
Methode: Erzählbox

Methode

Die  Erzählbox  ist  eine Methode,  bei  der  Geschichten  mit  integriertem Figurenspiel  erzählt
werden.

Themen der Methode

Fürsorgliche Männlichkeiten; Umgang mit Emotionen.

Zielgruppe

Kinder ab der Kita. 

Anzahl an Teilnehmenden

Maximal 16 Personen.

Situation

Ideal ist eine ruhige Situation, in der die Bereitschaft da ist, der Erzählung zuzuhören und im
Anschluss in einen Dialog oder Austausch zu treten.

Rahmenbedingungen

Notwendige Materialien

Die  Geschichte  „Puppen  sind  doch  nichts  für  Jungen“  von  Ludovic  Flamant  und  Jean-Luc
Englebert.
Zusammenfassung der Geschichte:
In der Geschichte, die aus der Sicht des älteren Geschwisterkindes erzählt wird, bekommt der
Junge Nico von seiner Tante eine Stoffpuppe geschenkt. Nico ist ganz begeistert von der Puppe
und möchte Mimi, wie er die Puppe nennt, am nächsten Tag mit in die Schule nehmen. Die
Eltern stellen sich jedoch dagegen. Besonders der Vater findet die Idee nicht gut und schlägt
Nico stattdessen vor, ihm ein „richtiges Jungenspielzeug“ zu kaufen. Im Spielzeugladen möchte
Nico sich einen Puppenwagen für Mimi aussuchen, was seinen Vater so sehr erbost, dass er
ihm trotz Nicos Protest und Weinen einen Werkzeugkasten kauft. In den folgenden Tagen zeigt
Nico  durchaus  Interesse  an  dem Werkzeugkasten,  verwendet  ihn  jedoch auf  sehr  kreative
Weise, indem er den Hammer als Schlägel für die Trommel benutzt und Stuhlbeine ansägt. Der
Vater möchte Nico den Werkzeugkasten daraufhin wieder wegnehmen. Die Eltern geraten in
Streit miteinander, da die Mutter meint, der Vater hätte ihm den Werkzeugkasten ja selbst
gekauft.  Da  schreitet  das  ältere  Geschwisterkind  ein  und  beschließt,  Nico  zu  helfen.
Gemeinsam bauen sie im Geheimen im Keller einen Puppenwagen für Mimi, den sie am Ende
stolz ihren Eltern präsentieren.
Zur Herstellung der Box wird eine mittelgroße Schachtel (z.B. ein Schuhkarton) und Stoffreste
zum  Beziehen  der  Schachtel  benötigt.  Beim  Herstellen  der  Figuren  und  der  wichtigen
Gegenstände kann kreativ vorgegangen werden und auf gewöhnliche Alltagsgegenstände und
recycelte Materialien zurückgegriffen werden:
-  Figuren  (Tante,  Nico,  älteres  Geschwisterkind,  Vater,  Mutter):  Zahnstocher/  Äste,
unterschiedliche  Nüsse/  Kastanien  o.Ä.  und etwas  um die  Verbindungen herzustellen  (z.B.
einen Handbohrer oder Heißkleber).
- Puppe: etwas Filz
- Werkzeugkasten: eine alte Streichholzschachtel mit kleinen Steinen und Holzspänen
- Kinderwagen: etwas Holzrinde

Vorbereitung

Auswahl  der  Materialien,  Bau  der  Box  sowie  der  Figuren  und  Gegenstände,  die  für  die
Erzählung  nützlich  sind.  Wenn  der*die  Pädagog*in  mit  der  Methode  der  Erzählbox  nicht
vertraut ist: Lektüre des Bildbandes, Auswahl der Schlüsselbegriffe und der Botschaften, die
vermittelt und über die ein Dialog mit den Teilnehmenden begonnen werden soll. 



