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Verantwortung für den Inhalt dieser Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission 

haftet nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben. 
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Autoren  

Media Action Kureghem City (MAKS) 

 

Co-Autoren (Übersetzung) 

Stiftung Digitale Chancen 

 

Datum  

März 2018 

 

Das folgende Dokument ist ein Leitfaden für Pädagogen, Sozialarbeiter und Trainer, die mit 

jungen Menschen, Geflüchteten oder Migranten medienpädagogisch arbeiten wollen. Es 

behandelt das digitale Erzählen von Geschichten mit Hilfe von einfachen digitalen Instrumenten. 

Die Teilnehmenden des Trainings lernen dabei, wie sie persönliche Erfahrungen reflektieren, 

aufbereiten und in einem Video erzählen können. Der Leitfaden beschreibt auf einfache Weise, 

wie ein “Digital Storytelling”- Workshop organisiert und umgesetzt werden kann.  

 

Das Projekt “Digital WELCOME” hat folgende Module entwickelt: 

• Digital Storytelling (Erzählen einer digitalen Geschichte) 

• Digitaler Journalismus 

• Coding mit Scratch 

• Soft Skills und Beschäftigungsfähigkeit 

Alle Module sind zur freien Nutzung verfügbar und könnten unter folgenden Link 

heruntergeladen werden: https://digitalwelcome.eu/  

 

Redaktionelle Anmerkung: Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in der Regel nur die 

männliche Sprachform verwendet. Gleichwohl werden damit beide Geschlechter angesprochen. 

 

http://www.all-digital.org/
https://digitalwelcome.eu/
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1.1. Titel des Moduls 

„Digital Storytelling” – Das Erzählen einer digitalen Geschichte 

1.2.  Modulbeschreibung 

In diesem Dokument finden Sie einen Überblick über die Methode des “Digital 

Storytelling”. In einer digitalen Geschichte beschreibt der Erzähler durch die 

Bearbeitung von Bildern, Ton, Musik, Text und Stimme seine eigenen persönlichen 

Erfahrungen oder zeigt persönliche Standpunkte zu einem bestimmten Thema. 

Digitales Geschichtenerzählen ist eine einfache und zugängliche Art, eine Geschichte 

durch einen kurzen Film zu erzählen, ohne dass umfangreiche technische Kenntnisse 

oder Fähigkeiten erforderlich sind. Diese Methode ist für Menschen jeden Alters und 

mit unterschiedlichem Bildungshintergrund und Sprachkenntnissen geeignet. Auch 

Menschen, die nicht lesen oder schreiben können, können ihre persönlichen 

Geschichten mit einer digitalen Geschichte erzählen. 

Diese Methode kann für alle Arten von Themen und Geschichten verwendet werden, 

zum Beispiel: 

● Eine Geschichte aus dem eigenen Leben 

● Geschichten über oder von anderen Menschen: Familie, Freunde, unbekannte 

Menschen (sehr geeignet für intergenerationelle und interkulturelle Projekte) 

● Aktuelle und spezifische Themen: Demokratie, Anti-Rassismus, Bürgerschaft 

● Ein Buchbericht für den Sprachunterricht 

 

Diese Methode kann in der Jugendarbeit und Erwachsenenbildung eingesetzt werden. 

Aufgrund ihrer Einfachheit ist ein Digital Storytelling-Workshop für viele Zielgruppen 

geeignet, um weitere Sprachkenntnisse zu erwerben, Integration in die Gruppe zu 

fördern und digitale, kreative und soziale Fähigkeiten zu verbessern. Bei der Gestaltung 

der digitalen Geschichte nehmen die Erzähler ihr Leben in die eigenen Hände und 

erhalten ein positives Selbstbild und mehr Selbstvertrauen.   

1. ÜBER DAS MODUL 
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Der Leitfaden stellt in chronologischer Reihenfolge vor, wie ein Workshop zu Digital 

Storytelling umgesetzt werden kann. Zu Beginn werden “Energizer” vorgestellt, damit 

die Teilnehmenden sich kennenlernen, sich sicher fühlen und beginnen ihre Geschichten 

zu erzählen. Dann liegt der Fokus ganz auf dem Erzählen der Geschichten: anhand eines 

Oberthemas formen die Teilnehmenden ihre Geschichten und erzählen diese das im 

Geschichtenkreis. Sobald die Geschichten stehen, dreht sich alles um die Bilder: Was 

können Bilder aussagen? Wo kann man freie Bilder finden und was ist in Bezug auf 

Urheberrechte zu beachten? Sind der Text und die Bilder bereit, wird es Zeit beides 

zusammen zu bringen und zu bearbeiten. Dann wird die digitale Geschichte vor der 

Gruppe präsentiert – Applaus! 

1.3.  Lernziele 

1.3.1. WISSEN 

• Die Teilnehmenden lernen mehr über die Qualität von Bildern und Pixel. 

• Die Teilnehmenden lernen Schritte der Filmproduktion kennen: Storyboard, 

Regie, Ton, Schnitt. 

• Die Teilnehmenden lernen das Urheberrecht, Lizenzen und das Konzept von 

Creative Commons (Medienkompetenz) kennen. 

 

1.3.1. FÄHIGKEITEN 

• Die Teilnehmenden lernen ein Video mit kostenloser Videosoftware zu 

bearbeiten. 

