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Nichts lügt schöner als Geschichten

Bern, 14. 03. 2019
Lorenz Pauli www.mupf.ch pauli@mupf.ch

 

Überall ist leicht zu verpassen 
 
…Hier kam das Mädchen auf eine Frage, die ihm schon länger im Kopf herumging, 
die aber den Ausgang durch den Mund bisher nicht gefunden hatte: Was ist 
eigentlich der Unterschied zwischen einer Geschichte und dem Vielen drum herum? 
Der Wolf sagte: Eine Geschichte hat einen Anfang, und dann hört sie auch irgendwo 
auf. 
Das war auch die Meinung der Frau: Eine Geschichte betritt man wie durch eine Tür, 
man wohnt eine Weile darin, man liebt, man leidet, man lacht und so fort, und dann 
verlässt man die Geschichte wieder. Das Drumherum dagegen hat keine rechte Tür. 
 
Jürg Schubiger, 2012  
 
 
 

Das Konkrete und das Fabulieren 
 
„Jede Geschichte, auch wenn sie noch so fantastisch ist, braucht eine Bodenhaftung 
und entsteht auf dem Hintergrund einer Realität, von Erlebnissen, Ereignissen, 
Erinnerungen. In vielen meiner Geschichten gibt es diesen Übergang von etwas 
Realem in etwas Surreales. Würde ich gleich mit dem Surrealen beginnen, so würde 
den Geschichten etwas fehlen. Es soll auch immer eine gewisse 
Verwechslungsgefahr bestehen zwischen Realität und Surrealität.“ 
 
Franz Hohler, 2011  
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Ein sehr schnelles Interview mit dir selbst: 
Gib dir Antworten auf die untenstehenden Fragen. Nicht lang nachdenken. Aus dem Bauch heraus. 

  

Sprache ist.. 
(meine Definition) 
 

 

Wenn wir alle die gleiche Sprache sprechen 
würden, wäre das… 
 

 

Kinder lernen die Sprache, indem sie… 
 
 

 

Sprache bedeutet für mich… 
 
 

 

Humor ist… 
 
 

 

Der Mensch will Zeichen hinterlassen, weil… 
 
 

 

Ab welchem Alter sollen wir Kulturtechniken 
(Lesen/Schreiben) vermitteln? 
 

 

Was ist wichtiger: Lesen oder schreiben? 
 
 

 

Ist Rechtschreibung wichtig? 
 
 

 

Dieses Wort ist für mich schlimm: 
(ernsthaft. Also nicht: ‘Ferienende’ oder 
‘Goethe’) 

 

Jugendsprache ist für mich… 
 
 

 

Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Stimmt 
das? Warum (nicht)? 
 

 

Auf diese Art(en) nutze ich Bilderbücher 
 
 

 

Mein Lieblingsbilderbuch (für mich und/od. 
Kinder): 
 

 

Von wem lernen Kinder mehr? Von Kindern 
oder von Erwachsenen?  
 

 

Was ich von Mundart in der Institution halte: 
 
 

 

Sprache: Was lernen Kinder, wenn ich sie 
korrigiere? 
 

 

Kind und Elektronik in der Institution. Meine 
Meinung: 
 

 

Ich und Elektronik in der Institution. Meine 
Meinung, ev. meine Baustellen: 
 

 

Diese Frage wurde mir zum Thema Sprache 
nicht gestellt, ich würde sie aber gern 
beantworten: 
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Gut  gebucht  1

Wissensvermittlung

Was vermittle ich:

⚫ Wissen

⚫ Unwahrheiten

⚫ Rollenbilder

⚫ Ethik und Moral

⚫ UND DIE LUST AN 
DER FREUDE?

 

Gut  gebucht  2

Das ganze Spektrum

Nicht nur Bücher, die 
mir gefallen, nicht nur 
Bücher, die 
‘altersgerecht’ sind . 

Bücher sollen 
ansprechen. Bücher 
müssen greifbar sein. 

 

Gut  gebucht  3

Political Correctness

Muss alles immer 
ausgewogen sein? 

