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Herzlich Willkommen zur 6. Ausgabe der „Ideen-
Kiste“, dem Newsletter vom Robin-Hood-Versand.
Wir stellen Ihnen hier interessante Neuheiten aus un-
serem Versand und spannende Tipps f�r Ihre kreative 
p�dagogische Arbeit vor. 
Alles formatiert im Querformat – besonders praktisch 
f�r alle, die eine pdf-Datei gleich am Bildschirm lesen. 
Bisher erschienene Ideen-Kisten k�nnen Sie sich 
in unserem Webshop kostenlos anschauen oder 
herunterladen: www.robin-hood-versand.de.
Ich w�nsche Ihnen eine n�tzliche Lekt�re,

Ihr Ulrich Baer
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Seile helfen
beim Visualisieren

In Beratungssituationen und in der Gruppen-
arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen 
sollen Beziehungen und Prozesse, Rollen 
und Handlungsperspektiven anschaulic dar-
gestellt werden. Bilder, Zeichnungen und 
Grafiken k�nnen dabei helfen.
Besonders bew�hrt haben sich Darstellungen 
mithilfe von Seilen. Mit einem Seil lassen sich 
besonders elegant Kurven legen und ein Seil 
hebt sich optisch gut vom Untergrund ab. F�r 
Ver�nderungen und Korrekturen lassen sich 
Seile auch sehr leicht neu platzieren. Ver-

schiedenen Seilfarben kann man eine unter-
schiedliche Bedeutung zuordnen. Also viele 
kreative M�glichkeiten zur Visualisierung!

Ein Beispiel: Das „Auf“ und „Ab“ eines Le-
bensabschnitts wird mit einem Seil gelegt –
positiv bewertete Ereigniise oben und negati-
ve unten. Zu einzelnen Stationen oder Pha-
sen k�nnen symbolische Gegenst�nde plat-
ziert werden. 

Besonders gut eignen sich dazu die neuen 3 
m langen sehr gut biegsamen geflochtenen 
Seile (zum Seilspringen als Auflockerung 
kann man sie nat�rlich auch verwenden!).

NEU: Doppelt gef�rbtes Springseil in den 
Trendfarben Blau-Wei�, Rot-Wei�, Gr�n-
Wei�, Lila-Wei�. 9 mm im Durchmesser.
Je 3,80 € beim Robin-Hood-Versand.
Einfarbige Seile nur 3,40 €. Bestellen auf: 
www.robin-hood-versand.de/seile.html

www.robin-hood-versand.de/seile.html


Geschichten erfinden,
Sprachkompetenzen erweitern:

Der Erz�hl-Koffer auf DVD
Ein wirkungsvolles Projekt zum Nachmachen!

„Fabula Held“ ist ein im vorigen Jahr abge-
schlossenes zweij�hriges Projekt der Fach-
bereiche Spiel (Gerhard Knecht) und Litera-
tur (Dr. Stephanie Jentgens) der Akademie 
Remscheid. Es diente zur F�rderung der Er-
z�hlkompetenzen von Kindern im Grund-
schulalter. Medium ist der Erz�hlkoffer, der 
zahlreiche Anregungen zum Erfinden und 
Erz�hlen von Geschichten enth�lt. Das Pro-
jekt wurde in sechs St�dten an zehn Grund-
schulen in Nordrhein-Westfalen durchgef�hrt. 
Rund 2.000 – 3.000 Kinder profitierten unmit-
telbar, rund 150 LehrerInnen nahmen an 
Fortbildungskursen teil und k�nnen mit dem 
Koffer weiterarbeiten. Mit den Materialien aus 
dem Koffer erfanden und erz�hlten Grund-
schulkinder ihre Geschichten. 
Jetzt ist die DVD �ber dieses fantastische 
Projekt erschienen: Film- und Tonaufnah-
men, Fotos sowie Geschichten der Kinder 
vermitteln auf der DVD faszinierende Eindr�-
cke. Die DVD informiert au�erdem �ber Ab-
lauf, Ziele und Beteiligte des Projekts. Eine 
komplette Darstellung dieser erfolgreichen 
Methode zur aktiven Sprachf�rderung.
Schauen Sie hinein und entscheiden selbst, 
ob es sich nicht f�r Ihre Sprachf�rderarbeit 
lohnt, ein solches Projekt – auf Ihre p�dago-
gischen Gegebenheiten adaptiert – nach zu 
machen. F�r 5.- € bestellbar beim Robin-
Hood-Versand.