• Die Teilnehmenden lernen Bilder für den Einsatz in ihren Filmen zu suchen, zu 

bearbeiten und sogar selbst zu erstellen. 

• Die Teilnehmenden lernen Audio zu synchronisieren und Ton aufzunehmen. 

• Die Teilnehmenden lernen ein Filmprojekt zu exportieren und es im Internet zu 

veröffentlichen. 

• Die Teilnehmenden erwerben Sprach- und Kommunikationsfähigkeiten 

(Schreiben und Voice-Over). 

• Die Teilnehmenden nutzen IKT (Informations- und 

Kommunikationstechnologien) und Multimedia, um über persönliche Themen, 

z.B. Migration, nachzudenken und ihren Zuschauern ihre Gedanken und 

Erfahrungen mitzuteilen.  

• Die Teilnehmenden lernen die gezielte Suche im Internet: Fotos, Musik, 

Geräusche, etc. (Informationskompetenz, Recherchefähigkeiten, Nutzung von 

Quellen). 
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• Die Teilnehmenden lernen ihre Geschichte mit anderen Internetnutzern zu 

teilen oder wie sie in der öffentlichen Debatte Stellung beziehen können 

(Durchsetzung ihrer eigenen digitalen Identität). 

• Die Teilnehmenden lernen, sich in ihre Zuschauer hineinzuversetzen, zu 

verstehen, wie die Zuschauer am besten erreicht werden können.   

• Die Teilnehmenden lernen in Gruppen zu arbeiten (soziale Kompetenzen). 

• Die Teilnehmenden lernen die aktive Teilnahme an einem Erzählkreis: 

sprechen, zuhören, Rückmeldung und Kritik geben. 

 

1.3.2. KOMPETENZEN 

• Die Teilnehmenden nutzen digitale Techniken, um ihre persönlichen 
Geschichten zu erzählen. 

• Die Teilnehmenden kreieren eine audiovisuelle Geschichte mit Video und Ton. 

• Die Teilnehmer bringen Struktur in eine Geschichte, die nachvollziehbar für die 
Zuschauer ist. 

• Die Teilnehmenden gestalten ihre kreativen Ideen mit digitalen Anwendungen. 
 

1.4.  Zeitumfang 

Gesamt: 36 Stunden 

Präsenztraining: 26 Stunden  

Selbstständiges Lernen: 10 Stunden 

 

1.5. Lern- und Bewertungsansätze des Moduls 

Das Modul nutzt bevorzugt den Ansatz, dass die Teilnehmenden selbstständig arbeiten 
und sich in Gruppenarbeiten gegenseitig unterstützen. Es soll möglichst wenig frontal 
unterrichtet werden und nur kurze Einführungen in die Themen allein von den Trainern 
kommen.  
 
Die Arbeit an einer digitalen Geschichte ist zeitaufwendig und umfasst mehre Phasen. 
Oft sind nicht alle Teilnehmenden zur gleichen Zeit in derselben Phase. Die Bewertung 
der Fortschritte der Teilnehmenden passiert demnach fortlaufend und individuell. Die 
Teilnehmenden haben das Modul abgeschlossen, wenn ihr jeweiliges Video fertig ist, sie 
selbst damit zufrieden sind und sie es der Gruppe präsentiert haben.  
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2.1.  Struktur des Projektes 

Insgesamt besteht die Erstellung einer digitalen Geschichte aus drei Hauptteilen: 

1. Brainstorming/ Überlegen und Aufschreiben der Geschichte  

2. Erstellen und Sammeln von Bildern, Ton und Musik 

3. Bearbeitung und Fertigstellung des Videos + Präsentation 

 

2.2. Beschreibung des Kontexts und der Einstellungen  

2.2.1. KONTEXT 

Der Prozess der Erstellung einer digitalen Geschichte besteht aus mehreren Phasen: 

1. Warm-Up/ Aufwärmen 

1. Geschichte finden: Worüber willst du reden? 

2. Erstellung eines Szenarios und eines Filmskripts 

3. Recherche und Sammlung von Materialien (Bilder, Musik) 

4. Aufnahme von Ton und Bild  

5. Bearbeitung am Computer: Video, Bilder, Sound, Effekte 

6. Beenden Sie mit dem Abspann, den Film exportieren 

7. Zeigen oder Veröffentlichung des Films online 

 

Tipp: Lassen Sie die Teilnehmenden einen persönlichen Ordner auf dem digitalen Gerät 

(z.B. Laptop, Tablet) erstellen, damit hier alle Dokumente, wie Bilder oder Musik, 

gespeichert werden und schnell wiedergefunden werden können (z.B.: 

digitalstory_[Name]). 

 

2.2.2. WARM-UPS / AUFWÄRMEN 

Eine Geschichte zu erzählen und kreativ zu arbeiten, erfordert ein gewisses Maß an 

Vertrauen in die Menschen um sich herum. Deshalb ist es wichtig, den digital 

Storytelling-Workshop mit einer Einführungsaktivität zu beginnen, die die 

Teilnehmenden motiviert, etwas über sich selbst zu erzählen. 

Im Folgenden stellen wir drei Methoden vor, die den Teilnehmern helfen, sich 

gegenseitig kennenzulernen: 

2. BESCHREIBUNG UND UMSETZUNG DES MODULS 
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• Präsentiere dich selbst! 

