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Editorial 

 

Dieses Curriculum, das den intellektuellen Output „C-Vet Storyteller Curriculum 

Development & Testing" darstellt, wurde im Rahmen der ERASMUS+ -

Projektpartnerschaft „Storyteller – Empowerment von Personen, die von Exklusion 

bedroht sind, durch die Entwicklung eines professionellen Curriculums in 

unterversorgten EU-Ländern" entwickelt und von OZARA d.o.o. koordiniert. 

 

Ceres Europe Limited (UK_NI) war die federführende Organisation im Rahmen der 

Arbeit dieses intellektuellen Outputs mit gemeinsamen Anstrengungen des 

gesamten Partnerschaftskonsortiums: 

 

• BBRZ Österreich (A) 

• EOLAS S.L. (ES) 

• OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (SI) 

• Storybag (NL) 

• UNIPOSMS – Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana (I) 

  

Jede der Einheiten des Curriculums wurde von einem Partner federführend vorbereitet 

und vom Lead Partner gesammelt: 

 

o Ceres Europe Limited (UK_NI) war für das Material für Unit 6 verantwortlich 

o BBRZ Österreich (A) war für das Material für Unit 4 verantwortlich 

o EOLAS S.L. (ES) war für das Material für Unit 7 verantwortlich 

o ZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. (SI) war für das Material für Unit 2 

verantwortlich 

o Storybag (NL) war für das Material für Unit 1 und 3 verantwortlich 

o UNIPOSMS – Università Popolare Nuova Scuola Medica Salernitana (I) war für das 

Material für Unit 5 verantwortlich 

 

Illustrationen und Grafiken wurden von Storybag zur Verfügung gestellt, mit 

Ausnahme derjenigen, die anderen Quellen zugeschrieben werden. 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


   

3 
 

STORYTELLER CURRICULUM 

Inhalt 

 

1.EINLEITUNG 4 

2. VIELSEITIGER ANSATZ IM ARBEITEN MIT GESCHICHTEN 5 

3.CURRICULUMS-DESIGN 7 

4.CURRICULUM UND QUALIFIKATIONSNIVEAU(S) 9 

5.STRUKTUR DES CURRICULUMS UND DER MODULE 12 

6. REFERENZEN                                      61 

  



   

4 
 

1.EINLEITUNG 

 

Liebe (zukünftige) Geschichtenarbeiter*innen! 

 

Das STORYTELLER Curriculum „Arbeiten mit Geschichten“ ist das Ergebnis einer 

internationalen Zusammenarbeit von Partnerorganisationen im ERASMUS+ 

Programm für strategischen Partnerschaften in der Berufsbildung. 

 

Das vorliegende Curriculum stellt die gesammelten Bemühungen der Partner dar. 

Alle wichtigen Informationen wurden berücksichtigt und unter verschiedenen 

Aspekten gesammelt und interpretiert: 

 

• Der Stand von Storytelling „Arbeiten mit Geschichten“ in Europa (6 Partnerländer). 

• Breites Spektrum länderspezifischer (Wissens-) Anforderungen, des „Know-hows“ 

und der Aspekte, die für die Definition der Zukunft des Geschichtenerzählens 

wichtig sind (Qualifizierungsentwicklungs- und Zertifizierungsmöglichkeiten). 

• Definition und Festlegung von Synergien mit methodischen Ansätzen und 

Richtlinien, die für die bereits gesammelten Daten in den ersten beiden Punkten 

am besten geeignet sind. 

 

Im ersten intellektuellen Output, dem „Kompendium über Storytelling-Trainings und 

Zertifizierungsinitiativen" stellte das Projektkonsortium die aktuelle Situation zum 

Thema Storytelling in den Partnerländern vor. Die gesammelten Daten wurden von 

den Projektpartnern in ihren jeweiligen Ländern durch Desktop Research und durch 

Interviews gewonnen. 

 

• Unterstützung von Fachleuten (Psycholog*innen, Berater*innen, Trainer*innen, 

SozialarbeiterInnen, ÄrztInnen usw.), die Storytelling bereits in ihrer Arbeit 

anwenden - oder anwenden könnten; 

• professionelle Geschichtenerzähler*innen, die bereits mit gefährdeten Personen 

arbeiten; 

• Menschen, die mit Geschichten arbeiten, vielleicht nicht mit Risikopersonen, und 

die über die Möglichkeit nachdenken, dies in ihrem derzeitigen Arbeitsumfeld zu 

tun. 

 

Die in dieser ersten Phase gesammelten Daten lieferten die notwendigen 

Informationen, um einen groben Entwurf für das Storytelling-Training zu entwickeln, 

der sich durch einen internationaleren Ansatz auszeichnen sollte und Ideen aus 

verschiedenen soziokulturellen und nationalen Kontexten zusammenführt. In dieser 

ersten Phase und bei der Vorbereitung des ersten Entwurfs des Curriculums 

„Arbeiten mit Geschichten“ wurden zusätzliche Aspekte berücksichtigt: 

 

• Übertragbarkeit gesammelter Lern-/Lehransätze unter Berücksichtigung 

nationaler Gegebenheiten. 

• Allgemeiner Überblick über die Optionen für die zukünftige Entwicklung und 

Zertifizierungsmöglichkeiten in den Partnerländern. 

• Definition und Kombination von Lern-/Lehransätzen auf der Grundlage eines 

umfassenden Ansatzes, wobei die Anwendbarkeit für eine möglichst breite 

Öffentlichkeit (gefährdete Personen und Fachkräfte) angestrebt wird. 
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2. VIELSEITIGER ANSATZ IM ARBEITEN MIT GESCHICHTEN 

 

Das Hauptziel des Storyteller-Projekts war die Entwicklung eines C-VET-Trainings für 

Storytelling mit einem hoch innovativen Ansatz, der auf der langen Tradition des 

Storytelling in Europa und der Welt basiert und sich bereits als nützlich erwiesen hat, 

um Gemeinschaften aller Art zu stärken. 

 

Hauptprioritäten dieses Projekts sind: 

 

• Offene und innovative Bildung und Jugendarbeit, die dem digitalen Zeitalter 

Rechnung trägt.
1

 

• Inklusive Bildung, Ausbildung und Jugend.
2

 

• Verbesserung des Zugangs zu Schulungen und Qualifikationen für alle durch C-

VET. 

 

Das Curriculum wurde entwickelt, um die Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen 

einer Vielzahl von Fachleuten (Fach- und Sozialarbeiter*innen, Pädagog*innen, 

Mentor*innen, Psycholog*innen, Krankenpfleger*innen, Freiwillige usw.) zu 

verbessern. Im Idealfall wird dieses Curriculum diejenigen unterstützen, die mit 

benachteiligten Gruppen, die oft fern von Lern- und Arbeitsmöglichkeiten sind (z. B. 

Menschen mit Behinderung, Migrant*innen, Flüchtlinge, Asylwerber*innen, Roma, 

Langzeitarbeitslose usw.) arbeiten oder arbeiten möchten. Dieses Fachpersonal sollte 

befähigt werden, diese vulnerablen Gruppen bei der sozialen Integration und beim 

Leben einer aktiven Bürgerschaft und der Schaffung ihrer eigenen besseren Zukunft 

unterstützen. Dieser Mangel an Möglichkeiten ist häufig eher struktureller Natur, da 

es in einigen europäischen Ländern an angemessenen Arbeitsplätzen oder an 

praktischer Ausbildung in der Berufsbildung mangelt. 

 

Auf der Lehr- und Lernseite können diese Probleme auch auf das Fehlen 

angemessener Lehr- und Präsentationsfähigkeiten von Moderator*innen, 

Mentor*innen, Trainer*innen, Lehrer*innen usw. zurückzuführen sein, die auch 

ständig „lernen“ und die entwickelten Kompetenzen und Fähigkeiten in ihrer eigenen 

Bildung und Ausbildung auf den neuesten Stand bringen müssen. 

Fachkräfte, die technisch zwar gut gerüstet und ausgebildet scheinen, um in den 

Arbeitsmarkt einzusteigen (oder nach dem Eintritt in den Ruhestand wieder 

einzusteigen), benötigen eine sogenannte „kontinuierliche berufliche Weiterbildung“, 

um ihre Fähigkeiten und Ideen der Wissensvermittlung an die Lernenden 

aufzufrischen. 

 

Aufgrund der zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen und der 

wachsenden Anzahl von Personen, die von Ausgrenzung bedroht sind, suchen 

Fachkräfte, die mit diesen benachteiligten und sozial ausgegrenzten Gruppen 

arbeiten, ständig nach neuen Fähigkeiten und Ansätzen, um ihre 

Kund*innen/Teilnehmer*innen effektiver zu befähigen und ihnen die Möglichkeit zu 

geben, sich aktiver in die Gesellschaft zu integrieren. Als solches trägt dieses Projekt 

eine starke Inklusionskomponente in sich. 

 

Angesichts des langfristigen Ziels, einen Weg für die (formale) Anerkennung und 

Zertifizierung zu finden, wurde die Gestaltung des Curriculums unter 

Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten der Projektpartnerländer, der 

                                                           

1

 Alle Materialien sind online verfügbar und helfen den Lernenden bei ihren individuellen Lernprozessen, 

wobei sie Schritte und Kombinationen von Übungen an die individuellen/organisationsbezogenen 

Bedürfnisse berücksichtigen.  

2

 Arbeit mit Menschen, die von sozialer Ausgrenzung bedroht sind, direkte Arbeit mit den persönlichen 

Geschichten der Menschen und Mitgestaltung einer positiven Veränderungsorientierung.  
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tatsächlichen Möglichkeiten und der EU-Empfehlungen für die Gestaltung von 

Curricula unter Berücksichtigung wichtiger Dokumente, die diesem Lehrplan 

zugrunde liegen, gut geplant. 

 

In Bezug auf einen mehrstufigen Prozess, der im vorherigen Kapitel erwähnt wurde, 

wurden die folgenden Inhalte als wesentlich definiert, um das Arbeiten mit 

Geschichten zu lernen und zu lehren: 

 

● Fähigkeiten des Geschichtenerzählens 

● Umgang mit Gruppen und Gruppendynamik 

● Wie Geschichten funktionieren 

● Kommunikationskompentenzen im speziellen empathisches Zuhören 

● Narrative Befragung 

● Kulturelle und kontextuelle Sensibilität 

● Entwickeln von neuen Geschichten 

 

In den nächsten Kapiteln finden Sie weitere Informationen zu allen 

Entwicklungsstadien sowie alle grundlegenden Aspekte und Informationen zu jeder 

Einheit, die für Akkreditierungsverfahren wichtig sind.
3

 

  

                                                           

3

 Weitere Informationen über die zukünftige Nutzung von “Arbeiten mit Geschichten” in den 

Projektpartnerländern befinden sich im Intellectual Output 5: Business und Verbreitungsplan unter: 

http://learnstorytelling.eu/  

http://learnstorytelling.eu/
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3.CURRICULUMS-DESIGN  

 

 

In Übereinstimmung mit den OCN-Richtlinien
4

 der Vergabestelle (Awarding Body OCN, 

NI) wollen wir mit dem Curriculum einen klaren Weg für Lehrer*innen, 

Ausbildner*innen und Vermittler*innen zeigen, um einen kohärenten und flüssigen 

Lernprozess zu ermöglichen, der es den Lernenden auch ermöglicht, Themen und 

Inhalte auszuwählen. 

 

Hauptziel war die Erstellung eines international anerkannten und anwendbaren 

Qualifikationsprofils für die Weiterbildung im Bereich des Storytellings – Arbeiten mit 

Geschichten (CVET) auf europäischer Ebene. In der Curriculumentwicklungsphase 

wurde das Konsortium auch von offiziellen Daten geleitet, die aus der von der ILO 

(International Labour Organization, 2012) bereitgestellten „Internationalen 

Standardklassifikation der Berufe“ stammen. Storytelling kommt hier nur in der 

Berufsgruppe 2 vor: Fachkräfte, z.B. in der frühkindlichen Erziehung (nur als Ansatz, 

nicht als Beruf) und in einer kleineren Gruppe von „kreativen und darstellenden 

Künstlern“. 

 

Wie in den vorangegangenen Kapiteln erwähnt, wurde unter Berücksichtigung der 

Ergebnisse der im Kompendium durchgeführten Umfrage klar und deutlich, dass der 

Schwerpunkt des Projekts und die inhaltliche Entwicklung des Lehrplans stark darauf 

ausgerichtet sein soll, helfende Berufe in einem weit gefassten Sinn anzusprechen. 

Dabei müssen auch die verschiedenen Ebenen der formalen Bildungsstrukturen in den 

einzelnen Partnerländern im Bereich der helfenden Berufe generell berücksichtigt 

werden.
5

 

 

Die Hauptmerkmale des Curriculums wurden bereits im ersten Intellectual Output, 

dem „Kompendium der Storytelling-Trainings und Zertifizierungsinitiativen“ 

angesprochen, in dem wir die Frage stellten: 

 

Was sind die Merkmale eines effektiven und nützlichen Trainings zum Storytelling – 

Arbeiten mit Geschichten mit vulnerablen Gruppen und Individuen? 

 

Das Konzept des »Consistent Theoretical Framework« stärkt die Daten im 

Zusammenhang mit der Vorstellung, dass es eine Vielzahl von Modellen und Theorien 

zum Storytelling und seiner Anwendung gibt, sodass Storytelling ein „Überbegriff“ ist, 

der eine Reihe von Methoden, einen Beruf und/oder eine Denkweise. 

 

                                                           

4

 Der Leadpartner dieses Outputs startete eine Kooperation mit einer der Nordirischen 

Zertifizierungsinstitutionen (OCNNI), um den professionellen Ansatz des Curriculums 

(Qualitätssicherung) zu vertiefen. Dadurch bekamen die Partnerorganisationen mehr Einblick in die 

generellen Empfehlungen und Regulative, die auf EU-Ebene vorhanden sind (EQF, Beschreibung von 

Learning Outcomes, Assessment Kriterien, etc.) – wodurch in den einzelnen Partnerländern die 

Vorbereitung von gut abgestimmten Materialien für eine mögliche Zertifizierung erleichtert wurde.  

Für unser Kompendium fanden wir zwar etliche Projekte, Wir haben uns v.a. mit jenen 

auseindandergesetzt, die sich mit Storytelling als pädagogisches Werkzeug, oder als Werkzeug zum 

Empowerment von Menschen und Gemeinschaften auseinandergesetzt. Wir haben dabei festgestellt, dass 

sich keines dieser Projekte so intensiv mit dem Einsatz von Storytelling mit „Risikogruppen“ beschäftigt 

hat. Die UK Zertifizierungsinstitution “Open College Network UK (OCN UK) wurde mit der Ausrichtung auf 

diese Zielgruppen gegründet und ihre Akkreditierungsmethode passt sehr gut für das vorliegende 

Projekt.  

5

 Auch hier wieder – im Bereich von OCN NI gibt es nur eine einzige anerkannte Zertifizierung auf Level 2 

für Kenntnisse für Beschäftigung, Training und persönliche Entwicklung, bei der Storytelling als Teil des 

Zertifikats vorkommt, aber nur in einer Einheit und dort mit dem Blick auf Selbstdarstellung: 

https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-and-

personal-development/  

 

https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-and-personal-development/
https://www.ocnni.org.uk/qualifications/nocn-level-2-award-in-skills-for-employment-training-and-personal-development/
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Der Code mit dem Titel »Zeit für Übung und Praxis« bestätigt die Daten hinsichtlich 

des Bedarfs an weitergehender Bildung und der eingehenden Erforschung des 

Prozesses, der durch das Arbeiten mit Geschichten entsteht. Die angesprochenen 

Fachleute in den helfenden Berufen müssen sich Zeit nehmen, um sich zu üben und 

zu praktizieren, um ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet wirklich zu erweitern. Darüber 

hinaus bezieht sich dieses Konzept auch auf die Struktur der Ausbildung. 

 

Der Code »Spezifische Skills versus Soft Skills« zeigt die Daten mit dem Gedanken, 

dass die Schüler am Ende des Trainings mehrere grundlegende Fähigkeiten 

entwickeln sollten, um mit Geschichten zu arbeiten. Einige dieser Fähigkeiten wurden 

als „weich", als übergreifende Kompetenzen und Fähigkeiten beschrieben. Spezifische 

Fähigkeiten meinen hingegen die Fähigkeiten und Kompetenzen, die eng mit den im 

Kurs gelehrten Erzähl- und Erzähltechniken verbunden sind. Sie definieren, wie, wann 

und wo diese Techniken angewendet werden sollen. 

 

Mit »kontextualisiertem Denken« bestätigen sich schließlich zwei Arten von Daten. 

Erstens bezieht es sich auf die Idee, dass die Lernenden am Ende des Kurses die 

Storytelling-Methodik entsprechend den Merkmalen der Zielgruppe (Risikopersonen) 

anwenden sollten. Darüber hinaus bezieht sich dieser Code auf die Idee, dass die 

Lernenden die Stärken und Schwächen des im Kurs erlernten Storytelling-Ansatzes 

kennen sollten, damit sie die Grenzen des Ansatzes innerhalb des spezifischen 

Kontextes erkennen, in dem sie arbeiten oder arbeiten wollen. 

 

Dazu finden sich im zweiten Newsletter des Projekts, der 2018 veröffentlicht wurde, 

folgende Gedanken des federführenden Partners zu diesen ersten Schritten zur 

Etablierung eines neuen Berufs: 

 

Werden Menschen als “Helfer*innen” geboren oder zu “Helfer*innen” gemacht? Wenn 

wir uns die aktuelle Situation ansehen, befinden sich viele Menschen in der Blase ihrer 

(sozialen Medien) “Identität”. Wir sind “verbunden”, aber “Verbindung” ist nicht immer 

Mitgefühl ... 

 

Sind Geschichtenerzähler*innen geboren, um Geschichten zu erzählen? Sollen sie nur 

mit kleinen Kindern in den Unterricht kommen, oder sollte das Geschichtenerzählen 

ein obligatorischer Bestandteil der Erwachsenenbildung sein? Von Natur aus lieben 

Kinder Geschichten und haben ein echtes Interesse daran, Geschichten zu hören. 