Darf man noch 
schreiben, dass ein alter 
Mann stinkt und ein 
Mädchen den Nagel 
nicht gerade einschlägt?

Ja.
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Gut  gebucht  4

Anknüpfen, nicht 
abbilden. 

Die Erfahrungen des 
Kindes sind 
Ausgangspunkt. Von 
hier geht die Reise los. 
Eine Reise erweitert den 
Horizont. 

 

Gut  gebucht  5

'Produktehaftpflicht'

Muss der Text DIN-
genormt und TÜV-
zertifiziert sein? 

Nein.

Darf Lulu zur
Blumenvase greifen und 
sie leertrinken? 

Ja.

 

Gut  gebucht  6

Einfach oder 
belanglos?

Es ist optimal, wenn mit 
einfachen Worten, 
einfachen Sätzen, und 
in kleinen Schritten 
etwas vermittelt wird, 
das wirklich interessiert.

Aber: Überforderung 
darf sein. 
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Gut  gebucht  7

Gedichte für
Erstleser? 

Es ist wichtig, saubere
Reime zu machen, den 
Wortschatz anzupassen
und den Satzbau nicht
zu verkorksen. Das ist
im Gedicht schwierig. 

Eine dünne Handlung
lässt sich nicht mit
Versen aufmöbeln.

 

Gut  gebucht  8

Immer sprühend und 
hüpfend und neu und 
sauglatt?

1.) Keine Angst vor

Wiederholungen!

2.) …

3.) …

 

Gut  gebucht 9

Geschichten sind ein
Versprechen:

Eine Geschichte 
verspricht, hier ist etwas
los! Wenn statt
Handlung nur Moral 
vermittelt wird, ist das 
ein Missbrauch. 
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Gut  gebucht 10

Der Motor heißt
Entdecken. 

DAS würde mir mein Papa 
bestimmt nicht erzählen. 
Aber ich bekomms jetzt
selber raus! Ich erzähle
mir die Geschichte selber.

→ Dialogisches Erzählen/ 
Lesen, siehe
Literaturangabe unten
auf der Seite ‘Zitate’.

 
Copyright Texte: Lorenz Pauli, www.mupf.ch 

 
 
 

 
 

 

 

 

Geschichten  selber  schichten  

Völlig von der Rolle: In der Gruppe eine Geschichte erfinden. Wer den nächsten 
Part beisteuert, zeichnet ihn dann auch. Vorteil: Mehrere Schauplätze, weniger 
Hektik, nicht immer die Gleichen dran… 

Memorykarten: Verteilt Memorykarten verdeckt am Boden. Wer anfängt, deckt 2 
Karten auf. Danach je nur noch eine. Und man bringt das Bild in der Geschichte 
unter. Vorteil: Etwas weniger sprachlastig.  

Memory, Variante Sprungbrett: Zuerst Terrain bereiten, dann erst aufdecken. 

Hosentaschen haben Platz für den Hosentaschenschatz: Da beginnen 
Geschichten! Was habt ihr dabei? Erfindet daraus eine Geschichte. Vorteil: Bezug 
zum Eigenen.  

Geschichte an Krücken: Mit Satzanfängen sich weiterhangeln… Vorteil: Kann 
spannende Resultate bringen. Nachteil: Nur für LeserInnen. Mögliche Krücken: Es 
war einmal… Bis plötzlich... Doch auf einmal... Das hatte einen besonderen Grund:… 
Eines Tages, niemand wusste warum, ... Aber da passierte etwas Sonderbares... 
Und endlich... Da wurde klar, dass... Jetzt wurde eine Entdeckung gemacht ... Man 
musste sich nun entscheiden. Aber wie? ... Doch wer war schuld daran? ...  ...und 
das war gut so. 

 

http://www.mupf.ch/
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Geschichten die das Chaos schrieb: Wählt zusammen eine Hauptfigur (Tier, 
Person, usw.) Macht je einzeln ein Mind-Map. Jetzt geht’s los: Erfindet und fallt euch 
ins Wort. Vorteil: Freiheit macht erfinderisch.  

