuungszeit wurde von beiden Seiten als fruchtbare Bildungspartnerschaft empfunden.

Durch die niederschwelligen Zugangsvoraussetzungen und die überschaubaren Kleingruppen (fünf bis acht Kinder gleichen Alters) haben sich die
Kinder in dem Projekt gleich wohl gefühlt. Insgesamt wurden 70 Kinder

erreicht. Von diesen Kindern sind durchschnittlich 60Prozent mehrsprachig
aufgewachsen. Alle Kinder kamen aus Zuwanderungsfamilien oder aus stark

belasteten Familien in prekären sozialen Lebensverhältnissen. Die Anzahl der
Nationalitäten lag bei acht.

Bereits nach einem halben Jahr konnte eine gute Entwicklung der Persönlichkeitsstärkung, sowie sozialer Fähigkeiten und kognitiver Kompetenzen

sprachliche Interaktionen, z. B, beim

Sprechanlässen haben teilweise auch schüchterne Kinder ihre kommunikative Zurückhaltung überwunden und sich an den Diskussionen beteiligt. Ein

weiterer innovativer Aspekt war die gute Zusammenarbeit der zwar gleichen
Altersgruppen mit doch sehr unterschiedlichen Sprachkenntnissen in den ver-

schiedenen Nationalitäten. Das Konzept des Projektes hat sich als zielführend erwiesen und das alterspezifische Sprachstandsniveau der Kinder nachhaltig erhöht. Sprachförderndes Arbeiten ist für alle Kinder notwendig, nicht

nur für Migrantenkinder. Im Idealfall beginnt Sprachförderung in den Familien bzw. im Vorkindergartenalter/Kindergartenalter in enger Zusammenar-

beit mit den Familien, im Besonderen mit den Müttern, da diese überwiegend die erste Bezugsperson für die Kinder sind. Deshalb ist es wichtig, ein

Bewusstsein herzustellen und die Zusammenarbeit mit Eltern zu intensivieren,

damit Eltern in ihrer Erziehungsrolle als Sprachförderer unterstützt werden.

Kontakt

Evang. Öffentliche Bücherei im Kreuzberg-Gemeindehaus Crailsheim •

Frau Ingrid Schlosser • Kirchplatz 6 • 74564 Crailsheim • Fon +49.7951.66 59 •
Buecherei.Kreuzberg@web.de

festgestellt werden. Als weitere Tendenz in der Entwicklung war eine wachsende Akzeptanz der Sprache im Allgemeinen und zunehmende Freude am
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- Geschichten erfinden mit wenigen Requisiten im Mittelpunkt. Aber auch das
- kooperative Erzählen, sog. Geﬂecht-Erzählungen, wurden spielerisch ein-

2.2.4 „Netzwerk – Junge Erzählwerkstatt auf dem Land“ –
Bildungszentrum Gorheim
Trägerorganisation

Bildungszentrum Gorheim, Sigmaringen
Projektbeschreibung

Die geplanten Erzählwerkstätten sollten vor allem das altersgemäße freie
Erzählen von Kindern beleben und fördern. „Erzählen“ bedeutet hier nicht

das korrekte Nacherzählen des Vorgegebenen, sondern die Unterstützung

und Weckung der natürlichen Erzählfreude der Kinder. Ihr freies, darstellen-

des Sprechen wird als Interaktion zwischen dem Erzählenden und den zuhörenden Kindern gefördert.

Die pädagogische Leitung einer Erzählwerkstatt ist nicht nur Impulsgeber/-in,
sondern wirkt auch moderierend, indem einerseits das erzählende Kind ermutigt und unterstützt wird und andererseits Regeln des Zuhörens realisiert
und eingeübt werden.

Dieses halboffene pädagogische Konzept fördert einerseits das freie Erzählen

im o.g. Sinn und gibt andererseits viel Freiraum zur Ausgestaltung und Be-

rücksichtigung der jeweiligen Zielgruppe und der lokalen Gegebenheiten.
Der Titel: „Junge Erzählwerkstatt“ macht diesen Freiraum deutlich, in dem
die Kinder selbst inhaltlich mitgestalten dürfen.
Zielgruppen des Projekts

Kinder im Vor- und Grundschulalter, schüchterne Kinder und Kinder mit

Sprach- und Sprechschwierigkeiten können/sollten besonders unterstützt
werden. Je nach Altersstufe standen Erzählanreize von den

- spielerischen Übungen zur Kommunikation (für die Kleinen mit ihren Eltern
z.B. Fühlbücher als Erzählanregung) über

- das gemeinsame Betrachten eines Bildes als Anlass zum Geschichten er-

geübt. (Eine Kleingruppe erzählt der anderen, was sie soeben auf dem
Bauernhof entdeckt hat).

- Eine gemeinsam ausgewählte Geschichte wurde von den Kindern einzeln
oder gemeinsam frei weiterentwickelt.

Auf dieser Grundlage entwickelte die

Projektleitung erste Veranstaltungen
zur Weiterbildung für interessierte

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Ziel dieser Weiterbildungen war
neben der Gewinnung von neuen

Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, den Teilnehmenden Grundlagen zur Ideenfindung und Gestal-

tung der Veranstaltungen zu vermitteln. Unter dem Thema „Spielerische
Impulse zur Sprachentwicklung, zur
allgemeinen Lernförderung und zur
Fantasieentwicklung bei Kindern“

wurden den Teilnehmenden Infor-

mationen und praktische Übungen vermittelt. Der theoretische Teil bezog

sich vor allem auf die Sprachentwicklung von Kindern bis zum 14. Lebensjahr und auf die jeweils möglichen Impulse und angemessenen Textarten
zur Erzählanregung. In der Praxisphase wurde konkret aufgezeigt und

erarbeitet, wie man Kinder anhand von Märchen, Testgeschichten und dialogischem Lesen zum Erzählen führen kann. Eine Ausstellung der weiter-

führenden Fachliteratur bei der Ausbildung sollte das Thema vertiefen und
weiterführen. An dieser Weiterbildung nahmen vor allem Personen teil,
die bereits als Akteure für Leseerlebnisse mit Abschlussprüfung trainiert

wurden und in diesem Bereich tätig sind, Lehrerinnen, die teilweise auch in

den Büchereien ehrenamtlich tätig sind, und weitere Personen, die an einer
Mitarbeit in diesem Projekt interessiert waren.

zählen bis zum
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Das darauf aufbauende Modul „Mit dem Pinsel sprechen: Miro’s Geschichten

in Farbe“ für die fast identische Gruppe kurze Zeit später, bot über ein Werk
der modernen Kunst einen anderen Einstieg und Erzählanlass. Joan Miro’s
Umsetzung und Kommunikation

Die kulturpädagogische Einrichtung
Jugendkunstschule Sigmaringen

(JukSig) arbeitet seit 13 Jahren als

anerkannte Einrichtung vor allem

im kreativgestalterischen Bereich.
Bewusst werden hier anstelle der

schulischen Anforderungen an mess-

Siesta, das er 1925 malte, ließ als abstraktes Bild mit leuchtenden Farben den

Kindern viel Raum für Fantasie. Eine Vorzeichnung des Malers bot einen Weg,
um sein abstraktes Gemälde und seine Bildsprache zu verstehen und sich
darin zu vertiefen. So blieb es nicht bei der „Übersetzung“ der Bildzeichen,
sondern es ging um eine kreative Aneignung. Auf dieser Grundlage konnte

wie von selbst im kleinen Kreis eine neue Geschichte entstehen. Auch hier
war das freie Erzählen der einzelnen Kinder im „Weiterentwickeln“ durch
die Gruppe eingebunden und aufgehoben.

bare Leistungen und Lernfortschritte

Erfahrungen des Projektträgers

ten, Einfühlungsvermögen in einem

Kinder sich etwas kennen.

das kreative Erfinden und Betrachvertrauten Kreis der kleinen Gruppe

Es ist vorteilhaft, wenn die Kursleitung mit den Kindern vertraut ist und die

von acht bis zehn Kindern, angst-

Die Kursleitung sollte nicht nur sensibel auf die Kinder eingehen können,

sein jedes Einzelnen gefördert. So

Beispielsweise braucht ein Kind den nötigen Freiraum, wenn es sich jetzt

freies Erleben und Selbstbewusstkönnen auch schüchterne Kinder, Kinder mit persönlichen (familiären)

Belastungen und Neuzugezogene, z.B. aus Soldatenfamilien, einen Raum
der Akzeptanz zur persönlichen Entfaltung finden. Die Erfahrung zeigte, dass

dabei auch Kinder aus einem Übergangswohnheim mit wenig Sprachkennt-

sondern auch genügend fachliche und pädagogische Erfahrung mitbringen.
nicht auf das Thema einlassen kann und will. Das erfordert von der Kursleitung, dass sie mehrere methodische Möglichkeiten beherrscht, um mit allen
Kindern im Gespräch zu bleiben.

nissen auf ihre Weise mitwirken konnten und in der Gruppe akzeptiert wurden.

Selbst unbekannte Geschichten, die den Grundschulkindern lebendig und

Zielgruppe von diesen Erzählwerkstätten waren Grundschulkinder. Viele

Details im Gedächtnis abrufbar. Auf dieser Grundlage entwickelten sie kre-

kannten sich bereits von früheren Begegnungen.

Das erste Modul „Das zauberhafte Lesevorlesebuchstabenmärchenbuch“

anschaulich vermittelt wurden, bleiben ihnen noch nach Wochen auch mit

ativ jeweils ihre eigene Präsentation der Geschichte auf bildnerische Weise.

orientierte sich zunächst an einem bekannten Märchen. In den genannten

Kontakt

und korrekt wiederzugeben, sondern ihn nach eigenen Vorstellungen zu

Gorheimer Straße 28 • 72488 Sigmaringen • Fon +49.7571.5 15 18 •

Rahmenbedingungen ging es jedoch nicht mehr darum, den Inhalt „richtig“
adaptieren. Dabei konnte jedes Kinder frei erzählen, wurde aber auch gestützt und eingebunden in die Kleingruppe. Das eigene freie Sprechen und

das einander Zuhören wurde intensiv geübt, weil sich gemeinschaftlich ein

Bildungszentrum Gorheim • Frau Dr. Wilbirgis Klaiber •
info@bildungszentrum-sigmaringen.de •
www.bildungszentrum-sigmaringen.de

neues Märchen entwickelte. Besonders nachhaltig war, dass das von jedem
einzelnen Kind kreierte und gemeinsam Erzählte zusammengefasst und
individuell mit Zeichnungen versehen wurde.
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Die Kinder wurden in Kleingruppen
individuell gefördert, was den Kindern Mut machte, aus sich heraus

2.2.5 „Die Geschichtenwerkstatt“ –
Evangelische Kindertagesstätte Schatzinsel, St. Georgen
Trägerorganisation

Der Träger des Kindergartens „Schatzinsel“ ist die evangelische Kirchengemeinde St. Georgen im Schwarzwald. Der Kindergarten ist im Stadtgarten

zu gehen und sich zu öffnen. Das

erste Mal vor einer Gruppe zu stehen
und zu reden, fällt den meisten Kindern schwer. Denen, die jedoch noch

nicht deutsch sprechen können, noch
mehr.

angesiedelt, zentral gelegen und liegt so im Einzugsbereich für Kinder aller

Einfache Reime und Gedichte halfen

besteht aus zwei Ganztagsgruppen, einer Regelgruppe und einer Gruppe

Spaß. Dadurch lernten sie auch, ge-

Nationalitäten in und aus dem Stadtgebiet St. Georgens. Die „Schatzinsel“
mit verlängerter Öffnungszeit. Der Kindergarten bietet Plätze für insgesamt

78 Kinder im Alter von zwei bis sechs Jahren. Die Konzeption der Institution
basiert auf der Grundlage des situativen Ansatzes. Die Kinder können die
Räumlichkeiten wählen, denn die vier Stammgruppen beinhalten vier Grup-

penräume, die in Funktionsräume umgestaltet wurden. Vier Themenbe-

reiche sind dort für die Kinder anzufinden: Sprache und Rollenspiel, Naturwissenschaften, Konstruktion und Kreativität.

Die geografische und soziale Entwicklung der Stadt St. Georgen ist geprägt
durch einige große und mittlere Unternehmen. Gute Kontakte zu den ansäs-

sigen Firmen ermöglichen dem Kindergarten immer wieder Ideen zur Förderung und Weiterentwicklung des Bildungsangebots für Kinder mit ihren
Familien.

Zielgruppen des Projektes

Zehn Kindergartenkinder mit Migrationshintergrund und/oder Sprachstö-

rungen bzw. Sprachhemmungen wurden gezielt zur Förderung ausgewählt.
Umsetzung und Kommunikation

Das Projekt gliederte sich in fünf Bausteine

Im ersten Baustein durften die Kinder ihre Lieblingsgeschichte oder das Lieblingsbilderbuch den anderen Kindern der Gruppe vorstellen und darüber

berichten. Des Weiteren wurde die Bibliothek am Ort besucht. Bei der Tages-

dabei und machten den Kindern

nau hinzuhören, das Tempo (Vers-

maß), Artikulation und den Farbklang herauszuhören. Durch den Rhythmus
lernten die Kinder leicht und waren motiviert dabei. Ihr Wortschatz wurde
erweitert und sie beobachteten sich gegenseitig genau.

