
STORYCOMP PROJEKT
P R A X I S L E I T F A D E N

“W I E  O R G A N I S I E R E  I C H  E I N E N
S T O R Y T E L L I N G  W O R K S H O P
M I T  L E H R E N D E N  I N  D E R
E R W A C H S E N E N B I L D U N G ”  



PROJEKT NR:
2020-1-DE01-KA204-A007574

 
01/11/2020 bis 31/10/2022

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die in diesem Dokument
dargelegten Informationen und Ansichten sind die dder Autor*innen und spiegeln nicht unbedingt die offizielle
Meinung der Europäischen Kommission wider. Weder die Institutionen der Europäischen Union noch Personen, die
in ihrem Namen handeln, können für die Verwendung der in diesem Dokument enthaltenen Informationen
verantwortlich gemacht werden. 

ERASMUS+
 

 KA220-ADU - KOOPERATIONSPARTNERSCHAFTEN IN
DER ERWACHSENENBILDUNG



INHALTS-
VERZEICHNIS

EINFÜHRUNG

Was ist das StoryComp-Projekt?

Zielgruppen

Was ist Storytelling?

Storytelling in der Grund- und der politischen Bildung

Die Hauptziele des Storytelling

Was ist ein Storytelling-Workshop für
Erwachsenenbildner*innen?

Was sind die Themen der Aktivitäten in StoryComp?

WORKSHOP AKTIVITÄTEN 

Was ist kollegiales Lernen?

Wie organisiert man einen Workshop mit Kolleg*innen?

Geschichten und Kompetenzen auswählen
Geschichten präsentieren
Den Erzählraum identifizieren
Das Gehirn und die Erinnerung unterstützen
Erzählkompetenz entwickeln
Zuhörende einbeziehen
Weitere Kompetenzen entwickeln

Sammlung anwendungsbereiter Arbeitsblätter,
nach Themen geordnet



Der Leitfaden "Wie organisiere ich einen Storytelling-Workshop mit Lehrenden in der
Erwachsenenbildung?" im Rahmen des Erasmus+ KA2 Projekts STORYCOMP ist eine Sammlung
praktischer Übungen zum Storytelling in verschiedenen Kontexten und direkt anwendbar, so dass
Erwachsenenbildner*innen Peer-to-Peer-Workshops durchführen können, um ihre Storytelling-
Fähigkeiten in ihrer eigenen Einrichtung bzw. mit Kolleg*innen aus dem gleichen Bildungsbereich
(Grundbildung oder politische Bildung) zu stärken und zu üben. 

Dieser Leitfaden besteht aus zwei Hauptteilen, einem theoretischen und einem praktischen. 
Der theoretische Teil ermöglicht es den Nutzenden, sich in den Kontext des Projekts zu versetzen,
die wichtigsten Konzepte nachzulesen und die Bedeutung und den Nutzen von Peer-Learning bei
der Entwicklung neuer Fähigkeiten und Kompetenzen besser zu verstehen. Dieser Teil beinhaltet
auch eine Präsentation des Workshop-Konzepts mit Umsetzungsvorschlägen, die es den
Nutzenden ermöglichen, sich das Setting ihrer Peer-Learning-Aktivität besser vorzustellen.

Der praktische Teil wird in Form von konkreten Handlungsanleitungen präsentiert, die es den
Nutzenden ermöglichen, Workshops in ihren Einrichtungen oder mit anderen
Erwachsenenbildner*innen durchzuführen. Diese Arbeitsblätter sind nach "Zielen" gruppiert, die
auch im theoretischen Teil dieses Leitfadens definiert sind. Sie sind zudem mit einem
Erklärungsvideo auch auf der Website des Projekts zu finden (www.storycomp.eu).

Alle Produkte des Projekts, einschließlich dieses Leitfadens, sind als offene Bildungsressourcen
auf der StoryComp-Plattform verfügbar, frei herunterladbar, nutzbar und modifizierbar.

Einführung

Was ist das StoryComp-Projekt? 
Im Rahmen des StoryComp-Projekts soll getestet werden, ob Storytelling und Storytelling-
Techniken ein wirksames Instrument in der Erwachsenenbildung sein können, insbesondere in der
Grundbildung und der politischen Bildung. 

Das Projekt zielt darauf ab, die Attraktivität und den Zugang zu den Bereichen Grundbildung und
politische Bildung durch den Einsatz von Erzähltechniken zu erhöhen. Das Projekt trägt indirekt
zur Verbesserung und Stärkung der Fähigkeiten erwachsener Lernender in den Bereichen Lesen
und Schreiben, Mathematik, persönliche, soziale, Lern- und/oder staatsbürgerliche Fähigkeiten,
kulturelles Bewusstsein und Ausdrucksfähigkeit bei.



Das Projekt entwickelte einen umfassenden, aufeinander aufbauenden Blended-Learning-Kurs in
drei Phasen:
- Ein Online-Kurs über die methodischen Grundlagen des Geschichtenerzählens als Lehr- und
Lernmethode in der Grundbildung und der politischen Bildung
- Face-to-Face-Workshops zum Üben des Geschichtenerzählens und zum Austausch mit
anderen teilnehmenden Erwachsenenbildnern
- Beschreibung konkreter Einsatzszenarien in Kursen mit erwachsenen Lernenden, unterstützt
durch Vorschläge anderer Erwachsenenbildner und den Austausch mit ihnen über die
Projektplattform. 

Zielgruppen
Erwachsenenbildner*innen sind die direkten Zielgruppen des Projekts, während erwachsene
Lernende die indirekten Zielgruppen sind. Lehrende werden, nachdem sie den Onlin-Kurs
absolviert und in  Workshops geschult wurden, in die Lage versetzt, Storytelling-Aktivitäten in
ihren Kursen durchzuführen, um die Schlüsselkompetenzen ihrer Lernenden in der Grund- und
politischen Bildung  zu stärken. 

Was ist Storytelling? 
Das Erzählen von Geschichten ist eine der ältesten Formen der Bildung: Durch Geschichten haben
Menschen seit jeher ihre Erfahrungen, Beobachtungen, Ansichten, kulturellen Überzeugungen,
Traditionen und ihre Geschichte mitgeteilt. Die schönste Art, sich an etwas zu erinnern, ist, es in
Bildern auszudrücken. Wie der Neurologe Gerald Hüther sagt:

"Wir denken gerne in Bildern, weil sie nicht nur kognitiv, sondern auch emotional reicher sind."

Geschichten erzeugen Bilder im Gehirn, helfen, Inhalte zu verknüpfen und verbinden Fakten und
Freude miteinander. Lernende aller Altersgruppen hören gerne einer Geschichte zu und
entwickeln eine positive Einstellung zum Lernprozess.



Geschichten und das Erzählen von Geschichten können als wirkungsvoller Ansatz in der
Grundbildung und in der politischen Bildung eingesetzt werden, um neue Fähigkeiten zu
entwickeln und bereits erworbenes Wissen und Kompetenzen zu stärken. 
Durch den Einsatz des Storytelling in einem Bildungskontext werden die Lernenden aufgefordert,
über Geschichten zu sprechen und nachzudenken, Gedanken mit anderen zu teilen und so ihre
sozialen Kompetenzen zu entwickeln. Es hilft ihnen auch, sich mit den Charakteren zu
identifizieren, Empathie zu entwickeln und Kompetenzen durch stellvertretende Erfahrungen und
durch das Hören auf die Erfahrungen anderer zu erwerben. Die Lernenden werden Teil der
virtuellen Welt der Geschichten, der Fiktion und der Fantasie und entwickeln so ein Verständnis
für die Dynamik dessen, was die Hauptfiguren in den Geschichten erleben. Wenn die Lernenden
hingegen ihre eigenen Geschichten - biografische oder erfundene - erzählen, ist dies eine
Gelegenheit, ihre Fähigkeit, sich auszudrücken, ihre Erfahrungen mitzuteilen und sprachlich
kreativ zu werden, zu erweitern und zu stärken.

Wenn wir uns dem Geschichtenerzählen aus der Perspektive des kompetenzorientierten Lernens
nähern, erkennen wir, dass viele der Komponenten des Kompetenzmodells (siehe Abbildung
unten) leicht auf das Geschichtenerzählen bezogen werden können. Es ist möglich, eine
Geschichte zu analysieren und das darin enthaltene Wissen zu identifizieren. Es ist auch möglich
zu erkennen, wie die Geschichte mit Fähigkeiten und Einstellungen zusammenhängt
(Hörverständnis, Rechenfertigkeiten, kommunikative Fähigkeiten und Einfühlungsvermögen,
Konzentration, moralische Fragen usw.). 

Unser Ziel im StoryComp-Projekt ist es, die Lernenden nicht nur beim Erwerb von neuem Wissen
anzuleiten, sondern auch besser zu verstehen, was sie mit diesem Wissen anfangen können und
ob sie in der Lage sind, ihre Fähigkeiten weiterzuentwickeln und anzuwenden. 
Weitere Informationen über kompetenzorientiertes Lernen durch Geschichtenerzählen finden Sie
in unserem pädagogischen Rahmenwerk (Methodological Framwork).

Storytelling in der Grund-
und der politischen Bildung

Source: HERE

The model of competence

https://docplayer.nl/46665038-Plato-competentiegericht-leren-in-de-volwasseneneducatie-jaap-van-lakerveld-plato-universiteit-leiden.html


Geschichten können zum Spracherwerb beitragen, sowohl durch den Inhalt der Geschichte als
auch durch die reflektierenden Gespräche, die Zuhörende und Erzählende führen können.
Geschichten helfen also, sprachliche Kompetenzen zu erwerben. 

Spracherwerb

Die Hauptziele des 
Storytelling
Das StoryComp-Projektteam hat zehn Hauptziele identifiziert, denen Storytelling im Lehr- und
Lernprozess dienen kann. Nutzt man Storytelling in der Erwachsenenbildung, muss man als
Erzählende*r diese Ziele im Auge behalten, um die Effizienz der verwendeten Geschichte für den
Kompetenzerwerb  bewerten zu können. 
Die 10 wichtigsten Ziele sind die folgenden und dienen der Förderung von ...

Motivation & Bewusstsein

Eine Geschichte wird verwendet, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen, sie für die
erzählten Themen zu sensibilisieren und sie zu motivieren, mehr darüber zu erfahren, aktiv zu
werden oder sich für etwas zu engagieren.

Geschichten werden erzählt, um eine Art Zusammengehörigkeit zu spüren, um sich als Teil eines
gemeinsamen Ereignisses zu fühlen und die damit verbundenen Emotionen zu teilen. Auch das
gemeinsame Erfinden und Erzählen einer Geschichte kann diesem Zweck dienen.

Zugehörigkeit

Geschichten werden erzählt, um Menschen auf andere Betrachtungsweisen aufmerksam zu
machen und Impulse zu setzen, kritisch oder anders als gewohnt über Themen nachzudenken. 

Kritisches Denken

Geschichten bieten den Zuhörenden Inhalte, die leichter verarbeitet werden können als
schriftliche Materialien. Auf diese Weise können Geschichten den Menschen helfen, neues Wissen
zu erfassen und zu verarbeiten. 

Wissensvermittlung



Kreativität & Ausdruck

Die Arbeit mit Geschichten und Storytelling fördert die kreativen Kompetenzen und die
Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmenden. Geschichten sind an sich schon ein Ausdruck der
Kreativität ihrer Erzähler:innen. Zugleich regen sie die Phantasie und Kreativität der Zuhörenden
an. 

Geschichten werden erzählt, um Menschen zum Teil eines gemeinsamen Erbes oder einer
Tradition zu machen, damit sie sich verwurzelt und anerkannt fühlen. Sie finden sich - erzählend
und hörend - in Geschichten wieder, werden angeregt, über ihre Herkunft nachzudenken, können
Traditionen reflektieren und teilen. 

Identität & Anerkennung

Geschichten werden erzählt, um zu verdeutlichen, dass ein und dieselbe Situation von
verschiedenen Akteur:innen in der Geschichte, aber auch in realen Lebenssituationen
unterschiedlich gesehen werden kann. 

Mehrere Perspektiven

Geschichten werden erzählt, um die Fähigkeit des Zuhörens, des Interpretierens und des aktiven
Kommunizierens wie Sprechen, Formulieren, sich ausdrücken usw. zu fördern. Dies kann in der
Geschichte, durch die Geschichte oder durch das Sprechen über die Geschichte geschehen. 

Kommunikative Fähigkeiten

Es können Geschichten über Menschen erzählt werden, die ihre Selbstzweifel überwunden haben
und im Leben erfolgreich geworden sind. Dies kann eine Gelegenheit sein, sich mit den
Charakteren der Geschichte zu identifizieren und die Chancen der eigenen Perspektiven zu
diskutieren. 

Empowerment



Ein Workshop ist eine Diskussion oder praktische Arbeit zu einem bestimmten Thema, bei der
eine Gruppe von Personen ihr Wissen oder ihre Erfahrungen austauscht. 
Er bietet die Möglichkeit, in kurzer Zeit eine intensive Bildungserfahrung zu schaffen. Er kann ein
neues Konzept einführen, das die Teilnehmenden dazu anregt, es eigenständig weiter zu
erforschen, oder er kann konkrete Arbeitsmethoden vorstellen und ihre Anwendung trainieren.