Aber… kann das Geschichtenerzählen eine effektive Methode zum Unterrichten sein, 

wenn Fakten als einzigartig wichtig angesehen werden? Und wie steht es mit dem 

Arbeiten mit Geschichten? Ist man dazu geboren, oder kann man es erlernen? 

 

Menschen sind keine Zahlen, und das war die Herausforderung und Inspiration, um 

ein ganz neues (qualitatives und qualifizierendes) Curriculum zum “Arbeiten mit 

Geschichten” zu finden. 
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4.CURRICULUM UND QUALIFIKATIONSNIVEAU(S) 

 

Der Name des vorgeschlagenen Curriculums lautet ARBEITEN MIT GESCHICHTEN und 

es besteht aus 7 Einheiten: 

 

● Einheit 1: Storytelling-Fähigkeiten 

● Einheit 2: Umgang mit Gruppen und Gruppendynamik 

● Einheit 3: Wie Geschichten funktionieren 

● Einheit 4: Kommunikationskompetenzen im speziellen empathisches Zuhören 

● Einheit 5: Narrative Befragung 

● Einheit 6: Kulturelle und kontextuelle Sensibilität 

● Einheit 7: Entwickeln von neuen Geschichten 

 

Die größte Herausforderung bei der Gestaltung des Curriculums bestand darin, 

Synergien zwischen der aktuellen Situation des Geschichtenerzählens, ersten 

nationalen gesammelten Daten über Zertifizierungsmöglichkeiten
6

, streng 

reglementierten Berufen sowie den Anforderungen der Arbeit im Sozialbereich zu 

finden und den tatsächlich notwendigen beruflichen Wissenspool für ein Curriculum 

zu erfüllen, das sowohl in den Partnerländern als auch auf EU-Ebene anwendbar ist. 

Darüber hinaus bestand das Ziel der Arbeit innerhalb dieses intellektuellen Outputs 

darin, die Chancen für eine nachhaltige Nutzung der Projektergebnisse auch nach 

dessen Laufzeit möglichst hoch zu halten. Der in diesem Curriculum festgelegte 

universelle Ansatz spiegelt sich in der Vielzahl von Lern-/Lehrmöglichkeiten in den 

einzelnen Einheiten. 

 

Da wir uns um einen universellen Ansatz bemüht haben, verwendeten wir das 

Zertifizierungsverfahren des federführenden Partners in Großbritannien (Nordirland) 

als good practice. 

 

Andererseits wurde der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) in der 

Vorbereitungsphase berücksichtigt, um die Qualifizierungsentwicklungs- und 

Zertifizierungsmöglichkeiten verschiedener Länder noch enger zusammenzuführen. 

In der Vorbereitungsphase ging es vor allem darum, zu ermitteln, wie das Curriculum 

in die nationalen Qualifikationssysteme eingebettet werden kann, um so die 

Möglichkeiten für die Entwicklung einer neuen Qualifikation in den einzelnen 

Partnerländern zu verbessern. Das Konsortium untersuchte die Optionen für die 

Entwicklung einer neuen Qualifikation innerhalb ihres NQR (Nationaler 

Qualifikationsrahmen)
 7

  anhand der Ergebnisse des „Kompendiums der Storytelling-

Trainings und Zertifizierungsinitiativen“, die zu einem universellen Ansatz führten, 

bei dem die Ergebnisse an die Bedürfnisse jedes Partnerlandes angepasst werden 

können. Die Bedeutung und Anerkennung des EQR und seiner 8 Referenzniveaus ist 

auf den folgenden Seiten ersichtlich. 

 

Einer der wichtigsten Schritte war daher, die Ausbildung und Qualifikation auf das 

richtige Niveau zu bringen. Bei der Übersetzung des festgelegten 

Qualifikationsniveaus zwischen den Partnerländern wurde wiederum das Beispiel des 

Vereinigten Königreichs Nordirland als Beispiel und Ausgangspunkt herangezogen.
 8

   

                                                           

6

 Qualifizierung richtet sich dabei nach der Definition des Europäischen Parlamentes, Rat der 

Europäischen Union als “a formal outcome of an assessment and validation process which obtained when 

a competent body determines that an individual has achieved learning outcomes to given standards” 

(Europäisches Parlament, Rat der Europäischen Union, 2008, p. 4) 

7

 Mehr zu diesem Thema finden Sie im Business Plan unter: http://learnstorytelling.eu/ 

8

 Der Startpunkt wurde von CERES als Lead Partner dieses Outputs definiert. Dabei wurden die besten 

Optionen für das Erlangen einer formalen Anerkennung einer Qualifizierung im Storytelling/Arbeiten mit 

Geschichten zu gesucht. Nordirland verfügt im Vergleich zu den anderen Ländern, in denen der Begriff 

http://learnstorytelling.eu/
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Das Curriculum WORKING WITH STORIES ist auf dem britischen Level 2 (NQR) 

festgelegt, was im Allgemeinen einem Qualifikationslevel 3
9

 des 8-Level-EQR 

entspricht. Innerhalb des EQR wird jede Ebene beschrieben in Bezug auf (Europäisches 

Parlament, Rat der Europäischen Union, 2008): 

 

o Wissen als Ergebnis der “Informationsaufnahme durch Lernen”. Dieser Teil der 

EQR-Deskriptoren bezieht sich hauptsächlich auf theoretisches und/oder 

tatsächliches Wissen. 

o Fähigkeiten als “die Fähigkeit, Wissen anzuwenden und Know-how zu nutzen, um 

Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen.” Dieser Teil der EQR-Deskriptoren 

umfasst kognitive und praktische Fähigkeiten, bei denen logisches, intuitives und 

kreatives Denken mit der konkreten Verwendung von entwickeltem Material 

kombiniert wird (Einsatz von Methoden, Materialien, Werkzeugen und 

Instrumenten). 

o Kompetenzen sind definiert als “die nachgewiesene Fähigkeit, Kenntnisse, 

Fähigkeiten und persönliche, soziale und/oder methodische Fähigkeiten in 

Arbeits- oder Lernsituationen sowie in der beruflichen und persönlichen 

Entwicklung einzusetzen”. 

 

Die Stufen für jede Einheit mit all ihren Deskriptoren spiegeln sich im gesamten 

Lehrplan wider und sind in der folgenden Tabelle für die EQR-Stufe 3 (Europäische 

Kommission, 2019) zusammengefasst: 

 

EQF 

Level 

Wissen Fähigkeiten Kompetenzen 

Stufe 3 Kenntnis von Fakten, 

Prinzipien, 

Prozessen und 

allgemeinen 

Konzepten in einem 

Arbeits- oder 

Studienbereich 

Eine Reihe von kognitiven 

und praktischen 

Fähigkeiten, die zur 

Lösung von Aufgaben und 

Problemen durch Auswahl 

und Anwendung 

grundlegender Methoden, 

Werkzeuge, Materialien 

und Informationen 

erforderlich sind 

 

Verantwortung für 

die Erfüllung von 

Aufgaben in Arbeit 

oder Studium 

übernehmen; 

Anpassung des 

eigenen Verhaltens 

an die Umstände 

bei der 

Problemlösung 

 

Bei der Übertragung und beim Vergleich mit den verschiedenen nationalen 

Qualifikationsrahmen (NQR) der Partnerländer ergibt sich aus dem britischen NQR-

Niveau Folgendes (Europäische Kommission, 2019): 

 

EQF Level NQF UK NQF IT NQF ES NQF SI NQF NL NQF AT 

3 2 3 3 3 3 3 

 

Nach dem Training, das auf den NQR/EQR-Niveaus basiert, können die Lernenden im 

Allgemeinen: 

 

● verbesserte Lehr- und Präsentationspraktiken/-fähigkeiten demonstrieren. 

● Selbst-Empowerment mithilfe von Videos, Fotos und anderem geeigneten 

Material reflektieren und analysieren. 

                                                           

nicht klar oder überhaupt nicht vorhanden ist und/oder nicht mitgedacht wird in der Arbeit mit 

vulnerablen Gruppen, über eine große Tradition im Bereich Storytelling. 

9

 Deskriptoren, die Niveaus im Europäischen Qualifikationsrahmen (EQR) definieren. Online: 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page (20.03.2016) 

https://ec.europa.eu/ploteus/content/descriptors-page
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● Die neuen Methoden für ein modernes Lehr- und Trainingsangebot 

übernehmen. 

● Storytelling-Techniken mit einem pädagogischen Ansatz entwickeln. 

 

Das Curriculum ist modular aufgebaut und besteht aus Einheiten, in denen 

Lernergebnisse (LO) definiert und in Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen 

unterteilt werden. Für die Lernergebnisse wurden jeweils Bewertungskriterien 

(Assessment Criteria, AC) definiert. 

 

Lernergebnisse (LO) - Es ist wichtig, die Lernergebnisse der Lernenden auf einem 

bestimmten Niveau zu überprüfen. Daher wurden die Lernergebnisse so formuliert, 

dass sie die Lernziele widerspiegeln, und die verwendeten Sprachdeskriptoren, z. B. 

»verstehen«, »beschreiben«, »erkunden«, »demonstrieren«, genau und doch flexibel 

genug sind, sie an das Niveau des Lernenden anzupassen. 

 

Bewertungskriterien (Assessment Criteria, AC) - Bewertungsbögen werden für alle 

Kontrollprozesse verwendet, um die Überprüfung des Lernergebnisses im Detail zu 

erheben. Diese spiegeln die Lernleistung der Lernenden wider und zeigen, ob die 

Fähigkeiten oder Kompetenzen für das jeweilige Modul erreicht wurden oder ob 

weiteres Lernen notwendig ist. 

Die Sprachdeskriptoren hier sind Wörter wie „identifizieren", „erleben", „durchführen". 

Die Bewertungskriterien beschreiben, „was von einem Schüler erwartet wird, um 

nachzuweisen, dass ein Lernergebnis erzielt wurde“. 

 

Weitere Informationen zu den Möglichkeiten des Qualifizierungsdesigns, zur 

Übertragbarkeit auf die nationalen Bildungssysteme und zum Bewertungsansatz 

finden Sie im intellektuellen Output 5 dieses Projekts.
10

 

  

                                                           

10

 Hinweis: Die IO5 dieses Projekts beziehen sich auf den Namen “ Business and provision plan’” 
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5.STRUKTUR DES CURRICULUMS UND DER MODULE 

 

 

Im folgenden Kapitel wird jede Einheit durch definierte Lernergebnisse dargestellt, 

die nach Abschluss jeder Einheit erzielt werden sollen. Zusammen mit einer Reihe 

von Methoden, Übungen, Rollenspielen umfassen die Einheiten Folgendes: 

 

• Ziel(e) der Einheit. 

• Lernergebnisse. 

• Beschreibung der Beispielübungen. 

• Fähigkeiten und Kompetenzen, die in jeder Einheit erworben werden sollen. 

• Links zu Ressourcen und erforderlichen Lehrmaterialien für jede Einheit. 

 

Jede Einheit ist so vorbereitet, dass sie ungefähr einen vollen Arbeitstag (8 Stunden) 

dauert - kann sich aber natürlich in der Praxis, abhängig von Faktoren wie die 

folgenden, unterscheiden: 

 

• Größe der Gruppe, mit der wir arbeiten. 

• Die Ausrichtung und das Thema der jeweiligen Umgebung, mit der und in der 

das Curriculum „Arbeiten mit Geschichten“ Gruppe verwendet wird. 

• Andere Faktoren (z.B. genügend Raum für Austausch und Kommunikation 

lassen, kann zu einem erhöhten Zeitaufwand führen). 

 

Wie auch immer, bei der Verwendung des Materials ist immer Folgendes zu 

beachten: 

 

• Jeder Trainer/jede Trainerin ist einzigartig. 

• Jede Gruppe von Lernenden ist einzigartig. 

• Die Kontexte sind nie identisch. 

 

Im Rahmen der vorgeschlagenen Übungen sollten die jeweiligen 

Moderator*innen/Trainer*innen/Lehrer*innen über den Lern- und/oder Lehrkontext 

informiert sein - das hier zur Verfügung gestellte Material dient als Ausgangspunkt 

und muss nicht in der angegebenen Reihenfolge befolgt werden. 

 

Im Bedarfsfall können die Moderator*innen auch auf die Hilfe in den Guidelines zum 

Curriculum zurückgreifen: http://learnstorytelling.eu/de/results/  

  

http://learnstorytelling.eu/de/results/
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Einheit 1: STORYTELLING-FÄHIGKEITEN 

 

ZIEL  Wissen über Strukturen von Geschichten, Metaphern und 

deren Möglichkeiten erwerben. 

 

LERNERGEBNISSE BEWERTUNGSKRITERIEN 

LE1: Eine  

Lieblingsgeschichte 

erzählen und 

erklären 

 

1.1. Einem Publikum eine Geschichte erzählen 

1.2. Verwendete Erzähl-Fähigkeiten verstehen 

LE2: Das 

Verständnis der 

Strukturen von 

Geschichten 

demonstrieren 

 

2.1. Die Strukturen von Geschichten und die damit 

verbundenen Theorien verstehen. 

2.2. Drei Beispiele für Strukturen von Geschichten geben 

können. 

LE3: Die 

Anwendung von 

Geschichtsstruktur

en erforschen 

 

3.1. Drei Möglichkeiten, dieselbe Geschichte zu erzählen, 

beschreiben 

3.2. Positive und negative Einsatzmöglichkeiten von 

Storytelling benennen und beschreiben. 

LE4: Eine 

Geschichte 

entwickeln und 

auch vortragen 

 

4.1. Vor einem Publikum zwei Versionen derselben 

Geschichte vorführen. 

4.2. Die beiden Versionen der Geschichten 

gegenüberstellen und die Unterschiede beschreiben. 

LE5: Imstande sein 

sich selbst zu 

evaluieren 

 

5.1. Das Feedback anderer nutzen, um die eigene 

Performance zu verändern. 

5.2. Selbstbewertung anwenden, um Möglichkeiten für 

Verbesserungen zu identifizieren. 

 

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIELE 

Lehr- und Lernaktivitäten: 

 

Einchecken - Porträtkreis (ca. 45 ’): 

Anleitung Einchecken: „Stellen Sie sich mit einer 

persönlichen Geschichte vor, z.B. warum Sie mit vulnerablen 

Gruppen arbeiten (5’) 

Anleitung Porträtkreis als Eisbrecher (kurze Porträts und 

eine persönliche Frage, einschließlich Trainer*in), um die 

Gruppe kennenzulernen. Jede*r Teilnehmende zeichnet sehr 

rasch (10 Sekunden) ein Portrait von einem anderen 

Gruppenmitglied und schreibt (schreiben nicht stellen!) eine 

Frage an den anderen unter das Porträt. Nach drei Runden 

werden die Porträts an die Wand gepinnt und jede*r 

Teilnehmende wählt 1 Porträt (oder 1 Frage) von sich, das 

er für interessant hält, und erklärt der Gruppe den Grund 

für seine/ihre Wahl. Danach sagt er: „eingecheckt“ und gibt 

das Wort weiter. 
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Fordern Sie die Lernenden dazu auf, zu stehen, während sie 

erzählen (nicht obligatorisch). 

Weisen Sie darauf hin, dass dies bereits eine Geschichte ist. 

Wir sind alle „Geschichtenerzähler", auch wenn wir denken, 

dass wir das nicht sind.  

 

„Vermischen" (interaktiv) (15‘+ 10‘+ 40 "+ 30‘+ 90‘) 

Der Trainer/die Trainerin erzählt als Beispiel eine 

bescheidene Anekdote aus seinem Leben. 

Alle Teilnehmenden erhalten ein Papier und ein Stück 

Klebeband. Jede*r teilt das Papier in vier Abschnitte. Auf 

jeden Abschnitt schreiben sie einen Titel, der sich auf ein 

Ereignis in ihrem Leben bezieht. Niemand sollte gezwungen 

werden, eine Geschichte für alle vier zu finden. Aber jeder 

Teilnehmende sollte zumindest eine Geschichte finden. 

 

Kurze Pause (10 ’) 

 

Die Teilnehmenden kleben sich ihr Blatt Papier mit den 

Titeln auf die Brust. Dann beginnen sie sich im Raum 

langsam zu bewegen und durchzumischen. Es finden sich 

Paare, die sich begrüßen und gegenseitig die Titel vom Blatt 

des anderen lesen. Jede*r kann sich einen der Titel 

aussuchen, zu dem er/sie die Geschichte hören möchte. Die 

Paare erzählen sich nun gegenseitig die Geschichte, wobei 

eine*r interviewt und der/die andere erzählt. Danach 

werden die Rollen getauscht. Wenn beide ihre Geschichten 

erzählt haben, bedanken sie sich, ohne die Geschichte zu 

kommentieren und finden neue Partner*innen. Wenn 

jemand zu oft gebeten wird, die gleiche Geschichte zu 

erzählen, kann er die Hand über diesen Titel legen, wenn 

ein neuer Partner/eine neue Partnerin seine Titel anschaut. 

 

Der Trainer/die Trainerin teilt Fragen aus (= Fragen, die die 

Geschichte am Laufen halten, zu 

Einsichten/Lernerfahrungen führen und Muster aufdecken) 

wie z.B.: 

Erzähl mir ein bisschen über die Geschichte, die Sie gewählt 

haben? Wie hat es angefangen? (Wo, wann, wer war da?) 

Was geschah danach? Und was ist dann passiert? Was hat 

sich geändert? Wie ist es ausgegangen? Wie kommt es, dass 

Sie diese Geschichte ausgewählt haben - welche Bedeutung 

hat sie für Sie? 

Inwieweit entspricht diese Geschichte Ihrer Wahrnehmung 

von sich selbst - was passt und was nicht? 

Was hat diese Geschichte für Sie bewirkt - was hat sie Ihnen 

gebracht und inwiefern hat sie Sie eingeschränkt? 

(Mögliches Muster?) 

Welche Bedeutung könnte/soll die Geschichte in der Zukunft 

haben? 