Der zweite Baustein bestand aus einem Handpuppenspiel im Theater von
St. Georgen. Kooperiert wurde dabei mit einem „echten“ Theatertherapeuten.
Die Kinder wurden in die Kunst des Handpuppenspiels eingewiesen, wobei

sie gut den Perspektivenwechsel bezüglich der einzelnen Figuren üben konnten. Hierbei konnten die Projektverantwortlichen ihre Kindergruppe gut beobachten, Sprachstandsdiagnosen erstellen, um anschließend die Kinder einzeln und individuell zu fördern.

Im dritten Baustein ging es um die Entwicklung einer Fantasiegeschichte

mit den Kindern. Hier wurden den Kindern durch Spaß und Kreativität auf
spielerische Weise grammatikalische Regeln bewusst gemacht.

Im vierten Baustein wurde nun die Fantasiegeschichte der Kinder in Kooperation mit einer Theaterpädagogin gestaltet. Die Kinder erprobten in dieser

Etappe die Auseinandersetzung mit ihrer Rolle in Form von Mitgestaltung
der Kostüme, die bewusste Auseinandersetzung mit Gestik und Mimik füllte
die Rollen mit Leben.

zeitung vor Ort durften die Kinder ebenfalls Einblicke gewinnen, wie Texte
und der Druck von Bildern entstehen.
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Alle Beteiligten zeigten großes Engagement bei diesem exemplarischen Projekt. Begleitend wurde ein Fachfilm gedreht, der zur Aufführung und für
Lehrzwecke verwendet werden soll.
Den Abschluss im fünften Bau-

stein bildet die Verfilmung und

Kontakt

Projekts in Zusammenarbeit mit

Spittelberg 19d • 78112 St.Georgen • Fon +49.7724.10 76 •

Veröffentlichung des gesamten
einem Regisseur.

Erfahrung der Projektträger

Evang. Kindertagesstätte Schatzinsel St. Georgen • Frau Heike Hagen •
ev.kita.schatzinsel@t-online.de

Die Fortbildung der Erzieherinnen

2.2.6 „Erzählwerkstatt“ – Lesewelt Ortenau e.V., Offenburg

nostik war förderlich zur Umsetz-

Trägerorganisation

Die Kinder konnten zum Abschluss

Offenburg getragen. Der Verein finanziert sich vor allem aus Spenden und

im Bereich der Sprachstandsdiag-

ung und Durchführung des Projekts.
ihr Können und ihr neues Selbstbewusstsein eindrucksvoll im Thea-

terstück „Der Zauberlehrling“ zum Ausdruck bringen. Die kleinen Künstler
schafften vor vollem Haus und erstaunten Eltern etwas, das in wochenlanger Arbeit entstand. Mit viel Spaß und Eifer fegte der Zauberlehrling und
kam trotz Ermahnung seines Zaubererlehrers doch in Versuchung die Zauberformel auszuprobieren: „Walle, walle …“ und schon kochte und wallte
das Wasser im Zaubertopf und wollte sich nicht mehr stoppen lassen.

Das Projekt „Erzählwerkstatt“ wird von der Lesewelt Ortenau e.V. mit Sitz in
durch Drittmittel. Da der Verein Lesewelt seinen Sitz in der Stadtbücherei

Offenburg hat und wöchentlich Vorlesestunden dort organisiert und auch

Kurse für junge Menschen gibt, selbst „Lesewelt-Juniorvorleser“ zu werden,
ist das Angebot der Lesewelt in der Stadt und in der Region um Offenburg
sehr präsent. Eine große öffentliche Beachtung fand die „Lesewelt“ im Jahr

2008, als die Lesewelt den „Tribute to Bambi“ erhielt mit einem sehr medienwirksamen Besuch der Schauspielerin und Ehefrau von Hubert Burda, Maria
Furtwängler.

Auch alle anderen Kinder, ob groß oder klein, zeigten in einer bunten Misch-

Projektbeschreibung

trauten, waren auf der Bühne die Stars.

region Offenburg sowohl in den Büchereien, Schulen, aber auch bei öffent-

ung ihren Zauber. „Walle, walle …“ Kinder, die sich vorher wenig zu reden

Geschickt und gekonnt umgesetzt und geübt mit Theaterpädagogen und

einem Regisseur, der Spaß daran hatte, mit Kindern zu arbeiten. Stolze Eltern,
die ihre kleinen Zauberer gerührt in die Arme schlossen … Worin zeigt sich
mehr Erfolg?

Gerade weil die Lesewelt Ortenau e.V. mit ihren Angeboten in der Gesamtlichen Veranstaltungen sehr präsent ist und viele Kinder an Lesewelt-Veranstaltungen teilnehmen, wurde die Idee geboren, aus einem „nur“ Zuhören

der Kinder sukzessive in ein aktives Umgehen und Umsetzen mit den The-

men des Vorlesens zu kommen. So wurden junge Menschen zum einen ge-

schult, selbst als Vorleser für kleinere Kinder wirken zu können, aber auch –

das war die Geburtsstunde der Idee – aus dem Vorlesen heraus die Geschichten zu entwickeln und weiter zu entwickeln, um diese von den Kindern frei
erzählen und nachspielen zu lassen.
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Umsetzung und Kommunikation

Eng verbunden mit dem Projekt „Erzählwerkstatt“ ist das breitgefächEinmal pro Woche trafen sich vier Kurse mit je ca. 15 teilnehmenden Kindern
im Alter von fünf bis neun Jahren mit einer Theaterpädagogin, um:
- Geschichten zu hören,

- den Aufbau einer Geschichte kennen zu lernen,
- frei erzählen zu lernen,
- hinhören zu lernen,

erte Angebot der Lesewelt Ortenau
e.V. Von daher war es relativ leicht
möglich, über die Kinder, die wö-

chentlich an verschiedenen Vorleseaktionen der Lesewelt Ortenau teil-

nehmen, diese anzusprechen, ob sie
nicht Interesse und Lust hätten, über

- Kritik zu üben und anzunehmen,

das Zuhören bzw. schon eigenes

- sich präsentieren zu lernen.

Abschluss des jeweiligen Kurses war ein öffentlicher Auftritt an unterschiedlichen Plätzen der Stadt und Region.

Zielgruppen des Projekts

In dem Projekt „Erzählwerkstatt“

Vorlesen für kleinere Kinder hinaus,
auch an spielerischen und erzählerischen Elementen teil zu nehmen.

Dieser Transfer gelang sehr gut und fand bei den jugendlichen Mitwirkenden
großen Zuspruch und Widerhall.

sollten in der Stadt Offenburg Kin-

Mit dem Kooperationspartner Schulen konnten – auch durch die Vorerfah-

zusätzliche kreative Ermöglichung

bestehenden Kooperationsprojekten zwischen Lesewelt und Schulen auch

der angesprochen werden, die eine
über das Vorlesen hinaus erhalten

sollten, um mit dem Potenzial von

Geschichten und dem spielerischen

Umgang damit mehr Entfaltungsmöglichkeit zu erhalten. Für das

eher ländliche Umfeld von Offenburg sollten die Kinder auch ver-

stärkt kulturelle Anreize in ihren eigenen Gemeinden erhalten und so auch
vermehrt das kulturelle Angebot der Gemeinden nutzen können.

Zielgruppen des Projektes waren aber auch mittelbar die Erwachsenen,

rungen der Lesewelt – Möglichkeiten geschaffen werden, dass in schon
verstärkt erzählerische Elemente mit eingebaut werden konnten, bei denen

die Kinder über das Hören, das Nacherzählen und das eigene Weitererfinden der Geschichte bis hin zum szenischen Umsetzen nun eine Fülle von
Möglichkeiten für sich entdecken konnten, wie das kreativitätsstiftende

Potenzial von Geschichten und Märchen zur Horizonterweiterung und Persönlichkeitsentwicklung beitragen kann. Ein wichtiger Teil des Projektes
bestand von Anfang an in der regelmäßigen Qualitätsüberprüfung in

Form von Reﬂexionsgesprächen unter den beteiligten Pädagoginnen und

der Lesewelt Ortenau. Zur Kontrolle der Feinziele wurde ein detaillierter
Kontrollplan erstellt.

die über das Projekt und den Verein Lesewelt angesprochen wurden. Denn

Erfahrung der Projektträger

frei Geschichten (z.B. „von früher“) zu erzählen, bedarf einer dringenden

stunden, die in der Stadtbücherei Offenburg und in den umliegenden Gemein-

eine Motivation für Erwachsene, Kindern vorzulesen und Kindern auch

Unterstützung. Über die an dem Projekt mitwirkenden Kinder entstand

nun die Chance, dass diese Kinder ihre Eltern, Großeltern und sonstigen

Erwachsenen in ihrem Familien- und Freundeskreis ansprechen können,

Wichtigste Erfahrung für die Projektträger war wohl, dass die vielen Vorleseden immer wieder stattfinden, eine tiefe Bereicherung durch Erzähl-, Nach-

erzähl- und Nachspielmöglichkeiten erhielten. Dieser Punkt ist als Anregung

doch solche Aktionen aktiv zu unternehmen.
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Projektbeschreibung

Das Projekt „Sprechen fördert Spra-

che“ wird in zwei Ulmer Schulen mit
von großer Wichtigkeit, da es in den meisten Büchereien, ob in städtischer

oder kirchlicher Trägerschaft, immer und nahezu ﬂächendeckend Vorlesestunden gibt, die in gleicher Weise eine Erweiterung und Vertiefung durch

Elemente des eigenen Nacherzählens und Nachspielens entfalten könnten.
Hier wäre eine große und relativ ﬂächendeckende Möglichkeit geschaffen,

bestehende Formen einer medialen und kreativitätsstiftenden Aktivität zu

erweitern und für Kinder durch neue und ungewohnte Erfahrungen, neue
und bereichernde Potenziale aufzeigen zu können.

Kontakt

Lesewelt Ortenau e. V. • Frau Carmen Stürzel • Weingartenstraße 32 •

77654 Offenburg • Fon +49 . 781 . 93 60 36 90 • www.lesewelt-ortenau.org

mit je 2 Gruppen sowie einem Mi-

grantenverein angeboten. Es hat die
Absicht, Kindern Möglichkeiten anzubieten, bei denen sie angeregt
werden zu sprechen, zu erzählen,

nachzuerzählen und selber Geschichten zu erfinden und diese auch niederzuschreiben. Die Schulkinder

sind im Grundschulalter (erste und
zweite Klasse).

Zielgruppen des Projekts

Einmal in der Woche findet eine Zusammenkunft einer festen Gruppe von

ca. 10 Kindern statt, die von jeweils zwei pädagogischen Kräften betreut wird.

2.2.7 „Sprechen fördert Sprache“ –
Kontaktstelle Migration, Ulm

Eine der beiden Schulen hat zwei Schulsozialarbeiter, die Eltern, Lehrer und

Trägerorganisation

mitzuwirken.

Die Trägerschaft für das Projekt übernimmt die Stadt Ulm mit ihrer „Kontaktstelle Migration“ (KAM).

Die „Kontaktstelle Migration“ (vormals Kontaktstelle für die ausländische

gegebenenfalls Schülerinnen und Schüler darauf hingewiesen, dass dieses
Angebot besteht und dass es angezeigt sein könnte, bei diesem Projekt

In der anderen Schule werden Eltern direkt von der Klassenlehrerin auf
dieses Angebot aufmerksam gemacht.

Bürgerschaft) besteht seit 25 Jahren und ist im strukturellen und operativen

Umsetzung und Kommunikation

Sie ist Geschäftsstelle des Internationalen Ausschusses des Ulmer Gemein-

„Aufwärmphase“, in der vor allem körperliche Betätigung wichtig ist, sitzt

Bereich für die Integration von Menschen mit Migrationshintergrund tätig.
derates. In der Kontaktstelle arbeitet ein interkulturelles Team aus derzeit
vier Kulturen.

Seit über 15 Jahren liegt ein Schwerpunkt der Arbeit bei der Zielgruppe Mädchen und Frauen mit Migrationshintergrund. Es bestehen gute Kontakte zu
Ulmer Kindergärten, Grundschulen und Migrantenvereinen.
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vier Gruppen und zwei Kindergärten

Konkret sieht ein Treffen im Rahmen des Projekts wie folgt aus: Nach einer
die Gruppe zusammen und reﬂektiert die letzte Sitzung, so dass auch immer
wieder ein Anknüpfungspunkt gefunden werden kann. Dann wird vor allem
über Kinderbücher, die Geschichten nur über Bilder erzählen, nach Ge-

schichten gefragt, die hinter diesen Bildern stehen könnten. So werden die
Kinder angeregt, ihre eigenen Geschichten zu diesen Bildern und Bilder-

folgen zu erfinden (so im Buch: „Die Torte ist weg“). Dieses Erzählen mündet
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Positiv wirkt sich die enge Zusammenarbeit mit den Schulen und Kindergärten aus. So konnte ein guter Austausch und eine schnelle Reaktion bei

aktuellen Anliegen und Problemen erreicht werden. Da die Umsetzung in
dann in das Nachzeichnen von bestimmten Bildsequenzen aus diesen Kinderbüchern ein. Kinder, die schon schreiben können, haben von sich aus die
Idee entwickelt, Geschichten zu den einzelnen Bilderbuchseiten aufzuschreiben.

In einer anderen Gruppe wurde – angeregt durch das Erzählen von Märchen –

den Schulen bzw. Kindergärten stattfand, können die Kinder in ihrem bekannten Umfeld verbleiben. Pädagogische Mitarbeiterinnen mit eigenem

Migrationshintergrund, bzw. die neben Deutsch auch die Sprache der Her-

kunftsländer der Migrantenkinder sprechen, bringen interkulturelle Kompetenz und ein hohes Einfühlungsvermögen mit. So wird die Zusammenarbeit
mit den Eltern leichter und besser möglich.

eine Theateraufführung geplant und im Rahmen des Schulfestes im Juli 2009

Ein wichtiges Erfolgskriterium dieser Treffen des Projekts war, dass immer

geführt.