Ein Workshop eignet sich auch hervorragend zur Vermittlung von " Gewusst wie"-Fähigkeiten, da
er den Teilnehmenden die Möglichkeit bietet, neue Methoden auszuprobieren und in einer
sicheren Situation zu scheitern. Scheitern ist oft der beste Lehrmeister, und in diesem Fall ist
Scheitern nicht mit Nachteilen verbunden. Gleichzeitig hilft das Feedback, sowohl von der
moderierenden Person als auch von den anderen Teilnehmenden in der Gruppe, das eigene
Handeln zu hinterfragen, eventuell zu ändern und erneut ausprobieren zu können.

Im StoryComp-Projekt besteht ein Workshop aus einer oder mehreren Aktivitäten. Jede Aktivität
bezieht sich auf ein Thema, die bereits im pädagogischen Rahmen des Projekts identifiziert
wurden und im Folgenden beschrieben sind.

Was ist ein Storytelling
Workshop für
Erwachsenenbildner*innen?

Was sind die Themen der
Aktivitäten in StoryComp?
In diesem Leitfaden finden Lehrende, die Storytelling-Workshops mit Kolleg*innen durchführen
und später Storytelling in Kursen mit erwachsenen Lernenden umsetzen möchten, 
 anwendungsbereite  Aktivitätsblätter zu verschiedenen Themen, die im Rahmen des Projekts
ausgewählt wurden und mit der Praxis des Storytellings als Methode in der Erwachsenenbildung
in Verbindung stehen. Diese Themen entsprechen auch den Kapiteln von Modul 3 über das
Geschichtenerzählen im Online-Kurs des Projekts. 



Lehrende bestimmen die Kompetenzen, an denen sie arbeiten möchten, und wählen eine
Geschichte aus, die ihnen für diesen Zweck hilfreich erscheinen. Oder sie wählen eine Geschichte
aus und bestimmen die Kompetenzen, zu deren Entwicklung die Geschichte beitragen kann. Eine
Geschichte kann technische Kompetenzen wie Rechnen oder Wortschatzerwerb beinhalten oder
dazu dienen, ein moralisches Gefühl für Gut und Böse zu entwickeln, oder sogar eine spielerische
Struktur haben, die die aktiven Hörfähigkeiten der Lernenden fördert. In jedem Fall ist es wichtig,
die Geschichte zu analysieren; um zu hinterfragen, inwieweit sie für die Entwicklung der
ausgewählten Kompetenz(en) in dem gewählten Lehr- und Lernkontext tatsächlich geeignet ist.

Kompetenzen und Geschichten auswählen

Die nächste Überlegung ist, wie die Geschichte am besten erzählt werden kann. Ist es besser,
zuerst die Geschichte zu erzählen oder vorher mit den Zuhörenden zu interagieren? Dies hängt
sicherlich sowohl von der Wahl der Geschichte als auch von der gewählten Kompetenz ab. 

Geschichten präsentieren

Beim Erzählen von Geschichten kann deren Wirkung durch die Umgebung maßgeblich unterstützt
werden, in der die Geschichte präsentiert wird (in einem Kursraum, in einem Museum, an einem
Lagerfeuer). Darüber hinaus können auch  Gegenstände (Objekte aus der Geschichte, Kleidung,
Möbel, Bilder) helfen, die richtige Atmosphäre zu schaffen oder den richtigen Raum für
Identifikation zu garantieren. Die Objekte und die Umgebung sollten so gewählt werden, dass sie
die Wirkung der Atmosphäre im Sinne der ausgewählte(n) Kompetenz(en) verstärken.

Den Erzählraum identifizieren

Geschichten können den Lernenden beim Lernen helfen; sie können ihnen aber auch dabei helfen,
Dinge wiederzuentdecken, die sie verlernt haben. Geschichten können ihnen helfen, solche
Fähigkeiten wiederzuerlangen, indem sie Verbindungen in ihrem Gehirn herstellen und Wissen,
sensorische Erfahrungen und Emotionen zu einem Netzwerk verknüpfen, das ihnen hilft, ihr
Gedächtnis und ihre Gehirnleistung zu verbessern. Außerdem können Geschichten genutzt
werden, um Wissensbestände miteinander zu verbinden und sie wieder in Geschichten zu
verwandeln, um ein Repertoire an narrativer Kompetenz aufzubauen. Es kann auch einfach darum
gehen, wie man sich Dinge auf einfache Art und Weise merken kann - wie man sich Geschichten
merkt, um sie erzählen zu können, und wie man Geschichten nutzt, um sich an Fakten zu erinnern.

Das Gehirn und die Erinnerung unterstützen



Das Anhören von Geschichten kann Lernenden helfen, selbst Kompetenzen im
Geschichtenerzählen zu entwickeln. Daher ist es wichtig, einen Rahmen zu schaffen, in dem es
Raum und Gelegenheit dazu gibt. Indem die Lernenden sowohl über den Inhalt als auch über die
erzählerischen Aspekte nachdenken, können sie ihre Erzählkompetenz weiterentwickeln.
Wenn Lernende in das Erzählen eingebunden sind oder eigene Geschichten erzählen, können 
 Erzählkompetenzen auch in den Mittelpunkt des Lernprozesses gesetzt werden.

Erzählkompetenzen entwickeln

Erzählende haben die Möglichkeit, bereits während des Erzählens ein Gespräch über die
Geschichte zu initiieren und die Zuhörenden zu bitten, Handlungen vorzuschlagen, ihre
Erwartungen zu äußern usw. Dies kann deren Aufmerksamkeit wecken und ihren Fokus erhöhen.
Auf diese Weise kann die erzählende Person versuchen, die Brücke zu der gewählten Kompetenz
zu schlagen. Dies sollte jedoch nicht die Qualitäten einer gut erzählten Geschichte überlagern.
Wenn diese Herangehensweise die Geschichte zu zerstören droht, gibt es die Möglichkeit, sie
zweimal zu erzählen, einmal ohne Unterbrechung und dann im Dialog.

Zuhörende einbeziehen

Diese Phase des Geschichtenerzählens beginnt, sobald die Geschichte erzählt ist. Die
Herausforderung besteht darin, den Lernenden zu helfen, die Geschichte weiter auszuarbeiten, zu
reflektieren und ihre Kompetenzen auf andere Bildungs- oder Alltagssituationen zu übertragen. 

Weitere Kompetenzen entwickeln



Peer Learning ist eine Lerntechnik, die Zusammenarbeit und Teamwork beim Wissenserwerb
fördert. In der Tat sind es die Lernenden, die ausgehend von einem Konzept und verschiedenen
Informationen eine Aufgabe erfüllen oder ein Problem lösen müssen, ohne dass eine Lehrkraft
eingreift. Jede*r Lernende ist sowohl Empfänger*in als auch Geber*in von Wissen, Erfahrungen
und Fertigkeiten.
Durch die direkte Interaktion zwischen den Lernenden fördert Peer Learning das aktive Lernen
und die Beteiligung aller. Die Lernenden vertiefen ihr eigenes Wissen über ein Thema, indem sie
andere anleiten.

Das StoryComp-Projekt ist so angelegt, dass Peer-to-Peer-Workshops nach dem Erwerb der
Grundlagen im Online-Kurs einen Wissenstransfer unter den Erwachsenenbildner*innen
ermöglichen und ihnen Raum für die gemeinsame Praxis des theoretisch Gelernten geben, um
Storytelling später mit ihren Lernenden in den Kursen anwenden zu können. 

Wie organisiert man einen
Workshop mit Kolleg*innen?
Auch wenn beim Peer Learning das traditionelle Konzept des Lehrenden und Lernenden aufgelöst
ist, sollte es eine bestimmte Person geben, die die moderierende Rolle im Workshop übernimmt,
um einen reibungslosen Ablauf  zu gewährleisten. 
Soll eine Reihe von Workshops, zum Beispiel zu den verschiedenen Themen, organisiert und
durchgeführt werden, wäre es denkbar, dass die Beteiligten sich in die Moderation reinteilen und
die Verantwortung für jeweils einen Worshop übernehmen, den sie mit HIlfe der Aktivitätsblätter
vorbereiten und moderieren.

Was ist kollegiales Lernen?
Um diese Themen anzugehen und die Ziele des Projekts zu erreichen, basieren die Workshops, die
unter Erwachsenenbildner*innen durchgeführt werden, hauptsächlich auf kollegialem Lernen,
dem sogenannten Peer-to-Peer Learning  oder einfach Peer Learning. 



Vorbereitung der Aktivität  für eine erfolgreiche Interaktion zwischen den Teilnehmenden. Die
materiellen, administrativen und logistischen Vorbereitungen sind in diesem Schritt enthalten. 
Einbindung der Kolleg*innen in die Vorbereitung der Sitzungen
Organisation der Aktivitäten auf der Grundlage kollaborativer Dynamik
Beibehaltung einer gemeinsamen Struktur in allen Sitzungen (Rückblick auf die
vorangegangene Sitzung, Präsentation der Sitzung und ihrer Ziele, Aktivitäten, Bewertung mit
den Teilnehmern) 
Auswertung des Workshops, um mit allen Teilnehmenden zu reflektieren, wie die Sitzung
verlaufen ist, wie das gemeinsame Lernen erlebt wurde und welche Verbesserungen für die
nächste Sitzung vorgenommen werden könnten. 
Sichtbarkeit des Projekts innerhalb der Bildungseinrichtung, des Netzwerks o.ä. 

Zusätzlich zu diesen Elementen sollte die moderierende Person bei jeder Aktivität methodisch
vorgehen, um die Ziele der Aktivität zu erreichen. Die methodischen Grundsätze, die bei der
Durchführung angewandt werden können, könnten sich an den folgenden orientieren: 

Empfohlene Anzahl der Teilnehmer,
Empfohlene Dauer der Aktivität,
Klare Ziele, die mit der Aktivität erreicht werden können,
Benötigte Materialien, 
Schritt-für-Schritt Anleitungen für die gesamte Aktivität,
Besondere Überlegungen, die für die Teilnehmenden gelten können (z. B. Umwelt- oder
Sicherheitsüberlegungen),
Wichtige Gesprächsfragen, die  helfen sollen, ein Gespräch unter den Teilnehmenden
anzuregen,
Variationen der Aktivität

Bei der Konzeption jeder Aktivität gibt es einige Schlüsselelemente, die die moderierende Person
bei der Gestaltung bzw. Umsetzung berücksichtigen sollte. Hier ist die Liste der wichtigsten
Elemente: 



Nachfolgend finden Sie einige abschließende "Tipps und Tricks" für
die Umsetzung von Storytelling-Aktivitäten:  

Vorbereitung ist der Schlüssel! Nehmen Sie sich vor Beginn Ihrer Aktivität die Zeit, Ihren
Veranstaltungsort vorzubereiten. Legen Sie alle Materialien bereit, räumen Sie den Raum frei
von Hindernissen, stellen Sie die Kaffeemaschine an usw. 

Tipp #1

Seien Sie organisiert. Bewahren Sie Informationen zu Ihrem Projekt (z. B. Zeitpläne,
Materialien usw.) an einem bestimmten, leicht zugänglichen Ort auf. 

Tipp #2

Seien Sie flexibel. Seien Sie bereit, Ihre Strategie je nach Dynamik der Gruppe zu ändern -
nicht alle Aktivitäten verlaufen nach Plan! 

Tipp #3

Haben Sie einen Plan für den Notfall. Veranstalten Sie Ihre Aktivität an einem Ort im Freien?
Erwarten Sie einen Gast? Bedenken Sie vorab Ihren Plan B, falls etwas nicht so klappt wie
erwartet! 

Tipp #4

Schaffen Sie Räume für Gespräche und Austausch. Lassen Sie z. B. die Plätze wechseln, damit
verschiedene Personen nebeneinander sitzen. Wenn Sie in Ihrer Aktivität Materialien
verwenden, sollten Sie nur so viele davon verteilen, dass die Teilnehmenden miteinander
kommunizieren und zusammenarbeiten. Planen Sie in jedem Fall eine Feedback-Runde ein.

Tipp #5

Und nun sind Sie bereit, in die Welt der StoryComp-Workshops
einzutauchen, denn im folgenden Abschnitt warten
anwendungsbereite Aktivitätenblätter auf Sie!



KONTAKT:
 
 

storycomp@wisamar.de

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung [Mitteilung] tragen allein die
Verfasser*innen; die Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin
enthaltenen Angaben.
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Erwachsenenbildner*innen 60 Minuten Zwischen 8 & 12 
Teilnehmer*innen

Auswahl der Geschichten
& Kompetenzen

Vorbereitung
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AUSWAHL DER GESCHICHTEN FÜR
POLITISCHE BILDUNG

Flipcharts und
Stifte

Zur Vorbereitung die Schritte 
im Kapitel Methode lesen

Auswahl der
Geschichten &
Übereinstimmungen
finden

WORKSHOP AKTIVITÄTEN 



Methode

1.1.

Arbeit im Plenum

2.2.
Lese- und Schreibkompetenzen; 
Sprachkompetenzen; 
Naturwissenschaftliche, technologische, technische und mathematische Kompetenz; 
Digitale Kompetenzen; 
Persönliche, soziale und Lernkompetenz; 
 Bürger*innenkompetenz; 
Unternehmerische Kompetenz; und 
Kulturbewusstsein und Ausdrucksfähigkeit.

