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AKTIVES LEBEN

Barbara Goossens erzählt für Kinder und Erwachsene 

Geschichten sind wie Perlen am 
Strassenrand
Geschichten kann man überall sehen, wenn man mit offenen Augen 
durchs Leben geht. Es bereichert den Alltag, wenn man die gossen und 
kleinen Geschichten wahrnimmt – und anderen erzählt.

(rz) Barbara Goossens hat schon als Kind Ge-
schichten über alles geliebt. Während ihrer 
Studentenzeit in London, wo sie eine Aus-
bildung zur Drama- und Bewegungsthera-
peutin absolviert hat, kam sie mit dem freien 
Geschichtenerzählen in Berührung. Ihre Mit-
studentinnen konnten nie genug bekommen, 
wenn sie erzählte. Deshalb hat sie sich inten-
siver mit dem freien Erzählen befasst. Beson-
ders fasziniert war sie von den schottischen 
«travelling storytellers». Diese Erzähler und Er-
zählerinnen reisen ihr Leben lang herum und 
erzählen, wann immer mindestens ein paar 
Ohren zuhören. «Sie leben ein Leben gefüllt 
mit Geschichten und Liedern», meint Barbara 
Goossens begeistert.

Auf ihren Reisen nach Übersee folgte sie den 
Spuren der Erzählenden unterschiedlicher 
Kulturen. Sie ist seit über zwanzig Jahren als 
Geschichtenerzählerin unterwegs. Sie gibt Er-

Die elektronischen Medien neigen dazu, 
Menschen mit Bildern und Informationen zu 
überfluten. Viele Leute sind in einem hohen 
Masse eingenommen von ihren Smartphones 
und iPads. Das Zwischenmenschliche kommt 
dabei oft zu kurz. Unser Geist kommt gar 
nicht mehr zu Ruhe. Daraus resultieren ei-
nige der gängigen Gesellschaftskrankheiten 
wie Erschöpfung, Schlaflosigkeit, chronische 
Schmerzen. Das Eintauchen in eine andere 
Welt fern ab der Alltagsrealität wirkt hingegen 
ausgleichend und erholsam. Geschichtener-
zählen findet in der Familie, mit Freunden, 
aber auch in grösseren Kreisen statt. Es kann 
die Beziehung zwischen Eltern und Kindern 
enorm verstärken. 
Geschichten erzählen stärkt die Basis für 
das alltägliche Zusammenleben. Kinder ha-
ben heute zunehmend Mühe, sich auszudrü-
cken. Geschichten erzählen unterstützt die 
differenzierte verbale Kommunikation, das 
freie Sprechen, die Konzentration auf Details, 
die Expressivität, das Selbstvertrauen und die 
Selbstbehauptung. 
Das konzentrierte Zuhören und die Imagi-
nation werden spielend gefördert. Durch 
die inneren Bilder entwickelt man Empathie 
mit dieser oder jener Figur oder Situation in-
nerhalb der Geschichte. Wir erfahren dabei 
unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Le-
ben gestaltet werden kann. Man erhält Vorbil-
der, die als Orientierungshilfe im Alltag helfen 

zähl-Kurse und verwendet Geschichten auch 
in ihrer Tätigkeit als Kunst- und ausdrucks-
orientierte Psychotherapeutin, als Coach für 
Führungskräfte, als Kommunikationsfachfrau 
sowie als Trainerin für Auftrittskompetenz.
active live sprach mit Barbara Goossens:

Ist das Geschichtenerzählen heute in der 
Zeit der elektronischen Unterhaltungs-
medien noch nötig?
Es ist «sowohl als auch» in ausgewogenem 
Masse – elektronische Medien UND Ge-
schichten. Geschichten fördern sowohl die 
Kreativiät als auch die Sozialkompetenzen.
Die elektronischen Medien gehören in die 
Welt von heute. Sie sind ein wichtiger Be-
standteil unses Alltags. Sie ermöglichen 
Dinge, die vor Kurzem noch fantastisch und 
märchenhaft erschienen. Beispielsweisee in 
Wirtschaft, Forschung, neuen Medien & Kom-
munikation. 