Zeitaufwand

Der Zeitaufwand für die Vorbereitung einer Erzählbox beträgt etwa 2 Stunden, wenn man sich
bereits Gedanken gemacht und das Material gesammelt hat. 
Die Erzähl-/Spielzeit hängt von der Länge der Geschichte ab (etwa 10-15 Minuten) und bedarf
Zeit für das anschließende Gespräch (weitere 10-15 Minuten).

Notwendige Räume

Ein  Bereich  oder  eine  Umgebung,  in  der  sich  die  Anwesenden  wohlfühlen  und  zuhören
können.

Anleitung und Schritt für Schritt Beschreibung der Methode

Der*die  Erzähler*in  steht  hinter  der  Box  und  schaut  die  Zuhörenden  an,  um  ihre
Aufmerksamkeit und die Bereitschaft zum Zuhören zu erlangen. Die Box wird geöffnet, der
Titel  der  Geschichte  wird  angesagt  und  die  Geschichte  beginnt.  Sie  wird  erzählt,  indem
Gegenstände  und  Figuren  aus  der  Schachtel  genommen  und  die  wichtigen  Punkte
angesprochen werden. Hierbei werden die Zuhörenden angeschaut. Zwischen den einzelnen
Szenen ist  es  sinnvoll,  ein  paar  Sekunden  Pause  zu  machen.  Am Ende  der  Erzählung  legt
der*die Pädagog*in die Materialien zurück in die Schachtel, verabschiedet die Figuren und sagt
abschließend:  „tschüss,  Geschichte“.  An  diesem Punkt  wird  gewartet,  bis  jemand von den
Zuhörenden eine Bemerkung macht und mit einem Dialog angefangen werden kann. Wichtig
ist hierbei Raum für die Emotionen der Kinder beim Zuhören zu geben und über die Emotionen
der Figuren und deren Umgang damit zu thematisieren. Hierbei soll darauf geachtet werden
die Kinder nicht unter Druck zu setzen.

Ziele der Methode

Die  Erzähltechnik  ermöglicht  es,  Emotionen  durch  die  Verwendung  von  Personen,  Orten,
Ereignissen und Schlüsselmomenten der gewählten Geschichte zu wecken. Die Verwendung
einer Box, aus dem zu nicht zufälligen Zeiten und auf nicht zufällige Weise Objekte und Figuren
entnommen werden, die dann wieder platziert werden, hat einen doppelten Wert. Einerseits
erlaubt es, emotionale und besondere Momente zu schaffen, die rituell  wiederholt werden
können und kaum ihre Phantasie anregende Kraft verlieren, andererseits repräsentiert es die
Idee der fürsorglichen Aufbewahrung: Die Box enthält echte Emotionen, indem darin Objekte
und Materialien verwahrt werden, die, als etwas Kostbares geschützt und mit Fürsorge und
Aufmerksamkeit behandelt einen Mehrwert erhalten.

Inhaltliche Ergänzungen

Diese  Methode  ermöglicht  eine  Auseinandersetzung  mit  einer  geschlechtsspezifischen
Perspektive und speziell mit fürsorglichen Männlichkeiten. Die Geschichte „Puppen sind doch
nichts für Jungen“ eignet sich gut für die Thematisierung von Geschlechterstereotypen und
hegemonialer  Männlichkeit,  indem  sie  diese  hinterfragt  und  eine  andere  Erzählung  von
Männlichkeiten vorschlägt. Wichtige Elemente sind hierbei:
- Die Beziehung zwischen Vater und Sohn und die Verhandlungen zwischen den Generationen
über den Begriff der Männlichkeiten.
- Die Beziehung zwischen Männlichkeiten und Fürsorge. Das Interesse an Puppen ermöglicht
eine Auseinandersetzung mit dem Konzept der Fürsorge, das von Männern* und Jungen* oft
abgelehnt wird, da es als unmännlich gilt mit Puppen zu spielen und auf diese Weise Fürsorge
gegenüber Jüngeren zu zeigen. Diese Ablehnung steht in der Geschichte in einem Widerspruch
zu den Absichten des Vaters für den eigenen Sohn zu sorgen.
- Das Verhältnis von Dominanz und Fürsorge. Der Vater stellt in seinen Sorgeabsichten seine
Ansichten und Bedarfe über die seines Sohnes. Dies verweist darauf, dass das eigene Verhalten
in Bezug auf Fürsorge, Akzeptanz von anderen Bedürfnissen und der Wahrnehmung der sowie
den  Umgang  mit  den  eigenen  Bedürfnissen  immer  wieder  neu befragt  werden muss  und
Fürsorge sowie Selbstfürsorge Übung und Austausch bedarf.