Finde die Übereinstimmung
Bitten Sie darum, die Kompetenz(en) zu bestimmen, die Sie zusammen entwickeln
möchten. Wählen Sie eine oder mehrere aus der folgenden Liste aus:

Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen und Entwicklung

Kenntnisse über demokratische Strukturen und politische Konzepte
Vertretung der eigenen Interessen oder der Interessen Anderer 
Teilhabe an einer kulturellen Gemeinschaft und Gesellschaft
persönliche Identität(en) finden und/oder bewahren
sich in einer Gesellschaft und ihren Systemen zurechtzufinden (z.B. im
Gesundheitssystem, im Rechtssystem, im Sozialwesen)
Stärkung der eigenen Selbstwirksamkeit und Autonomie 
im Rahmen der eigenen Ressourcen einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten
einen Überblick über die Bedürfnisse bestimmter (anderer) Gruppen in einer
Gesellschaft haben

Erklären Sie zuerst das Konzept von Politscher Bildung:

Politische Bildung bezieht sich auf Staatsbürgerschaft.
"Bürgerkompetenz ist die Fähigkeit, als verantwortungsbewusste Bürgerinnen und Bürger
zu handeln und uneingeschränkt am staatsbürgerlichen und gesellschaftlichen Leben
teilzunehmen, basierend auf dem Verständnis sozialer, wirtschaftlicher, rechtlicher und
politischer Konzepte und Strukturen sowie globaler Entwicklungen und Nachhaltigkeit."
(Europäische Kommission, Generaldirektion Bildung, Jugend, Sport und Kultur,
Schlüsselkompetenzen für lebenslanges Lernen, Amt für Veröffentlichungen, 2019,)

Lernziele im Bereich der staatsbürgerlichen Bildung (auch "politische Bildung" genannt)
beziehen sich auf Themen, die für das gegenseitige Verständnis und den gesellschaftlichen
Zusammenhalt relevant sind.

Dazu können gehören: 

In der politischen Bildung geht es um das Leben selbst, um die Realität, um die konkrete
Welt der Lernenden. Es gibt kein "richtig" und kein "falsch", aber es gibt eine nicht
verhandelbare Orientierung: die Menschenrechte.
In Summe hilft politische Bildung den Lernenden, Zusammenhänge in politischen
Kontexten zu erkennen, Toleranz und Kritikfähigkeit zwischen Menschen zu vermitteln und
zu stärken und so durch gesellschaftliche Teilhabe und politisches Engagement zur Bildung
und Weiterentwicklung einer aktiven Bürgerschaft beizutragen.



Methode

Überwindung des Ungeheuers: Der*Die Heldin muss sich in die Höhle eines
Ungeheuers wagen, das die Gemeinschaft bedroht, es vernichten und entkommen
(oft mit einem Schatz). 
Vom*Von der Tellerwäscher*in zum*zur Millionär*in: Der*Die Heldin muss sich auf
eine Reise begeben, um ihr*sein Potenzial zu entfalten. 
Die Suche: Der*Die Heldin begibt sich auf eine Reise, um eine große Beute zu
erlangen, die sich weit entfernt befindet. 
Reise und Rückkehr: Der*Die Heldin reist in eine fremde Welt, die zunächst
bezaubernd und dann so bedrohlich ist, dass er*sie fliehen und nach Hause
zurückkehren muss, um sich in Sicherheit zu bringen. 
Komödie: Eine durch Frustration, Egoismus, Bitterkeit, Verwirrung, mangelnde
Selbsterkenntnis, Lügen usw. gespaltene Gemeinschaft muss in Liebe und
Harmonie wieder zusammengeführt werden (oft symbolisiert durch die Ehe). 
Tragödie: Eine Figur stürzt aufgrund eines fatalen Fehlers vom Wohlstand ins
Verderben. 
Wiedergeburt: Eine dunkle Macht oder ein Bösewicht hält den*die Heldin in einem
lebendigen Tod gefangen, bis er*sie durch die liebevolle Tat einer anderen Figur
befreit wird. 

Erläutern Sie kurz die Arten von Geschichten

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Motivation und Bewusstsein

Zugehörigkeit

Kritisches Denken

Wissen verarbeiten

Fragen Sie: Welche Art(en) von Geschichten eignen sich Ihrer Meinung nach am besten
für die Entwicklung der ermittelten Kompetenzen?

Verknüpfen Sie die Auswahl einer Geschichte mit der betreffenden Kompetenz, mit der
angenommenen Vorerfahrung der Lernenden und mit den alltäglichen Belangen der
Zielgruppe Ihrer Lernenden.

Eine Geschichte wird verwendet, um die Aufmerksamkeit der Menschen zu gewinnen, sie
für die erzählten Themen zu sensibilisieren und sie zu aktivieren, mehr darüber zu
erfahren, aktiv zu werden oder sich für etwas zu engagieren.

Geschichten werden erzählt, um eine Art Zusammengehörigkeit zu spüren, um sich als
Teil eines gemeinsamen Ereignisses zu fühlen und die damit verbundenen Gefühle zu
teilen. Auch das gemeinsame Erfinden und Erzählen einer Geschichte kann diesem Zweck
dienen.

Geschichten werden erzählt, um Menschen auf andere Sichtweisen aufmerksam zu
machen und sie so in die Lage zu versetzen, auf andere Weise kritisch über Themen
nachzudenken, als sie es aufgrund ihrer eigenen Erfahrungen tun würden.

Geschichten bieten den Zuhörenden Inhalte, die leichter verarbeitet werden können als
schriftliche Materialien. Auf diese Weise können Geschichten den Menschen helfen,
Wissen zu verarbeiten.

3.3.

4.4.



Methode

Was ist politische Bildung?
Welche Kompetenzen möchten Sie entwickeln?
Welche Arten von Geschichten würden sich eignen?
Zu welchem Zweck könnten sie für die beabsichtigte Kompetenzentwicklung
eingesetzt werden?

Bitten Sie nun darum, die Auswahl der Geschichten noch einmal zu überdenken und
über die Gründe für diese Auswahl zu sprechen und schließlich bestimmte Geschichten
aus der Story-Comp-Sammlung oder andere Geschichten, die die Teilnehmer*innen
kennen, auszuwählen.

Fassen Sie die Schritte zusammen, die zur endgültigen Auswahl geführt haben

5.5.

4.4.
Spracherwerb

Kreativität und Ausdruck

Identität und Anerkennung

Mehrere Perspektiven

Kommunikationsfähigkeiten

Stärkung der Handlungskompetenz

Geschichten können den Erwerb von Sprachkenntnissen durch den Inhalt der Geschichte,
durch reflektierende Gespräche über die Geschichten und durch das Nacherzählen oder
Erzählen eigener Geschichten fördern. So helfen Geschichten, sprachliche Kompetenzen
zu erwerben.

Die Arbeit mit Geschichten und das Geschichtenerzählen fördern die kreativen
Kompetenzen und die Ausdrucksfähigkeit der Teilnehmenden. Geschichten sind an sich
schon ein Ausdruck der Kreativität ihrer Erzähler*innen. Zugleich regen sie die Phantasie
und Kreativität der Zuhörenden an.

Geschichten werden erzählt, um Menschen Teil eines gemeinsamen Erbes oder einer
Tradition zu machen, damit sie sich verwurzelt und anerkannt fühlen. Sie finden sich -
erzählend und zuhörend - in Geschichten wieder, werden zum Nachdenken über ihre
Herkunft angeregt, können über Traditionen nachdenken und sie weitergeben.

Geschichten werden erzählt, um zu verdeutlichen, dass ein und dieselbe Situation von
verschiedenen Akteur*innen in der Geschichte, aber auch im wirklichen Leben,
unterschiedlich gesehen werden kann. Verschiedene Perspektiven können Teil der
Geschichte selbst sein oder die Geschichte dient als Ausgangspunkt, um verschiedene
Perspektiven auf eine Situation auszuarbeiten, zu erzählen und zu diskutieren.

Geschichten werden erzählt, um den Menschen zu helfen, die Fähigkeit des Zuhörens
und Interpretierens sowie aktive kommunikative Fähigkeiten wie das Sprechen, das
Formulieren, das Ausdrücken usw. zu erwerben. Dies kann in der Geschichte, durch die
Geschichte oder durch das Sprechen über die Geschichte geschehen.

Es können Geschichten über Menschen erzählt werden, die ihre Selbstzweifel
überwunden haben und im Leben erfolgreich geworden sind. Dies kann eine Gelegenheit
sein, sich mit der*m Protagonistin der Geschichte zu identifizieren und die Möglichkeiten
für die eigene Perspektive zu diskutieren. 
Darüber hinaus kann das Reflektieren der eigenen Erfahrungen und das Erzählen der
eigenen Geschichten den Teilnehmenden helfen, sich ihrer eigenen Leistungen, z. B. bei
persönlichen Herausforderungen, bewusst zu werden und so ihr Selbstwertgefühl und
ihre Selbstwirksamkeit zu stärken.



Anhänge

Reflexion

Was haben Sie gelernt?
Haben Sie eine neue (Fach-)Kompetenz erworben/entwickelt?

 Was werden Sie damit machen?
Beabsichtigen Sie, diese Kompetenz in der Praxis anzuwenden?
Erwarten Sie, dass Sie diese Kompetenz auch in Ihrer zukünftigen Arbeit als
Erwachsenenbildner*in einsetzen werden?

 Mit wem werden Sie die neuen Kompetenzen teilen?
Werden Sie andere über diese Kompetenz informieren?
Werden Sie sie in die Aneignung dieser Kompetenz einbeziehen?
Werden Sie diese Kompetenz gemeinsam anwenden?

 Wird sich die erworbene Kompetenz auf die Aktivitäten/Programme Ihrer Organisation
auswirken?
Werden Sie diese Kompetenz (Bereich) in das Angebot Ihres Lehrplans/Programms
aufnehmen?
Wird diese Kompetenz in anderen Lernarrangements oder Kursen als dem Ihren eingesetzt
werden?

 Inwieweit denken Sie, dass diese Kompetenz einen Mehrwert für Ihre Arbeit darstellt?
Bereichert die neue Kompetenz Ihren Unterricht/die Ausbildung?
Hat sie das Potenzial, die Lehre/Bildung in Ihrer Organisation zu verbessern?
Erhalten Sie positive Reaktionen Ihrer Zielgruppe(n) oder sehen Sie diese voraus?

Bitten Sie die Teilnehmer*innen, über die folgenden Fragen nachzudenken:

Nachdem sie über die Fragen nachgedacht haben, werden sie gebeten, ihre
Gesamteinschätzung in wenigen Sätzen auf ein A 4-Papier zu schreiben

1.Der konzeptionelle Rahmen von StoryComp, und 
2.der Artikel über politische Bildung



Vorbereitung

Mate
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Erwachsenenbildner*innen 30 bis 45 
Minuten

Zwischen 6 & 12 
Teilnehmer*innen

STORYCOMP PUZZLE

ein bis zwei Pinnwände
Moderationskarten oder etwas Ähnliches
Stifte / Klebeband / Pins
Internet zum Recherchieren von Geschichten

Konferenztool für Pausenräume
Padlet oder ähnliches Tool
Internet für die Recherche von Geschichten

Für persönliches Treffen

Für Online-Meeting

In Vorbereitung auf diese Aktion 
sollten sich die 
Erwachsenenbildner*innen 
zumindest mit der
Geschichtensammlung beschäftigt 
haben. Natürlich können sie auch 
eigene Geschichten im Kopf oder 
in der Erinnerung haben, die sie 
mit den zu entwickelnden 
Kompetenzen in Verbindung 
bringen wollen/können.

Auswahl von Kompetenzen & Geschichten

Die Erwachsenenbildner*innen formulieren 
Kompetenzen oder Kompetenzaspekte und 
ordnen ihnen Geschichten zu, anhand derer sie 
entwickelt werden können.
Hinweis: Es ist nicht wichtig, dass die 
Kompetenzen wissenschaftlich korrekt 
beschrieben werden, sie sollten praktisch sein.

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Auswahl der

Geschichten &
Kompetenzen



Methode

Individueller Arbeitsteil (ca. 5-7min)
Die Erwachsenenbildner*nnen stellen sich eine Workshop-Situation vor, in der es um die Entwicklung 
konkreter Kompetenzen geht. Sie formulieren diese Kompetenzen und schreiben sie auf die Karten. 
Anschließend heften sie diese an die Pinnwand.

Gruppenarbeit (5-7 min)
Nun schauen sich alle die gesammelten Kompetenzen an. Gleiche/ähnliche Kompetenzen werden 
geclustert. Wenn nötig, werden Fragen gestellt, ergänzt oder geklärt.

Paararbeit (ca. 15-20 min)
Die Erwachsenenbildner*innen finden sich in Paaren zusammen und entscheiden sich für 1 - 2 
Kompetenzen. Sie suchen dazu passende Geschichten und erarbeiten, wie sich die Geschichten auf die 
Entwicklung der jeweiligen Kompetenz auswirken können. Sie dokumentieren ihre Arbeit ebenfalls an 
der Pinnwand.

Reflexion

Worauf sollten Sie bei der Auswahl von
Kompetenzen und Geschichten
besonders achten?
Welcher Ansatz zur Auswahl war für Sie
am praktischsten?
Welche Quellen sind gut zu verwenden?



Vorbereitung

Mate
rial

Ziel d
er 
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Erwachsenenbildner*innen Stunden bis Tage Alleine, zu zweit oder 
in Gruppen

DIE ENTDECKUNG EINER GESCHICHTE

Padlet oder ein ähnliches Tool zur 
Dokumentation und zum 
Austausch der erforschten 
Geschichten

In der Vorbereitung sollten die 
Erwachsenenbildner*innen wissen oder 
definiert haben, welche Kompetenzen 
gefördert oder entwickelt werden 
sollen, z. B. auf der Grundlage einer 
Lernzielformulierung oder einer 
Aufgabe.
Hinweis: Es ist nicht wichtig, dass die 
Kompetenzen wissenschaftlich korrekt 
beschrieben werden, sie sollten 
praxisnah sein.

