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T seinen vier A-cappella-Stucken.
Die 21 Sangerinnen and Sanger

rissen das Publikum von den °''Maja Nydegger aus Bern. Schon
Stuhlen mit Rammsteins «En- zum 7. Mal ist sie an Jahreskon-

«Mut muss man nicht finden - man hat ihn>>
Zug Am Erzahlfestival der PH Zug erzahlten sich mutige
Kinder and genauso mutige Erwachsene Geschichten zum Thema «mutip.
Mutigwaren alle Teilnehmenden,
weil sie einander gegenseitig
eigene Geschichten in grossen
and kleinen Gruppen vortrugen
and dies ganz frei and ohne Spick.
Die Schiilerinnen and Schuler bereiteten sich im Voraus auf ihren
Auftritt sehr gut vor and erfanden
and iibten ihre Geschichten im
Klassenverband. Es gab Kinder,
die vom Mut im Alltag erzahlten:
zum Beispiel die Geschichte von
einem Besuch in der Notaufnahme, um eine Kopf vunde nahen zu
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lassen. Es gab auch fiktive Geschichten wie etwa jene vom
9-jahrigen Gino. Er erzahlte eine
Eulengeschichte mit der Botschaft: «Mut muss man nicht finden - man hat ihn einfach.»
Sieben besonders mutige
Kinder erzahlten ihre Geschichten in einer zweiten Runde im
grossen Kreis vor der ganzen
Gruppe nochmals. Die drei besten Geschichten wurden mittels
einer stillen Wahl auserwahlt
and mit Buchpreisen des Atlantis-Verlags geehrt. David, mit
seiner Geschichte von Ferien am
Meer, in dem unerwaTtet ein Hai
auftauchte, gewann den ersten
Preis. An zweiter Stelle war Jonathan mit seiner Story vom
fiscbfressenden Kobold, and der
dritte Preis ging an Sven, der
von einem Drachen mit Mut and
Wille erzahlte.

Geschichtenerzahler
Lorenz Pauli
Als kr6nender Abschluss erfand
and erzahlte Lorenz Pauli, Trager
des Schweizer Kinder- and Jugendmedienpreises 2017, zusammen mit den Kindern Mut-Geschichten. Natiirlich durfte Paulis
Geschichte «Mutig, mutip (Atlantis-Verlag, 2006) nichtfehlen!
«Es war ein wunderschones Erlebnis, den Kindern zuzuh6ren,
wie sie frei ihre Geschichten erzahlten», meinte Adeline Birrer,
Lehrerin in Risch, die mit ihrer
3./4. Klasse am Erzahlfestival

Es braucht Mut, vor einem grossen Publikum zu sprechen.

teilnahm. «Lorenz Pauli war ein
grosses Geschenk fiir die Schiilerinnen and Schiller and auch fiir
die Erwachsenen. Die Lacher der
Kinder wirkten so ansteckend.»
Das Zentrum Miindlichkeit
der PH Zug fiihrt seit 2011 jedes
Jahr ein Erzahlfestival durch mit
dem Ziel, Schulerinnen and
Schuler in einem bewertungsfreien Rahmen im freien Sprechen vor Publikum zu unterstiitzen. Als Erzahler oder Zuhorer in
Geschichten einzutauchen oder
sich eine Geschichte auszudenken and iiberzeugend zu gestal-
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ten, umfasst vielseitige Kompetenzen. Das Erzahlfestival unterstiitzt these Entwicklung and
ermutigt Kinder, frei and lustvoll
vor einem grbsseren Publikum zu
erzahlen: Alle erzahlen and alle
horen zu. Das Zentrum Miindlichkeit der PH Zug dankt allen
Erzahlerinnen and Erzahlern fur
die Teilnahme am Erzahlfestival
2017 and fur das Teilen ihrer
sch6nen Geschichten.
Fur das Erzahlfestival
des Zentrums Wridlichkelt
der PH Zug: Eva Goksel