Gradlinig geplante Geschichten: Ihr bekommt in der Schule bald ein Kind mit 
Down-Syndrom. Ihr wollt eine Geschichte erfinden mit der zentralen Aussage ‚JedeR 
ist anders, alle sind richtig.‘ Was entsteht? Vorteil: Zielgerichtet wie ein Input. 
Nachteil: Mogelpackung.  

Herantasten: Aus einem Haufen Computertasten ziehen wir z.B. ‘F’: Die Geschichte 
geht weiter mit – aha! – einem Frosch. Und dann kommt ein… (nächste Taste). 
Vorteil: sensibilisiert für phonologische Bewusstheit. Geht auch mit verdeckten 
Buchstabenkarten. 

Chronist: Die Kinder malen Bilder. Der Erwachsene schreibt auf, was das Kind 
erzählt. 

Lebendige Kataloge: Kataloge werden nach Bildern durchsucht, die den 
Ausgangspunkt einer Geschichte (oder sogar eine ganze Geschichte!) bilden. 

Kritzel!: Die Kinder kritzeln auf ein Blatt. Das Blatt wird weitergegeben. Das nächste 
Kind sucht im Gekritzel eine Figur, arbeitet sie heraus (per Farbe), gibt ihr einen 
Namen und baut ev. eine Geschichte dazu. 

Situation: Ein Bild aus der Zeitung oder eine Situation wird Ausgangspunkt unserer 
Geschichte: Was wünscht sich Luise beim Anblick einer Sternschnuppe? Und warum 
ist sie froh, dass danach nochmals eine Sternschnuppe fällt?  

So etwas!: Eine Zeitung geht reihum. Wer die Zeitung hat, tut, als würde er/sie lesen 
und sagt: „So etwas! Da steht in der Zeitung…“ Es folgt eine haarstäubende 
Geschichte. 

Ganz anders: Ein Kind erzählt ein Bilderbuch nur aufgrund der Bilder.  

Potpurri: Zwei Figuren aus zwei Bilderbüchern treffen sich… 

Wolkenbilder: Schau! Am Himmel beginnt immer wieder eine Geschichte… 

Reisebericht: Stofftiere, die dem Kind lieb und vertraut sind, erleben manchmal irre 
Geschichten. Vergangene Nacht beispielsweise… 

Rollenspiele: Ich bin jetzt ein Elefant und du eine Maus. Mal sehen, wo wir landen. 

Mini-Theater: Auf die Fingerkuppe wird ein Gesicht gemalt. Schon beginnt die 
Geschichte. Und die Figur kann 9 (oder sogar 19) andere Figuren treffen.  

Rückenbild: Einfache Elemente werden von den Kindern auf dem Rücken eines 
vertrauten Kindes gemalt während ein Erwachsener eine entsprechende Geschichte 
erzählt.  
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     Die Sprache ist die Mutter,  
nicht die Magd des Gedankens 

 
Karl Kraus 

 
 
 

These: Erzählen und erzählen lassen 
 
Wer erzählt, ersetzt dadurch keine Medien. Aber er/sie macht, dass der 
Fernseher und das Kassettengerät im Kinderzimmer nicht das Monopol für 
Sprache haben. Das ist für den Moment schön und für die Zukunft wichtig: 
Wenn ein Kind Kommunikation im Familienkreis intensiv erlebt, kann es 
Informationen und Inhalte via Medien werten und einordnen.  
Das Kind erlebt: Kommunikation ist keine Einbahnstraße. Sie ist ein Hin und 
Her, ein Austausch. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Kopferweiterung 
 
     An den Wänden, am Boden, 

auf Tisch und Fenstersims 
setzen sich Bücher an, 
Filialen meines Gedächtnisses; 
manchmal wundere ich mich, 
dass mein Kopfhaar 
sie noch nicht überwachsen hat. 
 
Kurt Hutterli, aber, 1972, Zytglogge: Bern 

 
 

These: Erzählen und erfahren 
 
Geschichten sind eine Welt, in der man Erfahrungen und Experimente machen 
kann, Handlungsmuster kennenlernen und üben kann, die man verinnerlichen 
und in die eigene Lebenswirklichkeit importieren kann. 
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Ungereimtheiten 
 
Mir ist nie etwas zuviel. 