Auswahl von Kompetenzen & 
Geschichten

Erwachsenenbildner*innen finden 
Geschichten, die zur Förderung und 
Entwicklung ausgewählter Kompetenzen 
eingesetzt werden können. 

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Auswahl der

Geschichten &
Kompetenzen



Methode

im Freundes- oder Bekannt*innenkreis
in den Medien
in der Bibliothek
im Museum
auf dem Bahnhof
bei der Arbeit oder in der Freizeit.

Es geht darum, sich auf eine Entdeckungsreise zu begeben. Geschichten können überall entdeckt 
werden:

Entdeckung wird hier im Sinne einer "Wahrnehmung" verstanden, die in Form einer Geschichte 
weitergegeben und nutzbar gemacht werden kann. Auf der Entdeckungsreise findet man die 
Geschichte selbst oder bekommt eine Anregung dazu. 

Anschließend erinnert man sich an die zu entwickelnden Kompetenzen und stellt Verbindungen 
zwischen den gelesenen, gehörten oder beobachteten Geschichten her. Wenn Sie zu zweit oder in 
einem Team arbeiten, können Sie Ihre Entdeckungen und Assoziationen während oder nach dem 
Entdeckungsprozess austauschen, um sich gegenseitig zu unterstützen.

Reflexion

Wie könnte ein solcher
Entdeckungsprozess aussehen?
Welche Orte würden Sie aufsuchen?
Was gefällt Ihnen besser: erst die
Definition der Kompetenzen und dann die
Entdeckungsreise oder umgekehrt, d. h.
eher explorativ?



Wie kann die
Empathiekompetenz von
Erwachsenenbildner*innen
verbessert werden, damit
sie die Erfahrungen und
Anliegen ihrer
Zuhörer*innen besser
verstehen? 

DIE ENTHÜLLUNG DES VERBORGENEN DU UND DES
VERBORGENEN ICH 

Stifte
Papier

Geben Sie den Teilnehmer*innen 
genügend Zeit, um über die 
Gemeinsamkeiten zu diskutieren.
Geben Sie den Teilnehmer*innen das 
Recht, zu teilen oder nicht zu teilen, was 
sie teilen möchten.
Die Teilnehmer*innen sollten sich sicher 
und geborgen fühlen, wenn sie von ihren 
Dingen erzählen, daher ist es besser, 
diese Aktivität mit einer Gruppe 
durchzuführen, die sich schon länger 
kennt. 

Es gibt kein Material, das vor 
der Aktivität vorbereitet 
werden muss. 
Der*Die Moderator*in kann 
den Raum mit verschiedenen 
Stühlen in einer 
halbkreisförmigen Form 
organisieren, um den 
Teilnehmer*innen die 
Aktivität zu Beginn zu 
erklären. 

Tipps für die Moderation

Vorbereitung

Material

Ziel der 

Aktvitä
t

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

60 bis 90 
Minuten

Zwischen 10 & 20 
Teilnehmer*innen

Entwicklung weiterer 
Kompetenzen

WORKSHOP AKTIVITÄT 



Methode

Hören Sie den Partner*innen zu: Sobald sie bereit sind, sucht sich jedes Paar oder Trio
einen ruhigen Platz, an dem sie als Gruppe sitzen können. Jeder teilt seine Liste mit den
anderen Gruppenmitgliedern. Dies kann durch lautes Aufsagen der Liste, durch
Erzählen in Form einer Geschichte oder durch Auswahl der Elemente, die er mit den
anderen teilen möchte, geschehen. 

Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede sind euch bei den anderen
Gruppenmitgliedern aufgefallen?
Erzählen Sie etwas, das Sie über Ihre*n Kollegen*Kolleg*in gelernt haben und das
Sie bewundern. 
Was haben Sie gelernt, das Sie nicht erwartet haben?
Wie wird dies Ihre Interaktionen mit Ihrer Gruppe in Zukunft verändern?

Überlegen Sie: Diskutieren Sie in der großen Gruppe über die Gemeinsamkeiten, die sich
herauskristallisiert haben.  Die folgenden Fragen können zur weiteren Diskussion
beitragen:

Vorbereitung: Teilen Sie die große Gruppe in Zweier- oder 
Dreiergruppen ein.1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Schreiben Sie über Ihre Erfahrungen: Geben Sie jedem*jeder Teilnehmer*in zwei Blätter
Papier, jedes in der Hälfte gefaltet. Auf jedes Blatt wird oben "Gut" und "Schlecht"
geschrieben, eines auf jeder Seite des Falzes. Auf dem ersten Blatt erstellt jede Person
zwei Listen mit den guten und schlechten Dingen, die ihr in ihrem Leben passiert sind.
Auf dem zweiten Blatt listet sie die guten und schlechten Entscheidungen auf, die sie in
ihrem Leben getroffen hat. Jede Person setzt sich alleine an einen ruhigen Ort ohne
Computer oder Telefon für 20 bis 30 Minuten, um ihre Liste zu vervollständigen.

Reflexion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Was bedeutet Empathie jetzt für Sie? 
Wie können Sie diese Übung mit Ihren 
erwachsenen Lernenden einsetzen?
Können Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der 
Durchführung dieser Aktivität mit den 
erwachsenen Lernenden erkennen?

Die Videos im Abschnitt Anhänge

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet werden 
können: 

Zusätzliches Material, das für die Evaluierung 
verwendet werden kann? 



Anhänge

Referenzen

Hier finden Sie eine Liste von Videos, die Sie sich vor oder während der Aktivität
ansehen können, um das Konzept der Empathie anhand konkreter Beispiele besser
zu verstehen (nur auf Englisch). 

·      The importance of Empathy

·      The little puppy story

·      Empathetic Listening - Inside Out

·      Putting Yourself in Someone Else's Shoes

·      The Thai Ad about Empathy

·      Offer Empathy

·      Empathy Leadership

emotionalcompetency
Conceptualizing_Empathy_Competence

Developing Empathetic Leaders through Storytelling (PDF)

Empathy-and-storytelling-the-way-we-connect-and-communicate
how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams

Einige Literaturhinweise zum Thema Empathie (auf Englisch):
 

Was ist Empathiekompetenz?  

Was ist Empathiekompetenz beim Geschichtenerzählen??  

https://www.youtube.com/watch?v=UzPMMSKfKZQ
https://www.youtube.com/watch?v=_mtF0EphPHY
https://www.youtube.com/watch?v=t685WM5R6aM
https://www.youtube.com/watch?v=cTOhzcSYMlM
https://www.youtube.com/watch?v=0HiMvhTimSI
https://www.youtube.com/watch?v=fFqIZP4Yb64
https://www.youtube.com/watch?v=TbLs8NZSOLg
https://www.emotionalcompetency.com/empathy.htm
https://www.researchgate.net/publication/350128273_Conceptualizing_Empathy_Competence_A_Professional_Communication_Perspective/link/608b048892851c490fa76321/download
https://oa.journals.publicknowledgeproject.org/index.php/oa/article/download/158/158/
https://marketinginsidergroup.com/marketing-strategy/how-great-leaders-use-storytelling-to-activate-empathy-in-their-teams/


Tips für die Moderation

Vorbereitung
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DIE 3 "WARUM"

Keines

Achten Sie während des Gesprächs darauf, dass 
das Gespräch nicht in eine persönliche Diskussion 
über die unterschiedlichen Standpunkte ausartet. 
Das Ziel der Aktivität ist es, das aktive Zuhören 
und nicht das kritische Denken der 
Teilnehmer*innen zu fördern. 
Falls der ursprüngliche Gesprächsbeginn zu 
persönlich ist, können Sie den Teilnehmer*innen 
die Möglichkeit geben, einen anderen zu wählen.

Bereiten Sie die Liste der 
Diskussionsthemen, die 
den verschiedenen 
Paaren vorgeschlagen 
werden sollen, auf 
separaten Blättern vor.

Wie kann die Kompetenz des aktiven Zuhörens
bei Erwachsenenbildner*innen verbessert werden
und wie kann man die Quelle der Information oder
die Geschichte der Lernenden verstehen? 
Aktives Zuhören hilft, Vertrauen aufzubauen und
die Situationen und Gefühle anderer Menschen zu
verstehen. Dies wiederum befähigt die Person,
Unterstützung und Einfühlungsvermögen
anzubieten. Diese Kompetenz hilft den
Erwachsenenbildner*innen beim Einsatz von
Geschichtenerzählen im Unterricht, insbesondere
wenn die Lernenden die Möglichkeit haben, ihre
Geschichten vorzutragen.. 

Erwachsenenbildner*innen 40 bis 60 
Minuten

Zwischen 10 & 20 
Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVÄT 
Entwicklung weiterer 

Kompetenzen



Methode

Nach 4 Minuten werden die Rollen getauscht.

Leitlinien für das Gespräch:

Der*Die Teilnehmer*in, der*die den Gesprächsauftakt und die drei "Warum"-Fragen
stellt, darf den Schwerpunkt der Diskussion nicht auf sich selbst verlagern. Der Zweck
dieser Technik ist es, mehr über die zugrunde liegenden Werte des*der anderen
Teilnehmers*Teilnehmerin zu erfahren. Es ist keine Methode, um Gelegenheiten zu
schaffen, um über sich selbst zu sprechen. Das kann später geschehen, wenn sie ihre*n
Gesprächspartner*in besser verstehen.
Der*Die Teilnehmer*in, der*die auf die 3 "Warum"-Fragen antwortet, sollte nicht
absichtlich ausweichend sein. Der Zweck dieser Aktivität ist es, die Anwendung der
Technik zu üben, die ihre Diskussionen bereichern kann. 

Hier ist ein Beispiel, das die*den Moderator*in bei der Vorstellung des Gesprächs
inspirieren kann:
Das ist die Essenz einer echten Diskussion beim Abendessen über Politik:
Person 1: "Wollen Sie bei der nächsten Wahl immer noch Labor wählen?" 
Person 2: "Ja, das tue ich."
Person 1: "Warum denn?"
Person 2: "Weil ich immer für sie gestimmt habe." 
Person 1: "Warum haben Sie immer für sie gestimmt? Gibt es etwas Bestimmtes, das
Sie an ihnen mögen?"
Person 2: "Weil sie sich um die Arbeiterklasse kümmern."
Person 1: "Warum haben Sie das Gefühl, dass die anderen großen politischen Parteien
sich nicht um die Arbeiterklasse kümmern?"
Person 2: "Weil... [und sie äußert sich ziemlich leidenschaftlich]"

Vorbereitung: Teilen Sie die große Gruppe in Paare auf und geben 
Sie jedem Paar eine Einstiegsfrage für das Gespräch (siehe 
Anhang unten)

1.1.

2.2.
3.3.

4.4.

Rollenzuweisung: Jedes Paar ist abwechselnd an der Reihe. Ein*e Teilnehmer*in
übernimmt die Rolle, den Gesprächsbeginn und dann die 3 "Warum"-Fragen zu stellen.
Der*Die andere Teilnehmer*in übernimmt die Rolle, auf die "Warum"-Fragen
authentisch zu antworten.

Nachdem jede*r beide Rollen ausprobiert hat, setzen Sie die Gruppe wieder zusammen5.5.

6.6.
Reflektieren Sie: Diskutieren Sie in einer großen Gruppe, was die Teilnehmer*innen
während der Aktivität erlebt haben. Die folgenden Fragen können zur weiteren
Diskussion beitragen ->

-Wie war es, in der Rolle des*der "Fragenden" dreimal "Warum" zu fragen? Was ist
passiert?
-Wie hat die Wiederholung der "Warum"-Frage Ihr Verständnis für die Perspektive
Ihres*Ihrer Diskussionspartners*Diskussionspartnerin vertieft?
-Wie war es in der Rolle des*der "Antwortenden", wenn Sie dreimal "Warum" gefragt
wurden?
-Wie hat sich die Befragung auf Ihr Verständnis Ihrer eigenen inneren Überzeugungen
und Werte ausgewirkt?
-Wenn Sie diese Technik das nächste Mal anwenden, was würden Sie dann genauso
machen und was würden Sie anders machen?
-Welche anderen Gedanken und Erkenntnisse haben Sie über diese Technik?



Reflexion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Was bedeutet aktives Zuhören jetzt für Sie? 
Wie können Sie diese Übung mit Ihren erwachsenen
Lernenden einsetzen?
Können Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der
Durchführung dieser Aktivität mit den erwachsenen
Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet werden können: 

Zusätzliches Material, das für die Evaluierung verwendet
werden kann? 
Die Videos im Abschnitt Anhänge

Annexes

Bei welcher Tätigkeit haben Sie das Gefühl, das Leben in vollen Zügen zu genießen?
Wie würden Sie Genialität definieren?
Wie sehr beeinflusst die Sprache unser Denken?
Inwieweit ist es akzeptabel, im Rahmen einer Revolution Gewalt anzuwenden? 
Was wäre die ethischste Art, fünf Millionen Dollar zu verschenken?
Sollte das Recht auf freie Meinungsäußerung eingeschränkt werden?
Sollte Euthanasie legal sein?
Was ist Ihr jüngster Erfolg?
Wer ist die erfolgreichste Person, die Sie persönlich kennen?
Wenn Sie CEO eines beliebigen Unternehmens sein könnten, welches Unternehmen
würden Sie wählen?