• Ich erzähle dir meine Geschichte. 

• DIXIT 

Diese Methoden können zu Beginn des Workshops komplementär oder individuell 

eingesetzt werden. 

Übung 1: Präsentiere dich selbst! 

Diese Übung, die bereits einen Bezug zu späteren Aufgaben im Prozess hat, präsentiert 

sich mit fünf Fotos. 

Die Idee ist, dass jeder fünf Fotos findet, die zusammengenommen ein wenig von der 

Person erzählen. Es kann um Hobbys, Arbeit, Studium oder Interessen gehen, aber noch 

wichtiger ist, dass sie ein oder zwei Eigenschaften aufweisen. Als Einführung und um zu 

zeigen, was mögliche Eigenschaften sind, können Sie die folgende Wortwolke 

(entstanden unter https://www.wortwolken.com/) vorstellen. 

 

Abbildung 1. Präsentiere dich selbst! 

Auch Sie als Trainer können sich präsentieren und den Teilnehmenden gleich zeigen, wie 

die Aufgaben funktioniert. Folgendes Beispiel zeigt die Vorstellung eines Trainers durch 

Bilder. 

https://www.wortwolken.com/
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Ich mache gerne Musik und spiele Bass in einer Rockband. Ich 

kann mich leicht in Klang und Worten ausdrücken und spiele 

gerne damit. 

 
 
 
Ich lebe derzeit in der schönen Stadt Gent. Ich bin nicht hier 

geboren, aber hier fühle ich mich am meisten zu Hause. Als 

Studentenjob habe ich Erasmus-Studenten durch die Stadt 

geführt, so dass du mich alles über die Stadt fragen kannst! 

 

Meine Leidenschaft ist Film und Multimedia. Ich liebe es, 

Geschichten durch Bilder zu erzählen und meine Erkenntnisse 

über die technische Seite mit allen zu teilen, die lernen 

wollen. 

 

Aber manchmal habe ich genug von der Zivilisation und ziehe 

mich gerne für ein paar Tage in die Berge zurück. Es hilft mir, 

meinen Geist zu befreien. Dieses Foto zeigt auch eine meiner 

Qualitäten: Ich bin im Allgemeinen sehr ruhig und habe gerne 

den Überblick über die Situation. 

Meine Muttersprache ist Niederländisch, und in dieser 

Sprache haben wir ein Sprichwort, das wörtlich übersetzt 

wird mit: "Du kannst ein Haus auf mir bauen". Ich fühle mich 

als vertrauenswürdige Person und werde immer versuchen, 

jede Seite einer Geschichte ohne Beurteilung zu hören 

 

 

Haben Sie gemerkt, dass jedes Bild mehr als nur eine Bedeutung hat? Motivieren Sie die 

Teilnehmenden dazu, mehr als nur "dies ist ein Foto meiner Stadt und dies ist ein Foto 

meiner Katze" auszuwählen. Sie sollen versuchen, Foto zu wählen, die ihre 

Persönlichkeit und Erfahrungen zeigen und eventuell sogar mehrere Bedeutungen 

haben. 

Abbildung 2. Bassgitarre 

Abbildung 3. Ghent 

Abbildung 4. Film 

Abbildung 5. Berge 

Abbildung 6. Sprache 
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Variationen: 

• Alternativ können die Teilnehmenden auch Bilder selbst kreieren: aufnehmen 

oder zeichnen.  

• In dieser Übung geht es noch nicht um Urheberrecht und Lizenzen, aber Sie 

können die Teilnehmenden bereits an dieser Stelle darauf hinweisen.  

• Sie können die Gruppe auch bitten, die Bilder zunächst zu interpretieren bevor 

die jeweilige Person die Bedeutungen erklärt hat. Und dann wird geschaut, was 

richtig und was falsch interpretiert wurde. 

 

Übung 2: Ich erzähle dir meine Geschichte 

"Ich erzähle dir meine Geschichte" ist eine kreative Methode, bei der die Teilnehmenden 

eine kurze Geschichte erzählen, indem sie ihre eigenen Bilder erstellen. Die Methode 

nutzt bereits einfache digitale Storytelling-Fähigkeiten. Zunächst werden die 

Teilnehmenden gebeten, Papier oder Googly-Augen auf Objekte in ihrer Umgebung zu 

kleben und diese zu fotografieren. Die Objekte können Mülleimer, Fahrräder, 

Autospiegel und vieles mehr sein. Dann erstellen die Teilnehmenden Masken und 

Machen damit Selfies. Die daraus resultierenden Bilder werden verwendet, um die 

Geschichte zu erzählen. Dieser Ansatz kann in Einzelarbeit durchgeführt werden, aber 

um ein Icebreaker zu funktionieren, empfehlen wir, die Aufgaben in kleinen Gruppen 

von drei bis vier Personen umzusetzen. Zeitlich kann die Methode Abhängigkeit von der 

Vorbereitung des Trainers mehr oder weniger umfangreich durchgeführt werden. Der 

folgende Schritt-für-Schritt-Ansatz beinhaltet alternative Schritte, damit der Icebreaker 

nicht zu lange dauert: 

1. Die Teilnehmende werden in Gruppen von drei bis vier Personen eingeteilt. 

2. Die Teilnehmenden erstellen Papieraugen und Masken oder erhalten 

vorbereitete Augen und Masken. 

