
Mehr-Sinn Geschichten - ein möglicher Zugang zu literarischer Bildung für alle 
Schüler_innen 
Mehr-Sinn Geschichten - was ist das?  
Das Konzept der Mehr-Sinn Geschichten wurde durch Barbara Fornefeld entwickelt. Ziel ist 
es, komplex beeinträchtigten Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen (eine komplexe 
Beeinträchtigung meint eine sehr schwere Behinderung, sowohl körperlich-motorisch als 
auch kognitiv, häufig mit einer zusätzlichen Sinnesbeeinträchtigung) einen Zugang zu 
Literatur und somit kulturelle Teilhabe zu ermöglichen.  
  
Was sind Mehr- Sinn Geschichten?  
Inhalte von Geschichten werden mithilfe von Materialien, Musik und einfacher Sprache auf 
verschiedenen Lernebenen präsentiert und somit Selbst- und Welterfahrung für 
Schüler_innen – auch mit schweren Behinderungen - ermöglicht.  
Das Konzept der Mehr-Sinn Geschichten ist pädagogisch-didaktisch ausgerichtet. Die 
Bezeichnung des Sinns verweist zum einen auf die sinnliche Wahrnehmung der Geschichte 
durch Requisiten und Musik, aber auch auf das Sinnen, das Denken und Verstehen. Zu 
diesem Konzept gibt es auch Erzählkisten[d.a.1] , die Handbücher und Regieanweisungen 
und passende Materialien beinhalten. Die adaptierten Geschichten umfassen Märchen, 
Sagen, Legenden und biblische Geschichten (vgl. Fornefeld 2013, 143ff). 
Primäre Zielgruppe von Mehrsinngeschichten sind Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
mit:  
· komplexer Beeinträchtigung, 
· mehrfacher Beeinträchtigung (Sinnesbeeinträchtigungen, geistige- und körperliche 
Behinderung), 
· progredienten (fortschreitenden) Erkrankungen, 
· dementiellen Leiden 
und alle Menschen, 
· die Freude am Erleben von Geschichten haben (vgl. Fornefeld 2013, 14).  
 
Damit schließt Fornefeld alle Menschen, also alle Kinder im Grundschulalter in das Erfahren 
von Mehr-Sinn Geschichten mit ein. Grundsätzlich sehen Bildungspläne von Grundschulen 
vor, dass Kinder literarische Erfahrungen machen (vgl. z.B. Rahmenplan Grundschule 
Deutsch Rheinland-Pfalz 2014). Im Rahmen der Forderung der UN-Konvention nach einem 
gemeinsamen Unterricht aller Schüler, finden sich an Grundschulen immer mehr 
Schüler_innen, die Literatur nicht durch lesen und vorlesen erfahren und/ oder erfassen 
können. Hier greift das Konzept der Mehr Sinn Geschichten. Es setzt sich zum Ziel, auf Basis 
einer engen dialogischen Beziehung zwischen Erzähler und Zuhörer sinnliche und 
sinnstiftende Erfahrungen und somit zugängliche Formate zu Literatur zu schaffen (vgl. 
a.a.O., 13ff).  
Um dies zu erreichen, kann neben den Methoden des Vorlesens und Bilderbetrachtens auf 
weitere methodische Zugänge zurückgegriffen werden. 
Warum ist Erfahrung von Literatur für alle Schüler_innen wichtig?  
Geschichten erzählen ist Teil unserer Kultur. Sei es durch eigen erlebte oder phantastische 
Geschichten, Menschen treten durch Erzählen miteinander in Kontakt und kommen in einen 
Austausch. Die Narration übernimmt dabei u.a. folgenden Funktionen: „Erzählen regt 
Fantasie und Vorstellungsvermögen an, Geschichten […] ordnen vage Ideen, Vorstellungen 
und Erfahrungen, Erzählen hat beziehungs- und gemeinschaftsstiftende 
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Funktionen“(Fornefeld 2011, 43).  
Mehrsinngeschichten reihen sich in diese Tradition des Geschichtenerzählens.  
Kinder im Grundschulalter- ob mit oder ohne Behinderung- sind in ihrer Entwicklung im 
Geschichtenerzählalter. Die Phantasie ist in diesem Alter beflügelt und Geschichten helfen 
ihnen die Welt zu verstehen und sich anzueignen (vgl. z.B. Beck und Hofen 1993, 53).  
Finden sich Kinder in einer inklusiven Grundschulklasse, die eventuell Schwierigkeiten im 
akustischen oder auch inhaltlichem Erfassen von Geschichten haben, können Mehr-Sinn 
Geschichten helfen, Überlegungen zu einer didaktisch-methodischen Aufarbeitung von 
literarischen Inhalten anzustellen. Hierzu sollte eine Geschichte nach den folgenden 
didaktischen Fragen untersucht werden:  
   