Hier ist eine Liste von 10 Gesprächsanregungen, die während der Aktivität
verwendet werden können, um das Gespräch in Paaren anzustoßen

 

 



Referenzen

Einige Videos über aktives Zuhören (auf Englisch):
 

·     Active listening is a skill

·     Active listening : how to be a great listener

·     Fun listening Quiz

Diese Aktivität des Aktiven Zuhörens ist eine Abwandlung einer äußerst effektiven und nützlichen
Technik des Aktiven Zuhörens, die Nick Read von "Training For Change" während eines
Kurzkurses für Unternehmensführung vermittelt hat, "Managing People – Enhancing Your
Interpersonal Communications", über die Universität Auckland, August 2006,
www.training4change.co.nz. Verwendung mit Genehmigung.

Das Verständnis der Grundüberzeugungen und Werte einer Person hilft uns, das Thema aus der
Perspektive der anderen Person zu verstehen. Dies ist kognitive Empathie, die das Ziel des
Aktiven Zuhörens ist. Weitere Informationen über das Bemühen, andere Menschen zu verstehen,
finden Sie in dem Artikel mit dem Titel “Want to Avoid Poor Discussions? Listen With Empathy,”
www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy

Besonderen Dank an C. B. Daniels von 'Conversations Starters World' für die Erlaubnis, diese
Gesprächsanfänge zu verwenden, die von seiner Liste von 250 Gesprächsanfängen abgeändert
wurden. Auf www.conversationstartersworld.com finden Sie 1000 weitere zu allen möglichen
Themen.

Diese Aktivität wurde ursprünglich in dem Artikel "7 Unique Active Listening Games, Exercises
and Activities for Adults" von Andrew G. Ward veröffentlicht, unter www.goodlisteningskills.org,
© 2020. Um Ihre Zuhörfähigkeiten weiter zu verbessern, besuchen Sie The GLS Project,
www.goodlisteningskills.org.

Eine Literaturübersicht über aktives Zuhören (auf Englisch):
 

https://www.youtube.com/watch?v=0nmJW_zExk0
https://www.youtube.com/watch?v=z_-rNd7h6z8
https://www.youtube.com/watch?v=HlPcFkb9F1U
https://www.training4change.co.nz/
https://www.goodlisteningskills.org/listen-with-empathy


DIE NEUERFINDUNG EINER GESCHICHTE

Stifte
Papier

Diese Methode wird den Teilnehmer*innen helfen, 
besser zu verstehen, wie sich unser Verständnis einer 
Geschichte je nach dem Standpunkt der erzählenden 
Figur ändern kann. Sie wird auch einen kritischen 
Denkprozess auslösen, der es ermöglicht, Vorurteile 
gegenüber einigen der Figuren zu vermeiden, die ein*e 
neutrale*r Erzähler*in hervorrufen kann. 

Das Umschreiben einer bekannten Geschichte aus einer 
anderen Perspektive wird auch dazu beitragen, die 
Kreativität der Teilnehmer*innen zu entwickeln, da sie 
sich bemühen werden, über die übliche Geschichte 
hinauszugehen und neue Elemente und Situationen für 
jede der Figuren zu finden.

Keine 
Vorbereitungen 
im Voraus

Die Kreativität anregen und
das kritische Denken von
Erwachsenenbildner*innen
während eines
Erzählprozesses fördern. 

Tips für die Moderation

Vorbereitung
Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

60 bis 90 
Minuten

Zwischen 10 & 20 
Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Entwicklung weiterer 

Kompetenzen



Methode

Rollenzuweisung: In jeder Untergruppe wird jeder Person eine Figur zugewiesen. Die
Figuren sind Rotkäppchen, die Mutter, die Großmutter, der Wolf und der Jäger. 

Erfinden Sie die Geschichte neu: Geben Sie den Teilnehmer*innen 20-30 Minuten Zeit,
um die Geschichte aus der Sicht der zugewiesenen Figur in der ersten Person neu zu
schreiben. 

Vorbereitung: Teilen Sie die große Gruppe in Untergruppen von 5 
Personen auf.

1.1.
2.2.
3.3.
4.4.

Lesen Sie der ganzen Gruppe das Märchen vom Rotkäppchen der Gebrüder Grimm laut
vor

Reflexion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Was bedeutet jetzt Kreativität für Sie? 
Was bedeutet kritisches Denken für Sie jetzt? 
Wie können Sie diese Übung mit Ihren 
erwachsenen Lernenden einsetzen?
Können Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der 
Durchführung dieser Aktivität mit den 
erwachsenen Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet werden 
können: 

 

Austausch von Geschichten: In den Untergruppen tauschen die Teilnehmer*innen die
Geschichte aus, die sie für ihre Figur geschrieben haben. Nach jeder Figur notieren die
Teilnehmer*innen die Unterschiede und Gemeinsamkeiten mit der ursprünglichen
Geschichte 

5.5.
Nachdem jede*r ihre*seine Geschichte vorgestellt hat, versammeln Sie die Gruppe
wieder.

6.6.

Wie verlief der Schreibprozess in Bezug auf die zugewiesene Rolle? 
Hat die zugewiesene Rolle der Geschichte eine neue Perspektive gegeben? Wenn ja,
wie? Wenn nicht, warum nicht? 
Wenn Sie diese Technik das nächste Mal anwenden, was würden Sie genauso
machen und was würden Sie anders machen?
Welche anderen Gedanken und Erkenntnisse haben Sie über diese Technik?

Reflektieren Sie: Diskutieren Sie in einer großen Gruppe, was die Teilnehmer*innen
während der Aktivität erlebt haben. Die folgenden Fragen können zur weiteren
Diskussion beitragen:

7.7.



Anhänge

Referenzen

Die Geschichte von Rotkäppchen in der Landessprache

Fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking

what-is-creativity

Critical Thinking

5 tips to improve your critical thinking - Samantha Agoos

How limits can boost your creativity

Kingston University What is Creativity?

6 Steps To Increase Your Creativity In Everyday Life

Eine Literaturübersicht über kritisches Denken und Kreativität (auf Englisch):
 

 
Einige Videos über kritisches Denken und Kreativität (auf Englisch):

 

https://www.artworkarchive.com/blog/7-fun-exercises-to-quickly-improve-creative-thinking
https://www.creativelive.com/blog/what-is-creativity/
https://jgregorymcverry.com/readings/Paul%20-%201990%20-%20Critical%20Thinking%20What%20Every%20Person%20Needs%20To%20Survive%20in%20a%20Rapidly%20Changing%20World.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dItUGF8GdTw
https://www.youtube.com/watch?v=oTAdkDyVa9s
https://www.youtube.com/watch?v=trUVJfu3XGE
https://www.youtube.com/watch?v=Pth60EWA8Qs


Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

DIE PULSIERENDE NATUR

Etwas zum Schreiben,
wenn Sie Ihre Erlebnisse
aufschreiben wollen, um
sich daran zu erinnern,
bevor Sie sie anderen
erzählen

Suchen Sie sich einen
schönen und bequemen
Platz in der Natur, z. B. in
einem Garten oder Park,
unter einem Baum oder
an einem Fluss

Identifizierung
eines Raumes für
das Erzählen von
Geschichten

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

15 bis 30 
Minuten 

2 bis 99 (Aufteilung in Paare oder Kleingruppen 
von max. 4 Personen.); bei großer 

Teilnehmer*innenzahl kann die Auswertung 
auch in Kleingruppen erfolgen

Identifizierung des
Erzählraums

WORKSHOP AKTIVITÄT 



Methode

Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie sich hinsetzen; schließen Sie für einen langen
Moment die Augen (etwa 5 Minuten, der*die Moderator*in kann das Ende dieser Zeit
durch eine Glocke signalisieren); denken Sie an alles, was Sie hören, riechen (und
vielleicht sogar schmecken) und fühlen (nur Stichworte), oder schreiben Sie es auf.
Welche eigenen Erfahrungen oder Erinnerungen kommen Ihnen in den Sinn? Erzählen
Sie anschließend den anderen davon und versuchen Sie, die Dinge, die Sie gehört,
gerochen und gefühlt haben, auf sie zu übertragen! Es ist auch interessant und
abwechslungsreich, wenn alle an einem anderen Ort waren. Versuchen Sie, den
anderen mit geschlossenen Augen zuzuhören. Können Sie hören, riechen und fühlen,
was sie beschreiben? Welche Erinnerungen oder Erlebnisse haben sie mit dem Ort
verbunden?
Welche anderen Lebewesen leben in der Natur? Können Sie versuchen, ihre Perspektive
einzunehmen? Versuchen Sie, ein Vogel, eine Ameise, ein Eichhörnchen, ein Maulwurf,
... zu sein. Was können Sie sehen und was nicht? Stellen Sie sich vor, was Sie tun und
erzählen Sie es sich gegenseitig.

Suchen Sie sich eine Stelle, die Ihnen gefällt; bleiben Sie stehen und schließen Sie die 
Augen; drehen Sie sich ein paar Mal im Kreis und hören Sie in einem bestimmten 
Moment auf, sich zu drehen; öffnen Sie die Augen nur für eine Sekunde; erinnern Sie 
sich an das, was Sie gesehen haben, und versuchen Sie, sich das Gesehene mit 
geschlossenen Augen vorzustellen; wiederholen Sie das 2 oder 3 Mal, dann können Sie 
es den anderen erzählen oder aufschreiben.

Variante I:Variante I:

Suchen Sie sich einen Ort, der Ihnen gefällt; gehen Sie umher und halten Sie Ausschau
nach etwas, das Ihre Aufmerksamkeit erregt, z. B. eine aufgesprungene Walnuss, die
besondere Form eines Blattes, usw. Versuchen Sie, drei Zeilen zu finden, die eine
Geschichte mit den gesehenen Gegenständen beginnen, z. B. "Wonach sucht der
Schmetterling?"

Reflexion

Hat die Aktivität Ihre Verbindung zu dem Ort verändert?
Welche Sinneseindrücke wecken Erinnerungen, vergangene
Erfahrungen und/oder Geschichten?
Was muss ein Ort haben, um Geschichten zu wecken? Was
sollte er nicht haben? Muss er eine besondere Atmosphäre
haben?
Wenn Sie die Aktivität auf dem Aktivitätsblatt Nr. 2 in der
Stadt gemacht haben: Was ist der Unterschied zwischen
diesen Geschichten und den Geschichten, die in der Natur
entstehen?

Stellen Sie sich ein paar Fragen:
 

Variante II:Variante II:

Variante III:Variante III:

Variante IV.Variante IV.



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

ENTDECKUNG DER STADT

Etwas zum Schreiben,
wenn Sie Ihre Erlebnisse
aufschreiben wollen, um
sich daran zu erinnern,
bevor Sie sie anderen
erzählen

Suchen Sie sich einen
beliebigen Ort oder
mehrere Orte in der
Stadt oder im Dorf aus;
entweder einen, den Sie
kennen, oder einen, den
Sie zum ersten Mal
besuchen

Identifizierung
eines Raumes für
das Erzählen von
Geschichten

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

15 bis 30 
Minuten

2 bis 99 (Aufteilung in Paare oder 
Kleingruppen von max. 4 Personen.); bei 
großer Teilnehmer*innenzahl kann die 

Auswertung auch in Kleingruppen 
erfolgen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Identifizierung des

Erzählraums



Methode

Reflexion

Suchen Sie sich einen Platz, an dem Sie sich hinsetzen; schließen Sie für einen langen
Moment die Augen; denken Sie nach oder schreiben Sie alles auf, was Sie hören,
riechen (und vielleicht sogar schmecken) und fühlen (nur Stichworte). Welche eigenen
Erfahrungen oder Erinnerungen kommen Ihnen in den Sinn? Erzählen Sie anschließend
den anderen davon und versuchen Sie, die Dinge, die Sie gehört, gerochen und gefühlt
haben, auf sie zu übertragen! Es ist auch interessant und abwechslungsreich, wenn
alle an einem anderen Ort waren. Versuchen Sie, den anderen mit geschlossenen
Augen zuzuhören. Können Sie hören, riechen und fühlen, was sie beschreiben? Welche
Erinnerungen oder Erfahrungen haben sie mit dem Ort verbunden? Versuchen Sie, bei
Ihren Beschreibungen eine möglichst präzise Sprache zu verwenden: Wenn Sie
Geräusche und Gefühle genau beschreiben können, erweitert das Ihr Repertoire als
Geschichtenerzähler*in.

Variante I:Variante I:

Beobachten Sie die Menschen und fragen Sie sich im Stillen: "Was passiert wohl als
Nächstes ...?" Raten Sie, was als nächstes passieren wird! Entwickeln Sie in Ihrem Kopf
oder schreiben Sie eine oder zwei kurze Geschichten auf (Stichworte genügen, um sich
zu erinnern), die an diesem Ort passieren könnten, basierend auf den Personen, die Sie
sehen. Erzählen Sie anschließend den anderen eine dieser Kurzgeschichten! 

Hat die Aktivität Ihre Verbindung zu diesem Ort verändert?
Mit geschlossenen Augen verlassen Sie sich auf Ihre
Interpretationen der Geräusche und Gerüche, die auf Ihren
eigenen Erfahrungen beruhen. Hat das Erklären der Gefühle und
Situationen gegenüber den anderen Ihre Kreativität gefördert?
Welche Sinneseindrücke wecken Erinnerungen, frühere
Erfahrungen und/oder Geschichten?
Was muss ein Ort haben, um Geschichten hervorzurufen? Was
sollte er nicht haben? Muss er eine besondere Atmosphäre
haben? 
Wenn Sie die Aktivitäten auf dem Aktivitätsblatt Nr. 1 in der Natur
gemacht haben: Was ist der Unterschied zwischen diesen
Geschichten und den Geschichten, die in der Stadt erzählt
werden?