Verantwortlichen kommen und nachfragen, ob Freundinnen und Freunde

für die Eltern und Lehrer der teilnehmenden Schüler und Schülerinnen auf-

Erfahrungen der Projektträger

Es ist überaus erfreulich, wie aktiv

wieder Kinder, die bisher schon an den Treffen teilgenommen haben, zu den
von ihnen denn nicht auch teilnehmen könnten.

und spontan die Kinder in diesem

Kontakt

lichkeiten reagierten und wie un-

straße 50 • 89073 Ulm • Fon +49.731.1 61 56 14 • r.diedel-biswas@ulm.de •

Projekt auf die gegebenen Möggezwungen sie Geschichten er-

zählten. Auch fällt auf, dass in der

Gruppe eine hohe soziale Kompe-

tenz herrschte, dass sich die Kinder

Stadt Ulm • Kontaktstelle Migration • Frau Regina Diedel-Biswas • Frauenwww.ulm.de • www.ulm.de/leben_in_ulm/auslaendische_buergerinnen/
kontaktstelle

immer wieder gegenseitig halfen
und unterstützten.

2.2.8 „Menschen-Märchen-Theater“ –
Stadttheater Heilbronn, Abteilung Theaterpädagogik

Die separate Gruppe in und mit ei-

Trägerorganisation

nem bosnischen Kulturverein fand

in bosnischer Sprache statt, da die Eltern der Kinder rückgemeldet haben,

dass ihre Kinder weder ein gutes Deutsch noch ihre bosnische Familiensprache gut sprächen. Durch diesen Kurs sollte es ermöglicht werden, dass

Träger des Projekts ist das Stadttheater Heilbronn. Das Theater Heilbronn
erfüllt die kulturelle Aufgabe, Theater als Schauspiel, Musiktheater und

Ballett durch eigene Veranstaltungen oder durch Gastbespielung anzubieten.

die Kinder ihre Muttersprache mehr beherrschen und aus dieser Fähigkeit

Das Theater Heilbronn engagiert sich verstärkt in der kulturellen Bildung.

kenswerter Lernfortschritt feststellen.

Kunst und Kultur nahe zu bringen.

heraus besser Deutsch lernen. Auch in dieser Gruppe ließ sich ein bemer-

Eine Theaterpädagogin wurde eingestellt, um gezielt jungen Menschen

Das Projekt war in den beteiligten Ulmer Schulen und Kindergärten gut

vernetzt, da es eine enge Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit, den
Lehrern, Rektoren und Erzieherinnen gibt.
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so authentisch für die Kinder erzählt, dass die Kinder angeregt wurden, ihre

Eltern nach den Märchen des jeweiligen Herkunftslandes zu fragen. Die Kinder

erzählten sich dann diese Märchen gegenseitig. Gemeinsam mit den LehrerinProjektbeschreibung

Laienerzähler mit unterschiedlichem kulturellem Hintergrund erzählen

Kindern im Grundschulalter überlieferte Märchen, Mythen, Geschichten
und Anekdoten aus ihrem Heimatland.

Das Projekt bestand aus drei Phasen, in denen die Kinder langsam an das
Geschichten-Erzählen herangeführt wurden

Phase 1: Erzählworkshops, in denen 20 Laienerzähler in einem einwöchigen

nen und Eltern gestalteten sie Märchenfeste an ihren Schulen. Diese Märchen

wurden dokumentiert und werden noch in geeigneter Form veröffentlicht.
Zielgruppen des Projekts

Das Projekt richtete sich hauptsächlich an die vielen im Stadtgebiet

lebenden Migrantenkinder im Grundschulalter.

Kurs in der Kunst des Erzählens unterrichtet und eingearbeitet wurden, um

Das Projekt wurde den Grundschu-

Geschichten aus ihren Heimatländern mitbringen und erzählen können.

über ihre Lehrer dafür bewerben

mit den Kindern arbeiten zu können. Vor allem sollten die Laienerzähler ihre

Die Phase 2 beinhaltete das Erzählen in den Schulen vor Ort über einen Zeitraum von zwölf Wochen.

Erzählfeste und Lebensgeschichten sind das Resümee der wochenlangen

Auseinandersetzung der Kinder mit Geschichten, Märchen und Mythen. Sie
fanden ihren Abschluss und ihre Präsentation in der Phase 3.

Die Kinder, die selbst aus den unterschiedlichsten Kulturkreisen kamen, er-

lebten einen bunten Reigen an Erzählungen. Die unterschiedlichen Lesepaten lebten im Dialog den Kindern ihre Geschichten vor, die diese wiederum

len der Stadt angeboten, die sich

konnten. Insgesamt beteiligten sich
20 Grundschulklassen aus sechs
Heilbronner Schulen.

Mitglieder des Freundeskreises der Heilbronner Stadtbibliothek hatten sich
im Vorfeld schon als Lesepaten zur Verfügung gestellt.

Im Integrationsforum der Stadt Heilbronn und deren 50 Mitgliedsverbänden

wurden Kontakte hergestellt, um Menschen mit Zuwanderungsgeschichten
für die Umsetzung (als Lesepaten) zu gewinnen.

anregten, selbst nach der Geschichte ihrer Heimat zu forschen.

Die Kommunikation innerhalb der Bevölkerung der Stadt Heilbronn sollte

Diese „Schätze“ sollten den Kindern Ideen und Möglichkeiten bieten, sich

um sich am Projekt zu beteiligen.

selbst auszudrücken in Form von Dialog, Spiel und Kreativität.

Das Projekt wurde von vielen Institutionen unterstützt, unter anderem von
Erzählkunst e. V. Berlin, Theater Radelrutsch.

Das Projekt wurde nur in der Startphase beworben, als Erzählerinnen und

über soziale, kulturelle und Generationsgrenzen hinweg angeregt werden,

Generelles Ziel war es, die Heilbronnerinnen und Heilbronner anzuregen,

neugierig zu sein, auf die Geschichten der anderen und die kulturelle Vielfalt der Stadt, die sich in der Vielfalt der kulturellen und biografischen „Erzähl-Mitbringsel“ äußert, und sie als kulturellen „Schatz“ wahrzunehmen.

Partnerschulen gesucht wurden. Menschen, die in Heilbronn leben, erzählen einmal wöchentlich an verschiedenen Heilbronner Grund- und Haupt-

schulen Geschichten aus ihrem Leben und Märchen der Völker. Diese wurden
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Durch das Erzählen der Märchen und Geschichten wurden diese lebendig

und so zu Schätzen, die es aufzubewahren gilt. Die Kinder wie die Erzähler

profitierten im Projekt gegenseitig vom gemeinsamen Erzählen und Erleben.
Die Förderung der Integration über
Sprach- und Sprechkompetenzen

sowie das Kennenlernen von Menschen und deren Märchen prägten

Sie konnten sensibilisiert werden für andere Kulturen, entdeckten die eigene
Kultur und lernten sie Wert zu schätzen. Das Erzählen animierte die Kinder

zu Fragen nach der eigenen Geschichte oder der ihrer Angehörigen. So ergab
sich allmählich ein großer Fundus an Geschichten, Mythen und Märchen.

dieses Projekt.

Die Erzählerinnen organisierten sich dabei in Netzwerken, die sich monat-

Umsetzung und Kommunikation

die Lehrer (wenn möglich) beteiligten.

Zunächst trafen sich die Laiener-

lich trafen, zum Beispiel in Erzählnächten oder Workshops, wobei sich auch

zähler regelmäßig mit den Projekt-

Erfahrungen der Projektträger

ausgebildet zu werden. Da diese

Projektverlauf. Das Projekt fand ein hohes Maß an Aufmerksamkeit und

mitarbeitern, um als Laienerzähler
Menschen jeweils eine andere Art

und Weise hatten, ihre Geschich-

ten zu erzählen, war es besonders
wichtig zu reﬂektieren, wie Kinder

auf die unterschiedlichen Erwachsenen reagieren würden. Dem Kennenlernen der verschiedenen Kulturen und Menschen wurde deshalb von
vorn herein sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt.

In Kleingruppen wurden die Geschichten und Märchen jeweils erlebbar gemacht. Die Kinder waren von der Persönlichkeit des jeweiligen Erzählers

sehr beeindruckt. Sie konnten Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu ihren
Herkunftsfamilien entdecken. Beim anschließenden Malen, Basteln und
Spielen verarbeiteten sie Erlebtes und Erzähltes.

Zu Hause erzählten die Kinder ihren Eltern von den Geschichten und fragten

Die Theaterpädagogin und ihre Mitarbeiter sind sehr zufrieden mit dem

Interesse in den unterschiedlichen kulturellen Ethnien und Verbänden der
Stadt. Sehr viel Eigeninitiative entstand und durch ein gutes Netzwerk

entsteht noch ein Hörbuch für die Kinder mit vielen bunten Geschichten
aus diesem Projekt.

Die Laienerzähler konnten durch die intensive Auseinandersetzung und Zusammenarbeit während der Projektzeit zur selbstbewussten Mitarbeit ani-

miert werden, denn „Meine Herkunft ist mein Reichtum“. Jeder Mensch hat
Geschichten zu erzählen und es bereichert, ihnen zuzuhören. Egal woher er
kommt, er ist ein Teil dieser Stadt und trägt zu ihrer Liebens- und Lebens-

würdigkeit bei. Die Erzähler/-innen hatten oft selbst einen Migrationshintergrund und selten war das Deutsch perfekt. Dennoch war die Erzähllust
größer als die Angst zu versagen.

die Eltern nach eigenen autobiografischen Geschichten oder Märchen ihrer

Kontakt

Mitschülern zu erzählen.

Frau Laura Kalmbach • Berliner Platz 1 • 74072 Heilbronn •

Kindheit. Diese Geschichten brachten sie mit in den Unterricht, um sie den

Die Lesepaten selbst trafen sich mit den Mitarbeitern des Theaters und

anderen Interessierten, um sich ihre Geschichten ebenfalls gegenseitig zu

Stadttheater Heilbronn • Abteilung Theaterpädagogik • Frau Bärbel Jogschies,
Fon +49.7131.56-30 05 • Theaterpaedagogik@theater-hn.de •
www.theater-heilbronn.de

erzählen.
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und Erlebte wiederzugeben, von sich zu erzählen, gemeinsam mit anderen
nachzudenken und Neues von anderen zu erfahren.
Zielgruppen des Projekts

2.2.9 „Zuhören, nachdenken, erzählen mit Räuber
Grapsch“ – Die Lichtstube e.V., Hechingen

unterschiedlicher Ethnien und unterschiedlicher sozialer Herkunft.

Trägerorganisation

Durch die Verankerung des Projektes im Hort und Kindertreff ist ein fester

beit, Beratung und Bildung auf dem Lande, ist freier Träger der Jugendhilfe

und verlässlich integriert. Davon sind ca. zwei Drittel Jungen, ein Drittel

Der Projektträger „Die Lichtstube e. V.“, Verein zur Förderung der Jugendarund außerschulischen Bildungsarbeit und Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband und Paritätischen Jugendwerk e.V.

Ein Ziel des Projekts ist die Integration von Kindern unterschiedlichen Alters,

Stamm von 13 bis 15 Kindern im Alter von sieben bis elf Jahren kontinuierlich
Mädchen. Alle Kinder, die sich an einem festen Wochentag (Mittwochnachmittag) in der Lichtstube e.V. aufhalten, sind ins Projekt eingebunden.

Die Lichtstube e.V. bietet ein umfangreiches Bildungs- und Betreuungsange-

Umsetzung und Kommunikation

Schülerhort (verbindlich) sowie im offenen Bereich ein Kindertreff, eine Haus-

Grapsch-Tag“ in der Lichtstube in

bot für Schulkinder (sechs bis zwölf Jahre) am Nachmittag. Dazu gehören ein
aufgabenbetreuung und eine Kindertheatergruppe, sowie Kooperationsprojekte mit Schulen (Förderschule, Grundschule; Schwerpunkt Zirkus und Theater), die durch einen ganzheitlichen Bildungsansatz (Lernen mit allen Sinnen),

nicht-kognitive Lernformen und kulturell-ästhetische Aktivitäten geprägt sind.
Ein Elterncafé und ein Sprachkurs für Migrantinnen ergänzen im Rahmen
der Elternarbeit das Angebot.
Projektbeschreibung

Das Projekt ist im Hort und Kindertreff der Lichtstube e.V. angesiedelt. Die

Grundlage bildet “Das große Buch vom Räuber Grapsch“ von Gudrun Pausewang, das auch über den langen Projektzeitraum den Spannungsbogen

halten kann. Die witzige und skurrile Geschichte, in der verschiedene Lebenswelten aufeinander treffen und sich gegenseitig in Frage stellen (Was ist

richtig? Was ist falsch? Was ist normal?) bietet viele Anknüpfungspunkte

und Denkanstöße. Handfeste Inhalte animieren zu Aktivität und Gestaltung.
Prozessbestimmend in der Umsetzung ist die Partizipation der Kinder, die
ihre eigenen Ideen und Interessen einbringen. Auf diese Weise entstehen

über unterschiedliche Zugänge (ästhetisch-kulturell, handwerklich, philosophisch, sinnlich, emotional, individuell) vielfältige v.a. informelle „Hör- und

Mittwoch nachmittags ist „Räuber
Hechingen. Dann stehen nach der
Hausaufgabenbetreuung von 15:00

bis 17:00 Uhr zwei Stunden lang die
Geschichten vom Räuber Grapsch
im Mittelpunkt. Zuerst ist nach

einem langen Schul- und Hausauf-

gabentag Bewegung angesagt, z.B.

in Form von Spielen, die sich an der
Geschichte orientieren. So ist eine

Szene aus dem „Räuber Grapsch“Buch durch einen Sumpf gekenn-

zeichnet, der überquert werden muss.
Gleich ist ein Sumpf entweder im

Zimmer oder ein tatsächlicher Sumpf, wenn es das Wetter draußen ermöglicht, hergestellt. Mit den Kindern werden nun Strategien erarbeitet, wie

dieser Sumpf durch Bretter oder durch Kissen (im Haus) überquert werden
kann. Am Schluss der zwei Stunden steht immer wieder das Weiterlesen

der Geschichte vom Räuber Grapsch, so dass am nächsten Mittwoch wieder

auf diese Geschichte rekurriert werden kann und die Kinder von dieser und
über diese Geschichte erzählen können.