3. Die Teilnehmenden erhalten Kameras oder nutzen ihre Smartphones. 

4. Die Teilnehmenden haben Zeit, ihre Umgebung (drinnen oder draußen) zu 

entdecken, die Augen auf Objekte zu kleben und sie zu fotografieren. 

5. Die Teilnehmenden machen Selfies mit Masken. 

6. Die Teilnehmenden übertragen die Bilder auf einen Computer und speichern und 

organisieren die Bilder. An dieser Stelle kann die Vorstellung der Geschichte 

schon beginnen, oder: 

7. Die Teilnehmenden erstellen Geschichten mit Hilfe gängiger Produktivitäts-

software wie Powerpoint. Je nach verfügbarer Zeit werden die Teilnehmenden 
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gebeten, eine Geschichte mit einer begrenzten Anzahl von Bildern zu erstellen, 

z.B. drei Bilder pro Geschichte. 

 

 

Abbildung 7. Hammer mit Googly-Augen (CC BY Lenore Edman) 

Erforderliche Vorbereitung: 

• Für die Augen und Masken: Bastelmaterial wie Papier in verschiedenen Farben, 

Schere, Klebstoff, Stifte, etc. Alternativ können die Augen und Masken vorab 

gekauft bzw. vorbereitet werden, um Zeit zu sparen.  

• Technische Ausstattung: Kameras (Smartphones oder Tablets), Computer mit 

Produktivitätssoftware. 

• Zeit: Die kürzere Version kann in zwei Stunden gemacht werden, die längere 

Version benötigt vier Stunden. 
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Übung 3: DIXIT 

 

Abbildung 8. Dixit 

Dixit ist ein Spiel mit vielen unterschiedlichen Zeichnungen, die auf verschiedene Arten 

interpretiert werden können. Die Karten können auch außerhalb des Spiels für unseren 

Icebreaker benutzt werden und sind dabei sehr praktisch für Gruppen, die sich erst noch 

kennen lernen müssen. 

Verteilen Sie die Karten mit den Bildern nach oben auf dem Tisch. Lassen Sie jeden in 

der Gruppe eine Karte auswählen, die zu dem passt, was er gerade fühlt oder was seine 

Erwartungen für den Rest des Projekts sind. Geben Sie den Teilnehmenden etwas Zeit 

und wenn jede Person eine Karte hat, gehen die Teilnehmenden im Raum herum. Wenn 

Sie ein Zeichen geben, treffen sich die Teilnehmenden in zweier Gruppen und raten 

gegenseitig, warum der Gegenüber die jeweilige Karte gewählt hat. Diesen letzten Teil 

können Sie ein paar Mal wiederholen. Es ist eine einfache Möglichkeit die Personen ins 

Gespräch zu bringen. Es schafft auch eine Atmosphäre, in der Menschen einander 

zuhören und in einer sicheren Umgebung über persönliche Gefühle sprechen. Dies ist 

ein wichtiger Schritt im Prozess des Digital Storytelling.   
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Das Spiel kann online gekauft werden, z.B. bei Amazon oder in jedem Geschäft, das 

Brettspiele verkauft, da es sehr beliebt ist. 

Das Dixit-Spiel auf Amazon: https://www.amazon.de/Asmodee-Libellud-200706-Dixit-

Jahres/dp/B001OH9EDW/ref=sr_1_1?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&s

r=8-1 

Dixit Zusatzkarten (günstiger): https://www.amazon.de/Libellud-001622-Dixit-Big-

Brettspiel/dp/B00P0JE24Q/ref=sr_1_4?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway

&sr=8-4 

Für diese Übung können auch andere Spiele mit Karten genutzt werden, wie “Es war 

einmal…”. 

 

2.2.3. DIE EINFÜHRUNG IN “DIGITAL STORYTELLING”  

 

Nachdem sich die Teilnehmenden etwas kennengelernt und Vertrauen aufgebaut 

haben, können Sie nun in das “Digital Storytelling” einführen. Fragen Sie die 

Teilnehmenden zunächst, was ihrer Meinung nach “Digital Storytelling” ist. Vermutlich 

erhalten Sie verschiedene Antworten, die nicht unbedingt falsch sein müssen. Digital 

Storytelling kann schließlich vieles umfassen. In diesem Workshop fokussieren wir uns 

aber auf eine bestimmte Art, die Sie den Teilnehmenden in einem nächsten Schritt 

vorstellen, damit die sie wissen, was das Ziel ist. Es ist wichtig einige verschiedene 

Beispiele zu zeigen, die sich in Struktur, Geschichte, Hintergrund, Emotion, Technik, 

Musik, Schnitt usw. unterscheiden. 

Folgende Beispiele können Sie zeigen. Die Geschichten sind während der Umsetzung 

dieses Workshops entstanden. 

Das sind die Beispiele, die wir in internationalen Projekten zeigen. Sie sind nicht alles, 

was Digital Storytelling sein kann, aber sie zeigen verschiedene Seiten und eröffnen den 

Jugendlichen die Möglichkeiten im Kopf. 