Die Geschichte ermutigt Kinder dazu, die Wahl der eigenen Spielzeuge und -ideen nicht durch
Geschlechterstereotype einzuschränken zu lassen und die Wahl der anderen zu akzeptieren.
Außerdem stärkt die Selbstverständlichkeit, mit der die Geschwister das Werkzeug nutzen, um
einen Puppenwagen zu bauen, das Bild von selbstbestimmten Kindern und zeigt Solidarität
unter Geschwistern bzw. Kindern. 
Die Erzählbox fördert Kreativität und die Entwicklung von symbolischen Fähigkeiten. 

Variationen der Methode

Sie kann nicht nur von Pädagog*innen und Eltern verwendet werden, sondern auch in der 

Peer-to-Peer-Arbeit, bei der ältere Kinder die Erzählbox mit jüngeren Kindern nachspielen.

Es  kann  auch  nützlich  sein,  dass  Männer*  (Erzieher,  Väter,  Großväter,  Brüder,  usw.)
Geschichten,  die  sich  auf  fürsorgliche  Männlichkeiten  beziehen,  durch  die  Erzählbox
nacherzählen. Dadurch wird zusätzlich eine Thematisierung fürsorglicher Beziehungsmodelle
bewirkt.

Anknüpfungsmöglichkeiten und zu beachtende Aspekte im Nachhinein

Die Erzählbox kann auf weitere Geschichten angewandt werden.

Kommentare, Erfahrungen, Tipps und Risiken

Die Idee für die Erzählbox stammt von der Englischlehrerin Helen Bromley. Sie begann mit
einem Aktivitätsspiel in einer kleinen Welt, die sie in ihrem Klassenzimmer einrichtete und die
auf einem Buch basierte, an dem sie gerade arbeitete. Die Kinder hatten die Möglichkeit, in
den Pausen dorthin zurückzukehren und so viel zu spielen, wie sie wollten. Die Lehrerin stellte
fest,  dass  die  Schüler*innen  so  viele  Ideen  einbrachten,  dass  ihre  Erwartungen  sogar
übertroffen wurden und sie erfuhr, wie viel Wissen die Kinder über andere Dinge hatten, die
ihr nicht bekannt waren.
Im italienischen Kontext wurde die Methode mit der Geschichte „Tito Lupotti“ erzählt, die den
Konflikt eines Wolfsjungen, der gegen den Wunsch seines Vaters Florist werden will, aufgreift.
Die Geschichte von Tito Lupotti wurde einer Gruppe von 15 Kindern erzählt, die während der
Erzählung sehr aufmerksam waren und danach eine rege Diskussion geführt haben. Für den
deutschen Kontext wurde die Geschichte „Puppen sind doch nichts für Jungen“ gewählt, da
diese im Gegensatz zu „Tito Lupotti“ in deutscher Sprache erhältlich ist. Die Grundthemen der
beiden Geschichten sind identisch und ermöglichen offene Diskussionen und den Dialog mit
den Kindern über geschlechtsspezifische Themen.

Quelle der Methode

Die hier vorzufindende Methode ist  eine von Klara Millek und Gesine Pfautsch angepasste
Version der italienischen Projektpartner*innen des Insituto degli  Innocenti. Die Idee für die
Erzählbox stammt von Helen Bromley.

Weiterführende Literatur

https://uk.sagepub.com/sites/default/files/upm-assets/9851_book_item_9851.pdf
https://www.crayolateachers.ca/lesson/my-story-box-personal-history-colour-texture/
https://storyboxlibrary.com.au/
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