Stellen Sie sich ein paar Fragen:
 

Variante II:Variante II:



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

GESCHICHTEN IM MUSEUM

Etwas zum Schreiben, wenn Sie
Ihre Erlebnisse aufschreiben
wollen, um sich daran zu erinnern,
bevor Sie sie anderen erzählen;
wenn Sie Variante II in Ihrem
Kursraum durchführen: eine
Bildersammlung mit historischen
Gemälden Ihrer Wahl (sie müssen
Personen enthalten).

Gehen Sie in ein Museum, z. B. in ein
Kunstmuseum; fragen Sie vorher, ob es
möglich ist, das Museum als Erzählort zu
nutzen; da der Eintritt oft teuer ist, fragen
Sie, ob Sie umsonst hingehen können;
manchmal haben Museen Tage mit freiem
Eintritt, die Sie nutzen könnten. 
Wenn Sie keinen Zugang zu einem
Museum haben oder einfach nicht mit Ihrer
Gruppe hingehen können, folgen Sie
Variante II.

Identifizierung eines
Raumes für das
Erzählen von
Geschichten

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

15 bis 30 
Minuten

2 bis 99 (Aufteilung in Paare oder 
Kleingruppen von max. 4 Personen.); bei 
großer Teilnehmer*innenzahl kann die 

Auswertung auch in Kleingruppen 
erfolgen

WORKSHOP AKTIVITÄT
Identifizierung des

Erzählraums



Methode

Reflexion

Gehen Sie alleine umher und suchen Sie ein Bild/eine Skulptur/ein Kunstwerk, das
Ihnen gefällt; denken Sie sich eine Geschichte dazu aus (wenn Sie wollen, können Sie
sich Schlüsselwörter aufschreiben, um sie sich zu merken). Gehen Sie dann zurück in
die Gruppe und erzählen Sie den anderen die Geschichte (ohne zu sagen, auf welches
Bild/Skulptur/Kunstwerk Sie sich beziehen). Wer kann das Bild/die Skulptur/das
Kunstwerk zu Ihrer Geschichte finden? Hören Sie sich anschließend die Geschichten
der anderen an und versuchen Sie, ihr inspirierendes Bild/Skulptur/Kunstwerk im
Museum zu finden!

Variante I:Variante I:

Suchen Sie als Gruppe ein historisches Gemälde, auf dem Personen zu sehen sind, die
Ihnen gefallen (dies kann entweder in einem Museum oder in Ihrem Klassenzimmer mit
Bildern geschehen). Versuchen Sie nun, das gleiche Gemälde mit Ihrer Gruppe
darzustellen! Welche Gefühle können Sie auf dem Gemälde darstellen? Was ist die
Geschichte dahinter? Versuchen Sie, die Geschichte und die Gefühle auch in Ihrer
Darstellung zu vermitteln! Einige Requisiten müssen durch moderne ersetzt werden:
Was könnten Sie stattdessen nehmen? Seien Sie kreativ und entwickeln Sie Ihre eigene
Version des Bildes/der Szene! Machen Sie ein Foto davon (wenn Sie im Museum sind,
am besten direkt vor dem Original).

Hat die Aktivität Ihre Verbindung zu dem Ort verändert?
Welchen Einfluss hat die Zeit auf eine Geschichte? Kann
dieselbe Geschichte (und dieselben Gefühle, die sie bei den
Menschen auslöst) in einer anderen Zeit neu erzählt
werden? Wie und warum (nicht)?
Haben Sie alle dieselben Emotionen und Gefühle in dem
ursprünglichen Gemälde gesehen? Kann es verschiedene
Interpretationen und somit verschiedene Geschichten
geben? Welche?

Stellen Sie sich ein paar Fragen:
 

Variante II:Variante II:



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

DIE GESCHICHTE VOM NUTZLOSEN BAUM #1

Ein Kamishibai. Man kann
verschiedene Bilder verwenden, die
den verschiedenen Phasen der
Geschichte entsprechen: ein Bild
mit einer kleinen Gruppe von
Bäumen - ein Bild mit ein paar
wenigen Bäumen - ein Bild mit dem
verdrehten Baum

Bitten Sie die 
Lernenden, sich in einem 
Halbkreis um das 
Kamishibai zu setzen. 

Eine Geschichte als
Einstieg in eine
Diskussion
präsentieren

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

Maximal 10 Minuten, um die Geschichte 
alleine zu erzählen.

Maximal 15 Minuten, um die Geschichte mit 
mehr als einer Person zu erzählen. 

Zwischen 15 & 20 
Teilnehmer*innen

Geschichten 
präsentieren

WORKSHOP AKTIVITÄT 



Methode

Reflexion

Anhänge

Sie können beginnen, indem Sie sagen: "Es war einmal...", gefolgt von einem Moment
der Stille, um das Publikum auf das Zuhören vorzubereiten, und dann erzählen Sie die
Geschichte. Die Zuhörenden müssen die Geschichte anhand der Bilder sehen, die Sie
erzählt haben. Nicht Sie als Geschichtenerzähler*in sind wichtig, sondern die
Geschichte. Sie dienen der Geschichte.

Erzählen Sie die Geschichte mit dem Kamishibai. Die Lernenden
hören zu und versuchen, sich alles vorzustellen. 

Seien Sie so konkret wie möglich, sprechen Sie in Bildern. 

1.1.

2.2.

3.3.

Sie können damit beginnen, eine Frage zu stellen: "Würdest du gerne wissen, warum
dieser Baum immer noch da ist und ganz allein steht, während er früher mitten im Wald
stand?" Sie beenden die Geschichte, indem Sie sagen: "Jetzt wisst ihr, warum..."

Stellen Sie einige Fragen zur
Geschichte, um sicherzustellen, dass
Ihr Publikum sie verstanden hat. 

Der nutzlose Baum von Chuang Tzu



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

DIE GESCHICHTE VOM NUTZLOSEN BAUM #2

Die Geschichte (schriftliche 
Version, Video, ...)

Bitten Sie die Lernenden, sich in 
einen Halbkreis zu setzen.   
Die Lernenden kennen die 
Geschichte (weil sie schon 
einmal erzählt wurde, weil sie 
sie zu Hause gelesen haben, ...)

eine Geschichte 
erzählen

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

 20 Minuten Zwischen 15 & 20 
Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Geschichten 
präsentieren



Methode

Reflexion

Anhänge

Die Lernenden haben die Geschichte bereits gelesen oder gehört.

Das Ziel ist, dass die Lernenden die Geschichte nacherzählen.

Jede*r Lernende bekommt eine Figur aus der Geschichte zugeteilt (weiser Mann, Holzschnitzer,
Holzfäller, nutzloser Baum, eventuell andere Bäume). Der nutzlose Baum gibt Geräusche von
sich, und die anderen Figuren müssen nachspielen, was passiert.

Zum Beispiel knurrt der nutzlose Baum, wenn der Holzschnitzer vorbeikommt.
Der Schnitzer sagt: Das ist ein nutzloser Baum, ich werde ihn nicht fällen, weil ich mit dem Holz
nichts anfangen kann.

Der Schnitzer ahmt das Fällen der anderen Bäume nach.
Und so weiter, die ganze Geschichte wird zu einem Theaterstück, das die Lernenden
pantomimisch darstellen, während sie erzählen, was passiert, sie übersetzen die Geräusche, die
der nutzlose Baum macht.

Fragen Sie die Lernenden nach ihrem
Charakter. Warum will der Holzfäller
den Baum nicht fällen? Was denkst du
darüber? Und so weiter. 

Der nutzlose Baum von Chuang Tzu



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

DIE GESCHICHTE VOM NUTZLOSEN BAUM #3

Eine geschriebene Version der 
Geschichte.

Bitten Sie die 
Lernenden, sich in 
kleine Gruppen zu 
setzen.  

Eine Geschichte 
präsentieren und die 
Lernenden dazu 
bringen, darüber zu 
sprechen.

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene Lernende

Maximal 10 Minuten, um die Geschichte 
alleine zu erzählen.

Maximal 15 Minuten, um die Geschichte mit 
mehr als einer Person zu erzählen. 

Zwischen 15 & 20 
Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Geschichten 
präsentieren



Methode

Reflexion

Anhänge

Nehmen Sie die schriftliche Version der Geschichte weg.

Geben Sie die Geschichte in einer schriftlichen Fassung an eine
Gruppe von maximal 4 Personen weiter. Die anderen Gruppen
bekommen andere Geschichten.

1.1.

2.2.

3.3.

Jede*r Teilnehmer*in hat eine andere Figur, auf die sie*er sich konzentriert. Sie lesen
die Geschichte gemeinsam.

Fragen Sie die andere Gruppe, worum
es in der Geschichte ging. Was denken
sie über diese Geschichte? Was ist das
Hauptthema der Geschichte? 

Der nutzlose Baum von Chuang Tzu

4.4. Die Holzfäller*innen, der Schnitzer und der weise Mann*die weise
Frau/Geschichtenerzähler*in sitzen neben einer anderen Gruppe mit einer anderen
Geschichte. Sie erzählen ihre Geschichte, und jede*r Teilnehmer*in erzählt seinen*ihren
Teil. Der weise Mann*Die weise Frau/Geschichtenerzähler*in muss die Geschichte
beginnen und beenden. 



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

AKt
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5-SATZ-GESCHICHTEN

Flipchart oder Whiteboard 
zum Notieren der fünf Teile 
einer Geschichte

Anfang (wer & wo)
Aufsteigende Handlung (Dilemma)
Höhepunkt
Fallende Handlung
Ende

Der*Die Leiter*in dieser Aktivität sollte
den Aufbau einer Geschichte kennen
und kurz erklären können:

Die Gruppe setzt sich in einen Kreis.

um die Struktur von Geschichten zu
üben
um die Struktur einer Geschichte zu
verinnerlichen
um Kreativität und Spontanität zu
trainieren
Geschichten in einer Gruppe und als
Gruppe zu erzählen
um Spaß zu haben

Warum verwenden wir diese Übung mit
Erwachsenenbildner*innen? 

Erwachsenenbildner*innen 10 bis 15 Minuten Kleingruppen : zwischen 5 & 15 
Teilnehmer*innen

Unterstützung von 
Gehirn und Gedächtnis

WORKSHOP AKTIVITÄT 



Methode

Der*Die Leiter*in beginnt mit einer sehr kurzen Wiederholung/Erläuterung der Struktur von Geschichten.
Zu Beginn wird der Schauplatz beschrieben und die Figuren in ihrer alltäglichen Lebenssituation vorgestellt. Nach dieser
Einführung folgt ein Dilemma oder ein auslösendes Ereignis, etwas, das die Geschichte in Gang setzt und eine erste
Reaktion des Helden*der Heldin hervorruft. Darauf kann eine Reihe von Komplikationen und Hindernissen folgen, die zu
Krisen führen, die vom Helden*von der Heldin vorübergehend gelöst werden - eine ansteigende Handlung, die an einem
bestimmten Punkt den Höhepunkt erreicht. Der Höhepunkt kann etwas sehr Dramatisches sein, eine Art finaler
Showdown - der höchste Gipfel der Spannung.
Die Auflösung des Höhepunktes ist ein Wendepunkt, an dem der Held*die Heldin die Situation wendet und ihre*seine
Ziele erreichen kann. Danach verlangsamt sich die Geschichte und kommt zu einem Ende, an dem der Konflikt gelöst ist.
Der Held*Die Helding hat sich in der Regel verändert, sie*er ist vielleicht klüger geworden, hat eine neue Position,
heiratet vielleicht den Prinzen*die Prinzessin... 

Dies ist in nur 5 Sätzen möglich - einer für jede Phase der Geschichte.

Beispiel: 
Der*die Leiter*in beginnt mit einem ersten Satz, der eine oder mehrere Hauptfiguren, einen Ort und vielleicht ein erstes
Ereignis enthält. Der*die nächste Teilnehmer*in formuliert den nächsten Satz der Geschichte mit einer aufsteigenden
Handlung. Der*die nächste Teilnehmer*in erzählt den Höhepunkt der Kurzgeschichte in einem Satz. ... und so weiter.
Nach 5 Sätzen ist die erste Geschichte zu Ende und der*die nächste Teilnehmer*in beginnt mit einem neuen ersten
Satz. Je nach Größe und Motivation der Gruppe können Sie den Kreis zwei- oder dreimal durchlaufen. Bitte beachten
Sie, dass die Teilnehmer*innen jedes Mal einen anderen Teil der Geschichte formulieren müssen.

Nach der Aktivität :
Wie Sie sehen können, brauchen Sie nur 5 Sätze, um eine Geschichte zu erzählen. Dies ist ein so genanntes
Geschichten-Skelett. Wenn man es auswendig gelernt hat, muss man es nur noch mit Details füllen. 5 Sätze reichen
aus, um sich eine ganze Geschichte zu merken.



Reflexion

Erinnern Sie sich an alle erzählten Geschichten?
Was war neu/eine neue Erfahrung für Sie?
Was haben Sie gelernt? Über Geschichten und das
Geschichtenerzählen? Über sich selbst?
Was war für Sie besonders einfach, was eher
schwierig?
Glauben Sie, dass diese Aktivität bei Ihren Lernenden
anwendbar ist? Warum/Warum nicht?



Vorbereitung

Material
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er 
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EIN SKELETT - VIELE GESCHICHTEN

Kopiertes
Geschichtenskelett (je nach
Anzahl der
Teilnehmer*innen)

Die Teilnehmer*innen sollten mit dem
Konzept der Geschichtenskelette
vertraut sein (siehe Online-Kurs).