 

 

 

 

 

https://www.amazon.de/Asmodee-Libellud-200706-Dixit-Jahres/dp/B001OH9EDW/ref=sr_1_1?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.de/Asmodee-Libellud-200706-Dixit-Jahres/dp/B001OH9EDW/ref=sr_1_1?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.de/Asmodee-Libellud-200706-Dixit-Jahres/dp/B001OH9EDW/ref=sr_1_1?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&sr=8-1
https://www.amazon.de/Libellud-001622-Dixit-Big-Brettspiel/dp/B00P0JE24Q/ref=sr_1_4?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&sr=8-4
https://www.amazon.de/Libellud-001622-Dixit-Big-Brettspiel/dp/B00P0JE24Q/ref=sr_1_4?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&sr=8-4
https://www.amazon.de/Libellud-001622-Dixit-Big-Brettspiel/dp/B00P0JE24Q/ref=sr_1_4?keywords=Dixit&qid=1556892695&s=gateway&sr=8-4
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Beispiel 1: “Und was jetzt?” 

https://www.youtube.com/watch?v=-ox_dPwTGmo (Audio: Deutsch) 

Das erste Beispiel erzählt die Geschichte 

chronologisch mit einem narrativen Anfang 

und einer Mitte mit Spannungsanstieg. Was 

allerdings besonders ist, ist dass die 

Spannung nicht aufgelöst wird, sondern die 

Geschichte dann einfach endet. 

Der Erzähler nutzt eine Frage am Anfang, um 

den Zuschauer mitzunehmen. Es gibt kaum 

Toneffekte, was dem Film eine gewisse Stimmung verleiht. Die Geschichte wird aus der 

Ich-Perspektive erzählt. Die Bilder zeigen, was erzählt wird. Der Film erzeugt Emotionen 

mit wenigen Hilfsmitteln.  

 

Beispiel 2: “Zwei Brüder aus Syrien”  

https://www.youtube.com/watch?v=kiOgQUk7EZY (Audio: Deutsch) 

Die zweite Geschichte ist ebenfalls 

chronologisch aufgebaut, hier finden wir 

einen Anfang, einen Mittelteil und ein Ende. 

Der Erzähler ist nicht in die Geschichte 

involviert, sondern nimmt die Perspektive 

des Beobachters ein. Das Video bedient sich 

außerdem mehrerer Effekte, wie Musik und 

das Abwechseln von farbigen und schwarz-

weiß Bildern.  

Abbildung 9. Und was jetzt? 

Abbildung 10. Zwei Brüder aus Syrien 

https://www.youtube.com/watch?v=-ox_dPwTGmo
https://www.youtube.com/watch?v=kiOgQUk7EZY
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Beispiel 3: “Das Labyrinth genannt Brüssel” 

https://vimeo.com/173594794  

Um verschiedene Vorstellung davon, was 

eine digitale Geschichte sein kann, zu 

wecken, zeigen wir auch diese Geschichte. 

Das Video zeigt im Zeitraffer einige der 

belebtesten Orte in Brüssel, wie den 

Hauptbahnhof und die Einkaufsstraßen. Der 

Urheber schuf eine Klanglandschaft aus 

Wörtern, die typischerweise mit der Stadt verbunden sind, und übersetzte sie in viele 

Sprachen, anstatt seine eigene Stimme aufzunehmen. Das Video zeigt das verrückte, 

laute Durcheinander der Kulturen dieser Stadt. 

Dabei ist die Geschichte eher untypisch, hat nicht den typischen Anfang, die Mitte und 

das Ende. Ist es damit überhaupt eine Geschichte? Nun ja und nein. Es ist ein Gefühl, es 

ist sogar eine Hommage, aber mit einigen Kritikpunkten. Die Struktur und die Bilder sind 

nicht das, was wir bisher gesehen oder besprochen haben, aber es hilft, die 

Teilnehmenden außerhalb der Box denken zu lassen. 

 

2.2.4. EINE GESCHICHTE FINDEN 

Die Geschichte wählen 

Dieser erste Schritt ist für viele Menschen der schwierigste: welche Geschichte will ich 

erzählen? Worum geht es in meinem Film? Oft ist diese Entscheidung so schwierig, dass 

Vielen anfangs keine Geschichte einfällt oder ihnen fallen mehrere ein, aber diese 

wirken nicht wichtig und relevant genug. Um dem entgegenzuwirken, ist es sinnvoll, ein 

grobes Thema vorzugeben, z. B. Migration oder Ankommen. Das engt die Suche nach 

einer Geschichte für die Teilnehmenden etwas ein und durch das Thema werden alle 

Geschichten ein bestimmtes Gewicht haben. Insgesamt gibt es keine Geschichte, die 

unwichtig oder langweilig ist – auch das muss den Teilnehmenden klar sein. 

Grundsätzlich können sich die Geschichten um alles drehen: ein fröhliches Erlebnis aus 

der Kindheit, eine schlimme oder traurige Situation, Erlebnisse von Freunden oder 

Familie, die einen selber sehr bewegt haben. Persönliche Geschichte transportieren oft 

starke Gefühle und sind daher sehr effektiv.  

Abbildung 11. Das Labyrinth genannt Brüssel 

https://vimeo.com/173594794
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Um den Prozess der Geschichtenfindung einzuleiten, können Sie das Thema in einer 

Aufgabenstellung an eine Wand projizieren, so dass die Teilnehmenden die 

Aufgabenstellung immer wieder lesen können: 

"Finde zwei (oder mehr) Anekdoten/ Geschichten über etwas, das du in deiner 

Umgebung erlebt, gesehen oder gehört hast, das mit Migration zu tun hat." 

