
Leitfaden 
zur Erstellung von digitalen Geschichten
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VORWORT
Dieser Leitfaden befasst sich mit der Entstehung und Verwendung von 
Digitalen Geschichten. Er wurde sowohl für LehrerInnen als auch für 
SchülerInnen entwickelt und begleitet Sie Schritt für Schritt zu Ihrer eigenen 
digitalen Geschichte.

Während Sie den Leitfaden durcharbeiten, werden Sie feststellen, dass 
es sich bei der Erstellung einer digitalen Geschichte um einen Prozess 
handelt. Sie können sich an die vorgegebenen Schritte halten, aber das 
wichtigste im Gesamtprozess ist es, dass ihre persönlichen Bedürfnisse und 
Wünsche im Vordergrund stehen. 

Im Leitfaden finden Sie auch eine Auswahl an Themen, denen Sie sich 
mit ihrer Geschichte widmen können. Alle Themen haben eigene Aktivitäten. 
Diese sollen Sie dazu bringen, über Ihre Rolle, Ihre Meinung und Ihren Platz 
bezüglich diesem Thema nachzudenken. Sie können die Aktivitäten einzeln 
oder als Gruppe durchführen. Sie können aber auch Ihre eigenen Themen 
einbringen und erarbeiten. Abschließend finden Sie kurze Kennenlernspiele 
für den Einstieg und ein Bewertungsformular, damit Sie wissen, wie gut der 
Prozess funktioniert hat. Es gibt auch eigene Tutorials, in denen Sie lernen, 
wie Sie eine Reihe von Programmen verwenden, die speziell für das Erstellen 
digitaler Geschichten und Videos entwickelt wurden.

Wir sind sehr stolz auf die Arbeit, die wir in den letzten zwei Jahren 
geleistet haben. Daher finden Sie auch einige unserer Videos im Leitfaden, 
um Ihnen einen Einblick in die wunderbaren Geschichten zu geben, 
die unsere TeilnehmerInnen geschaffen haben. Wir haben noch mehr 
Videos für Sie. Diese finden Sie auf unserem YouTube-Kanal – den Link 
finden Sie im Leitfaden.

Wir hoffen, Sie haben viel Spaß bei der Arbeit mit diesem Lehrbuch. 
Wenn Sie nach dem Durchlesen Hilfe benötigen, finden Sie unsere 
Kontaktdaten auf der Rückseite. Viel Spaß beim digitalen Geschichten 
erzählen! 
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digitale

In diesem Unterrichtsleitfaden möchten wir Ihnen alle 
pädagogischen und didaktischen Möglichkeiten des Digital 
Storytelling vorstellen, einer weltweit ausgerichteten Methodik 
unterschiedlicher Disziplinen, die kommunikative und digitale 
Kompetenzen vereint. Digital, weil wir mit zahlreichen 
Software-Programmen und IKT-Fähigkeiten (Informations- und 
Kommunikationstechnik) arbeiten, um unsere Geschichte zu 
produzieren. Sprachlich, weil wir unsere Ideen formulieren und 
mitteilen können.

Wir möchten, dass auch andere LehrerInnen die äußerst effektive 
Unterrichtsmethode des Digital Storytelling kennenlernen, und 
wir glauben, dass dieser Leitfaden dazu beitragen wird, 
LehrerInnen und SchülerInnen zu motivieren, die Integration der 

n Erzähltechnik in den Unterricht einzuleiten.

Als Anbieter für lebenslanges Lernen konnten wir feststellen, dass 
die rasante Entwicklung der digitalen Technologien die meisten 
Erwachsenen dazu veranlasst hat, sich für eine digitale Ausbildung 
zu interessieren, um sich gleichermaßen in unsere Gesellschaft 
integrieren zu können. Sie kommen bei der Suche nach dieser 
Ausbildung auf unsere Bildungsangebote zurück, was uns als 
PädagogInnen gezwungen hat, uns auf die digitale Technologie 
vorzubereiten und auf den neuesten Stand zu bringen. Diese 
Technologie hat uns auch veranlasst, über die Entwicklung eines 
möglichst integrativen Bildungsangebots im digitalen und 
technologischen Bereich nachzudenken, das auf ihren 
Ausbildungsbedarf eingeht und dazu beiträgt, sie in eine Welt des 
schwindelerregenden technologischen Wandels zu integrieren.

Unser Ziel ist es, über den reinen IKT-Unterricht hinauszugehen. In 
diesem Sinne sind wir der Meinung, dass die Technik und Methodik 
der digitalen Geschichte ein hervorragendes Werkzeug für den 
persönlichen und sozialen Ausdruck und die Kommunikation ist. 
Wir möchten diese Werkzeuge unseren SchülerInnen zur 
Verfügung stellen, damit sie die Kontrolle über die 
neuen Technologien übernehmen können und um Geschichten 
zu kreieren, die ihre persönlichen, sozialen oder beruflichen 
Bedürfnisse betreffen; Geschichten über Identität, kulturelles Erbe 
und Umwelt, Stadt und Land, über die Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft unserer europäischen Gesellschaften.



Ziele
Unser Hauptziel ist es, die Technik der digitalen Erzählung zu nutzen, um unsere innere 
Welt, unsere Wünsche und Sehnsüchte sowie die wichtigsten Konflikte 
unserer heutigen Gesellschaft auszudrücken. Letztlich ist es auch der Austausch 
mit Hilfe von digitalen Medien, die uns zur Verfügung stehen.