· Was: 
 
Fachwissenschaftliche Analyse der literarischen   Vorlage 
  
· Wie: 
 
Vermittlung des Erzählstrangs in einfachen,   klaren Worten und Sätzen 
  
· Womit: 
 
Auswahl der sinntragenden Materialien 
  
· Wer: 
 
Relation von Zuhörer und Erzähler  
  
· Wo: 
 
Strukturierung der Zeit und des Raums für eine   passende Erzählatmosphäre 
  
· Wozu: 
 
Zielsetzung im Rahmen der kulturellen und   sozialen Teilhabe 
  
 
(vgl. Fornefeld 2011, 56f.) 
Mehr-Sinn Geschichten regen die Sinne durch Sehen, Fühlen, Schmecken, Hören, Riechen 
an. Zu einem ästhetischen Erlebnis wird die Geschichte jedoch erst durch die dramaturgische 
Bearbeitung und Inszenierung.  
Bei der Gestaltung der Erzählsituation sind einige Prinzipien zu beachten: 
· Gestalten einer Erzählatmosphäre 
Um sich entfalten zu können, benötigen Mehrsinngeschichten eine besondere Atmosphäre 
der Gelassenheit und Konzentration. Abseits vom Alltagsgeschehen können Erzähler und 
Zuhörer zur Ruhe kommen und die Narration genießen. Es soll ein Moment des 
Wohlbefindens geschaffen werden. Hierzu sollte darauf geachtet werden, wie welches Kind 
zur Ruhe kommen kann und ob es Bedürfnisse der Kinder gibt, die vor dem Erzählen noch 



beachtet werden sollten (Hunger, Durst, Toilettengang, Wärme aber auch ausreichende Sitz- 
oder Liegemöglichkeiten).  
· Zeit lassen – Geduld haben 
Im Dialog ist Geduld das oberste Gebot. Der Zuhörende muss ausreichend Zeit erhalten, um 
sich in seinem eigenen Tempo mit den Inhalten der Geschichte auseinanderzusetzen. Es 
benötigt hohes Einfühlvermögen in das Gegenüber, um beim Vorlesen und Präsentieren der 
Geschichte die richtige Geschwindigkeit zu wählen. Ausschlaggebend für den Erfolg der 
Narration sind die subjektiv entstandenen Bilder des Zuhörenden, nicht die Erfüllung der 
Erwartungen des Erzählers. In der Regel werden Mehr-Sinn Geschichten wiederholt 
dargeboten, um den Zuhörenden genügend Möglichkeiten zu bieten, sich mit den 
Materialien vertraut zu machen und um die Geschichte zu verstehen.  
Dazu gehören im ganz klassischen pädagogischen Sinne auch das Klären der Bedeutung von 
gewählten Wörtern und Sätzen, aber auch – für Schüler, die die gesprochene Sprache 
vielleicht nicht so gut verstehen oder hören - das Darbieten von Material und 
Sinneseindrücken, die die Bedeutung und den Verlauf der Geschichte erklären und 
unterstreichen.  
· Sinnliche Eindrücke ermöglichen 
Für ein ästhetisches Nachempfinden ist es notwendig, Möglichkeiten zu schaffen, in denen 
die Zuhörenden die Materialien mit allen Sinnen begreifen können. Aufgabe des Erzählers ist 
es, abhängig von den individuellen Kompetenzen seines Gegenübers, entsprechend Zeit und 
Hilfestellungen zu geben.  
· Wiedererkennung ermöglichen 
Die dargebotenen Geschichten sollen den Zuhörenden ein Wiedererkennen ermöglichen. Da 
es oftmals unklar verbleibt, an welchen Wörtern oder Inhalten das Wiedererkennen 
geschieht, sollte der Wortlaut grundsätzlich nicht verändert werden. Besonders sinnvoll für 
das Wiedererkennen erscheinen Wortwiederholungen, Alliterationen und Reime. Mehr-Sinn 
Geschichten enthalten in der Regel einen Grundtext mit fakultativen Ergänzungen. Je nach 
Sprachverständnis der Zuhörenden kann der Grundtext um diese Inhalte erweitert werden. 
 
