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69. Erzählcafé

ONGOING PROJECT & SCHÜLER*INNEN

CHATTING FICTION

„Das Hörspiel „Chatting Fiction“
basiert auf einer gemeinsamen
Pen & Paper Rollenspielerfahrung. Von der Rollenspielentwicklung bis zur Niederschrift
der Geschichte, handelt es sich
dabei um eine Form des gemeinschaftlichen Erzählens und
Fantasierens, das vom Genre
der Urban Fantasy inspiriert ist.
Das Rollenspiel als Methode der
Plot Entwicklung arbeitet mit
Momenten des Zufalls, Würfeln,
und zeichnet sich durch die Interaktion der Mitspieler*innen
aus, die das Abenteuer gemeinsam ausagieren.“
- Vorwort Chatting Fiction

C

hat Ficiton ist ein
Trend, der seit 2017
in den USA zu finden
ist. Dabei handelt es
sich um ein Format, in dem Geschichten, insbesondere Kurzgeschichten, auf eine neue kreative
Art und Weise vermittelt werden.
Man versucht sich der Frage zu
nähern, wie man moderne Geschichten aufarbeiten kann, um die
jungen Menschen wieder zum Lesen zu animieren. Als Lösung wurde eine neue Art des Geschichten
Erzählens entwickelt. Der Inhalt
wird nach und nach über Kurznachrichten wiedergegeben, das
bekannteste Beispiel ist heutzuta-

Das Titelbild zum Hörspiel
ge wahrscheinlich WhatsApp. Mit
jeder Berührung des Bildschirms
erfährt man wie es weiter geht.
Die interaktive Verfolgung der
Nachrichten erzeugt das Gefühl
live dabei zu sein und simuliert
das „stalken“ des Chats von anderen Personen. Gerade den Bedürfnissen der jungen Generation
wird man dadurch gerecht.

kenden fiktive Rollen einnehmen
und gemeinsam ein Abenteuer
durch Erzählen erleben. Vereinfacht lässt es sich als Mischung aus
herkömmlichem Gesellschaftsspiel, Erzählung und Improvisationstheater beschreiben. Zu
Beginn werden die Regeln festgelegt und eine Spielwelt geschaffen. Meistens wird ein Spielleiter
bestimmt, der die abenteuerliche
Das Pen-&-Paper-Rollenspiel, Reise moderiert. Die Spieler trefzu Deutsch: Stift und Papier, fen nun für ihre fiktiven Spielfiist ein Spiel, in dem die Mitwir- guren Entscheidungen, bei denen

51

der Ausgang durch ein Zufallselement, oft einen Würfel, bestimmt
wird. Beispielweise beim Sprung
von einer hohen Mauer kann der
Spieler unverletzt bleiben oder einige Blessuren davontragen.
Die Literatur wird in diverse
Genres unterteilt. Eins davon ist
die Phantastik (Fantasy), dessen
Wurzeln sich in Sagen und der
Mythologie finden. Übernatürliche, märchenhafte und magische
Elemente werden in den Vordergrund gerückt. Einerseits bedient
sich das Genre bereits bekannter
Wesen wie zum Beispiel Zwergen, andererseits kommen aber
auch völlig neu erfundene Gestalten zum Einsatz. Die fiktive Welt
unterscheidet sich deutlich von
der irdischen Realität, wird in der
Erzählung aber als real angenommen. Die Untergruppe der Urban
Fantasy bedient sich magischer
Regeln oder Elemente, spielt aber
in der realen Welt.