 

Pause (30’) 

 

Teilen Sie die Geschichten mit der Gruppe. Wie war es, die 

Geschichten zu erzählen? 
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Erklären Sie, dass diese Übung unseren „Hang“ zum 

Erzählen zeigen sollte und auch vor Augen führen soll, wie 

viele Geschichten wir in unserem eigenen Leben haben. Dies 

wird auch dazu beitragen, den Zusammenhalt der Gruppe 

zu stärken. 

 

Laden Sie zur Diskussion über die Funktion und auch 

über die Absichten von Geschichten ein (10 ’),  

 

Präsentation mit Einbeziehung der Teilnehmenden 

(Powerpoint) (25’) 

Zeigen Sie die Evolution des Erzählens; präsentieren Sie 

die Definitionen von Storytelling und Narrativen  

(interaktiv, Flipchart) 

Laden Sie zu einer kurzen Reflexion des Phänomens 

„Intention" ein (Geschichten sind fast nie "unschuldig"). 

Verweisen Sie auf „unterstützende“ Fragen 

(Wahrnehmungen, Muster, Einschränkungen). 

 

Fordern Sie dazu auf, über einen persönlichen Fehler, der 

ihr Leben beeinflusst/stört nachzudenken (auf Flipchart 

sammeln, 25’). 

Erzählen Sie über dominante Narrative (25‘) und erklären 

Sie deren Zusammenhang mit den Ereignissen/Geschichten. 

Bitten Sie die Teilnehmenden, über dominante Geschichten 

in der Gesellschaft nachzudenken („dominante Diskurse“, z. 

B. „Alle Muslime sind Terroristen“, „Frauen sind schlechte 

Fahrer*innen“, „Flüchtlinge sind nur auf der Suche nach 

einem glücklichen Leben“, „So machen wir das hier“…) und 

ihren Einfluss auf unsere „Normen" und die Wahrnehmung 

der „anderen". 

Lassen Sie der Gruppe Zeit zum Nachdenken und 

Einbringen von Erfahrungen. 

Sagen Sie, dass in Einheit 5 der Umgang mit dominanten, 

traumatisierenden Erzählungen genauer erarbeitet wird. 

 

Abschlussaktivität (Interaktiv) (15 ’+ 25’) 

Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre wichtigsten drei 

Erkenntnisse (1,2,3) aus dieser Sitzung (einzeln) auf Post-its 

zu schreiben und an die Wand zu kleben. Danach lassen Sie 

die Gruppe ähnliche Erkenntnisse 

zusammenführen/gruppieren. Jeder Teilnehmer/jede 

Teilnehmerin teilt seine/ihre persönliche Interpretation der 

Cluster mit und „checkt aus“. 

 

FÄHIGKEITEN Grundkenntnisse über das Phänomen „Storytelling“ und 

„Narrative“ (Ursprung und Entwicklung) und deren 

Verbindung zu persönlichen (beabsichtigten) Geschichten 

und Erzählungen. 

 

Kenntnis über die Entstehung von dominanten Narrativen 

(und hemmenden Mustern), von persönlichen und 

gesellschaftlichen Narrativen und deren Auswirkungen auf 

Einzelpersonen und Gruppen. 

KOMPETENZEN Fähigkeit, Storytelling von Narrativen zu unterscheiden. 

 

Selbstanalyse. 
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LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: Laptop; Leinwand; (WLAN); Flipchart oder 

Whiteboard; „Pinnwände“ zum Aufhängen von Post its und 

Plakaten; Möglichkeit zur kreisförmigen Anordnung der 

Stühle; Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) und Snacks (z. B. 

Kekse) zum Wohlfühlen. 

 

Material: A4 / A3-Papier, Farbstifte, Klebeband, Post-its. 

 

Ressourcen/Referenzen: 

o 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.  

 

o SFV in cooperation with Storybag. ISBN 978-952-7076-

34-7; available as pdf at: 

http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

 

o Lakoff G. and Johnson M. (1980). Metaphors we live 

by. The University of Chicago Press. ISBN 0-226-

46801-1. 

 

  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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Einheit 2: GRUPPENBILDUNG & GRUPPENDYNAMIK 

 

ZIEL Schaffen einer Basis für eine erfolgreiche Arbeit in Gruppen 

unter Verwendung verschiedener Aspekte der 

Gruppendynamik. 

 

LERNERGEBNISSE 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN 

LE 1: 

Gruppenarbeit 

verstehen. 

1.1. Gruppenarbeit als Lernsystem verstehen 

1.2. Definition einer Gruppe verstehen 

1.3. Den Unterschied zwischen einer Gruppe und einem 

Team verstehen 

1.4. Verschiedene Gruppentypen beschreiben 

 

LE 2: 

Funktionierende 

Gruppen 

installieren und 

aktive Mitarbeit in 

einer Gruppe 

verstehen. 

 

2.1. Beschreiben können, wie man eine Gruppe bildet 

2.2. Verschiedene Faktoren, die zur Bildung einer Gruppe 

beitragen, erklären 

2.3. Drei Eisbrecher, die zur Bildung von aktiven Gruppen 

beitragen, beschreiben 

2.4. Eine Gruppe mit mindestens einem Eisbrecher 

aktivieren 

 

LE3: Allmählich 

Vertrauen 

aufbauen und 

eines Sinns für 

Verwundbarkeit 

entwickeln. 

 

3.1. Mindestens 1 Übung aus den Übungsbeispielen, die 

Zusammenarbeit und Vertrauen herstellen, durchführen 

3.2. Ein Gespräch über die Herstellung von Vertrauen und 

das Thema Verwundbarkeit einleiten und führen 

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIELE 

Lehr- und Lernaktivitäten: 

Einführung in die Einheit (Struktur, eventuelle Vorbehalte 

der Teilnehmenden z.B., ob Körperkontakt stattfindet, 

Äußerung von Zweifeln, Finden von Gemeinsamkeiten) (15') 

 

Verwendung von 2 bis 3 Einführungsaktivitäten, um 

langsam an das Ziel heranzuführen (60'). 

 

4UP (10 'plus 5' Feedback) (interaktiv, benötigt genügend 

Platz, um einen Stuhlkreis entsprechend der Gruppengröße 

aufzustellen)  

 

Die Teilnehmenden setzen sich auf Stühle und bilden einen 

Kreis. Die Grundregel des Spiels ist, dass immer 4 

Teilnehmende gleichzeitig stehen müssen, aber niemand 

sollte länger als 10 Sekunden stehen. Sie dürfen nicht auf 

irgendeine Weise miteinander kommunizieren, sondern nur 

die anderen beobachten. Die Teilnehmenden müssen die 

Situation und die anderen genau beobachten, versuchen, 

die Gruppe ohne Worte zu verstehen/zu kommunizieren. 

Bei physischen Einschränkungen (Bewegungs—Stützapparat) 

kann das Spiel gespielt werden, jedoch ohne aufzustehen. 

In diesem Fall wird eine Hand gehoben, wobei sich die 

anderen Regeln aus der ersten Version nicht ändern. Führen 

Sie die Übung so lange durch, bis jeder Teilnehmer/jede 

Teilnehmerin zumindest einmal die Möglichkeit hatte, 

aufzustehen und bis die Gruppe begonnen hat, effizient zu 

kommunizieren. Sammeln Sie anschließend ein kurzes 

Feedback von der Gruppe, vorzugsweise von jedem/r 
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einzelnen Teilnehmenden, zu folgenden Punkten: Woher 

wussten Sie, wann Sie aufstehen sollten? Haben Sie sich 

Mühe gegeben, bemerkt zu werden? Wann fühlten Sie sich 

als Teil einer Gruppe, die zusammenarbeitet? 

 

Ein Schiff auf stürmischer See (15'). Die Teilnehmenden 

sind eingeladen, einen Kreis zu bilden und sich an den 

Händen zu halten, um Wellen auf dem Meer zu simulieren. 

Eine Person übernimmt freiwillig die Rolle eines Schiffes in 

der Mitte dieses „Sturms“ - wenn sie sicher genug ist, mit 

verbundenen Augen. Eine andere Person aus der Gruppe 

agiert als "Leuchtturm" außerhalb der Wellen auf dem Meer 

(außerhalb des Kreises) und versucht, das „Schiff“ sicher in 

Richtung „Leuchtturm“ zu lenken. Die "Wellen" werden 

aufgefordert, Verwirrung und eine „stürmische" Situation zu 

verursachen und Geräusche auf dem Meer zu verursachen. 

Letzteres soll Verwirrung stiften und die Kommunikation 

zwischen „Schiff" und „Leuchtturm" erschweren. Nach 

vorheriger Vereinbarung kann der Moderator/die 

Moderatorin das „Schiff" verwirren, indem er es vorsichtig 

dreht. Das Hauptziel dieser kurzen Übung ist es zu zeigen, 

wie Chaos und Aufregung den persönlichen Weg zum Ziel 

ablenken.  

 

Zwei Wahrheiten und eine Lüge (30 '). Jede*r 

Teilnehmende schreibt zwei Wahrheiten und eine Lüge über 

sich selbst auf ein kleines Stück Papier - dieses Stück Papier 

behalten die Teilnehmenden für sich. Anschließend folgt ein 

offenes Gespräch. Bitten Sie die Teilnehmenden, kleinere 

Gruppen (3 bis 5 Personen) zu bilden, in denen sich alle zu 

ihren drei Feststellungen über sich gegenseitig befragen. 

Die Idee ist, die anderen in die Irre zu führen, damit sie 

nicht erkennen, welche der 3 Aussagen die tatsächliche 

Lüge ist, bzw. herauszufinden, was die Wahrheiten/Lügen, 

der anderen sind, indem sie ihnen Fragen stellen. Die 

Teilnehmenden geben in dieser Kleingruppe nicht zu, 

welches die Lüge ist, auch wenn diese erraten wurde. Nach 

dieser Konversationsphase versammeln sich alle im Plenum 

und wiederholen nacheinander jede ihrer drei Aussagen. Die 

Gruppe stimmt nun darüber ab, was ihrer Meinung nach die 

Lüge ist. Beenden Sie die Übung mit einer Diskussion über 

Vertrauen und Verwundbarkeit. 

 

Nach diesen Übungen soll eine detailliertere und konkretere 

Präsentation zu verschiedenen Aspekten der 

Gruppendynamik gehalten werden. (PowerPoint mit 

interaktiven Elementen, 45‘) 

Vor der Präsentation versucht der/die Moderator*in, nach 

den ersten Übungen Reflexionen von den 

Gruppenmitgliedern zu sammeln: Nachdenken über den 

Zusammenhalt der Gruppe nach den Übungen als 

Ausgangspunkt für die Vertiefung des Wissens über 

Gruppenarbeit. 

 

Beginnend mit einer Präsentation „Definition einer 

Gruppe“, die anhand konkreter Erfahrungen, theoretischer 

Demonstrationen (Papier, Stifte, Buntstifte oder ähnliches, 
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Pinnwand mit Stiften oder ähnliches, PowerPoint und 

interaktive/individuelle Arbeit) durchgeführt wird. 

Außerdem sollten die Rollen in Gruppen besprochen werden 

(dabei ev. Online-Übungen, Myers-Briggs-

Persönlichkeitstest, usw. – falls Computer zur Verfügung 

stehen). Weitere Themen: Unterscheidung zwischen einer 

Gruppe und einem Team, unterschiedliche Aspekte und 

Definitionen der Gruppe - Die Teilnehmenden müssen in der 

Lage sein, aktuelle Gruppentheorien und -definitionen sowie 

Teamrollen und Gruppentypen je nach der Situation, in der 

sie arbeiten, zu unterscheiden. Ob sie ein effektives Team 

aufbauen müssen, ob sie Dienstleistungen für vulnerable 

Gruppen z.B. in einer Behinderteneinrichtung anbieten, oder 

ob sie als Expert*in/Unterstützer*in Gruppen professionelle 

Unterstützung anbieten: Das Verstehen und Nutzen von 

Stärken und Schwächen von Gruppen, Gruppentypen und 

Rollen in Gruppen sind immer wichtig. 

 

KURZE PAUSE (15') 

 

Fortsetzung der Präsentation mit Gruppenarbeit 

(interaktiv) (30'). Bitten Sie die Teilnehmenden, darüber 

nachzudenken, welchen unterschiedlichen Gruppen sie in 

ihrem Leben angehören und welche/wie viele Rollen sie in 

diesen Gruppen im täglichen Leben einnehmen. Lassen Sie 

alle Teilnehmenden Notizen zu allen Gruppen, denen sie 

angehören, auf eigene Post-its schreiben. Lassen Sie 

genügend Raum dafür, damit die Teilnehmenden so viele 

Gruppen wie möglich in ihrem Leben finden, seien sie noch 

so klein. Ermutigen Sie sie, einander nicht zu imitieren. 

Anschließend laden Sie die Teilnehmenden ein, ihre Rollen 

vorzustellen. 

Bitten Sie die Teilnehmenden, die Post-its vertikal 

untereinander nach Präferenz/Wichtigkeit für sie/ihn (jede 

Person hat eine Reihe), lassen Sie die Teilnehmenden die die 

Gruppen und Präferenzen betrachten - es soll aber kein 

Gespräch dazu erfolgen: Sie sollen nur versuchen, 

Unterschiede/Ähnlichkeiten zu erkennen. 

 

Es folgt eine Präsentation zu „Verschiedene Aspekte und 

Faktoren im Zusammenhang mit Gruppenarbeit“ (45 '). 

Darstellung der schrittweisen Bildung einer Gruppe/von 

Gruppenentwicklungsstadien, Entwicklung von 

Gruppennormen/verschiedenen Rollen in verschiedenen 

Gruppen (Persönlichkeitstypen, Teamrollen), Verständnis 

sozialer Gruppen als Form sozialer Netzwerke - 

Differenzierung, Rollen in Gruppen - interne/externe 

Einflussfaktoren, zwischenmenschlicher Einfluss in der 

Gruppe, kurze Videopräsentation über den subtilen 

Unterschied zwischen Gruppen und Teams: 

https://www.youtube.com/watch?v=uG-FLOi4OOU (auf 

Englisch) 

 

Vor der nächsten Pause - lassen Sie die Teilnehmenden 

einen der möglichen und zugänglichen Persönlichkeitstests 

durchführen, die bereits online sind z. B. Myers-Briggs-

Persönlichkeitstests oder ähnliche, die nach dem Eingeben 

https://www.youtube.com/watch?v=uG-FLOi4OOU
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von Antworten direkt eine Rückmeldung geben, um den 

Persönlichkeitstyp zu ermitteln: 

http://similarminds.com/personality_tests.html#.Wldc-ajiZPZ 
(Englisch) oder: 
https://www.16personalities.com/de  (deutsch)  (15‘) 
 

KURZE PAUSE (15') 

 

Laden Sie die Teilnehmenden nach der Pause zu einem 

Feedback zu den präsentierten Inhalten ein (30 '). 

Denken Sie mit anderen über die Ergebnisse der 

„Persönlichkeitstests“ nach. Dies kann in zwei separaten 

Gruppen erfolgen. Jede Gruppe erhält ein Flipchart 

(geeignet zum Zeichnen und Skizzieren). In einem Kreis 

schreiben sie die Ergebnisse ihres Tests auf und fügen 

verschiedene Aspekte hinzu, die sie als Person ausmachen 

und die in einer Gruppe berücksichtigt werden sollten. 

Bitten Sie sie/erleichtern Sie die Kommunikation innerhalb 

der Gruppen, indem sie nach Gemeinsamkeiten sowie 

Unterschieden suchen lassen. Fortsetzung/Verbesserung 

der Kommunikation in beiden Gruppen in Bezug auf die 

Unterschiede, die sie untereinander sehen, und wie sie die 

gemeinsame Arbeit beeinflussen können (als Teilnehmende 

an diesem Training aber auch im Alltag/im Berufsleben ... 

was sind die Beziehungen/Gemeinsamkeiten zwischen 

Individuen ...?) 

 

Thema „Frage nach Vertrauens- und Risikofaktoren in 

der Gruppendynamik“ Vortrag und Diskussion (45 ')  

Prinzipien des Umgangs mit schwierigen 

Gruppensituationen und möglichen Konflikten. Veränderung 

als Einflussfaktor für die Gruppendynamik. Umgang mit der 

Verschiedenheit zwischen Gruppenmitgliedern - das 

Präsentierte kann anhand konkreter Fälle aus dem 

Arbeitsalltag im jeweiligen Umfeld/evtl. Fallstudien 

reflektiert werden. Aufbau von Vertrauen in einer Gruppe - 

auf dem Weg zum Zusammenhalt, eine gemeinsame Basis 

finden. Aktives Zuhören/Ermächtigung, sich selbst zu 

verstehen und Erfahrungen anderer zu verstehen. 

 

KURZE PAUSE (15') 

 

Fahren Sie mit zwei Übungen fort, die aufeinander 

aufbauen (30 '). Die narrative Situation der beiden Übungen 

ist leicht unterschiedlich und zeigt den Prozess der 

Annäherung der Mitglieder einer Gruppe. 

Im ersten Teil oder in der ersten Übung „Objekt als 

Metapher“ dienen Objekte als Anreiz für gemeinsame 

Aktivitäten. Der/die Moderator*in bietet verschiedene Arten 

von Dingen (Steine, Knöpfe, Rätsel, Postkarten ...) an. Jedes 

Gruppenmitglied nimmt sich Zeit und wählt ein Ding aus 

der Sammlung aus. Wenn alle ihr Objekt ausgewählt haben, 

laden Sie die Teilnehmenden ein, ein Gespräch zu beginnen: 

Warum/aus welchem Hintergrund heraus haben sie das 

Objekt ausgewählt (als Beschreibung, wer sie sind, 

basierend auf aktuellen Gefühlen/Emotionen, Ideen für die 

Zukunft usw.). Das Objekt dient dazu, Abstand zu haben 
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und nicht zu viel über sich preiszugeben - das Ziel dieser 

Übung ist es nicht, die gesamte Lebensgeschichte zu 

erzählen. Die Teilnehmenden werden gebeten, den 

„Geschichten“ aufmerksam zuzuhören. 

