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Thema «Alltagsgeschichten» (Kindergarten)
Zum vorliegenden Unterrichtsmaterial
Das in diesem Beitrag vorgestellte Unterrichtsmaterial entstand im Rahmen
einer Weiterbildung zum Thema
«Sprechen und Schreiben» im Projekt
netzwerk sims (www.netzwerksims.ch).
Im vorliegenden Beitrag wird gezeigt,
wie Kinder einerseits sprachliche Mittel
und andrerseits ein bestimmtes Textmuster kennen lernen, um schliesslich

selber einen einfachen Text zu formulieren. Durch die regelmässige Arbeit
mit solchen Aufträgen können Kinder
Textkompetenz entwickeln, d.h. sie
lernen Texte zu verstehen und auch
selber zu formulieren – eine wichtige
Voraussetzung für den Schriftspracherwerb und für Schulerfolg.

Weiterführende Informationen
Neugebauer, Claudia; Nodari, Claudio (2012): Förderung der Schulsprache in allen
Fächern. Praxisvorschläge für Schulen in einem mehrsprachigen Umfeld. Bern:
Schulverlag plus (S. 61–87).
Autorinnen der
Unterrichtsskizze

Natascha Lustenberger, Barbara Neukom, Corinne Weissen-Gisi,
Claudia Tscharland, Silvia Wenger; Primarschule Trimbach
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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl
Die Alltagsgeschichten wurden im Kindergarten während drei Wochen erzählt. Es nahmen zwei Klassen mit 11
und 12 sechsjährigen Kindern teil. In
der einen Klasse lernen 9 Kinder
Deutsch als Zweitsprache, in der

anderen 7 Kinder. 7 bzw. 5 Kinder erhalten zusätzlich DaZ-Unterricht.
Der Unterricht findet im einen Kindergarten in der Standardsprache, im anderen in Mundart statt.

Allgemeine Angaben zu den Alltagsgeschichten
Im Rahmen einer schulinternen simsWeiterbildung wurde die Idee von so
genannten Alltagsgeschichten entwickelt und konkretisiert. Jeweils am Ende eines Halbtages erzählt die Kindergärtnerin den Kindern eine kleine Begebenheit («Geschichte»), die sie im
Kindergarten beobachtet hat. Ein Kind
aus dem Kindergarten steht im Zentrum der Geschichte.
Durch das regelmässige Erzählen soll
den Kindern bewusst werden, dass die
Geschichten immer den gleichen Ablauf haben: Wo ist etwas passiert? Wer
hat etwas gemacht? Was ist passiert?
Wie ging es zu Ende? Am Anfang und
am Schluss der kleinen Geschichte
werden immer die gleichen Schlüsselsätze gebraucht.

Wo?

Heute habe (in der Spielecke
…) zugeschaut.

Wer?

Was?

Ende

Und am Schluss haben… Das
habe ich heute beobachtet.

Ablauf
Um den Ablauf zu veranschaulichen,
wurde ein einfaches altersgerechtes
Instrument mit Bildern, Symbolen und
einer Handpuppe entwickelt (siehe Fotos).
Die kleine Geschichte handelt jeweils
von einem Kind. Erzählt wird, was es
gespielt, gemacht und gesagt hat. Die
Spannung besteht darin, dass die Kinder nicht wissen, von wem erzählt wird.

Der Name der «Hauptperson» wird
bewusst nicht genannt. Alle Kinder
kommen einmal an die Reihe und stehen somit im Mittelpunkt. Nachdem
herausgefunden wurde, von welchem
Kind eine Geschichte handelt, kann
das betreffende Kind die Geschichte
ergänzen und bestätigen.
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Um zu überprüfen, ob die Kinder den
Aufbau der Geschichte bereits wiedererkennen, kann die Reihenfolge oder
der Anfangs- oder Schlusssatz verändert werden.
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Bemerken die Kinder die Abweichungen, kann daraus geschlossen werden,
dass sie den normalen Aufbau der Geschichten bereits bewusst wahrnehmen.

© IIK Institut für Interkulturelle Kommunikation, Zürich (2011) • Diese Vorlage darf kopiert und für den Unterricht verwendet werden.

netzwerk sims Sprachförderung in mehrsprachigen Schulen • • • • • • • • • • • • • •

4 von 4

Erfahrungen mit den Alltagsgeschichten
Obwohl die Sequenz mit dem Geschichtenerzählen jeweils am Ende des Vormittags durchgeführt wurde, waren die Kinder
aufmerksam dabei. Positiv hat sich hier
sicher ausgewirkt, dass die Sequenz immer kurz gehalten wurde.
Einige Kinder ergänzten jeweils die Erzählung durch zusätzliche Informationen.

Die Kinder bemerkten, als die Reihenfolge im Ablauf verändert wurde.
Die Idee lässt sich mit wenig Aufwand
umsetzen.
Die Idee sollte über einen längeren Zeitraum täglich umgesetzt werden. (Drei
Wochen sind eher kurz.) Die Kinder
schätzen Rituale.

Mögliche Weiterführung
Die Kinder erzählen selber in drei
Schritten, was sie gemacht haben. Sie
setzen sich dabei auf drei speziell gekennzeichnete Stühle und benützen
folgende Redemittel: «Heute habe ich
zuerst… / Dann habe ich… / Am
Schluss habe ich…».
Die Kinder dürfen über ein anderes
Kind erzählen. Achtung: Es braucht
Regeln, z.B. soll über andere Kinder
nicht nur Negatives erzählt werden.

Erlebnisse oder erfundene Geschichten können nach dem gleichen Schema bzw. Aufbau erzählt werden.
Es kann eine Fortsetzungsgeschichte
erfunden werden, die über längere Zeit
erzählt wird.
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