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LEITLINIEN - ARBEITEN MIT GESCHICHTEN 

 

„Wir scheinen unser Problem mit unserer Absicht zu verwechseln. Sie lösen Ihren 

Zweck nicht und Sie finden Ihr Problem nicht. Wir sind besessen von dem, was im 

Weg steht, ohne zu bemerken, dass wir einen Weg (Zweck/Absicht) auf unsere Art 

wollen. Manchmal kommen wir vom Pfad ab, aber das ist anders, als die Richtung zu 

verlieren. Wenn das Ziel ist, den Everest zu besteigen, warum sollte man dann sein 

Leben der Lawine widmen?“ (Paul Andrew Costello, StoryWise) 

 

VORWORT 

 

Sehr geehrte (zukünftige) GeschichtenarbeiterInnen! 

Wenn Sie dies lesen, bedeutet das, Sie glauben, dass „mit Geschichten arbeiten“ einer 

der Ansätze ist, der andere (und insbesondere gefährdete Personen) bei der 

Entwicklung neuer Möglichkeiten und Lösungen unterstützen kann, um zukünftige 

Lebensgeschichten von Resilienz und Stolz und konkrete Handlungen dazu zu 

erreichen. 

 

Diese Richtlinien wurden speziell für diejenigen geschrieben und bearbeitet, die dem 

STORYTELLER-Lehrplan „Mit Geschichten arbeiten“ folgen. Der Inhalt des Lehrplans 

und die Aktivitäten in den Einheiten sollen Wirksamkeit, Leichtigkeit und Akzeptanz 

für TeilnehmerInnen/KundInnen vereinen. Wirksamkeit bezieht sich auf die 

Bereitstellung von (narrativen) Erfahrungen, die dazu beitragen können, das 

Selbstbewusstsein zu verbessern und zu persönlichen Veränderungen zu führen. Der 

STORTYERLLER-Lehrplan führt Sie auch in die ethischen Aspekte ein, die die 

(emotionale) Sicherheit von KundInnen beim Sammeln von Geschichten oder beim 

Arbeiten mit ihnen betreffen. 

 

Um diese Erfahrungen zu erleichtern, ist vermutlich kein therapeutisches Training 

erforderlich, das von tieferen psychologischen Ansätzen wie der narrativen Therapie 

verlangt wird, obwohl wir uns Erkenntnisse, Methoden und Werkzeuge dazu leihen. 

 

Die Aktivitäten, die wir anbieten, sind für ein breites Spektrum von TeilnehmerInnen 

ausgewählt, von (ziemlich erfahrenen) Freiwilligen bis zu Fachkräften, die mit 

gefährdeten Personen arbeiten. Der Lehrplan wird Sie nicht zur (Psycho-) 

Therapeutin/zum (Psycho-) Therapeuten ausbilden. TherapeutInnen können jedoch 

von diesem Lehrplan als spezifische zusätzliche (narrative) Praxis profitieren. 

 

In diesen Richtlinien möchten wir Ihnen das notwendige theoretische und praktische 

Hintergrundwissen vermitteln, das auf früheren und aktuellen Arbeiten von 

ForscherInnen und PraktikerInnen basiert. 

 

Wir sind uns bewusst, dass sie Ihr spezifisches Wissen über eine 

nationale/regionale/lokale Situation nicht ersetzen können. Wir können auch nur Ihre 

derzeitigen Erfahrungen und Fähigkeiten erraten. 

 

Die in diesen Richtlinien enthaltenen Ressourcen beziehen sich auf die aktuelle 

Literatur primär von PraktikerInnen und sollen Sie dazu anregen, weiterzulesen und 

Ihre Praxis zu vertiefen. 

 

Das STORYTELLER-Team 

http://storywise.com/
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EINLEITUNG 

 

„Risikogruppen“ 

 

In STORYTELLER bezeichnen wir die Personen, die wir mit dem Arbeiten mit 

Geschichten unterstützen wollen, als Risikogruppen oder „people at risk“. Wir sind 

uns dessen bewusst, dass dieser Begriff sehr allgemein ist und Gruppen, die von 

(sozialer) Ausgrenzung betroffen oder bedroht sind, umfasst. Diese Ausgrenzung 

kann unterschiedlichste Ursachen haben, wie Armut, Analphabetismus, Alter, 

sexuelle Präferenzen, Traumata (z. B. aus Politik, Familie, Inhaftierung, Beruf) aber 

auch allgemeine (globale) wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Ursachen, die zu ihrer gegenwärtigen Situation 

geführt haben, benötigen die Individuen dieser Gruppen (oder Kohorten) 

unterschiedliche Zugänge und somit auch unterschiedliche narrative Ansätze. 

 

DUALITÄTEN 

 

Das STORYTELLER-Curriculum basiert auf der Idee, dass jede Geschichte zwei Seiten 

hat. 

 

„Meine Geschichte, deine Geschichte“ 

Wenn wir näher hinschauen, können wir die Dualitäten entdecken (und erforschen). 

Es geht nicht nur darum, Geschichten mit anderen zu teilen und respektvoll 

zuzuhören. Es geht auch darum, welche Auswirkungen bestimmte Geschichten auf 

das individuelle Leben und die Gesellschaft im Allgemeinen haben können: „Meine 

Geschichte, deine Geschichte“ kann sich in „ich/wir“ und Geschichten der „Anderen“ 

umwandeln und somit zu Reibereien zwischen Einzelnen und Gruppen führen. 

 

In diesen Richtlinien werden wir auf diese „Story“-Phänomene, die entweder zu 

Inklusion oder Exklusion führen können, aufmerksam machen. Damit sind 

einschränkende Überzeugungen und Selbstwahrnehmung sowie dominierende 

gesellschaftlicher Diskurse das Hauptthema unseres Projekts und unseres 

Curriculums. 

Wenn wir mit Geschichten von Individuen arbeiten (wollen), sollten wir uns der 

unterschiedlichen Kontexte als Menschen im Allgemeinen, aber auch in 

Gemeinschaften und Gesellschaften bewusst sein, und der Rolle die Geschichten, 

Identität, Image usw. in diesen spielen, für diese Individuen und Gruppen. 

 

METHODIK 

 

Das STORYTELLER-Curriculum zielt darauf ab, eine Reihe von Methoden und 

(nützlichen) Praktiken aus dem Wissen und den Erfahrungen der PartnerInnen des 

Konsortiums sowie Literaturangaben anzubieten. Im Vordergrund stehen die 

Anwendbarkeit und Praktikabilität der vorgeschlagenen Methoden. 

In diesen Richtlinien haben sich die PartnerInnen bemüht, alle möglichen Ressourcen 

(grundlegende universelle Fähigkeiten, Kenntnisse, Methoden, Aktivitäten/Übungen, 

Werkzeuge und Techniken) zu sammeln, um Fachkräfte im Rahmen ihrer Arbeit mit 

benachteiligten Einzelpersonen und Gruppen zu befähigen. Sie haben ihren 
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„universellen“ Wert in verschiedenen Ländern und Kulturen bewiesen und wurden 

zum Teil in europäischen Kontexten umgesetzt.
 1

 

 

GRUNDLEGENDE ASPEKTE 

 

Wir möchten betonen, dass unser Curriculum keine therapeutische Ausbildung 

erfordert, obwohl wir Ideen und Methoden aus deren Praxis und Ansätzen leihen. So 

verwenden wir Ansätze und Methoden der Narrativen Therapie (White & Epston, 

1989; White, 2007), der Solution Focused Therapy (De Shazer, 1985), der 

Collaborative Therapy (Anderson, 1997) und der Partizipatory Narrative Inquiry 

(Kurtz, 2014). Diese Praktiken teilen einige grundlegende Konzepte über die 

Beziehungen zu KundInnen. Tarragona (2008) schlägt elf (gemeinsame) Attribute 

vor, die wir auch als grundlegende Aspekte unseres Curriculums betrachten: 

 

1. ÜBERDISZIPLINÄRE INSPIRATION: Ein großer Teil der theoretischen 

Grundlagen dieser Therapien basiert auf Ideen, die aus Disziplinen 

außerhalb der Psychologie stammen. Sie basieren auf der Arbeit von 

PhilosophInnen, AnthropologInnen, HistorikerInnen, LinguistInnen und 

LiteraturtheoretikerInnen. Diese überdisziplinäre Haltung ist ebenfalls ein 

wichtiger Aspekt unseres Curriculums. 

 

2. SOZIALE ODER INTERPERSONALE ANSICHT VON WISSEN UND IDENTITÄT: 

Die Narrative Therapie, die lösungsorientierte Therapie und die 

kollaborative Therapie stimmen darin überein, dass unsere Erfahrung der 

Realität oder die Bedeutung, die wir unseren Erfahrungen verleihen, durch 

unsere Interaktionen mit anderen Menschen entwickelt wird. Unser 

Curriculum basiert stark auf der Idee, dass Lebensgeschichten durch ein 

kooperatives Teilen von Bedeutungen zwischen Menschen entstehen. 

 

3. AUFMERKSAMKEIT AUF DEM KONTEXT: Diese Ansätze können im 

weitesten Sinne des Wortes als „systemisch“ betrachtet werden: Über 

Menschen im Kontext nachdenken, sei es der Kontext der Kultur, der 

Interaktionen mit anderen Personen, von engen Beziehungen oder 

anderer sprachlicher Kontexte. Unser Curriculum fordert Sie auf, die 

Gruppe, mit der Sie arbeiten, systematisch zu analysieren und zu 

erarbeiten, wobei die Kommunikations- und Sprachdynamik zwischen den 

TeilnehmerInnen untereinander sowie zwischen den TeilnehmerInnen und 

Ihnen als ModeratorIn berücksichtigt wird. 

 

4. SPRACHE ALS ZENTRALES KONZEPT: Ansätze der Postmoderne 

konzipieren unterstützende Beziehungen als Gesprächsprozess und 

glauben, dass Dialog und Konversation Bedeutung erzeugen. Sie gehen 

davon aus, dass die Art und Weise, wie Menschen über ihr Problem 

und/oder Thema (Geschichte) denken und erzählen, dazu beitragen kann, 

sie zu analysieren oder neue Möglichkeiten in Betracht zu ziehen. 

Ausgehend von der Vorstellung, dass Sprache unser Denken beeinflusst 

(Gumperz & Levinson, 1996) kann unser Curriculum auch als eine 

Möglichkeit gesehen werden, Menschen dabei zu helfen, ihr Vokabular zu 

ändern und/oder zu verbessern. 

 

                                                           
1

 Einen Überblick erhalten Sie im RSRC handbook: http://www.rsrc.eu/outputs.html  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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5. UNTERSTÜTZENDE BEZIEHUNG ALS PARTNERSCHAFT: In unterstützenden 

Beziehungen wird nicht etwas für jemanden getan, sondern etwas, mit 

jemandem gemeinsam getan. KundInnen und HelferInnen sind 

PartnerInnen im Dialog, erarbeiten Lösungen oder entwickeln neue 

Geschichten und Identitäten. Unser Curriculum soll Ihnen helfen, Neugier 

und eine respektvolle Haltung zu entwickeln, um v.a. die Elemente der 

Geschichte Ihrer KundInnen anzusprechen, die neue „Narrative“ auf der 

Grundlage ihrer eigenen Worte schaffen können und damit die 

Ausdrucksfähigkeit verbessern. 

 

6. WERTSCHÄTZUNG DER VIELFÄLTIGKEIT VON PERSPEKTIVEN ODER 

STIMMEN: Die Idee ist, dass es viele Stimmen oder menschliche Realitäten 

gibt. Die Menschen können unterschiedliche Ansichten haben, nicht nur 

über Politik oder religiöse Überzeugungen, sondern auch über 

grundlegende Themen wie persönliche Identität (Andersen, 1991). Unser 

Curriculum fokussiert auf die Geschichten der einzelnen Menschen. Damit 

kommt es zur Wertschätzung dessen, wie die einzelnen Menschen ihre 

eigene Realität konstruieren und ihren eigenen Lebenserfahrungen Sinn 

geben. 

 

7. WERTSCHÄTZUNG „LOKALER“ KENNTNISSE: Dabei hinterfragen wir 

Erklärungen, die (angeblich) für alle Menschen gelten sollen. Unsere 

Arbeit basiert nicht auf solchen Meta-Erzählungen (z. B. einer 

Persönlichkeitstheorie), sondern konzentriert sich auf die eigenen Ideen 

der KlientInnen (oder der Gruppe) und auf neue Ideen, die in den 

Gesprächen entstehen. Unser Curriculum konzentriert sich auf dieses 

„lokale“ Wissen (Geertz, 2000). Es bezieht sich mehr darauf, mit dem 

Leben der KundInnen aus Sicht der KundInnen zu arbeiten, als auf eine 

theoretische Annahme. Es hilft Ihnen, alles zu nutzen, was KundInnen 

über ihr Leben wissen - ihre Probleme, Geschichten, mögliche Lösungen 

und Ziele. Dies bringt Sie in die Position der Neugierde und fördert eine 

respektvolle Beziehung und Zusammenarbeit. 

 

8. KUNDiNNEN ALS STARS: Ihre KundInnen sind die Stars des Curriculums 

„Working with Stories“. Sie gelten als ExpertInnen ihres eigenen Lebens, 

sie definieren ihre Lebenssituation und die Ziele, die sie erreichen wollen. 

Daher müssen Sie als (professionelle/r) HelferIn eine Position des „Nicht-

Wissens“ entwickeln (Anderson, 1995; De Jong und Berg, 2002). Das 

bedeutet, dass Sie Ihren KundInnen mit Neugierde begegnen und der 

Bereitschaft „informiert zu werden“, um Vorurteile außer Acht zu lassen 

und nicht zu früh zu Schlussfolgerungen zu kommen (White, 2000). 

 

9. ÖFFENTLICH ODER TRANSPARENT SEIN: Wenn Sie unser Curriculum 

anwenden, lernen Sie, dass alle Menschen, einschließlich Sie und Ihre 

KundInnen, die Dinge aus einer bestimmten Perspektive sehen. Die Arbeit 

mit Geschichten hilft Ihnen, Ihre Vorurteile bei Ihrer Arbeit mit Ihren 

KundInnen im Auge zu behalten. Da es unmöglich ist, keine persönlichen 

Werte, Meinungen oder Präferenzen zu haben, fordern wir Sie auf, sich 

mit diesen auseinanderzusetzen, wenn sie für die Arbeit relevant sind. In 

der narrativen Therapie wird dies als Transparenz bezeichnet (Freedman 

& Combs, 1996). Es kann auch als „Öffentlich-Machen“ der eigenen Ideen 

und inneren Dialoge den KundInnen gegenüber bezeichnet werden 

(Anderson, 1997, 2006). 
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10. INTERESSE DARAN, WAS FUNKTIONIERT: Viele AutorInnen weisen darauf 

hin, dass (Psycho-)Therapie häufig als ein Werkzeug zur Behebung 

„defekter“ Personen angesehen wird. Postmoderne therapeutische 

PraktikerInnen teilen diese Bedenken hinsichtlich der übermäßigen 

Defizitorientierung. Aus diesem Grund unterstreicht unser Curriculum, 

was im Leben der Menschen gut funktioniert und was KundInnen für 

wichtig und wertvoll halten. 

 

11. PERSÖNLICHE HANDLUNGSFÄHIGKEIT: Persönliche Handlungsfähigkeit 

bezieht sich darauf, dass Menschen ermutigt werden, Entscheidungen zu 

treffen und in ihrem Leben Maßnahmen zu ergreifen. Diese Idee wird von 

postmodernen PraktikerInnen geteilt und beeinflusste die Art und Weise, 

wie wir das Curriculum „Arbeiten mit Geschichten“ konzipiert haben. 

Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen, gefährdeten Personen zu 

helfen, „am Fahrersitz ihres Lebens zu sitzen“ (White & Epston, 1990). 

 

 

ARBEITEN MIT GESCHICHTEN - EINIGE GRUNDLAGEN FÜR DAS 

ANBIETEN 

 

I. UMGEBUNG & MATERIALIEN 

 

Versuchen Sie, in einer neutralen Umgebung zu arbeiten. Besser also keine Schule 

oder kein Büro, außer Sie können die Räumlichkeiten in einen Ort verwandeln, an 

dem sich die Menschen wohl fühlen und nicht das Gefühl haben, zur Schule zu 

gehen oder zu arbeiten. Stellen Sie sich einfach vor, wo Sie sich wohl fühlen würden, 

wenn Sie sich mit jemandem für ein intimes Gespräch treffen (z. B. eine Bibliothek, 

ein gemütliches Nachbarschaftscafé oder einen anderen Treffpunkt). Wenn Sie mit 

Gruppen arbeiten, sollte genügend Platz vorhanden sein, um einen Stuhlkreis zu 

bilden und in kleinen Gruppen zu arbeiten, ohne von den anderen abgelenkt zu 

werden. 

 

Der Raum sollte auch mindestens eine leere Wand haben, um Zeichnungen/Post-its 

anbringen zu können. Dadurch wird der Raum farbenfroher und inspirierender. 

Bereiten Sie je nach Person (Erwachsene, Kinder ...) oder Gruppe, mit der Sie 

arbeiten, ausreichend Material für die Arbeit vor: (Farb-) Schreibstifte, Papier, Post-its, 

Puppen, Textilien, Klebeband usw. 

Stellen Sie sicher, dass Wasser oder andere Getränke vorhanden sind und sorgen Sie 

eventuell für kleine Snacks/Süßigkeiten, damit sich Ihre TeilnehmerInnen 

willkommen fühlen. 

 

II. Gruppenzusammensetzung 

 

Wenn Sie mit einer Gruppe arbeiten, empfehlen wir Ihnen, TeilnehmerInnen mit 

einem ähnlichen Hintergrund auszuwählen und (bei mehr als einer Nationalität) 

darauf zu achten, dass sich die TeilnehmerInnen auch in derselben Sprache 

unterhalten können. 

Vorzugsweise sollte die Anzahl der TeilnehmerInnen 15 nicht überschreiten, damit 

alle die angemessene Aufmerksamkeit und ausreichend Gelegenheit bekommen, sich 

an den Aktivitäten zu beteiligen. 
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III. LÄNGE DER SITZUNGEN 

 

Im STORYTELLER-Curriculum 

Die (Lehr- und Lern-)Einheiten im Curriculum basieren auf 6-8-Stunden-Sitzungen pro 

Stufe. Einige Einheiten haben eine, andere zwei Ebenen. Die Sitzungen sind 

konzipiert für maximal 15 TeilnehmerInnen. In Anbetracht des (manchmal 

emotionalen) Kontextes sollte die Gruppe von erfahrenen TrainerInnen/BeraterInnen 

angeleitet und begleitet werden. Aufgrund unserer bisherigen Erfahrungen sollten 

bei einer höheren TeilnehmerInnenzahl (bis max. 25 Personen) zwei Personen 

moderieren. 

 

In der täglichen (professionellen) Praxis 

Da dies außerhalb des Geltungsbereichs des Curriculums liegt, ist dies 

kontextabhängig und hängt stark von den Bedürfnissen der Gruppe und/oder der 

KundInnen ab. Darüber hinaus ist die Dauer abhängig von den finanziellen 

Möglichkeiten und/oder von öffentlichen und versicherungsrechtlichen Bedingungen. 

 

IV. Überlegungen für die ModeratorInnen 

 

Ein großer Teil dieses Absatzes basiert auf der praktischen Erfahrung und Forschung 

von Autoren wie Kurtz (2014) und Chambers (2002). Wir haben einige wichtige und 

hilfreiche Aspekte hervorgehoben, möchten Sie jedoch zum weiteren Lesen anregen. 

 

Als ModeratorIn ... 

... NICHT eilen, Vorträge halten, kritisieren, unterbrechen, dominieren, sabotieren 

und sich nicht zu ernst nehmen. 

Als ModeratorIn sollten Sie: 

Respekt zeigen, Beziehungen aufbauen, Vorurteile aufgeben, den Stab (das Wort) 

abgeben, zuschauen, zuhören, lernen; aus Fehlern lernen, selbstkritisch und 

selbstbewusst sein, flexibel sein, unterstützen, teilen und ehrlich sein. 

 

Bevor Sie anfangen 1: 

Arrangements für das Sitzen  

Arrangieren Sie Sitzmöbel und Tische/Stühle im Voraus. 

 

(mit Tischen und Stühlen) 

 

Klassenzimmer 

Ähnlich wie bei einem Hörsaal ist auch ein abgewinkeltes Klassenzimmer 

möglich. Tipp: Bitten Sie diejenigen in ungeraden Reihen, sich umzudrehen, 

aufzustehen oder auf dem Sessel zu knien und mit denen hinter ihnen zu 

sprechen. Der Effekt kann elektrisierend sein. 

 

 

Offenes Viereck/U-Form (Hufeisen) 

Beachten Sie, dass hier die TeilnehmerInnen weiter voneinander entfernt 

sind. Tische können sehr formal wirken. Dies kann dazu führen, dass sich 

die Menschen weniger zuhören und sie weniger ausprobieren. 

Diejenigen, die weiter vom Moderator/von der Moderatorin entfernt sind, 

können „marginalisiert“ werden. Der/die ModeratorIn fühlt sich 

dominant. 
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Tipp: Um mehr Bewusstsein und Interaktion zu schaffen, nutzen Sie den Raum 

innerhalb des Rechtecks oder Us für Aktivitäten 

 

Gräten 

Ähnlich wie im gewinkelten Klassenzimmer. Tische laden zu 

Gruppendiskussionen ein. 

 

 

 

 

Bankett 

Konzentriert sich noch mehr auf die einzelnen Tische (oft auch 2 

Tische zusammen). Gut für Gruppengespräche und kleine 

Partizipationsworkshops. 

 

 

 

 

Tisch Dreier 

Wert, in Betracht gezogen zu werden. Ausrichtung auf den Vorsitz 

(ModeratorIn). Die Dreier sind gut für Flüsterrunden/Köpfe 

zusammenstecken. Tische können leicht zu Sechsern zusammengefügt 

werden. 

 

 

 

 

 

(nur Stühle) 

 

 

Versammlung 

Stühle sind normalerweise beweglich, so dass sich nach formellen Aktivitäten 

kleine Gruppen bilden können. 