Leitung der Aktivität: Wählen Sie eine
Geschichte aus und erstellen Sie ihr
Geschichtenskelett - machen Sie
Kopien davon für alle Teilnehmer*innen

um die Verwendung von 
Geschichtenskeletten zu üben
um Kreativität und Spontaneität zu 
trainieren
Geschichten in einer Gruppe zu 
erzählen
um Spaß zu haben

Warum verwenden wir diese Übung mit 
Erwachsenenbildner*innen? 

Erwachsenenbildner*innen 20 bis 30 Minuten
(länger ist möglich)

Kleingruppen: zwischen 4 & 16 
Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Unterstützung von

Gehirn und Gedächtnis



Methode

(falls erforderlich oder gewünscht: kurze Wiederholung des Konzepts der Geschichtenskelette/Geschichtenstruktur)
Entscheidung: zu zweit oder allein arbeiten?
Aufgabe für alle Teilnehmer*innen: Verwenden Sie das Geschichtengerüst und erstellen Sie Ihre Geschichte, indem
Sie es mit Details und Handlungen füllen. Verändern Sie nicht die Teile des Skeletts, sondern seien Sie so kreativ
wie Sie wollen, um die Geschichte auszufüllen.
5 bis 10 Minuten Zeit für die "Erstellung" der Geschichte
Mindestens 2 oder 3 Teilnehmer*innen/Gruppen erzählen ihre Geschichte, vielleicht auch mehr
Erfreuen Sie sich an den Unterschieden der Geschichten 😉 .
Waren die Botschaften der Geschichten auch unterschiedlich?

Die Botschaft der Aktivität: 
Es gibt kein "richtig" und "falsch" bei einer Geschichte - es gibt nur verschiedene Versionen. Es ist kein Problem, wenn
Sie eine Geschichte jedes Mal anders erzählen. Sie können die Betonung ändern, den Fokus Ihres Publikums ändern,
aber die Botschaft bleibt dieselbe.



Reflexion

Was hat Ihnen an den anderen Geschichten
am besten gefallen?
Was war neu/eine neue Erfahrung für Sie?
Was haben Sie gelernt? Über Geschichten und
das Geschichtenerzählen? Über sich selbst?
Was war für Sie besonders einfach, was eher
schwierig?
Glauben Sie, dass diese Aktivität bei Ihren
Lernenden anwendbar ist? Warum/Warum
nicht?

Referenzen
Eine alte Dame hat eine fette Katze, die nur Süßigkeiten frisst.
Sie geht mit der Katze spazieren, um etwas Bewegung zu bekommen.
Die Katze bleibt stecken.
Die Feuerwehr kommt zur Hilfe und befreit die Katze, wofür die alte Dame sehr dankbar ist.
Die Katze frisst nun besseres Futter und bleibt nie wieder stecken.

Beispiel

Das Skelett:

Die ganze Geschichte: Die fette Katze (Dänisches Volksmärchen)

Es war einmal eine kleine alte Dame mit einem schwarzen Hut, die eine fette Katze besaß. Jeden Tag fraß diese Katze
nichts anderes als Katzenfutter in Form von Süßigkeiten. Die kleine alte Dame versuchte, der Katze Frühstück, Mittag-
und Abendessen zu geben, aber die Katze fraß nur Katzenbonbons.
Eines Tages sagte die Dame. "Fette Katze, du bist zu fett, wir müssen spazieren gehen, um uns zu bewegen". Die kleine
alte Dame setzte ihren schwarzen Hut auf und ging mit der fetten Katze spazieren. Als sie spazieren gingen, blieb die fette
Katze zwischen einer Mülltonne und einem Baum stecken.
Die kleine alte Dame rief: "Hilfe, Hilfe, meine Katze steckt zwischen einer Mülltonne und einem Baum fest." Die dicke
Katze rief: "Miau, miau".
Die Feuerwehrleute kamen, um die fette Katze zu retten. Sie standen alle herum und versuchten herauszufinden, wie sie
die fette Katze befreien könnten. "Wir haben all diese Schläuche in unserem Wagen, mit denen wir die Katze herausspülen
könnten", sagten die Feuerwehrleute. "Oh, nein!", sagte die kleine alte Dame mit dem schwarzen Hut. "Nein, nein!", schrie
die fette Katze.
"Nun, vielleicht sollten wir schieben. Also schoben und schoben alle Feuerwehrleute, aber die fette Katze rührte sich nicht.
Dann sagte einer der Feuerwehrleute: "Lasst uns sie einschmieren. Also benutzten die Feuerwehrleute Fett und Butter
und schmierten sie auf die fette Katze. Dann schoben und schoben sie, und die fette Katze schlüpfte heraus. "Oh, danke,
danke", rief die kleine alte Dame. "Danke, danke", rief die fette Katze.
Die kleine alte Dame mit dem schwarzen Hut und die fette Katze gingen nach Hause. Die dicke Katze sagte zu der kleinen
alten Dame: "Ich will nicht wieder stecken bleiben."
Also fraß sie ihr Frühstück, ihr Mittagessen und ihr Abendessen und aß keine einzigen Süßigkeiten mehr. Und wisst ihr
was... Die fette Katze war nicht mehr so dick und blieb nie wieder stecken.



Vorbereitung
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AUSWENDIGLERNEN MIT 
GESCHICHTEN

Siehe Vorbereitung: 
das für alle 
Teilnehmende 
sichtbare Bild

Der*Die Leiter*in sollte dieses
Bild so vorbereiten, dass
er*sie es der ganzen Gruppe
zeigen kann (über Beamer
oder eine Papierkopie für jede
Person/jedes Paar oder auf
eine Tafel/Flipchart gemalt ...)

um sich Zahlen leichter zu merken
um die Kreativität anzuregen und 
sie für das Auswendiglernen zu 
nutzen
um eine erste Vorstellung davon zu 
bekommen, wie 
Gedächtnistechniken mit 
Geschichten funktionieren

Warum verwenden wir diese Übung mit 
Erwachsenenbildner*innen? 

Erwachsenenbildner*innen 20 bis 25 Minuten Zwischen 4 & 16 Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Unterstützung von 

Gehirn und Gedächtnis



Methode

Der*Die Leiter*in stellt kurz die Gedächtnistechnik vor: Sie verinnerlichen zu jeder Zahl ein Bild (siehe Bild). Das ist
einfach, weil es eine Verbindung zwischen den Zahlen und dem Bild/der Form gibt.
Der*Die Leiter*in demonstriert an einem Beispiel, wie man mit den Zahlenbildern eine Geschichte aufbauen und
sich so die Zahlen und die Reihenfolge merken kann

Der Elefant (6) hob ganz vorsichtig das Ei (0) vom Boden auf, als plötzlich eine Schlange (9) daraus schlüpfte. Voller
Freude schnappte er sich einen Dreizack (3), stellte eine Kerze (1) darauf und drehte seine Eieruhr (8), um geduldig
abzuwarten, was noch passieren würde.
Haben Sie die Bilder dieser Geschichte im Kopf? Können Sie die Geschichte wiederholen? Und können Sie daraus die
Zahl ableiten?

Jede*r oder jedes Paar denkt an eine 6-8-stellige Zahl.
Mit Hilfe der Bilder erstellen die Teilnehmer*innen ihre Zahlengeschichte (ca. 5-10 Minuten).
Anschließend erzählen sich die Teilnehmer*innen/Paare gegenseitig ihre Geschichten. Können die anderen die Zahl
erkennen?

609318



Reflexion

Referenzen

An welche der Geschichten (Zahlen) erinnern
Sie sich?
Was macht eine Geschichte besonders
einprägsam?
Was war neu/eine neue Erfahrung für Sie?
Was haben Sie gelernt? Über Geschichten und
das Geschichtenerzählen? Über sich selbst?
Was war für Sie besonders einfach, was eher
schwierig?
Glauben Sie, dass diese Aktivität bei Ihren
Lernenden anwendbar ist? Warum/Warum
nicht?

www.wr.de/wr-info/zahlen-merken-mit-schwan-und-
dreizack-id4160733.html



Stifte
Papier
Klebeband

Der*Die Moderator*in 
muss den Anhang 
dieser Aktivität 
entsprechend der 
Anzahl der 
Teilnehmenden 
ausdrucken, eine Kopie 
pro Teilnehmer*in.

Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

DIE QUADRATE 

Entwicklung von Kompetenzen im 
Bereich des Geschichtenerzählens:

Diese Übung ist ein Eisbrecher, der die 
soziale Seite der Teilnehmenden zum 
Vorschein bringt. Außerdem vermittelt 
sie ein unmittelbares Gefühl für das 
Klima des Geschichtenerzählens.

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene 

Teilnehmer*innen

30 bis 40 Minuten Zwischen 10 & 20 Teilnehmer*innen

Entwicklung von
Erzählkompetenzen

WORKSHOP AKTIVITÄT 

·Die Moderation kann der Gruppe diese zusätzlichen
Anweisungen geben: 
-Wenn ihr eure*n Partner*in eure Geschichte erzählen hört,
werdet ihr vielleicht feststellen, dass es einige
Missverständnisse gibt. Zeigen Sie sie nicht, korrigieren Sie
sie nicht, sondern stimmen Sie nur dieser neuen Version
zu. 
-Nach jeder Geschichte, die in der Runde erzählt wird,
applaudieren Sie freundlich, fangen Sie keine Diskussionen
an, sondern fahren Sie mit der nächsten Geschichte fort.

Was die beigefügte Tabelle betrifft, so können die
gewählten Themen je nach Gruppendynamik variieren oder
wenn der*die Moderator*in sie mehr auf ein bestimmtes
Thema ausrichten möchte, z. B. ein Thema über die
Kindheit oder Lebenssituationen, über Reisen, über
kulturelle Unterschiede, über Gefühle usw. 

Tips für die Moderation



Methode

Nach einer Weile weist der*die Moderator*in die Teilnehmenden an, sich zu Paaren
zusammenzuschließen, Stühle zu suchen und sich zu zweit hinzusetzen. Für 4-5
Minuten pro Person befragen sie sich gegenseitig über jedes Quadrat.

Danach bittet der*die Moderator*in jede*n Teilnehmer*in, eine der Geschichten der*des
Partners*in zu erzählen: Treffen Sie eine Auswahl und nehmen Sie sich weitere 5
Minuten Zeit, um den*die Partner*in zu dieser speziellen Geschichte zu befragen. Sie
werden auch gebeten, gezielt nach Ereignissen und Bildern zu suchen und gleichzeitig
Kommentare und Überlegungen zu vermeiden, die die Person über die Geschichte hat.

Jede*r Teilnehmende erhält ein Papier, das in vier Quadrate unterteilt ist. Jedes Quadrat 
hat ein Thema, um im Gedächtnis der*des Teilnehmenden nach Situationen der 
Veränderung, Herausforderung usw. zu fischen. Zum Beispiel: "Ich war mutig, als...", 
"Das war eine dramatische Reise...", "Dann habe ich rebelliert...", "Wie peinlich...", "Ein 
Treffen, das Veränderungen bewirkt hat...". Die Teilnehmenden suchen in ihrem 
Gedächtnis nach jedem Feld und schreiben in jedes Feld ein Wort oder einen Satz, der 
das Ereignis darstellt, an das sie sich erinnern. Hierfür haben sie 3 Minuten Zeit. Sobald 
sie fertig sind, müssen sie das Quadrat mit einem Klebeband auf ihre Brust kleben. 

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Alle Teilnehmenden werden angewiesen, sich im Workshop-Raum unter die Gruppe zu
mischen, sich kurz zu treffen und nach einem der Quadrate zu fragen. Sie tauschen sich
kurz aus, 30 Sekunden lang, und gehen dann weiter.

Nach den Interviews trifft sich jedes Paar mit einem anderen Paar zum
Geschichtenerzählen.

5.5.



Reflexion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre
Geschichte von jemand anderem erzählt
bekommen haben? 
Wie können Sie diese Aktivität mit Ihren
erwachsenen Lernenden einsetzen?
Können Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei
der Durchführung dieser Aktivität mit den
erwachsenen Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet
werden können: 

Anhänge"Ich war mutig, als..." "Das war eine 
dramatische Reise..."

"Da habe ich mich
gewehrt/aufbegehrt/re
belliert..."

“Wie unangenehm…”



Vorbereitung
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DIE ECKPFEILER

Es wird kein 
Material gebraucht. 

Keine 
Vorbereitung 
notwendig

Entwicklung von Kompetenzen im 
Bereich des Geschichtenerzählens: 

Ziel dieser Übung ist es, den 
Teilnehmer*innen ein Verständnis für 
die Elemente zu vermitteln, aus denen 
eine Geschichte besteht.

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene 

Teilnehmer*innen

30 bis 40 Minuten Zwischen 10 & 20 Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVIÄT
Entwicklung von

Erzählkompetenzen



Methode

Die Teilnehmer*inen wechseln die Partner*innen. Sie haben jeweils 3 Minuten Zeit, ihre
Geschichte zu erzählen. Danach gibt der*die Zuhörer*in 2 Minuten lang eine Antwort.
Sie beginnen damit, was ihnen an der Geschichte gefallen hat, und machen dann
Vorschläge, wie sie sie verbessern können. Wenn innerhalb der 2 Minuten noch Zeit ist,
kann der*die Erzähler*in um Hilfe bei bestimmten Problemen in der Erzählung bitten.
Was auch immer der Zuhörer antwortet, der*die Erzähler*in kann die Vorschläge
verwenden oder ignorieren.
Die Gruppen bestehen aus 3-5 Teilnehmer*innen, je nachdem, wie viel Zeit noch übrig
ist. Alle erzählen ihre Geschichte. Die Gruppen werden gebeten, zuzuhören und zu
applaudieren, aber keine Diskussionen zu beginnen.