Sprechanlässe“, welche die Kinder anregen und Raum bieten, das Gehörte
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Erfahrung der Projektträger

Wichtige Voraussetzung war, dass die Projektverantwortlichen von der Idee
begeistert waren und diese Begeisterung auch auf die Kinder übertragen
Dazwischen stehen unterschiedliche
vom Roman inspirierte Aktivitäten,

die alle ganz spezifische Sprechan-

konnten. Des Weiteren kommt hinzu, dass das projektbegleitende Buch vom

Räuber Grapsch von einer solchen Tiefe kennzeichnet ist, dass die Geschichte
langfristig die Begeisterung mittragen kann.

lässe schaffen: wie kochen, (Was

Mit zunehmender Projektdauer wurde deutlich, wie die Kinder Impulse auf-

äre Essgewohnheiten), das Erfinden

Interessen mitbestimmten und mitgestalteten. Dabei orientierten sich die

sind meine Lieblingsgerichte; familivon eigenen Spielen (gemeinsames

Aushandeln von Spielregeln) Erfindungen bauen (Was ist denn das?
Wie funktioniert das?), etc.

Neu hinzukommende Kinder wurden

auf den aktuellen Stand gebracht, die
Kinder philosophierten über Themen
wie verschiedene Lebensentwürfe,

Gefühle und Werte etc. Dabei konnten die Kinder die in der Gruppe repräsentierte Vielfalt an biographischen und sozialen Hintergründen direkt als
Bereicherung erleben.

griffen und gleichzeitig wesentlich den Projektverlauf durch ihre eigenen

Kinder nicht nur an den aktuellen Gegebenheiten der Geschichte. Vielmehr
behielten z.B. der Wald oder auch die Erfindungen des Feuermann Max

(z.B. das Klomobil) ihren anregenden Charakter. So fühlten sich die Kinder
immer wieder animiert, eigene Erfindungen zu kreieren. In der Umsetzung

ließen sie sich sowohl von ihren Ideen als auch vom vorhandenen Material
inspirieren. Auch die Aufenthalte in der freien Natur und im Wald boten
immer wieder Anlass für neue Entdeckungen.

Genau diese Langfristigkeit in ihrer Wiederholung und Verlässlichkeit ermög-

lichte den Kindern – so die Projektverantwortlichen – die Erfahrung, dass es

sich lohnt, „dran zu bleiben“ und nicht permanent auf „Highlight“-Orientierung ausgelegt zu sein.

Kleine Höhepunkte des Projektes waren z.B. der Besuch einer Piratenaus-

Ein weiterer wichtiger Aspekt war für die Verantwortlichen, dass zu unter-

„Lichtstube“ und das gemeinsame Frühstück mit Eltern in den Räumen der

kann. So kann sogar ein Spaziergang durch eine Wiese durchaus den Anlass

stellung in Stuttgart, die anschließende Übernachtung der Kinder in der

Lichtstube. Es folgte ein von den Kindern zusammengestellter Winterzirkus
(inspiriert vom „Zirkus Grapsch“), den sie den Eltern vorführten, sowie ein
Erzähl-Workshop mit einem professionellen Erzähler und einer Percussionistin/Tänzerin, die das Geschichten-Erzählen mit Bewegung verbanden und

die Kinder – und in einer kleinen Vorführung auch die Eltern – faszinierten.

schiedlichen Gegebenheiten und Anlässen gelesen und vorgelesen werden

bieten, sich auf dieser Wiese zusammenzusetzen und eine Geschichte vor-

gelesen zu bekommen. Die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen zeigen, dass

Vorlesen in den Familien durchaus keine Selbstverständlichkeit darstellt.
Für manche Kinder ist es eine neue Erfahrung, ein ganzes Buch vorgelesen
zu bekommen.

Durch die bereits länger etablierte zirkuspädagogische Arbeit der Licht-

Die Zusammenarbeit mit den Eltern funktionierte durch die eingeführte

der zu verbinden.

keiten, Eltern einzubinden, teilhaben zu lassen und für das Tun ihrer Kinder

stube e.V. ist es möglich, beide Ideen (Räuber Grapsch und Zirkus) miteinan-

Das Projekt fördert u.a. die Kommunikationsfähigkeit, soziale Kompetenz

Arbeit in der Lichtstube recht gut. Das Projekt bot immer wieder Möglichzu interessieren. Dazu gehörte das gemeinsame Frühstück ebenso wie Prä-

und Sprachkompetenz der Kinder.
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Gemeinsam wählte die Gruppe

eine dieser Geschichten aus und
erarbeitet diese intensiver, um
sentationen (s.o.), die einen neuen Blick auf die eigenen Kinder ermöglichten
und nicht zuletzt familiäre Sprechanlässe schufen.

Kontakt

Die Lichtstube e. V. • Frau E. Pfaff • Bozener Straße 21 • 72379 Hechingen •
Fon +49 . 7471 . 23 64 • Lichtstube@t-online.de

2.2.10 „Geschichtenerﬁnderwerkstatt“ –
Kath. Öffentliche Bücherei Impulse der
Kath. Pfarrgemeinde St. Cyriak, Dielheim
Trägerorganisation

Der Träger des Projekts ist die Kath. Öffentliche Bücherei der Pfarrgemeinde
St. Cyriak in Dielheim, die als einzige öffentliche Bücherei am Ort Bücher für

alle Benutzer jeglichen Alters anbietet und viermal in der Woche geöffnet hat.
Projektbeschreibung

den Eltern und Geschwistern zu
erzählen.

Zielgruppen des Projekts

Die Kath. Öffentliche Bücherei in

Dielheim ist ein geprägter Kommunikationsort in der und für die Ge-

meinde. Schon seit langem werden

sowohl Kindergarten- als auch Grundschulkinder in Führungen an diese

Bücherei herangeführt. Für die Kin-

der im Grundschulalter gibt es regelmäßige „Leseclubs“. Man braucht für

die Arbeit in dieser Bücherei am Ort keine Informationsarbeit in dem Sinne
leisten, dass man den Bürgern erklären müsste, was dort vonstatten geht. Das

hat sehr positive Auswirkungen auf die Akzeptanz dieser Büchereiarbeit vor
allem auch für die Kinder. So ist es auch selbstverständlich, dass Kinder sich in

dieser Bücherei gemeinsam verabreden und auch ihre kleineren Geschwister
mitbringen, denen sie dann entsprechende Kinderbilderbücher auswählen.

Das Projekt „Geschichtenerfinderwerkstatt“ möchte Kinder im Grundschul-

Umsetzung und Kommunikation

Erzählen dieser Geschichten auch zu einem verstärkten Selbstvertrauen

über die örtlichen Schulen angesprochen. Bei der ersten „Geschichtenerzäh-

alter inspirieren und befähigen, Geschichten zu erfinden, und so über das
und Selbstbewusstsein der Kinder beitragen. Intention des Projektes ist es,

ein Angebot in den Räumen der Kath. Öffentlichen Bücherei zu schaffen, das
den Spaßfaktor und das damit verbundene kreativitätsauslösende Potenzial

in den Mittelpunkt stellt und alle Kinder, nicht nur schulisch schwache, an-

spricht. Hier soll über das spielerische Tun, Sprache und Sprachfähigkeiten

verbessert und so über ein verstärktes Sprechvermögen eine entsprechen-

de Sprachkompetenz ausgebildet werden. Die Gruppe erarbeitete sich zunächst gemeinsam die allgemeinen Strukturen und den Aufbau von Geschichten und Märchen. Mit Hilfe dieser erkannten Strukturen wurden dann eigene
Geschichten entwickelt und sich gegenseitig erzählt.
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sie zum Abschluss des Projektes

Über Handzettel wurden die Kinder für die „Geschichtenerfinderwerkstatt“
lerwerkstatt“ war es die vierte Klasse, bei der zweiten Werkstatt die zweite
Klasse, in der dritten Werkstatt die dritte Klasse und in der vierten Werkstatt

die erste Klasse der Grundschule. So wurde versucht, eine kontinuierliche
Abdeckung für alle Klassenstufen zu ermöglichen. Über die Lehrerinnen

wurde der Einladungsprospekt entsprechend verteilt. Die gewünschte und
auch für die Arbeit geeigneteste Gruppenzahl von ca. acht Kindern wurde

im Durchschnitt jeweils erreicht. Mädchen und Jungen hielten sich quantitativ die Waage. Was auffällt, ist, dass – auch durch die örtliche Struktur be-

dingt – wenige Kinder mit Migrationshintergrund an diesen Geschichtenerfinderwerkstätten teilgenommen haben.
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dass intensiv zugehört wurde und sich die Kinder auch auf die Geschichten
der anderen Kinder immer wieder freuten.

Durch das neue Angebot „Geschichtenerfinderwerkstatt“ sollten die
kommunikativen Fähigkeiten der

teilnehmenden Kinder gefördert

werden, die unverzichtbare Grund-

Zum Abschluss der jeweiligen Geschichtenerfinderwerkstatt wurden die

Eltern und die Geschwister eingeladen und die Kinder konnten dort zeigen,
wie sie mit Hilfe von Bildern und Gegenständen, Geschichten erfinden und
diese spannend erzählen können.

lage und Voraussetzung für eine

Kontakt

sind: Die Denkstrukturen und das

Doris.Feurer@gmx.de

gute Lese- und Medienkompetenz
Vertrauen in die eigenen Kreativität –

als Fähigkeit Probleme selbstständig

KÖB IMPULSE • Frau Doris Feurer • Zähringerstraße 16 • 69234 Dielheim •

und konstruktiv zu lösen – wurden

2.2.11 „Mutmachbande“ – Pro Familia, Waiblingen

hielten die Kinder Kompetenz-Werk-

Trägerorganisation

weiterten und das eigenen Denken

beratung; Sexualaufklärung für Jugendliche und Erwachsene; Opferbera-

gestärkt. Durch die Geschichten erzeuge, die ihr Weltverständnis er-

anregten. Das Projekt war als Gruppenarbeit konzipiert und stärkte dadurch
auch die Teamfähigkeit und soziale Kompetenz im Umgang der Teilnehmer
miteinander.

Anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaft; Ehe-Familien und Lebens-

tungsstelle bei häuslicher Gewalt; Eltern- und Jugendberatung bei Erziehungsund Entwicklungskrisen; Sexualpädagogische Einzelberatung; Therapeutische
Unterstützung bei Scheidung und Trennung (Mediation).

Die drei ehrenamtlichen Betreuerinnen des Projekts verstanden es mit all-

Projektbeschreibung

fer“ gewählt werden konnten, bei den Kindern Geschichten zu evozieren,

lich an Kinder, die durch Schüchtern-

täglichen Gegenständen, die von den Kindern aus einem „Krimskramskof-

die die Kinder dann mit Begeisterung erzählten. Die wöchentlichen Treffen
waren für die Kinder ein Highlight in der Woche. Ein Beleg dafür ist die Aussage eines Jungen am Ende eines Treffens: „Sind wir schon fertig?“

Ungefähr die Hälfte der Kinder kam aus Freude am Erzählen zur Geschich-

tenerfinderwerkstatt, die andere Hälfte wurde durchaus mit einem gewissen leichten Druck („Du bist doch nicht so gut in Aufsatz“) von den Eltern
inspiriert, zur Geschichtenerfinderwerkstatt zu kommen.

Das Projekt richtete sich ursprüngheit und Sprachhemmungen auf-

fielen. In diesen Gruppen sollten die
Kinder auf spielerische Weise dazu

herangeführt werden, ihre Schüchternheit zu überwinden und Mut
zum Erzählen und Sprechen zu
bekommen.

Die Kinder faszinierte, dass sie untereinander und von den Erwachsenen

beim Erzählen ihrer Geschichten ernst genommen wurden und auch, wenn
sie „verrückte Geschichten“ erfanden, diese erzählen durften. Auffällig war,
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AG-ähnlichen Angeboten in den

Schulen vor Ort in einer vertrauten
Gruppe stattfinden konnte. Durch
Nachdem in einem ersten Gruppendurchlauf klar wurde, dass Eltern und
Kindern der „Stempel“ Hemmung oder Schüchternheit viel ausmacht,

haben die Projektverantwortlichen zum einen die Zielgruppe geöffnet für

komplette, bereits bestehende Klassenverbände und haben die Örtlichkeit
von der pro familia Beratungsstelle auf das jeweilige Schulklassenzimmer
hin verlagert.