Wir glauben, dass wir anderen beibringen müssen, wie man IKT nicht nur nutzt, um auf 
die große Wissensbibliothek im Internet zuzugreifen, oder um alltägliche Dinge wie 
Online-Banking zu erledigen oder einen Arzttermin zu vereinbaren etc., sondern 
auch, um ProduzentInnen von Lerninhalten zu werden.

Eines der Hauptziele dieses Projekts ist es, die Informationstechnologie als Instrument 
zum Nachdenken über unsere europäische Geschichte zu nutzen. Ein Drehbuch zu 
schreiben, Bilder zu entwerfen, zu bearbeiten und schließlich mit allen 
TeilnehmerInnen der Bildungsgemeinschaft zu teilen ist ein Prozess der persönlichen 
und menschlichen Bereicherung von enormem gestalterischen Wert.

In diesem Bildungsprozess werden computergestützte Lerninhalte wie 
Textverarbeitung, Präsentationen, Tabellenerstellung oder Bildgestaltung mit 
Bearbeitungsprogrammen und die Erstellung von Videos, Bildern und Sprache 
integriert, um eigene Geschichten zu produzieren und mit anderen in einem Klima 
des ständigen Dialogs und der Interaktion mit den GesprächspartnerInnen zu teilen.
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Kurz – 2-3 Minuten lang
Kombination aus SPRACHE und BILD
In Form eines kurzen Films präsentiert
Erzählt von der Person, deren Geschichte es ist
Bilder – unbewegt oder bewegt, aus eigener Sammlung oder für die 
Geschichte aufgenommen
Entscheidungen und Bearbeitungen stammen vom Erzähler selbst 
Kann MUSIK oder Soundeffekte enthalten, um Emotionen 
hervorzuheben 

ist für JEDEN zugänglich

Was ist eine
digitale 
Geschichte?
Eine digitale Geschichte kann vieles sein, doch sie hat 
ZWEI Elemente:

Eine persönliche Geschichte 
verwendet digitale Technologien &

Digitale Geschichten haben meist ZWEI oder 
mehrere der folgenden Komponenten:
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BEISPIEL A BEISPIEL CBEISPIEL B

Denken Sie über jedes der Beispiele nach
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3 Einen
Plan für die

5

Geschichten
 in der Gruppe 
ansehen

BEARBEITUNG

4
Digitale Technologie 

 zur Erstellung  verwenden

Geschichte 
erstellen



Schritt Eins: 
Erzählkreis
Geschichten in der Gruppe teilen
Diese Einheit soll GeschichtenerzählerInnen als 
Gruppe zusammenbringen und ihren natürlichen 
Fähigkeiten des Geschichtenerzählens Platz geben .

Oft beginnt die Einheit mit einer kurzen Vorstellung des 
digitalen Erzählprozesses. Außerdem werden einige Beispiele 
für digitale Geschichten gezeigt.

Die Atmosphäre sollte konstruktiv und locker sein. Die Ängste 
der GeschichtenerzählerInnen vor der bevorstehenden 
Aufgabe sollten durch die Schaffung einer angenehmen 
Atmosphäre zerstreut werden. Außerdem sollten sie die 
Möglichkeit haben, bei Unklarheiten oder Bedenken Fragen 
stellen zu dürfen! 
Der eigentliche Erzählkreis kann je nach Teilnehmerzahl auf 
variable Zeitfenster zwischen 1 und 2 Stunden 
zugeschnitten werden. Wir empfehlen, den TeilnehmerInnen 
mindestens 5 Minuten Zeit zu geben, um die persönliche 
Geschichtenidee mündlich zu teilen und am Ende etwas 
Zeit zu lassen, um Diskussionen und gegenseitiges 
Feedback zu ermöglichen.
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Diese Aktivität dauert ca. 2 Stunden, Sie 
müssen dies jedoch an die Anzahl Ihrer 
Teilnehmer anpassen. 

Die drei Grundprinzipien des 
Erzählkreises sind:

• Jeder wird einbezogen
(einschließlich TrainerInnen, 
TechnikerInnen,  
BeobachterInnen, etc.)Η

• Niemand soll sich für mangelndes
Verständnis, Können oder 
Selbstvertrauen entschuldigenΗ

• Was im Erzählkreis gesagt wird,
bleibt im Raum, 
d.h. es ist vertraulichΗ



Schritt Zwei:
Schreiben
Erstellen eines 250-Wörter-
Drehbuchs für die Geschichte
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Wenn Ihre Gruppe bereits vor der Sitzung über ein 
grundlegendes Skript verfügt, kann die Bearbeitung in 
etwa einer Stunde durchgeführt werden. Wenn Sie jedoch 
das Skript in der Sitzung schreiben, sollten Sie ungefähr 
2-3 Stunden für diese Aktivität einplanen.