 

Fortgesetzt wird mit der Übung „Eine Methode zum 

Entwickeln von Geschichten“ (40‘) fortgesetzt (Arbeiten zu 

zweit/bei ungerader Teilnehmer*innenzahl können auch 3 

Personen zusammenarbeiten). 

Diese Erzählmethode besteht aus fünf einfachen Schritten: 

1. Erzählen der Geschichte. 2. präzises Aufschreiben (Wort 

für Wort) der Geschichte durch den Zuhörer/die Zuhörerin. 

3. Vorlesen der Geschichte durch die Zuhörenden. 4. 

Mögliche Korrekturen der Erzählenden. 5. Die finale 

Geschichte anderen vorlesen. 

Jedes Paar entscheidet, wer zuerst „Geschichtenerzähler*in“ 

oder „Zuhörer*in“ ist. Der/die Erzählende denkt nach und 

entscheidet sich für eine kurze Geschichte aus 

seinem/ihrem persönlichen Leben - die Entscheidung über 

den Inhalt hängt ganz von den persönlichen Vorlieben ab. 

Die Teilnehmenden werden ermutigt, die Geschichte mit 

einigen Details/Aspekten zu „verkomplizieren“, damit die 

Zuhörerenden auf mehr aufpassen müssen. Dann werden 

die Erzählenden aufgefordert, ihre Geschichte zu erzählen. 

Die Zuhörenden versuchen exakt das niederzuschreiben, 

was der/die Erzählende gesagt hat und auch Stimme, 

Pausen, Emotionen, usw. zu erfassen. Danach liest er/sie 

die aufgeschriebene Geschichte vor und der/die Erzählende 

der Geschichte kann korrigieren. Lassen Sie dafür genügend 

Zeit. Falls dann noch genügend Zeit ist, kann diese 

korrigierte Version im Plenum erzählt werden. Ansonsten 

wird dieser Schritt ausgelassen. 

Danach werden die Rollen getauscht. 

Zuletzt wird die Übung im Plenum reflektiert: Wie hat sich 

diese Übung angefühlt? Welche Rolle war leichter/schwerer 

und warum? Wie konnten Sie Ihre persönliche Haltung beim 

Erzählen der Geschichte des Partners/der Partnerin 

hintanstellen? Welche Schlussfolgerungen - falls es welche 

gibt - können aus dieser Erfahrung für die Arbeit mit 

vulnerablen Gruppen gezogen werden. 

 

KURZE PAUSE (15') 

 

Übung, um die gesammelten Erfahrungen 

zusammenzufassen (60 '). 

Bitten Sie die Teilnehmenden, eine Collage (bei mehr als 8 

Teilnehmenden sollten Untergruppen gebildet werden) mit 

einer Reflexion der gewonnenen Erkenntnisse/Erfahrungen 

herzustellen. 

FÄHIGKEITEN Kenntnisse über und praktische Erfahrungen mit 

Gruppenarbeit und Gruppendynamik und bezüglich 

Vertrauens und Verletzlichkeit.  

KOMPETENZEN Die Basis für eine erfolgreiche Gruppenarbeit zu schaffen. 

 

Verschiedene Aspekte der Gruppenarbeit verstehen/mit 

einer Gruppe arbeiten und Vertrauen aufbauen. 
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LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: PC mit Internetanschluss (für Videos und 

YouTube-Clips, Präsentationen), PC-Zugang für 

Teilnehmende (optional - für einen Online-Test), 

Material: Flipchart und Stifte zum Schreiben, Stühle/Tische 

(extra Stühle), Post-its, Papier A4-Format, Buntstifte. 

 

Ressourcen / Referenzen: 

o Brander, P., Cardenas, C., Vicente Abad de J., Gomes, 

R., Taylor, M. (2004), IDEJE, pripomočki, metode in 

aktivnosti za neformalno medkulturno vzgojo in 

izobraževanje mladostnikov ter odraslih: (druga izdaja, 

2004): izobraževalni priročnik; prevod Alenka Jerše. V 

Ljubljani: Informacijsko dokumentacijski center Sveta 

Evrope pri NUK: Urad RS za mladino; v Strasbourgu: 

Svet Evrope, 2006. (Zbirka Slovenija in Svet Evrope, št. 

43): 

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageu

ploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf  

o Fundación INTRAS – ARTERY project partners (2012), 

“ARTERY: Art – Education – Therapy” – Social Skills 

training manual, Art – Education – Therapy, Zamora. 

o Iglič, H. (2001) Socialni kapital, socialna omrežja in 

politično vedenje: empirična študija.  Družboslovne 

razprave, 17 (37/38) p. 167-190. 

o Jules, N. P. et al (1995) A trainer's Guide for 

Participatory Learning and Action. Nottingham (UK), 

IIED London. 

o Kobolt, A. (2009). The group as a social learning 

space. IN M. Sande, J. Rapuš Pavel, Socialna 

pedagogika- a quarterly professional journal published 

by Association for social pedagogy - Slovenian national 

FICE section (p. 359 – 382). 

o Ninian Solutions Ltd (t/a Huddle) (10.1.2018) 10 Quick 

and Easy Team Building Activities [Part 1]. Obtained 

from: https://www.huddle.com/blog/team-building-

activities/  

o Prendiville, P. (2004) Developing facilitation skills – A 

handbook for Group facilitators. Obtained from: 

http://www.combatpoverty.ie/publications/Developing

FacilitationSkills_2008.pdf  

o Radovan, M. (2001) What determines our behaviour. 

Psihološka obzorja = Horizons of psychology, 16 (1) 

(2001), p. 101 – 112. 

o Račnik, M. (10.1.2018). Test osebnosti MBTI. 

Pridobljeno iz: 

http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=test-

osebnosti-mbti  

o Rus S.V., (2000) Socialna in societalna psihologija (z 

obrisi sociopsihologije) / 2., spremenjena, razširjena 

in dopolnjena izdaja. Ljubljana, Birografika Bori. 

o Vec, T. (2007)  The social identity and self-

categorization theory.  Psihološka obzorja = Horizons 

of psychology, 16 (1) (2007), p. 74 – 89. 

 

 

  

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/pdf/izobrazevalni_prirocnik_vsebina.pdf
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/COBIB/7530242
https://plus.cobiss.si/opac7/bib/COBIB/7530242
https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/
https://www.huddle.com/blog/team-building-activities/
http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingFacilitationSkills_2008.pdf
http://www.combatpoverty.ie/publications/DevelopingFacilitationSkills_2008.pdf
http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=test-osebnosti-mbti
http://www.vodja.net/index.php?pb=1&title=test-osebnosti-mbti
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Einheit 3: WIE GESCHICHTEN FUNKTIONIEREN 

 

ZIEL Wissen über Identität, (intentionales/persönliches) 

Storytelling und (dominante) Narrative und ihre 

Auswirkungen (auf Individuum und Gesellschaft) 

LERNERGEBNISSE 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN 

 

LE 1: Identität und 

Aspekte der 

eigenen 

Persönlichkeit 

verstehen 

 

1.1. Die eigene Identität anhand von drei Beispielen 

demonstrieren. Welche persönlichen Eigenschaften machen 

die eigene Persönlichkeit aus 

1.2. Drei wichtige Aspekte von Identität beschreiben 

LE 2: Identitäten 

innerhalb einer 

Gruppe verstehen 

 

2.1. Drei mögliche Eisbrecher beschreiben, die dazu 

verwendet werden können, die Identität einer Gruppe (beim 

Arbeiten mit Geschichten) zu definieren 

2.2. Einen Eisbrecher verwenden, um die Identität einer 

Gruppe mithilfe von Geschichten zu definieren 

2.3. Die dominante Identität zusammenfassen, die sich aus 

einer Gruppenübung heraus ergibt 

 

LE 3: Den 

Unterschied 

zwischen 

Storytelling und 

Narrativen beim 

Arbeiten mit 

Geschichten 

verstehen 

 

3.1. Den Unterschied zwischen Storytelling und Narrativ 

erklären 

3.2. Den Einfluss der Identität auf Geschichten erklären 

 

LE4: Dominante 

Narrative 

verstehen 

4.1. Dominante Narrative im eigenen Leben erkennen und 

verstehen 

4.2. Dominante Narrative einer Gruppe, der man angehört, 

erkennen und verstehen 

4.3. Dominante Narrative der eigenen Gesellschaft erkennen 

und verstehen 

4.4. Das Entstehen von dominanten Narrativen erkennen und 

verstehen wie diese die Gesellschaft beeinflussen 

 

LE5: Die 

Auswirkungen 

und möglichen 

Anwendungen von 

Geschichten 

verstehen 

5.1. Die Auswirkungen von Geschichten (auf Erzähler*innen 

und Zuhörer*innen) erklären  

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIELE 

Lehr- und Lernaktivitäten: 

 

Aufwärmübung (40 ’). 

Trainer*in: „Schreiben Sie das erste Tier auf, das Ihnen in den 

Sinn kommt, und skizzieren Sie es. Dann notieren und 

skizzieren Sie das zweite Tier, das Ihnen in den Sinn kommt. 

Dann das dritte. „Bitten Sie die Teilnehmenden, anschließend 

über ihre Tiere zu berichten und jedem Tier mindestens drei 

Eigenschaften zuzuweisen (z. B. schnell, schlau, aggressiv, 

fürsorglich usw.), und diese Eigenschaften auf das Blatt 

neben die Skizzen der Tiere zu schreiben. Fügen Sie den 

Blättern Namen hinzu und hängen Sie sie an die Wand. 
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Erklären Sie, dass es sich bei dieser Übung um ein 

(Gedanken)Spiel und nicht um eine wahre Aussage über ihre 

Persönlichkeit handelt: Das erste Tier sagt aus, wie man 

wahrgenommen werden möchte, das zweite Tier, wie man 

denkt, dass andere einen wahrnehmen und das dritte Tier, 

wer/wie wir wirklich sind. Was wäre, wenn dies wahr wäre?  

 

Identität (interaktiv, 30’). Laden Sie die Teilnehmenden zu 

einem Gespräch über Identität ein. Die Diskussion sollte 

(Sammeln auf Flipchart) zumindest folgende Punkte über 

Identität beinhalten: 

- Identität ist immer in der Spannung zwischen unserer 

Übereinstimmung mit und der Distanzierung von anderen, 

vom Beginn unseres Lebens an 

- Darüber hinaus läuft ein zweiter (Identitäts-) Prozess: das 

Streben nach Autonomie und Einzigartigkeit 

- Identität und multiple Identitäten sind in der Tat 

einzigartig. Wir sind eine einzigartige Kombination von 

allem, was wir sind und was uns mitgegeben wurde, von 

unserer Umwelt und von unseren Erziehenden 

- Identität bedeutet auch, dass wir in gewissem Maße mehr 

oder weniger „identisch“ sind, wenn wir uns mit 

verschiedenen Gruppen oder bestimmten Kulturen usw. 

identifizieren 

 

Überleitung (interaktiv,30‘- 40‘). Bitten Sie die 

Teilnehmenden, an ein persönliches Ereignis zu denken, bei 

dem mindestens eine Qualität des dritten Tieres eine 

wichtige Rolle spielte. 

 

Stellen Sie nun das Modell der dominanten Narrative vor 

(Powerpoint). Erklären Sie, wie diese mit 

Ereignissen/Geschichten, persönlicher und sozialer 

(Gruppen, Gesellschaft) Identität zusammenhängen. 

 

Wahrnehmung verändern 

Teil 1 (interaktiv, 60 ’) 

Trainer*in: „Denken Sie an einen Moment in Ihrem Leben, in 

dem sich Ihre Gefühle verändert haben (glücklich, traurig, 

wütend, zufrieden usw.). Versuchen Sie, diese Emotionen in 

einem Histogramm in Farben auszudrücken (siehe Anhang, 

es ist auch möglich, Zeichnungen der Emotionen 

hinzuzufügen). 

(interaktiv, Flipchart, A4- oder A3-Papier, Stifte) (20 ’+ 30’) 

Lassen Sie die Teilnehmenden ein Histogramm in 

verschiedenen Farben zeichnen und die Zeichnungen an die 

Wand hängen. 

Lassen Sie die Teilnehmenden die Emotionen in ihrem 

Histogramm nacheinander benennen (siehe beigefügtes 

Beispiel). Nur benennen und nicht beschreiben. 

Kurze Präsentation über das Funktionieren des Gehirns, 

wenn es mit Fakten konfrontiert ist (Powerpoint, 5’) 

 

 

PAUSE (30’) 
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Teil 2 (interaktiv, 110‘) 

Bitten Sie die Teilnehmenden, sich ihr „Emotionshistogramm“ 

anzusehen, über die Geschichte dahinter nachzudenken und 

dann die Geschichte hinter den Emotionen zu erzählen (Was 

ist passiert usw.). Geben Sie den Erzählenden und der 

Gruppe Zeit, sich darauf einzulassen und 

Verständnis/Mitgefühl zu zeigen. 

Laden Sie dann zum Gespräch ein: Was glauben Sie passiert 

in Ihrem Kopf, als Sie diese Geschichten hörten. 

Kurze Präsentation über das Funktionieren des Gehirns, 

wenn es mit Geschichten konfrontiert ist (Powerpoint, 15‘) 

Zeigen Sie "brain on story" (Anhang) - was passiert, wenn wir 

eine Geschichte hören. Geben Sie den Teilnehmenden auch 

Raum, um emotionale Aspekte (z. B. Mitgefühl, Empathie) 

hinzuzufügen. 

 

Zeigen Sie wie Veränderungen unterstützt werden 

können und diskutieren Sie mit der Gruppe darüber (10 ’) 

 

Der Einfluss von Geschichten auf Erzählende und 

Zuhörende (interaktiv, 10 ’) 

Mögliche Anwendungen für die Arbeit mit Geschichten 

(interaktiv, 10 ’) 

 

FÄHIGKEITEN Grundkenntnisse über das Phänomen „Identität“ (Ursprung 

und Entwicklung) und seine Verbindung zu persönlichen 

(intentionalen) Geschichten, Emotionen und Narrativen. 

 

Grundkenntnisse der Gehirnaktivität beim Hören von Fakten 

oder Geschichten. 

 

Wissen über die Entstehung dominanter Narrative und 

(persönlicher und gesellschaftlicher) 

Veränderungsmöglichkeiten 

KOMPETENZEN Fähigkeit, Storytelling von Narrativen zu unterscheiden. 

 

Fähigkeit, persönliche und gesellschaftliche Geschichten 

und/oder Narrative zu erkennen, zu benennen und deren 

Folgen (Auswirkungen und Anwendung) für Einzelpersonen 

und Gruppen zu verstehen. 

LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: A4/A3 Papier, Farbstifte, Laptop, Leinwand, 

WLAN, Flipchart oder Whiteboard, (Pinn)Wände zum 

Bekleben, Möglichkeit zur kreisförmigen Anordnung der 

Stühle; Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) und Snacks (z. B. 

Kekse) zum Wohlfühlen. 

 

Ressourcen/Referenzen: 

 

• 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. - SFV in cooperation with Storybag. ISBN 

978-952-7076-34-7; available as pdf at: 

http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

 

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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Einheit 4: EMPATHISCHE HÖRKOMPETENZEN 

ZIELE Wissen um die Rolle der Zuhörenden beim Arbeiten mit 

Geschichten. 

Wissen um den Einfluss des (sichtbaren) Verhaltens der 

Zuhörenden auf die Erzählenden.   

Wissen, wie der/die andere wahrgenommen werden kann 

(Empathie), um ihm/ihr bei seiner/ihrer Geschichte zu 

helfen. 

Zu erkennen, dass „sich selbst zu entmachten“ 

(zurückzutreten) bereits ein Schritt zum Empowerment von 

anderen ist. 

 

LERNERGEBNISSE BEWERTUNGSKRITERIEN 

 

LO1: Grundlagen 

der 

Kommunikation 

verstehen 

 

1.1. Die Auswirkungen der Erzählenden auf die Zuhörenden 

verstehen 

1.2. Die Auswirkungen der Zuhörenden auf die Erzählenden 

verstehen 

1.3. Mindestens eine Übung in einem Gruppensetting 

verwenden, bei der die Qualität des Zuhörens als 

Kompetenz für die Arbeit mit Geschichten ersichtlich wird 

 

LO2: Empathisches 

Zuhören und 

Verhalten 

verstehen 

 

2.1. Empathisches Zuhören erklären 

2.2. Empathisches Verhalten beschreiben 

2.3. Den Unterschied zwischen Empathie und Sympathie 

erklären 

2.4. Die sozialen Vorteile von empathischem Zuhören und 

empathischem Verhalten vergleichen 

 

LO3: Fragenstellen  

und „Zurücktreten“ 

verstehen 

 

 

1.1. Verschiedene Arten von Fragen kennen und erklären 

1.2. Verstehen, wie man Fragen einsetzt 

 

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIELE 

Lehr- und Lernaktivitäten:  

Einleitung (10 ’) 

Trainer*in: 

1) Schließen Sie die Augen - was hören Sie? Was kommt 

Ihnen während des Hörens in den Sinn? 

2) Was haben Sie gehört, als Sie vorhin in diesen Raum 

gekommen sind? 

→ Unterschied zwischen Hören und Zuhören 

Hör auf, zuzuhören (interaktiv): „Interessiert und 

gelangweilt" (15‘ + 30‘ + 15‘) 
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Schärft das Bewusstsein, wie unser (Zuhör-) Verhalten die 

Erzählenden beeinflusst. Diese Aktivität soll den 

Teilnehmenden Spaß machen. 

Die Teilnehmenden sitzen zu zweit, eine*r ist Erzählende*r 

und der/die andere ist Zuhörende*r. Der/die Erzählende 

wählt ein Thema aus (nicht zu ernst), das ihm/ihr wichtig ist 

oder an dem er/sie interessiert ist. Die Zuhörenden (die 

zuvor vom Trainer/von der Trainerin instruiert wurden) 

hören bis zu einem festgelegten Zeitraum aufmerksam zu, 

bis der Trainer/die Trainerin ein Zeichen gibt (Klatschen, 

Husten, sich an eine bestimmte Stelle stellen, o.ä.). Nach 

diesem Zeichen zeigen die Zuhörenden zunehmend weniger 

Interesse bzw. Langeweile. 