Einen Fortbildungskurs zum Geschichten 
erfinden, erz�hlen und pr�sentieren f�hrt 
die Akademie Remscheid im November 
durch. Wegen gro�er Beliebtheit empfehlen 
wir Ihnen die Anmeldung schon jetzt vor den 
Sommerferien!
LehrerInnen, BibliothekarInnen und alle, die 
das Geschichtenerz�hlen im p�dagogischen 
Alltag gerne professionell einsetzen wollen, 
k�nnen das im Kurs perfektionieren.
Wie aus einer Inspiration oder einer Blitzidee 
eine ganze Erz�hlung werden kann, kann im 
Kurs erlebt werden. Spielerische Formen des 
Geschichtenerz�hlens werden erprobt, 
Spielgeschichten ersonnen und gespielt.
21. bis 25. November 2011.
Alle weiteren Informationen hier:
www.akademieremscheid.de/kurse/kurse.php
?id=407

Auch mit dem Erz�hl- und Schreibspiel 

„Vor und hinter der T�r“

regen Sie das Geschichten erfinden, erz�h-
len und aufschreiben an. Das P�ckchen ent-
h�lt 64 wundersch�ne Bildkarten (9,5 x 14 
cm) und 17 Karteikarten mit Erz�hl- und 
Schreibanregungen, wie z.B.:
„“Jemand kommt aus dieser T�r. Wer ist es? 
Wohin geht er?“
„Im Briefkasten liegt ein Brief. Was steht dar-
in? Wer hat ihn geschrieben? Wer soll ihn 
bekommen?“
„Die T�r ist eine Zaubert�r. Wer durch sie 
hindurch geht, wird sofort verwandelt. Er ist 
dann z.B. eine Stra�enbahn oder ein L�we…
Oder was noch? Schreib eine solche Zau-
bergeschichte.“

Das Schreib- und Erz�hlspiel kostet 14,95 €.

www.akademieremscheid.de/kurse/kurse.php


Unsere besondere Empfehlung f�r 
Coaching, Supervision und angeleitetes 
Selbst-Management:

Dieser stabile Schuber ist nur was f�r profes-
sionelle BeraterInnen, er kostet n�mlich fast 
120 Euro. Und sofort fragt man sich, ob die-
ser Preis denn berechtigt ist. Der Koffer ent-
h�lt 64 Farbfotos, A4 gro� und auf stabilem 
Kartonpapier gedruckt und das 100-seitige 
Anleitungsbuch zur Arbeit nach dem Z�rcher 
Ressourcen Modell. F�r ausgebildete Psy-
chologen und BeraterInnen eine klare Trai-

ningsanleitung. Die Fotografien sind sehr dif-
ferenziert ausgesucht und rufen beim Be-
trachter Gef�hle hervor. In einem „Ideenkorb“
werden zu den Gef�hlen Bedeutungen ge-
sammelt und interpretiert. 
Dieser grunds�tzliche Vorgang kann mit dem 
Bildmaterial in unterschiedlichsten Bera-
tungssettings durchgef�hrt und variiert wer-
den. 
Die Autoren schreiben: „Eine Besonderheit 
des Z�rcher Ressourchen Modells liegt darin, 
dass neben bewussten Motiven auch weni-
ger bewusste und unbewusste Bed�rfnisse 
miteinbezogen werden.“ Die Bilder wurden so 
zusammen gestellt, dass sie besonders star-
ke positive Gef�hle ausl�sen k�nnen.