Am Ende des Erzählkreises sollte jeder 
Erzähler das Thema seiner Geschichte kennen. 
Während dieser zweiten Phase, dem Schreiben, 
sollten Geschichtenerzähler in der Lage sein, 
einen ersten Entwurf zu tippen, der gelesen 
werden kann. Falls ein Geschichtenerzähler 
Schwierigkeiten beim Lesen hat, gibt es 
alternative Möglichkeiten, wie z.B. die 
Erstellung einer interviewbasierten Erzählung.
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Tipps von Gilly Adams (von BBC Online):
Denken Sie daran, dass diese Geschichte 
idealerweise nur zwei Minuten dauert und nicht 
mehr als 250 oder 300 Wörter lang ist. Wenn Sie 
also Material für eine dreistündige 
Fernsehdokumentation (z.B. die komplette 
Geschichte des Ortes, an dem Sie leben) oder einen 
langen Roman (z.B. komplizierte Besonderheiten 
Ihrer Familiengeschichte) haben, wird die Geschichte 
für dieses Medium nicht geeignet sein.

Lassen Sie sich nicht abschrecken, wenn Sie sich kurz 
fassen müssen. Es erscheint zunächst entmutigend, 
aber Ihre Geschichte wird davon profitieren, wenn 
sie auf das Wesentliche reduziert wird.

Denken Sie daran, dass Grammatik und 
Rechtschreibung nicht wichtig sind. Dies ist eine 
gesprochene Geschichte und keine Hausaufgabe. 
Entscheidend ist, dass man normal spricht und 
authentisch klingt.

Wenn Ihnen gerade kein Thema einfällt, denken Sie 
an etwas, das Sie begeistert oder konzentrieren Sie 
sich auf ein Ereignis in Ihrem Leben, das eine starke 
Emotion hervorgerufen hat – Glück, Wut oder 
Traurigkeit.



Schritt Drei:
Planung
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• Überprüfen Sie, ob Sie das Copyright für die Bilder
besitzen!

• Überprüfen Sie, ob das Material von guter Qualität ist!
• Verwenden Sie nicht zu viele Materialien!

Planen Sie, wie Ihre Geschichte 
aussehen wird
Denken Sie darüber nach, was Sie in Ihre Geschichte 
aufnehmen möchten und füllen Sie jedes Feld auf der 
Vorlage mit einem Abschnitt der Geschichte aus.

Was ist wichtig für Ihre Geschichte? 

Dinge • Bilder • Sound • Video
Fügen sie Sie Ihrem Storyboard hinzu und lassen Sie 
Platz, um Notizen hinzuzufügen.

Beachten Sie:
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Diese Aktivität dauert ca. 1,5-2 Stunden, aber 
Sie können dies je nach den Bedürfnissen 
Ihrer Gruppe verlängern oder verkürzen.



Schritt Vier:
Bearbeitung
Suchen, Bearbeiten und Aufnehmen 
von Audio- und Bildmaterial vor dem 
Zusammenstellen
An diesem Punkt beginnen die technischen Aspekte von 
digitalen Geschichten. Sowohl die technische Qualität 
als auch die Emotion in der Sprachaufzeichnung sind 
entscheidend für den Erfolg einer Geschichte. In der 
„Aufnahme“-Phase ist die Aufnahme von Bildern und 
das Sammeln von Musikstücken oder Soundeffekten 
enthalten.

Es gibt mehrere Formen der Bearbeitung, die für 
die Produktion einer digitalen Geschichte erforderlich sind:
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Die aufgenommene Voiceover-Spur muss optimiert 
und Fehler beseitigt werden.

Fotos müssen bearbeitet werden, insbesondere wenn 
sie gescannt wurden.

Der bearbeitete Soundtrack, bearbeitete Fotos und 
Titel werden kombiniert, um eine Arbeitsversion der 
digitalen Geschichte zu erstellen.



Es wird oft unterschätzt, wieviel Arbeit 
hinter der technischen Bearbeitung 
steckt. Es handelt sich überwiegend um 
einen technischen Prozess, aber die 
kreativen Aspekte sind entscheidend für 
die Produktion einer erfolgreichen 
Geschichte. In diesem Leitfaden finden Sie 
Links zu Tutorials zur Audio- und 
Videobearbeitung.
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Es gibt einige großartige Momente während 
der Bearbeitung von digital Geschichten, in 
denen die Elemente zusammenkommen und 
kleine Änderungen gewaltige Verbesserungen 
bewirken. Sobald die Bearbeitung 
abgeschlossen ist, wird die digitale Geschichte 
als fertige Videodatei zum Teilen exportiert.

Dies kann je nach Vorkenntnis Ihrer Gruppe 
ein längerer oder kürzerer Prozess sein. Sie 
sollten aber mindestens einen Nachmittag 
einplanen um herauszufinden, wie alles 
funktioniert um eine gute Geschichte kreieren 
zu können.



Schritt Fünf:
Videos Ansehen
Teilen Sie Ihre Geschichte mit 
dem Rest der Gruppe. 
Das Ansehen und Teilen von Geschichten ist eine 
großartige Möglichkeit, mehr voneinander zu 
erfahren, aktuelle Themen zu erkunden und zu 
sehen, wie Geschichten uns helfen können, uns 
selbst in anderen zu erkennen.

1. Gestalten Sie einen gemütlichen Raum.
2. Bitten Sie jeden Geschichtenerzähler, sein Video

vorzustellen.
3. Sehen Sie sich nacheinander die Videos an.
4. Hören Sie genau zu.