Bilden Sie Gruppen mit 4-6 Personen und lassen Sie 

diskutieren wie es sich angefühlt hat. Danach teilen Sie die 

Ergebnisse im Plenum. 

 

Einzelpersonen stärken, um Empathie bewusst zu machen. 

(interaktiv, Post-its, Farbstifte/Stifte, Pinnwand zum Posten): 

(15 ’+ 45’ + 30’) 

Das Individuum stärken indem seine Geschichte wird 

gehört, geschätzt und gefühlt wird. 

Die Teilnehmenden werden ermutigt, selbst nachzudenken, 

zu reflektieren und sich Notizen zu machen, ohne mit 

anderen zu diskutieren. Bestehen Sie auf Ruhe während des 

Nachdenkens und Notierens. 

Phase 1 (ca. 10’-15’) 

Trainer*in: „Denken Sie darüber nach, was für Sie 

Dimensionen einer guten Lebensqualität sind. Was macht 

ein gutes Leben Ihrer Meinung nach aus? Schreiben Sie die 

verschiedenen Punkte auf Post-its (jeden Punkt auf 1 Post-it) 

Wenn Sie fertig sind, hängen Sie sie an die Wand."  

(andere Optionen: Dimensionen einer schlechten 

Lebensqualität; Momente des Gefühls, überwältigt/mächtig 

zu sein) 

Phase 2 (ca. 30’-45’) 

Wenn die Wand voll ist, bitten Sie jeden Teilnehmer/jede 

Teilnehmerin, eine Notiz auszuwählen und kurz über ein 

Erlebnis dazu zu berichten. Passen Sie bei kurz 

angebundenen Teilnehmenden auf. Sie können mit Fragen 

unterstützen, die Geschichten auslösen (Wann? Wer? Was ist 

passiert? Was hat sich (für wen) geändert? Wie ist es 

ausgegangen?). 

Lassen Sie die Zuhörenden nach jeder Geschichte in Ruhe 

darüber nachdenken, was in ihnen nachklingt, und lassen 
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Sie sie diese Gedanken notieren. Danach sollen sie diese 

rund um die Geschichte kleben. 

Phase 3 (ca. 30’) 

Laden Sie die Teilnehmenden an die Wand ein. Sie sollen 

sich ihre Geschichten und Kommentare anschauen und 

aufschreiben, was Ihnen in den Kommentaren am meisten 

auffällt. „Wie fühlen Sie sich nun?" 

Teilen Sie das im Plenum. 

Video „Empathy & Sympathy“ von Brené Brown (3‘) 

(Englisch) 

 

 

 

Eine doppelt erzählte Geschichte (10 ’+ 10’ + 10 ’) 

Partnerarbeit: Jede*r erzählt eine Geschichte über eine 

Person, die Einfluss auf ihn/sie hatte, eine Situation, in der 

diese Person ihn/sie beeindruckte und ihre Qualitäten 

zeigte. 

Nachdem der Partner/die Partnerin die Geschichte erzählt 

hat, muss er/sie die Geschichte mit eigenen Worten 

wiederholen. Was wurde gehört? War es so gemeint? 

Das Vier-Ohren (+Münder)-Modell - POWERPOINT + 

Handout (10‘ Präsentation und kurze Unterhaltung) 
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Das Vier-Ohren (+Münder)-Modell - POWERPOINT + 
Handout 
 

Sachinhalt oder „worüber informiere ich?“ 

Zuhörende*r: Mit dem Sachinhalts-Ohr versucht der/die 

Zuhörende das Thema zu verstehen und prüft, ob die 

Nachricht die Kriterien der Wahrheit (wahr/unwahr) oder 

Relevanz (relevant/irrelevant) erfüllt. 

 

Erzählende*r: Selbstoffenbarung oder „Was verrate ich über 

mich selbst“ (Image?) 

Zuhörende*r: Das Selbstoffenbarungs-Ohr des/der 

Zuhörenden erkennt, welche Informationen über den 

Absender in der Nachricht verborgen sind. Dadurch 

diagnostiziert er/sie die Person ("Wer ist dieser Typ?" Oder 

"Was stimmt mit ihm/ihr nicht?) 

 

Erzählende*r: Beziehungsebene oder „was ich über dich 

denke“ (du-Aussage) und „wie ist unsere 

Beziehung/Verbindung“ (wir-Aussage) 

Zuhörende*r: Beim Hören mit dem Beziehungs-Ohr ist 

der/die Zuhörende persönlich betroffen ("Wie geht der mit 

mir um, was denkt er über mich, wen glaubt er vor sich zu 

haben, wie fühle ich mich behandelt?"). Mit dem Beziehungs-

Ohr kann man sich deprimiert, akzeptiert, bevormundet usw. 

fühlen. 

 

Erzählende*r: Appell oder "was ich will, dass du tust" 

Diese Seite enthält die Wünsche, Ratschläge, Anweisungen 

und Wirkungen, die der/die Erzählende erzielen will. Dies 

kann der oben genannten „Absicht“ nahekommen. Der 

Versuch, jemanden zu beeinflussen, kann weniger oder mehr 

offen (z. B. beraten, informieren) oder verborgen 

(manipulieren) sein. 

Zuhörerende: Mit dem Appell-Ohr fragt sich der/die 

Zuhörende: „Was soll ich jetzt tun, denken oder fühlen?" 

Schließlich führt die Bewertung des Appells zur Frage "Wohin 

will er mich bringen? Warum diese Geschichte?" Oder "Was 

soll ich am besten tun, jetzt wo ich das weiß?" 

 

Übungsbeispiel für diese 4-Ohren (+Münder)-Modell: 
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„Schatz, sie hat den Abwasch wieder nicht gemacht. Wie 

können wir das lösen?", sagt ein Mann zu seiner Frau über 

ihre Tochter. 

Fakt ist: das (schmutzige) Geschirr ist noch da 

Beziehung: gleichwertige Beratung zwischen den Eltern 

Selbstoffenbarung: Wir sind Eltern und unsere Tochter nimmt 

uns nicht ernst 

Appell: Es muss etwas geschehen 

Wenn die Frau mehr auf dem Appell-Ohr hört, könnte sie 

sich denken: Eh klar, dass er wieder glaubt, dass ich das in 

die Hand nehmen muss! Anstatt, dass er endlich auch 

einmal reagiert. 

In einer Diskussion mit der Gruppe können andere 

Reaktionen für die verschiedenen „Ohren“ gefunden werden. 

Checkliste für Zuhörende (Senova) (10‘ Präsentation und 

Diskussion) 

Kanal 0 

Abgeschaltet (nicht anwesend sein).  

Prüfen und fragen Sie sich:  

“Höre ich überhaupt zu? Wäre ich jetzt imstande, eine Frage 

zu beantworten, die mir jemand stellt?” 

 

Kanal 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?” 

 

Kanal 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?“ 

 

Kanal 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 untermauern?“ 

 

Kanal 4 

Empathisch (verbunden, aus der Perspektive des/der 

Erzählenden hören).  

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?” 
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Kanal 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?“ 

 

Was ist anders, wenn Sie Geschichten auf diese Weise 

zuhören? 

HANDOUT für offene Fragen mit der Gruppe durchgehen 

und nach Erfahrungen fragen (min. 30’) 

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? 
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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 extremen Emotionen: 

Wann waren Sie in den letzten zwei Monaten am meisten 

frustriert? 

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?“ 

 

Mehr zum Thema Fragen – (ev. Handout) (20’) mit der 

Gruppe durchgehen; darauf hinweisen, dass Fragen 

unterstützen, aber auch manipulieren können; über 

„empathische“ Fragen diskutieren 

Frageart Charakteristika Situationen in denen sie sinnvoll 

eingesetzt werden können 

Geschlosse

ne Fragen 

- Können mit 

einem 

einzigen Wort 

oder einer 

kurzen Phrase 

beantwortet 

werden; 

- Liefern Fakten; 

- Sind schnell 

und einfach zu 

beantworten; 

- Sie behalten 

mit diesen 

- Eröffnen ein Gespräch: z.B. Wo 

leben Sie? 

- Um zu testen, ob man 

verstanden wurde: z.B. Sie 

wollen also zu uns ziehen? 

- Eine gewünschte Einstellung 

hören (positive oder negative): 

z.B. Sind Sie mit Ihrem 

aktuellen Job zufrieden? 

- Um (nach einer “Überredung”) 

die Diskussion zu beenden: 

Wenn ich das morgen 
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Fragen die 

Kontrolle. 

abliefere, unterschreibst du 

dann jetzt? 

Offene 

Fragen 

- Beginnen mit 

was, warum, 

wie, 

beschreibe; 

- sucht bewusst 

nach einer 

langen 

Antwort (und 

wird 

wahrscheinlich 

auch eine 

bekommen); 

- Fordert den 

Befragten auf, 

zu denken und 

zu 

reflektieren; 

- Liefern 

Meinungen 

und Gefühle; 

- Übergibt die 

Kontrolle über 

das Gespräch 

an die 

Befragten. 

- Nach einer geschlossenen 

Frage: z.B. Was gefällt dir an 

deinem Wohnort? 

- Um mehr über eine Person 

herauszufinden: z.B. Was hält 

dich in diesen Tagen wach? 

- Um die Menschen dazu zu 

bringen, das Ausmaß eines 

Problems zu erkennen: z.B. 

Was würde passieren, wenn 

sich Ihre Kunden noch mehr 

beschweren würden? 

- Um zu zeigen, dass Sie 

besorgt sind: z.B. Wie ist es 

Ihnen nach dem 

Krankenhausaufenthalt 

ergangen? 

 

Direktive 

Fragen 

- Fragen 

jemanden 

direct zu 

einem 

bestimmten 

Thema 

 

Beispiele: 

- Gab es eine Zeit, in der du 

überrascht warst, wie eng du 

mit einzelnen Kolleg*innen 

befreundet warst? 

- Haben Sie sich jemals über die 

Gründe für diese 

Reorganisation Gedanken 

gemacht? 

Ungerichtet

e Fragen 

- Fragen nach 

Erfahrungen; 

- Ähnlichkeit 

mit offenen 

Fragen; 

- Liefern meist 

Emotionen 

und ehrliche 

Reflexionen; 

- Antworten 

können nur 

zum Teil 

relevant für 

das 

gewünschte 

Thema sein. 

Beispiele: 

- Wie war das Treffen mit 

deinem Chef heute? 

- Kannst du dich an deinen 

besten Moment als 

Vater/Sohn/Mutter/Tochter 

erinnern? 

- Kannst du mir ein Beispiel 

nennen? 

“Was 

geschah”-

Fragen 

- Mehr Details 

zu erhalten; 

- Um zögerliche oder 

unerfahrene Erzählende dazu 

zu bringen, "ihre Geschichte 

zu erzählen". 
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- Zu helfen, 

Antworten 

auszulösen. 

- Wenn Menschen nicht 

genügend Details angeben, 

wenn sie z.B. nur angeben, 

wann eine wichtige Zeit in 

ihrem Leben war, ohne das 

Warum zu erwähnen. 

Beispiel: 

„Kannst du mir sagen, was an 

deinem ersten Arbeitstag passiert 

ist?" (vs. Kannst du dich an deinen 

ersten Arbeitstag erinnern). „Und 

was ist dann passiert?"  

 

Meinungen 5’ – 10’ 

Wenn Sie mit Ihren Zielgruppen arbeiten, erhalten Sie 

vielleicht eher Meinungen als Geschichten. Interessant sind 

aber die Geschichten, wie diese Meinungen entstanden sind. 

Wenn also jemand eine Meinung äußert, wird das Fragen 

(unter Verwendung der oben genannten Fragentypen) es 

Ihnen ermöglichen, interessante Einblicke zu gewinnen, die 

Ihnen und ihren Gruppen/Einzelpersonen helfen können. 

Hier noch ein paar Fragen, die eine Geschichte auslösen 

können: „Erzählen Sie uns von der Zeit, als Sie zum ersten 

Mal die Auswirkungen von......... verstanden haben“; „Hatten 

Sie einmal eine andere Sichtweise und wann hat sich diese 

geändert"; „Ja, das ist Ihre Meinung, aber können Sie mir 

dafür ein Beispiel geben?"  

FÄHIGKEITEN Grundlegende Fähigkeiten der Kommunikation, v.a. des 

Zuhörens. 

KOMPETENZEN Das Verständnis davon, wie „Zurücktreten" und nicht-

manipulative Moderation den Einzelnen/die Einzelne 

stärken können. 

Fähigkeit, zwischen „Sympathie" und "Empathie" und deren 

Auswirkungen auf das Verhalten und den Wert für den 

anderen zu unterscheiden. 

LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: A4/A3 Papier, Post its (in verschiedenen 

Farben), Farbstifte, Laptop, Leinwand, WLAN, Flipchart oder 

Whiteboard, (Pinn)Wände zum Bekleben, Möglichkeit zur 

kreisförmigen Anordnung der Stühle; Getränke (Kaffee, Tee, 

Wasser) und Snacks (z. B. Kekse) zum Wohlfühlen. 

 

o Ressourcen/Referenzen: 

o Paul Andrew Costello: Worldwide Storywork (2015) 

o Cynthia Kurtz: Working with Stories. Kurtz-Fernhout 

Publishing 2014 

o Friedeman Schulz von Thun: Miteinander reden 1. 

Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie 

der Kommunikation. Hamburg: rororo 2003 – 

Illustration: https://en.wikipedia.org/wiki/Four-

sides_model   

https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
https://en.wikipedia.org/wiki/Four-sides_model
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o Melis Senova: This Human. Amsterdam: BIS 

Publishers 2017 (Checklist for Listeners) 

o Frans de Waal’s layers of empathy (Russian dolls). 

The Age of Empathy 2009 
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Unit 5:  NARRATIVE INQUIRY 

 

AIM Die Lernenden lernen, den narrativen Ansatz (narratives 

Interview) gezielt einzusetzen. 

  

 

LERNERGEBNISSE 

 

BEURTEILUNGSKRITERIEN 

LE 1: 

Fragehaltungen 

verstehen und 

narrative und 

zirkuläre 

Fragenmethoden 

einsetzen können 

1.1. Demonstration einer wechselseitigen Befragung 

zwischen zwei Teilnehmenden 

1.2. Demonstrieren einer gegenseitigen Befragung innerhalb 

eines Gruppensettings 

LE 2: Verstehen, 

wie in Gesprächen 

externalisiert 

werden kann 

2.1. Demonstration eines externalisierenden Gesprächs 

zwischen zwei Teilnehmenden 

2.2. Demonstration eines externalisierenden Gesprächs in 

einem Gruppensetting 

 

LE 3: Verstehen, 

wie man 

Geschichten mit 

Hilfe von 

narrativen 

Fragetechniken 

zusammenstellt 

und entwickelt 

3.1. Problemlösung als Ansatz verstehen und erklären 

3.2. Lösungsorientierung als Ansatz verstehen und erklären 

3.3. Die Kompetenz des Fragenstellens zeigen durch: 

(a) die Entwicklung von Fragen (in einer narrativen 

Befragung), die zum Aufbau einer sozialen Beziehung führen 

(b) Selbstanalyse betreiben und nutzen, um narrative 

Befragung kompetent einzusetzen 

LE 4: Narrative 

Fragetechniken im 

Kontext von 

Storytelling und 

dem Arbeiten mit 

Geschichten 

verstehen 

4.1. Gegenüberstellung und Vergleich von Storytelling und 

narrativer Befragung 

4.2. Drei Möglichkeiten aufzeigen, wie das narrative 

Interview in einem Storytelling-Kontext verwendet werden 

kann 

LE 5: Fähigkeiten 

und Werte 

verstehen, mit 

denen die 

Entwicklung von 

Lösungen 

gefördert wird 

5.1. Verstehen der Konzepte von: 

(a) Landschaft der Identität 

(b) Landschaft der Aktionen 

5.2. Das „Überschreiben/Neu-Schreiben im Rahmen der 

narrativen Befragung erklären 

 

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIELE 

 

Lehr- und Lernaktivitäten: 

 

Aufwärmübung (Eisbrecher) (15') (interaktiv) 

Laden Sie die Teilnehmenden ein, ihre Erwartungen an diese 

Einheit zu formulieren: Warum glauben Sie, sind Fragen für 

Storytelling so wichtig?  

Ermutigen Sie die Teilnehmenden, ihre Ideen zu diesem 

Thema auszutauschen. 

 

Der/die vielköpfige Helfer*in (interaktiv, A4 Papier, Stifte) 

Phase 1. (15’) 

Bitten Sie eine/n der Teilnehmenden, in die Rolle eines 

Klienten/einer Klientin zu schlüpfen, der/die ein Problem 

hat. Es kann ein emotionales, Beziehungs- oder physisches 
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Problem sein. Die anderen Teilnehmenden sollen versuchen, 

den Zustand des Klienten/der Klientin und seine/ihre 

Geschichte mit dem Problem zu erkunden. 

 

Phase 2. (app. 20’- 30’) 

Bitten Sie die Teilnehmenden, die folgenden Fragen zu 

beantworten und die Antworten aufzuschreiben: 

 

- „Notieren Sie sich mindestens eine der Aussagen, die Sie 

gemacht haben, und/oder Fragen, die Sie dem Klienten/der 

Klientin gestellt haben, von denen Sie glauben, dass sie 

ihm/ihr am meisten geholfen haben. Was hat diese 

Intervention hilfreich gemacht? " 

- „Notieren Sie sich mindestens eine der Aussagen, die Sie 

gemacht haben, und/oder Fragen, die Sie gestellt haben, die 

Ihrer Meinung nach für ihn/sie nicht so nützlich waren. Was 

hat diese nicht so hilfreich gemacht? “ 

 

Phase 3. (app. 15’) 

Bitten Sie die Teilnehmenden, ihre Antworten mit dem Rest 

der Gruppe zu teilen. 