Der Anleitungsband enth�lt zahlreiche Anre-
gungen f�r das methodische Vorgehen, nicht 
nur f�r das Einzelcoaching, sondern gerade 
auch f�r Teamtraining und Gruppenarbeit mit 
gegenseitiger Unterst�tzung.
Die Teilnehmenden erarbeiten sich - ausge-
l�st und motiviert durch das Bildmaterial –
neue pers�nliche Handlungsspielr�ume.

Kostenlose Praxis-Mappe
Wer in den n�chsten Wochen beim Robin-

Hood-Versand eine Bestellung im Ge-
samtwert von mindestens 20 Euro t�tigt, 

erh�lt „Sag beim Abschied…“ Band 3 kos-
tenlos* dazu. Das ist eine A4-Mappe mit 

Auswertungsspielen und Reflexionsmetho-
den f�r Ihre Gruppenarbeit. 

Als Extra mit dabei ein Bastelbogen und eine Audio-
CD mit musikalischen Schl�ssen (Ihre Ohren werden 
staunen!). Autoren dieser Praxismappe sind Ulrich 

Baer, Hajo B�cken, Edeltrud Freitag-Becker, Dr. J�r-
gen Terhag, Dr. Michael Thanhoffer.

* Solange Vorrat reicht.



37 metaphorische Geschichten

Ulrike Quast hat einen Band mit fast vierzig 
Geschichten ver�ffentlicht, die so skurril und 
besonders sind, dass sie uns zum Nachden-
ken �ber unser Leben, unser Handeln und 
unsere Umwelt anregen. Es sind kleine Pa-
rabeln, Kurzm�rchen und wundersame Kurz-
geschichten von merkw�rdigen Kauzen, von 
Tieren und Pflanzen, die sprechen k�nnen. 

Alleine die Titel der Geschichten machen 
Lust, sie zu lesen oder ihnen zuzuh�ren.
Beispielsweise:
„Der alte Baum, der fliegen wollte“
„Die Schattenmenschen“
„Wenn Zwerge heiraten“
„Fettauge und Wassersuppe“
„Wie Ohnhaus zu seinem Panzer kam“

In einer praktischen Einleitung beschreibt die 
Autorin den methodischen Einsatz der Ge-
schichten und gibt Hinweise darauf, welche 
Geschichten f�r welches Alter und zu wel-
chem Themenkomplex geeignet ist. 
Im Hintergrund geht es in den Geschichten 
um Identit�t und Selbstverwirklichung, um 
Werte und Handlungsmotive, um Problem-
und Angstbew�ltigung, um Beharren oder 
Ver�nderung und um den Interessenaus-
gleich zwischen Menschen.
Die Stories k�nnen zu Konfliktl�sungen bei-
tragen, unterst�tzen das Finden von Hand-
lungsalternativen und k�nnen sowohl im Kin-
dergartenalltag wie in Beratungssituationen 
und auch in Philosophiekursen f�r Kinder 
Verwendung finden.
Jede Geschichte ist eine halbe bis maximal 
vier Seiten lang. Sie k�nnen vorgelesen, frei 
erz�hlt oder auch abgewandelt werden. Auf 
jeden Fall regen sie zum Nachdenken und 
zum Gespr�ch in der Gruppe an.
Der Band „Metaphorische Geschichten f�r die p�da-
gogische Praxis“ kostet 12,90 € und umfasst 110 Sei-
ten. www.robin-hood-versand.de
Eine �hnliche Funktion wie die Geschichten 
von Ulrike Quast k�nnen Nachdenk-Fotos 
�bernehmen. Dazu unser Praxis-Tipp rechts.

Praxis-Tipp:
Sammeln Sie „verr�ckte“ Fotografie und setzen Sie 
solche Aufnahmen in der kreativen Gruppenarbeit 
oder in Beratungssituationen ein. Hier zwei Beispielfo-
tos (Fringe Festival Edinburg 2010, � Ulrich Baer):