 

 

Kreise 

Halbkreise 

Zu bevorzugen. Der/die ModeratorIn ist gut platziert, Augenkontakt mit 

allen. Gute Flexibilität, leicht in andere Aufstellung umwandelbar, guter 

zentraler Platz. 

 

 

 

 

Einzelne Kreise werden oft als demokratisch und partizipativ 

beschrieben, sie können jedoch auch einschüchtern, wenn es eine große 

Anzahl von TeilnehmerInnen gibt. Der/die ModeratorIn kann immer 

noch dominieren. 
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Offene Kreise (Muschel) scheinen demokratischer zu sein, wobei sich 

zwei Bögen gegenüberstehen. Sie ermöglichen auch den Zugang von 

beiden Seiten und sorgen für mehr Bewegungsfreiheit. Der/die 

ModeratorIn kann eine beliebige Position wählen. 

 

 

 

 

 

 

Gruppe mit ModeratorIn 

Der/die ModeratorIn initiiert ein Gespräch und zieht sich dann allmählich 

zurück. Dies ist ein klassisches Muster für eine Fokusgruppe oder auch für 

einen Story-Circle (bei dem die einzige Aktivität des Moderators/der 

Moderatorin darin besteht, das Erzählen aufrechtzuerhalten. Sie werden mehr 

über den Gebrauch von (Story-)Circles im Verlauf dieser Leitlinien finden). 

 

 

 

Flüster-Cluster 

Viele Muster möglich. Der/die ModeratorIn kann sich aus dem Zentrum 

bewegen und/oder sich frei bewegen. Gut bei schüchternen 

SprecherInnen. Nach Flüsterrunden sind Plenargespräche möglich. 

 

 

Gruppengrößen 

- Paare für kurze Flüsterrunden (max. 10 Sekunden) 

- Paare oder höchstens drei Personen für Gespräche und das Teilen von persönlichen 

Inhalten und Reflexionen 

- vier/höchstens fünf Personen für Gruppenarbeiten (z. B.  Brainstorming, 

Hörübungen) 

- größere Gruppen: wenn nur wenige TeilnehmerInnen einschlägige Erfahrungen oder 

Kenntnisse über das Thema haben und das mögliche Schweigen einiger 

TeilnehmerInnen in Kauf genommen werden kann. 

 

Dauer der Gruppenarbeiten 

In manchen Gruppen „funkt“ es bald und das Arbeiten schreitet zügig voran. In 

anderen Gruppen kann die Stimmung angespannt oder unangenehm sein, z. B. bei 

sehr dominanten TeilnehmerInnen. Hören Sie zu und beobachten Sie gut, oft kann 

eine Durchmischung der Gruppen erforderlich sein. 

Wir werden im weiteren Verlauf noch näher auf dominante und zurückhaltende 

TeilnehmerInnen eingehen. 

 

Bevor Sie beginnen 2: 

 

Begrüßung der Gruppe 

Wir schlagen Folgendes vor: 

- Begrüßungsnachrichten aufschreiben/zeigen. 

- Seien Sie von Anfang an partizipativ. Laden Sie früh Gekommene ein zu helfen. 

- Bitten Sie früh Gekommene, andere zu begrüßen und Namensschilder zu 

schreiben/verteilen. 
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- Sorgen Sie für einen entspannten Start (z. B. Aufwärmübungen, Eisbrecher) 

- Heißen Sie auch spät Gekommene willkommen. Bitten Sie andere, diese zu 

informieren. 

 

Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen 

Bieten Sie den TeilnehmerInnen Post-its an, um Erwartungen, Hoffnungen und 

Befürchtungen (einschließlich humorvoller „Ängste“) aufzuschreiben. 

Lassen Sie diese an einer Wand unter ihrem Namen aufhängen und Hobbys (oder 

Ähnliches) und ev. ein persönliches Symbol beifügen. 

 

 

Was will ich lernen? Was bin ich bereit beizutragen? 

Bitten Sie die TeilnehmerInnen, auf Post its zu schreiben (einschließlich ihres 

Namens), was sie zu lernen hoffen und was sie glauben beitragen zu müssen bzw. 

was sie beitragen wollen. Nehmen Sie v. a. zur Kenntnis und ernst, was die 

TeilnehmerInnen lernen wollen. 

 

Ziele 

Die (Lern-)Ziele und Ergebnisse des Curriculums „Arbeiten mit Geschichten“ sind 

bereits festgelegt. Stellen Sie die Ziele vor. 

 

Im Allgemeinen sollten die Ziele vor Beginn jeder Einheit festgelegt werden, die Ziele 

können im Bedarfsfall (von der Gruppe gemeinsam mit dem/der ModeratorIn) 

angepasst werden. Nutzen Sie die zuvor definierten Erwartungen, um die Ziele zu 

überprüfen, zu diskutieren und Prioritäten zu setzen. Versuchen Sie, einen Konsens 

zusammenzufassen. 

Wenn dies nicht möglich erscheint, lassen Sie eine kleine Gruppe weiterdiskutieren 

und Empfehlungen aussprechen. 

Seien Sie sich immer bewusst, dass sich Ziele in einem guten Prozess ändern 

können. 

 

V. MACHT UND PROZESS 

 

Macht und Machtbeziehungen 

Über Macht wurde viel geforscht und geschrieben. Wir werden dieses Thema nicht zu 

tiefgehend behandeln können. Aber wir sollten uns dessen Einfluss auf das Verhalten 

und Wohlbefinden bewusst sein. 

Einer der Gründer der Soziologie, Max Weber, definierte Macht als „die Fähigkeit 

eines Einzelnen oder einer Gruppe, ihre eigenen Ziele zu erreichen, wenn andere 

versuchen, sie daran zu hindern.“
 2

 

Daraus schloss Weber, dass die Macht entweder autoritär oder zwingend ist. 

Heutzutage wirkt diese Ansicht eindimensional, weil sie suggeriert, dass Macht 

immer negativ ist und dass eine Person anwesend sein muss, um ihre Macht zu 

auszuüben. 

Es gibt andere - positivere – Ansichten: „Macht“ ist nicht nur negativ (im oben 

genannten Sinne), sondern kann auch Dinge ermöglichen. Man hat auch die Macht, 

mitfühlend und einfühlsam zu handeln (Keltner, 2017), man hat die Wahl ... 

Auf gesellschaftlicher und kultureller Ebene gibt es auch die Idee des Panopticons (s. 

auch Foucault, zitiert in Felluga, 2018). Stellen Sie sich jemanden in einem Turm vor, 

der Sie beobachtet, während Sie ihn nicht sehen können, aber Sie wissen, dass er 

                                                           
2 https://sociologytwynham.com/2013/06/04/webers-definition-of-power/  

https://en.wikipedia.org/wiki/Panopticon
https://sociologytwynham.com/2013/06/04/webers-definition-of-power/
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zuschaut. Sie könnten sich dazu gezwungen fühlen, Ihr Verhalten zu kontrollieren, 

auch wenn Sie nicht körperlich dazu gezwungen werden. Denken Sie an Gesetze, 

vorherrschende gesellschaftliche/religiöse Diskurse, Gruppen(-Druck) ... Es kann auf 

beide Arten zu Selbstregulierung führen: in einem positiveren Sinne, sich als 'gut' als 

„guteR“, treueR BürgerIn/gutes, treues Gruppenmitglied zu fühlen, im negativeren 

Sinn durch Loslösung und/oder Angst. 

 

Machtbeziehungen in einem partizipativen Kontext 

In vielen partizipatorischen Prozessen kommt es zu einer fortschreitenden 

Machtverschiebung mit einer Abfolge von Kontrolle zu Empowerment, von Plenum zu 

Individuum zu Gruppe, von zentriert zu zerstreut (Chambers, 2002). 

 

Eine (Prozess-)Sequenz könnte sein: 

- Plenarsitzung mit Briefing 

- individuelle Reflexion mit Notizen 

- Austausch und Diskussion in der Kleingruppe 

- Rückmeldungen aus den Kleingruppen an das Plenum 

- Plenardiskussion 

 

Entmachten Sie sich selbst 

Chambers (2002) erklärt, dass ModeratorInnen und TrainerInnen tendenziell 

dominieren und Vorträge halten. Sie stehen, während andere sitzen, es gibt eine 

Tafel, einen Bildschirm, der Autorität gibt; 

es kann ein Tisch zwischen ModeratorIn und „ihm/ihr“ oder „ihnen“ geben. Meist 

wird zu viel geredet, zu viel kontrolliert. 

Moderieren in unserem Sinne heißt, weniger zu reden, weniger zu kontrollieren und 

die Geschichten und Analysen anderer zu erleichtern, indem man sich selbst 

entmächtigt, den Stock übergibt und sich zurückzieht. 

 

Einige Tipps: 

- Gehen Sie aus dem Mittelpunkt; weg vom Fokus der Autorität; 

- Setzen Sie sich; 

- Halten Sie den Mund; 

- Initiieren Sie sich selbst organisierende Prozesse; 

- Bitten Sie andere um ihren Beitrag; 

- Starten Sie individuelle Reflexionen, Flüsteraustausch oder kleine Gruppen; 

- Lassen Sie Freiwilligen eine Feedback-Sitzung moderieren. 

 

Sie werden feststellen, dass dies oft besser funktioniert, Ownership verteilt sich und 

nicht zuletzt können Sie sich ausruhen ... 

 

Einzelpersonen stärken 

Welche Tätigkeit auch immer Sie geplant haben, beginnen Sie damit, jede Person zu 

bitten, in Stille zu reflektieren und sich Notizen zu machen, ohne sie mit anderen zu 

teilen. Alle sollen nachdenken und dabei erkennen, dass sie bereits etwas über das 

Thema wissen. Die einzelnen Notizen können mit den anderen geteilt werden, was 

zu demokratischeren Gruppendiskussionen, bei denen jeder etwas zu sagen hat, 

führen kann. 

 

 

Gruppen stärken 

Aufgaben für Gruppen - wir haben bereits Arten und Größen erwähnt. Die besten 

Analysen finden in kleinen Gruppen von drei bis fünf Personen statt. 
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Die stärkenden Aspekte der Gruppenarbeit sind, dass die Menschen aktiver 

teilnehmen und sich austauschen und durch Sprechen und das Teilen von Gedanken 

lernen, dass es mehr Wissen gibt und das man sich im Austausch erschließen kann; 

Vertrauen baut sich auf; Synergie und Begeisterung werden gefördert; die 

Gruppenanalyse geht oft über die Einzelanalyse hinaus. spezielles (implizites) Wissen 

kann geteilt werden. 

Die Gefahren liegen dabei bei dominanten Gruppenmitgliedern, bei Gesprächen, die 

vom Thema abkommen und bei nicht repräsentativen Ansichten der 

BerichterstatterInnen. 

 

 

Die Dominanten und die Schüchternen 

Am besten sprechen Sie zu Beginn über dieses Thema. Erklären Sie, dass es ein 

gemeinsames „Problem/Thema“ gibt: Es gibt Menschen, die tendenziell Menschen 

dominieren, und solche, die eher schüchtern oder zurückhaltend sind. Egal, ob Sie 

ein „natürlich“ selbstbewusster Sprecher sind oder „natürlich“ bescheiden sind, 

niemand sollte sich bedroht oder abgelehnt fühlen. Wir lernen beim Zuhören 

mindestens ebenso viel wie beim Sprechen. Wir sollten jedoch darauf achten, dass es 

eine Balance zwischen Zuhören und Sprechen gibt. 

Darüber hinaus sollte auch beachtet werden, dass manche fließender in ihrer (oder 

einer anderen) Sprache sprechen als andere. 

 

Einige Tipps zur Vermeidung (oder Behandlung) von Dominanzproblemen (Chambers 

2002): 

Selbstwertung 

Legen Sie die Zahlen 0-10 auf den Boden. Bitten Sie die TeilnehmerInnen, zuerst 

darüber nachzudenken, wie sie sich auf einer Skala für ein relevantes Merkmal 

bewerten würden, z. B. Redlichkeit, Durchsetzungsvermögen, die Fähigkeit 

zuzuhören, den Standpunkt eines anderen zu verstehen ... und sich dann dort zu 

hinzustellen. 

Laden Sie sie dann zu einem Gespräch mit ihren NachbarInnen ein. Bitten Sie sie 

dann, sich zur Zahl zu stellen, bei der sie gerne wären. Danach laden Sie ein 

mitzuteilen, was sie brauchen würden, um dorthin zu gelangen. 

 

Abwenden 

Sagen Sie höflich: „Sie haben bereits gesprochen, lassen Sie uns die 

Meinung/Geschichte einer anderen Person hören“ oder „Wer hatte noch keine 

Chance?“ 

 

Halten Sie den Redestab 

Verwenden Sie ein beliebiges Objekt als „Redestab“, der die Berechtigung zum 

Sprechen gibt. Nur die Person, die ihn hält, darf sprechen. Wenn er/sie fertig ist, gibt 

er/sie den Stab weiter. Fördert die Idee von Abwechslung, des konzentrierten 

Zuhörens und gibt dem/r ansonsten Schüchternen oder Zögerlichen Platz. 

 

Geben Sie eine verantwortungsvolle Rolle 

Geben Sie Dominanten verantwortliche Rollen: Machen Sie VielsprecherInnen zu 

BeobachterInnen und SchreiberInnen; Lassen Sie sie notieren, was vor sich geht 

(Interaktion, wer am meisten/am wenigsten spricht, und geben Sie am Ende der 

Sitzung (objektive) Reflexionen (nicht Meinungen!). 

 

Herausnehmen 
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Laden Sie die/den Dominante/n aus der Gruppe „aus“. Fragen Sie ihn/sie nach 

seinem/ihrem Spezialwissen. Zeigen Sie ihm/ihr, dass sein/ihr Wissen und seine/ihre 

Meinungen (von Ihnen) gehört werden. 

 

Rationierung: z. B. Streichhölzer 

Für jede Gruppensitzung bekommt jede/r jeweils fünf Streichhölzer (oder Bohnen, 

Kieselsteine ...). Jedes Mal, wenn eine Person spricht, muss sie eines abgeben. Wer 

kein Streichholz mehr hat, darf nicht mehr sprechen. 

 

Umgruppieren 

Bitten Sie jede Gruppe nach einer kurzen Diskussion oder Gruppendiskussion, ihre 

Mitglieder danach zu bewerten, wie viel sie gesprochen haben. Bilden Sie danach 

neue Gruppen mit Vielsprechenden, Gruppen mit Personen, die durchschnittlich viel 

sprechen und welche mit Personen, die wenig gesprochen haben. 

 

Hast du jemals? 

Bitten Sie die TeilnehmerInnen, entweder die Hände zu heben oder um eine kleine 

Flüsterkonversation über: 

„Wurdest du in einem Gespräch schon einmal verletzt? Wie hat es sich angefühlt?“ 

Und dann: „Hast du dies jemals mit jemand anderem gemacht? In welchem 

Zusammenhang?“ 

 

 

Nützliche Ressourcen: 

 

Chambers R. (2002), Partizipationsworkshops, Earthscan/Routledge 

 

Felluga D. (Zugriff am 16-01-2018), Module zu Foucault: On Power, 

http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.html 

 

Keltner D. (2017), https://www.mindful.org/wie-zu-findetuere-power-und-

vermeidungsunabhängig-it/ 

 

Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing 

 

 

 

Arbeiten in und mit den Einheiten des Curriculums 

 

Jede der Curriculumseinheiten verfügt über Aktivitäten und/oder Übungen, die auf 

praktischem Wissen und Erfahrung basieren und den theoretischen Hintergrund 

unterstützen. In den folgenden Kapiteln finden Sie das nötige Backup. Jedes Kapitel 

enthält auch eine Liste mit Ressourcen für die weitere Lektüre für diejenigen, die sich 

intensiver mit dem jeweiligen Thema beschäftigen möchten. 

 

Was zeigen? Was erzählen? 

Am Ende jedes Kapitels dieser Richtlinien werden wir Ihnen Tipps geben, welche 

theoretischen Texte und Bilder Sie vor oder nach den jeweiligen Übungen vorstellen 

können, um den (praktischen) Nutzen dieser spezifischen Übung aufzuzeigen. 

 

 

http://www.purdue.edu/guidetotheory/newhistorycism/modules/foucaultpower.html
https://www.mindful.org/wie-zu-findetuere-power-und-vermeidungsunabhängig-it/
https://www.mindful.org/wie-zu-findetuere-power-und-vermeidungsunabhängig-it/
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1. EINLEITUNG - WARUM GESCHICHTEN? 

 

Alles beginnt damit, wie wir die Umwelt um uns herum erleben: Die Natur und 

ihre Phänomene, die Tierwelt, unsere Beziehung zu anderen - und wie wir sie 

interpretieren und verstehen. Das alles sind Daten, und die schiere Anzahl von 

Daten (und deren Auswirkungen) kann sehr verwirrend sein. Deshalb versuchen 

wir sie zu strukturieren und dadurch zu meistern. Zuerst haben wir Menschen 

Zeichnungen angefertigt und als wir Sprache und Worte hatten, konnten wir 

unsere Gedanken verbalisieren und ausdrücken. Geschichten sind ein rein 

menschliches Phänomen, Geschichten haben viele Funktionen, Geschichten 

können unterschiedliche Absichten vermitteln und können auf 

unterschiedlichste Weise erzählt werden. Dieses Kapitel führt Sie in die 

Entwicklung von Geschichten, in deren Struktur (und das Warum) ein und zeigt 

hilfreiche Modelle und Werkzeuge (wie Metaphern) für deren Weitergabe an 

unterschiedliche Zielgruppen auf. Sie erfahren auch, warum Geschichten so 

wichtig sind, um Menschen zu verbinden und Zusammenhalt in Gruppen und 

der Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Aber auch wie sie trennen und 

dominieren können ... 

 

Der evolutionäre Weg 

Spielen 

Boyd (2009) weist auf die evolutionären Vorteile der Geschichte in seinem Buch „Über 

die Entstehung von Geschichten“ hin. Es beginnt mit dem Spielen. 

Spiel hat sich entwickelt, weil die geforderte Flexibilität Vorteile bringt. Mehr Spiel 

bringt mehr Handlungsflexibilität. Verhaltensweisen wie Flucht und Verfolgung, 

Angriff und Verteidigung sowie soziales Geben und Nehmen können den Unterschied 

zwischen Leben oder Tod bewirken. Spielen trägt zum Erkennen und zur Bewertung 

des Kontextes und damit zur Antizipation bei und fördert Flexibilität im Handeln. 

Daher hat sich Spielen gelohnt. 

Information 

Der nächste Schritt ist unser Hunger nach Informationen, insbesondere auf 

Informationen, die so konzipiert sind, dass wir aus ihnen wertvolle Schlüsse ziehen 

können: Das sind Strukturen und Muster. Wir suchen solche Muster, vor allem 

solche, die unsere wertvollsten Informationssysteme, das Sehen und Hören, 

ansprechen. Und wir suchen diese Muster auch in unserem wichtigsten Bereich, den 

sozialen Informationen. 

Muster, Wiederholung und Rhythmus. Warum fasziniert uns das so und warum haben 

wir das Bedürfnis, dies zu beschreiben oder zu visualisieren, wenn es nicht lohnend 

war? 

Kunst 

Boyd sagt: „Ein Kunstwerk wirkt wie ein Spiel- und Trainingsplatz für den Geist. Wie 

beim Spiel gewinnt es dadurch, hineinzuziehen und Aufmerksamkeit zu wecken.“ 

Kunst erzeugt das Vertrauen, dass wir die Welt nach unseren eigenen Vorlieben 

umgestalten können, dass wir die Gegebenheiten nicht akzeptieren müssen, sondern 

daran arbeiten können, sie auf eine Weise zu verändern, die wir selbst wählen; und 

sie liefert Fähigkeiten und Modelle, die wir verfeinern und neu kombinieren können. 

Von Worten zu Geschichten 

Es begann mit (Höhlen-)Zeichnungen, figurativ und symbolisch. Dann entstanden 

Worte und Sprache. Die Wissenschaft ist immer noch nicht einig, wie es wirklich 

begann, aber wie auch immer man es betrachtet, gab es einen Moment, in dem wir 

Worte hatten, um Dinge, Naturereignisse und Emotionen zu benennen. 
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Wenn wir zurückblicken auf das Spielen, auf Informationen und die Strukturen, um 

diese zu ordnen, auf Kunst – all dies kommt in Geschichten vor. Die Vorfreude und 

Flexibilität des Denkens, das soziale Geben und Nehmen, das Erkennen von 

Strukturen und Mustern und das Verstehen des Kontextes: Unsere Geschichten - und 

vor allem fiktive Geschichten - sind auch ein kognitiver Spielplatz. Wir spielen gerne 

mit Möglichkeiten und finden Lösungen. 

Wir sind die „geschichtenerzählende Spezies“. Das Geschichtenerzählen ist zu einem 

funktionalen Teil unserer Natur geworden. Ohne sie wären wir weniger in der Lage, 

uns an Veränderungen in unserer Umgebung anzupassen. 

 

Bedeutung, Sinn, Veränderung und die Bedeutung der Sprache 

Es gab einen Moment, in dem wir uns der Sterblichkeit, des Lebens und des Todes 

bewusst wurden
3

. Es kam eine Zeit, in der wir Erinnerungen bewusst verbinden 

konnten, in der wir mit unseren Erinnerungen Dinge erklären konnten („Woher 

kommen wir? Warum sterben wir? Wer kontrolliert die Naturkräfte?“). Wir wurden uns 

auch der Moral, (Macht-)Beziehungen und der Ethik („Warum ist er mächtiger als ich? 

Warum verletzt er/sie mich?“) und unseres persönlichen Lebens („Wer bin ich? Warum 

versage ich?“) bewusst. Dies sind nur einige existenzielle Fragen unter vielen. 

Geschichten entstehen aus unterschiedlichen Bedürfnissen und Erfahrungen heraus, 

vor allem aber aus unserem Bedürfnis nach Bedeutung und Sinn. Wir konstruieren, 

verstehen und ordnen Ereignisse, Beziehungen und das Selbst ein. Damit geben wir 

Bedeutung und wir können entscheiden wie wir das tun. 

