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Unterrichtsmagazin

“Tell me a story!“ – Storytelling als 

kreative Methode im Englischunterricht 

verwenden (Klasse 9–11)

Ekkehard Sprenger, Neuenmarkt

Der Zauber einer Geschichte! – Das Geschichtenerzählen gehört wohl zu den ältesten Lehrmetho-

den. Sprachen lernen und nutzen war für den Didaktiker Hans-Eberhard Piepho ohne Erzählen nicht 

denkbar, denn es ist eine grundlegende Möglichkeit, Wissen zu teilen, Erfahrungen zu verstehen 

und sich selbst in Bezug auf andere zu sehen. Zudem ist es eine sehr effektive Art der Sprachver-

wendung im Unterricht, weil es die Emotionen der Schüler und Schülerinnen anspricht. Die vor-

liegenden Materialien geben Ihnen praktische Anregungen, wie Sie Ihre Lernenden dazu bringen 

können, Geschichten zu erzählen, ihnen zuzuhören und sie zu schreiben.

KOMPETENZPROFIL

Klassenstufe:   9–11

Dauer:    20–80 Minuten je nach Auswahl (max. 2 Unterrichtsstunden pro 

Modul)

Kompetenzen:    1. Sprechen/Hörverstehen: Die Lernenden erzählen einander Ge-

schichten und verstehen die von anderen vorgetragenen stories; 

    2. Selbst- und Sozialkompetenz: Die Lernenden reflektieren (eigene) 

Erlebnisse in unterschiedlichen Sozialformen.

Thematische Bereiche:  Creative storytelling, imagination, memories, music and sounds

Material:   Musik, Knöpfe, Umschläge, Papierstreifen mit Inhaltshilfen
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Didaktisch-methodische Hinweise

Die Bedeutung von Stories

“Narrative is a primary cognitive instrument making the influx of experience comprehensible. 

[...] When one looks to the social practices by which social life is accomplished one finds – 

with surprising frequency – people telling stories to each other as a means of giving cognitive, 

and emotional coherence to experience, constructing and negotiating social identity [...] inves-

ting the experimental landscape with moral significance.”1

Was sind Stories?

Eine Story erzählt von einem oder mehreren Ereignissen in der Vergangenheit und beinhaltet meist 

Emotionen, Wünsche, Frustrationen, Kämpfe und irgendeine Art von Schlussfolgerung.

• Stories werden üblicherweise nur mit Worten oder mit Worten und Bildern erzählt.

• Stories basieren auf realen Ereignissen oder auf Fantasie.

• Stories manifestieren sich auch in unserem Alltag; er ist eine lebendige Geschichte.

Kurztypologie:

Facts: media news, history, accounts, reports/newspaper reports etc.

Fiction: social media, fairy stories, legends, historical fiction, murder mystery, thrillers, teen 

fiction, science fiction, romance etc.

Everyday life: “There are stories in current events and the everyday gossip of home and High 

Street. There are stories in mankind’s successes and failures. There are stories in fantasy. 

There are even stories in mathematics and science […]!”2

Warum sind Stories wichtig in unserem Alltag?

Laut jüngsten Forschungsergebnissen sind unsere Sinne pro Minute etwa 9 Millionen Informations-

einheiten ausgesetzt. Unsere Gehirne brauchen eine Möglichkeit, um diese Komplexität zu ver-

arbeiten. Stories erzählen uns, was nach Meinung der Geschichtenmacher und -erzähler wichtig ist. 

Stories vermitteln uns Werte, Wahrnehmungen und Verhaltensweisen. Stories ermöglichen uns, 

subjektive, „mentale Landkarten“ der Realität zu erstellen, die uns im Alltag leiten und helfen, 

mit Komplexität umzugehen. Diese „Karten“ werden uns von Eltern, Lehrkräften, Influencers, Poli-

tikern etc. vermittelt. Im öffentlichen Diskurs werden sie zuweilen auch als Narrative bezeichnet.

Die Stories, die wir hören, lesen und erleben, formen unser Denken.

• Wenn eine Person eine „Karte“ hat, die seinen oder ihren Lebensumständen entspricht, dann 

ist das eine gute story map.

• Wenn Individuen in einer Gesellschaft kompatible story maps haben, kann die Gesellschaft 

erfolgreich zusammenarbeiten und zusammenleben.

• Wenn in Gesellschaften widersprüchliche story maps konkurrieren, kann es zu culture (story) 

1 Egan, Kieran: An Imaginative Approach to Teaching. Jossey-Bass: San Francisco, 2005, p. 2
2 Garvie, Edie: Story as Vehicle. Multilingual Matters LTD: Philadelphia, 1990, p. 20.
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wars kommen, wie die vielen Religionskriege im Laufe der Jahrhunderte: zwischen Katholiken 

und Protestanten, Sunniten und Schiiten, die gesellschaftlichen Konflikte in den USA heute etc.

Warum sind Stories im Sprachunterricht wichtig?

