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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl 
Die Alltagsgeschichten wurden im Kin-
dergarten während drei Wochen er-
zählt. 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 er-
halten zusätzlich DaZ-Unterricht. 
Der Unterricht findet im einen Kinder-
garten in der Standardsprache, im an-
deren in Mundart statt. 

Allgemeine Angaben zu den Alltagsgeschichten
Im Rahmen einer schulinternen sims-
Weiterbildung wurde die Idee von so 
genannten Alltagsgeschichten entwi-
ckelt und konkretisiert. Jeweils am En-
de eines Halbtages erzählt die Kinder-
gärtnerin den Kindern eine kleine Be-
gebenheit («Geschichte»), die sie im 
Kindergarten beobachtet hat. Ein Kind 
aus dem Kindergarten steht im Zent-
rum der Geschichte. 
 
Durch das regelmässige Erzählen soll  
den Kindern bewusst werden, dass die  
Geschichten immer den gleichen Ab-
lauf 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 Schlüs-
selsätze 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 einfaches altersgerechtes In-
strument mit Bildern, Symbolen und 
einer Handpuppe entwickelt (siehe Fo-
tos). 
Die kleine Geschichte handelt jeweils 
von einem Kind. Erzählt wird, was es 
gespielt, gemacht und gesagt hat. Die 
Spannung besteht darin, dass die Kin-
der nicht wissen, von wem erzählt wird. 

Der Name der «Hauptperson» wird 
bewusst nicht genannt. Alle Kinder 
kommen einmal an die Reihe und ste-
hen 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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Erfahrungen mit den Alltagsgeschichten 
 
Obwohl die Sequenz mit dem Geschich-
tenerzählen jeweils am Ende des Vormit-
tags durchgeführt wurde, waren die Kinder 
aufmerksam dabei. Positiv hat sich hier 
sicher ausgewirkt, dass die Sequenz im-
mer kurz gehalten wurde. 
 
Einige Kinder ergänzten jeweils die Erzäh-
lung durch zusätzliche Informationen.  

Die Kinder bemerkten, als die Reihen-
folge im Ablauf verändert wurde. 
 
Die Idee lässt sich mit wenig Aufwand 
umsetzen. 
 
Die Idee sollte über einen längeren Zeit-
raum 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 ge-
kennzeichnete 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 Geschich-
ten können nach dem gleichen Sche-
ma bzw. Aufbau erzählt werden.  
Es kann eine Fortsetzungsgeschichte 
erfunden werden, die über längere Zeit 
erzählt wird.

 