Ablauf: 
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Sie benötigen dafür mindestens 3 Minuten pro 
Person. Wir empfehlen aber, mehr Minuten ein 
zu rechnen, damit die Geschichte vorgestellt 
werden kann und nach der Präsentation 
Fragen gestellt werden können. Pro Person 
können ca. 5-7 Minuten berechnet werden. 

Diskussionspunkte in der Gruppe:
Welche Worte wurden gewählt? Wie wurden sie 
gesprochen? Welche Bilder wurden verwendet? 
Was haben sie gezeigt? Was wurde gesagt? Warum 
hat der Geschichtenerzähler das mitgeteilt? Gab es 
Musik? Wie hat sie gewirkt?

Wenn nötig, schauen Sie sich jede Geschichte 
mehr als einmal an, um sicherzustellen, dass 
Sie für jede Geschichte Feedback von der 
Gruppe erhalten. Es ist wichtig, dass jeder 
respektiert wird, wenn er seine Geschichte teilt. 
Jeder hat einen Applaus und ausreichend Zeit 
für Feedback verdient.

Für LehrerInnen: 

17



BEISPIELGESCHICHTEN

Migraine by Emily Hunt

El Calor de Cordoba by Lola Estepa

Polly Pocket by Kristina Gavran

A Journey in Cameroon by Jérôme Pit

Wir arbeiten seit zwei Jahren am Projekt "Europa unseres Lebens" und haben 
in dieser Zeit internationale Workshops in Großbritannien und Polen sowie 
lokale Veranstaltungen in Spanien, Österreich, Polen, Belgien, Litauen und 
Großbritannien durchgeführt. Unsere Arbeit an diesen Veranstaltungen 
folgte den gleichen Richtlinien wie in diesem Buch und hat eine Vielzahl von 
Geschichten hervorgebracht. Nachfolgend haben wir den Link zu einigen 
Geschichten für Sie zusammengestellt, um Ihnen aufzuzeigen, was digitales 
Geschichten erzählen ist und wie Sie es verwenden könnten.
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Ask Questions Otherwise You Will Not Be
a Genius by Bernadette Weichselbraun 

The Inner Song by Günter Touschek 

Ecology and Me by Rolandas Sidlauskas

My Migration edited by Anna Lymorenko 

My Heart’s in Ireland by Margaret Keogh 

Discovering the Past by Alison Mott



BILDUNG
Unterrichtseinheit
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Was war Ihnen in Ihrer 
Ausbildung wichtig?
Aus welchen Quellen haben Sie gelernt?
MENSCHEN • VERANSTALTUNGEN • KURSE • SITUATIONEN

Wie hat sich das auf Ihre ... ausgewirkt?
ENTWICKLUNG • GEDANKEN • IDEEN • BEZIEHUNGEN

1) Beschreiben Sie die Schule, die Sie besucht haben und Ihre
LehrerInnen: zum Beispiel Bücher, Themen und Beziehungen.
2) Denken Sie an ein wichtiges Ereignis, an das Sie sich
erinnern und schreiben Sie es auf.

3) Gibt es andere wichtige Ereignisse aus Ihren Schultagen?
4) Haben Sie Bilder oder Gegenstände auf Ihrer Schulzeit,
die Ihnen wichtig sind?
5) Nennen Sie die Unterschiede zwischen der Bildung in
Ihrer Kindheit und der heutigen Bildung!

Fragen zur Anregung:



Recuerda que las personas 
aprenden de diferentes maneras.

Debes tener en cuenta la 
estructura de una historia típica.
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- Denken Sie daran, dass die 
Menschen auf verschiedene 
Arten lernen.
- Sie sollten die Struktur einer
typischen Geschichte 
beibehalten.

Anregungen für 
LehrerInnen:

"Jeder Mensch hat Recht auf Bildung. Der Unterricht 
muss wenigstens in den Elementar- und Grundschulen 

unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist 
obligatorisch. Fachlicher und beruflicher Unterricht soll 
allgemein zugänglich sein, die höheren Studien sollen 
allen nach Massgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen 

in gleicher Weise offenstehen." 

Artikel 26, internationale Menschenrechte

Übung:
Beschreiben Sie das wichtigste Ereignis in 
Bezug auf Ihre Ausbildung (bis zu 250 
Wörter)



GEFÜHLE

EMOTIONEN, DIE     

Unterrichtseinheit
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Trauer

Empathie

Zorn

Lachen

Eine der Möglichkeiten, wie wir auf Geschichten 
reagieren können, ist auf der emotionalen Ebene. 
Emotionen können auch bestimmen, wie wir eine 
Geschichte erzählen oder welche Art von 
Geschichte wir schreiben möchten.

Was fühlst du?
Verwenden Sie die Gefühle als 
Ausgangspunkt und fügen Sie mehr von 
Ihren Emotionen hinzu:
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Traurigkeit

Glück

Sympathie

AUFKOMMEN KÖNNTEN     

LehrerIn: 
Es gibt mehr als einen Weg zu 
fühlen, also ermutigen Sie Ihre 
SchülerInnen alle Emotionen 
zuzulassen. Dies kann für manche 
Schüler eine schwierige Erfahrung 
sein. Lassen Sie die SchülerInnen 
den Raum verlassen oder nicht 
teilnehmen, wenn sie sich nicht 

wohl fühlen.