 

Frankl (1946) erklärte, die Hauptmotivation einer Person sei es, einen Sinn im Leben 

zu entdecken. Er bestand darauf, dass der Sinn auch in der tragischsten Erfahrung 

entdeckt werden könne. Menschen können Bedeutung entdecken, indem sie einfach 

nur „tun“, Werte erleben und harte Zeiten erleben. 

 

Laut Postman & Weingartner (1969) kann Sinnfindung auch als Metapher für Lehren 

und Lernen verstanden werden. In ihren eigenen Worten „betonen sie eine 

Prozessansicht des Denkens (der Formung des Geistes), in der das ‚Denken‘ einen 

ständigen Wandel durchmacht. „Bedeutung geben“ zwingt uns auch, uns auf die 

Individualität und die Einzigartigkeit des Bedeutungsmachers/der 

Bedeutungsmacherin zu fokussieren ... Es gibt keine Einschränkung seines/ihres 

Lernprozesses. Er/Sie schafft weiterhin neue Bedeutungen.“ 

                                                           
3 RSRC handbook (2016, p. 27 ): http://www.rsrc.eu/outputs.htm  

http://www.rsrc.eu/outputs.htm
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Dennet (2017) bietet auch einige interessante Gedanken zu Sinn, Kontext und 

Sprache. Er geht davon aus, dass unser Gewissen der Sprache verpflichtet ist. 

Sprache entstand, weil Klänge (und nachdem wir sie beispielsweise unserer 

Umgebung und unseren Gefühlen zugeordnet hatten: WÖRTER) zu uns kamen; Sie 

sind nicht entstanden, weil wir sie erfunden haben. Diese wachsende und immer 

noch unbewusste, aber immer nützlichere verbale Kompetenz veranlasste die 

Menschen, zuerst darüber nachzudenken, was sie sagen wollten. Die Bedeutung, die 

wir unzähligen Informationen/Daten geben - wie wir bereits gesagt haben - hängt 

auch vom Kontext und den „nützlichen“ Informationselementen (Meme) ab, die uns 

helfen, schneller zu verstehen. 

 

All dies legt nahe, dass Personen potenziell in der Lage sind, (Kontexte) zu 

verstehen, dass sie mit Veränderungen umgehen und von ihnen lernen können, dass 

sie darauf reagieren und daraus Neues erschaffen können. Das Arbeiten mit 

Geschichten und Narrativen (die Kontexte vermitteln) kann unter verschiedensten 

Umständen funktional und/oder praktisch sein. 

 

UNIVERSELLE FUNKTIONEN VON GESCHICHTEN 

 

Wenn wir uns die konstruktiven Funktionen und Qualitäten von Geschichten 

anschauen, was fällt Ihnen ein? Um nur einige zu nennen: Inspiration, Imagination, 

Gedächtnisspeicherung, Wissens- und Informationstransfer, Menschen verbinden, 

Trost, Heilung, Unterhaltung, Engagement, (Entwicklung von) gegenseitiger 

Wertschätzung, Wahrnehmung (Empathie), (Entwicklung von) Werten 

(Wertesystemen), Aktion (Initiative), Planung, Strategie, Antizipation (von Ereignissen, 

Aktionen). 

Aus unseren Erkenntnissen hat jedes „Auf“ auch ein „Ab“, wo es Licht gibt, gibt es 

auch Dunkelheit. Auch Geschichten haben eine dunkle Seite; destruktive 

Eigenschaften wie Hass, Neid, Diskriminierung, Stigmatisierung, Dominanz etc. 

 

Wenn Sie sich die obigen Aufzählungen ansehen, werden Sie feststellen, dass viele 

Funktionen von Geschichten mit einer Absicht verbunden interpretiert werden 

können. 

Geschichten sind niemals „unschuldig“. Hinter einer Geschichte steckt immer eine 

Absicht. Bedenken Sie dies, wenn Sie eine Geschichte erzählen oder einer Geschichte 

zuhören. Wir werden darauf in Kapitel 3 näher eingehen. 

 

Was ist „Storytelling“ und was nennen wir ein „Narrativ“? 

Wir verwenden den Begriff Storytelling, um die bewussteren und geplanten 

Handlungen des Storytellings zu beschreiben, bei denen Geschichten zu bestimmten 

Zwecken erzählt werden - z. B. um Veränderungen anzuregen, zu unterhalten, Wissen 

zu teilen usw. 

Wir verwenden den Begriff Narrativ meist, wenn wir über die alltäglichen Dinge 

unseres Lebens sprechen, und dem, was passiert ist und warum es passiert, einen 

Sinn zu geben versuchen. Dabei greifen wir auf unterschiedliche Diskurse zurück. 

Wir benutzen Narrative. 
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Erzählung 

 

WAS SIND GESCHICHTEN? - Über die Strukturen von Geschichten 

Also, wie verpacken und strukturieren wir Fakten und Erfahrungen? 

Eines der auffälligsten Merkmale von Geschichten ist ihre Struktur. Wir sind uns 

dessen meist nicht bewusst, aber wie bereits erwähnt, entsprechen Geschichten 

unserem Bedürfnis, Informationen in sinnvollen Strukturen zu organisieren. 

 

Universale Strukturen von Geschichten 

Wir möchten Ihnen die drei häufigsten Strukturen vorstellen. 

Die bekannteste ist wahrscheinlich die Struktur der Volksmärchen (Folk Tale 

Structure). Das Modell, das wir präsentieren, ist die Version, die von der 

Geschichtenforscherin und -arbeiterin Cynthia Kurtz (2014) angeboten wird. 

1. Kontext - Einführung des Settings und der Charaktere, Erklärung der Sachlage 

2. Wendepunkt - das Dilemma oder Problem oder das auslösende Ereignis, mit dem 

die Geschichte ins Rollen kommt 

3. Aktion - wie die Personen in der Geschichte auf das Dilemma oder Problem 

reagieren 

4. Umkehr - Komplikationen, weitere Schwierigkeiten, Herausforderungen, Dinge, die 

schiefgehen 

5. Auflösung - das Ergebnis der Geschichte und die Reaktionen darauf 
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Wenn Sie es betrachten, denken Sie vielleicht bereits an bekannte Märchen wie 

Aschenputtel oder Rotkäppchen, aber auch an einen durchschnittlich erfolgreichen 

Hollywood-Film. 

Volksmärchen kommen in vielen Verkleidungen vor, zum Beispiel als Fabeln (Aesop), 

Kindergeschichten („Peter Pan“), „Trickser“-Geschichten (z. B. Reinecke Fuchs, Till 

Eulenspiegel), „Nudelgeschichten“ („Dumm und Dümmer“) oder (moderne) städtische 

Mythen und Legenden. 

Am wichtigsten ist jedoch, viele persönliche Geschichten folgen derselben Struktur, 

wie wir am nächsten Universalmodell sehen. 

 

Die Reise des Helden/der Heldin 

Dies ist eine universelle Modell-Erzählung, die ziemlich einflussreich war. Sie bezieht 

sich auf eine andere Art von Erzählungen, die als magische Geschichten bezeichnet 

werden: Ihre Strukturen reichen bis zu den Jägern und Sammlern zurück und 

beginnen oft mit einer Krise und der Reise des Protagonisten/der Protagonistin 

(Held/Heldin) zur Lösung der Krise (materiell oder spirituell), oft unterstützt durch 

seine Beharrlichkeit, durch Götter oder irgendeine/n Mentorin/Mentor. Eines der 

ältesten Beispiele ist wahrscheinlich das Gilgamesch-Epos. 

Das Zirkelmodell der HeldInnenreise, abgeleitet von Joseph Campbells Monomythos 

„Der Held mit den 1000 Gesichtern“ (1949)
 4

, ähnelt diesen Erzählungen. 

 

                                                           
4

 in Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising Strong and 

Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in 

communities through non-formal education. pp. 36-37 
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Viele Epen (z. B. die Odyssee) und belehrende episodische Geschichten (z. B. über 

Buddha, Jesus) wurden anhand dieses Modells analysiert und verglichen, indem das 

typische Abenteuer des Helden/der Heldin beschrieben wird, der Person, die im 

Auftrag der Gruppe, des Stammes oder der Zivilisation große Taten vollbringt. 

 

Das AktantInnen-Modell 

 

Das AktantInnen-Modell ist ein Werkzeug, das verwendet wird, um die in einer 

Geschichte stattfindende Aktion zu analysieren, unabhängig davon, ob sie wirklich 

oder fiktional ist.
 5

 Dieses Modell zeigt die strukturellen Rollen, die beim Storytelling 

üblich sind. Das AktantInnen-Modell umfasst 6 Akteure/Akteurinnen: Subjekt 

(HeldIn), Gegenstand der Suche, z. B. EntsenderIn (WohltäterIn, der/die die Suche 

initiiert), EmpfängerIn (BegünstigteR), HelferIn (von HeldIn, Person oder Werkzeug) 

und GegenspielerIn (GegnerIn, Bösewicht). 

 

                                                           
5

 Mehr dazu in Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), 

Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower 

cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education. Pp. 38-39 
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Jede dieser Rollen erfüllt einen wesentlichen Bestandteil der Geschichte. Ohne den 

Beitrag jedes Akteurs/jeder Akteurin kann die Geschichte unvollständig sein. Ein 

„Aktant“ ist also nicht einfach eine Figur in einer Geschichte, sondern ein integrales 

Strukturelement, um das sich die Erzählung dreht. 

 

Ein häufig verwendetes Beispiel ist Rotkäppchen: Entsenderin/Wohltäterin ist 

Rotkäppchens Mutter, das Objekt ist der Futterkorb (für Oma), die 

Begünstigte/Empfängerin ist Oma, Rotkäppchen ist die Heldin, der 

Widersacher/Bösewicht ist der Wolf und der Helfer ist der Jäger/Holzfäller (abhängig 

von der Version der Geschichte). 

 

Eine interessante (und kreative) Anwendung des Modells ist das 

„Perspektive-Einnehmen“: Der/die ErzählerIn erzählt die Geschichte aus der 

Perspektive (und den Erfahrungen und Gefühlen) der verschiedenen AkteurInnen und 

kann sogar aus einer „Perspektive“ in die andere wechseln, um zu verdeutlichen und 

Aufmerksamkeit zu wecken. 

So kann es ein hilfreiches Werkzeug sein, wenn wir Probleme bearbeiten wollen, die 

aus Diskursen stammen, wie zum Beispiel in Clan- oder Stammesgeschichten. 

 

Clan-/Stammesgeschichten und dominante Narrative 

Wenn wir uns nun mit Gruppen anstatt mit Einzelpersonen beschäftigen, sehen wir, 

dass die Struktur der Clans oder Stammesgeschichten dieselbe sein kann wie in den 

vorherigen Beispielen, der Inhalt variiert jedoch meist. 

 

Transformationen sind möglich, das heißt: Der Held/die Heldin kann andere (oder 

unterschiedliche) Eigenschaften haben; die gleiche Geschichte/das gleiche Ereignis 

wird höchstwahrscheinlich von rivalisierenden Clans unterschiedlich erzählt werden. 

In einer Geschichte könnte dann die Person, die in einer Version HeldIn ist, in der 

anderen Version Bösewicht sein und umgekehrt. Hier gelten die gleichen 

Mechanismen wie im AktantInnen-Modell besprochen – die Geschichte kann aus 

Perspektiven der verschiedenen AktantInnen heraus erzählt werden. 

 

Denken Sie an Ereignisse in Organisationen: (Gruppen von) Personen können 

unterschiedliche Vorstellungen von demselben Ereignis und/oder voneinander und 

den Rollen der anderen haben. Oder denken Sie an ZeugInnen eines Unfalls: Hier 

kann dasselbe Phänomen auftreten (Frühmann et al., 2016). 

In ein und derselben Geschichte könnte z. B. der Beginn von Gewalt jeweils „dem 

anderen“ zugeschrieben werden und umgekehrt. In dem Moment, in dem eine 

Gruppe glaubt, dass die Geschichte „wahr“ ist, wird sie (oder ihr/e HeldIn) zu einem 

Mythos (Volksglaube), und manchmal werden diese Mythen zu dominanten 

Narrativen in der Gesellschaft: Wir nennen sie dominante Diskurse. In Kapitel 3 

werden wir auf dominante Narrative auf individueller, Gruppen- und 
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gesellschaftlicher Ebene eingehen. 

 

METAPHERN 

Wenn wir Gespräche moderieren und Geschichten hören, sollten wir uns dieses 

Phänomens bewusst sein. Metaphern sind mit unseren Erkenntnissen und unserem 

konzeptionellen Denken verbunden und daher ein Teil davon, wie wir die Welt 

erleben und sie uns erklären und wie wir uns ausdrücken; in täglichen Gesprächen, 

aber auch in Geschichten. 

 

Konzeptuelle/kognitive Metapher 

Metaphern sind tief in unserem konzeptuellen/begrifflichen Denken verwurzelt. 

Lakoff & Johnson (1980/2003) versuchten es in ihrer kognitiven (oder konzeptuellen) 

Metaphorentheorie zu demonstrieren: Was wir sagen oder schreiben, sind die 

verbalen Metaphern, aber in unserem Kopf sind wir mit dem Kontext beschäftigt, in 

dem wir uns befinden – dem Setting, dem Umfeld, Gesprächen mit anderen und so 

weiter. Wenn wir Geschichten erzählen, verwenden wir - unbewusst und bewusst -  

diese intrinsischen Fähigkeiten. Wenn wir im Gespräch sind, verwenden wir mehr 

unbewusst als bewusst Wörter oder Aussagen, die den Kontext und unsere Gefühle 

in diesem Kontext veranschaulichen. Laut Lakoff & Johnson ist eine Metapher die 

Beschreibung einer abstrakten Domäne (der Zieldomäne) in Bezug auf eine andere 

(konkret benannte) Domäne - die Quelldomäne. Beide sind konzeptionell. Zum 

Beispiel sind Leben, Streit, Liebe, Theorien, Ideen, soziale Organisationen und andere 

(abstrakte) Wörter Zieldomänen, während Reisen, Krieg, Gebäude, Lebensmittel, 

Pflanzen und anderes Quelldomänen sind. Die Zieldomäne ist die Domäne, die wir 

durch die Verwendung der Quelldomäne zu verstehen versuchen. 

 

 

 

 

 

Metapher-Domänen 

Das klassische Beispiel; das Lakoff & Johnson anbieten, ist ARGUMENT < WAR. Du 

greifst die Meinung einer Person an, fühlst dich vielleicht dazu gedrängt, dich zu 

verteidigen und der Gegenspieler fährt alle Waffen auf … So erleben wir es 

anscheinend immer wieder in unserer Kultur. 

Oder nehmen wir dieses Beispiel: LIEBE < REISE. Wann immer REISE mit LIEBE 

verbunden wird, scheinen sich diese beiden Domänen so zu entsprechen, dass wir 

LIEBE klar als REISE interpretieren. 

Metapher - als kognitive und konzeptuelle Fähigkeit - kann ein mächtiges Werkzeug 

sein, um die Fantasie anzuregen und zu inspirieren. Um Ihnen einen Eindruck zu 

vermitteln, präsentieren wir Ihnen die fünf am häufigsten verwendeten 

Quelldomänen und einige Beispiele zur Veranschaulichung abstrakter Konzepte. Sie 

werden wahrscheinlich die meisten von ihnen erkennen und weitere hinzufügen 

können. Sie können sicher weitere nennen. In jeder Sprache gibt es solche 

Verbindungen. 
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Der menschliche Körper - Der Kopf unserer Organisation 

Artefakte - Die Mühlen der Gerechtigkeit 

Lebende Organismen - Unsere Bewegung wächst 

Menschliche Aktivitäten - Er hatte einen Schlachtplan 

Umwelt/Naturphänomene - Es traf mich wie ein Blitz 

 

 
Zum Abschluss noch einmal: die Vorteile der Arbeit mit Geschichten 

- Austausch ermöglichen und fördern 

- gemeinsam untersuchen und analysieren 

- gemeinsam Bedeutung und Sinn herausfinden 

- gemeinsam (kritische) Fragen zu Geschichten stellen 

- die Beziehung zwischen vergangenen, gegenwärtigen und zukünftigen Geschichten 

 verstehen 

- gemeinsam den Anfang für alternative/bessere/zukünftige Geschichten finden 

- sich gegenseitig stärken 

- mehr Resilienz entwickeln (zu dominanten Diskursen) 

- Fähigkeit, mit Veränderungen fertig zu werden, stärken 

- fähig werden, Pläne zu machen und danach zu handeln 

- erfolgreich werden 

 

Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 1 

Level 1 

Nach dem Porträtkreis zeigen Sie in Ihrer PowerPoint-Präsentation das 

Evolutionsmodell von Brian Boyd und erklären die Schritte vom Spiel zur Geschichte. 

Sie können auch dieses Video von Brian Boyd zeigen, um das Modell zu 

veranschaulichen: https://www.youtube.com/watch?v=MB3jbRPX9Xw. Zitieren Sie 

auch den ersten Absatz von „Bedeutung, Sinn, Veränderung und Bedeutung der 

Sprache“. Die Funktionen/Zwecke von Geschichten können zuerst von den 

TeilnehmerInnen „erraten“ werden, danach könnten Sie die „Universalfunktionen von 

Geschichten“ (konstruktiv und beabsichtigt) zeigen und erzählen. Wenn Sie zu 

„persönlichen Geschichten“ in dieser Einheit kommen, wählen Sie eine Geschichte 

aus, die auf eine universelle Struktur (vorzugsweise die Volksmärchen oder die Reise 

des Helden/der Heldin) zutrifft, und erklären Sie die Strukturen anhand der 

Abbildungen in der PowerPoint-Präsentation. Danach zeigen/erklären Sie das 

AktantInnen-Modell - eine Gelegenheit, eine Geschichte aus der Perspektive eines 

anderen Akteurs/einer anderen Akteurin zu erzählen: „In die Fußstapfen eines 

anderen treten“. 

 

Level 2 

Das Einchecken ist ein Auftakt zu einer kurzen Metapher-Präsentation. Erklären Sie, 

dass die natürliche Welt (in diesem Fall „Tiere“) eine Metapherdomäne ist. Erklären 

Sie in Ihrer PowerPoint-Präsentation die kognitive Metapher, zeigen Sie das Bild von 

„Target – Source“, um dies zu veranschaulichen, und lassen Sie die TeilnehmerInnen 

ein bisschen mit Ziel- und Quelldomänen (z. B. menschlicher Körper, Artefakte ...) 

spielen. Diese Domänen können nützlich sein, wenn Sie mit den Geschichten von 

Veränderung und der Entwicklung von zukünftigen Geschichten fortfahren. Runden 

Sie mit einer interaktiven Plenardiskussion über die Vorteile der Arbeit mit 

Geschichten ab (zeigen Sie anschließend die wichtigsten Punkte in Ihrer PowerPoint-

Präsentation). 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MB3jbRPX9Xw
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2. DER AUFBAU VON VERTRAUEN/GRUPPENDYNAMIK 

 

Die Absichten von Geschichten sind vielfältig: Unterhaltung, Herstellen von 

Verbindung, Zusammenhalt, Heilung, Trost, Manipulation, Einflussnahme, 

Wissenstransfer, Information, Diskriminierung und vieles mehr. Dieses Kapitel 

wird tiefer in die vertrauensbildenden Qualitäten des Geschichtenerzählens 

eingehen. Wir sind eine soziale Spezies und leben daher in Gruppen 

unterschiedlicher Form und Größe. Wie werden also Gruppen gebildet? Nach 

welchen Kriterien können Personen in Gruppen zusammenleben und wie lange? 

Welche Dynamiken sind in Gruppen und welche in Teams relevant? Wie 

verwundbar ist ein Individuum in einer Gruppe und wie geht die Gruppe mit 

dieser Gefährdung um? Scham und Rückzug können zum Ausschluss führen. Wir 

beschäftigen uns damit und zeigen, dass Verwundbarkeit eine Stärke ist/sein 

kann und keine/nicht nur Schwachstelle. Geschichten spielen dabei eine 

wichtige Rolle. 

 

In den Übungen in Einheit 1 haben Sie wahrscheinlich bereits erlebt, wie es sich 

anfühlt, eine Geschichte zu erzählen und zu hören. Sie haben dies in einer relativ 

sicheren Umgebung mit Ihren TeilnehmerInnen getan. Sie werden wahrscheinlich ihre 

Scham überwunden haben („Ich bin kein/e GeschichtenerzählerIn). Sie haben sich 

(unbewusst) verwundbar gezeigt, indem sie persönliche Ereignisse und/oder 

Geschichten geteilt haben. Und Sie haben hoffentlich begonnen, Vertrauen zwischen 

Ihren TeilnehmerInnen und zwischen den TeilnehmerInnen und Ihnen aufzubauen. 

Es geht dabei immer um Verbindung. 

Und Sie wissen (oder Sie beginnen zu erkennen), dass das Herstellen von Vertrauen 

von größter Bedeutung ist, wenn Sie beginnen, mit vulnerablen Gruppen und mit 

ihren Geschichten zu arbeiten (und sich mit ihnen zu verbinden). Es kann nützlich 

sein, über einige sehr menschliche Themen nachzudenken, die - bewusst und 

unbewusst - eine Rolle beim Aufbau von Vertrauen spielen. 

 

 

GRUPPEN UND TEAMS 

 

Welche Art von Gruppen kennen Sie? Welchen Gruppen gehören Sie an? Welche 

Gruppen ziehen Sie an und welche sind für Sie abstoßend? Und wenn Sie in einem 

Team sind, ist das einer Gruppe gleich? 

 

Gruppen 

Eine Gruppe hat etwas/einige Dinge gemeinsam. Es ist eine Anzahl von Personen, die 

aus einem Grund oder Anlass eine Einheit bilden. (study.com, 2018) 

Gruppenbildung 

Aus rein sozialer Sicht ist eine Gruppe eine wichtige Informationsquelle über die 

individuelle Identität. 