Die Teilnehmenden müssen die Geschichte nicht Wort für Wort aufschreiben. Es reicht 

sich Stichpunkte zu machen, oder die Geschichte in wenigen Sätzen aufzuschreiben. 

Wenn Sie mit Menschen arbeiten, die noch Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache 

haben, ist es für sie manchmal ein Bedürfnis die Geschichte detailliert aufzuschreiben, 

um sie später gut erzählen zu können.  

Wenn die Teilnehmenden nur eine Geschichte finden ist das auch in Ordnung. Die 

Aufgabe fragt nach zwei Geschichten, weil es sich gezeigt hat, dass das die Wahl der 

Geschichten vereinfacht. 

 

Der Erzählkreis 

Nachdem die Teilnehmenden ihre Geschichte(n) gefunden und notiert haben, werden 

sie zum Erzählkreis eingeladen. Wenn die Gruppe zu groß ist, kann sie in zwei kleinere 

Gruppen aufgeteilt werden. Alle Teilnehmenden und die Trainer setzen sich in einen 

Stuhlkreis ohne Tische und dann erzählen die Teilnehmenden nacheinander ihre 

Geschichte(n). Laden Sie die Teilnehmenden ein, nach jeder Geschichte respektvolle 

Rückmeldung an den Erzähler zu geben:  

• Was ist von der Geschichte am meisten in Erinnerung geblieben? Warum? 

• Wie finden sie den Erzählaufbau der Geschichte?  

• War die Geschichte nachvollziehbar? Oder werden mehr Informationen 

benötigt? 

• Gibt es eine andere Weise die Geschichte zu erzählen, die sie vielleicht 

spannender machen würde? Mit dem Ende oder einer Frage beginnen? 

• Wie ist die Länge der Geschichte?  

• War es eine oder mehrere Geschichten?  

Geben Sie selber auch Feedback und motivieren Sie die Teilnehmenden immer wieder 

dazu, auch wenn manchen dieser Prozess schwerfallen mag. Der Erzählkreis ist ein sehr 

wichtiges Element und kann daher etwas länger dauern. 
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Sicherheit in der Gruppe 

Es ist wichtig, den Teilnehmenden das Gefühl von Sicherheit in der Gruppe zu vermitteln. 

Da oft sehr persönliche Geschichten erzählt werden, muss klar sein, dass diese den 

Erzählkreis nicht verlassen werden und dass sie mit Respekt behandelt werden. Die 

Trainer sollten daher jederzeit angemessene Grenzen beibehalten und gleichzeitig offen 

für Prozesse des Zuhörens und Verstehens bleiben. Da jede Geschichte, auch schwierige 

Erfahrungen, willkommen sind, müssen Sie zu Beginn des Erzählkreises einige Regeln 

aufstellen: 

• Jede Geschichte, die in diesem Stadium des Prozesses erzählt wird, bleibt in dem 

jeweiligen Erzählkreis. Sie werden nicht nach außen getragen oder weitererzählt. 

• Es wird niemand dazu gedrängt eine Geschichte zu erzählen, die sie oder er nicht 

erzählen oder in eine digitale Geschichte verwandeln möchte. Weder andere 

Teilnehmende noch die Trainer können dies tun. 

• Lassen Sie keine Außenstehenden oder Neuankömmlinge in den Erzählkreis. 

Versuchen Sie mit den gleichen Personen den Erzählkreis anzufangen und zu 

beenden. 

• Pausen: geben Sie den Geschichten Zeit zum Einsinken und zum Verarbeiten. 

Machen Sie zwischendurch kurze Pausen. 

• Der Erzählkreis sollte in einem ruhigen, abgegrenzten Raum mit wenig 

Ablenkung stattfinden.  

• Alle Gefühle und Meinungen sind während einer Geschichte willkommen. Weder 

ist richtig, noch falsch, gut oder schlecht. Sie werden keineswegs danach 

beurteilt. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, indem er 

sich in seinen Geschichten repräsentiert. Alle sollen den Raum und die Flexibilität 

erhalten, um zu beschreiben, was sie erlebt haben. 

• Es darf keine Unterbrechungen während des Erzählens geben. Stellen Sie sicher, 

dass jeder einen Stift und ein Papier in der Nähe hat, sodass Fragen 

aufgeschrieben und gestellt werden können, nachdem die Geschichte erzählt 

wurde. Alle Fragen und Anmerkungen müssen danach konstruktiv und positiv 

sein. 

 

 

2.2.5. STRUKTURIERUNG DER GESCHICHTE UND ERSTELLEN DES STORYBOARDS 

Nach dem Erzählkreis arbeiten die Teilnehmenden nun wieder individuell an ihren 

Geschichten. Die Aufgabe ist, ihre Geschichten so zu strukturieren, dass die Bildersuche 

nachher leichter fällt. Dazu hilft es erstmal zu erklären, wie Geschichten üblicherweise 



 

 

| 18 

 

Dieses Projekt wird mit Unterstützung der Europäischen Kommission finanziert. Finanzierungsaufruf: AMIF-2016-AG-INTE-01 "Integration von 
Drittstaatsangehörigen". Projekt Nr. 776128. Diese Veröffentlichung spiegelt nur die Ansichten des Autors wider, und die Kommission kann 
nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. 

