
   

 
 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung 

(Mitteilung) trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

 

EIN HERZLICHES 
WILLKOMMEN AUF 
UNSERER SEITE DER 
GESCHICHTE… 

Storyteller 

IHR/DEIN STORYTELLER TEAM 

NEWSLETTER September 2017 Nr.1     

STORYTELLER-PROJEKT 
  
Ein Projekt, das dem Kern der 
Arbeit mit Geschichten 
gewidmet ist. Zur Arbeit mit 
vulnerablen Gemeinschaften 
durch ein professionelles 
Curriculum. 

ERSTE ERGEBNISSE 
  
Eine Überprüfung auf dem 
Gebiet des 
Geschichtenerzählens in ganz 
Europa. 

Partnership consortium information available at: http://learnstorytelling.eu/  
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EIN HERZLICHES 
WILLKOMMEN AUF 
UNSERER SEITE 
DER 
GESCHICHTE… 

Wenn man die gesellschaftlichen Veränderungen in Europa und 

darüberhinaus hinterfragt, kommt man leicht zum Begriff 

"Ermächtigung - Empowerment" als Lösung solcher 

Herausforderungen. Storytelling wurde mit seinen Ansätzen und 

Methoden als ein sehr hilfreicher und effektiver Zugang erkannt, 

wenn es um vulnerable Gruppen geht, mit dem Ziel diese zu 

ermutigen neue Lebensgeschichten, die auf den Lebenszielen und 

-wünschen  basieren, zu entwickeln, daran zu glauben und darüber 

zu sprechen. 

Das Projekt "Storyteller - Empowerment von Personen, die von 

Auschluss bedroht sind, durch die Entwicklung einer 

professionellen Ausbildung in diesbezüglich unterversorgten EU-

Ländern" richtet sich an das Berufsfeld Storytellering und vereint 

ExpertInnen und ForscherInnen , die sich der Entwicklung eines 

neuen, innovativen Ansatzes des Storytellings widmen, mit dem 

Ziel, eine neue berufliche C-VET-Ausbildung in diesem Bereich zu 

entwickeln. 

Da dies unsere erste Ausgabe ist, freuen wir uns, Sie "an Bord des 

Storytellings" begrüßen zu dürfen und laden Sie ein, einen Blick auf 

die ersten Ergebnissen unserer gemeinsamen Arbeit zu werfen. 

Ihr/Dein StoryTeller Team 

 

 

Together we build memories in combination my story, your 

story. We stand for understanding and learning new 

approaches of storytelling in EU. Curriculums for continuing 

education and training contribute development individuals 

in multicultural society. 

With the project of storytelling we want to develop new 

innovative training with values in EU to upgrade existing 

materials for adult training. The project is based on examples 

of best practices. 

We want to stimulate the imagination and build a sense of 

community between tellers and listeners. Final beneficiaries 

are people of different backgrounds and cultures. Migrants, 

asylum seekers, Roma, youth, long-term unemployed, etc., 
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ERKENNTNISSE UND 
AKTIVITÄTEN AUF 

EINEN BLICK 

EINFÜHRUNG 

Im 1. Jahres unserer gemeinsamen Arbeit hat das Festlegen der Grundlagen eines 
professionellen Ansatzes zum Thema unseren Weg in die Welt des 
Geschichtenerzählens bestimmt.  
 
Abgeleitet von früheren und positiven Erfahrungen, wie die Arbeit mit Geschichten 
Gemeinden in ganz Europa befähigen kann, haben wir uns entschlossen, einen Schritt 
vorwärts zu machen.  
 
Der Idee folgend, ein Fundament für eine langfristige Entwicklung von "Story working 
-  Arbeit mit Geschichten" für helfende Berufe zu setzen, haben wir uns für einen 
innovativen Ansatz entschlossen: 
 

 Überblick über das Berufsfeld in Europa 

 Innovativer Ansatz zur C-VET-Ausbildung mit OER (offene 
Bildungsressourcen) 

 Methodik für Fachleute 

 Online - interaktive Plattform zum Lernen des Geschichtenerzählens 
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DIE KUNST DER 
STORYTELLING 

STORYTELLING KANN IM WESENTLICHEN 
IN VIELERLEI HINSICHT BETRACHTET 
WERDEN. UNSER PROJEKT SIEHT 
GESCHICHTENERZÄHLEN ALS EINE REIHE 
VON TECHNIKEN UND 
INTERVENTIONSPLÄNEN, DIE IN VIELEN 
DISZIPLINEN ANGEWENDET WERDEN 
KÖNNEN.  

In den letzten Jahren wächst das 

Interesse an der Anwendung von 

Storytelling in helfenden Berufen. 

Unser Ziel ist es, eine Arbeitsmethodik 

für Storytelling zu entwickeln, die 

effektiv an ExpertInnen 

(PsychologInnen, BeraterInnen, 

SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen, 

PädagogInnen, LehrerInnen usw.) 

weitergegeben werden kann, die mit 

Randgruppen arbeiten. 

Da es sich hierbei um ein 

transnationales Projekt handelt, war 

die erste Frage, mit der wir zu tun 

hatten, zu verstehen, wie Storytelling 

in den verschiedenen Ländern, die an 

unserer Partnerschaft beteiligt sind, 

betrachtet wird. So haben wir uns 

entschlossen, in Österreich, Italien, 

Slowenien, Spanien, den Niederlanden 

und Großbritannien - Nordirland den 

"Stand der Technik" von Storytelling zu 

untersuchen. Die Daten wurden 

gesammelt, analysiert und in Form 

eines Kompendiums beschrieben. 

 

 

 

Was finden Sie im Kompendium? 

 

 Eine Beschreibung, wie die Länder, 

die an diesem Projekt beteiligt 

sind, definieren, was Storytelling - 

angewendet in helfenden Berufen 

- ist und was nicht. 

 Eine Definition von gemeinsamen 

Aspekten und Elementen, auf die 

sich eine transnationale 

Ausbildung in Storytelling und im 

Arbeiten mit Geschichten 

konzentrieren sollte, um die 

kulturellen Unterschiede zwischen 

den am Projekt beteiligten EU-

Ländern zu respetkieren. 

 Vor allem werden Sie unser 

Engagement und unsere 

Leidenschaft bei der Durchführung 

dieses Projekts im Bereich 

Storytelling spüren. 

 

Wir haben den ersten Schritt gemacht 

und hoffen, dass Sie uns begleiten, 

während wir unsere Reise fortsetzen! 

 

Bis bald, 

 

Ihr/Dein StoryTeller Team  

  

http://learnstorytelling.eu/
http://learnstorytelling.eu/results