GESUNDHEIT
Unterrichtseinheit
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LehrerIn:

Wie können Geschichten helfen? 
Denken Sie an Gesundheitsförderungskampagnen 
(Fernsehen, Anzeigen, Zeitschriften usw.). Wie arbeiten 
diese? Wozu ermutigen diese?

Was sind die wichtigsten 
GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN in Ihrer Gemeinde?

Haben Sie eine gesundheitsbezogene Geschichte? 
Entweder von persönlichen Erfahrungen, Freunden, 
Familie oder anderen?

Was kann uns die Geschichte über den 
persönlichen Gesundheitszustand beibringen?

• Teilen Sie Kampagnen mit Ihren
SchülerInnen!

• Fragen, was sie unter „gesund“ verstehen
• Fragen, ob sie bekannte Geschichten aus

dem Gesundheitsbereich kennen!
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Was fördert in diesem 
Bild das gesunde Leben?

Überlegen Sie, wie wichtig es ist, Bilder 
für Ihre eigenen Geschichten zu 
verwenden!



MIGRATION
Unterrichtseinheit
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Das Anschauen und Teilen von Geschichten ist eine großartige 
Möglichkeit, sich gegenseitig kennenzulernen, aktuelle Themen 
zu erkunden und zu erfahren, wie Geschichten dazu beitragen 
können, uns selbst in anderen zu erkennen.

Denken Sie an den wichtigsten Moment jener Jahre, als Sie als 
MigrantIn in einem anderen Land waren. Welcher war der 
entscheidende Moment dieser Jahre? Was war der schönste 
Moment? Welcher Moment war weniger schön? Welche Momente 
waren besonders herausfordernd? Was hat Ihnen am wenigsten 
gefallen? Welchen Rat haben Sie bekommen?

1) Sind Sie selbst ausgewandert oder kennen Sie jemanden
in Ihrer Familie oder Gemeinschaft?
2) Warum sind Sie oder Ihre Verwandten/Bekannten
ausgewandert? Welche Umstände führten zur Emigration?
3) Um mehr zu erfahren, könnten Sie Ihre
Verwandten/Bekannten zu den Umständen interviewen?
4) In welches Land sind Sie beziehungsweise Ihre
Verwandten/Bekannten ausgewandert?
5) Was vermissen Sie am meisten aus Ihrem Land oder
glauben Sie, dass Ihren Verwandten/Bekannten am meisten
vermissen?
6) Wie haben sich Ihr Leben und das Ihrer Familie
verbessert?
7) Wie geht es Ihnen bei der "Suche nach der Geschichte"?

Fragen zur Anregung: 
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Aktivitäten: 
1. Fragen Sie die SchülerInnen, wie sie Migration / Emigration / Einwanderung
und Flüchtlinge / MigrantInnen definieren. Erforschen Sie gemeinsam die
Unterschiede zwischen den Begriffen.
• Erkundigen Sie sich nach dem Land, aus dem Ihre SchülerInnen kommen,
oder wählen Sie ein Land aus, das Sie interessiert (demonstrieren Sie es auf
einer Karte) und recherchieren Sie Infos über das Land, das Sie auswählen.
• Verwenden Sie die Pfeile, um die Herkunfts- und Ankunftsländer zu
verbinden
• Erstellen Sie gemeinsam eine Liste der Gründe für die Auswanderung, z.B.
Krieg, Arbeit, Gesundheitswesen.
2. Stellen Sie sich vor, Sie müssen in ein anderes Land ziehen
• Welches Land würden Sie wählen?
• Was erwarten Sie von diesem Land?
• Was würden Sie von zu Hause vermissen, wenn Sie auswandern müssten?
• Was schätzen Sie an Ihrem Heimatland am meisten? Machen Sie ein
"Heimatland-ABC" - finden Sie für jeden Buchstaben eine Besonderheit und
notieren Sie sie!

LehrerIn: 
Um den Schülern zu helfen, das Thema Migration durch 
mündliche Reflexion und persönliche Verbindung zu 
diskutieren, beginnen wir auf der persönlichen Seite: 
Durch Fragen, ob sie Migration persönlich erlebt haben 
oder ob sie einen nahen Verwandten/Bekannten haben, 
der in der Vergangenheit oder in der Gegenwart 
ausgewandert ist.  
  Für gering qualifizierte Gruppen mit fehlenden 
IKT-Kenntnissen kann die Digitalisierung der 
Geschichten von Personen anderer Gruppen 
durchgeführt werden. Ein Skript und ein Fragebogen 
oder ein Interview können vorbereitet werden, um die 
digitale Geschichte näher zu erläutern.



ERBE
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Unterrichtseinheit

Das Erbe ist überall um uns herum, aber wir 
verbinden es oft mit Museen oder historischen 
Denkmälern. Das Erbe kann aber auch unsere 
Erinnerung, Tradition, Fotografie, Objekte, Wissen 
und Überzeugung sein, die von Generation zu 
Generation weitergegeben werden.

LehrerIn: 
Um den Schülern zu helfen, Geschichten zu 
generieren, bringen Sie sie zu interessanten Orten 
wie Städten, Kulturerbestätten oder Museen.

Bitten Sie sie, Fotos, Objekte und 
Familiengeschichten mitzubringen.

Ein gemeinsames Erbe schafft Gemeinschaftssinn. 
Welche Geschichten hat die Gruppe geteilt?