Programminhalt und Leitfaden 

aufgebaut sind und was sie beinhalten sollten. Dazu gibt es einige Erklärvideos aus 

YouTube, die Sie zeigen können. Hier ein Beispiel: 

Die Merkhilfe: „Wie schreibe ich eine Erzählung? Erzählung schreiben mit Perspektive, 

Dramatik, Lebendigkeit etc.“: https://www.youtube.com/watch?v=2TBMclVn-ug  

Wichtige Punkte, die die Teilnehmenden mitdenken sollten, sind folgende: 

• Wer sind die Figuren in der Geschichte (Wer)? 

• Um was geht es in der Geschichte (Was)? 

• Wo findet die Geschichte statt (Wo)? 

• Wann spielt die Geschichte (Wann)? 

• Was ist der Ausgangpunkt der Geschichte (Warum)? 

Wie in jedem Spielfilm, benötigen die Zuschauer zu Beginn diese bestimmten 

Informationen. Das ist Teil der Einleitung der Geschichte. Oft gibt es eine Art Problem, 

eine völlig neue Situation oder eine Frage, die es zu beantworten gilt. Die Spannung der 

Geschichte entsteht dadurch, dass nicht klar ist, ob die Hauptfigur es schafft, dieses 

Problem zu lösen und sein Ziel zu erreichen. Diese Spannungssteigerung gehört zum 

Hauptteil der Geschichte, wenn die Erzählung ihren Höhepunkt erreicht. Im Schlussteil 

erfährt der Zuschauer die Lösung des Problems oder bleibt mit einem offenen Ende 

zurück. 

Die Teilnehmenden sind frei von der Struktur abzuweichen und die Geschichte 

beispielsweise nicht chronologisch zu erzählen. Auch können Stilmittel genutzt werden, 

wie mit einer Frage zu beginnen oder das Ende offen zu halten. 

Das Storyboard kann dazu genutzt werden, um die Geschichte in kurzen Sätzen 

niederzuschreiben und zu jedem Satz sich bereits ein Motiv für ein Bild zu überlegen. 

Die Teilnehmenden können kreativ werden und in die Kästen des Storyboards Bilder 

malen oder sie schreiben die Suchbegriffe für Bilder in die Kästen. Das Storyboard dient 

zur Strukturierung der Geschichte und ist ein Hilfsmittel, um die erste Verbindung von 

Text und Bild zu schaffen. 

Jeder Teilnehmende bekommt ein ausgedrucktes Storyboard und fügt seine Geschichte 

dort ein. Um verständlich zu machen, warum es dabei geht, können Sie die Aufgabe an 

einem Whiteboard vormachen und dafür ein Märchen, das allen bekannt ist, in die 

Felder eintragen. 

https://www.youtube.com/watch?v=2TBMclVn-ug
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Es hat sich als hilfreich erwiesen, die Storyboards mit jedem Teilnehmenden einzeln zu 

besprechen bevor sich die Teilnehmenden an die Suche der Bilder machen. Sie können 

an dieser Stelle noch mal Tipps und Hinweise geben, sollten aber auch flexibel bleiben 

und die Wünsche der Teilnehmenden respektieren. 

 

2.2.6. SAMMELN DER VIDEOMATERIALIEN  

Bei unseren digitalen Geschichten liegt der Fokus auf Bildern. Die Teilnehmenden 

können ihre eigenen Bilder nutzen, eigens welche aufnehmen oder Bilder im Internet 

suchen. In diesem Schritt des Prozesses ist es wichtig zwei Dinge zu vermitteln: (1) Bilder 

haben mehrere Bedeutungen und können Emotionen vermitteln und (2) nur freie Bilder 

dürfen verwendet werden.  

Um zu zeigen, wie vielfältig die Bedeutungen von Bildern sein und wie viele 

unterschiedliche Emotionen sie transportieren können, können Sie das folgende Spiel 

mit den Teilnehmenden spielen: 

Abbildung 12. Vorlage Storyboard 
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Interpretationsspiel 

Für dieses Spiel benötigen Sie einen Computer und einen Beamer. Laden Sie die Fotos 

über den Link herunter und zeigen Sie den Teilnehmenden zuerst die Fotos, die mit dem 

Buchstaben A beginnen. Achten Sie darauf, dass sie die mit dem Buchstaben B noch 

nicht sehen. 

Die Fotos können Sie hier herunterladen: 

https://drive.google.com/file/d/13LxinB4qznf_kBN4WwEwKHGdKo0yvYrr/view?usp=s

haring 

 

Abbildung 123. Interpretationsspiel 

Zeigen Sie jedes Foto und fragen/erklären Sie die folgenden Informationen: 

A-01: Was siehst du auf diesem Bild? Was ist hier los? 

Sie werden wahrscheinlich hören, das dieses Foto mit einer Hochzeit oder einer Braut 

verbunden wird. Erklären Sie jedoch, dass sie mit "westlichen Augen" auf dieses Foto 

schauen und wenn Sie dies einer chinesischen Person zeigen würden, würde diese es 

wahrscheinlich mit einer Beerdigung verbinden, da weiß die Farbe der Trauer in einigen 

asiatischen Kulturen ist. Kultur ist ein wichtiger Bestandteil beim Interpretieren eines 

Bildes. 

