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„Zum ErZählEn VErführEn“
ErZählCafés moDEriErEn in DorfGEmEinsChafT 
unD VErEin

QualifiZiErunG Zum/r ErZählCafé- 
moDEraTor*in

sie haben fragen?
Dann wenden Sie sich gerne an 
Walter Pengemann, Tel. 05931 44-1325
oder Melanie Lahuis, Tel. 05931 44-2325

sie sind interessiert?
Dann melden Sie sich unter folgender Mailadres-
se direkt an: melanie.lahuis@emsland.de.

Das Projekt „Qualifizierung zum/r Erzählcafé- 
Moderator*in“ wird durchgeführt im Auftrag und 
unterstützt von der Demografiewerkstatt Kom-
munen in enger Kooperation des Landkreises 
Emsland mit der pro-t-in GmbH Lingen.



„Wenn jemand eine (lebens-)reise tut,
so kann er was erzählen.“
Wo Menschen sich gegenseitig von ihren Lebens-
reisen erzählen – den verschiedenen Stationen, den 
vielen Erlebnissen entlang des Weges – da werden 
sie einander zu Zeitzeugen. Gemeinsam „zeichnen“ 
sie erzählend Bilder ihrer Zeit mit allem, was dazu-
gehört: das Alltägliche und Besondere, das Schwere 
und Leichte, das Ernste und Amüsante, die Höhen 
und Tiefen, das Gewohnte und das Neue.

In Erzählcafés kommen Menschen zusammen, um 
sich gegenseitig zu erzählen. Dabei kann es um 
ausgewählte Themen gehen oder um bestimmte 
Ereignisse, um das Zeitgeschehen im Großen und 
im Kleinen, auf Hochdeutsch und auf Plattdeutsch.

Dafür, dass alle zum Erzählen kommen und alle 
von den Geschichten der anderen etwas mitneh-
men können, sorgen Erzählcafé-Moderatorinnen 
und -Moderatoren. Mit ein wenig Wissen darüber, 
was das Erzählen für uns Menschen bedeutet, wie 
man es am besten anstellt und natürlich wie man 
ein Erzählcafé arrangiert und seine eigene Rolle da-
rin ausfüllt, verfügen sie über die Voraussetzungen, 
selbst erfolgreich ein Erzählcafé zu moderieren.

Werden sie Erzählcafé-moderator*in!

ProGramm
Block i - Das Erzählcafé
Die Teilnehmer*innen lernen das Konzept des Er-
zählcafés kennen und es von anderen Erzählforma-
ten und Gesprächsanlässen zu unterscheiden. In ei-
ner praktischen Übung erproben sie das Konzept am 
konkreten Beispiel. Im zweiten Teil wird der Ablauf 
des Erzählcafés vermittelt – von der Vorbereitung 
über die Durchführung bis zur Dokumentation.

Block ii – Das Erzählen
Die Teilnehmer*innen erfahren, wie wir erinnern 
und warum wir davon erzählen, was eine Nachricht 
erst zur Geschichte macht und warum das eigene 
Leben den besten Erzählstoff liefert. Im weiteren 
Verlauf erarbeiten die Teilnehmer*innen mögliche 
Themen für Erzählcafés und lernen, wie sich das Er-
zählen „in Gang setzen“ lässt. Schließlich erarbeiten 
sie ein Konzept für ihr konkretes Erzählcafé-Projekt.

Block iii – Der Erfahrungsaustausch
Die Teilnehmer*innen präsentieren Eindrücke, Bil-
der, Erfahrungen aus den von ihnen durchgeführ-
ten Erzählcafés und tauschen sich aus. Dabei sollen 

sowohl Erfolgsfaktoren benannt werden als auch 
Hemmnisse und unerwartete Herausforderun-
gen, für die die Gruppe gemeinsam nach Lösun-
gen sucht.

Jeder Block
umfasst 8 Unterrichtsstunden.
Die Termine sind jeweils samstags,
09:00 bis 17:00 Uhr,
im Ludwig-Windthorst-Haus
in Lingen (Ems), Gerhard-Kues-Str. 16.

Termine 2020:
Block 1: 7. März 2020

Block 2: 28. März 2020

Block 3: 4. Juli 2020

Ein vierter Seminartag wird in Absprache mit den 
Teilnehmer*innen terminiert und am konkreten 
Bedarf ausgerichtet.