Ideenfindung anhand von Fantasy

Bei “Chatting Fiction” erarbeiten Jugendliche des Jugendclubs
JoJu23 und junge Besucher*innen
der
Helene-Nathan-Bibliothek
Neukölln gemeinsam mit dem
Künstler*innenkollektiv ongoing
Ongoing project wurde 2009 am project ein Hörstück zum TheInstitut für Angewandte Theater- ma Fiktionen und Utopien. Litewissenschaft in Gießen gegrün- rarisches Ausgangsmaterial sind
det. Unter diesem Namen arbeiten Fantasy Romane und Comics.
Chris Herzog, Lisa Schwalb, Alma
Wellner Bou, Alexander Bauer Aus den literarischen Vorlagen,
und Ferdinand Klüsener. Seit 2014 der Lebensrealität der Jugendrealisiert ongoing project Projekte lichen und dem Erforschen der
im Bereich der Performance, So- Umgebung wird gemeinsam ein
ziokultur und Interdisziplinären Rollenspiel entwickelt. In diesem
Kunst im In- und Ausland. Die erfinden die Jugendlichen eigene
künstlerischen Arbeiten werden Charaktere, die die Geschichte
von den fünf Angehörigen des maßgeblich beeinflussen. ErgebKollektivs in geteilter Autoren- nis ist ein Hörspiel auf Basis des
schaft erarbeitet und gemeinsam Rollenspiels, das im Erzählcafé im
produziert. Schwerpunkt aller Ar- Körnerkiez präsentiert wurde.
beiten von ongoing project ist die
Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen Fragen und die Kritik Radiomoderator: „Herzlich willan bestehenden Verhältnissen.
kommen Liebe Zuhörerinnen und
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Zuhörer, bei einer neuen Ausgabe
unserer Sendung Zukunftsvisionen. Wie ich schon letzte Woche
erwähnte, ist unser heutiges Thema der Sendung die Zukunft des
Lernens. Dazu haben wir ganz
besondere Gäste eingeladen, nicht
etwa Lehrerinnen, oder Schulleiterinnen, sondern diejenigen die besser als alle anderen über das Thema
sprechen können. Schüler*innen.
Nun möchte ich hier im Studio
drei Teilnehmer*innen, der bundesweiten Veranstaltung FutureLearn begrüßen. Herzlich Willkommen Tabea, Lukas und Olivia.
Ich freue mich, dass ihr da seid
und vielleicht könnt ihr euch ja
mal ein bisschen vorstellen.“
Olivia: „Also ich heiß Olivia, bin
16 Jahre alt und besuche ein Gymnasium in Berlin Mitte. Lernen
macht mir sehr viel Spaß, weshalb
ich auch an dieser Studie teilgenommen habe.“

Tabea: „Ich bin Tabea, ich bin 10 Wie in einem Experiment mitJahre alt und ich mag Tiere und tels verschiedener Techniken, wie
Pflanzen sehr gerne.“
Live-Rollenspiele. Erzählt uns
doch mal, was ist passiert.“
Lukas: „Ich bin Lukas und 12
Jahre alt. Ich gehe auf ein Gym- Olivia: „Also alles fing damit an,
nasium hier in Neukölln und ich dass alle Teilnehmer und Teilnehgehe gern zur Schule.“
merinnen diesen Brief bekommen haben. Lukas hat ihn dabei,
Die fiktive Einleitung beschreibt lies mal vor.“
wie die drei Teilnehmenden: Olivia, Lukas und Tabea ähnlich Lukas: „Also liebe Schülerin, lieunwissend zum Projekt Chattin ber Schüler, hiermit laden wir dich
Fiction kamen. Dort mit als er- ganz herzlich zur Veranstaltung
stes Ihre Charaktere benannten der Studie Future-Learn ein. Alles
und mit Eigenschaften versahen. was das Herz begehrt, bei FutureAnhand der geschaffenen Figuren Learn wird dir nichts verwehrt. Wir
begaben sie sich in das Rollenspiel, gratulieren dir, dass du zu den ausum den Inhalt für das Hörspiel zu erwählten Teilnehmenden gehörst.
kreieren.
Der einzigartigen Möglichkeit, die
Zukunft des Lernens und somit
auch der Schulen maßgeblich zu
„Wir wollten am Anfang noch beeinflussen. Unsere Software hat
mehr mit Chatten, weil es heißt basierend auf einem Algorithmus
ja auch Chatting Fiction, und und Daten aus allen Berliner Schumit Handys machen. Haben wir len deinen Namen ermittelt. Wir
dann teilweise auch. Aber dann bieten einen erlebnisreichen Tag,

wurde es im Laufe immer komplizierter. Und wir sind nahezu
nicht mehr zum Würfeln gekommen.“

Radiomoderator: „Wir freuen
uns, dass ihr bereit seid aus erster
Hand von euren Erfahrungen mit
der Studie zu berichten. Die Ergebnisse und das ganze Vorhaben waren ja ziemlich umstritten.
Wegen der Kosten und der Methoden. Mir persönlich war nur
bekannt das hundert ausgewählte
Schüler*innen aus Berlin an einer
Studie Future-Learn teilgenommen haben und dass die Teilnehmenden nicht nur Fragebögen
ausfüllen mussten, sondern das
Lernen ganz praktisch erprobten.
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ein unvergessliches Rollenspiel,
die neuesten Technologien und
Verköstigungen. Für diesen Tag
bist du vom Unterricht befreit.
Du und 99 weitere Schüler und
Schülerinnen aus Berlin, haben die
Chance, die verantwortungsvolle
Aufgabe zu erfüllen, über eine moderne faire und wichtige, weniger
belastende Bildungsform zu entscheiden. Wann: 18.04.2019, Wo:
Neukölln-Arkaden. Nur über den
Fahrstuhl „Future-Learn“ erreichbar. Der Standort des Fahrstuhls
wird dann noch übermittelt, hierfür senden wir dir in den nächsten
Tagen Zugangsdaten zur Benutzung einer App, die dich durch die
Studie führt. Anmerkung: Um die
Anonymität zu gewährleisten und
den Spielspaß zu erhöhen, bitten
wir dich, dir einen fiktiven Namen und Charakter zu überlegen,
denke dir für deinen Charakter
drei Eigenschaften aus und gib sie
in die App ein. Freundliche Grüße
dem Team-Future-Learn.“