  
· Mitgestalten lassen 
Erzähler und Zuhörende treten im Erzählen miteinander in einen Dialog. Sie beeinflussen 
sich gegenseitig in ihrem Tun und sind aufgefordert, auf Signale des anderen zu achten und 
zu reagieren. Gemeinsam erleben sie den Fortgang der Geschichte und die Requisiten. 
 
  
· Vorbereitung und Nachklang 
Geschichten entführen Zuhörende und Erzähler in eine andere Welt. Daher ist es notwendig, 
genügend Zeit zu geben, sich in die Geschichte hineinzuversetzen, aber auch anschließend 
die Wirkung der Geschichte nachspüren zu lassen. (vgl. Fornefeld2013, 185ff). 
Praktische Umsetzung der Ideen von Mehrsinngeschichten am Beispiel: „Leb wohl, lieber 
Dachs“ von Susan Varley 
In der praktischen Umsetzung wird das Bilderbuch „Leb wohl, lieber Dachs“von Susan Varley 
als Mehr – Sinn Geschichte mit Schüler_innen mit geistiger Behinderung erprobt. Das 
Bilderbuch thematisiert im Rahmen der Unterrichtsreihe „Trauer, Tod und Sterben“ den Tod 
eines geliebten Freundes und den Umgang der Zurückgebliebenen mit ihrer Trauer.  
 
 



Leb wohl, lieber Dachs 
Der Dachs ist alt und weise und er weiß, dass er bald sterben wird. Er fürchtet sich nicht vor 
dem Tod, sorgt sich aber um seine Freunde. Zu Hause schreibt er einen Brief an seine 
Freunde. Dann setzt er sich in den Schaukelstuhl, schläft ein und träumt von einem langen, 
freien Lauf durch einen Tunnel. Am nächsten Tag ist er tot und seine Freunde finden ihn in 
seinem Haus. Der Fuchs findet den Brief und liest ihn vor. „Bin durch den langen Tunnel 
gegangen“. Über das Jahr erinnern sich die Tiere an die Erlebnisse mit ihrem Freund, dem 
Dachs und was sie von ihm gelernt habe. Sie erkennen, dass diese Erinnerungen Geschenke 
sind, mithilfe derer sie sich immer an den Dachs erinnern.  
Dieses Bilderbuch wird für die beschriebene Einheit exemplarisch gewählt. Der Umgang mit 
dem Tod ist in unserer Gesellschaft noch immer tabuisiert. Doch der Tod ist ein Teil des 
Lebens und Kinder begegnen diesem im Alltag, sei es in den Medien, durch ein verstorbenes 
Haustier oder den Tod eines nahe Verwandten. Grundschulkinder zeigen bereits ein 
Verständnis für die Endlichkeit des Lebens und sollten mit ihren Fragen nicht allein gelassen 
werden. Erschwert wird dies, wenn Kinder aufgrund von progredienten Erkrankungen ihre 
eigene Sterblichkeit aufarbeiten müssen (vgl. Specht- Tomann und Tropper 201, 54ff).  
In der Auswahl einer geeigneten Geschichte als Arbeitsgrundlage scheint weniger die 
Gattung des Textes relevant als die Anschlussfähigkeit für die Schülerschaft, also wo die 
Interessen liegen und inwieweit Identifikation bzw. Abgrenzung zum Protagonisten möglich 
sind. Zunächst wird dann der Text in einfache Worte und klare Sätze umformuliert. Je nach 
Entwicklungsniveau des Zuhörers kann der Erzähltext durch einen Erweiterungstext ergänzt 
und so im Erzählen differenziert werden. Um ein Wiedererkennen der sprachlichen 
Strukturen zu erleichtern, bieten sich Wortwiederholungen, Alliterationen, Reime u.a. an. 
Diese erhöhen die Vorhersage des Erzählstrangs und regen die Schüler_innen zum 
Mitmachen an. In der Adaption können didaktisch sinnvolle Veränderungen im Text ratsam 
sein, die die Intention der Geschichte nicht verändern, aber gleichzeitig das sinnliche 
Erfahren steigern. Zudem gilt es abzuwägen, ob und welche Inhalte gekürzt werden können, 
um den Umfang der Erzählung herabzusetzen. 
 