Die Kinder wurden im Projekt durch Handpuppen, ausgewählte Spiele, sowie

Highlights, wie Aufführungen der

Kinder, Ausstellungen ihrer Kreativ-

arbeiten oder Theatervorführungen
etc., sollten nicht nur die Kinder erfahren, wie wichtig Mut zur Kom-

munikation ist, sondern auch ihre

Eltern sehen, was in ihren Kindern
steckt.

durch vielfältige Unternehmungen ermutigt, ihre eigenen Geschichten zu

Die Kinder wurden im Projekt durch Pädagogen unterstützt und auf vielfäl-

log eigene Ausdrucksmöglichkeiten zu finden und mehr Selbstbewusstsein

echten „Mutmachbande“.

erzählen. Die Kinder wurden motiviert, im Theaterspiel durch kreativen Diafür ihre Persönlichkeitsentwicklung zu erhalten.
Zielgruppen des Projekts

Im ersten Anlauf boten die Projektverantwortlichen einer Gruppe von 10 Kindern im Grundschulalter (sechs bis zehn Jahre) an, mangelndem Sprachverständnis und mangelnden Kommunikationsfähigkeiten durch improvisiertes Erzählen zu begegnen. Dies fand im Rahmen einer offenen Begegnungsmöglichkeit statt. In der zweiten Phase traten die Projektverantwortlichen

an jeweils zwei feste Klassenverbände von zwei lokalen Grundschulen (Klas-

tige Weise angeregt, ihren „Mut“ unter Beweis zu stellen. Eben wie in einer

Erfahrungen der Projektträger

Die ersten Erfahrungen mit den beiden bestehenden Mutmachbanden

im Schulklassenverband ermutigten die Programmverantwortlichen sehr,
dieses Angebot auch über den projektgeförderten Zeitraum hinaus anzubieten. Die Kinder waren hoch motiviert und in hohem Maße bereit, sich
den an sie gestellten Anforderungen zu stellen.

senstufe 2) heran und bildeten daraus je eine Gruppe.

Kontakt

Eine Zusammenarbeit mit den Lehrern und den Eltern der Kinder war hier

71332 Waiblingen • Fon +49.7151.5 51 45 • waiblingen@profamilia.de •

ein wichtiges Anliegen.

Pro Familia e.V. • Herr Ulrich Preuß • Bürgermühlenweg 11 •
www.profamilia-waiblingen.de

Umsetzung und Kommunikation

Kinder aus sozial schwierigen Umfeldern sollten ursprünglich gezielt gefördert werden. Dies führte jedoch dazu, dass sich diese Kinder leicht als sozial

stigmatisiert fühlten. Daher steuerten die Projektverantwortlichen im Som-

mer 2009 bei der Zielgruppe um und sprachen bewusst homogene Gruppen
(Schulklassenverbände) an.

Durch diese Zusammenarbeit mit mehreren örtlichen Grundschulen entstand ein neues Setting, so dass die Mutmachbande im Rahmen von
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- Regelmäßige Vorlesestunden für Kinder und Mütter sowie Anleitung zum
gemeinsamen Lesen in der Familie.

- Angebote im Bereich der musikalischen Früherziehung.

2.2.12 „Erzähl mal was – Westside-Geschichten“ –
Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu,
Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH
(ikubiz)
Trägerorganisation

- Individuelle Bildungs- und Berufsorientierung für Frauen im Rahmen des
Bundesprogramms „Vielfalt tut gut“.

- Informationsveranstaltungen mit Fachfrauen in den Bereichen Erziehung,
Bildung und Gesprächskreise zu ausgewählten Themen.

- Förderprogramm „Griffbereit“ zur frühkindlichen Bildung für Mutter
und Kind.

ikubiz: Das Interkulturelle Bildungszentrum – ikubiz – wurde 1983 unter dem

Projektidee

Stiftung, Stadt, Land, Bund) als Antwort auf die hohen Anteile nichtdeutscher

regelmäßigen Rahmen ihre „West-

Namen „Projekt Mannheim“ von unterschiedlichen Initiatoren (Freudenberg
Jugendlicher in Bildungseinrichtungen gegründet. Heute ist das ikubiz Träger
eines Projektverbundes, der mit unterschiedlichsten Maßnahmen die (vor-)

schulische bzw. beruﬂiche Situation von jungen Menschen weiter verbessern

will. Zu den wichtigsten Aufgaben, die das ikubiz im Rahmen seiner Projekte
von der Frühförderung bis zur Integration in den Ausbildungsmarkt vermittelt, gehören die Entwicklung interkultureller Kompetenz, die Entfaltung von

Partizipationspotenzialen sowie die vernetzte Stadtteilarbeit als Grundlage
zur Ressourcenentwicklung bei jungen Migrant/innen. Als organisatorisches

Dach koordiniert das ikubiz vielfältige lokale Projekte wie z.B. Quist – Qualifizierungsinitiative im Stadtteil, den Ausbildungsverbund migrantischer Be-

triebe, Mädchenwerkstatt, Ausbildungsabbrecher-Beratung und das quartierbezogene Bildungsmanagement Neckarstadt-West (siehe weitere Infos
unter www.ikubiz.de).

Leseladen: Das Projekt „Leseladen“ ist ein soziokulturelles gemeinnütziges

Projekt mit Stadtteilbezug. Zielgruppe sind Kinder und Mütter aus dem Stadtteil. Anhand von Kinderbüchern in vorwiegend türkischer und deutscher

Sprache konzentriert sich die Förderung auf Kinder im Kindergartenalter

unter aktiver Beteiligung ihrer Mütter. Neben der Sprach- und Leseförderung

möchte das Projekt Leseladen Mütter und Kinder stärken und zu einer positiven Stadtteilentwicklung beitragen.

Kinder erzählen in einem vertrauten,
side-Geschichten“: die Herkunfts-

geschichte ihres Teddy-Bärs, was am
Morgen passierte, Geschichten aus

dem Alltag. Beim Erzählen erfahren

sie Unterstützung, erleben Gemeinschaft und Anerkennung. Diese Er-

zählmomente im Stadtteil und auch
außerhalb sind konstruiert und be-

inhalten grundsätzlich die Möglichkeit auf die individuellen Interessen

und auch Hintergründe der Kinder ﬂexibel einzugehen. Idee war, das Projekt

in Zusammenarbeit mit Kindertageseinrichtungen des Stadtteils, der Stadtteilbücherei und weiteren Interessierten (Kultur, lokale Presse, Einzelpersonen, Stadtteilschulen, Altenpﬂege) durchzuführen. Die Konzeption erfolgte

durch die Projektmitarbeiterin in Kooperation mit den lokalen Partner/innen.
Hierbei wurde in der Initialphase des Projektes auf die im Rahmen des sozialräumlichen Ansatzes in der Neckartstadt West über Jahre etablierten Koope-

rationen aufgebaut. Die Erzählmomente wurden z.T. digital dokumentiert,
um andere daran teilhaben zu lassen, um Beispiele zu geben, Projektexterne

für die Idee bzw. Umsetzung zu gewinnen und die Nachhaltigkeit zu sichern.

Angebote

- Treffpunkt für Frauen und deren Kinder zum Thema „Lesen“. Kennen lernen
neuer Bücher und Spiele sowie Ausleihmöglichkeit nach Hause.
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Ziele

- Interesse bei der Zielgruppe für Erzählsituation und Kommunikation wecken.
- Förderung der Sprach-, Kommunikationskompetenz/-kultur.
- Förderung der Konzentrationsfähigkeit.

Zielgruppe

Zielgruppe des Projektes waren zunächst Kinder im Kindergarten- und Vorschulalter, die aus bildungsschwachen Familien kommen und bisher wenig
Sprachkompetenz erfahren haben. Im Focus waren demnach mit Blick auf

die Stadtteildaten vorwiegend Kinder mit Migrationshintergrund. Die Ziel-

gruppe wurde erreicht durch bestehende Kontakte/Projektkooperationen,

- Rege Teilnahme der Kinder und z.T. der Eltern bei den Erzähl-Terminen –
Förderung des Eigenengagements.

- Nachhaltige Veränderung des Erzählverhaltens der ausgewählten Kinder.

- Schaffung von „Erzählräumen“ in Kindergarten, Grundschulen und in den
Familien.

die im Rahmen der jahrelangen sozialräumlichen Projektarbeit entstanden

- Interkulturelle Öffnung der Einrichtungen/Einzelpersonen und Sensibili-

gruppe bisher sehr gut angenommene Leseladen als Anknüpfungspunkt zur

- Gut funktionierende Kooperation und Projektentwicklung aller Partner/innen.

türkischer Herkunft und viele Mütter dieser Kinder sind Heiratsmigrantinnen

ner/innen und die Familien (z.B. weniger Fernsehzeiten, mehr Momente

und etabliert wurden. Des Weiteren diente der von der beschriebenen Ziel-

Ansprache von Müttern und Kindern. Die teilnehmenden Kinder waren alle
mit sehr geringen Deutschkenntnissen.

Methode und Kommunikation

Die Umsetzung des Projektes erfolgte Anfang 2009 im ansässigen Lese-

laden des Stadtteiles und wurde auf
zwei städtische Kindertageseinrichtungen übertragen. Ab Januar 2010
startete das Programm auch in

sierung für interkulturelle Aspekte innerhalb der alltäglichen Arbeit.

- Positive Rückmeldung durch die erreichten Kinder, die kooperierenden Partder Literalität und der Kommunikation).
Mittel zur Zielerreichung

- Das Interesse der Zielgruppe wird durch eine direkte, z.T. muttersprachliche
pädagogische Ansprache geweckt. Gleichzeitig erfährt sie dadurch eine
Anerkennung.

- Der Zugang ist durch die niederschwellige Ausrichtung erleichtert.

- Das Angebot ist auf die Kinder ausgerichtet und kann bedarfsorientiert
eingesetzt sowie zielgruppengerecht variiert werden.

einem weiteren städtischen Kinder-

- Das Projekt bietet den Kindern, Müttern und Familien einen geschützten

tierung des Erzählansatzes auf die

- Professionelle Anleitung durch Projektmitarbeiter und Kooperationspart-

tuationen finden jeweils einmal in

- Enge Kooperation mit den Kindertageseinrichtungen und Grundschulen

haus. Weiterhin ist die Implemen-

Grundschule geplant. Die Erzählsider Woche ca. 1 Stunde statt. Hinzu

kommen inhaltliche Vor- und Nachbereitung. Innerhalb der Projektlaufzeit

Rahmen, in dem sie Erzählkultur individuell erfahren können.
ner/innen.

des Stadtteils sowie Vernetzung mit anderen Bildungsträgern (z. B. Stadtbücherei).

(3 Jahre) ist die nachhaltige Sicherung der Projektpraxis ein wichtiges Ziel.

- Das Projekt ist eingebunden in den sozialräumlich ausgerichteten Projekt-

Ziel ist die selbstverständliche Etablierung eines institutionellen Rahmens

Quartiermanagement. Das Konzept baut auf etablierte Kooperationen auf

Die Konzeption soll in das Regelangebot der Einrichtung integriert werden.
für Erzählkultur. Der regelmäßige Austausch mit den Erzieherinnen, der Projektleitung und mit den in den Erzählmomenten teilnehmenden Müttern ist
von großer Bedeutung bei der Erreichung des Ziels.
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- Förderung des sozialen Miteinanders, des Zuhörens, des Respekts.

ansatz des Trägers, die lokal ﬂankierenden Projekte sowie das ortsansässige
und will eine Weiterentwicklung und die nachhaltige Absicherung innerhalb der Einrichtungen erzielen.
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der Stadt Offenburg, auf dem Gelände einer ehemaligen französischen
Kaserne.

Erfahrungen

Die Projektidee wurde durch die Kindertageseinrichtungen und Eltern sehr

positiv angenommen. Die offene und bedarfsorientierte Gestaltung des Pro-

Die Kunstschule in Offenburg zählt mit ihrer modellhaften Angebotsvielfalt
und Akzeptanz zu den größten und bedeutendsten Kunstschulen in ganz
Deutschland.

gramms hat die Verwirklichung der Erzählmomente und die Gewinnung der

Projektbeschreibung

richtungen fördert die regelmäßige Teilnahme der Kinder, die mit großer

Kunstschule Offenburg nutzt diese wunderbaren Voraussetzungen, um in

Eltern ermöglicht. Die Etablierung des Erzählansatzes in den KindertageseinFreude kommen und fragen, ob sie etwas erzählen dürfen. Im laufenden

Kindergartenjahr nahmen 18 Kinder an Erzählmomenten teil. Die Kinder
waren alle sehr lernfähig und motiviert; ihre Sprachkompetenz und ihre
Konzentrationsfähigkeit haben sich deutlich verbessert.
Fazit

Kinder erzählen gern und für ihr Sprachvermögen äußerst gewinnbringend,
- wenn man sie lässt oder anleitet,

- wenn man sie als Individuum ernst nimmt,
- wenn ihre Neugierde geweckt wird.