Charakterbogen und Rollenspiel
Von Mitte Januar bis Anfang Juli
arbeiteten die Teilnehmenden in
den Winter- und Osterferien, sowie
2 weiteren Blockveranstaltungen
(a 2 Tage) am Projekt. Das aktive
Spielen und die Äußerungen der
Kinder ließen enormes Textmaterial entstehen, dass von den Leiterinnen Lisa Schwalb und Alma
Wellner Bou durchgearbeitet und
vorselektiert wurde. Sie bildeten
Themenblöcke und präsentierten
die passenden Textpassagen dazu,
sodass mit Hilfe der Kinder eine
Geschichte um die Spielereignisse
geschrieben werden konnte.

Beispiel Lukas, der schon eine
eigene Geschichte geschrieben
hat, dessen Sprache um einiges
besser ist, als die, die wir gewählt haben. Es war schon sehr
beeindruckend, wie viel Ahnung
die Teilnehmenden vom Schreiben haben.“

Olivia: „Ja, also das ganze hatte in
den Neukölln-Arkaden stattgefunden. Ich bin da sowie so öfter, weil
ich immer Bücher aus der Helene
Natan Bibliothek ausleihe. Aber
den Ort, wo die Studie stattfinden
„An dem Projekt waren tatsäch- sollte, kannte ich noch nicht. Per
lich die Kinder beteiligt, die auch App wurde mir der Standort des
sehr gut schreiben können. Zum Fahrstuhls gesendet. Ich war dann
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im dritten Stock bei Cinemaxx,
da wo eigentlich dann nur noch
die Treppe nach oben geht. Aber
ich bin dem GPS-Signal meines
Handys gefolgt. Und da war
dann tatsächlich ein Aufzug, ich
drückte den auffällig bunt blinkenden Knopf mit dem Schriftzug Regenbogenportal. Der Aufzug setzte sich in Bewegung. Ich
glaube nach oben. Als ich die Tür
öffnete, dachte ich zuerst ich sei
auf dem Parkdeck der NeuköllnArkaden, da entdeckte ich eine
große Treppe. Jede Stufe leuchtete
in einer anderen Farbe des Regenbogens. Ich ging die Treppe hoch.
Und oben stand ich vor einer Tür
mit goldenen Buchstaben Regenbogenportal.“

Falls Sie das neugierig gemacht
hat und Sie wissen wollen was
in dem Regenbogenportal alles passiert. Dann hören Sie sich
doch das komplette Hörspiel unter: ongoing-project.org/project.
php?id=29/Chatting-Fiction an.
Begleiten Sie Nurijam bzw. Gieselbart und Buffy, die beide aus
einem großen Wald stammen, auf
ihren Abenteuern mit Ambrosia, die aus dem kalten Russland
kommt.
Um ergänzende Inhalte zum Rollenspiel zu erlangen, führten die
Schüler*innen Umfragen mit Neuköllner Passanten durch. Antworten zu Lieblings- und Hassfächern
waren leicht gefunden. Dazu galt

es die Fragen: „Was denken Sie,
sollte man in der Schule lernen?“
und „Was ist für sie Lernen?“ zu
beantworten. Somit wurde tatsächlich eine Art Studie durchgeführt, auch wenn sie nur im kleinen
Rahmen geschah. Die Antworten
wurden im Hörspiel verarbeitet
und regten auch unsere Teilnehmenden zur Diskussion an. Für
jede Person hat die Schule der Zukunft anders ausgesehen, weshalb
auch das Hörspiel durch seine
Abstraktheit viel Raum für Interpretation lässt. Das Endresultat
kann sich sehen lassen, insbesondere bei so jungen Schreibenden.
Selbst die verwendeten Geräusche
als Begleitung zum Hörspiel, haben die Schüler*innen selbst auf-

vertieft ins Spiel und fleißig am Mitschreiben
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genommen. Einen ganzen Tag
stapften sie auf der Suche nach
Klängen durch die Gegend. Nur
beim Zusammenschneiden haben sie nicht wirklich mitgewirkt.
Nichtsdestotrotz haben sie viel
dazu gelernt, hauptsächlich positive Erfahrungen gesammelt und
würden an einem Projekt in dieser
Richtung wieder teilnehmen.
Chatting Fiction entstand mit
freundlicher Unterstützung von
Total Digital!, lesen und erzählen
mit digitalen Medien. Ein Projekt
des deutschen Bibliothekverbands
gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im
Rahmen von Kultur macht stark,
Bündnisse für Bildung.