  
Aufbau der Unterrichtseinheit 
Die Einheit war in fünf Unterrichtsstunden aufgebaut. In diesen wurden die Mehr-Sinn 
Geschichte sukzessive erweitert und durch anschließende Gespräche sowie Angebote mit 
Naturmaterialien und im gestalterischen Bereich ergänzt. Die Durchführung fand in einem 
ruhigen Raum statt. Das Licht war gedämmt und ansprechende Sitzmöglichkeiten (Stühle, 
Teppich, Decke) wirkten sich positiv auf eine gemütliche Erzählatmosphäre aus.  
Verwendetes Material 
Bei der Auswahl der sinntragenden Materialien stellt sich die Frage, welche Realgegenstände 
die Inhalte besonders gut repräsentieren, die Schüler_innen ansprechen und zudem 
verschiedene Sinneserfahrungen ermöglichen. Für die Darstellung des Dachs wurde eine 
Wärmflasche in Dachsform ausgewählt, die seine Warmherzigkeit zeigen sollte. Die anderen 
Tiere wurden mit Materialien gestaltet, die charakteristische Merkmale spiegeln, z.B. der Igel 
als stachelige Bürste. Insgesamt wurden in der Auswahl der sinntragenden Medien die Sinne 
fühlen, hören, schmecken, riechen und sehen angesprochen (z.B. Wärme spüren, Plätzchen 
schmecken, Musik hören). Somatische Impulse mit differenzierten Materialien (Fell, Igelball, 
Decken) regten Körpererfahrungen und Ausbildung des Körperschemas an. Durch 
Regieanweisungen wird in der Umsetzung deutlich, wie die Materialien anzuwenden sind.  
Rhythmisierung 



