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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?



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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