 

Präsentation (30’): Die Philosophie der Narrativen 

Befragung (PowerPoint Präsentation) 

Aufzeigen der theoretischen Ideen, die hinter dem Einsatz 

der Narrativen Befragung stehen. Beginnen Sie mit den Ideen 

und Konzepten, die bereits in den vorherigen Einheiten 

vorgestellt wurden (z.B. dem in Einheit 2 vorgeschlagenen 

Story-Entwicklungs-Ansatz), und fokussieren Sie auf Fragen, 

die Menschen zum Erzählen ihrer Geschichte bringen – diese 

sind meist sehr hilfreich. Zeigen Sie auf, dass die Fragen eine 

Möglichkeit sind, Interesse und Neugierde an den 

Geschichten der Menschen auszudrücken.  

 

KURZE PAUSE (15’) 

 

Externalisierendes Gespräche (PowerPoint Präsentation; 

30‘) 

Erklären Sie die Unterschiede zwischen verinnerlichtem 

Narrativ und externalisierten Narrativen. Sie können dabei 

auf das folgende Handbuch zurückgreifen (S. 55-57): 

http://rsrc.eu/assets/rsrc-handbook_clickable.pdf. 

 

Erklären Sie, wie die Externalisierungskarte funktioniert. Es 

ist eine Karte der Praxis, die einen nützlichen Rahmen bietet, 

um ein externalisierendes Gespräch zu beginnen, indem Sie 

Fragen stellen, die darauf abzielen, dass: 

- dem Problem einen Namen gegeben wird 

- Sie die Geschichte des Problems (wann ist es das erste Mal 

aufgetreten, wie es sich im Leben der Person zeigt, was sind 

seine Ziele) erkunden. 

- definiert wird, wieviel Platz das Problem im Leben der 

Person einnimmt.  

Geben Sie einige Beispiele, wie Sie Externalisierung auf die 

Aussagen der Klienten und Klientinnen anwenden können. 

 

http://rsrc.eu/assets/rsrc-handbook_clickable.pdf
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Externalisierungsübung: “Was ist dein Monster 

(Problem)?” (50‘ - 75‘) Dies ist eine Variante des/der 

vielköpfigen Helfers/Helferin und ein Weg, ein Problem zu 

darzustellen 

 

Denken Sie an ein Problem, das Sie regelmäßig stört: Es kann 

eine problematische Gewohnheit, ein Muster, eine Angst 

usw. sein. Versuchen Sie, es zu zeichnen. Es kann ein Tier, 

ein Mensch, ein Ding, ein Monster sein…  

 

Das Zeichnen dieses Monsters kann die Beschreibung seiner 

Eigenschaften erleichtern.  

 

Bitten Sie eine Person, ihr Problem/Monster mit der Gruppe 

zu teilen (es spielt keine Rolle, ob es echt ist oder erfunden). 

Bitten Sie die anderen Teilnehmenden, die Geschichte ihres 

Kollegen/ihrer Kollegin zu erforschen, indem sie Fragen zur 

Externalisierung stellen, die von der Externalisierungskarte 

inspiriert sind (ev. Handout „Zusätzliche Fragen"). 

 

Sie können die Beschreibung erleichtern, indem sie nach 

Eigenschaften fragen (wann erscheint es, hat es eine Stimme, 

kann man mit ihm kommunizieren usw.).   

Teilen Sie nun die Gruppe: Jeweils 2 Teilnehmende sollen 

sich interviewen und folgende Interviewrichtlinien befolgen: 

• Erfassen Sie Schlüsselwörter und Phrasen. 

• Stellen Sie bei Bedarf zusätzliche Fragen, um den 

Befragten/die Befragte zu ermutigen. 

• Lassen Sie den Befragten/die Befragte seine/ihre 

Geschichte erzählen. Versuchen Sie, Ihre eigene nicht 

einzubringen – Sie kommen später dran! 

• Hören Sie aufmerksam zu. Seien Sie neugierig auf die 

Erfahrung, die Gefühle und die Gedanken.  

• Lassen Sie Stille zu. 

• Wenn Ihr Partner/ihre Partnerin eine Frage nicht 

beantworten will oder kann, ist das in Ordnung. 

• Genügend Zeit einplanen und auf die Zeit achten - 

Wenn es eine festgelegte Frist für das Ende gibt, sollten 

Sie sich dessen bewusst sein und sich daran halten. 

Wenn Sie mehr Zeit benötigen, fragen Sie, ob dies 

möglich ist. 

• Konzentrieren Sie sich auf das Problem selbst und 

nicht auf unnötige Hintergrundinformationen. 

• Suchen Sie eher Erfahrungen aus erster Hand als 

Geschichten über andere (Geschichten über eine 

Gruppe, deren Mitglied der/die Interviewte ist, sind in 

Ordnung). 

• Versuchen Sie, die Externalisierungskarte anzuwenden. 

 

Beispiele für EXTERNALISIERUNGSFRAGEN: 

 

• Wie würden Sie das Problem, das Ihr Leben 

beeinträchtigt, benennen? 

• Wenn Sie es beschreiben würden, wie würde es sein? 

Würde es männlich oder weiblich sein? Würde es jung 

oder alt sein? Würde es sprechen? Wenn ja, was würde 

es sagen? 
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• Wann ist das Problem das erste Mal in Ihrem Leben 

aufgetreten? 

• Was ist der Zweck dieses Problems für Sie und Ihr 

Leben? 

• Auf einer Skala von 0 bis 10, auf der 0 bedeutet, dass 

das Problem Sie gar nicht tangiert und 10, dass das 

Problem Sie beherrscht, wo würden Sie dieses Problem 

einordnen? 

 

Beispiele für „um/neu-schreibende Fragen“: 

 

• Welche Werte sind in Ihrem Leben wichtig? 

• Können Sie sich an eine Episode erinnern, nur eine, in 

der Sie das Problem in Schach halten konnten? 

• Können Sie sich an eine Episode erinnern, nur eine, in 

der Sie es geschafft haben, tatsächlich gemäß Ihren 

Werten gehandelt zu haben? 

• Mit welchen Kompetenzen unterstützen Sie Ihre Werte? 

• Was wäre, wenn Sie versuchen würden, jetzt Ihren 

Werten zu folgen? Würden Sie die gleichen 

Fähigkeiten/Kompetenzen einsetzen? Welche anderen 

Fähigkeiten/Kompetenzen würden Sie einsetzen? 

 

Beispiele für Fragen nach der LANDSCHAFT DER IDENTITÄT 

und der LANDSCHAFT DER AKTIVITÄTEN: 

 

• Welche Absichten stehen hinter Ihren Reaktionen (auf 

das Problem)? 

• Was erhoffen Sie sich für Ihr Leben? 

• Nach welchen Grundsätzen entscheiden Sie sich? 

• Welche Maßnahmen könnten Sie ergreifen, um Ihre 

Ideen in Ihrer Community umzusetzen? 

 

Austausch von Ideen zur Lösungsentwicklung (ca. 30'). 

Erklären Sie, dass die Externalisierung des Problems dem/der 

Betroffenen hilft, etwas Abstand zwischen sich und dem 

Problem zu schaffen, und dass er dadurch mehr Raum für 

Maßnahmen gegen das Problem gewinnen kann. Ausgehend 

von dieser Idee bitten Sie jedes Mitglied der Paare der 

vorherigen Übung, der Gruppe mitzuteilen, wie es ihm/ihr 

auf der Grundlage der Geschichte seines Partners/seiner 

Partnerin bei der Lösung des Problems helfen würde. Sagen 

Sie der Gruppe: „Mit der Externalisierungskarte haben wir 

unserem Partner/unserer Partnerin geholfen, die Geschichte 

des Problems zu erzählen. Lassen Sie uns nun die Geschichte 

erforschen, wie er/sie mit dem Problem umgeht, seit es in 

sein Leben getreten ist. Welche Art von Fragen würden Sie 

stellen, um das zu erreichen?“  Bitten Sie alle, ihre Gedanken 

zu teilen.  Notieren Sie sich die möglichen Fragen. 

 

Lösungen finden (45’) 

Die Paare der vorherigen Übung arbeiten wieder zusammen 

und stellen nun die von der Gruppe vorgeschlagenen Fragen. 

Bitten Sie sie am Ende der Übung, ihre Gedanken über ihre 

Erfahrungen während der Übung zu teilen.  
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Machen Sie eine zweite Zeichnung des 

Monsters/Problems: „Wie sieht es jetzt aus?" 

Diskussion:  Welche Fragen haben am besten funktioniert? 

Welche Fragen haben am schlechtesten funktioniert? Warum? 

Wie könnten wir sie ändern, um sie effektiver dafür zu 

machen, unserem Gegenüber zu helfen, eine Lösung für 

sein/ihr Problem zu finden? 

 

Powerpoint/Handout 

Einige zusätzliche Fragen zum „Problem/Monster". 

 

 

 

Ein Anregung, eine neue Geschichte zu denken… 

 

Der Baum des Lebens (90’) großes Papier (A3); (Farb-

/Filzstifte od. Ölkreiden), ev. PowerPoint Präsentation (vom 

Einzelnen zum Kollektiv – Einigkeit in der Vielfalt)  

 

Der Baum des Lebens ist ein hoffnungsvoller und 

inspirierender Ansatz für die Arbeit mit allen Altersgruppen 

in vielen verschiedenen Kontexten, darunter Flüchtlings- und 

Einwanderergruppen, Menschen, deren Gemeinschaft unter 

einer Naturkatastrophe gelitten hat, Gruppen von 

Jugendlichen, die von der Schule verwiesen wurden, Frauen, 

die häuslicher Gewalt ausgesetzt waren usw.   

 

Baum des Lebens 
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Wenn jede*r seinen individuellen Baum gemacht hat, kann es 

eine Ausstellung des „Waldes des Lebens" geben und 

Geschichten können geteilt und reflektiert werden, auch 

Geschichten, die mit der Zukunft verbunden sind 

(Wünsche, Sehnsüchte, Was wollen wir der Welt geben). 

Suchen Sie nach (bestärkenden) Ähnlichkeiten. Das führt die 

Gruppe vom Individuum zum Kollektiv („Einheit in Vielfalt").  

 

Abschluss (30‘) 

Bitten Sie die Gruppe, ihre Gedanken und Ideen über die 

Aktivitäten der Einheit auszutauschen. Welche theoretischen 

Schlussfolgerungen können sie aus dieser Einheit ziehen? 

Was halten sie von der Verwendung von externalisierten 

Fragen? Was halten sie von der Idee, Aussagen in Fragen zu 

transformieren? Welche Vorteile sehen sie in der Verwendung 

eines auf Fragen basierenden Ansatzes? Wie empfanden sie 

das Zeichnen als ein Ausdrucksmittel? Hat es geholfen, Ihre 

Geschichten besser zu erzählen (und zu verstehen)? 

 

FÄHIGKEITEN Verständnis dafür, wie das Teilen von Geschichten 

Einzelpersonen und Gemeinschaften befähigen und 

Möglichkeiten für die Zukunft eröffnen kann. 

 

Verstehen, was eine „nicht-direktive, aber einflussreiche 

Haltung" bedeutet. 

 

Verstehen, was ein externalisierendes Gespräch ist. 

 

Verstehen, was die Methode der zirkulären Befragung ist. 
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KOMPETENZEN Die Lernenden sollen imstande sein, eine narrative Befragung 

durchzuführen. 

 

LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: A4/A3 Papier, Post its (in verschiedenen 

Farben), Farbstifte, Laptop, Leinwand, WLAN, Flipchart oder 

Whiteboard, (Pinn)Wände zum Bekleben, Möglichkeit zur 

kreisförmigen Anordnung der Stühle; Getränke (Kaffee, Tee, 

Wasser) und Snacks (z. B. Kekse) zum Wohlfühlen. 

 

Ressourcen/Referenzen 

 

o 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. - SFV in cooperation with Storybag. ISBN 

978-952-7076-34-7; available as pdf at: 

http://www.rsrc.eu/outputs.html.  

 

 

  

http://www.rsrc.eu/outputs.html
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EINHEIT 6: KULTURELLE & KONTEXTUELLE SENSIBILITÄT 

 

 

ZIEL Die Lernenden können sich an verschiedenste spezifische 

Kontexte und kulturelle Unterschiede anpassen. 

  

 

LERNERGEBNISSE 

 

ASSESSMENTKRITERIEN  

LE 1: 

Unterschiedliche 

Bildungs- und 

berufliche 

Hintergründe 

verstehen 

1.1. Die unterschiedlichen Bildungs- und beruflichen 

Hintergründe von mindestens vier verschiedenen 

Teilnehmer*innen beschreiben können 

LE 2: Sichere 

Settings 

entwickeln und 

managen 

2.1. Sichere Settings zum Behalten der Kontrolle im Umgang 

mit kontextuellen und kulturellen Unterschieden in 

mindestens drei verschiedenen Situationen beschreiben. 

LE 3: Allgemein 

übliche 

sprachliche 

Strukturen nutzen 

3.1. Beschreiben, wie eine gemeinsame Sprache verwendet 

werden sollte, wenn eine Geschichte im Einzelgespräch 

erzählt werden soll. 

3.2. Beschreiben Sie, wie eine gemeinsame Sprache benutzt 

werden kann, wenn eine Geschichte in einer Gruppe erzählt 

wird. 

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIEL

E 

Lehr- und Lernaktivitäten: 

 

Erste Eindrücke (40’) (Fotos, Papier, Stifte) 

Wichtig: Es ist sehr leicht, falsche Annahmen über Menschen 

zu treffen, die man gar nicht kennt.  

 

Behandelte Themen  

o Persönliche Identität  

o Stereotypisierung 

o Wie wir auf der Grundlage von sehr wenigen wirklichen 

Informationen Annahmen über Menschen treffen. 

 

Ziele  

o Zu vergleichen, wie unterschiedlich die ersten Eindrücke 

für verschiedene Menschen sind.  

o Zu erforschen, wie unsere vergangenen Erfahrungen 

unsere ersten Eindrücke einfärben.  

o Sich darüber bewusster werden, wie unsere Eindrücke 

unser Verhalten anderen gegenüber beeinflussen.  

 

Vorbereitung  

o Wählen Sie Bilder aus Zeitschriften von Personen aus, die 

interessante, andere oder auffällige Gesichter haben.  

o Schneiden Sie diese Bilder aus und kleben Sie sie oben 

auf ein Blatt Papier, wobei viel Platz darunter bleibt. Sie 

bereiten pro Teilnehmer*in ein Blatt vor.  

o 1 Bleistift pro Person  

 

Anleitung  
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1. Bitten Sie die Teilnehmenden, sich in einen Kreis zu setzen 

und geben Sie jeder Person ein Blatt.  

2. Bitten Sie sie, sich das Bild anzusehen und ihren ersten 

Eindruck von der Person AM ENDE DER SEITE aufzuschreiben.  

3. Dann bitten Sie sie, das Geschriebene nach hinten zu 

falten, damit es nicht mehr sichtbar ist. Dann wird das Blatt 

der nächsten Person weitergegeben.  

4. Die Teilnehmenden sollen sich nun das zweite Bild 

ansehen und ihren ersten Eindruck unten auf der Seite direkt 

über der Faltung notieren, dann wieder nach hinten falten um 

ihren Text zu verbergen und danach weitergeben.  

5. Wiederholen Sie dies, bis jede Person alle Fotos gesehen 

hat.  

6. Entfalten Sie nun die einzelnen Blätter, hängen sie auf 

lassen Sie die verschiedenen „ersten Eindrücke" vergleichen.  

 

Evaluierung 

Sprechen Sie darüber, was passiert ist und was sie gelernt 

haben:  

o Als Gruppe?  

o Welche Überraschungen gab es?  

o Worauf haben Sie Ihre ersten Eindrücke gestützt? 

 

Beschreiben und teilen Sie Beispiele, wo Sie einen völlig 

falschen ersten Eindruck von jemandem hatten.  

o Was ist dabei passiert?  

o Was sagt das über uns selbst aus?  

 

Tipps für den Moderator/die Moderatorin:  

Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass die Anweisungen 

verstanden worden sind. Es wird nützlich sein, zu zeigen, wo 

Teilnehmenden ihren „ersten Eindruck“ hinschreiben sollen 

und wie man das Papier faltet.  

Halten Sie die Papiere ziemlich schnell in Bewegung, lassen 

Sie die Leute nicht zu lange nachdenken. Sie wollen erste 

Eindrücke!  

Vermeiden Sie es, Bilder von berühmten Persönlichkeiten 

oder Prominenten zu wählen.  

Versuchen Sie, eine große Vielfalt von Menschen 

einzubeziehen, einschließlich Menschen unterschiedlichen 

Alters, verschiedener Kulturen, ethnischer Gruppen, 

Fähigkeiten und Behinderungen usw.  

Seien Sie auf heftige Auseinandersetzungen über 

Einstellungen vorbereitet. Abhängig von der Gruppengröße 

können Kommentare nicht immer anonym sein. Lassen Sie 

die Teilnehmer*innen sich nicht gegenseitig für ihre Meinung 

kritisieren, sondern konzentrieren Sie die Diskussion auf die 

eigentlichen Kommentare. 

 

Zeigen Sie das Video “All that we share” (Englisch) 

 

Kulturelle Sensibilität (10’) PowerPoint/Handout 

Kulturelle Sensibilität ist sich dessen bewusst, dass kulturelle 

Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Menschen 

bestehen, ohne sie als positiv oder negativ, besser oder 

schlechter, richtig oder falsch zu bewerten. 
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Das 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 irgendeine andere Kultur. 

 

Eine gemeinsame Sprache (20’) 

Nur um zu zeigen, wie sich Kulturen in der Wahrnehmung 

von Wörtern oder Sätzen unterscheiden können, und auch, 

was Geschichten diesbezüglich bewirken können (sie können 

diese Unterschiede überbrücken, weil man Geschichten 

hinterfragen kann – „Was hat das bedeutet?“ etc.) 