Sobald eine Geschichte geteilt wird, wird sie Teil des 
Erbes der Gruppe.
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Fügen Sie in das Feld unten alle 
Orte und Dinge hinzu, die Ihrer Meinung 

nach auch mit dem Erbe zusammenhängen: 

Verwenden Sie diese Begriffe, um 
Ihre eigene Geschichte zu 
beginnen...

Alt

Archiv

Geschützt

Museum

Ferien

Skulptu
ren

Hochze
iten

Erinner
ung

Fotos

Familie

Geschichte



UMWELT & NATUR
Unterrichtseinheit
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Wir sind umgeben von unserer Umwelt. Ort zu
Ort, Land zu Land – die Umwelt und Natur
ändert sich.

Wir haben einen großen Einfluss auf die Orte, in 
denen wir leben und auf den Rest der Welt und dies 
alles aufgrund unserer Handlungen und 
Verhaltensweisen.

Zurzeit ist der Klimawandel ein großes Problem
- aber wir können etwas bewirken!

LehrerIn: 
Ermutigen Sie die SchülerInnen, 
verschiedene Umgebungen wie 

Städte, Dörfer, historische 
Stätten, ... zu besuchen, um die 

Unterschiede zu erkennen.

Was kannst du heute machen?



Übung:
Verwenden Sie diesen Baum, um die Umgebung zu 
visualisieren, in der Sie leben. Verwenden Sie die 
Äste, den Boden und den Himmel, um darüber 
nachzudenken, was die Umgebung für Sie bedeutet 
und wie Sie ein Bild verwenden können um 
andere über diese Problematik aufmerksam zu 
machen.

LEBEN
W

A
C

H
ST

U
M

MÜLL (ABFALL)
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SPIELE
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1. Befragen Sie die Person neben Ihnen (Eisbrecher)
Dies ist eine nützliche Methode, um die Leute in der Gruppe kennenzulernen und hilft dabei, mehr Informationen über sie zu 
erfahren, als dies normalerweise der Fall wäre, wenn sich die Leute selbst vorstellen würden. Es ist einfacher, Informationen 
über jemanden weiterzugeben, als über sich selbst zu sprechen. Dieses Interview ist eine gute Möglichkeit für die Gruppe, 
Vertrauen zu gewinnen und sich sicher genug zu fühlen, um ihre Geschichte zu erzählen.

2. An den Namen erinnern (Eisbrecher)
Dieses Spiel eignet sich besonders gut für einen Workshop mit jüngeren TeilnehmerInnen. Ein Mitglied der Gruppe stellt 
sich vor und fügt seinem Namen einen Fakt über sich selbst dazu, das es weitergeben möchte. Die nebenan sitzende Person 
wiederholt diese Informationen und nennt ihren Namen + einen Fakt. Wenn die letzte Person erreicht ist, gibt es eine 
Menge zu erinnern - der Trainer kann diese Rolle für sich selbst wählen.
Beispiel: Jonas sagt: "Dein Name ist Maria und du magst Golf, du bist Peter und spielst Schlagzeug, du bist Jasmin und du nähst 
Kostümoutfits und mein Name ist Jonas und ich mag keine Spinnen."

3. Nonsense Word Game (Eisbrecher)
Dies ist ein nützliches Spiel, um den Menschen die Kunst beizubringen, aus einer Auswahl nicht zusammenhängender Wörter 
eine Geschichte zu erstellen. Jedes Mitglied der Gruppe wird gebeten, ein Wort auf ein Blatt Papier zu schreiben - Nomen 
funktionieren sehr gut. Für diejenigen, die Schwierigkeiten beim Schreiben von Wörtern haben, ist das Zeichnen eines Bildes 
gleichermaßen effektiv. Der Trainer sammelt dann das Papier und überträgt alle Wörter und Bilder auf ein Flipchart. Die 
TeilnehmerInnen erstellen dann eine Geschichte mit allen Wörtern in der Tabelle, die der Gruppe vom Trainer 
vorgelesen werden. Die Qualität der Geschichten spielt keine Rolle, je mehr Begriffe von der Flipchart eingebaut sind, desto 
besser! Dieses Spiel ist gut, um die TeilnehmerInnen zu lockern und allen das Gefühl zu geben, dass sie einen wertvollen 
Beitrag leisten können.
Beispiel: Apfel, Brille, Uhr, lang, Auto, Rosa, Holz, Schuh. Frau Huber warf einen Blick auf die Uhr und war erleichtert, dass sie nur noch 
zehn Minuten Zeit hatte, bis die Schulglocke klingelte. Sie wollte den rosafarbenen Apfel essen, den sie im Kofferraum ihres Autos 
zusammen mit dem Schuh, den sie zu Beginn der Woche verloren hatte, und ihrer Handtasche, worin leider kein Geld zu finden 
war, gefunden hatte. Sie sah den Apfel an und fragte sich, wie lange der Apfel schon dort gelegen hat. Sie hatte Hunger und 
deshalb keine andere Wahl, als den Apfel zu essen. "Vielleicht sollte ich einmal zum Augenoptiker gehen", sagte sie zu sich selbst. 
"Vielleicht brauche ich eine Brille".