Kurz gesagt, die Identität eines Individuums (oder ihr Selbstverständnis) besteht aus 

zwei Komponenten: die persönliche Identität und die soziale Identität (oder das 

kollektive Selbst). Die persönliche Identität wird durch individuellere Qualitäten und 

Attribute definiert. Im Gegensatz dazu wird die soziale Identität einer Person durch 

ihre Gruppenzugehörigkeit und die allgemeinen Merkmale (oder Prototypen) 

bestimmt, die diese Gruppe definieren und von anderen unterscheiden. 

https://study.com/
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In einer anderen Definition beginnt die Gruppenbildung mit einer psychologischen 

Bindung zwischen Individuen. 

 

- Der Ansatz des sozialen Zusammenhalts legt nahe, dass die Gruppenbildung 

durch Bindungen aus zwischenmenschlicher Anziehungskraft entsteht. (Hogg, 

Williams, 2000) 

- Im Gegensatz dazu legt der Ansatz der sozialen Identität nahe, dass eine Gruppe 

beginnt, wenn mehrere Personen feststellen, dass sie einer bestimmten sozialen 

Kategorie („RaucherInnen“, „KrankenpflegerInnen“, „SchülerInnen“, 

„HockeyspielerInnen") angehören. Die zwischenmenschliche Anziehung verbessert 

in diesem Ansatz nur sekundär die Verbindung zwischen Individuen. (Hogg, 

Williams, 2000) 

- Es gibt auch das Phänomen neu entstehender Gruppen. Sie entstehen aus einem 

relativ spontanen Gruppenbildungsprozess. Als Reaktion auf eine Naturkatastrophe 

kann sich beispielsweise spontan eine neue „Kriseninterventions-Gruppe“ bilden. 

Diese Gruppen zeichnen sich dadurch aus, dass sie keine bereits bestehende 

Struktur (z. B. Gruppenmitgliedschaft, zugewiesene Rollen) oder frühere 

Erfahrungen mit der Zusammenarbeit haben. Diese Gruppen zeigen jedoch nach 

wie vor ein hohes Maß an gegenseitiger Abhängigkeit und koordinieren Wissen, 

Ressourcen und Aufgaben (Majchrzak et al 2007). 

 

 

Gruppenbeispiele (in diesen Richtlinien stellen wir Beispiele von Forsyth, 2006 vor) 

 

Primärgruppen 

Primärgruppen sind durch relativ kleine, langlebige Gruppen von Individuen 

gekennzeichnet, die persönlich bedeutsame Beziehungen teilen (z. B. Familie). 

 

Soziale Gruppen 

Eine soziale Gruppe zeichnet sich durch eine formale Organisation von Individuen 

aus, die nicht so emotional miteinander verbunden sind wie die einer primären 

Gruppe. Diese Gruppen sind tendenziell größer und haben im Vergleich zu 

Primärgruppen kürzere Mitgliedschaften. Außerdem haben soziale Gruppen keine so 

fixen Mitgliedschaften, da Mitglieder ihre soziale Gruppe verlassen und sich neuen 

Gruppen anschließen können. Die Ziele sozialer Gruppen sind oft aufgabenorientiert 

und nicht beziehungsorientiert. Beispiele für soziale Gruppen sind KollegInnen, 

Vereine und Sportmannschaften. 

 

Kollektive 

Kollektive zeichnen sich durch große Gruppengröße von Individuen aus, die ähnliche 

Aktivitäten oder Einstellungen zeigen. Sie sind lose formiert, spontan und kurz. 

Beispiele für Kollektive sind Flashmobs, das Publikum eines Films oder eine 

Menschenmenge, die zuschaut, wie ein Gebäude brennt. 

 

Kategorien 

 

Kategorien sind durch eine Sammlung von Personen gekennzeichnet, die sich in 

gewisser Weise ähneln. Kategorien werden zu Gruppen, wenn ihre Ähnlichkeiten 

soziale Auswirkungen haben. Wenn Menschen zum Beispiel aufgrund ihrer Rasse 

andere Menschen unterschiedlich behandeln, entstehen dadurch Gruppen 

verschiedener Rassen. 
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Gruppenstruktur 

Die Struktur einer Gruppe ist der interne Rahmen, der die Beziehungen der Mitglieder 

untereinander im Laufe der Zeit definiert. 

Aspekte, die dabei eine Rolle spielen, sind: 

 

Rollen: Sie können als Tendenz definiert werden, sich auf eine bestimmte Art und 

Weise zu benehmen, mit anderen zusammenzuarbeiten und in Beziehung zu treten. 

Rollen können formal zugewiesen werden, entwickeln sich jedoch häufiger durch 

einen Prozess der Rollendifferenzierung.  

 

Normen: sind die informellen Regeln, die Gruppen anwenden, um das Verhalten der 

Mitglieder zu regulieren. Normen beziehen sich auf das, was getan werden sollte, 

und repräsentieren Werturteile über angemessenes Verhalten in bestimmten 

(sozialen) Situationen. 

 

Beziehungen zwischen den Mitgliedern: Dies sind die Verbindungen zwischen den 

Mitgliedern einer Gruppe oder dem sozialen Netzwerk innerhalb einer Gruppe. 

 

Werte: Sie stehen für die Ziele oder Ideen, die der Gruppe als Leitprinzipien dienen. 

Werte können wie Normen entweder explizit oder ad hoc vermittelt werden. 

 

Kommunikationsmuster: Sie beschreiben den Informationsfluss innerhalb der 

Gruppe und werden typischerweise als zentral (standardisiert, starr, Befehlskette) 

oder dezentral (frei, Raum für Improvisation und Innovation, flexibel) beschrieben. 

 

Statusunterschiede: Sind die relativen Statusunterschiede zwischen den 

Gruppenmitgliedern. Wenn eine Gruppe zum ersten Mal gebildet wird, können sich 

alle Mitglieder auf gleicher Ebene befinden. Im Laufe der Zeit können bestimmte 

Mitglieder jedoch mehr Status und Autorität innerhalb der Gruppe erwerben. 

Dadurch kann sich eine sogenannte Hackordnung innerhalb einer Gruppe 

entwickeln. 

 

 

Teams 

 

Ein Team ist eine Gruppe von Personen, die zusammenarbeiten (Collaboration), um 

ein gemeinsames Ziel zu erreichen. 

 

Eine Gruppe ist nicht unbedingt ein Team. Teams haben normalerweise Mitglieder 

mit komplementären Fähigkeiten und generieren Synergien durch koordinierte 

Anstrengungen, wodurch jedes Mitglied seine Stärken maximieren und seine 

Schwächen minimieren kann. Naresh Jain (2009) behauptet: 

Teammitglieder müssen lernen, einander zu helfen, anderen Teammitgliedern dabei 

zu helfen, ihr wahres Potenzial zu erkennen, und eine Umgebung schaffen, in der 

jede/r über seine/ihre Grenzen gehen kann. Teams können aus einer großen Anzahl 

von Personen bestehen, oder in kleinere Einheiten unterteilt werden. Diese kleineren, 

sekundären Teams sind meist vorübergehend. 

Ein Team wird zu mehr als nur einer Ansammlung von Menschen, wenn ein starkes 

Gefühl der gegenseitigen Verpflichtung (Commitment) Synergien schafft. Dadurch 
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werden Leistungen erzielt wird, die über der Summe der Leistung der einzelnen 

Mitglieder hinausgehen. 

 

Grob werden Gruppen in vier Stufen zu Teams: 

1. Abhängigkeit und Inklusion 

2. Gegenabhängigkeit und Kampf 

3. Vertrauen und Struktur 

4. Arbeit (Schöpfung/Produktivität) 

 

Wenn wir diese vier Schritte betrachten, stellen wir fest, dass es für beide 

- insbesondere aber für Gruppen – zu einer emotionalen Belastung für die einzelnen 

Mitglieder kommen kann, und zwar auf verschiedene Weise. 

In diesem Curriculum möchten wir auf Vertrauen, Scham, Vergleich, Rückzug und 

Verwundbarkeit hinweisen. 

 

VERTRAUEN 

 

Versuchen Sie, diese Frage zu beantworten: „Wie kann ich denn wissen, dass ich 

jemandem so weit vertrauen kann, um mich verwundbar zu zeigen?“ 

Sie werden erkennen, dass Vertrauen ein sich langsam entwickelnder, 

mehrschichtiger Prozess ist, der sich im Laufe der Zeit vollzieht (Brown, 2012). Im 

Allgemeinen vertrauen wir denen, die unsere Geheimnisse bewahren; denjenigen, die 

ihre eigenen Geheimnisse teilen; denjenigen, die sich an unseren 

Namen/Geburtstag/unsere letzte Konversation erinnern; denjenigen, die uns 

versichern, uns in „lustige“ Dinge miteinzubeziehen; denjenigen, die uns, wenn wir 

traurig sind, nach dem Warum fragen; denjenigen, die unseren Rücken stärken; 

denjenigen, die einer Beziehung Zeit und Mühe widmen. Möglicherweise können Sie 

sie weitere Beispiele nennen. 

 

Vertrauen kann auf einer Einzelbasis aufgebaut werden, aber auch innerhalb einer 

Gruppe von Menschen, unabhängig davon, ob sie denselben (kulturellen) 

Hintergrund haben oder nicht. Im Curriculum bieten wir einige Aktivitäten dazu an. 

Weitere Informationen finden Sie im RSRC-Handbuch
6

. 

 

Ein Wort der Warnung 

Wenn wir von Vertrauen sprechen, müssen wir uns seines Feindes bewusst sein: 

Verrat. In jeder Beziehung besteht die Möglichkeit, sich mit Ihrem Partner zu 

verbinden oder sich von ihm abzuwenden. Der eigentliche Verrat ist der Rückzug, 

das ätzendste Verhalten: sich nicht zu kümmern, die Verbindung loszulassen, nicht 

bereit zu sein, Zeit und Mühe in die Beziehung zu investieren (Brown, 2012). 

Vertrauen aufzubauen bedeutet Verantwortung … 

  

VERWUNDBARKEIT 

 

Beim Aufbau von Vertrauen sollten wir uns auch der „Verwundbarkeit“ bewusst sein, 

der Tatsache, dass jemand verwundbar sein und handeln oder als verwundbar 

wahrgenommen werden kann. 

Verwundbarkeit wird oft mit Angst, Scham, Trauer, Traurigkeit und Enttäuschung 

                                                           
6 Mehr dazu in Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), 

Raising Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, 
cohesion and change in communities through non-formal education. Pp. 20-21 
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assoziiert (Brown, 2012). Brown definiert sie als Unsicherheit, Risiko und emotionale 

Exposition und betont, dass dieselbe Definition auch für „Liebe“ verwendet werden 

könnte. Ist Liebe etwas, für das man sich schämen muss oder ein Zeichen von 

Schwäche? 

 

Fühlen Sie in sich hinein und fordern Sie die anderen auf, sich hineinzufühlen: 

„Verwundbarkeit ist ……….“. Sie werden von den Antworten überrascht sein. Sie 

werden erkennen, dass Verwundbarkeit keine Schwäche ist, sondern etwas, das 

andere als Mut sehen. 

Brown (2012) bietet auch eine interessante, linguistische Sichtweise: Im Merriam-

Webster-Wörterbuch finden wir eine Definition der Verwundbarkeit (Vulnerabilität), 

die aus dem lateinischen „vulnerare“ stammt. Dazu gehört „verwundungsfähig“, 

„offen für Angriff oder Schaden“. „Schwäche“ ist definiert als „Unfähigkeit, Angriffen 

oder Verwundungen zu widerstehen“, eine interessante psychologische Implikation. 

 

Wenn wir Verwundbarkeit als Schwäche wahrnehmen, verlieren wir unsere Toleranz 

für Emotionen und wir verlieren unsere Toleranz für Verwundbarkeit. An diesem 

Punkt beginnen wir, Gefühle mit Versagen und Emotionen mit Verbindlichkeiten zu 

verwechseln (Brown, 2012). 

Akzeptieren der Verwundbarkeit anderer bedeutet, dass sie Unterstützung benötigen 

können. Niemand kann es alleine schaffen. Lassen Sie sie wissen, dass sie ein Recht 

darauf haben - das Recht, um Unterstützung zu bitten. 

 

Wenn Sie sich als Geschichten-ArbeiterIn/BetreuerIn/SozialarbeiterIn selbst zeigen, 

und Ihre Geschichten anbieten und teilen, kann das Vertrauen in Ihre Integrität 

aufbauen. Die Menschen müssen Vertrauen fühlen, um sich verwundbar zu zeigen 

und umgekehrt. 

Persönlichen Geschichten zuzuhören, Fragen über diese Geschichten zu stellen, kann 

zu weiteren (gemeinsamen) Erkundungen führen und dazu beitragen, Bedeutung und 

Sinn herauszufiltern (Frühmann et al., 2016). 

 

SCHAM, VERGLEICH, RÜCKZUG 

 

Brown (2012) weist auf diese drei wichtigen Komponenten hin, die in jeder Kultur 

eine Rolle spielen.  

Scham kann Angst vor Spott und Herabwürdigung sein; Unwürdigkeit verbunden mit 

Leistung, Produktivität oder Compliance; „nicht gut genug“ zu sein (für diese 

Gesellschaft); jemand könnte mit dem Finger auf einen zeigen; beschuldigt zu 

werden; mit Schimpfnamen genannt zu werden usw. 

Vergleich kann zu offenem und verdecktem Ranking führen; kann Kreativität 

ersticken; kann zu niedrigen Standards führen und dazu, Talente und Fähigkeiten 

nicht anzuerkennen; man wird nach seinem Wert gemessen. 

Rückzug kann zu Angst führen, Risiken einzugehen oder neue Dinge 

auszuprobieren; ruhig zu bleiben, anstatt Erfahrungen und Ideen zu teilen; es kann 

durch das Gefühl entstehen, dass nicht zugehört wird, nicht gehört oder gesehen zu 

werden usw. 

Im Kontext der größeren Kultur müssen wir erkennen, dass mit Werten, Normen und 

dominanten Diskursen immer ein gewisser Druck ausgeübt wird. Und diese variieren 

offensichtlich von Kultur zu Kultur. 
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LETZTENDLICH, WISSEN ÜBER DIE KULTUR 

 

Menschen mit Unterstützungsbedarf können aus derselben Kultur stammen wie Sie, 

aber in Ihrer Arbeit/Ihrem Beruf können Sie auch auf Personen aus anderen Kulturen 

treffen, manchmal sogar auf Gruppen, die aus verschiedenen Kulturen bestehen. Es 

wäre zu viel von Ihnen verlangt, alles über deren Kultur (Geschichte, Gesetze, Kunst 

usw.) zu wissen, aber Sie müssen mit deren Geschichten arbeiten. 

Welche Botschaften und Erwartungen bestimmen Kulturen und wie beeinflusst Kultur 

Verhalten? Brown (2012) bietet Geschichten-ArbeiterInnen Folgendes an: 

Lesen (und Sammeln) Sie Geschichten aus anderen Kulturen und vergleichen Sie 

diese (mit offenem Blick) mit Geschichten aus Ihrer (westlichen) Kultur als 

Vorbereitung auf Bekanntschaften und erste Gespräche. Brown rät, auch Geschichten 

zu lesen, die auf persönlichen Erfahrungen beruhen. Weitere Informationen zu 

kulturellen Kontexten werden wir in Kapitel 6 behandeln. 

 

Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 2 

 

Nach Eröffnungsübungen „Definition einer Gruppe und eines Teams“; initiieren Sie 

einen Austausch darüber, wie Kultur das Verhalten beeinflusst. Verwenden Sie die 

Informationen wie oben im Abschnitt „Wissen über Kultur“ beschrieben. Dieser 

Absatz kann auch im Zusammenhang mit der „Entwicklung-von-Geschichten-

Methode“ wiederholt werden. 

Verwenden Sie nach „Zwei Wahrheiten und eine Lüge" den Absatz über „Vertrauen“ 

für ein Gespräch über das Herstellen von Vertrauen („Woher weiß ich ...?“) und die 

Verbindung zur Verwundbarkeit („Was bedeutet Verwundbarkeit für Sie?“). 

Erklären und diskutieren Sie über „Scham, Vergleich, Rückzug“ und ihre Definitionen. 
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3. WIE GESCHICHTEN UND STORYTELLING FUNKTIONIEREN 

 

Was ist der Unterschied zwischen einer Geschichte und einem Narrativ? Und 

was ist Storytelling? Es ist wichtig, den Unterschied zu kennen, wenn wir 

verstehen wollen, wie Menschen Geschichten erfinden, um ihre Welt zu 

verstehen und sie für sich und andere zu erklären, Geschichten, mit denen sie 

sich ihr Leben erklären. In diesem Zusammenhang wird es auch interessant 

sein, die Auswirkungen von Geschichten auf unser Gehirn kennenzulernen, nicht 

nur neurologisch, sondern auch emotional. Was passiert mit dem Publikum, 

wenn wir eine Geschichte erzählen? Die Auswirkungen können sich in der 

Entwicklung (und manchmal auch in der Akzeptanz) von dominanten Narrativen 

und Diskursen zeigen. In Geschichten, die Ausgrenzung und Trauma 

verursachen. Welche Faktoren können positive Veränderungen unterstützen? 

Wir werden versuchen, dies in diesem Kapitel zu beantworten. 

 

NARRATIVE UND STORYTELLING - DEFINITIONEN 

 

Da es manchmal Verwirrung darüber gibt, ob die Begriffe „Narrativ“ und 

„Geschichte/Story“ gleich oder ähnlich sind, schlagen wir folgende Definitionen vor, 

um die notwendige Unterscheidung für diese Richtlinien und das Curriculum 

festzulegen. 

 

Definition Narrativ: 

Narrativ kann gesehen werden, wie wir über alltägliche Erlebnisse unseres Lebens 

sprechen (einige davon können Ereignisse/Geschichten sein). Wir versuchen, den 

Ereignissen einen Sinn zu geben, und greifen dabei auf verschiedene Diskurse 

zurück. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Narrative 

 

Definition Storytelling: 

Die bewussten und eher geplanten Handlungen des Geschichtenerzählens, bei denen 

Geschichten zu bestimmten Zwecken oder mit einer bestimmten Absicht erzählt 

werden - z. B. um Veränderung anzuregen, zu überzeugen, zu unterhalten, Wissen zu 

teilen, zu trösten usw. 

 

 

 

 



 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programmes 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser, die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

34 

 

DER EINFLUSS VON GESCHICHTEN 

 

Neurologischer Einfluss 

 

Wir haben über den evolutionären Nutzen von Geschichten und die Bedeutungs- und 

Sinnstiftungsqualitäten gesprochen. Als erstes sollten wir erkennen, was in unserem 

Gehirn passiert, wenn wir reine Daten hören und was passiert, wenn wir (Daten 

beinhaltende) Geschichten hören. 

 

Was passiert, wenn wir einer Geschichte zuhören 

 

 

Was noch passiert, wenn wir eine Geschichte erzählen und hören 

         

Das Wort „Storytelling“ allein behandelt das Thema nicht wirklich, da es nicht den 

Unterschied zwischen dem/r ErzählerIn der Geschichte und dem/r ZuhörerIn 

offenbart. Es sagt nichts über die (aktive) Rolle des/r ZuhörerIn und die Bedeutung 

des Dialogs zwischen ErzählerIn und ZuhörerIn aus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Storyteller und Publikum, der/die ErzählerIn beginnt mit der Geschichte 

2. Der/die ErzählerIn wird zur Geschichte 

3. Das Publikum (jedes Individuum) wird in die Geschichte hineingezogen und ist 

involviert  

4. Das Publikum (jedes Individuum mit seinen/ihren Assoziationen und Emotionen) 

wird Teil der Geschichte 

Die Individuen im Publikum, der/die ErzählerIn und die Geschichte sind 

verbunden 
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5. Die Geschichte endet … Die Geschichte (angereichert mit allen Assoziationen, 

Erinnerungen, Emotionen) ist zwischen dem/der ErzählerIn und dem Publikum 

 

Nun (5.) können Sie mit der Geschichte arbeiten. Sie können sich über die 

Geschichte, ihre Bedeutung und ihren Sinn unterhalten; dies wird oder kann (bei den 

Individuen) neue Geschichten hervorbringen. 

 

IDENTITÄT, NARRATIVE UND GESCHICHTEN 

 

Unsere Identität ist immer in der Spannung zwischen dem Übereinstimmen und dem 

Distanzieren vom anderen. Neben diesem ersten Identifizierungsprozess („Spiegeln“) 

gibt es immer einen zweiten Prozess: das Streben nach Autonomie und 

Einzigartigkeit (Verhaeghe, 2013). 

 

Narrative Identität und das Individuum 

 

Gemäß der Theorie der narrativen Identität (McAdams, 2001) kreieren wir in diesem 

Prozess eine Identität, indem wir unsere Lebenserfahrungen (Vergangenheit, 

Gegenwart) in eine verinnerlichte, sich entwickelnde Erzählung (Narrativ) des Selbst 

integrieren, die uns ein Gefühl der Einheit und eines Zwecks im Leben vermittelt 

(Gegenwart, Zukunft). Es enthält Episoden (Ereignisse/Geschichten), Charaktere, 

Einstellungen, Darstellungen und Themen. Es entwickelt sich ständig weiter, die 

Raffinesse dieses Narrativs nimmt mit dem Alter zu (McAdams, McLean, 2013). 

 

Die narrative Therapie (Morgan, 2000; White, 2007) lehrt uns, dass es passieren 

kann, dass eine problematische Geschichte (Trauma, Misserfolg) zu viel Einfluss auf 

das Leben eines Individuums gewinnt (ein dominantes Narrativ). Dadurch kann er/sie 

mit einem Gefühl des Versagens oder eingeschränkter Entscheidungsfreiheit 

zurückbleiben. Dies kann auch zu einem Gefühl der Ausgrenzung führen. (Siehe 

auch Tabelle 1 und Tabelle 2). 

 

Narrative Identität und Gruppe 

 

Die meisten von uns wachsen mit Geschichten von bestimmten Familienmitgliedern 

auf, den Geschichten ihrer Erfolge und den Geschichten ihrer Misserfolge und sogar 

„Familiengeheimnissen“. Die Geschichten und Bilder unserer Familie und Verwandten, 

der sozialen Schicht, der wir angehören, der Kultur, zu der wir gehören, tragen alle 

zur großen Geschichte bei, dem erzählerischen Ganzen, das von einer breiteren 

Gruppe geteilt wird, was zu einer mehr oder weniger gemeinsamen Identität führt. 