 

Sie können den Teilnehmenden z.B. eine der folgende Fragen 

stellen (auch auf Post ist möglich): 

Was bedeutet „Regen“ für Sie? 

Was bedeutet „Armut“ für Sie? 

Was bedeutet „Ehe" für Sie? 

Etc. 

Was würde es für Migrant*innen/Flüchtling, etc.bedeuten?  

 

Beachten Sie auch Alphabetisierungsprobleme: Zeichnen 

könnte für diejenigen geeignet sein, die über einen geringen 

Alphabetisierungsgrad verfügen und es kann die 

Gemeinsamkeiten einer ansonsten unterschiedlichen Gruppe 

unterstützen. Deshalb hat das Storytelling einen großen 

Vorteil gegenüber dem Schreiben .... 

Moderator*innen: „Wenn wir die Bedeutung verstehen, die wir 

und andere Menschen den Wörtern, Sätzen und Geschichten 

geben, können wir uns verbinden und die gleiche Sprache 

sprechen oder uns zumindest darauf einigen, dass wir die 

Unterschiede akzeptieren". 

  

Übung: Hans und Hamid (50’) (Ein Ball/Papier für den 

Beobachter/die Beobachterin; Flipchart und Stifte)  

 

Behandelte Themen 

o (Kulturelle) Stereotypen 

  

Ziele 

o Zu erforschen, welche Bilder wir von Menschen anderer 

Kulturen, anderen sozialen Gruppen, usw. haben.  

o Uns dessen bewusst sein, wie diese Bilder unser 

Erwartungen an Mitglieder dieser Gruppen beeinflussen. 

 

Anleitung 

1. Bitten Sie die Teilnehmenden, im Kreis zu sitzen.  

2. Bitten Sie eine/n von ihnen, der/die Beobachtende zu sein. 

Erklären Sie dieser Person, dass sie außerhalb des Kreises 

sitzen und die Geschichte, die entwickelt wird, aufschreiben 

muss. 

3. Erklären Sie dem Rest der Gruppe, dass sie gemeinsam 

eine Geschichte entwickeln werden. Dafür werden sie einen 

Ball verwenden.  

4. Dann leiten Sie ein: „Dies ist die Geschichte von [Name, 

typisch für Ihr Land, z.B. Hans], einem jungen Mann aus 

[Ihrem Land/Ihrer Stadt]". Übergeben Sie den Ball an eine 

Person der Gruppe und laden Sie sie ein, die Geschichte mit 
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ein oder zwei Sätzen fortzusetzen und dann den Ball an eine 

andere Person weiterzugeben.  

5. Fahren Sie auf diese Weise fort, damit sich die Geschichte 

entwickelt.  

6. Nach 10 bis 12 Runden fragen Sie nach dem Ball und 

sagen Sie: "[Name – der zuerst eingeführte Name] kennt 

[Name, z.B. Hamid], einen jungen Mann aus [Name, typisches 

Flüchtlingsland], der auch eine Geschichte hat" und gibt den 

Ball an jemanden im Kreis weiter und bittet ihn, Hamids 

Geschichte zu erzählen.  

7. Beenden Sie die Aktivität nach ca. 10 oder 15 Minuten.  

 

Nachbesprechung und Auswertung 

Bitten Sie den Beobachter/die Beobachterin, die Notizen zur 

Geschichte vorzulesen.  

 

Dann bitten Sie die Gruppe, zu sagen, was die Geschichten 

von Hans und Hamid ihnen über ihr unterschiedliches Leben 

erzählen, und kommentieren Sie, wie sich die Bilder z.B. über 

junge Männer aus dem eigenen Land und junge Männer aus 

„Migrationsstaaten“ auf diese Geschichten auswirken. 

Notieren Sie die wichtigsten Punkte auf einem Flipchart.  

Fragen Sie, woher diese Bilder kommen. Hatten alle ähnliche 

Bilder von den beiden Ländern? Warum? Warum nicht? 

 

Kontextuelle Sensibilität (10’) (PowerPoint/Handout) 

 

Kontextuelle Sensibilität bedeutet, dass Menschen sensibel 

für Stereotypen sind und versuchen, andere bedingungslos 

und wertfrei zu akzeptieren. Wir können Übungen wie das 

Perspektiven-Einnehmen verwenden, um die Welt so zu 

sehen, wie andere sie sehen und wahrnehmen. Oder 

Mehrdeutigkeit zuzulassen, indem wir die Fähigkeit zeigen, 

mehrere Interpretationen derselben Situation zu akzeptieren. 

Und schließlich Wachsamkeit voreiligen Schlüssen gegenüber 

erzeugen. 

 

Finden der richtigen Tools (Powerpoint-Interaktiv) 

Jede*r Teilnehmende analysiert, welches Tool am besten zum 

Sammeln von Geschichten mit seiner/ihrer Gemeinde oder 

seinen/ihren Klient*innen geeignet ist, und teilt dem Rest der 

Gruppe die Gründe dafür mit. Hierfür werden leere Zettel 

verwendet, auf denen oben das ausgewählte Werkzeug 

hingeschrieben wird und unten die Gründe (Stichwörter). 

Anschließend interviewen sich die Teilnehmenden über ihre 

Auswahl. Der/die Trainer*in moderiert. 

Bei 15 Teilnehmenden sollte die Gruppe in 3 kleinere 

Gruppen unterteilt werden. Es soll versucht werden, in den 

Gruppen einen Mix zu haben bezüglich der Zielgruppen 

(Migrant*innen, Minderjährige, Arbeitslose usw.), mit denen 

gearbeitet wird, aber auch bezüglich des professionellen 

Hintergrunds (Psycholog*innen, Sozialarbeiter*innen, andere 

Berufsgruppen usw.). Dann lösen sich die Gruppen auf und 

gruppieren sich erneut, aber jetzt nach Ähnlichkeiten in den 

Zielgruppen bzw. des beruflichen Hintergrundes. Nun werden 

die Werkzeuge und Herausforderungen diskutiert und im 

Plenum Feedback zu den Schlussfolgerungen gegeben. 
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Rolle der und Anforderungen an die 

Moderator*innen/Trainer*innen 

 

Machtverhältnisse (45‘) 

Machtverhältnisse → Respekt - Demut 

(Interaktiv, Powerpoint & Video) 

Der/die Trainer*in erklärt, wie Machtverhältnisse die 

Ergebnisse von Storytelling-Aktivitäten beeinflussen, sowohl 

die Machtverhältnisse zwischen dem Moderator/der 

Moderatorin und der Community (Gruppe) als auch innerhalb 

der Community (Gruppe). Der/die Trainer*in erklärt, dass 

Community Mapping verwendet werden kann, um (Macht-) 

Beziehungen innerhalb einer Community (Gruppe) 

aufzudecken (Video: Die Community einschätzen). 

 

(Interaktiv) Jeder Teilnehmer/jede Teilnehmerin erklärt 

seine/ihre Beziehung zur Community (Gruppe), mit der er/sie 

arbeitet, und analysiert, welche Art von Machtbeziehungen 

seiner/ihrer Meinung nach bestehen. Anhand des Ziels ihrer 

Arbeit können sie herausarbeiten, welche Informationen 

geteilt werden und warum sie sich dafür entschieden haben. 

Die anderen Teilnehmer*innen geben Feedback. Die 

Trainer*innen moderieren und stellen Fragen. 

 

Respekt für Bildungs- und berufliche Hintergründe (ca. 

55´) 

(Interaktiv) 

Der/die Trainer*in erklärt anhand einer 

persönlichen/beruflichen Geschichte („Wie ich es vermasselt 

habe“), was passiert, wenn der Bildungshintergrund/-level 

oder der berufliche Kontext der Personen, mit denen 

gearbeitet wird, nicht respektiert wird. (5 ’) 

Der/die Trainer*in lädt die Teilnehmenden ein, in 

Dreiergruppen mit folgendem Auftrag zu arbeiten (20 ’): 

3 Teilnehmende tauschen ähnliche Geschichten (als ich es 

vermasselt habe) aus (3 x max. 5‘, Trainer*in ist 

Zeitnehmer*in); Die Zuhörenden machen sich Notizen zu den 

Geschichten, einschließlich der folgenden Überlegungen in 

beiden Geschichten: 

Er/sie wird ab morgen mit Ihnen zusammenarbeiten. Würden 

Sie sich von der gehörten Geschichte „lösen“ können, und 

Ihre Ansichten und/oder Meinungen hinterfragen können, die 

Sie beim Anhören der Geschichte hatten? 

Der/die Trainer*in lädt zu einem Storycircle ein, in dem die 

Teilnehmenden ihre Überlegungen austauschen. Dabei sollte 

auch überlegt werden, wie solche Situationen vermieden 

werden könnten. (20 ’) 

Zusammenfassung des Trainers/der Trainerin. (5 ’) 

 

 

Ethik und Transparenz 

Video zum Thema Transparenz (RSRC) 

Powerpoint über Ethik und Transparenz 

 

Narrative Distanz & Wahrnehmung von Werten 

Definitionen (PowerPoint) zu diesem Thema 
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„Dritte Plätze“/sichere Settings (wo treffen) (ca. 30´) 

(Interaktiv und PowerPoint) 

 

Die Teilnehmenden werden nach den Zielgruppen mit denen 

sie arbeiten in Gruppen zusammengefasst. Sie überdenken 

die physischen Eigenschaften des „dritten Raums“, der ihrer 

Gemeinschaft einen guten Rahmen der Zusammenarbeit 

geben kann. Bitten Sie sie, spezifische Probleme oder 

zusätzliche Umstände zu identifizieren, die sowohl im 

Hinblick auf den physischen Raum als auch auf die richtige 

Umgebung wie Kultur, Tradition, Alter, Geschlecht usw. 

berücksichtigt werden sollte. 

 

Tools zum Auslösen von Geschichten 

(Powerpoint/Handout) 

 

 

Ein 

wertschätzendes 

Gespräch 

Einen gut Startpunkt in einer bestimmten 

Situation finden. Der/die Trainer*in 

(Moderator*in usw.) versucht, die Situation, 

die Ursachen und die Ressourcen zu 

erkunden. 

Einzelgespräch Sensible Themen sollten im Einzelgespräch 

mit einer Person (Trainer*in, Moderator*in, 

Betreuer*in usw.) besprochen werden, der 

die betroffene Person vertraut. 

Einen wichtigen 

Moment erinnern 

Ein guter “Auslöser” von Geschichten für 

Individuen und Gruppen: Denken Sie an 

Geschichten, bei denen eine 

Veränderung/Transformation stattgefunden 

hat. 

Peergespräch In Paaren (beschrieben in Guidelines): 

Arbeiten Sie nicht ausgesprochene 

Glaubenssätze und Gefühle heraus. 

Gruppengespräch Eine strukturierte und begleitete Aktivität 

für homogene Gruppen (Status, Alter, 

Geschlecht, Herkunft usw.). 

Die zweimal 

erzählte 

Geschichte 

In Paaren: Ein Startpunkt zum Teilen von 

Geschichten über ein Thema bei dem auch 

gesehen wird, was passiert, wenn 

Geschichten “wieder”-erzählt werden. 

Zeitleiste (Kurtz) Einzelsetting oder Gruppe: Wenn ein Thema 

eine Zeitkomponente hat, zeichnen Sie die 

Ereignisse und Emotionen in einer Zeitleiste. 

Zeitleiste 

(Frühmann) 

Einzelsetting oder Gruppe: Wenn ein Thema 

eine Zeitkomponente hat, finden Sie 

“Extreme” und Einsichten 
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Zusätzlich oder als Alternative zum Zeichnen können Musik 

oder Pantomime verwendet werden, um sprachbezogene 

Kommunikationsprobleme zu überwinden. Z.B.: Erklären Sie 

einen wichtigen Moment in Ihrem Leben durch ein Lied oder 

Musik oder eine pantomimische Darstellung, die das 

widerspiegeln, was Sie gerade empfunden haben. 

 

Ethik und Transparenz (Powerpoint/Handout) 

 

Machtverhältnisse (Video „Gruppenassessment“) 

Wenn Sie mit Ihrer Community arbeiten, müssen Sie sich 

darüber im Klaren sein, dass mit großer Wahrscheinlichkeit 

aufgrund der Merkmale Ihrer Zielgruppe (gefährdete 

Personen) eine Machtbeziehung besteht, in der Sie ein 

gewisses Maß an Macht über die Personen in Ihrer Gruppe 

haben. Dies kann daran liegen, dass Sie bestimmte 

Informationen über die Aktivitäten und ihren Zweck haben, 

aber auch daran, dass Sie die Möglichkeit haben, 

Entscheidungen zu treffen, die sich direkt auf das Leben und 

Wohlbefinden der Teilnehmenden auswirken. 

 

In Bezug auf die Macht der Informationen könnten Sie 

möglicherweise die folgenden Arten von Informationen 

geben, die je nach Situation hilfreich sind (oder auch nicht): 

 

 

 

Video-Transparenz (RSRC) 

 

Narrative Distanz (Powerpoint/Handout) 

 

Geringe und hohe narrative Distanz  
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Kurz gesagt, in narrativer Distanz geht es um Bedeutung und 

Sinn. 

 

Eine geringe narrative Distanz ermöglicht es, Informationen 

sinnvoll zu komprimieren oder komprimierte Informationen 

sinnvoll wieder zu erweitern. Je größer die narrative Distanz 

in einem Story-Ereignis (oder einer gegebenen Information) 

ist, desto weniger aussagekräftig ist die Re-Expansion, was 

bedeutet, dass Interpretationsfehler oder die Ablehnung Ihrer 

Story oder Information auftreten können. 

 

Geringe 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 selbst glauben. Möglicherweise müssen 

Sie Ihre Arbeit (oder Ihr Projekt) verkaufen, die 

Teilnehmenden durch Unterhaltung und Engagement 

(Aktivitäten) „hineinziehen“ und den Sinn Ihrer Arbeit sichtbar 

machen. 

 

Niedriges und hohes Machtgefälle 

Wie nehmen Ihre Teilnehmer*innen oder Kund*innen 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 bereits alles wissen, 

fragen Sie, denn die Leute könnten vorsichtiger sein, als Sie 

denken. 

 

Wenn Sie mit zwei Gruppen (oder Einzelpersonen) arbeiten 

und eine Gruppe besorgter ist als die andere, sollten Sie 

möglicherweise zwei verschiedene Methoden verwenden, um 

mit ihnen zu sprechen. 

 

Respekt für Bildungs- und berufliche Hintergründe 

(Powerpoint/Handout) 

 

1. Respekt. Respekt bedeutet, einen Schritt zurückzutreten, 

um sich als gleichberechtigt dem anderen/Ihrem Publikum 

gegenüber zu positionieren. 

2. 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. 

3. 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 
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bewusst zu sein. 

FÄHIGKEITEN Fähigkeit, die richtigen Kommunikationsinstrumente zu 

bewerten und anzuwenden. 

 

Fähigkeit zur Beurteilung der erforderlichen Fragetypen für 

verschiedene Situationen und Zielgruppen (z. B. Kinder, 

ältere Menschen, traumatisierte Menschen ...). 

 

Fähigkeit, eine bescheidene und respektvolle Haltung zu 

zeigen. 

KOMPETENZEN Wissen und Fähigkeit, Machtverhältnisse in verschiedenen 

Kontexten abzubilden und zu bewerten. 

 

Wissen, wie man einen sicheren Raum für verschiedene 

Personen/Gruppen schafft. 

LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: A4/A3 Papier, Post its (in verschiedenen 

Farben), Farbstifte, Laptop, Leinwand, WLAN, Flipchart oder 

Whiteboard, (Pinn)Wände zum Bekleben, Möglichkeit zur 

kreisförmigen Anordnung der Stühle; Getränke (Kaffee, Tee, 

Wasser) und Snacks (z. B. Kekse) zum Wohlfühlen. 

 

Ressourcen / Referenzen: 

 

o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., 

Frezza L., Hamilton J. (2016), Schaffung starker und 

widerstandsfähiger Gemeinschaften. Ein narrativer 

und geschichtlicher Ansatz zur Stärkung der 

Zusammenarbeit, des Zusammenhalts und des 

Wandels in Gemeinschaften durch nicht formale 

Bildung. - SFV in Kooperation mit Storybag. ISBN 978-

952-7076-34-7; verfügbar als pdf unter: 

http://www.rsrc.eu/outputs.html. 

o o RSRC - Video zu Transparenz: 

http://www.rsrc.eu/3.-anleitungsvideos.html 

o o TV2 Denmark-Video „Alles, was wir teilen“: 

https://www.youtube.com/watch?v=jD8tjhVO1Tc  
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Einheit 7: NEUE GESCHICHTEN ENTWICKELN 

 

ZIEL Die Lernenden verstehen die wesentlichen Elemente einer 

Geschichte und können sie beim Entwickeln neuer Geschichten 

anwenden. Sie sind in der Lage sein, den Zuhörenden ihre 

eigene Geschichte zu vermitteln. 