Der*Die Moderator*in stellt die Idee einer vereinfachten Dramaturgie vor, dass eine
Geschichte vier Eckpfeiler hat: Wir werden sie der Reihe nach erkunden.

-Der erste Eckpfeiler ist "Person", das Thema, die Hauptfigur. Die Teilnehmer*innen
haben 30 Sekunden Zeit, um sich eine Person auszusuchen, die ihnen in ihrem früheren
Leben viel bedeutet hat und über die sie eine Geschichte schreiben könnten. Nun
werden die Teilnehmer*innen gebeten, ein "Bild" oder einen "verbalen Schnappschuss"
der Person zu geben. Das bedeutet, dass sie keine Geschichte erzählen, nicht sagen,
wer es ist oder in welcher Beziehung sie zu dieser Person stehen. Sie müssen nur das
Bild der Person wiedergeben: Gesicht, Kleidung, Geruch, Geräusche usw. in Verbindung
mit der Figur. 

-Der zweite Eckpfeiler ist der "Ort". Die Teilnehmer*innen sollten einen Ort wählen, den
sie ebenso gut beschreiben können wie die Figur und an dem die Figur auftreten
könnte. Die Teilnehmer*innen bilden Paare und teilen sich das Bild.

-Nun erklärt der*die Moderator*in, dass diese beiden Eckpfeiler für Normalität stehen.
Der dritte Eckpfeiler ist derjenige, der die Ordnung stören wird. Er ist der Motor einer
jeden Geschichte: das "Dilemma". Sie erfahren auch den vierten Eckpfeiler, das "Ende".
Das Ende fasst die Geschichte zusammen.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Die Paare haben pro Person 3 Minuten Zeit. Im Gespräch mit ihrem*ihrer Partner*in
entscheiden sie sich für ein Dilemma für ihre Figur und entwerfen eine Geschichte, d.h.
eine Reihe von Ereignissen, mit Anfang, Bewegung, Begegnung mit dem Dilemma,
Kampf um die Lösung des Dilemmas und Ende.

Danach versammelt sich die gesamte Gruppe und es können Fragen gestellt und
Diskussionen geführt werden.

5.5.

Refle
xion

Wie fühlen Sie sich nach dieser
Aktivität? 
Wie war es, in Paaren an Ihrer
Geschichte zu arbeiten und Feedback
zu geben? 
Wie können Sie diese Übung mit Ihren
erwachsenen Lernenden durchführen?
Können Sie irgendwelche
Schwierigkeiten bei der Durchführung
dieser Aktivität mit den erwachsenen
Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die
verwendet werden können: 



Vorbereitung
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GESCHICHTEN LERNEN

Die Geschichten

Der*Die Moderator*in muss je 
nach Anzahl der 
Teilnehmer*innen verschiedene 
Geschichten ausdrucken. 
Die Geschichten sollten kurz, 
leicht zu lesen und auswendig zu 
lernen sein.

Entwicklung von Kompetenzen im 
Bereich des Geschichtenerzählens: 

Diese Übung wird zeigen, wie leicht 
man eine neue Geschichte lernen und 
sie mit eigenen Worten erzählen kann. 
Außerdem werden die 
Teilnehmer*innen feststellen, dass sie 
jede Szene in der Geschichte mit ihren 
eigenen Bildern versehen können.

Erwachsenenbildner*innen 
und erwachsene 

Teilnehmer*innen

40 bis 60 Minuten Zwischen 10 & 20 Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Entwicklung von

Erzählkompetenzen



Methode

Erforschen: Sie erhalten einen Ball und eine Anweisung: Die Person, die den Ball hat,
beginnt die Geschichte mit Bildern zu erzählen. Erzählen Sie 4-5 Sätze, dann geben Sie
den Ball an den*die Partner*in weiter, der*die die Geschichte mit Bildern,
Interpretationen usw. weiter erzählt. Wenn sie am Ende der Geschichte angelangt sind,
fangen sie einfach von vorne an und erkunden sie erneut.

Wenn alle Paare dies getan haben, unterbricht der*die Moderator*in für die nächste
Anweisung: "Ich rufe jetzt ab und zu etwas aus. Wenn ich "Bild" rufe, muss die Person, die
den Ball hat, die Geschichte einfrieren und einfach beschreiben, was in diesem Bild sein
könnte. Machen Sie eine Liste, so als wären Sie ein*e Bühnenbildner*in, die*der einen
Film plant und Ideen für diese Szene sammeln muss. Wenn ich "Geschichte" rufe, können
Sie mit der Geschichte weitermachen wie bisher." Dies kann 8-12 Mal geschehen.

Die Teilnehmer *innen bilden Paare. Jedes Paar wählt eine Geschichte aus. Die Paare
haben 3 Minuten Zeit, die Geschichte zu lesen - immer und immer wieder. Sie sollen
einfach versuchen, die Geschichte zu verstehen. Formulierungen haben keine Bedeutung,
kein Auswendiglernen von Sprache.

1.1.

2.2.

3.3.

4.4.

Zusammenfassen: Eine Person des Paares hält das Papier, während die andere eine
Zusammenfassung gibt. Wenn auch die zweite Person eine Zusammenfassung ihrer
Geschichte gegeben hat, erhalten sie die nächste Anweisung.

Schließlich werden die Paare aufgeteilt und Gruppen gebildet. Sie werden angewiesen,
einen Erzählraum zu bilden, in dem die*der Erzähler*in steht und die Zuhörenden
sitzen. Nach jeder Geschichte wird applaudiert, es wird nicht diskutiert. Wenn eine
Gruppe fertig ist, verteilen sie sich auf andere Gruppen, die noch erzählen.

5.5.

Refle
xion

Wie fühlen Sie sich nach dieser Aktivität? 
Hatten Sie Schwierigkeiten, sich an die
Geschichte zu erinnern und wie haben Sie diese
überwunden? 
Wie können Sie diese Aktivität mit Ihren
erwachsenen Lernenden einsetzen?
Können Sie Schwierigkeiten bei der
Durchführung dieser Aktivität mit den
erwachsenen Lernenden erkennen?

Fragen zur Nachbesprechung, die verwendet
werden können: 

Danach kann eine umfassende Gruppendiskussion stattfinden. 6.6.
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Mit den Augen sprechen und zuhören

Stifte in verschiedenen
Farben,
Papier,
Klebstoff oder
Stecknadeln (bei
Aktivitäten im Freien,
um die Papiere zu
kleben)

Die Aktivität kann im Freien oder im 
Klassenzimmer durchgeführt werden. 
Zur Vorbereitung werden Papierbögen 
mit einem großen Punkt in einer 
bestimmten Farbe benötigt (jedes 
Papier pro Gruppe).
Wenn die Aktivität im Innenbereich 
stattfindet, können Sie Tische und 
Stühle entfernen, aber das ist nicht 
notwendig. 

Zuhörende 
involvieren 

Erwachsenenbildner*innen
und erwachsene

Teilnehmer*innen

30 Minuten Zwischen 10 & 20 ( drei oder vier 
Gruppen mit 5 Personen) 

Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 

Zuhörende einbeziehen 



Methode

Reflexion

- Die Teilnehmenden werden gebeten, ihre Augen zu schließen und sie bis zu dem Moment geschlossen zu
halten, in dem sie eine Sirene oder ein anderes vereinbartes Geräusch hören. 

- Wir hängen Papierbögen mit verschiedenfarbigen Punkten an verschiedenen Stellen (Ecken) auf. Die Anzahl
der Papierbögen hängt von der Anzahl der Gruppen ab, die wir haben.

- Mit unterschiedlichen Farben (passend zu den farbigen Punkten auf Papier) markieren wir die Stirn
jedes*jeder Teilnehmers*Teilnehmerin, indem wir einen Punkt zeichnen.

- Bevor sie den vereinbarten Ton hören, geben wir ihnen die Anweisungen:
o Sie müssen in völliger Stille die Ecke ihrer Farbgruppe finden
o die Kommunikation ist nur mit den Augen erlaubt (keine Worte, keine Gesten) 
o Wenn sie ihre Gruppe gefunden haben, dürfen sie den anderen Teilnehmer*innen nach den vorgegebenen
Regeln helfen - Kommunikation nur mit den Augen

Das Ziel der Aktivität ist es, zu verstehen, wie wichtig der Blickkontakt ist:
- Was wir damit alles hören oder sagen können,
- Die Verbindung, die zwischen Menschen entstehen kann - auch das Thema soziale
Eingliederung/Ausgrenzung
- Wie man die Aufmerksamkeit anderer weckt
- Wie andere die Dinge, die wir ausdrücken wollen, verstehen. Ist das für uns überraschend? Was war neu,
was haben wir gelernt?
- ...

Haben Sie die Zeichen, die Ihnen gegeben wurden,
verstanden?
Wessen Augen finden Sie am gesprächigsten? Und warum?
Gab es bei dieser Aufgabe einen Moment, in dem das
"Lesen oder Sagen" ohne Stimme oder Gesten für Sie
schwierig war? Warum? Wie haben Sie sich dann gefühlt?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie Ihre Gruppe gefunden
haben? Und warum?

Verwenden Sie nach der Aktivität die folgenden Fragen zur
Evaluierung:



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

LUFTBALLON

Stühle 
Marker
Luftballons

Die Aktivität kann im Freien oder im 
Klassenzimmer stattfinden - stellen 
Sie sicher, dass Sie genügend Platz 
haben, vielleicht entfernen Sie die 
Tische

Zuhörende involvieren

Erwachsene Lernende 30 Minuten Zwischen 6 & 10 Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Zuhörende einbeziehen 



Methode

Reflexion

-Jede*r Teilnehmer*in bekommt einen Luftballon und einen Marker. 

Auf den Luftballon sollen sie etwas malen, das ihre wichtigste Eigenschaft darstellt (?- Neugier). Der
nächste Schritt ist, sich mit dem Luftballon und einer kurzen Geschichte über die Zeichnung den anderen
vorzustellen.

Wenn sie fertig sind, stehen sie auf. Sie müssen den Luftballon in die entgegengesetzte Richtung von sich
selbst werfen. 

Der*die Unterrichtende mischt die Luftballons ein wenig und fordert die Teilnehmer*innen auf, einen zu
nehmen - sie dürfen nicht ihren eigenen nehmen.

Danach müssen sie raten, welchem Mitglied der Gruppe der Ballon, den sie haben, gehört und sich
erinnern, welche Geschichte dazu gehörte ....

War es schwierig, Ihren wichtigen Charakterzug zu
finden? Warum?
Welche Geschichte, die erzählt wurde, haben Sie
sich am besten gemerkt? Und warum?
Waren die Eigenschaften, die andere
herausstellten, auch Eigenschaften, die für Sie
wichtig sind?
Wenn Sie es noch einmal machen könnten,
würden Sie die gleiche Eigenschaft wählen oder
eine andere? Und warum?

Verwenden Sie Fragen wie:

ReferenzenEisbrecher-Aktivität
Einen Raum öffnen, um bestimmte Emotionen
auszudrücken und das Selbstwertgefühl zu stärken
Oder Sie halten einen Vortrag über einen
bestimmten Inhalt, der für die Teilnehmer*innen
einprägsamer sein soll (Geografie, Spracherwerb...)

Bei Abwandlung der Fragen können Sie die Aktivität für
unterschiedliche Funktionen verwenden:



Vorbereitung

Material

Ziel d
er 

Akt
ivitä

t

UMGEDREHTE GESCHICHTE

Keines

Keine Vorbereitung 
notwendig

Zuhörende involvieren 

Erwachsene 
Lernende

40 Minuten 10 Teilnehmer*innen

WORKSHOP AKTIVITÄT 
Zuhörende involvieren 



Methode

Reflexio
n

Sie voreingenommen waren
Sie ungerecht waren

Die*der Unterrichtende erzählt die Geschichte:

Montagmorgen. Ich schlage auf den Wecker, ohne es zu merken.
Oh Gott - ich komme zu spät zur Arbeit! Und es gibt ein wichtiges Treffen mit einem besonderen Kunden,
das mir die Beförderung bringen könnte! Wie schnell kann ich sein? Ich ziehe mich an, putze mir die Zähne
und kämme mir die Haare, während ich nachdenke. Wo ist meine Tasche, wo sind meine Autoschlüssel,
meine Brille... Oh, ich bin nervös! 
Im nächsten Moment sitze ich in meinem Auto und fahre mit voller Geschwindigkeit auf die Straße.
Plötzlich taucht ein rotes Auto vor mir auf, das ganz langsam fährt.
Um Himmels willen, ich verpasse mein Meeting ... Ich drücke auf die Hupe. Einmal, zweimal, dreimal ...
nichts!
Der Wagen vor mir fährt noch langsamer und hält an einer Ampelkreuzung an. Bei grüner Ampel! 
Vollkommen wütend steige ich aus meinem Auto aus, als sich plötzlich die Tür des roten Autos öffnet. Ich
höre gerade noch, wie der alte Mann sagt:
"Bitte, können Sie den Krankenwagen rufen? Ich habe einen Herzinfarkt". 

Nach der Präsentation der Geschichte werden die Teilnehmer*innen in Paare eingeteilt. Sie erzählen sich
gegenseitig eine Geschichte, in der:

Warum haben Sie eine Person falsch
eingeschätzt? Was waren Ihre Gedanken und
warum?
Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie das
erkannt haben?
Was haben Sie gelernt?
Wie nutzen Sie dieses Wissen jetzt?

·     Verwenden Sie nach der Aktivität die Fragen
zur Evaluierung:

 



KONTAKT :
 
 

storycomp@wisamar.de
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