Frauengeschichten, 8. März, 20.00 in 
Matzingen, www.praxisamweiher.ch
und am 15. Mai in Zürich,
www.geschichtenwelt.ch

Angebote von Barbara Goossens
• Geschichten-CDs, Gedichtband
• Geschichtenerzählen als Kunst
 in Kleintheater oder zu privaten
 Anlässen
• Geschichten und Moderation für
 Tagungen, Konferenzen 
• Führungscoaching und Auftritts-
 kompetenz
• Geschichtenerzählkurse 
• Psychotherapie & Coaching
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können. Inneren Bilder regen die Kreativität 
an. Jedes Projekt, jede Erfindung beginnt mit 
einer inneren Vorstellung oder dem Gefühl 
von dem, was man erreichen will. Insbeson-
dere für kleine Kinder, die mit den Bildern 
am Fernsehen überfordert sein können, bie-
tet dies die Möglichkeit, Bilder entsprechend 
der seelischen Reife zu gestalten. Ich nenne 
das auch «Heimkino». Das Kind bestimmt – 
und nicht der Fernseher.

Was können Geschichten bewirken?
Geschichten sprechen manchmal direkt zu uns 
und wir können nährende oder praktische Im-
pulse für den Alltag schöpfen. Mittels Geschich-
ten können wir Verständnis für andere gewin-
nen. Es können Brücken der Toleranz, der 
Wertschätzung, der Freundschaft entstehen. 

Viele Menschen denken, sie können 
keine Geschichten erzählen. Kann man 
das lernen? Wie?
Geschichtenerzählen und -hören ist eine An-
gelegenheit von Herz zu Herz. Wer von Her-
zen erzählt, erreicht sein Publikum. 
Wir alle erzählen fortwährend Geschich-
ten. Wir sind es uns einfach meist nicht be-
wusst. Wenn wir von den Ferien erzählen 
oder eine Erinnerung von früher mitteilen, 
dann erzählen wir Geschichten. Natürlich 
kann das Erzählen von bereits geschriebe-
nen Geschichten, die man für einen Vortrag 
nutzen oder anderen erzählen will, verfei-
nert, ausgeschmückt und gezielt bearbeitet 
werden. Prägnantes und spontanes Erzählen 
für Kinder oder erwachsenes Publikum kann 
gelernt werden. 

«Geschichten sind was für Kinder», 
stimmt das?
Geschichten sprechen das staunende, neugie-
rige, lebendige Kind in uns an. So gesehen, 
sind Geschichten für alle, die sich das kindli-
che unvoreingenommene Staunen bis ins Er-
wachsenenalter erhalten haben. Das schliesst 
alle Menschen jeden Alters mit ein. 

Sie haben sich auch mit orientalischen 
Märchen befasst. 
Orientalische Geschichten haben etwas Lei-
denschaftliches, Geheimnisvolles und Gna-

denloses. Zugleich sprechen diese Geschich-
ten mit einem würzigen Witz und Schalk 
sowie einer tiefen Weisheit zu uns. Wäh-
rend meiner Reisen im Orient durfte ich 
den uralten kulturellen Reichtum und die 
enorme Schönheit einiger Länder sowie die 
liebevolle und sprudelnde Gastfreundschaft 
der Menschen erleben. Das einseitige Bild, 
das die Medien schildern, wurde stark re-
lativiert. Geschichten können als Brücken 
der gegenseitigen Verständigung zwischen 
unterschiedlichen Kulturen und zum Abbau 
der Angst vor dem Fremden dienen. Wenn 
wir den Geschichten aus 1001 Nacht lau-
schen, dann kommt es nicht mehr darauf 
an, wer neben uns sitzt, denn alle tun das 
Gleiche – lauschen und in inneren Bildern 
schwelgen.

Sie engagieren sich für den Tag der Frau. 
Ist Geschichtenerzählen weiblich?
Der Tag der Frau steht für mich als Erinne-
rung an alle Frauen der Welt – wo und wie 
auch immer diese leben. Ich möchte mich 
und das Publikum mittels Geschichten mit 
ihnen verbinden und sie würdigen. 

Das Geschichtenerzählen ist nicht explizit weib-
lich. In vielen Völkern waren es der Schaman 
oder die Schamanin, der Medizinmann oder die 
-frau, der Häuptling – also die Weisen, die den 
Zugang zu den Geschichten hatten. Heute sind 
Geschichten da, um weiter erzählt zu werden – 
von Frauen, Männern und Kindern.

Ich wünsche mir, dass die Geschichten mög-
lichst viele kleine und grosse Ohren und Her-
zen erreichen und beschenken.


