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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



KONTAKT :
 
 

storycomp@wisamar.de

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Die
Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung [Mitteilung] trägt allein der Verfasser; die
Kommission haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.
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