Im Sinne einer Rhythmisierung waren die Unterrichtsstunden stets gleich strukturiert. So 
begann jede Stunde mit dem gemeinsamen Musizieren eines Liedes (Klaus Hoffmann: Das 
Lied von den Gefühlen), um die Schüler_innen auf das Geschichtenerzählen einzustimmen. 
Dann wurde die Geschichte in Teilabschnitten präsentiert und setzte sich so sukzessive fort.  
Durch die Einbettung der Geschichte in feste Rituale, wie z.B. das Anzünden einer Kerze zu 
Beginn des Erzählens und der Einsatz einer Klangschale konnten Erwartungen aufgebaut und 
somit Sicherheit vermittelt werden.  
Die vertrauensvolle Basis zwischen der Lehrerin und den Schüler_innen, gestatten auch 
Berührungen im sensiblen Gesichtsbereich. Im gemeinschaftlichen Dialog versuchte die 
Lehrerin positives Empfinden oder Ablehnung wahrzunehmen und ihre Handlungen 
entsprechend anzupassen.  
Im Unterrichtsgespräch konnten anschließend Inhalte nachbesprochen und Fragen geklärt 
werden. Passend zum Sinnabschnitt der Geschichte erhielten die Schüler_innen Angebote im 
Umgang mit Naturmaterialien sowie im gestalterischen Bereich zur Ausdrucksförderung. Die 
Angebote umfassten z.B. das Erleben von Vergänglichkeit in der Natur anhand von frischem 
und altem Laub, das Pflanzen einer Blume, das Spuren hinterlassen durch Handabdrücke und 
Gestalten des Tunnels, durch den der Dachs läuft. Der enaktive Umgang mit der Geschichte 
bietet sich in heterogenen Gruppen besonders gut an, da er leicht Differenzierung zulässt.  
Weitere Ideen 
Während der Umsetzung entstand die Idee, die Geschichte des Dachses noch einmal selbst 
zu gestalten. Dies geschah in Form eines Mitmach-Buchs, das in großem Leporello-Format 
die Handlung in wenigen Bildern zeigt. In jedes Bild können die entsprechenden Figuren 
geklettet und Materialien gefühlt und verändert werden. So regt das Buch zum Entdecken 
und Ausprobieren an und die Schüler_innen beschäftigen sich noch einmal intensiv mit der 
Geschichte. Mithilfe des Any-Book-Readers können sich nichtlesende Kinder den Erzähltext 
vorlesen lassen. Ebenso könnte man dieses Buch auch digitalisieren- wie in dieser Zeitschrift 
von Kathrin Haag vorgestellt oder den bereits erstellten Film zu diesem Buch nutzen (Die 
Sendung mit der Maus- Leb wohl lieber Dachs).  
Fazit 
Die Arbeit mit der Mehrsinngeschichte ist beziehungsstiftend. Neben dem inhaltlichen 
Erarbeiten eines literarischen Textes und der Auseinandersetzung mit einem 
Gesellschaftsthema, stehen den Schüler_innen vielfältige Entwicklungschancen offen. 
Einige Schüler_innen benötigten mehrere Unterrichtsstunden, um sich auf diese Form des 
Geschichtenerzählens einzulassen, äußerten dann aber zunehmend Erwartungshaltungen an 
die kommenden Stunden und erinnerten sich an Abläufe der einzelnen Elemente. Für sie 
stellte das Geschichtenerzählen eine besondere Situation im Schulalltag dar. In der 
Anschlusskommunikation zeigten die Schüler_innen Mitleid mit den trauernden Tieren und 
zeigten so ihre Empathie. 
Fornefeld hat ein stimmiges Konzept zur Elementarisierung von Literatur entwickelt, das 
durch sinnlich wahrnehmbare Impulse Inhalte vermittelt und so Kontakt zu Literatur und in 
diesem Sinne gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht. Das von Nicola Maier-Michalitsch in 
diesem Heft vorgestellten Konzept „Geschichten für alle“ kann als weitere Möglichkeiten 
Geschichten mit Schüler_innen zu erarbeiten und zu erfahren, auch ergänzend zu den Mehr-
Sinn Geschichten, als Anregung zu Planung für Literaturunterricht hinzugezogen werden. 
Nach Durchführung der Einheit hat sich gezeigt, dass Mehr-Sinn Geschichten auch für nicht 
komplex beeinträchtigte Schülerinnen und Schüler geeignet sind, um auf eine basale Weise 
Inhalte zu vermitteln und zu erschließen. Das Konzept ist vielfältig einsetzbar, zum Beispiel 
auch im Hinblick auf die Adaption von Märchen und Abenteuergeschichten.  
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[d.a.1]Hier könnte man ggf. eine Abbilung von einer Kiste hinzufügen                     
http://www.kubus-ev.de/mehr-sinn/erzaehl-kiste/14.02.18)   
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