 

Mehr oder weniger in dem Moment, in dem wir eine Gruppe (Familie, Dorf, Region, 

Nation ...) vergrößern oder verkleinern, wird sich die Identität verschieben. Die Basis 

wird jedoch immer eine „echte“ Geschichte sein, deren Einbettung immer 

unbestimmter und mythischer werden kann. Und doch verleihen diese Geschichten 

unseren Identitäten Farbe und Kraft. Sie erzählen uns von Werten und wie man 

zusammenlebt. 

 

Identität, Image, dominante Narrative und dominante Diskurse 

 

Diese Narrative ermöglichen es uns, unterschiedliche Identitäten zu entwickeln, je 

nach Nachbarschaft und sozialer Schicht, oder - in der heutigen Zeit - soziale Medien, 

in denen wir uns als Individuum und als Gemeinschaft präsentieren. Hier betreten wir 

das Grenzgebiet zwischen Identität und Image, wie wir wahrgenommen werden 
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wollen und wie wir wahrgenommen werden und wie wir andere wahrnehmen. 

Wir treten in die Dualität von „Wir“ und „Andere“ ein und die damit verbundenen 

trennenden Geschichten und Narrative: die dominierenden Diskurse. 

 

Der Begriff des Diskurses, wie er innerhalb des narrativen Ansatzes verwendet wird, 

wurde von Michel Foucault (z. B. Foucault 1982)
 7

. inspiriert. Ein Diskurs ist das 

Ergebnis der sich wiederholenden Art und Weise, wie Menschen über die soziale 

Welt, Normen und das als selbstverständlich vorausgesetzte Verständnis innerhalb 

einer bestimmten sozialen Gruppe sprechen. Beispiele können folgende Aussagen 

sein: Es ist wichtig, gesund zu sein, Gemüse zu essen und sich regelmäßig zu 

bewegen; bedingungslose Liebe und Loyalität in der Familie sind wichtig; ein Kind 

braucht eine Mutter und einen Vater, um als gesunder Mensch aufzuwachsen; ein 

Mann sollte der Haushaltsvorstand sein usw. 

 

Die interessantesten Aspekte der Arbeit von Foucault sind seine Ideen zur Macht. 

Foucault spricht über Macht, die von dominierenden Diskursen geprägt wird. 

Dominierende Diskurse definieren Grenzen zwischen „Normalem“ und Gewünschtem 

und „nicht-normalen“ und unerwünschten Identitäten wie z. B. arm, „verrückt“, 

homosexuell usw. 

 

All dies führt zu unerwünschten Ursachen und Wirkungen, die wir in Tabelle 1 zeigen 

  

Individuum Gesellschaft 

Meine Geschichte/persönliche 

Geschichte(n) 

Deine Geschichten/Geschichte(n) über 

dich 

 

IDENTITÄT 

URSACHEN: 

Armut | Sexuelle Präferenzen (LGBT) | 

Erziehung | Traumata (Familie, Krieg, 

Vergewaltigung, Bullying etc.)| Ethnizität 

| Religion (auch möglicherweise 

traumatisch) | Bildung 

(niedrig/analphabetisch) | Alter ... 

 

AUSWIRKUNGEN → DOMINANTE 

NARRATIVES: 

Erfolg | Versagen | GewinnerIn | 

VerliererIn | AußenseiterIn | 

Überzeugungen | Hoffnungen | Wünsche 

| Scham | Schuld | Stolz | Gefühl des 

Ausgeschlossen-Seins 

 

FAKTEN (interpretiert durch den/die 

ErzählerIn → FIKTION 

 

 

IMAGE 

URSACHEN: 

Wirtschaftliche Situation | Migration | 

Sexual Präferenzen (Tabus) | 

Fremdenhass | Nationalismus | „Kultur” | 

Politische Agenda | Genereller 

Wissensstand der Öffentlichkeit | 

Medien/Politik: selektive Information ... 

 

AUSWIRKUNGEN → DOMINANTE 

DISKURSE: 

Meinungen | Erfolg | Versagen | 

GewinnerIn | VerliererIn | AußenseiterIn | 

Überzeugungen | Hass | Angst | Scham | 

Schuld | Exklusion 

 

FICTIONS („alternative Fakten” basierend 

auf (erfundenen) Traditionen und 

Normen) 

Tabelle 1 

 

                                                           
7

 Mehr dazu in Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., Frezza L., Hamilton J. (2016), Raising 

Strong and Resilient Communities. A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and 

change in communities through non-formal education. Pp. 50-53 
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„Es ist wichtig, die Geschichte des „Opponenten“ ernst zu nehmen. Eines der 

erzählerischen Prinzipien, die wir lehren, ist es zu sagen, solange wir die „Geschichte 

der Anderen“ nicht haben, dann haben wir nicht die ganze Geschichte.“ (Paul 

Costello, November 2011), Los Angeles Times) 

 

Veränderung und Faktoren, die Veränderungen begünstigen 

Ein wichtiger Aspekt dabei (für beide Extreme) ist der Aspekt der Verbindung von 

Vergangenheit und Gegenwart mit der Zukunft. Die Vergangenheit dominiert immer 

noch (Erfahrungen, Überzeugungen über die Vergangenheit, Bildung und 

möglicherweise überholte/obsolete Normen) über die Gegenwart/gegenwärtige 

Gesellschaft. Diese Dominanz kann sich (unterstützt durch Geschichten) lähmend auf 

Veränderungen, neue Möglichkeiten und Lösungen sowie auf alternative (und 

zukünftige) Narrative auswirken. 

 

 

 

Als Story Worker/ModeratorIn von Veränderungsprozessen müssen wir beide Seiten 

und ihre Geschichten respektieren. So sehr Story Worker ausgebildet sein 

können/ExpertInnen für Ansätze, Methoden und Techniken sind, der Klient/die 

Klientin ist „der Experte/die Expertin“ in den und für die eigenen Geschichten. 

Die Änderung sollte daher nicht auf einem Problemlösungsansatz beruhen, sondern 

auf einem lösungsorientierten Ansatz, der von Story Workern/ModeratorInnen 

„lediglich“ unterstützt wird. Auf diese Weise wird das Individuum (und/oder die 

Gruppe) zu einer Lösung gelangen, die sein „Eigentum“ ist, mit dem es weitermachen 

kann. Tabelle 2 zeigt die möglichen positiven Auswirkungen einer Intervention durch 

das Arbeiten mit Geschichten. 

 

Individuelle Veränderung Veränderung der Gesellschaft/‘der 

Anderen’ 

 

Bewusstsein für dominante Narrative 

Selbstwahrnehmung 

Selbstvertrauen (Abschied von 

vergangenen/dominanten Narrativen) 

(Finden) alternativer (zukünftiger) 

Geschichten 

Positive Einstellung 

Bereitschaft, aktiv zu werden 

Aktion 

INKLUSION 

 

 

(Kritisches) Bewusstsein dominanter 

Diskurse 

Wahrnehmen des Anderen 

Respekt für das Andere 

Akzeptanz des Anderen 

Bereitschaft, aktiv zu werden 

(Aktive) Unterstützung   

 

 

INKLUSION 

 

Tabelle 2 

 

http://articles.latimes.com/2001/nov/11/news/cl-2758
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Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 3 

 

Level 1 

Wenn Sie Ihre TeilnehmerInnen nach möglichen Anwendungen der Arbeit mit 

Geschichten fragen, halten Sie diese Liste der Anwendungsfelder in Ihrer PowerPoint-

Präsentation oder Prezi bereit: 

- Bildung 

- Coaching 

- Gesundheitswesen 

- persönliche Entwicklung 

- Marketing 

-  (persönliches) Leadership 

Zeigen Sie nach dem Erstellen der „emotionalen Histogramme“ („Daten“) die 

Illustrationen „Brain on Data“ und „Brain on Story“, um die Auswirkungen von 

Geschichten auf die Gehirnaktivität der Zuhörerenden zu erklären. Fahren Sie dann 

mit den Geschichten hinter dem Histogramm fort. 

Zeigen Sie nach dem Austausch die Abbildung „Was passiert, wenn wir eine 

Geschichte erzählen/hören“ und erklären Sie die Vorteile, wenn Sie zu einer 

Geschichte Fragen stellen können. 

Nehmen Sie sich ausreichend Zeit für ein Gespräch über die Auswirkungen von 

Geschichten auf ErzählerInnen und ZuhörerInnen. Bereiten Sie diese Liste für Ihre 

PowerPoint-Präsentation oder Prezi vor. Zumindest diese Punkte sollten vorkommen: 

- Förderung der Sprachentwicklung im Sprechen und Schreiben/Sprachentwicklung 

im Lesen und Zuhören 

- Geschichten sind einprägsam und unterstützen das Merken (z. B. von Wissen) z. B. 

durch Wiederholungen, Verwendung von Metaphern usw. 

- Fähigkeit zu kritischem Denken (z. B. Hinterfragen der Geschichte): offen für 

(kreative) Interpretation und Erkundung 

- Neugierde wecken, Inhalte erkunden; Verständnis (von Bedeutung), soziale 

(zwischenmenschliche) Fähigkeiten und Fähigkeiten zur Einschätzung 

(Kontextverständnis) werden verbessert 

- Engagement und Empathie wecken 

- Geschichten sind multidimensional und übergreifend (interkulturelles Verständnis) 

 

Level 2 

Nach der Tiermetapher-Übung (über Selbstwahrnehmung und persönliche Merkmale) 

laden Sie die TeilnehmerInnen zu einem Gespräch über Identität ein. Es sollte 

mindestens diese Definitionen enthalten (bereiten Sie sie auf PowerPoint oder Prezi 

vor, um sie nach einem Gespräch zu zeigen): 

Identität 

- ist immer in der Spannung zwischen Übereinstimmung und Distanzierung vom 

anderen, von Beginn des Lebens an 

- Darüber hinaus findet ein zweiter (Identitäts-)Prozess statt: das Streben nach 

Autonomie und Einzigartigkeit 

Identität (und multiple Identitäten) sind in der Tat einzigartig. Wir werden zu einer 

einzigartigen Kombination aus allem, was wir sind, was wir jemals von unserer 

Umgebung und unseren ErzieherInnen bekommen haben  

- Identität bedeutet auch, dass wir in gewissem Maße mehr oder weniger „identisch“ 

sind: Wir identifizieren uns mit verschiedenen Gruppen oder bestimmten Kulturen. 

 

Vergessen Sie nicht, das PartnerInneninterview anzuleiten und die unterstützenden 

Fragen zu verteilen. 



 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programmes 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser, die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

39 

Obwohl es wie eine Wiederholung von Einheit 1 aussehen mag: Zeigen Sie (in der 

PowerPoint-Präsentation oder Prezi) die Definitionen von Geschichtenerzählen und 

(dominanten) Erzählungen (Illustration) noch einmal, um den „intentionalen“ 

Charakter des Geschichtenerzählens und seinen Einfluss auf dominante Muster, 

Gewohnheiten und daraus entstehende (dominante) Narrative hervorzuheben. Diese 

können die individuelle Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein und das 

Selbstwertgefühl stark beeinflussen. Beispiel: ein „Versagens“-Muster wegen 

(absichtlicher) „Entschuldigungs“-Geschichten („Es ist nicht meine Schuld, es ist ...“, 

„Ich bin schüchtern, deshalb ...“) 

 

 

Literatur/Quellen: 
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cdps.sagepub.com  

 

Morgan, A. (2000). What is Narrative Therapy? An easy-to-read introduction. 

Adelaide, Dulwich Centre Publications 
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4. KOMPETENZ EMPATHISCHES ZUHÖREN 

 

Zuhören ist genauso wichtig wie das Erzählen. Fragen, die Geschichten auslösen 

können, sind ebenfalls wichtig. Fragen, die die Geschichte des anderen am 

Laufen halten (und die Geschichte des anderen respektieren), können nicht nur 

hilfreich sein, sondern auch dazu beitragen, wichtige Details aufzudecken. In 

diesem Kapitel wird nicht nur die Bedeutung all dessen vorgestellt, sondern Sie 

werden auch mit Ihrem eigenen Zuhörverhalten konfrontiert: Wie können Sie 

sicher sein, dass Sie wirklich zuhören? Wie können Sie einer anderen Person 

durch Zuhören helfen? Einige akademische ForscherInnen und professionelle 

PraktikerInnen zeigen uns, wie es geht.  

 

ERZÄHLEN, ZUHÖREN (UND HINTERFRAGEN DES GEHÖRTEN) 

 

Stellen wir klar: Es gibt einen Unterschied zwischen Hören und Zuhören. 

 

Hören (wie schmecken, berühren, sehen) ist einer unserer natürlichen Sinne. Wir 

hören permanent etwas; das verlangt nicht notwendigerweise Aufmerksamkeit. 

 

Zuhören hingegen benötigt Fokus und Aufmerksamkeit. Zuhören ist intentional (in 

der Tat wie das Erzählen) und auf eine einzige „Botschaft“ (z. B. eine Geschichte, 

Musik) ausgerichtet.  

 

Wir könnten auch sagen, dass wir mit dem Hören geboren sind, aber dass wir das 

Zuhören durch Lernen in (sozialen) Kontexten entwickeln. Unsere Fähigkeiten und 

Kompetenzen zum Zuhören (oder ihr Fehlen) sind bereits in unseren frühen Jahren 

(z. B. in der Familie) entwickelt worden. 

 

Einige sagen, dass Zuhören sogar einen „Überlebenswert“ haben kann: Indem wir auf 

die Erfahrungen anderer hören, lernen wir auch. Es „lohnt“ sich also zuzuhören. 

 

Andere erklären, dass Zuhören mehr ist als eine Aktivität eines passiven Empfängers. 

Costello (2017) definiert Zuhören als gemeinsam geschaffene Realität. 

„Effektives Zuhören von Geschichten wird immer die Kraft des Verbindenden zeigen 

oder die Identifikation mit dem/r SprecherIn deutlich machen, und es wird jemandem 

das Gefühl vermitteln, dass er nicht allein ist, dass er nicht in seiner Erfahrung der 

„Bedürftigkeit“ isoliert ist, dass ein Unterstützungs-Netzwerk usw. da ist.“ (Costello, 

2017) 

Wie kann das Erzählen für den/die ErzählerIn also sicher sein, und wie gewinnt 

der/die ZuhörerIn das Recht zuzuhören? Wir müssen den Ansatz eines Lernenden 

anstelle eines ExpertInnenansatzes annehmen und diese Absicht kommunizieren. 

Zuhören kann ein Akt der Großzügigkeit und ein Geschenk sein, das wir dem/der 

ErzählerIn spenden (Costello, 2017). Wie können wir uns also zu einem/r ZuhörerIn 

ausbilden, dem der/die ErzählerIn vertrauen kann? Und umgekehrt, wie können wir 

eine vertrauenswürdige Erzählerin/ein vertrauenswürdiger Erzähler werden? 

Schauen wir uns erst einmal die Perspektiven (und Intentionen!) beider – des 

Erzählers/der Erzählerin und des Zuhörers/der Zuhörerin – an. 
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A. DIE 4 SEITEN DER KOMMUNIKATION – DAS 4-OHREN-MODELL (von F. Schulz 

von Thun, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Illustration aus Wikipedia (public domain) 

 

Dieses Kommunikationsquadrat beschreibt die vielschichtige Struktur der 

menschlichen Kommunikation. Die Idee ist, dass Nachrichten mehrseitig gesendet 

und empfangen werden können. Um in der Terminologie dieser Guidelines zu 

bleiben, benennen wir die im Modell von Schultz von Thun verwendeten Termini um. 

So verwenden wir statt „SenderIn" den Begriff „ErzählerIn“ und statt „EmpfängerIn“ 

den Begriff „ZuhörerIn“. 

 

Nach diesem Modell hat die Nachricht des Erzählers/der Erzählerin vier Facetten, 

wobei nicht immer derselbe Schwerpunkt auf jede Seite gelegt wird. Die vier Seiten 

sind: Sachinhalt, Selbstoffenbarung, Beziehung, Appell. 

Die Zuhörenden hingegen haben vier Ohren, mit denen sie die Nachricht 

empfangen und interpretieren. Je nachdem, welchem der vier Ohren der/die 

ZuhörerIn Priorität einräumt, kann das Gespräch unterschiedliche Richtungen 

nehmen. Dem/der HörerIn ist oft nicht bewusst, dass er einige Ohren abgestellt hat 

und damit die Weichen für die zwischenmenschlichen Ereignisse stellt. 

 

Sachinhalt oder „Worüber informiere ich?“ 

Diese „Inhalts"-Ebene enthält Aussagen zu Daten und/oder Fakten. Es ist die Aufgabe 

der Erzählenden, diese Informationen klar und verständlich zu versenden. 

Mit dem Sachinhalts-Ohr versuchen Zuhörende, das Thema der Materie zu verstehen, 

und prüfen, ob die Nachricht die Kriterien der Wahrheit (wahr/unwahr) oder der 

Relevanz (relevant/irrelevant) und der Vollständigkeit (ausreichend/etwas muss 

ergänzt werden) erfüllt. 

Selbstoffenbarung oder „Was verrate ich über mich?“ 

Der/die ErzählerIn sagt etwas über sich selbst aus, z. B. über seine Motive, Werte, 

Emotionen. Diese Botschaft besteht aus bewusster (absichtlicher) Selbstdarstellung 

sowie unbeabsichtigter Selbstoffenbarung. Daher ist jede Aussage ein kleiner Blick in 

die Persönlichkeit des Erzählers/der Erzählerin. 

Erzählerende können versuchen, sich von der besten Seite zu zeigen, und alle 

möglichen Techniken anwenden, von der Eigenwerbung über das Verstecken bis zum 

Schweigen. 

Techniken, um zu beeindrucken: 

- Inhalt: Erzählen von Ereignissen, die ihn/sie gut aussehen lassen. 

- Form: Verwenden einer Sprache, die ihn/sie über die Menge erhebt 

Fassadentechniken: 
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- Die negativ wahrgenommenen Teile der eigenen Persönlichkeit verstecken oder 

„verkleiden“ 

- Stille ist die konsequenteste Form; nichts Persönliches, keine Emotionen werden 

gezeigt. 

- Fragen stellen, um zu vermeiden, dass man seine Meinung äußert, aber die 

Meinung der anderen sehr wohl erfährt. 

 

Das Selbstoffenbarungs-Ohr der Zuhörenden nimmt wahr, welche Informationen 

über den/die SenderIn in der Nachricht verborgen sind. Sobald er die Nachricht 

untersucht, ist er mit der Diagnostik der Persönlichkeit des Erzählers/der Erzählerin 

beschäftigt („Wer ist dieser Typ?“ Oder „Was ist jetzt los mit ihm/ihr?“). 

 

Gefahren des Zuhörens mit dem Selbstoffenbarungs-Ohr: 

- Immunisierung: In extremen Fällen kann der/die ZuhörerIn jegliche Beschäftigung 

mit dem Thema vermeiden. Der/die ErzählerIn wird zu einem diagnostizierten 

Objekt degradiert. 

- Psychologisierung ist ein ähnlicher „Missbrauch“. Eine Aussage über eine Tatsache 

wird nur nach psychologischen Überlegungen interpretiert. 

 

Chancen: Aktives Zuhören 

Ein gut entwickeltes Selbstoffenbarungs-Ohr ist zwar sensibel auf die mitgesendeten 

Selbstoffenbarungs-Botschaften, vermeidet es jedoch, zu diagnostizieren oder zu 

entlarven („So bist du also ...“). Positiv wirkt sich dieses Ohr aus, wenn man sich nicht 

wertend in die Gefühle und Gedanken des Erzählers/der Erzählerin hineinfühlt und 

ihn so sein lässt, wie er ist.  

 

Beziehungsbotschaft/-Ohr oder „Was ich über dich denke“ (Du-Aussage) und „Wie 

wir miteinander umgehen“ (Wir-Aussage) 

In der Beziehungsebene sind zwei Botschaften enthalten, insbesondere was der/die 

ErzählerIn vom Zuhörer/von der Zuhörerin denkt und wie er/sie die Beziehung 

zwischen sich und dem/der ZuhörerIn sieht. Wenn der Zuhörer/die Zuhörerin dieser 

Beziehungsdefinition nicht zustimmt, können Probleme auftreten. 

In der Beziehungsebene sind die Zuhörenden persönlich betroffen („Wie verhält sich 

der/die ErzählerIn mir gegenüber? Was denkt er/sie von mir? Wen glaubt er/sie vor 

sich zu haben? Wie behandelt er/sie mich?“). 

Die Art der Beziehung wird oft in der gewählten Artikulation, Intonation und 

Körpersprache gezeigt. Das Verhalten von Erzählenden kann z. B. Respekt, 

Wertschätzung, Sympathie, aber auch Gleichgültigkeit, Desinteresse usw. zeigen. 

Abhängig davon, welche Nachricht vom Zuhörer/von der Zuhörerin mit dem 

Beziehungsohr gehört wird, fühlt er/sie sich entweder niedergedrückt oder 

akzeptiert oder bevormundet usw. Gute Kommunikation zeichnet sich durch 

gegenseitige Wertschätzung aus. 

 

Appell oder „Was will ich, dass du machst?”  

Diese Seite enthält die Wünsche, Ratschläge, Anweisungen und Wirkungen, die 

der/die ErzählerIn haben will. Dies kann der zuvor erwähnten Absicht sehr nahe 

kommen. 

Wenn jemand etwas sagt, möchte er normalerweise eine Wirkung oder Effekt. Es gibt 

kaum eine Botschaft, bei der der/die ErzählerIn den/die ZuhörerIn nicht beeinflussen 

will: Wenn man etwas sagt, will man üblicherweise etwas damit bewirken. Der Zweck 

des Appells besteht darin, den/die ZuhörerIn dazu zu bringen, bestimmte Dinge 

(nicht) zu tun, zu denken oder zu fühlen. Der Versuch, jemanden zu beeinflussen, 
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kann mehr oder weniger offen (z. B. beraten, informieren) oder versteckt sein 

(Manipulation). 