4. Mysteriöse Objekte
Jedes Mitglied der Gruppe darf ein Objekt aus der , vom Trainer vorbereiteten Tasche, herausnehmen. Die
TeilnehmerInnen werden dann gebeten, die Erinnerungen oder Gefühle zu teilen, die das Objekt in ihnen auslöst. Der 
Trainer sollte bei Bedarf helfen und ermutigen, damit jeder mit dem Gegenstand eine Erinnerung verbinden kann. Die 
Objekte können Folgendes umfassen: ein Spielzeugauto, eine Fernbedienung, eine Gießkanne, eine Bohnendose, eine 
Fahrkarte für den Zug, alles, was Erinnerungen hervorrufen kann. Der Trainer kann die TeilnehmerInnen dann dazu anleiten 
eine Geschichte zu dem Objekt aus der Tasche zu erzählen. 
Beispiel: Der Geschichtenerzähler zieht das Zugticket aus der Tasche. „Das erinnert mich an eine Reise, die ich als kleines Kind nach 
Edinburgh unternommen habe. Ich war aufgeregt, weil ich noch nie in Schottland war. Wir verbrachten einen schönen Tag damit, 
das Schloss zu besichtigen und die Herstellung von Schottenstoff zu beobachten. Mein Vater bestellte Haggis zum  Mittagessen wo 
es sich um eine schottische Delikatesse handelte, die ihm aber so gar nicht schmeckte". Der Trainer kann Fragen stellen um die 
Geschichte 

Das Wort „Spiel“ sollte zu Beginn des Story-Kreises mit Vorsicht verwendet werden, da sich 
manche TeilnehmerInnen von der Idee, Spiele zu spielen, eingeschüchtert, bedroht oder 
abgewiesen fühlen. Sobald sich das Vertrauen der Gruppe entwickelt hat, kann das Wort mehr 
eingeführt werden. Die ersten drei Aktivitäten sind Eisbrecher und eine Möglichkeit für die Gruppe, 
sich gegenseitig kennenzulernen. Sie helfen, die erste Scheu zu überwinden und machen die 
Menschen darauf aufmerksam, dass jeder eine Geschichte zu erzählen hat. Alle Spiele sollten Spaß 
machen und nicht wettbewerbsfähig sein. Hier gibt es mehr Spiele, als für einen einzelnen 
Story-Kreis benötigt werden. Wählen Sie also eines aus und probieren Sie dieses!



fortzusetzen. Wie zum Beispiel über die Heimreise mit dem Zug. Der Geschichtenerzähler kann hinzufügen: „Wir sind mit dem Zug 
nach Hause gefahren, waren aber sehr spät dran, weil der Mann auf dem gegenüberliegenden Platz krank wurde und ins 
Krankenhaus gebracht werden musste. Mein Vater und ich blieben auf der Reise bei ihm, weil er alleine unterwegs war. 
Unsere Schottlandreise dauerte länger als wir dachten“. Die sorgfältige Befragung durch den Trainer offenbart einen interessanten 
Aspekt der Geschichte.

5. Ein Kinderspielzeug oder-spiel
Das kann viel über den Geschichtenerzähler erzählen. Wenn man ihnen erlaubt, sich mit der Kindheit zu beschäftigen, werden 
die Erinnerungen und Emotionen erweitert, die im Laufe ihres Lebens wichtig waren. Es kann der Rebell  oder eine passiver 
Naturliebhaber, der Abenteurer, der Rudelführer sein oder vielleicht zeigt sich auch einfach, dass Spielzeug für die ältere 
Generation nicht so leicht zu bekommen war und deshalb sehr wertvoll war.
Beispiel: „Mein kostbarster Besitz als Kind war mein Fahrrad. Es war mein Transportmittel, meine Fähigkeit zu entkommen und zu 
erforschen und es stellte für mich Freiheit dar. Es war nicht neu, als ich es bekommen hatte. Meine Mutter und mein Vater kauften 
es bei einem Flohmarkt und es war gut genutzt worden. Es hatte keine Zahnräder und die Kette war etwas locker, aber es spielte 
keine Rolle, dass ich es trotzdem liebte, weil es mir gehörte. Ich beschäftigte mich stundenlang damit, die Bremsen einzustellen und 
die Reifen aufzupumpen und es wurde sehr regelmäßig gereinigt. Ich erinnere mich, dass ich den ganzen Tag damit verbracht hatte, 
es dunkelblau zu streichen, und es sah fantastisch aus. Ich war erst acht Jahre alt, als ich dieses Fahrrad bekam und wir hatten 
einige großartige Abenteuer zusammen. Vollbepackt mit einer Flasche Wasser und einer Tüte Chips fuhren mein Freund Klaus 
und ich regelmäßig rund 10 Kilometer in die Stadt. Wenn meine Mutter das gewusst hätte, hätte ich bestimmt Ärger bekommen. 
Aber genau wie Klaus, war auch mein Fahrrad ein guter Freund mit dem ich meine Geheimnisse geteilt habe”.

6. Erinnerungen an die Vergangenheit
Die TeilnehmerInnen werden gebeten, über eine Zeit in ihrem Leben zu schreiben, in der sie eine wichtige Entscheidung 
getroffen haben. Sie können es nach Belieben beschreiben, sind aber auf genau 50 Wörter begrenzt. Dieses Spiel erfüllt 
zwei Zwecke. Es befasst sich in erster Linie mit dem Thema der wichtigen Entscheidungsfindung im Leben und den daraus 
resultierenden Gefühlen. Zweitens versucht sie, den Wert von streng begrenzten Texten zu vermitteln.