 

LERNERGEBNIS

SE 

 

BEWERTUNGSKRITERIEN 

LE1: Verstehen, 

wie man eine 

Geschichte 

visualisiert 

1.1. Vier Sinne, die bei der Visualisierung einer Geschichte 

berücksichtigt werden sollen identifizieren und beschreiben 

LE2: Verstehen, 

wie wichtige 

Details einer 

Visualisierung 

ausgewählt und 

kommuniziert 

werden 

2.1. Beschreibung, Gleichnis und Metapher in folgenden 

Beschreibungen: 

(a) Eine Landschaft beschreiben und mindestens vier wichtige 

Details identifizieren, die Sinne betreffen 

(b) Eine Reise durch eine Landschaft beschreiben 

LE3: Die 

Strukturen von 

Geschichten 

verstehen 

3.1. Beschreiben, wie die Struktur einer Geschichte bei der 

Erstellung einer neuen Geschichte helfen kann, durch: 

(a) Umreißen einer bekannten (oder alten) Geschichte und 

Identifizieren von vier in der Geschichte verwendeten 

Hauptstrukturelementen 

(b) Umreißen einer möglichen neuen Geschichte unter 

Verwendung ähnlicher Schlüsselelemente 

(c) Einsetzen der Stimme als ein Element des Erzählens einer 

Geschichte 

LO4: Eine neue 

Geschichte 

entwickeln 

4.1. Ergründen, wie die Struktur von Geschichten nützlich sein 

kann, um neue, zukünftige Geschichten für Einzelpersonen 

oder Gruppen zu erstellen, durch: 

(a) Identifizieren von mindestens drei Vorteilen des Entwickelns 

von neuen, zukünftigen Geschichten 

(b) Kurzes Vorführen von mindestens drei verschiedenen 

Medien oder Methoden, eine Geschichte zu vermitteln 

4.2. Vortragen (Performen) einer neuen Geschichte 

BESCHREIBUNG 

DER 

ÜBUNGSBEISPIE

LE 

Lehr- und Lernaktivitäten: 

(A3-Papier, Ölpastellstifte) 

 

Beschreiben einer Landschaft (15‘ + 15‘) – Aufwärmen, 

Visualisieren 

Stufe 1 (15 ’+ 15’) 

 

Trainer*in: Erinnern Sie sich an einen Ort im Freien, an dem Sie 

einmal waren. Stellen Sie sich vor, Sie stehen in der Mitte 

dieses Ortes (dabei kann es hilfreich sein, die Augen zu 

schließen). 

o Schauen Sie sich um. Was können Sie weit entfernt sehen? 

Was sehen Sie ganz nah? 

o Was können Sie weit weg hören? Was können Sie ganz nah 

hören? 

o Was können Sie riechen? 

o Welche Emotionen fühlen Sie? 

 

Schreiben Sie diese Wahrnehmungen auf. 
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Trainer*in: Stellen Sie sich vor, Sie verlassen den Ort. Wählen 

Sie Ihr eigenes Transportmittel. Sie reisen. Wie fühlen Sie sich 

dabei? Gibt es bestimmte Landmarken entlang des Wegs? 

o Sie treffen jemanden. Was ist die Interaktion? Was sind 

Ihre Gefühle dabei? 

o Sie reisen mit demselben oder einem anderen 

Transportmittel weiter. Nehmen Sie die Person, die Sie 

getroffen haben, mit oder lassen Sie sie zurück? Was 

denken Sie, wenn Sie an die Begegnung zurückdenken? 

o Sie kommen an einem anderen Ort an. 

o Schauen Sie sich um. Was können Sie sehen weit weg? 

Was können Sie sehen in der Nähe? 

o Was können Sie hören in Ihrer Nähe? Was hören Sie in 

der Ferne? 

o Was riechen Sie? 

 

Schreiben Sie diese Wahrnehmungen auf. 

 

Stufe zwei (20 ’) 

 

Trainer*in: Sie haben jetzt eine sehr einfache Geschichte. Sie 

hat einen Startpunkt und einen Endpunkt. Es passiert etwas - es 

gibt eine Reise. Es gibt einen Nebencharakter, der die Reise 

beeinflussen kann oder nicht. 

Hat sich während der Geschichte etwas geändert? 

Wie unterscheidet sich der zweite Platz vom ersten? 

 

o Überlegen Sie, wie Sie diese Geschichte erzählen 

würden. 

o Überlegen Sie, wie Sie diese Geschichte einem 

fünfjährigen Kind erzählen würden. 

o Überlegen Sie, wie Sie diese Geschichte Ihrer 

Großmutter erzählen würden. 

o Überlegen Sie, wie Sie diese Geschichte jemandem 

erzählen würden, der von Geburt an blind ist. 

o Überlegen Sie, welche Änderungen Sie für die einzelnen 

Zuhörenden vornehmen würden. 

o Würden Sie die von Ihnen verwendete Sprache ändern? 

o Würden Sie die von Ihnen hervorgehobenen und die von 

Ihnen herunterspielten Elemente ändern? 

o Würden Sie Metaphern oder Gleichnisse ändern? 

o Würden Sie den Ton der Geschichte ändern? 

 

Machen Sie sich Notizen zu all diesen Optionen 

 

Stufe drei (20 ’) 

 

Trainer*in: Denken Sie über Ihre Geschichte nach. 

Was in Ihrer Geschichte veranschaulicht, anstatt einfach nur 

eine Emotion zu einem bestimmten Zeitpunkt festzustellen? 

(Z.B.: Statt "Ich war glücklich" könnten Sie versuchen „Ich hatte 

ein breites Lächeln auf meinem Gesicht" verwenden) 

Wie beeinflusst Ihr zweiter Charakter Ihre Emotionen? 

Welche interessante Faktoren sind in Ihrer Geschichte enthalten 

oder könnten hinzugefügt werden, um Ihre Geschichte zu 

verbessern? Zum Beispiel: 
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Unsicherheit - Übertreibung - unerwartete Ereignisse - 

verständliche Ziele/Absichten/Gefühle des Protagonisten oder 

der Protogonistin - ein Wendepunkt oder Wendepunkte: Das Ziel 

ist erreichbar (Sieg) oder eine Niederlage (oder ein bestimmter 

Tod) - Identifikation mit den Problemen des Protagonisten/der 

Protagonistin - Kreativität: Verwenden von Analogien, 

Metaphern, Tragödien, Komödien, Überraschungen (gegen die 

Erwartungen) - Diskontinuität: unterbrochen durch 

„irrelevante" Episoden oder Geschichten in einer Geschichte 

(Rahmengeschichte, denken Sie an „1001 Nacht") 

 

Überprüfen Sie Ihre Geschichte noch einmal mit diesen 

Aspekten im Hinterkopf und nehmen Sie gewünschte 

Änderungen vor. 

 

Übung 2: Verwenden von Bildern (15 Zoll) 

 

Stellen Sie sich ein einzelnes Bild vor, das Ihre Geschichte am 

besten illustriert. 

Zeichnen Sie das Bild oder beschreiben Sie es in einem Satz mit 

einer bildhaften Sprache. 

Fügen Sie es zusammen mit den Bildern der anderen 

Teilnehmer*innen in einer Galerie zusammen. 

Überlegen Sie, warum Sie das Bild so gemacht haben. 

 

Übung 3: Zweimal erzählte Geschichten (10 ’+ 10’ + 5 ’) 

 

Arbeiten Sie zu zweit und erzählen Sie Ihrem Partner Ihre 

Geschichte. 

Hören Sie sich die Geschichte Ihres Partners an. 

Erzählen Sie die Geschichte, die Sie gerade gehört haben, und 

besprechen Sie, was Sie für interessant oder wichtig an dieser 

Geschichte halten. 

 

Übung 4: „Bestücken“ von Geschichten-Strukturen 

 

Besprechen Sie in einer Gruppe die „Story Spine“ (von Ken 

Adams entwickelt und von Hutchens 2015 angeboten) und die 

von Cynthia Kurtz vorgeschlagene „Folk Tale Struktur“. (5 ’) 

Wählen Sie als Gruppe eine bekannte Geschichte aus und 

untersuchen Sie, wie sie diesen beiden Strukturen entspricht. 

(10 ’) 

 

Übung 5: (10 ’+ 10’ - 30 ’, abhängig von der Gruppengröße) 

Erstellen Sie in kleineren Gruppen mit maximal fünf 

Teilnehmenden eine kurze neue Geschichte mithilfe der 

„Story Spine-Struktur, wobei jede*r Teilnehmer*in einen Beitrag 

leistet. 

Jede Gruppe teilt ihre Geschichte mit der Gruppe. 

Um dies zu vereinfachen, könne Sie der Gruppe „Story Cubes" 

anbieten ("Rory´s Story Cubes"; online erhältlich). 

 

Übung 6: Verwenden einer Story-Struktur als Unterstützung 

bei der Entwicklung einer zukünftigen Geschichte:  

„Bottom-up" -Geschichte (10 ’ Diskussion, 30’-40‘ Entwickeln 

+ 60’ Teilen = 90‘ – 100‘) 
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Besprechen Sie in der Gruppe, wie die Verwendung einer 

Geschichten-Struktur dazu beitragen kann, eine positive 

Zukunftsgeschichte für eine Einzelperson oder eine Gruppe zu 

erstellen. 

Überlegen Sie, wie die Verwendung der Volksmärchen-Struktur 

dazu beitragen kann, einen Weg zum Erreichen eines 

ehrgeizigen Ziels oder einer gewünschten zukünftigen 

Situation aufzuzeigen. 

 

Überlegen Sie, wie die Verwendung der Konzepte Kontext, 

Wendepunkt, Aktion, Umkehrung und Auflösung helfen 

kann, zum Beispiel beim: 

 

- Identifizieren und Definieren von Zielen 

- Erlangen einer realistischen Einschätzung der aktuellen 

Situation 

- Erkennen und Überwinden von Handlungsbarrieren 

- Erkennen und Bewerten der notwendigen Schritte 

- Erkennen, dass Rückschläge ein Teil des Prozesses sind und 

überwunden werden können 

- Erzielen einer zufriedenstellenden Lösung 

 

Lassen Sie die Teilnehmenden einzeln kurz eine zukünftige 

Geschichte für sich selbst oder eine andere Person oder Gruppe 

unter Verwendung der Volksmärchen-Struktur skizzieren. 

Lassen Sie eine einfache Zeitleiste mit kurzen Notizen oder 

Zeichnungen erstellen. 

 

Übung „Bottom up" -Geschichte) 

 

Zeigen Sie das Video „Bottom Up Story“ (RSRC).  Es folgt der 

Volksmärchenstruktur. 

 

Die Teilnehmenden erstellen als Einzelpersonen eine „Bottom-

up“ -Geschichte, wobei sie die Volksmärchenstruktur 

verwenden und mit der Auflösung (dem gewünschten 

Zustand) beginnen. 

Die Geschichte kann eine erfundene sein, die in irgendeiner 

Landschaft und in welchem Genre auch immer spielt. Es kann 

eine Geschichte für eine Community oder eine für sie 

persönlich wichtige Geschichte sein. 

 

Stellen Sie sich den Höhepunkt/die Transformation der 

Geschichte vor. Wie ist der Rahmen/das Setting? Was brauchen 

Sie, um ihn zu beschreiben? Was hat sich seit Beginn der 

Geschichte geändert? 

 

Stellen Sie sich den Anfang der Geschichte vor. Wie ist der 

Rahmen/das Setting? Was brauchen Sie, um ihn zu 

beschreiben? Was geschieht? Wer ist dabei? 

 

Erstellen Sie mit Stiften und auf einem großen Blatt Papier (A3) 

eine Zeitleiste mit dem Kontext und Auflösung/dem Ziel. Bauen 

Sie die dazwischenliegende Geschichte auf indem Sie auf der 

Zeitachse angeben, wie die Geschichte durch Aktionen und 

Wendepunkt verläuft. 



   

57 
 

Bedenken Sie, dass Ereignisse mehr als einmal auftreten 

können. Verwenden Sie kurze Notizen in der Zeitleiste. 

Alternativ können Sie Zeichnungen verwenden, um den 

Fortschritt der Story zu veranschaulichen und ein Drehbuch zu 

erstellen. 

Überlegen Sie, wie Sie die Geschichte erzählen werden. Wie 

viele Detail brauchen Sie? Wer sind Helfer*innen oder 

Gegner*innen? Welche Tools und Fähigkeiten benötigen Sie? 

Welche Hindernisse müssen überwunden werden? 

 

Die Geschichten werden untereinander geteilt, in kleinen 

Gruppen oder mit dem Plenum, wenn es die Zeit erlaubt. 

 

Auschecken: 

Post its: Was nehmen Sie sich von dieser Einheit mit? 

 

Oder, wenn es das Ende des Curriculums ist: Was war Ihre 

wichtigste Lernerfahrung aus diesem Training? 

 

Begleitmaterial 

 

„Story Spine“ 

 

Die Struktur der Story Spine ist der einfachste Weg, eine Story 

zu erstellen. Die folgende Präsentation stammt von Kenn 

Adams, einem Schauspieler und Dramatiker, der sie als Übung 

für Improvisationstheater vorstellte (Hutchens, 2015, S. 165). 

Die gleiche Story Spine-Struktur wird z.B. in den Pixar Studios 

und beim Schreiben von Hollywood-Szenarien verwendet. 

 

(Wie von Hutchens angeboten, 2015): 

a. Es war einmal ... /Jeden Tag ... (das ist das heutige 

Setting) 

b. Aber eines Tages ... (Katalysatorereignis) 

c. Aus diesem Grund ... /Und aus diesem Grund ... /Und aus 

diesem Grund ... (Handlungen und Konsequenzen, nach Bedarf 

wiederholen) 

d. Bis zum Schluss (Höhepunkt/Moment der 

Veränderung/Transformation) 

e. Und deshalb ... /Und seitdem ... (Schlüsselerkenntnis/eine 

andere Welt) 

 

Die Volksmärchenstruktur 

Es gibt mehrere Ansichten zur Struktur von Geschichten. Sie 

sind sich alle ähnlich. Die allgemeinste und universellste 

Struktur ist die der Volksmärchengeschichte. Laut einigen 

Linguisten könnte es sein, dass diese Struktur in unsere DNA 

eingebettet ist. Sie könnte bereits „in unseren Genen“ sein und 

wir finden sie in fast allen Geschichten, die wir erzählen. 

Untersuchungen haben ergeben, dass Kinder (+/- kognitives 

Alter 6-7), denen eine Geschichte in einer anderen Reihenfolge 

erzählt wird, die Geschichte beim Nacherzählen „automatisch“ 

in der richtigen Reihenfolge erzählen. Wir sind vielleicht bereits 

verdrahtet, eine Geschichte zu erkennen, wenn wir geboren 

werden. Es erscheint natürlich, den adaptiven Wert von 

Geschichten zu kennen. Erstaunlich, nicht wahr? 
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Neben der Volksmärchenstruktur aus Einheit 1 gibt es die „Folk 

Tale Structure“, die Cynthia Kurtz (2015) vorschlägt. Wir 

werden diese für die Übung verwenden: 

 

1. Kontext/Setting - Einführung in das Setting und die 

Charaktere, Erläuterung des Sachverhalts 

2. Wendepunkt - das Dilemma oder Problem oder 

auslösende Ereignis, das die Geschichte ins Rollen bringt 

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

Dilemma oder Problem reagieren 

4. Umkehrung - Komplikationen, weitere Schwierigkeiten, 

Herausforderungen, Probleme 

5. Auflösung - das Ergebnis der Geschichte und die 

Reaktionen darauf 

 

 

 

Kontext:  

• Zeit & Ort 

• Charaktere 

• Generelle Situation/Bedingungen 

• Spezifische Situation, in die die Charaktere verwickelt 

sind 

 

Wendepunkt: 

• Zeit & Ort 

• Komplikation 

• Konflikt, der das Gleichgewicht aus dem Lot bringt 

• Involvierte Charaktere (Protagonist*in, Antagonist*in 

usw.) 

• Zu lösendes Dilemma 

• Erwünschter Zustand/Ziel 

 

Aktion: 

• Zeit & Ort 

• Plan 

• Entscheidende Aktion (oder Versuche) 
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• Wendepunkt 2 

• Richtung Transformation 

 

Transformation: 

• Zeit & Ort 

• Handlungen der Charaktere 

• Neue Situation nach der entscheidenden Aktion 

• Erwünschter Zustand/Ziel erreicht 

• Spezifische Situation der involvierten Personen 

 

Lösung: 

• Zeit & Ort 

• Lehre 

• Lessons Learned durch Charaktere 

• Lessons Learned durch Publikum 

 

FÄHIGKEITEN Verstehen der wesentlichen Elemente und Grundkenntnisse der 

Entwicklung von neuen Geschichten. 

 

Fähigkeit, Emotionen in einer Geschichte zu erforschen. 

 

Fähigkeit, eine Geschichte für verschiedenen Zielgruppen 

aufzubereiten und zu erzählen. 

 

Fähigkeit, Visualisierungen zu verwenden und eine Geschichte 

zum Vortragen aufbereiten. 

 

KOMPETENZEN Verstehen der grundlegenden Elemente, die zum Erstellen von 

neuen Geschichten benötigt werden. 

 

Verständnis für die Bedeutung von Emotionen in Geschichten 

und wie diese vermittelt werden können. 

 

Verständnis der Bedeutung von Sprache, Bildern, Gleichnissen 

und Metaphern für die Kommunikation mit verschiedenen 

Zielgruppen. 

 

Verständnis der Geschichten-Strukturen und ihrer Anwendung 

beim Entwickeln von stärkenden (zukünftigen) Geschichten. 

 

Verständnis dafür, wie das Entwickeln von Geschichten zur 

Entwicklung von neuen, zukünftigen Geschichten/Perspektiven 

für Einzelpersonen oder Gruppen führt. 

LINKS & 

MATERIALIEN 

Ausstattung: A4/A3 Papier, Post its (in verschiedenen Farben), 

Farbstifte, Laptop, Leinwand, WLAN, Flipchart oder Whiteboard, 

(Pinn)Wände zum Bekleben, Möglichkeit zur kreisförmigen 

Anordnung der Stühle; Getränke (Kaffee, Tee, Wasser) und 

Snacks (z. B. Kekse) zum Wohlfühlen. 

 

Ressourcen / Referenzen: 

 

o The Story Spine (stammt von Ken Adams und wird 

von Hutchens 2015 angeboten) 
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o o The Folk Tale Structure, vorgeschlagen von Cynthia 

Kurtz (Edward Branigan, Narrative Comprehension 

and Film, 1992) 

o o (Hutchens, 2015, S. 165). 

o o Frühmann P., Hamilton N., Broer Y., Mogensen L., 

Frezza L., Hamilton J. (2016), Schaffung starker und 

widerstandsfähiger Gemeinschaften. Ein narrativer 

und geschichtlicher Ansatz zur Stärkung der 

Zusammenarbeit, des Zusammenhalts und des 

Wandels in Gemeinschaften durch nicht formale 

Bildung. SFV in Kooperation mit Storybag. ISBN 978-

952-7076-34-7; verfügbar als pdf unter: 

http://www.rsrc.eu/outputs.html. 
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