Kontakt

Interkulturelles Bildungszentrum Mannheim gGmbH (ikubiz) •

Frau Necmiye Ceylan • G2, 3–4 • 68159 Mannheim • Fon +49.621.1 78 10 29 •
www.ikubiz.de

2.2.13 „Abraxa – der lügt … fast nicht!“ –
Kunstschule Offenburg
Trägerorganisation

Die Kunstschule in Offenburg ist seit nunmehr 23 Jahren ein fester Bestandteil im Kultur- und Bildungsangebot der Stadt und Region Offenburg. Hier

bekommen Kinder, Jugendliche und Erwachsene ein überaus großes Angebot,

sich in allen Möglichkeiten der bildnerischen, darstellenden und tänzerischen

Ausdrucksformen zu üben und auszubilden zu lassen. Die Räume der Kunst-

Ein geprägter Ort, ein geprägtes Angebot und ein geprägtes Image: Die

der Zusammenführung zentraler Elemente des kreativen, künstlerischen
Ausdrucks, gerade für Kinder, neue

Möglichkeiten und wichtige Erfahrungsfelder ästhetischer Bildung

anzubieten. Mit den Kindern wird

dabei nicht mehr „nur“ gezeichnet,
nur Büchertexte erstellt, nur ein

Figurentheater entwickelt oder nur
ein Trickfilm hergestellt, sondern

aus dem Oder wird ein Und: Allen

Kindern, vor allem im Grundschul-

alter, wird eine Zusammenfassung
aller dieser vier Möglichkeiten in

einem Projekt geboten. So haben die
Teilnehmer/innen nicht nur eine

eindimensionale und einmediale Sicht auf Geschichten und Wirklichkeit,
sondern mit der Produktion von
- Hörbüchern

- Figurentheaterstücken
- Tanzgeschichten
- Trickfilmen

ist es den Kindern möglich, in der Verbindung unterschiedlicher künstle-

rischer und medialer Darstellungsformen, ein großes Kreativitätspotenzial

für sich zu erschließen. Sie eröffnen sich so auch in praktischer schöpferischer Arbeit neue Sichtweisen auf Wirklichkeiten und sich selbst. In der
Praxis arbeiteten die Kinder in den einzelnen Projektwochen abwech-

schule liegen mitten im „Kulturforum“, dem zentralen Kunst- und Kulturherz
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Umsetzung und Kommunikation

Die Kunstschule Offenburg bietet ideale Möglichkeiten: Die hellen Atelierräume der Kunstschule laden die jungen Menschen förmlich ein, auf ihre
selnd in bis zu 4 parallel laufenden Werkstätten: z.B. Erzählwerkstatt, Kunstwerkstatt, Aufnahmeatelier und Montageraum.

Die erarbeiteten Materialien in Form von Büchern, Hör-CDs und Video-DVDs
werden nicht nur produziert, sondern diese bekommen die Kinder als Ergeb-

nisse ihrer eigenen Kreativität auch als Geschenk mit nach Hause. Dort sind

sie zum einen „Botschafter“ des kreativen Reichtums, den Kinder in sich bergen, und zum anderen stellen sie für die Eltern und Freunde soziale Anlässe

dar, um über das Projekt und die kindlichen Erlebniswelten bzw. Erfahrungen
zu sprechen.

Die Einrichtung arbeitet mit Künstlern aus verschiedenen Bereichen zusammen, die den Unterricht an der Kunstschule leiten und organisch/inhalt-

lich in die Arbeit mit Kindern integriert werden können. Die Kunstschule
Offenburg verfügt über hervorragende Kontakte zu Schulen, die in diesem

Projekt besonders zu tragen kommen. So ist die Auswahl der Klassen aus

den einzelnen Schulen sehr organisch vonstatten gegangen, da die Schulen
die Arbeit der Kunstschule kennen und schätzen. Die Lehrkräfte in den

Schulen bewerteten das Projekt „Abraxa“ als sehr bereichernd für das Kreativitätspotenzial und Selbstbewusstsein ihre Schülerinnen und Schüler. Für

sie war ferner zentral wichtig, ihre Schüler in einer ganz anderen Weise kennen zu lernen als dies im schulischen Alltag möglich ist. Und hinzuzufügen

Zielgruppen des Projekts

gilt: Nicht nur die Lehrerinnen und Lehrer nahmen die Schüler in diesen

Das Projekt „Abraxa“ arbeitet mit vier Zielgruppen:

Mit einer Gruppe aus dem Kindergarten, je einer Schulklasse des 2. und

4. Schuljahres und einer Gruppe von Kindern aus dem „Bunten Haus“, das

sich um die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund kümmert.

Jedes der insgesamt 80 Kinder wurde vier Mal für jeweils eine ganze Woche
in den o.g. künstlerischen bzw. medialen Ausdrucksformen über zwei Jahre
hin so geschult, dass sie nunmehr sehr eigenständig diese Möglichkeiten
nutzen und für sich anwenden können.

Wochen anders wahr, auch die Schülerinnen und Schüler lernten ihre Leh-

rerinnen und Lehrer in diesen Wochen in einem anderen Umfeld und mit
anderen Kompetenzen kennen. Positiv bewerteten die Lehrkräfte auch die

Fortbildungsqualität, die sie als Begleiter im Rahmen des Projektes erfuh-

ren: Wege des Geschichtenerfindens, Techniken des Trickfilms, Hörspielproduktion oder kreative Bewegungsgestaltung.
Erfahrung der Projektträger

Das Projekt ist überaus gelungen und kann weit über die Grenzen des Bun-

Kooperationspartner

Zielgruppe

Hörbuch

Trickﬁlm

Bewegungserzählung

Figurentheater

Anne-Frank-Schule

Grundschulkinder
2./3. Schuljahr

x

x

x

x

Georg-MonschSchule

Grundschulkinder
3./4. Schuljahr

x

x

x

x

Haus der Sonnenkinder

Vorschulkinder

x

Buntes Haus

Kinder mit Migrationshintergrund
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Kreativität zu bauen und diese auch in künstlerischen Formen zu erproben.

deslandes hinaus als Vorzeigeprojekt gewertet werden, nämlich wie es, vor
allem für Kinder im Grundschulalter, zu einer äußerst gelingenden Verzahnung von Kunst-, Medien- und Sozialpädagogik kommen kann.

Kindern werden auf spielerische, kreativitätsstiftende Weise Möglichkeiten
an die Hand gegeben, in je unterschiedlicher und in je eigener Art auf die

Wirklichkeit zuzugehen, diese zu gestalten und diese für sich zu adaptieren
x

x

x

und zu nutzen. So ist es durch die kunstpädagogische Intention möglich,
dass Kinder sich getrauen ihrer Inspiration und ihrer Kreativität zu folgen

x

x

x

x

und sich befähigen, diese in künstlerischen Formen und Eigenproduktionen
auszudrücken.
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In dieser Zusammenführung von kunst-, medien- und sozialpädagogischen
Elementen mit neuen Wegen der Förderung des Erzählens ist das Projekt
„Abraxa – der lügt … fast nicht!“ einzigartig.
Durch den Einsatz unterschiedlicher medialer Gestaltungsmittel konnten die

An möglichst vielen Schulen sollte ein solches – in seinen verbindenden

wendung medialer Darstellungsformen werfen. Sie können sie somit kriti-

Schüler angeboten werden.

Kinder einen reﬂektierenden Blick auf die Welt der Medien und auf die Anscher und vielleicht selektiv besser für sich nutzen. Das ganze Projekt konnte

durch die Dauer von jeweils viermal einer Woche eine große Kontinuität entwickeln, die Kinder durften neue Formen des Zusammenarbeitens und der
gemeinsamen Leistungserbringung erproben und anwenden.

Elementen – entwicklungsförderndes Programm für Schülerinnen und

Dass es dazu schon in der Ausbildung von Lehrerinnen und Lehrern solcher
Hinführungen und Angebote bedarf, sei ebenfalls noch erwähnt.

Von großer Bedeutung auf der Suche

Kontakt

der Kinder zum Erzählen und Zuhör-

77654 Offenburg • Fon +49.781.93 64-320 • heinrich.broeckelmann@

nach neuen Wegen um die Fähigkeit

en zu fördern, haben sich die im Rahmen der offenen Projektkonzeption

Kunstschule Offenburg • Herr Heinrich Bröckelmann • Weingartenstraße 34b •
kunstschule-offenburg.de • www.kunstschule-offenburg.de

entwickelten Methoden und Techniken der Kunstschule Offenburg her-

ausgestellt. Zum einen basierten die

Arbeitsprozesse mit den Kindern auf
real-sinnlich-leibliche Erfahrungen

und Tätigkeiten (malen, illustrieren,

bewegen, bauen, spielen), zum anderen auf medial vernetzten Zeichen,

Symbol- und Kulturwelten des Medienzeitalters (Film, Hörspiel ...).

Hervorzuheben ist hier die enorme Entwicklung der Erzählkreativität aller
teilnehmenden Kinder mit zunehmender Detailvielfalt, neuen Rollenspektren und wachsender Lebendigkeit in ihren selbst entwickelten Geschichten,
die durch den fortlaufenden Zyklus von erfinden – erzählen – gestalten –

weiter erfinden – weiter erzählen – weiter gestalten ... ausgelöst wurden.
Erzählgehemmte Kinder etwa (er)fanden in der bildnerischen, klanglichen

oder bewegungsgerichteten Arbeit ihre Geschichten und erzählten sie mit
medialen Mitteln; Kinder mit geringer Vorstellungskraft gewannen in der

illustrativen Arbeit Detailfreude, und wem nichts einfielt, dessen Vorstellungswelt öffnete sich etwa bei der malerischen Arbeit zum Erzählthema. Hier
liegen wichtige methodische Erkenntnisse zur Förderung der Erzählens.
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3.

3. Öffentlichkeit herstellen –
Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg
Als Experten für mediale Kommunikation lag unser Fokus verstärkt auf den

Kommunikationsaspekten der jeweiligen Projekte. Initiativen – seien sie auch
noch so anerkennungswürdig von einem sozialen und gesellschaftlichen

Anliegen getragen – können nur dann ihre Wirkung nachhaltig, das heißt
über den Einzelfall hinaus, entfalten, wenn sie öffentliche Aufmerksamkeit
gewinnen.

Nur was in der Öffentlichkeit erscheint, ist in einem gewissen Sinne „wirk-

lich“ und im Hinblick auf die Verbesserung der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in einer Demokratie wirksam. Themen müssen in die

Öffentlichkeit hinaus getragen werden. Deshalb ist strategische Kommunikation unabdingbarer Bestandteil auch von sozialer Arbeit.

Kommunikation als Lösungsansatz gesellschaftlicher Probleme

Kommunikation bedeutet ursprünglich: teilen, teilnehmen lassen oder etwas
gemeinsam machen. Es bezeichnet ein gemeinschaftliches Handeln. Dabei

werden Gedanken, Ideen, Erlebtes, kurzum Erfahrungswissen ausgetauscht.
Aus diesem Vorgang wiederum entsteht neues Wissen und die Grundlage

Erfolgreiche Projekte
durch strategische

Kommunikation

Die Kommunikation der teilnehmenden Kinder bildete deshalb einen Schwerpunkt der Evaluation. Erst durch Kommunikation werden Menschen zu einem

für neue Ideen und Ansätze. Im Hinblick auf das Förderprogramm der Stiftung Kinderland ist es zweifellos wünschenswert, dass diese neuen Ideen

entstehen und aus den Erfahrungen der 13 Projekte Leitbilder für weitere

Initiativen wachsen. Nachahmer sind hier zum Wohle der daran Beteiligten
und der Gesellschaft insgesamt gewünscht.

Betrachtet man Kommunikation demnach bei der Beschreibung sozialer
Zusammenhänge, kann sie als ein Prozess angesehen werden, bei dem
Menschen gemeinsam Probleme lösen. So kann Kommunikation auch

als Vorgang angesehen werden, der dem Zweck der gesellschaftlichen
Problemlösung dient.

Teil der Gesellschaft. Ein besonderes Augenmerk wird auf die öffentliche

Legen wir diese Betrachtung zugrunde, so lohnt es sich, den Begriff der

außen präsentiert. Damit soll Aufmerksamkeit erregt werden. So entsteht

schaftlichen Problemlösung, so können diese Problemlösungen aus zwei

Kommunikation gerichtet. Ein Projekt wird durch Öffentlichkeitsarbeit nach
für Außenstehende die Möglichkeit sich zu informieren.

Kommunikation näher zu prüfen. Dient die Kommunikation einer gemeinPerspektiven heraus betrachtet werden:
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Öffentlichkeitsarbeit als Notwendigkeit für soziale Akteure

Öffentlichkeitsarbeit soll eine günstige öffentliche Meinung schaffen. Insofern kommt der Öffentlichkeitsarbeit, als Typ öffentlicher Kommunikation,
Dies sind in einem Fall die Lösungsansätze, die zwischen den Kommunizie-

renden (an der Kommunikation teilnehmenden Personen) eintreten sollen,
um eine Änderung von Überzeugungen, Wissen, Meinungen und Vorstel-

lungen hervorzurufen. Darüber hinaus handelt es sich im anderen Fall auch
um Lösungsansätze, die innerhalb der gemeinsamen Umgebung bei der

gemeinsamen Lösung der gestellten Aufgabe dienlich sind. Da beide Problemzustände nicht von einer Person allein erzielt werden können, stellt Kommu-

nikation somit die Voraussetzung zur Problemlösung dar. Im ersten Fall wäre

die angestrebte Lösung die gegenseitige Verständigung (Kommunikationsziel). Im zweiten Fall wäre die angestrebte Lösung das Bewerkstelligen einer
gestellten Aufgabe (Kommunikationszweck). Kommunikation ist somit

einerseits die Lösung und andererseits der Zweck. Kurzum: Das Erreichen des
Kommunikationsziels ist die Voraussetzung für das Erreichen des Kommuni-

kationszweckes. Auch hier sind Gemeinsamkeiten zum Förderprogramm der
Stiftung Kinderland zu sehen. Nur
durch den kommunikativen Austausch der Beteiligten entsteht

eine gegenseitige Verständigung,
es entwickelt sich viel mehr noch
ein gegenseitiges Verstehen der

jeweiligen Lebenssituation des Ge-

genübers. So können Beziehungsnetzwerke geknüpft und Partner-

schaften aufgebaut oder stabilisiert

werden. Auch dies kann den Projekten, den Projektträgern und insbe-

sondere natürlich den teilnehmenProjekt 9 : „Zuhören, nachdenken, erzählen mit Räuber Grapsch“ –
Die Lichtstube e. V., Hechingen

den Kindern nur gewünscht werden.

innerhalb einer Organisation oder Institution eine zentrale Aufgabe zu. Ziele
der Öffentlichkeitsarbeit sind üblicherweise Aufmerksamkeit zu schaffen,

Informationen bereitzustellen sowie der Aufbau und der Erhalt eines bestimmten Bildes nach außen. Im Hinblick auf das Förderprogramm „Erzähl
uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“ kommt der
Öffentlichkeitsarbeit aus gesellschaftlicher Sicht eine weitere Aufgabe zu,

und zwar die Generierung einer öffentlichen Aufmerksamkeit auf die einzelnen Projekte zur Ermöglichung der Weiterführung dieser aus eigener Kraft
nach Ablauf der Förderungszeit. Diese Projekte besitzen Vorbildcharakter.