Ich erreiche jedes Ziel. 

Ich kann alles. Ausnahmslos. 

Ich bin so was von grandios! 

Einzig etwas kann ich nicht: 

Aus dem Kopf so ein ge…reimtes Zeug. 

 

Lorenz Pauli 
 
 
 

 

These: Stimmung und Sprache 
 
Geschichtenerzählende und Zuhörende sind innig verbunden. Diese rituelle 
und positive Stimmung begünstigt das Lernen. Spracherwerb ist in lustvoller 
Form besonders nachhaltig. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Moralisten sind Menschen,  

die sich dort kratzen, 
wo es andere juckt. 
 
Samuel Beckett  

 
 
 

These: Haltung und Unterhaltung 
 
Unsere Haltungen werden auch in Geschichten transportiert, von denen wir 
glauben, sie enthielten kein Moralin. D.h. auch Unterhaltungsgeschichten 
transportieren Normen. Das reicht. 
 
Wer weiter geht und Geschichten zur Erreichung eines Ziels einsetzt, begeht 
einen Missbrauch. 
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Zitate  
 
Von Loris Malaguzzi  
 

„Das Kind besteht aus Hundert. Hat hundert Sprachen, hundert Hände, hundert Gedanken, hundert 
Weisen zu denken, zu spielen und zu sprechen... Neunundneunzig davon aber werden ihm gestohlen, 
weil Schule und Kultur ihm den Kopf von dem Körper trennen…“  
  

Das heißt für uns: Wir müssen hundert Sprachen zu verstehen  
versuchen und nicht nur die ‚richtige‘ fördern wollen. 

 
 

von Cornelia Funke (aus ‚Tintenherz‘) 
 

Das Buch wird anfangen, deine Erinnerungen zu sammeln. Du wirst es später nur aufschlagen 
müssen und schon wirst du wieder dort sein, wo du zuerst drin gelesen hast. Schon mit den ersten 
Wörtern wird alles zurückkommen: die Bilder, die Gerüche, das Eis, das du beim Lesen gegessen 
hast... Glaub mir, Bücher sind wie Fliegenpapier. An nichts haften Erinnerungen so gut wie an 
bedruckten Seiten. 
 

 

von Peter Bichsel 
 

Ich glaube, der Sinn der Literatur liegt nicht darin, dass Inhalte vermittelt werden, sondern darin, dass 
das Erzählen aufrechterhalten wird. 
 
 

von Sophie Hunger 
 

Ich bin in der Lage, mich so zu überschätzen, dass ich die Kraft habe, Dinge zu tun, die ich eigentlich 
nicht kann.  
 
 

von Hans ten Doornkaat 
 

Wir brauchen Sprecherlebnisse und nicht Spracherziehung. 
 

 

von Lorenz Pauli 
 

Die Lust an der Sprache bedingt eine Wirksamkeitserfahrung. Wer keine Reaktion beim Gegenüber 
auslöst, verstummt. Unser Zuhören, unser Nachfragen, das schlichte Da-Sein fördert die Beziehung 
und gibt dem Kind die Möglichkeit der Reflexion und Entwicklung.  
 

Entwicklungsschritte können nicht übersprungen werden. Entwicklung bedeutet, etwas, was schon im 
Kern angelegt ist, freizusetzen. Und nicht, möglichst schnell zum Zentrum des Wollknäuels 
vorzudringen.  
 

Sprachförderung ist nicht messbar.  
Das müssen wir aushalten. 
 

von Ernst Reinhardt 
 

Wer mit Worten spielt, nimmt die Sprache ernst. 

von Henry Ford 
 

Es gibt mehr Leute, die kapitulieren, als solche, die scheitern. 
 
 

Literatur: 

Zum Dialogischen Lesen hat das Schweizerische Institut für Kinder- und Jugendmedien einen 
Leitfaden ins Netz gestellt. Dieser ist praktisch, verständlich und anregend: 

http://www.sikjm.ch/medias/sikjm/weiterbildung/lehrgaenge/dialogisches-lesen-leitfaden2017.pdf 