Wenn Stories für das Leben von Individuen und Gesellschaften so bedeutungsvoll sind, wie können 

sie es dann nicht auch für das Lehren und Lernen von Sprachen sein?

Einige positive Aspekte von Stories im Sprachunterricht:

• Das Geschichtenerzählen ist ein Medium gemeinsamer Erfahrungen. Es hilft Lernenden, sich 

in die Charaktere hineinzuversetzen, sich über die Freude anderer zu freuen und betroffen von 

deren Unglück zu sein. Es ist ein Werkzeug für die zwischenmenschliche Entwicklung.

• Das Geschichtenerzählen entwickelt die Hörverstehens-, Sprech- und Sozialkompetenzen. Die 

Schüler und Schülerinnen lernen, wie wichtig es ist, zuzuhören, Ideen zu kommunizieren und 

mit anderen zu interagieren. Sie entwickeln ihren Wortschatz und lernen, wann und wo sie 

Wörter und Phrasen verwenden können.

• Das Geschichtenerzählen regt die Fantasie an. Es ermutigt Lernende, sich in eine Fantasiewelt 

und in Tagträume zu versetzen, was sich positiv auf die psychische Gesundheit auswirkt.

• Das Geschichtenerzählen unterhält und begeistert, was wichtig für das Lernen ist. Wenn Schü-

lerinnen und Schüler Freude haben, sind sie involviert und motiviert, mehr zu lernen.

• Das Geschichtenerzählen hilft Lernenden, andere Kulturen zu schätzen und ihre persönliche 

Herkunft zu untersuchen und wertzuschätzen.

Fazit: Angesichts der zentralen Bedeutung von Stories im täglichen Leben ist es eine der wichtigs-

ten Kompetenzen, die Lehrkräfte in ihren Lernenden auch in der Zielsprache Englisch ausprägen 

sollten: Stories erzählen und ihnen zuhören!

Eine grundsätzliche methodische Anmerkung

Im Englischunterricht werden Lernende häufig mit Impulsen wie „Tell me about it“ aufgefordert, 

Geschichten zu erzählen. Oft gibt es dann Schwierigkeiten, weil es für niemanden einfach ist, sich 

im Handumdrehen inspiriert und kreativ zu äußern, insbesondere in einer Fremdsprache.

Die Lernenden werden eher bereit und in der Lage sein, Geschichten vorzubereiten und zu erzählen, 

wenn Lehrkräfte sie im passenden dynamischen Moment der Stunde dazu auffordern. Diese Ein-

heit bietet der Lehrkraft dafür viele flexibel einsetzbare Übungen (M 10 ist als Schülermaterial kon-

zipiert). Ein Modell für einen effektiven Stundenablauf von 45 Minuten zeigt die folgende Tabelle:

5 min Warming up activity on the topic of the 

lesson

6 min Listening to the teacher telling a story on the 

topic of the lesson

2 min Active response to the teacher’s story

2 min Activity leading out from the teacher’s story

25 min Developing of students’ own stories (distri-

bute ZM 1 “Story star” if necessary)

5 min Telling aloud students’ own stories
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Auf einen Blick

Section A: The activities in this section support students to build a strong storyline and to 

create characterful people, places, objects and situations.

Modul 1

Thema:  Stimulating imagination I

M 1  Verb stories / Erfinden von Geschichten mithilfe vorgegebener Verben 

Modul 2

Thema:  Stimulating imagination II

M 2   Hidden stories / Entwicklung von Geschichten durch Fragen und Antworten 

Modul 3

Thema:  Encouraging creativity in responses / encouraging being observant of others

M 3   Dictation stories / Erfinden von Geschichten in gemeinsamer Interaktion

Modul 4

Thema:  Encouraging imagination I

M 4   Stories from music / Erfinden von Geschichten inspiriert durch Musik 

Benötigt:  £ ein geeignetes Musikstück, Abspielmöglichkeit

Modul 5

Thema:  Calling on students’ creativity and imagination

M 5   DIY stories / Entwickeln von Geschichten durch Beantwortung von Leitfragen 

Modul 6

Thema:  Encouraging imagination II

M 6   Sound sequences / Vorbereiten von Geschichten mithilfe einer Klangcollage

Benötigt: £ geeignete Klangcollage, Abspielmöglichkeit 

Modul 7

Thema:  Tapping the creativity of students

M 7   The humble buttons / Erzählen eigener Geschichten angeregt durch Knöpfe

Benötigt: £ große Anzahl verschiedener Knöpfe
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Modul 8

Thema:  Encouraging imagination / helping develop the capacity to associate

M 8   The envelope / Aufbauen von Geschichten durch zufällige Gegenstände 

Benötigt:  £ genügende Anzahl an DIN-A4-Umschlägen

Modul 9

Thema:  Encouraging creative thinking

M 9  People, places, problems and things / Verwenden von Papierstreifen mit 

Notizen als Ausgangspunkt für fantasievolle Geschichten 

Benötigt:  £ 6 Schachteln mit vorbereiteten beschrifteten Papierstreifen

Modul 10

Thema:  Providing fun, mystery and a bit of excitement (material for the students)

M 10   Construct your story / Erzählen von Geschichten mithilfe von Storyboards 

Benötigt:  £ für 4 bis 6 Gruppen je 1 Kopie von Story structure und Story strip; 

  £ für jede Gruppe alle Karten des Character setting deck, Incident deck, Conflict 

deck, Crisis deck und Resolution deck kopiert und ausgeschnitten (in Umschlägen) 

Section B: Biography, obviously, is a major source of storytelling. The activities in this section 

help students to share aspects of life stories in an exciting way.