Sie erfüllen jedoch nicht nur den Zweck, die Aufmerksamkeit auf sich selbst,
sondern darüber hinaus auf die jeweiligen Projektträger zu lenken. Auch die

Projektträger sehen sich zunehmend mit der Notwendigkeit konfrontiert,
gezielt, aktiv und wirkungsvoll nach
außen zu kommunizieren. Professionelle Öffentlichkeitsarbeit mit

den Medien, aber auch mit anderen

wichtigen und einﬂussreichen Ziel-

gruppen ist dabei der Schlüssel zum
Erfolg. Sie verstärkt die Position der

Projektträger und schafft eine verbesserte Basis für die erfolgreiche

und effiziente Einwerbung externer
Unterstützung. Ohne Öffentlich-

keitsarbeit entsteht kein öffentli-

cher Druck, ohne öffentlichen Druck
keine Veränderung, ohne klares

Profil in den Köpfen der jeweiligen

Anspruchsgruppen kein politisches
Gewicht für die Projektträger.

Projekt 10: „Geschichtenerfinderwerkstatt“ – Kath. Öffentliche
Bücherei Impulse der Kath. Pfarrgemeinde St. Cyriak, Dielheim

Innerhalb des strategischen Marketings kommt der Kommunikation und der
gezielten Öffentlichkeitsarbeit eine wichtige Rolle zu: Wie präsentiert sich
eine Organisation als Ganzes nach außen und nach innen? Dabei kann das
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Öffentlichkeitsarbeit der Projekte

Mit der Kampagne „Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören
einander zu“ fördert die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg eine
Konzept der Unternehmensidentität
(Corporate Identity) herangezogen

werden. Mit den drei Teilaspekten
der Unternehmensidentität, der
Unternehmenskommunikation

(Corporate Communication), des

Initiative, die Impulse für kreatives Handeln für Kinder und Jugendliche erfahrbar macht. Mit den Projekten, die von den 13 Trägern im Rahmen dieser
Kampagne initiiert und durchgeführt wurden, wird dieses kreative Handeln

nicht nur als Anspruch geltend gemacht, bleibt kein bloßes Erlebnis, sondern
hat alle Voraussetzungen, um zu einer – wie zu hoffen ist – elementaren
Lebenserfahrung werden zu können.

Unternehmensdesigns (Corporate

„Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“,

Verhalten“ (Corporate Behavior)

turpädagogik gelang es, nicht nur den Schatz des Geschichtenerzählens zu

Design) und dem „Unternehmenskann ein einheitliches und präg-

nantes Erscheinungsbild einer Organisation mit Außen- und Innenwir-

kung entstehen. Mit Innenwirkung

das heißt in den von uns begleiteten Projekten: Ausgehend von einer Kulentdecken, sondern diesen auch in die Multidimensionalität medialer, dar-

stellerischer und anderer künstlerischer Formen zu übersetzen. Das schafft
völlig neue Ansätze pädagogischer Praxis.

sind dabei insbesondere die Identi-

fikationsprozesse der Mitarbeiter,

im Fall des Programms der Stiftung
Projekt 1: „Eine (Phantasie-)Reise um die Welt“ – Stadt Sinsheim –
Jugendpﬂege

Kinderland auch der Mitwirkenden
zu verstehen. Im Idealfall entsteht
dabei ein „Wir-Gefühl“. Die Außen-

wirkung bezieht sich auf die Darstellung eines einheitlichen, klaren und unverwechselbaren Profils nach außen. Dazu gehören dann in erster Linie auch

operative Umsetzungen, wie Geschäftsausstattung mit Logo, Farbgebung
und Vorgaben zur Gestaltungslinie sowie eine als geschlossen wahrnehmbare Kommunikation, mit den zentralen Anspruchsgruppen einer Organisation respektive der Projektträger im Fall des Förderprogramms der Stiftung
Kinderland.
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4.

4. Zentrale Ergebnisse der Evaluation
1) Es konnten in allen Projekten von Kindern Erfahrungen gemacht werden,
Erfahrungen als lebensprägende Orientierungen.

- Erfahrungen, ernst genommen zu werden. Wenn ich eine Geschichte
erzähle, hören mir andere zu. Das stärkt Selbstvertrauen.

- Erfahrungen, sich getrauen zu können. Auch wenn ich unsicher anfange,
eine Geschichte zu erzählen (oder nachzuzählen), merke ich mit der Zeit,
dass ich einen Erzählfaden finde. Das heißt nur, mich zu trauen.

- Erfahrungen, auch mal verrückt sein zu dürfen, wenn ich Geschichten

erfinde. Ich werde nicht gleich aufgefordert, vernünftig zu werden, sondern ich kann meiner Fantasie freien Lauf lassen. Das stärkt Kreativität.

- Erfahrungen, dass ich etwas zu erzählen habe. Nicht nur die Großen oder

die Andern haben eine Kompetenz, nein, auch meine Geschichte ist wichtig und einmalig – so wie ich.

- Erfahrungen, dass ich mit der Einübung von Geschichten lerne, immer

besser Geschichten erzählen zu können, die auch für die anderen immer
interessanter werden.

- Erfahrungen, dass mit dem Sprechen auch meine Sprache präziser und
vielfältiger wird. Das stärkt die Kommunikationskompetenz.

2) Zuhören, erzählen und spielen – das sind zu kultivierende Fähigkeiten, die

Die Ergebnisse der
Evaluation fallen
positiv aus
In allen Projekten machten die Kinder positive Erfahrungen. Durch Erzählwerkstätten, Theaterstunden und andere Konzepte zur Sprachförderung
wird unter anderem die Kommunikationskompetenz gefördert und das
Selbstbewusstsein gestärkt.

für den Einzelnen letztlich das ausmachen, was man Persönlichkeit nennt.

3) Daten des Landesgesundheitsamtes von April 2010 belegen, dass ein Groß-

teil der Kinder, die zum Schuljahr 2010/2011 eingeschult wurden, Defizite
in der deutschen Sprache aufweist, wobei es sich vor allem um Kinder mit

Migrationshintergrund handelt. Jeder vierte angehende Erstklässler benötigt sprachliche Förderung. Das Projekt „Erzähl uns was! Kinder erzäh-

len Geschichten und hören einander zu“ setzt genau hier an, indem es auf

unterschiedlichste Weise Anlässe schafft, bei denen sich Kinder über spielerische und nachspielerische Elemente getrauen können, sich zu öffnen

und zu sprechen. Sprechförderung als Voraussetzung der Sprachförderung.
Spannende und wegweisende Ergebnisse zeitigen hierzu die einzelnen
Projekte, gerade auch für Migrantenkinder.
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kann. Die Projekte der Reihe: „Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten
und hören einander zu“ mahnen auch die Eltern, ihren Kindern Geschich-

ten zu erzählen (oder auch vorzulesen), weil solches Geschichtenerzählen
4) Eine US-Studie hat ergeben, dass Kinder, denen viel vorgelesen wird, acht
Prozent mehr Wörter kennen als der Durchschnitt der Kinder, die regel-

mäßig Baby-TV oder Baby-DVDs schauen; deren Wortschatz ist dagegen

Kinder nicht nur fasziniert, sondern auch mithilft, dass Kinder sich getrauen, von sich zu erzählen. Und wo sonst könnte ein größerer Schatz
gefunden werden?

20 Prozent geringer. Und das ist nur der adaptive Effekt: Zuhören ist die

9) Geschichtenerzählen ist nicht nur das „Urbrot“ des Lebens für jeden Ein-

Nachvollziehen sind Voraussetzungen für die Entwicklung einer sich be-

einzelnen Gruppen von Menschen in einer Gesellschaft zu Gehör zu brin-

Voraussetzung, das Erzählen und das Nacherzählen sowie das spielerische
hauptenden und belastbaren Persönlichkeit.

5) Zuhören, erzählen und spielen kann Kindern helfen, dem oft gnadenlosen

Leistungsdruck entgegen zu wirken, und mithelfen, den Menschen in seiner

zelnen, sondern auch für die Gesellschaft. Geschichten der Menschen und
gen, diese Geschichten wahrzunehmen und sie zu vernetzen, das heißt

Integration in einer Gesellschaft fördern. Und das gilt für alle Geschichten,
ob religiöser, ethischer oder regionaler Provenienz.

Ganzheitlichkeit ernst zu nehmen. Wenn 20 Prozent der Kinder und Ju-

10) Gerade wenn Geschichten von Kindern (und deren Familien) mit Migra-

desweit psychisch auffällig und mindestens zehn Prozent behandlungs-

Ausgrenzung vorzubeugen. Diese Kinder (und deren Familien) haben

gendlichen (nach einer Studie des Robert-Bosch-Instituts aus 2007) bun-

bedürftig sind, dann hat das auch mit emotionaler Verkümmerung zu tun,
die dadurch entstehen kann, dass diese jungen Menschen weder gelernt

haben, von ihren Erlebnissen und Geschichten zu erzählen, aber auch nicht
erfahren haben, dass ihnen aktiv zugehört und dadurch Wertschätzung
vermittelt wird.

6) Geschichtenerzählen ist ein „Urbrot“ des Lebens. Der Mensch lebt von

Geschichten und für Geschichten. Daher ist es essentiell für das MenschSein, diese Schätze für sich nutzen und anwenden zu können.

7) Der emotionale Gehalt von Sprache kann nicht überschätzt werden. So

gibt es in Kindergärten eine Vielzahl von Sprachen, die alle Beheimatung
für die Kinder darstellen. Durch das Erzählen von Geschichten und das
Übersetzen in die deutsche Sprache bleibt die Dignität der Herkunfts-

sprache erhalten und die deutsche Sprache kann Grundlage für Beheimatung werden.

8) Einer Studie der „Stiftung lesen“ aus 2008 belegt, dass in den Familien

kaum noch vorgelesen wird und 4 von 5 Vätern ihren Kindern überhaupt

nicht vorlesen. Und wenn die Väter doch etwas vorlesen, dann: Bloß keine

tionshintergrund erzählt und ernst genommen werden, hilft das, weiterer
einen (Geschichten-)Schatz, der sie einmalig sein lässt.

11) Es bedarf der Fähigkeiten zuzuhören, zu erzählen und zu spielen, um eine

Gesellschaft vor Verknöcherung zu bewahren und Veränderungsbereitschaft lebendig zu halten.

12) Zuhören, erzählen und spielen stärkt die intellektuelle, aber auch die emo-

tionale und soziale Kompetenz. Das hilft, eine Gesellschaft nicht „seelenlos“ und emotional erkalten zu lassen.

13) Nur wenn es einer Gesellschaft als Ganzes gelingt, zuhören zu können,
auf das, was die Menschen im Einzelnen bewegt und was sie belastet,
und wenn sie dann fähig ist, hieraus eine (große) Geschichte zu erzählen,

nur dann ist es möglich, dass sich Menschen für diese Gesellschaft und
die Menschen in dieser Gesellschaft engagieren.

14) Nur wenn es einer Wirtschaft gelingt, zuhören, erzählen und spielen als
konzertantes Miteinander zu fördern, nur dann kann die Wirtschaft auf

Menschen für ihre Unternehmen zurückgreifen, die kreativ, motiviert

Märchen! Lieber Sachgeschichten, bei denen man etwas Praktisches lernen
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Unterschiedliche Qualität der Öffentlichkeitsarbeit

Die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit bemisst sich einerseits danach, ob sie
ihre relevanten Zielgruppen erreicht, andererseits aber ob sie nach ihrer
und leistungsfähig sind. Nicht monokausales Anwendungswissen ist
gefragt, sondern multidimensionaler, kreativer Mut.

15) Das Thema zuhören, erzählen und spielen ist kein schmückendes Sahnehäubchen, sondern essentielle und existentielle Grundlage für unsere
Gesellschaft, unser Wirtschaften und für gelingendes Mensch-Sein.

16) Die Projekte der Reihe „Erzähl uns was! Kinder erzählen Geschichten und

hören einander zu“ erbrachten gerade für Kinder mit Migrationshintergrund einen außerordentlichen Erfolg. Sie wurden in ihrer Sprech- und
Sprachkompetenz gefördert und damit auch in ihrem Selbstbewusstsein

gestärkt. Diese Individualförderung vermittelte den Kindern eine gesteigerte Wertschätzung, die im Transfer auch auf die Familien der Kinder
überging – mit sehr positiver Rückmeldung in vielerlei Weise.