Mit dem Appell-Ohr fragt sich der/die ZuhörerIn: „Was soll ich jetzt tun, denken oder 

fühlen?“ 

 

Schließlich führt die Bewertung des Appells zu der Frage „Wohin/Wozu will er/sie 

mich bringen? Warum diese Geschichte?“ Oder in Bezug auf die Verwendung von 

Informationen: „Was soll ich am besten tun, jetzt wo ich das weiß?“ 

Der Wunsch, alles in Ordnung zu bringen und die unausgesprochenen Erwartungen 

des/r anderen zu erfüllen, führt bei vielen Zuhörenden zu einem übergroßen Appell-

Ohr. Diese sind normalerweise unsicher und haben keine „Antennen“ für ihre eigenen 

Gefühle und Bedürfnisse. Die Wahrnehmung eines „zarten“ Appells löst automatisch 

die entsprechende Reaktion aus, die eigene Persönlichkeit wird dabei übersehen. 

 

 

B. CHECKLISTE FÜR ZUHÖRERiNNEN (von Senova, 2017) 

 

Am Anfang dieses Kapitels haben wir „gemeinsam entwickelte“ Realitäten und die 

„Fähigkeit des/r ZuhörerIn erwähnt, sich dem/der ErzählerIn anzuschließen oder sich 

mit ihm/ihr zu identifizieren“ (Costello, 2017). Um uns zu noch besseren 

Zuhörerenden zu machen, bietet Senova (2017) eine sehr nützliche Checkliste mit 

„Programmen“ an, mit der man sein Hören und (empathisches) Zuhören einordnen 

und optimieren kann: 

 

 

Channel 0 

Abgeschaltet (you are not present).  

Prüfen und fragen Sie sich:  

„Höre ich überhaupt zu? Wäre ich jetzt imstande, eine Frage zu beantworten, die mir 

jemand stellt?” 

 

Channel 1 

Selbst (wertend, auf sich selber hören).  

Prüfen und fragen Sie sich:  

„Warte ich nur darauf, dass sie zu reden aufhören, damit ich mein wichtiges 

Statement abgebe? Übe ich bereits, was ich als Nächstes sagen werde, anstatt 

zuzuhören, was gerade gesprochen wird?” 

 

Channel 2 

Zustimmung (Vertrautes, Ähnlichkeiten „hören“).  

Prüfen und fragen Sie sich:  

„Höre ich das, was dem ähnlich ist, was ich bereits weiß, oder konzentriere ich mich 

darauf, ob die anderen mit dem, was ich gerade gesagt habe, übereinstimmen oder 

nicht? Suche ich in dieser Situation nach Verbündeten?“ 

 

Channel 3 

Kritisch (Sachlich, auf Beweise hören).  

Prüfen und fragen Sie sich: 

„Höre ich auf Beweise, dass das, was sie sagen, richtig ist? Bin ich auf der Suche nach 

Beweisen, um ihre Geschichte/Arbeit zu unterstützen?“ 

 

Channel 4 

Empathisch (verbunden, aus der Perspektive des Erzählers/der Erzählerin hören).  
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Prüfen und fragen Sie sich:  

„Will ich wirklich nur seine/ihre Perspektive verstehen und habe ich keine anderen 

Motive beim Zuhören? Verstehe ich, wie es sich anfühlt, diese Perspektive zu haben?” 

 

 

Channel 5 

Generativ (Einsicht, Hören von Möglichkeiten).  

Prüfen und fragen Sie sich:  

„Benutze ich mein Einfühlungsvermögen, meine Einsicht in ihren/seinen Kontext und 

meine Motivation, um das beste Ergebnis zu erzielen? Habe ich eine Position der 

„Möglichkeiten“ eingenommen, um sicherzustellen, dass wir eine sinnvolle Alternative 

entwickeln können?“ 

 

C FRAGEN:  

Um Geschichten ausfindig zu machen, um nach Geschichten zu fragen; wenn Sie 

mehr zuhören als sprechen wollen 

 

Wenn es darum geht, Geschichten von anderen zu sammeln und ausfindig zu 

machen, beginnt alles mit dem Stellen der richtigen Fragen. Wenn wir uns den 

bereits vorgestellten Hintergrund von Geschichten, die Kategorien von Geschichten 

und narrativen Ansätze und Anwendungen anschauen, erkennen wir, wie wichtig (im 

Sozialbereich) Fragen sind. Sie sind die Grundlage jeder Geschichte, ob erzählt oder 

gehört. 

 

Fragen sind fast nie unschuldig. Wie Geschichten sind Fragen beabsichtigt; sie 

dienen einem Zweck, genau wie die Antwort und/oder die Geschichten, die Sie als 

Antwort auf Ihre Frage erhalten. Fragen haben nicht nur die Macht, Geschichten zu 

entlocken, sondern auch die Fähigkeit, Geschichten zu leiten und zu manipulieren 

oder sogar die Geschichten der Menschen zu entkräften. Genau diese Fragen müssen 

wir uns bewusstmachen. 

 

Mit Fragen kann man die Kontrolle haben, da die andere Person meist einen starken 

sozialen Druck verspürt, die Frage zu beantworten. Es kann zum Machtspiel 

kommen. Man kann sich Fragen anderer entziehen, sie abprallen lassen („Interessant 

...“) oder ihnen eine Geschichte erzählen, die nicht auf den Punkt kommt. 

Sie können überzeugend sein, können dubios sein, weil sie das Denken und 

Antworten anderer auf verschiedene Weise beeinflussen können. 

 

Mit der richtigen Frage können Sie alle nützlichen Informationen finden, die Ihnen 

und den Erzählenden helfen, spätere Ziele zu erreichen. 

 

Fragen sind auch gut, wenn Sie mehr zuhören möchten als sprechen. Offene Fragen 

sind besonders nützlich. Aktives Zuhören (siehe oben) ist auch hilfreich. Es kann 

persönliche Details über die andere Person preisgeben und gibt Ihnen die 

Möglichkeit, sich einzufühlen, indem Sie beispielsweise zeigen, dass Sie ähnliche 

Erfahrungen haben. 

 

Stellen Sie Fragen, deren Antwort eine Geschichte ist 

Geschichten und Antworten auf Fragen dazu verstärken sich gegenseitig und bieten 

eine reichhaltigere Bedeutungsgrundlage als beides allein (Kurtz, 2014). 

Finden Sie die Sprache und die Wörter, die für die Einzelperson (oder die homogene 

Gruppe) funktionieren. 
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Einige Beispiele für offene Fragen in verschiedenen Kontexten (Kurtz, 2014): 

 

Fragen zur Erinnerung an einen Zeitpunkt 

 

Beispiele für Fragen nach Einprägsamem: 

Was war die denkwürdigste Stunde Ihrer [......]? 

Welcher Moment Ihres Besuchs in [.......] war für Sie am aufregendsten? 

 

Beispiele auf Basis von Emotionen: 

Könnten Sie den Moment beschreiben, in dem Sie in Ihrer Arbeit am meisten 

gekämpft haben? 

Kannst du mir von deiner stolzesten Stunde als [........] erzählen? 

Gab es einen Tag, an dem Sie wirklich frustriert waren? 

 

Fragen zur Erinnerung an ein Ereignis 

 

Beispiele für Fragen nach Einprägsamem: 

Welches Ereignis kommt Ihnen in den Sinn, nachdem Sie vier Jahre in diesem [.........] 

gelebt/gearbeitet haben? 

Können Sie eine Situation beschreiben, an die Sie sich erinnern, die wichtig für Ihre 

[..................] war? 

 

Beispiele auf Basis von Emotionen: 

Können Sie uns etwas über den Moment erzählen, als Sie wirklich stolz auf Ihre 

[...........] waren? 

Können Sie mir von einer Zeit erzählen, als Sie sich zu erschöpft fühlten, um zur 

Arbeit zu gehen? 

Was hast du gefühlt, als du Zeuge geworden bist [...............]? 

 

Beispiele basierend auf den Themen, die Sie/Ihre Organisation oder Ihre Community 

interessieren: 

Wenn Sie an Veränderung denken, welches Ereignis des vergangenen Jahres kommt 

Ihnen sofort in den Sinn? 

Können Sie sich an eine Gelegenheit erinnern, als Sie in [...................] fremd gefühlt 

haben? 

Können Sie uns etwas über eine Situation erzählen, in der Ihnen Ungleichheit 

offensichtlich war? 

 

Fragen nach Extremen 

 

Es wird nach außergewöhnlichen Erlebnisse gefragt. Dies ist vor allem dann 

angezeigt, wenn die gegebenen Antworten eher Alltagsgeschichten (die oft nicht 

mehr als Beschreibungen oder lineare Erzählungen sind) sind. Und diese 

Alltagsbeschreibungen enthalten möglicherweise nicht die Informationen, nach 

denen wir suchen. Und selbst Fragen, die sich auf Extreme beziehen, können mit Ja 

oder Nein oder einer trockenen Beschreibung beantwortet werden. Auch hier hilft die 

Frage „Was ist passiert?“. 

 

Beispiele auf Basis von Emotionen: 

Wann waren Sie in den letzten zwei Monaten am meisten frustriert? 
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Kannst du dich daran erinnern, wie du dich am glücklichsten in [.......................] 

gefühlt hast? 

Was war das Schönste, was Sie über [...............] gehört haben? 

 

 

Interpretationen sammeln, nicht Meinungen 

Versuchen Sie, die Aufmerksamkeit der Erzählenden auf die Geschichte und weg von 

sich selbst zu richten. Stellen Sie sicher, dass Ihre Fragen auf die Interpretation der 

Erzählenden abzielen und nicht zu Meinungen verlocken. 

 

Tipp: 

Fragen Sie nicht „Was haben Sie in dieser Geschichte benötigt, um das Problem zu 

lösen?“ 

Fragen Sie: „Was hat die Hauptperson in dieser Geschichte gebraucht, um das 

Problem zu lösen?“ 

Fragen Sie nicht: „Um wen geht es in dieser Geschichte?“ 

Fragen Sie: „Wie geht es Ihnen mit dieser Geschichte?“ 

 

Und immer daran denken: Behalten Sie den Erzähler/die Erzählerin in der 

Geschichte (Kurtz, 2014) 

 

Weitere Informationen zu Fragen und das Stellen von Fragen finden Sie im Anhang. 

 

Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 4 

Betonen Sie nach der Übung zum Zuhören und der Übung zum „Nichtzuhören“ das 

empathische Zuhören und erklären Sie Empathie, indem Sie Brené Browns Video 

zu Empathie und Sympathie zeigen. Verweisen Sie auch auf die Befragung des 

sympathisierenden Tieres (geschlossene Frage wie „Es ist schlecht, ähm?“). 

Zeigen Sie die Entwicklung der Empathie von de Waal (die Russische Puppe) 

Fahren Sie mit der „Zweimal erzählten Geschichte“ fort und fragen Sie dann: „Mit 

welchem Ohr haben Sie zugehört?". Erklären und zeigen Sie das Modell mit den vier 

Ohren. Zeigen Sie dann die Listening-Channels von Senova. Betonen Sie, dass es gut 

ist, Stille zuzulassen, wenn Erzählende nach einem emotionalen Moment zögern oder 

sich „fassen“ müssen. 

Schließen Sie mit der Übung „Hören mit dem Herzen“ ab, und fördern Sie eine offene 

Plenarsitzung über die diesbezüglichen Erfahrungen und vergleichen Sie sie mit den 

vorherigen Übungen. 

 

 

Literatur/Quellen: 

 

Costello, P. (2017). http://storywise.com/index.php/2017/12/18/notes-on-listening/ 

 

Kurtz, C. (2014). Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing 

 

Schulz von Thun, F. (2012). Miteinander Reden 1 - Störungen und Klärungen. 

Allgemeine Psychologie der Kommunikation. Hamburg: rororo 382003; Illustration: 

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model 

 

Senova, M. (2017). This Human, BIS Publishers, Amsterdam ISBN 978-90-6369-460-9 
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5. DER NARRATIVE ANSATZ 

 

Dieses Kapitel gibt Ihnen einen aktuellen Einblick in narrative Praktiken und 

zeigt, wie sehr Narrative mit unserer Identität bzw. unseren vielfältigen 

Identitäten verflochten sind. Es führt Sie auch in die Anfänge der narrativen 

Therapie ein und zeigt Ihnen, wie wir Erkenntnisse daraus nutzen können. Dabei 

geht es vor allem darum, zu verstehen, wie wir (hinderliche, schwächende) 

dominante Narrative (oder Diskurse) erkennen und loswerden können, damit 

wir unseren KlientInnen Handlungsspielräume sichtbar machen können. Es geht 

auch darum, wie „negative“ wie dominante Narrative dabei gänzlich aufgegeben 

werden können oder durch eine alternative Geschichte ersetzt werden können, 

um eine positive (zukünftige) Geschichte oder Narrative anzubieten. 

 

IDENTITÄT ALS NARRATIVE 

Die theoretischen Grundlagen des Arbeitens mit dem Curriculum liegen im 

Postmodernismus, im Sozialkonstruktivismus und im Poststrukturalismus. 

 

Der postmoderne Gedanke „[…] bewegt sich in Richtung diskursiver Erkenntnis, zu 

einer Vielzahl von Erzählungen, die eher „lokal“, kontextbezogen und fließend sind. 

Es bewegt sich in Richtung einer Vielzahl von Ansätzen zur Analyse von Themen wie 

Wissen, Wahrheit, Sprache, Geschichte, Selbst und Macht. Es betont den relationalen 

Charakter des Wissens und den generativen Charakter der Sprache“ (Anderson, 1997, 

S. 36). 

 

Der Sozialkonstruktivismus betont, dass Wissen, Sinn und Identität durch Interaktion 

mit anderen konstruiert werden (Tarragona, 2008). 

 

Der Poststrukturalismus ist eine Bewegung in der Philosophie, die als „Theorie oder 

Gruppe von Theorien über die Beziehung zwischen Mensch, Welt und der Praxis, 

Bedeutungen zu erzeugen und zu reproduzieren“ definiert werden kann (Belsey, 

2002, S. 5). Aus der Literaturtheorie heraus, schlägt der Poststrukturalismus vor, 

dass die Bedeutung des Textes nicht der Text ist, dem Geschriebenen inhärent ist, 

sondern dass die Bedeutung entsteht oder produziert wird, wenn der Leser/die 

Leserin mit dem Text interagiert (Grenz, 1996; Sarup, 1993) 

 

Die Arbeit mit Geschichten konzentriert sich im Wesentlichen auf die Identität der 

Menschen. Aus postmoderner sozialkonstruktiver und poststrukturalistischer Sicht 

können Identitäten als situierte Performances betrachtet werden (Thorne, 2006): 

Menschen erzählen und verfügen über so viele verschiedene Arten von Geschichten 

im sozialen Leben, wie es soziale Situationen gibt, in denen sie erzählen und handeln 

(Gergen, 1991). Darüber hinaus zeigen persönliche Narrative vielfältige und auch 

widersprüchliche Ausdrucksformen. Identität ähnelt somit einem polyphonen Roman, 

der von vielen verschiedenen Stimmen innerhalb der Person verfasst wird, die alle in 

einen Dialog miteinander und mit Figuren aus „Fleisch und Blut“ in der Außenwelt 

treten (Hermans, 1996). 

 

 

Wenn wir die Identität als Narrativ betrachten, können wir uns auf sechs wichtige 

Prinzipien konzentrieren (McAdams, 2008): 
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 1. Das Selbst wird erzählt 

 Der Mensch ist von Natur aus Geschichtenerzähler (Bruner, 1986), und 

Geschichten sind das beste Mittel, um zu vermitteln, wie (und warum) ein 

bewusster und mit Absicht handelnder menschlicher Agent Wünsche und Ziele 

im Laufe der Zeit verfolgt (Ricoeur, 1984). Das Selbst umfasst ein subjektives 

Geschichtenerzählen - das „Ich“, dessen Geschichten über persönliche 

Erfahrungen Teil eines zur Geschichte gewordenen „Ich“ werden. Das Selbst 

ist sowohl der Geschichtenerzähler als auch die Geschichten, die erzählt 

werden (James, 1892/1963). 

 

 2. Geschichten integrieren Leben 

 Geschichten vereinen in einem verständlichen Rahmen unterschiedliche 

Ideen, Charaktere, Ereignisse und andere Elemente des Lebens, die zuvor 

voneinander getrennt waren. Mit anderen Worten, Geschichten tragen zur 

Formulierung einer integrativen narrativen Identität bei. 

 

 3. Geschichten werden in sozialen Beziehungen erzählt 

 Menschen erzählen anderen Menschen Geschichten. Geschichten sind daher 

soziale Phänomene, die im Einklang mit gesellschaftlichen Erwartungen und 

Normen erzählt werden. Das Selbst als Narrativ kann nicht außerhalb des 

Kontextes angenommener ZuhörerInnen verstanden werden, in Bezug auf 

diese (die Zuhörenden) die Geschichte entworfen werden soll, um etwas zu 

sagen oder eine gewünschte Wirkung zu erzielen (Pasupathi, 2001). 

Menschen erzählen persönliche Ereignisse auf unterschiedliche Weise für 

verschiedene ZuhörerInnen, und sie können zwischen verschiedenen 

Erzählmodellen hin und her wechseln. 

 

 4. Geschichten ändern sich mit der Zeit 

 Das autobiographische Gedächtnis ist instabil. Menschen sammeln im Laufe 

der Zeit mehr Erfahrungen, von denen sich einige als so wichtig erweisen 

können, dass sie in die narrative Identität gelangen. Wenn sich Motive, Ziele, 

persönliche Anliegen, Prioritäten und soziale Positionen der Menschen 

ändern, können sich auch die Erinnerungen an wichtige Ereignisse in ihrem 

Leben und die Bedeutung, die sie diesen Ereignissen beimessen, ändern 

(Conway & Pleydell-Pearce, 2000). 

 

 5. Geschichten sind kulturelle Texte 

 Lebensgeschichten spiegeln die Kultur wider, in der die Geschichte entwickelt 

und erzählt wird (McAdams, 2006). Geschichten werden geboren, wachsen, 

vermehren sich und sterben gemäß den Normen, Regeln und Traditionen, die 

in einer gegebenen Gesellschaft vorherrschen, gemäß dem impliziten 

Verständnis einer Gesellschaft, was als ein „wahrnehmbares“ Leben zählt 

(Rosenwald, 1992). 

 

 6. Manche Geschichten sind besser als andere 

 MacIntyre (1981) argumentiert, dass eine Lebensgeschichte immer eine 

moralische Perspektive suggeriert, in dem menschliche Charaktere 

vorsätzlich, moralisch Handelnde sind, deren Handlungen immer unter dem 

Gesichtspunkt des „Guten“ und des „Bösen“ in einer jeweiligen Gesellschaft 

ausgelegt werden können. Darüber hinaus können Geschichten selbst aus 

psychologischer Sicht als relativ gut oder schlecht bewertet werden, obwohl 
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diese Bewertungen auch moralische Perspektiven suggerieren und die Werte 

und Normen der Gesellschaft widerspiegeln, in der eine Geschichte bewertet 

wird. 

 

 

Dominante Narrative 

Die folgende Abbildung (angepasst an Morgan, 2000) zeigt, wie komplex das Leben 

ist und wie es aus scheinbar unzusammenhängenden Ereignissen besteht. In dieser 

Darstellung werden einige Ereignisse hervorgehoben und in eine 

zusammenhängende Erzählung von z. B. „langsam sein" eingebaut.  

 

 

Die Ereignisse/Geschichten können aus Arbeitssituationen, Beziehungen mit der 

Familie oder Freunden und Schulerinnerungen stammen. Das Narrativ kann, 

unterstützt durch selektives Gedächtnis und Wahrnehmung, dominant werden. 

„Nicht bestätigende“ Ereignisse werden als unbedeutend ignoriert. Es kann auch 

durch ähnliche Geschichten von Familie, FreundInnen und KollegInnen unterstützt 

werden. Beachten Sie, dass es in beide Richtungen funktionieren kann: Die Absicht 

des/der ErzählerIn der Erzählung kann die Wahrnehmung seiner Umgebung 

beeinflussen (Frühmann et al., 2016). 

Vor allem zeigt es sich, dass potenzielle Narrative (und Identitäten) ausgeschlossen 

werden und dass das dominante Narrativ jetzt und in Zukunft Alternativen für 

Einzelpersonen, Gruppen und ganze Gesellschaften einschränken und blockieren 

kann. 

 

Der narrative Ansatz 

Wir könnten sagen, dass das Leben, wie es gelebt wird, reicher ist als das Leben, als 

das es erzählt wird. Es gibt immer Ereignisse, die die dominierenden und 

selbstverständlichen Ideen nicht bestätigen. Das Leben ist „mehr-geschichtlich“, es 

gibt viele verschiedene Narrative (und Geschichten), abhängig von der Perspektive, 

Einzelpersonen und Gruppen. Wir haben viele potenzielle Identitäten und somit 

Zukunftsmöglichkeiten. 

Der narrative Ansatz zielt darauf ab, dominante Erzählungen sichtbar zu machen und 

sie zu dekonstruieren, um sie als bloße Ideen zu sehen ... nicht als „Wahrheiten". Die 

Externalisierung des Problems, die Visualisierung, die Beschreibung seiner Stimme 

und seiner Strategien tragen dazu bei, das Problem zum „Problem“ zu machen. An 

einem bestimmten Punkt wird es für den Einzelnen überschaubar und handhabbar, 

sei es durch Gegenstrategien oder sogar dadurch es zu verabschieden (White, 2007). 

 

 

Dominant 
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Alternative/bevorzugt 

 

 

Dominant 

 

 

 

 

 

 

 

Langfristig ermöglichen narrative Praktiken Einzelpersonen, Gruppen und 

Gemeinschaften, alternative, bevorzugte und erreichbare (zukünftige) Narrative zu 

konstruieren. Diese können Menschen befähigen, Maßnahmen zu ergreifen und sich 

den Herausforderungen des Lebens zu stellen. Bevorzugte Erzählungen sind auch im 

Leben begründet, da sie auf realen Ereignissen/Geschichten basieren, die zwar nicht 

zum dominanten Narrativ passen, aber diese realen Ereignisse zu einer neuen, 

alternativen Erzählung verbinden. 