Modul 11

Thema:  Encouraging students to think about and decide what is precious and 

meaningful to them

M 11   Success stories / Erzählen von Geschichten über erfolgreiche Erlebnisse, die die 

Schüler und Schülerinnen gehabt haben 

Benötigt:  £ Gegenstände mit persönlicher Bedeutung

Modul 12

Thema:  Developing the spirit of fun and imagination

M 12   Extra! Extra! / Entwickeln einer positiven Geschichte mithilfe von Zeitungs-

schlagzeilen 

Modul 13

Thema:  Getting students to re-experience their memories

M 13   Life stories / Erzählen von Geschichten, in denen die Lernenden persönlich in-

volviert sind
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Verb stories 

Preparation before class: none

In class:

1. Write these words on the board, show them on the whiteboard, a transparency or dictate them. 

put came

put on knocked

went out said

walked went in

stopped saw

picked said

saw jumped

asked ate up

answered heard

ran came in

went in killed

ate up lived

lay down

2. Make sure students understand all the verbs.

3. Group students in pairs. 

Variation 1 for lower intermediate learners: 

1. Tell them all the verbs come from a well-known fairy tale. Ask them to work together to decide 

which story it is and to tell the story to each other.

2. Some students may decide on different stories – this is fine, allow stories other than Little 

Red Riding Hood, from which the verbs were taken. Go round helping, especially with the 

pronunciation of the past tenses.

3. Get students to change partners and to tell the story as they have re-constructed it to a new 

partner. Before this stage, clear the words off the board etc. and get them to turn their verb 

lists over (if they have them) so that the telling is more flowing and natural, even if things get 

left out.

Variation 2 for intermediate and upward learners: 

1. Write 20–25 verbs in the past tense on the board. These verbs can be chosen at random or they 

could be verbs you want the students to practise.

2. In small groups, learners develop a story using the verbs from the list.

3. They present their stories in plenary.

Getting your students to do it – the teacher never speaks!  

Short techniques for story telling (1): Meetings 

Students circulate in the classroom. When they hear the teacher’s signal, they stop and (a) greet 

a friend they have not seen for many years; (b) meet a friend at the Grammy Awards; (c) meet 

a friend in the prison exercise yards. They tell each other their stories.

M 1
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Hidden stories

Preparation before class: none

In class: 

1. Divide the class into 2 groups (A and B) and send group A out of the room. 

2. Tell group A that group B is going to make up a story. Group A’s task will be to ask yes/no 

questions to discover the story. Stress that they should try to find out as many details as 

possible, such as descriptions of the people and places involved. Give them time to prepare 

some questions. 

3. Tell group B what you have told group A. Then tell them that they do not have to make up a 

story. All they have to do is to think up a code to determine whether to answer yes or no. Make 

sure that the code will not produce too many no answers. Here are some examples: 

a) No to every third question. 

b) No if the question ends in a vowel. 

c) Yes if the question includes a word with a double letter, e.g. accident. 

d) Yes if there are less than seven words in the question. 

The answers must be logically consistent so they must temporarily break their code if a yes or 

no answer would contradict a previous answer. 

4. Students in group A pair off with students in group B. Group A students ask their question and 

group B students respond according to their code. In this way, each pair creates an entirely 

different story, which emerges from the yes answers. 

5. Group B should make a note of the story as it evolves. It is important that at this stage that 

group A still believes that group B has prepared a story. 

6. Group B lets group A into their secret. 

7. Pairs retell their stories. This can be done in a number of ways. 

a) Pairs tell their stories to the whole class. 

b) Pairs mill around telling other pairs their stories. 

c) Pairs write up their stories and display them or pass them round.

Variations 

1. The instructions to group A can vary. Rather than telling them that group B is preparing a story, 

you can tell them that group B has invented a mythical country, a job, a family or a particular 

character. Group A must ask questions to find out as much about this as possible. 

2. Business application: Tell group A that group B has designed a new product, or a new company, 

or a new job, or a new marketing strategy. Group A must find out as much about it as possible.

Notes 

 – Group A can be given time as a group to decipher the code. 

 – If you prefer, step 4 can be done as a whole-class activity. Group A takes turns to ask a question 

to group B students who take turns to answer. In this case, only one story will emerge. 

 – Use the activity only once per class.

M 2
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