17) Zur Grundlage menschlichen Zusammenlebens gehören Orte zwangloser
Kommunikation. Diese zu erhalten oder zu schaffen ist eine grundlegende
Aufgabe für unser Gemeinwesen, um nicht in Sprach- und Beziehungs-

losigkeit zu fallen. Die Projekte der Reihe: „Erzähl uns was! Kinder erzählen
Geschichten und hören einander zu“ waren dort besonders stark, wo

solche Orte ganz speziell geschaffen oder an bestehende Einrichtungen

angeknüpft werden konnte. Die Sprech- und Sprachförderung ermöglichte
so Beziehungsgeschehen.

Unterschiedlicher Bedarf an Öffentlichkeitsarbeit

ist, die Zielvorgaben einzuhalten. Hierzu lieferten die Projekte schöne Beispiele.
„Marketing-Scheu“

sozialer Einrichtungen

In sozialen Einrichtungen scheint
es eine Art „Marketing-Scheu“ zu

geben. Als Idealisten konzentriert
man sich auf die gute Sache und

hofft, dass sie für sich selber sprechen wird. Doch Bescheidenheit
und kommunikative Zurückhaltung sind im Sinne der eingangs

angesprochenen Notwenigkeit der

öffentlichen Aufmerksamkeit keine
guten Ratgeber. Der Satz „Tue Gutes

und rede darüber“ ist hier keine Aufforderung zur Prahlerei, sondern ermutigt dazu, das gelungene Beispiel
publik zu machen, das soziale Anliegen als Thema in die Öffentlich-

Projekt 6: „Erzählwerkstatt“ – Lesewelt Ortenau e. V., Offenburg

keit zu bringen und schließlich auch die eigene Reputation zu festigen, um
weiterhin Gutes tun zu können. Strategische Öffentlichkeitsarbeit bereitet

hier gewissermaßen den Boden für eine nachhaltige soziale und gemeinwohlorientierte Arbeit.

Nicht jedes Projekt benötigt die gesamte Palette bestehender Instrumente

Nachhaltigkeit der öffentlichen Wirkung der Initiative –

tegischer Kommunikationsziele ist es ein entscheidender Faktor, die relevan-

Die Stiftung Kinderland Baden-Württemberg ist sich der Bedeutung der

der Kommunikations- und Öffentlichkeitsarbeit. Vor dem Hintergrund straten Zielgruppen zu identifizieren. Wir konnten bei einzelnen Projekten sehr

rationelle und effektive Kommunikationsmaßnahmen feststellen, jedoch nur
aufgrund einer bestehenden Klarheit über die gemeinsamen Kommunikationsziele.
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Ästhetik, ihrer Emotionalität und der Wort- und Bildsprache dazu geeignet

Kommunikation der Stiftung Kinderland

strategischen Kommunikation bewusst. Deshalb macht es Sinn, dass die
geförderten Projekte mit dem Logo und mit dem Image der Stiftung auch

wahrnehmbar in Verbindung gebracht werden. Nur so kann die Stiftung
ihrem Auftrag – öffentlich wirksam zum Wohle von Kindern in Baden-
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Württemberg zu agieren – gerecht werden. Wir konnten beobachten, dass
die Projekte selbst auch vom Image der Stiftung Kinderland profitieren

konnten. Gefördert zu werden, wurde als Auszeichnung wahrgenommen,
es erzeugte eine hohe Motivation bei den Beteiligten und ermöglicht ein

hohes Interesse der Öffentlichkeit und der Medien im Umfeld der einzelnen
Projekte.

Kommunikationspotenziale erschließen

Als Marketingexperten sind wir davon überzeugt, dass die öffentliche Wirkung der vorbildhaften Projekte innerhalb des Förderprojektes „Erzähl uns

was! Kinder erzählen Geschichten und hören einander zu“ bzw. künftiger
Förderprojekte der Stiftung Kinderland sogar gesteigert werden könnten.
Schon kleine und strategisch gezielt durchgeführte Maßnahmen wären
dabei sehr hilfreich.

Erneut: Dies kann man sich im Hinblick auf das Projekt „Erzähl uns

was! Kinder erzählen Geschichten

und hören einander zu“ und künftige Förderprojekte der Stiftung

Kinderland Baden-Württemberg

nur wünschen. Durch diese Förderung entstehen neue Ideen und

Vorbilder für weitere Initiativen.
Nachahmer sind hier gewünscht

zum Wohle der daran Beteiligten
und der Gesellschaft insgesamt.

Projekt 2: „Ich schenke Dir mein Märchen oder es waren einmal:
Romai, Rahel, Memet und Maria“ – Verein Element 3 – Verein zur
Förderung der Jugendkultur e.V., Freiburg
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Schriftenreihe der Baden-Württemberg Stiftung
Nr. Titel
52

erschienen

Am Anfang ist es eine Idee – am Ende eine große Erﬁndung – Ein Leitfaden für

2010

Nr. Titel
38

50

Nachhaltigkeit macht ﬁt für die Zukunft – Energie nutzen, Umwelt schützen
Männer für erzieherische Berufe gewinnen: Perspektiven deﬁnieren und umsetzen –
Strategische Forschung 2010 – Studie zur Struktur und Dynamik der

2010

37

2010

36

48

Expeditionsziel: Nachhaltigkeit – Ihr Reiseführer in die Zukunft

2010

47

Familiäre Einﬂüsse als prägender Faktor: Herausforderung für die Suchtprävention –

2010

35

2010

2010
2009

des Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
43

Musisch-ästhetische Modellprojekte in Kindergärten und anderen

34

Hilfen und schulische Prävention für Kinder und Jugendliche bei häuslicher Gewalt –

2009

Evaluation der Aktionsprogramme „Gegen Gewalt an Kindern“ 2004–2008 in
40

Kommunen auf dem Weg zu mehr Familienfreundlichkeit – Dokumentation des

2009

Projekts der Landesstiftung Baden-Württemberg „ZUKUNFTSFORUM Familie,
Naturwissenschaftlich-technische Modellprojekte in Kindergärten –

2008

Nanotechnology – Physics, Chemistry, and Biology of Functional Nanostructures –

2008

Results of the first research programme Kompetenznetz „Funktionelle
Nanostrukturen“ (Competence Network on Functional Nanostructures)
„Früh übt sich …“ – Zugänge und Facetten freiwilligen Engagements

2008

junger Menschen – Fachtagung am 21. und 22. Juni 2007 in der Evangelischen
Akademie Bad Boll
30

beo – 6. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Ausstellung, Preisverleihung,

2007

Gewinner und Wettbewerbsbeiträge 2007
Forschungsprogramm Mikrosystemtechnik der Landesstiftung

2007

Baden-Württemberg – Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
28

Frühe Mehrsprachigkeit: Mythen – Risiken – Chancen – Dokumentation zum

2007

Kongress am 5. und 6. Oktober 2006 in Mannheim

Kinder & Kommune“
39

32

29

Baden-Württemberg

Forschungsprogramm Klima- und Ressourcenschutz – Berichte und Ergebnisse
aus den Forschungsprojekten der Landesstiftung Baden-Württemberg

2009

Dezember 2008
41

2008

Verlag Bielefeld)
33

31

Kinderland Baden-Württemberg
Training bei Demenz – Dokumentation zum Kongress „Training bei Demenz“

Visionen entwickeln – Bildungsprozesse wirksam steuern – Führung professionell
gestalten – Dokumentation zum Masterstudiengang Bildungsmanagement der

2009

Tageseinrichtungen für Kinder – Dokumentation des Programms der Stiftung
42

2008

Landesstiftung Baden-Württemberg (erschienen im wbv W. Bertelsmann

Förderprogramms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
Kinder und ihr Umgang mit Geld und Konsum – Dokumentation und Evaluation

E-LINGO – Didaktik des frühen Fremdsprachenlernens – Erfahrungen und
Ergebnisse mit Blended Learning in einem Masterstudiengang (erschienen im

gesichert werden kann.

44

2008

der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

Wie neuen Herausforderungen im Bildungswesen begegnet und Prüfungsqualität
Neue Generationennetzwerke für Familien – Wissenschaftliche Evaluation des

Zeit nutzen – Innovative pädagogische Freizeitangebote für Kinder und

gnv Gunter Narr Verlag Tübingen)

Veränderungen möglich sind

45

2009

Jugendliche während der Ferienzeit – Dokumentation des Förderprogramms

Wie Familien für die familienorienierte Suchtprävention zu gewinnen und welche
Qualiﬁzierung von Prüfern: Entwicklung innovativer Weiterbildungskonzepte. –

„Kinder nehmen Kinder an die Hand“ – Dokumentation des Programms
der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg

Wissenschaftsregion Baden-Württemberg

46

2009

Landesstiftung Baden-Württemberg

2010

Impulse und Anregungen für eine größere Vielfalt in Tageseinrichtungen für Kinder
49

Erfolgsgeschichten – Nachwuchswissenschaftler im Porträt – Ergebnisse
des Eliteprogramms für Postdoktorandinnen und Postdoktoranden der

die Planung und Umsetzung von naturwissenschaftlich-technischen Projekten
51

erschienen

2009

Dokumentation des Programms der Stiftung Kinderland Baden-Württemberg
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Nr. Titel
27

erschienen

„Es ist schon cool, wenn man viel weiß!“ KOMET – Kompetenz- und Erfolgstrainings

2007

Nr. Titel
14

Baden-Württemberg 2005–2007
Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft –

13

jes – Jugend engagiert sich und jes | connection – Die Modellprojekte der

12
11

2002–2005
Suchtfrei ins Leben – Dokumentation der Förderprogramme zur Suchtprävention

Häusliche Gewalt beenden: Verhaltensänderung von Tätern als Ansatzpunkt –

2007

10

Innovative Familienbildung – Modellprojekte in Baden-Württemberg –

2006

9

Förderung der Selbständigkeit und Eigenverantwortung von Menschen

2006

8

2006

7
6

„Erfahrungen, die‘s nicht zu kaufen gibt!“ – Bildungspotenziale im freiwilligen

5
4

Evangelischen Akademie in Bad Boll
beo – 5. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation über die
Forschungsprogramm Nahrungsmittelsicherheit der Landesstiftung
Medienkompetenz vermitteln – Strategien und Evaluation –

3

Forschungsprogramm Optische Technologien der Landesstiftung

Selbstvertrauen stärken – Ausbildungsreife verbessern – Dokumentation

2005

FAUSTLOS in Kindergärten – Evaluation des Faustlos-Curriculums für den

2004

Hochschulzulassung: Auswahlmodelle für die Zukunft – Eine Entscheidungshilfe

2005

3. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2004 mit

2004

JUGEND und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Persönlich-

2004

2

2003

Neue Wege der Förderung freiwilligen Engagements von Jugendlichen –

2003

Eine Zwischenbilanz zu Modellen in Baden-Württemberg

2006
1
2005

2. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2003 mit
den Preisträgerinnen und Preisträgern

2006

Das Einsteigerprogramm start und klick! der Landesstiftung Baden-Württemberg
15

2005

Gospel Forum Stuttgart

2006

Baden-Württemberg –Berichte und Ergebnisse aus den Forschungsprojekten
16

Dialog Wissenschaft und Öffentlichkeit – Ein Ideenwettbewerb zur Vermittlung

keitsentwicklung – Dokumentation des Fachtags, 4. Dezember 2003,

Wettbewerbsbeiträge der Preisträgerinnen und Preisträger 2006
17

2005

den Preisträgerinnen und Preisträgern

2006

Engagement junger Menschen – Fachtagung 16. und 17. Juni 2005 in der
18

Jugend und verantwortungsvolle Mediennutzung – Medien und Gesellschaft –

für die Hochschulen

2006

Straßenkinder und Schulverweigerer“
19

2005

Kindergarten – dokumentiert im Zeitraum von Januar 2003 bis Oktober 2004

Landesstiftung Baden-Württemberg 2002–2006
Raus aus der Sackgasse! – Dokumentation des Programms „Hilfen für

Strategische Forschung in Baden-Württemberg – Foresight-Studie und Bericht

innovativer Projekte im Berufsvorbereitungsjahr 2001/2002

mit Behinderung – Dokumentation der Projekte der Ausschreibung der
20

2005

von Wissenschaft und Forschung an Kinder und Jugendliche

Aktionsprogramm Familie – Förderung der Familienbildung
21

„Beruf UND Familie“ – wie gestalten wir das UND? – Ein Leitfaden für Praktiker

Untersuchungsbericht des Forschungsinstituts tifs e. V.

Eine Evaluationsstudie von Monika Barz und Cornelia Helfferich
22

2005

an die Landesstiftung Baden-Württemberg

für vorbelastete Kinder und Jugendliche
23

4. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2005 mit

und Praktikerinnen aus Unternehmen und Kommunen

2007

Landesstiftung Baden-Württemberg – Bericht der wissenschaftlichen Begleitung
24

2005

den Preisträgerinnen und Preisträgern

2007

Untersuchungsbericht des Forschungsinstituts tifs e. V.
25

Jugend. Werte. Zukunft. – Wertvorstellungen, Zukunftsperspektiven und
soziales Engagement im Jugendalter – Eine Studie von Dr. Heinz Reinders

für Jugendliche – Dokumentation der Programmlinie der Landesstiftung
26

erschienen

1. Wettbewerb Beruﬂiche Schulen – Dokumentation des Wettbewerbs 2002

2005

mit den Preisträgerinnen und Preisträgern

Baden-Württemberg – Zwischenberichte aus den Forschungsprojekten
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