 

Einige Aktivitäten 

Nachfolgend finden Sie einige Aktivitäten, die sich auf den narrativen Ansatz 

beziehen, und die in dieser Phase eingesetzt werden können, verbunden mit 

Lebensgeschichten und Erfahrungen im Zeitverlauf, sowohl von Einzelpersonen als 

auch von Gruppen. Weitere Übungen finden Sie im Handbuch „Raising Strong and 

Resilient Communities“, in dem Sie auch Hinweise auf viele andere Quellen finden. 

 

Lebensgeschichten 

 

Der Baum des Lebens 

Der Baum des Lebens ist ein hoffnungsvoller und inspirierender Ansatz für die Arbeit 

mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in vielen verschiedenen Kontexten, 

einschließlich Flüchtlingsgruppen und ImmigrantInnen. Menschen, deren Gemeinde 

unter einer Naturkatastrophe gelitten hat; Jugendgruppen, die aus der Schule 

ausgeschlossen wurden; Frauen, die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren usw. 

 

Richtlinien (die Grundlagen sind einem Vortrag von David Denborough entnommen, 

seit Juli 2015 zugänglich): https://dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/  

Stellen Sie Papier, Buntstifte und Filzstifte bereit, bitten Sie die TeilnehmerInnen, 

einen Baum zu zeichnen und den verschiedenen Teilen Wörter/Ausdrücke 

hinzuzufügen. (siehe Beispiel). 

 

Dominantes Narrativ 

Alternatives/Bevorzugt

es Narrativ 

https://dulwichcentre.com.au/the-tree-of-life/
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Wenn jeder seinen eigenen Baum erstellt hat, kann es eine Ausstellung über den 

„Wald des Lebens“ geben, und die Geschichten können geteilt und reflektiert werden. 

Damit bewegt man sich vom Individuum zum Kollektiv 

(„Einheit in der Vielfalt“). 

 

Bedeutungs- und Sinnstiftung (mit Einzelpersonen in Gruppen) 

 

Zeitleiste (Frühmann, 2014) 

Zweck 

Finden Sie extreme Geschichten und Erkenntnisse, um Gespräche zu Themen zu 

beginnen. 

Richtlinien 

Zeichnen Sie eine horizontale Linie auf ein großes Blatt Papier und teilen Sie es in 

zwölf Teile auf (einen für jeden Monat des Jahres). Teilen Sie drei Arten von 

Fragebogen aus (siehe Beispiele). Lassen Sie alle in kurzen Sätzen feststellen, was 

eine weniger gute oder wirklich gute Erfahrung war. Sie geben auch den Monat an, in 

dem diese Erfahrung gemacht wurde. Hinweis: Ein weniger gutes Erlebnis könnte in 

einem anderen Monat liegen als das großartige Erlebnis. 

Geben Sie eine weitere Frage zu einer wirklich großartigen Einsicht, die sie in einem 
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bestimmten Monat hatten. 

 

Der Moderator/die Moderatorin sammelt alle Papiere und gruppiert sie nach 

Monaten. 

Dann weist er/sie den TeilnehmerInnen „Monate“ zu. „Januar“ beginnt also, die 

Januar-Notizen vorzulesen und auf der Timeline zu platzieren, dann „Februar“ usw. 

 

a. „Die am wenigsten gute Erfahrung war, als ...“, den Monat des Jahres hinzufügen 

b. „Die beste Erfahrung war, als ...“, Monat des Jahres hinzufügen 

c. „Plötzlich wurde mir klar, dass ...“ (Idee, Erkenntnis, Wunsch), Monat des Jahres 

hinzufügen 

 

 

 

Nachdem alle Zitate laut vorgelesen wurden (die TeilnehmerInnen können feststellen, 

welche Notizen „nachhallen“ und hervorstechen), können den AutorInnen der Notizen 

Fragen zum Hintergrund gestellt werden, dabei werden Geschichten entstehen. Für 

jedes Zitat gab es eine Ursache, die zu einer Veränderung (Wirkung) und somit zu 

einer Geschichte führte. 

 

Metaphern für das „Externalisieren” 

Metaphern können bei der Beschreibung einer aktuellen Situation, einer 

Selbstwahrnehmung und deren Analyse hilfreich sein. Denken Sie an die Frage „Was 

ist heute Ihr größtes Monster?“. Dies kann eine problematische Gewohnheit sein, ein 

Muster, eine Angst und so weiter. Eine Zeichnung dieses Monsters kann gemacht 

werden, um seine Eigenschaften zu beschreiben. Die nächste Phase könnte darin 

bestehen, die Eigenschaften dieses „Monsters“ herauszufinden (wann erscheint es, 

hat es eine Stimme, können Sie mit ihm kommunizieren). 



 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programmes 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser, die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dies sind bereits Schritte, um das hemmende „Monster“ zu externalisieren und es 

buchstäblich aus dem System zu holen („Sie sind nicht das Problem; das Problem ist 

das Problem“)
8

. Beim Nachdenken über die Taktik/Strategie, das Monster zu 

„zähmen“ (oder wegzuschicken), kann es helfen, eine Zeichnung des (gezähmten) 

Monsters zu erstellen: Wie würde es aussehen, wenn Sie Erfolg haben? 

 

Einige wichtige Überlegungen 

 

Re-Traumatisierung 

Manchmal kann unser Gehirn nicht zwischen einem erneut vorgestellten Ereignis und 

einem in Echtzeit stattfindenden Ereignis unterscheiden. Die Hollywood Homeless 

Youth Partnership (HHYP, 2017) weist darauf hin, dass sich die Emotionen und 

Empfindungen, die mit diesem Ereignis verbunden sind, bestätigen, wenn wir eine 

beeindruckende Geschichte über die Vergangenheit erzählen. Bei traumatischen 

Geschichten kann dies zu einer Re-Traumatisierung führen, die den Heilungsprozess 

behindern kann. 

 

Wachstum über der Not 

In Verbindung mit dem oben genannten kann es manchmal hilfreich sein, den/die 

Erzählerin zu fragen, welchen Teil der Geschichte er/sie am meisten teilen möchte, 

der zum Kernstück der Geschichte werden soll (HHYP, 2017). Dies steht 

möglicherweise im Widerspruch zu der Vorstellung, dass Not und Schmerz „Zutaten“ 

sind, die Empathie beim Publikum hervorrufen. Es mag effektiv erscheinen, kann 

aber für den/die ErzählerIn anstrengend und auch ziemlich unethisch sein. 

Geschichten über Hoffnung, Wachstum und Fortschritt sind ebenso mächtig und 

werden sowohl den/die ErzählerIn als auch das Publikum erheben (HHYP, 2017) 

 

All dies erfordert kontextsensitive Sensibilität von 

ModeratorInnen/GeschichtenarbeiterInnen. 

 

In den folgenden Kapiteln werden wir mit diesen Aspekten arbeiten - Sensibilität, 

Ethik, Entwickeln und dann Erzählen einer Geschichte. 

 

Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 5 

Beginnen Sie mit der Erklärung der „Identität als Narrativ“, indem Sie die sechs 

Prinzipien verwenden, die McAdams bietet (und erläutern Sie gegebenenfalls die 

sozialkonstruktivistische Sichtweise). Zeigen Sie dann die Illustration des dominanten 

                                                           
8 White M. (2007), Maps of Narrative Practice. New York: W.W. Norton & Co. 
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Narrativs und gehen Sie zum narrativen Ansatz über, indem Sie die Illustration mit 

der alternativen Erzählung zeigen. 

Wählen Sie je nach Gruppe (oder Einzelperson) und Bedarf eine oder mehrere 

Annäherungsaktivitäten aus. Ermöglichen Sie Plenardiskussionen und individuelle 

und kollektive Einblicke in die Wirkung der Aktivitäten. 

Im Zusammenhang mit der Arbeit mit Einzelpersonen und gefährdeten Gruppen 

arbeiten Sie mit der notwendigen Vorsicht, Re-Traumatisierung kann lauern und 

zeigen Sie, dass Geschichten von Hoffnung und Wachstum eine alternative 

Möglichkeit darstellen können. 
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6. KULTURELLE UND KONTEXTUELLE SENSIBILITÄT 

 

Da alles in einem Kontext (z. B. Familie, Schule, Arbeit) geschieht, ist es wichtig, 

diesen zu verstehen und auch die damit einhergehende Sensibilität. Wir werden 

wichtige Aspekte im Zusammenhang damit betrachten. Die AutorInnen, auf die 

wir uns beziehen, sind selbst SammlerInnen der Arbeit von geschätzten 

KollegInnen. Wir werden die notwendige Einstellung von 

ModeratorInnen/Geschichten-ArbeiterInnen, die Essenz und die Vielfalt der 

Machtverhältnisse und - wenn man sich dessen bewusst ist - die notwendigen 

ethischen Überlegungen und den Umgang mit ihnen beleuchten. 

 

Wie in Kapitel 2 beschrieben, können Einzelpersonen und Gruppen aus derselben 

Kultur stammen wie Ihre eigene, aber in Ihrer Arbeit begegnen Sie möglicherweise 

auch Gruppen oder Einzelpersonen aus anderen Kulturen, manchmal sogar Gruppen, 

die aus verschiedenen Kulturen bestehen. Es würde zu viel von Ihnen verlangt sein, 

alles über diese Kulturen (Geschichte, Gesetze, Kunst usw.) zu wissen, aber Sie 

müssen mit deren Geschichten/Narrativen arbeiten. Bedenken Sie deshalb Faktoren 

wie Geschlecht, Alphabetisierung, Bildung, Religion, Beruf, Alter ... und - wenn Sie 

mit Gruppen arbeiten – möglicherweise eine Mischung aus all dem. 

 

In unserer Einführung haben wir bereits auf „Macht“ und „Machtbeziehungen“ und 

deren Einfluss auf das Verhalten und das Wohlbefinden des Einzelnen hingewiesen. 

Wir haben auch erklärt, was ModeratorInnen/Geschichten-ArbeiterInnen in 

verschiedenen Zusammenhängen tun können (und nicht tun sollten). 

 

Bevor wir ein anderes Licht auf Machtverhältnisse, Ethik und Transparenz bei der 

Arbeit mit Geschichten von Individuen und Gruppen werfen, möchten wir zwei 

Definitionen von kultureller Sensibilität und kontextueller Sensibilität teilen. 

 

Kulturelle Sensibilität 

Kulturelle Sensibilität ist sich dessen bewusst, dass kulturelle Unterschiede und 

Ähnlichkeiten zwischen Menschen bestehen, ohne ihnen einen Wert - wie positiv oder 

negativ, besser oder schlechter, richtig oder falsch – zuzuordnen. 

Es bedeutet, dass man sich bewusst ist, dass die Menschen nicht alle gleich sind und 

dass man erkennt, dass die eigene Kultur nicht besser ist als jede andere Kultur. In 

privaten, gesellschaftlichen und beruflichen Umgebungen kann es Situationen geben, 

in denen es eine dominante und eine sekundäre Kultur gibt. 

Kulturelle Sensibilität bedeutet, dass Gruppen die Merkmale des jeweils anderen 

verstehen und respektieren. Dies kann eine Herausforderung für Mitglieder 

dominanter Kulturen sein. 

 

Kontextabhängigkeit 

Der Bereich der kontextabhängigen Sensibilität bedeutet, dass Menschen auf 

Stereotypen sensibel reagieren und versuchen, andere bedingungslos mit dem 

gleichen Wert zu akzeptieren. Wir können Qualitäten wie das Perspektiven-

Einnehmen verwenden, um die Welt so zu sehen, wie andere sie sehen und 

wahrnehmen. Oder das Anerkennen von Mehrdeutigkeit, wenn Menschen die 

Fähigkeit zeigen, mehrere Interpretationen derselben Situation zu akzeptieren. Und 

schließlich die Wachsamkeit gegenüber vorzeitigen Ultimaten: in der Lage und bereit 

sein, Ideen oder Konzepte anzunehmen, die weitere Gespräche/Dialoge anregen. 
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Kontextsensitive Personen können emotional aufgeladene Sprache sowie emotionale 

Bedeutungen und Implikationen aufgreifen. Sie verzichten auf die Verwendung von 

manipulativer Sprache wie Täuschung, Doppelgespräche und Jargon. Sie beeinflussen 

oder verdrehen Ansichten oder Meinungen nicht mit irreführender Sprache oder mit 

Worten und Ausdrücken, die auf manipulative Weise einen äußerst emotionalen 

Appell zur Akzeptanz generieren. 

 

Daraus lassen sich die wichtigsten notwendigen Eigenschaften von 

ModeratorInnen/VermittlerInnen schließen: 

Respekt 

Respekt bedeutet, so weit zurückzutreten, um sich gegenüber den anderen/Ihrem 

Publikum als gleichwertig zu zeigen. 

 

Demut 

Den anderen respektieren heißt bescheiden sein. Demut ist unsere Verteidigung 

gegen Angst, Vorurteile und voreilige Entscheidungen. Demut ermöglicht es uns, 

offen und gründlich auf andere zu hören und uns unserer Grenzen bewusst zu sein. 

 

Empathie 

Der Vergleich der eigenen Perspektive mit der der anderen - das Herausfinden, was 

für die anderen hilfreich sein könnte - ist die Grundlage für eine höher entwickelte 

Empathie. Empathisches Zuhören bedeutet, sich selbst zu entmachten, Demut zu 

üben, den anderen zu stärken, wie wir das bereits in Kapitel 4 ausgeführt haben. 

 

Machtbeziehungen noch einmal aufgegriffen 

Wenn Sie mit Personen oder einer Gemeinschaft zusammenarbeiten, müssen Sie sich 

bewusst sein, dass aufgrund der Merkmale Ihrer Zielgruppe (gefährdete Personen) 

mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Machtbeziehung besteht, in der Sie ein gewisses 

Maß an Macht über die Personen in Ihrer Gruppe haben. Dies kann darauf 

zurückzuführen sein, dass Sie bestimmte Informationen über die Storytelling-

Aktivität und ihren Zweck haben, oder dass Sie die Macht haben, Entscheidungen zu 

treffen, die sich direkt auf deren Leben und das Wohlergehen der Personen (Gruppe) 

auswirken. 

In Bezug auf die Macht von Informationen können Sie möglicherweise die folgenden 

Arten von Informationen angeben, die je nach Situation hilfreich sind (oder nicht)
 9

: 

 

 

                                                           
9

 Aus Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing 
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Niedrige und hohe narrative Distanz 

Kurz gesagt handelt es sich bei der narrativen Distanz um Bedeutung und Sinn. 

Eine geringe narrative Distanz kann Informationen sinnvoll komprimieren oder 

komprimierte Informationen sinnvoll erweitern. Je größer die narrative Distanz in 

einem Story-Ereignis (oder bei der Informationsweitergabe) ist, desto geringer ist die 

neuerliche Erweiterung, was bedeutet, dass Interpretationsfehler oder eine 

Ablehnung Ihrer Story oder Information auftreten können. 

 

Niedrige und hohe Wahrnehmung 

Arbeiten Sie mit Menschen zusammen, die das Gefühl haben, gehorchen zu müssen, 

oder die sich ignoriert fühlen? Bei Menschen, die an Autorität gewöhnt sind, müssen 

Sie Ihre „Würdigkeit“ unter Beweis stellen. Menschen, die sich ignoriert fühlen oder 

die Angst haben, sich Gehör zu verschaffen, müssen Sie möglicherweise davon 

überzeugen, dass Sie wirklich ihre Stimmen hören möchten. 

Manche Leute denken vielleicht nicht, dass Ihre Arbeit so wichtig ist, wie Sie glauben. 

Möglicherweise müssen Sie Ihre Arbeit (oder Ihr Projekt) verkaufen, um sie durch 

Unterhaltung und Engagement (Aktivitäten) hineinzuziehen und einen Sinn für den 

Zweck Ihrer Arbeit sichtbar zu machen. 

 

Niedriges und hohes Machtgefälle 

Wie nehmen Ihre TeilnehmerInnen oder KundInnen Sie wahr? Als freundlicher 

Helfer/freundliche Helferin oder als feindliche Kraft? Fühlen sie sich sicher, wenn Sie 

sie bitten, Geschichten zu teilen? Was ist mit ihrer Privatsphäre? Gehen Sie nicht 

davon aus, dass sie es bereits wissen, fragen Sie, denn die Leute könnten 

vorsichtiger sein, als Sie denken. 

Wenn Sie zwei Gruppen (oder Einzelpersonen) besuchen und eine Gruppe mehr 

besorgt ist als die andere, sollten Sie möglicherweise zwei verschiedene Methoden 

verwenden, um mit ihnen zu sprechen (Kurtz, 2014, S.96-102).
10

 

 

 

                                                           
10

 Mehr Details in Kurtz C. (2014), Working with Stories, Kurtz-Fernhout Publishing 

WIESO SIE HIER SIND, UM ZU 
HELFEN 

GROSSES INTERESSE 
GROSSEN VORTEIL 

GERINGES INTERESSE 
GERINGEN VORTEIL 
ZIEL DIE ORGANISATION ZU ÄNDERN 
ZIEL DIE MENSCHEN ZU ÄNDERN 

WER IN DAS PROJEKT INVOLVIERT 
IST (SPONSORiNNEN, 
SAMMLERiNNEN, BEGÜNSTIGTE, 
GESCHICHTENERZÄHLERiNNEN 

GERINGE NARRATIVE DISTANZ 
HOHE WAHRNEHMUNG 
NIEDRIGES MACHTGEFÄLLE 

HOHE NARRATIVE DISTANZ 
NIEDRIGE WAHRNEHMUNG 
HOHES MACHTGEFÄLLE 

WAS MIT IHREN GESCHICHTEN 
GETAN WIRD 

INTERESSIERTE/GEDULDIGE/EIFRIGE 
GESCHICHTENERZÄHLERiNNEN 
NICHT-EXPERTiNNEN ALS 

GESCHICHTENERZÄHLERiNNEN 

UNINTERESSIERTE/UNGEDULDIGE/ 
NICHT EIFRIGE 
GESCHICHTENERZÄHLERiNNEN 
EXPERTiNNEN  

HOHE NARRATIVE DISTANZ 
NIEDRIGE WAHRNEHMUNG 
HOHES MACHTGEFÄLLE 
PERSÖNLICHES, EMOTIONALES THEMA 
IDENTIFIZIERTE SAMMLUNG 

GERINGE NARRATIVE DISTANZ 
HOHE WAHRNEHMUNG 
GERINGES MACHTGEFÄLLE 
UNPERSÖNLICHES, TRIVIALES THEMA 
ANONYME SAMMLUNG 

ETHIK UND TRANSPARENZ 

 

WESHALB SIE DEREN 

GESCHICHTEN HÖREN WOLLEN 

   SAG DEN LEUTEN …       SIND HILFREICH, WENN SIE HABEN …    ABER NICHT, WENN SIE HABEN … 
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Andere ethische Überlegungen (HHYP, 2017) und einige Warnungen 

 

Manche Menschen gehen davon aus, dass sie einen „Sonderstatus“ erwerben, wenn 

sie ihre Geschichte mit Ihnen oder der Organisation, für die Sie arbeiten, 

austauschen. Dies kann zu einem Konflikt der Erwartungen führen und zu Wut oder 

sogar Verrat führen. 

 

Manchmal kann es passieren, dass sich Leute unter Druck gesetzt fühlen, 

Geschichten im Namen ihrer Organisation zu teilen. Dies kann die Beziehung 

zwischen dem/der ErzählerIn und Ihrer Aufgabe (das Projekt,…) gefährden. 

 

Die Menschen haben möglicherweise das Gefühl, dass sie ihre Geschichte nicht mehr 

kontrollieren können, sobald sie geteilt, aufgezeichnet oder sogar verteilt wurde. Es 

kann auch dazu führen, dass man sich „gefangen“ fühlt und/oder an diese 

Geschichte gebunden ist, auch wenn es sich später herausstellt, dass sie nicht der 

Realität entspricht. 

 

Seien Sie sich bewusst, dass ein/e ErzählerIn in einer ungewohnten Umgebung 

erzählen (und persönliche Informationen teilen) kann. Dies kann unvorhergesehene 

Reaktionen des Publikums hervorrufen und für den/die ErzählerIn schmerzhaft sein. 

 

Das Teilen von Geschichten über (soziale) Medien kann eine Herausforderung und 

Bedrohung sein. Sobald es da draußen ist, wird es auch in Zukunft da sein. Die 

Menschen bewegen sich in ihrem Leben weiter, und wenn sie an alte Geschichten 

gebunden und mit ihnen verbunden sind, wird ihre gegenwärtige Realität nicht 

reflektiert. 

 

Bitte um Einwilligung 

Stellen Sie sicher, dass Sie um Einwilligung gefragt und diese auch erhalten haben, 

um sicherzustellen, dass die Erzählenden ihre Rechte, das Potenzial und die 

Auswirkungen der Weitergabe ihrer Geschichte verstehen. 

 

In Storytelling-Sessions 

Schaffen Sie einen sicheren Raum für die Erzählenden, auch um ihre Erfahrungen 

nach dem Teilen ihrer Geschichte zu verarbeiten (die Geschichte endet nicht hier) 

und unterstützen Sie bei eventuell aufsteigenden Emotionen. 

Und immer: Stellen Sie sicher, dass geschulte ModeratorInnen bei allen Erzählungen 

und beim Sammeln der Geschichten anwesend ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission im Rahmen des Erasmus+ Programmes 

finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser, die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 

 

60 

 

 

Beispiele, wie Machtbeziehungen abgebildet werden 

 

Die linke Abbildung ist ein Beispiel eines „Chapati-Diagramms“ und zeigt die 

Bedeutung aller an einer Gemeinschaft Beteiligten und ihrer (Macht-)Beziehungen. 

Weitere Beispiele für das Mapping finden Sie im RSRC-Handbuch (Frühmann et al., 

2016, S. 99). Die Abbildung rechts zeigt eine persönliche Karte einer Person (die in 

diesem Fall ein/e Geschichten-ArbeiterIn sein kann). Sie kartografiert ihre Umgebung 

mit potenziellen HelferInnen für die Sache (in diesem Fall vielleicht das Sammeln von 

Geschichten) oder mit jenen, die den Arbeitsfortschritt verlangsamen könnten. 