7. Das erste Mal
Der Geschichtenerzähler schreibt zehn Minuten lang über einen Anlass oder über ein Ereignis, dass er zum ersten Mal 
unternahm und wie er sich dabei fühlte. Außerdem kann auch darauf eingegangen werden,  welche Auswirkungen dieses 
erstmalige Ereignis möglicherweise für andere hatte. Die Geschichte wird dann mit dem Rest der Gruppe geteilt.

8. Das Spiel
Der Trainer sollte sicherstellen, dass die Verwendung von Streichhölzern im Raum keine Feueralarme auslöst und dass bei 
jedem Geschichtenerzähler ein Glas Wasser für das Streichholz bereit steht. Dieses Spiel ist gut für den Fokus, für eine klare 
Sprache und die Fähigkeit, innerhalb kürzester Zeit zu sagen, worauf es ankommt. Geben Sie den Geschichtenerzählern 10 
Minuten Zeit, um eine Geschichte über eine ihrer Leidenschaft vorzubereiten. Es kann sich um eine Person, ein Thema, einen 
Ort oder etwas handeln, für das sie sich leidenschaftlich begeistern. Jeder Geschichtenerzähler erzählt nacheinander seine 
Geschichte, aber sie haben nur so lange Zeit, bis das Streichholz abgebrannt ist. Das brennende Streichholz hilft, den Fokus 
darauf zu legen, die Geschichte sofort auf den Punkt zu bringen.

9. Liebe / Hass
Jeder Teilnehmer erstellt eine Liste mit 10 Dingen, die er liebt, und 10 Dingen, die er hasst und diese lesen sie den anderen in 
der Gruppe vor. Dies ist nützlich, da die Liste möglicherweise ein Thema für eine potenzielle Geschichte ergibt und der Trainer 
die Themen ausführlicher erkunden kann. Der Trainer ermutigt sie dann, die Liste erneut mit dem dazugehörigem Gefühl zu 
lesen, indem sie die Bandbreite der Stimmtöne ausprobieren. Die ist nützlich um herauszufinden, mit welcher Ton- 
beziehungsweise Stimmlage die Geschichte aufgenommen werden kann.

10. Drei Objekte
Der Trainer fordert jeden Teilnehmer auf, drei Objekte aufzulisten und zusammenzufassen, was ihnen an den drei Objekten 
wichtig ist.
Beispiel: Ein Auto, ein Drache und eine Handtasche (der Geschichtenerzähler ist ein begeisterter Kite-Liebhaber, der 
Designerhandtaschen sammelt). Der Geschichtenerzähler wird dann aufgefordert, das Objekt auszuwählen, das ihm am meisten 
bedeutet und eine Geschichte zu diesem Thema zu schreiben.
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DS-Auswertung: 
Fragebogen für TeilnehmerInnen
Sind Sie: O Männlich O Weiblich
Wie alt Sind Sie?____________________
Worin liegen Ihre Interessen?_____________________

1.Wie sehr hat Ihnen das digitale Geschichten erzählen gefallen?
O sehr gut    O gut    O weniger gut O gar nicht 

2.Bitte beurteilen Sie jede Aktivität durch die Färbung der Smileys!

Story-boarding / Zeichnung

Das hat mir gut gefallen? __________________________________________
Das hat mir gar nicht gefallen?______________________________________  

Audio-Aufnahme/Bearbeitung

Das hat mir gut gefallen? __________________________________________
Das hat mir gar nicht gefallen?______________________________________  

Videoschnitt

Das hat mir gut gefallen? __________________________________________
Das hat mir gar nicht gefallen?______________________________________  

Das hat mir gut gefallen? __________________________________________
Das hat mir gar nicht gefallen?______________________________________  

Screening/ Videos ansehen
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ANHANG 

Es gibt eine riesige Menge an Softwares, die Ihnen beim Erstellen Ihrer 
eigenen digitalen Geschichten helfen können. Um Ihnen den Einstieg zu 
erleichtern, haben wir einige Tutorials für die von uns verwendete 
Hauptsoftwares erstellt. Diese wurden in verschiedene 
Sprachen übersetzt, so dass für jeden etwas dabei sein sollte. Wenn nicht, 
lassen Sie es uns einfach wissen und wir werden versuchen, Ihnen zu 
helfen.
Die Tutorials finden Sie unter: 
http://www.ceperfuensanta.com/erasmus/erasmus-ka2/

Oder scannen Sie den QR-Code unten:

Youtube Kanal: 
Während Sie sich durch die Unterrichtsanleitung 
durchgearbeitet haben, konnten Sie bereits einige 
Beispielvideos sehen. Wenn Sie wissen möchten, 
welchen Themen wir uns sonst noch gewidmet 
haben, besuchen Sie unseren YouTube-Kanal. 
Sie können uns finden, indem Sie nach " EOOL 
Digital Storytelling" suchen oder den 
untenstehenden QR-Code scannen.

Tutorials: 
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Vielen Dank, dass Sie den Leitfaden "Europa unseres 
Lebens" verwendet haben. Wenn Sie Fragen haben 
oder Kontakt mit uns aufnehmen möchten, wenden 
Sie sich bitte an:

Denise Prellinger 
SPES Familien-Akademie
prellinger@spes.co.at
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