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Vorbemerkungen
Die Kinder kennen im 5. Schuljahr die hier zu behandelnde Form. Wir können uns
also auf bestimmte Erzähltechniken und u.U. auf ausgewählte grammatische
Phänomene konzentrieren.
Dabei sollten wir beachten, dass die Kinder heute mehr und mehr die Probleme
damit haben, z.B. Beziehungen temporaler oder kausaler Art darzustellen.
Selbst die „banale“ »Und-dann-Reihung« ist nicht mehr allen – als Darstellung
eines zeitlichen Zusammenhangs! – geläuﬁg.
Allerdings: Grammatik darf sich nicht verselbstständigen. Es muss immer bewusst
bleiben, dass wir nur nach Lösungen suchen, die es uns erlauben, besser zu
erzählen.
Die bereitgestellten Bilder und Bildfolgen entlasten die Kinder von der Erﬁndung
eines geeigneten Stoffes.
Allerdings müssen wir beachten, dass die Bildgeschichten selbst schon
ﬁktionale Gebilde und damit mehrdeutig sein können.
Wir sollten also nicht kleinlich sein, wenn ein Kind eine Geste, einen
Gesichtsausdruck anders deutet, als wir das erwartet haben.
Entscheidend (und damit Kriterium für eine Bewertung) ist die Akzeptanz, d.h.,
die Plausibilität im Rahmen der gesamten Erzählung. Hier sollten wir die Schüler
als Autoren akzeptieren.
Erzählen kann man lernen. Erzähltechniken kann man beschreiben und lehren.
Wenn nun der Stoff selbst bereitgestellt wird, liegt es nur am Erzählenden, was
daraus wird. Wir können den Schülern helfen, gut, spannend, unterhaltend zu
erzählen.
Dabei gibt es allerdings kein „Du musst“, sondern eher viele „hat sich bewährt“ …
Einige dieser bewährten Techniken werden wir in dieser Sequenz behandeln. Auf
sie vor allem werden wir uns bei der Leistungsfeststellung stützen.
Aber auch hier gilt: Selbst wenn wir „Regeln“ entworfen haben: Eine kreative
Veränderung ist immer akzeptabel, wenn sie im Sinne des Textganzen
angemessen erscheint. (Wer sagt denn z.B., dass der Höhepunkt nicht auch
einmal am Anfang einer Geschichte kommen kann?)
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1. Unterrichtsstunde
Bilder erzählen Geschichten – Einführung
(Arbeitsblatt 1)
Der Lehrer greift drei Bilder heraus.
1. Was ist passiert?

- Erzählt, was ihr auf dem Bild seht.
- Erklärt, wie es dazu kommen konnte.
Vorüberlegung: Was muss alles erklärt werden, damit die Situation deutlich wird?

- Denkt euch aus, wie es weitergehen könnte.
(Lösung des Problems…)
2. Gruppenarbeit

- Erzählt Geschichten zu den sechs Bildern.
Vorüberlegungen nicht vernachlässigen: Welches Geschehen ist auf dem Bild
dargestellt? Wer ist beteiligt? Wie konnte es zu der Situation kommen?
3. Tafelarbeit
Bei der gemeinsamen Besprechung der Ergebnisse hält der Lehrer an der Tafel
etwa folgendes fest:

Erzählen nach Bildern und Bildfolgen
Best.-Nr. 10 001

Tafel
Wichtige Bausteine zum Erzählen einer Geschichte:

1. Darstellung der Ausgangslage
Wir teilen dem Leser mit, wer am Geschehen beteiligt ist, wo und wann das
Geschehen spielt und welche näheren Umstände für den Ablauf des
Geschehens besonders wichtig sind.
2. Ablauf der Handlung
Wir stellen dar, was geschieht, wie und in welcher Reihenfolge es geschieht,
wer in welcher Weise beteiligt ist und was die Beteiligten vermutlich wollen.
3. Schluss
Am Ende einer Erzählung führen wir aus, zu welchem Ergebnis die Handlung
bzw. das Geschehen führt.

Hausaufgabe

Erzähle Geschichten zu den drei übrigen Bildern auf dem Arbeitsblatt!
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