 

WO TREFFEN 

 

Wie bereits im Einführungskapitel erwähnt, ist es wichtig, einen geeigneten Ort zu 

finden, um die Leute kennenzulernen, mit denen Sie arbeiten werden. Es ist wichtig, 

einen Platz/einen Ort zu finden, der zur Verbindung beiträgt, die Vertrauensbildung 

zwischen Individuen fördert, Gemeinsamkeiten hervorhebt und (neue) Werte 

generieren kann. 

Einige nennen das den dritten Platz: 

Die dritten Plätze sind „Anker“ des Gemeinschaftslebens und erleichtern und fördern 

eine breitere, kreativere Interaktion. Alle Gesellschaften haben bereits informelle 

Treffpunkte. Neu in der modernen Zeit ist, dass sie ganz bewusst als unverzichtbar 

für die aktuellen gesellschaftlichen Bedürfnisse ausgesucht werden. 

Oldenburg (1989, 1991) schlägt die folgenden Merkmale eines echten „dritten 

Platzes“ vor: 

Kostenlos oder preiswert 

Essen und Trinken sind zwar nicht unbedingt essentiell, aber wichtig 

Sehr gut erreichbar: für viele in unmittelbarer Nähe (zu Fuß erreichbar) 

Einbinden von „Stammgästen“ - denjenigen, die sich gewöhnlich dort versammeln 

Einladend und komfortabel 

 

WENN IHR EUCH TREFFT 

 

Eine gemeinsame Sprache finden 

Es ist wichtig, die richtigen Werkzeuge für die Arbeit mit Geschichten in Ihrer 

Gemeinschaft auszuwählen, insbesondere, wenn sie zu verschiedenen kulturellen 

Gruppen oder zu unterschiedlichen Bildungshintergründen gehören. Basierend auf 

diesen Merkmalen unterscheiden sich die zum Sammeln von Geschichten 

ausgewählten Werkzeuge, z. B. das Zeichnen eignet sich für Personen mit geringem 
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Alphabetisierungsgrad. Die Verwendung von Fotogeschichten ist nicht angebracht, 

wenn Sie keinen Zugriff auf eine Kamera haben. 

Hervorgehobene Werkzeuge und ihr Zweck sind (siehe Anhang für Handouts) 

 

 

 

Darüber hinaus kann die Verwendung von Musik oder Pantomime hilfreich sein, um 

Kommunikationsprobleme in Bezug auf die Sprache zu überwinden. Und es kann 

auch als Alternative zum Zeichnen eines wichtigen Moments verwendet werden; z. B.: 

Erklären Sie einen wichtigen Moment durch ein Lied oder Musik, die das 

widerspiegelt, was Sie damals gefühlt haben, oder bitten Sie, diese Gefühle 

pantomimisch darzustellen. 

 

Die Bedeutung des richtigen Fragens 

Wie wir in Kapitel 4 erklärt haben, beginnt das Herausarbeiten von Geschichten von 

anderen und das Sammeln von Geschichten mit dem Stellen von Fragen. Sie sind die 

Grundlage jeder Geschichte, die erzählt oder gehört wird. Fragen dienen in 

demselben Sinne wie die Antwort einem Zweck und haben daher die Macht, die 

Geschichten der Menschen zu steuern, zu manipulieren oder zu entmachten. Es ist 

daher von äußerster Wichtigkeit, den richtigen Weg zu finden, um Fragen zu stellen, 

d. h., sie so zu stellen, dass sie nicht die zuvor beschriebene Macht über die 

Geschichte eines Menschen tatsächlich ausüben. 

 

Es gibt verschiedene Arten von Fragen, die für Ihre Interaktion mit gefährdeten 

Gruppen relevant sind. Einige finden Sie im Anhang. 

 

Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 6 

Es ist wichtig, zunächst die Aspekte der kontextabhängigen und kulturellen 

Sensibilität, des Respekts, der Demut, der Empathie und der Machtverhältnisse, der 

Distanz und der Wertewahrnehmung hervorzuheben (kurze Definitionen in 

PowerPoint/Prezi), bevor Sie die Tabelle für Ethik und Transparenz (PowerPoint/Prezi) 

zeigen.  

Bevor Sie mit den Interviews beginnen, erklären Sie die Werkzeugtabelle und 

verteilen Sie die Fragentabelle, um die Sitzung zu erleichtern. 

 

 

 

 

 

 

 

Tagebuch 

Die 4 Eimer 

Briefe und Gespräche 

Story Circle 

Wertschätzende Geschichten 

Tree of Life 

Fotogeschichte

 

Persönlich und Gruppe: Entdecken von Geschichten im Alltag; reflektieren und verbinden mit 
Themen/Fragen. “In allem ist eine Geschichte“. 

Persönlich und Gruppe: Sich selbst präsentieren und Vertrauen und Verbindung schaffen; 
Entdecken von Gleichheiten und Mustern innerhalb der Gemeinschaft. 

Bei interkulturellen und interkommunalen Settings. Erst die Geschichten lesen, dann 
beurteilen und von hier ein Gespräch starten. 

Entdecke und teile individuelle und gemeinsame Erfahrungen, die Einfluss auf die 
Gemeinschaft haben oder haben werden. Denkanstöße zur Sinnstiftung. 

Sammle Erfolgsgeschichten und Best-Practice-Beispiele. Denkanstöße zur Sinnstiftung, aber 
auch für zukünftige Aktionen. 

Ermöglicht, Menschen über ihr Leben sprechen zu lassen in einer Art, die sie stärker macht. 
Ein starker Zugang, der in verschiedenen Kontexten funktioniert. 

Dokumentieren Sie Ihre Gemeinschaft mit Fotos, um Anliegen und Geschichten zu 
identifizieren, die mit ihr verbunden sind. 
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7. ENTWICKELN VON NEUEN GESCHICHTEN  

 

Dieses Kapitel schließt das Curriculum ab. Nun sollten Sie bereit sein, mit Ihren 

KundInnen an einem alternativen Narrativ und/oder einer realisierbaren und 

positiven Zukunftsgeschichte zu arbeiten. In Kapitel 1 haben wir Ihnen eine 

Reihe von möglichen (universellen) Geschichtenstrukturen vorgestellt. Jetzt 

werden wir weitere hilfreiche Strukturen und Werkzeuge einführen, die Ihnen - 

oder besser: Ihren KundInnen - helfen, neue Narrative und Geschichten zu 

erzählen und zu gestalten. Antizipation, Planung und Strategie werden in dieser 

(letzten) Phase wichtige Elemente sein. 

 

Die Elemente einer Geschichte - eine Erinnerung 

Sie erinnern sich daran, dass in den universellen Strukturen - wie der 

Volksgeschichte, der HeldInnenreise und dem AktantInnen-Modell jede Geschichte 

Darsteller braucht. Wir können ihnen verschiedene Beschreibungen geben: HeldIn, 

ProtagonistIn; GegnerIn, KonkurrentIn, FeindIn, AntagonistIn; HelferIn, 

KollaborateurIn; WohltäterIn, Förderer/Förderin; Begünstigte/r, die KundInnen. 

Wir brauchen auch „Landschaften“ für die Aktionen, das „Wo“, die Richtungen, Orte 

und (End-)Ziele. 

Zeit ist ein weiteres Element: „Wann“ ist es passiert, wie viel Zeit vergeht während 

und zwischen den Aktionen, oder reisen wir in der Zeit (hin und her)? 

Werkzeuge (für die Handhabung) oder Instrumente (zum Informieren, für das Reisen 

usw.) sind weitere zu berücksichtigende Elemente. 

Emotionen und Gefühle (Liebe, Hass, Angst, Freude, Zweifel usw.) der AkteurInnen 

sollten ebenfalls berücksichtigt werden. 

 

Perspektiven einnehmen 

Es gibt mindestens zwei Seiten beim Einnehmen von Perspektiven. Diese 

miteinzubeziehen kann Ihnen bei der Vorbereitung der Geschichte behilflich sein und 

vielleicht auch die Wahl des Ortes, an dem Sie die Geschichte ansiedeln, 

beeinflussen. 

 

1. Wie wir aus dem AktantInnen-Modell gelernt haben, können wir eine Geschichte 

aus der Perspektive der Erzählenden/der Schaulustigen erzählen. Oder wählen Sie die 

Perspektive eines Darstellers/einer Darstellerin (erste Person), oder sogar die 

Perspektive eines Objekts ... In all diesen Fällen würde dies ein gewisses Maß an 

Mitgefühl oder Empathie erfordern (sich in das hineinfühlen, was der/die DarstellerIn 

erleben/fühlen muss). 

 

2. Ein weiterer Aspekt ist Ihr Publikum. Wenn Sie eine Geschichte erzählen, können 

Sie auch die Zusammensetzung Ihres Publikums berücksichtigen und sich vorstellen, 

wie das Publikum Ihre Version und den Ausdruck der Geschichte erleben und/oder 

wahrnehmen würde. Wie würden Sie kleinen Kindern, Jugendlichen, älteren 

Menschen, Frauen, PolitikerInnen, Geschäftsleuten, gering gebildeten Menschen oder 

einem blinden Publikum die gleiche Geschichte erzählen? Dies beeinflusst Ihren 

Sprachgebrauch, Ihre Wortwahl und wie komplex oder einfach Sie die Geschichte 

gestalten. 

 

Arbeiten an zukünftigen Geschichten 

Erinnern Sie sich an die Übersicht der Funktionen von Geschichten, die wir Ihnen 

gegeben haben, z. B. verbinden, informieren, trösten, inspirieren … 
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Wenn es um zukünftige Geschichten geht, spielen natürlich alle Funktionen/Zwecke 

einer Geschichte eine Rolle, aber wir möchten ein paar davon etwas mehr 

hervorheben. 

 

Antizipation 

In unserer Einführung sprachen wir über das „Element des Spiels“ in Geschichten und 

insbesondere über Antizipation: Wir versuchen, in bestimmten Situationen 

vorauszudenken, unter anderem um auf unerwartete Veränderungen vorbereitet zu 

sein, entweder auf das Verhalten anderer, auf Veränderungen der Umgebung oder - 

zum Beispiel – auf Defekte an Geräten oder Werkzeugen. 

 

Planung 

Wenn wir antizipieren, müssen wir (oder der/die HeldIn) Pläne machen: Was ist unser 

gewünschter Zustand oder Endziel (unser Zweck/Ziel)? Wann möchten wir 

ankommen? Was werden unsere Meilensteine auf dem Weg sein, was könnten 

Hindernisse und/oder GegnerInnen auf unserem Weg sein? Wer könnten unsere 

HelferInnen sein? 

 

Strategie 

Wenn wir einen Plan haben, sollten wir damit beginnen, die notwendigen 

Maßnahmen festzulegen, um Meilensteine zu erreichen, Hindernisse zu überwinden 

und GegnerInnen zu besiegen. Wie werden wir HelferInnen rekrutieren? Wie wir 

wissen, halten Geschichten (und Missionen) manchmal Überraschungen bereit - 

denken Sie an Gabelungen und damit an unerwartete Ereignisse und Entscheidungen. 

Haben wir wenigstens eine alternative Strategie? 

 

Ihre Geschichte visualisieren 

Die Visualisierung hilft nicht nur, reichhaltigere Beschreibungen zu entwickeln, sie 

hilft auch während der Entwicklung, die wesentlichen Wegpunkte in einer Geschichte 

zu markieren. Denken Sie daran: das Setting, AkteurInnen, Krise, Aktion, 

Veränderung, Transformation und Lösung. 

Es hilft auch bei weniger gebildeten KundInnen oder Gruppen oder solchen, die nicht 

schreiben können, da nichts geschrieben werden muss. Jeder kann mehr oder 

weniger zeichnen. Es geht ja nicht um das Produzieren von „Kunstwerken“. 

Die Visualisierung von Meilensteinen (Illustrationen, Fotos, Videos) wird auch 

hilfreich sein, wenn Sie die entwickelte zukünftige Geschichte (jedem beliebigen 

Publikum) erzählen möchten. Mit Visualisierung meinen wir nicht Texte, 

Aufzählungen und Histogramme. Wenn es wirklich nötig ist, halten Sie diese für die 

Handouts nach Ihrer Geschichte bereit. 

 

ZUKÜNFTIGE GESCHICHTEN STRUKTURIEREN UND BAUEN VON HILFEN 

Im Folgenden bieten wir Ihnen einige zuverlässige Optionen, die von Fachleuten im 

Bereich Geschichtenerzählen und -arbeiten immer wieder eingesetzt werden. 

 

Story-Spine (Hutchens, 2015)
 11

 

Dies ist mehr oder weniger die Formel des „Hollywood-Szenarios“. 

a. (Setting) Es war einmal .../Jeden Tag ... 

b. (Katalysatorereignis/Krise) Aber eines Tages ... 

c. (Aktionen daraus) Deswegen .../Und deswegen .../Und dann ... 

                                                           
11 Hutchens D. (2015), The Circle of the Nine Muses, p. 165 
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d. (Höhepunkt/Moment der Veränderung/Transformation) Bis zum Schluss ... 

e. (Lernelement der Geschichte/Lösung/gewünschter Zustand/neue Welt) Und das 

ist, weil/wenn/wann... 

 

Story-Skelett 

Story-Skelette helfen dabei, die Geschichte in leicht zu 

merkende Stücke mit wichtigen Elementen der Geschichte 

(Momenten des Wandels) zu zerlegen. Denken Sie daran, dass 

Sie diese Elemente auch zeichnen können, um Sie dabei zu 

unterstützen, die Geschichte reicher zu beschreiben. 

Das 5-teilige Skelett ähnelt stark der Folk-Story-Struktur: 

Eröffnung (Setting) - sich steigernde Aktion 

(Thema/Formulierung des gewünschten Zustandes) - 

Höhepunkt (Veränderung) - fallende Aktion (tatsächliche 

Transformation) - Ende (Schlussfolgerung, Auflösung, 

gewünschter Zustand erreicht). 

 

 

 

 

Bottom-up-Geschichte 

Nehmen Sie ein großes Blatt Papier und ausreichend Farbstifte. 

Sehen Sie sich zuerst an, was Sie erreichen möchten, und schreiben Sie es oben auf 

das Blatt. Dann fangen Sie an, aufwärts zu arbeiten. Wo sind Sie jetzt, was brauchen 

Sie, wer kann helfen, was könnten Hindernisse und/oder GegnerInnen sein, wie (und 

mit wem) können sie bewältigt werden? Definieren Sie die erforderlichen Aktionen 

und schauen Sie, wo der Zeitpunkt ist, an dem sich die Änderung einstellt oder die 

Umwandlung stattfindet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verwenden Sie auch Illustrationen (so gut wie möglich), die beim Erzählen der 

Geschichte helfen können. 

Schreiben Sie auf dieser Grundlage Geschichten für sich und füreinander und lassen 

Sie die Person, deren Geschichte es sein wird, die Geschichte auswählen, die ihrer 

Meinung nach am besten geeignet ist, um ihr Ziel zu erreichen. Es kann die  
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Geschichte sein, die sie selbst entworfen hat, es kann auch die Geschichte sein, die 

jemand anderes für sie gemacht hat. Lassen Sie dann den Eigner/die Eignerin diese 

Geschichte mit ihren eigenen Worten der Gruppe erzählen, bis sie diese neue 

Geschichte zu ihrer eigenen gemacht haben. 

Dann testen Sie es in der größeren Gruppe. 

 

Was wir zeigen, was wir sagen in UNIT 7 

Beginnen Sie mit einem Aufwärmen, indem Sie die Geschichtenstrukturen 

wiederholen, und durch die Übungen entsteht wieder das Gefühl, eine Geschichte zu 

strukturieren und zu erzählen. Bieten Sie dann die Methoden zum Erstellen von 

Geschichten an. Lassen Sie entweder Untergruppen bilden oder individuell an einer 

Geschichte arbeiten, die eine (neue) „Kultur-Geschichte“, eine Alternativgeschichte, 

eine Zukunftsgeschichte, eine Lösungsgeschichte usw. sein kann. 

Die Gruppen/Einzelpersonen teilen die Geschichten im Plenum, jede Geschichte 

sollte von allen gefeiert werden. Machen Sie es zu einem Fest der Geschichten! 
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APPENDIX 

 

Die Wichtigkeit richtigen Fragenstellens 

Herausarbeiten von Geschichten von anderen und das Sammeln von Geschichten 

beginnt mit dem Stellen von Fragen. Sie sind die Grundlage jeder Geschichte, die 

erzählt oder gehört wird. Fragen dienen in demselben Sinne wie die Antwort einem 

Zweck und haben daher die Macht, die Geschichten der Menschen zu steuern, zu 

manipulieren oder zu entmachten. Es ist daher von äußerster Wichtigkeit, den 

richtigen Weg zu finden, um Fragen zu stellen, d. h., sie so zu stellen, dass sie die 

zuvor bereits beschriebene Macht über die Geschichte eines Menschen nicht 

tatsächlich ausüben. 

 

Es gibt verschiedene Arten von Fragen, die für Ihre Interaktion mit Ihren Gruppen 

relevant sind. Die folgende Tabelle gibt einen kurzen Überblick: 

 

Fragentyp Charakteristika Situationen, in denen sie 

sinnvoll sind 

Geschlossene 

Fragen 

• Können mit einem einzelnen Wort 

oder einer kurzen Phrase 

beantwortet werden; 

• Bringen Fakten; 

• Sind einfach und schnell zu 

beantworten; 

• Sie können mit diesen Fragen die 

Kontrolle über dje Konversation 

behalten  

• Ein Gespräch eröffnen: z. B. 

Wo wohnen Sie? 

• Um das Verständnis zu 

testen: z. B.: Wollen Sie bei uns 

einziehen? 

• Einbringen einer 

gewünschten Einstellung 

(positiv oder negativ): z. B.: Bist 

du mit deiner aktuellen Arbeit 

zufrieden? 

• Um nach einer 

Überzeugungsarbeit zu 

beenden: Wenn ich das morgen 

abliefere, unterschreiben Sie 

jetzt? 

Offene Fragen • Beginnen mit was, warum, wie, 

beschreiben Sie. 

• Sucht bewusst eine lange Antwort 

(und wird wahrscheinlich eine 

bekommen); 

• Fordert die Befragten zum 

Nachdenken und Reflektieren auf; 

• Bringt Meinungen und Gefühle; 

• Übergibt die Kontrolle des 

Gesprächs an die Befragten  

• Follow-up einer 

geschlossenen Frage: z. B.: Was 

gefällt Ihnen an dem Ort, an 

dem Sie leben? 

• Um mehr über eine Person 

herauszufinden: z. B.: Was hält 

dich in diesen Tagen wach? 

• Menschen dazu bringen, das 

Ausmaß eines Problems zu 

erkennen: z. B.: Was würde 

passieren, wenn sich Ihre 

Kunden noch mehr 

beschweren? 

• Um zu zeigen, dass Sie 

betroffen sind: z. B.: Wie ging 

es Ihnen nach Ihrem 

Krankenhausaufenthalt? 
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Direktive 

Fragen 

• Jemanden direkt zu einem Thema 

fragen 

 

Beispiele: 

• Gab es eine Zeit, in der Sie 

überrascht waren, wie eng Sie 

mit der Community verbunden 

waren? 

• Haben Sie sich jemals nach 

den Gründen für diese 

Neuorganisation gefragt? 

Ungerichtete 

Fragen 

• Fragen nach Erfahrungen; 

• Leichte Ähnlichkeit mit offenen 

Fragen; 

• Bringen meist Emotionen und 

ehrliche Reflexionen; 

• Antworten können sich 

möglicherweise nur teilweise auf 

Themen beziehen, die für das 

Projekt/die Aktivität relevant sind 

Beispiele: 

• Wie war das Treffen mit 

Ihrem Chef heute? 

• Können Sie sich an Ihren 

besten Moment als 

Vater/Sohn/Mutter/Tochter 

erinnern? 

• Kannst du mir ein Beispiel 

geben? 

„Was 

geschah”-

Fragen 

• Um Antworten auszulösen • Um zögerliche oder 

unerfahrene ErzählerInnen 

dazu zu bewegen, mit dem 

„Erzählen ihrer Geschichte“ zu 

beginnen. 

• Wenn Personen nicht 

genügend Details angeben, 

z. B.: wenn sie nur angeben, 

wann eine wichtige Zeit in 

ihrem Leben war, ohne den 

Grund anzugeben. 

• Beispiel: 

Können Sie mir sagen, was an 

Ihrem ersten Arbeitstag 

passiert ist? (Vs. Können Sie 

sich an Ihren ersten Arbeitstag 

erinnern?).  

Und was ist dann passiert? 

Was ist als nächstes passiert? 

 

Umgang mit Meinungen 

Wenn Sie mit Ihren KundInnen zusammenarbeiten, erhalten Sie möglicherweise eher 

Meinungen als Geschichten. Es sind die Geschichten, wie sie zu dieser Meinung gelangt 

sind, die von Interesse sind. Wenn also jemand eine Meinung äußert, können Sie durch 

die Befragung (anhand der oben genannten Fragetypen oder einer Kombination davon) 

interessante Einblicke gewinnen. Fragen, die in diesem Fall eine Geschichte 

hervorrufen, können lauten: „Hattest du zu einem anderen Zeitpunkt eine andere 

Ansicht und wann hat sich das geändert?“ 

Die folgende Frage kann eine Geschichte hervorrufen, wenn eine Meinung geäußert 

wird: „Ja, das ist Ihre Meinung, aber was wäre ein Beispiel dafür?“ Und für konkretere 

Fragen bietet Paul Andrew Costello (2015, Worldwide Storywork) Alternativen wie: 

• Erzählen Sie uns von der Zeit, als Sie zum ersten Mal verstanden haben, wie ...... 

beeinflusste .....? 

• Wer hat mitgeholfen Ihre Meinung zu …….. zu entwickeln und wie, wann und wo 

ist das passiert? 
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• Haben Sie sich immer so gefühlt? 

• Gab es eine Zeit, in der Sie eine andere Ansicht hatten und wann änderte es sich? 

 