 

https://drive.google.com/file/d/13LxinB4qznf_kBN4WwEwKHGdKo0yvYrr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13LxinB4qznf_kBN4WwEwKHGdKo0yvYrr/view?usp=sharing
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A-02: Was bedeutet diese Geste? 
Für die meisten von uns bedeutet es "gut" oder "großartig". Es 

stammt vom Tauchen, wo Daumen hoch bedeutet, dass man nach 

oben geht und diese Geste bedeutet „alles Gut". In einigen Ländern, 

wie Italien zum Beispiel, ist dies jedoch eine ziemlich vulgäre Geste, 

die besser nicht in der der Öffentlichkeit gezeigt wird. 

 

A-03: Jeder kennt dieses Symbol, was bedeutet es?  

 

Ja, wir alle verbinden es mit den Nazis (siehe A-03b), aber ursprünglich ist das 

Hakenkreuz das heiligste Symbol im Hinduismus und Buddhismus (siehe A-03c) und ein 

Symbol für Hoffnung und Frieden. Die Bedeutung von Symbolen ändert sich im Laufe 

der Geschichte, so dass die Zeit auch unsere Wahrnehmung verändern kann. 

Kommen wir nun zur nächsten Bilderserie. Geben Sie jedem Teilnehmenden ein Stück 

Papier und einen Stift. Zeigen Sie alle Fotos, die mit einem B beginnen und lassen Sie 

jeden aufschreiben, welche Emotionen oder Bedeutungen jedes Foto für ihn 

symbolisiert. Zeigen Sie die Bilder dann erneut und lassen Sie jeden erzählen, was er 

aufgeschrieben hat. Sie werden sehen, dass jedes Foto mehrere Geschichten erzählen 

kann. Hier sind einige Interpretationen der Fotos, aber natürlich gibt es noch viele mehr: 

B-01: Kreuzungen, verschiedene Lebenswege, Kreuzungen von 

Menschen, Entgleisungen, Unfälle, unerwartete Treffen, etc. 
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B-02: Revolution, Wut, Stark, Hartnäckig, Steif, Befreiung, 
etc. Drehen Sie das Foto auch so, dass es so aussieht, als 
würde die Faust auf den Boden fallen, nur durch das Drehen 
des Fotos werden sich die Interpretationen bereits ändern! 

 
 

B-03: Verlust, Traurigkeit, Jugend, Älter werden, Jemanden 
vermissen, Sommer, Urlaub, etc. Sagen Sie ihnen, dass das 
Originalfoto ein kleines Kind zeigt, das von links zur Schaukel rennt, 
aber der Teil des Bildes wurde abgeschnitten. Auch hier kann eine 

kleine Änderung die Bedeutung des Bildes komplett verändern. 
 

B-04: Härte, Originalität, Natur erobert alles, hartnäckig, Die Welt ist 

verloren, Hoffnung, Verzweiflung, etc. 

 
 
B-05: Abenteuer, neu, verängstigt, aufgeregt, klein, etc. 

 

 

B-06: Festgefahren, Alleine, Originell sein, Sich zu Hause fühlen, 

Abenteuer, etc. 

 

 

B-07: Einzigartig sein, Alleine in der Menge, Herausragend, Rassismus, 

Darunter sind wir alle gleich, Kontrast, etc. 

 
Das Entscheidende ist, zu zeigen, dass Bilder manchmal mehr als nur eine Aussage 

haben. Man kann beispielsweise ein Foto verwenden, um eine Emotion zu zeigen, ohne 

sie buchstäblich in deinem Text erzählen zu müssen. Lassen Sie die Teilnehmenden 

einfach darüber nachdenken, wie einige Fotos anders interpretiert werden können.  
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Finden von freien und großen Bildern 

 

 

Abbildung 134. Bildersuche 

Bevor es um die Lizenzen geht, wollen wir Sie noch darauf hinweisen, dass die Bilder 

eine bestimmte Größe haben sollten, um nachher in den Videos gut auszusehen: 

• Google Bilder: nach großen Bildern suchen (mindestens 1920x1080 Pixel) 

• Pixabay: großes Format herunterladen (mindestens 1920x1080 Pixel) 

• Eigene Bilder sollten ebenfalls mindestens 3MP haben 

 

Im Training müssen Sie darauf achten, dass nur Bilder genutzt werden, die 

wiederverwendet werden dürfen. Das heißt, die Bilder sollten eine Creative Commons 

Lizenz haben, wenn sie aus dem Internet stammen. Und wenn es private Bilder sind, 

muss sicher sein, dass die darauf abgebildeten Personen mit der Veröffentlichung 

einverstanden sind. Sie können folgende Wege nutzen, um freie Bilder zu wählen: 

• In Google Bilder können Sie unter „Tools“ und „Nutzungsrechte“ einstellen, nur 

Bilder angezeigt zu bekommen, die wiederverwendet werden dürfen. 

• Die Suchmaske CC Search zeigt nur Bilder an, die unter der Creative Commons 

Lizenz stehen (URL: https://ccsearch.creativecommons.org) 

https://ccsearch.creativecommons.org/search?q=Blume&provider&li&lt&searchBy
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• Unter Pixabay haben die meisten Bilder eine CC0 Lizenz (URL: 

https://pixabay.com/de/) 

 

Diese Bilder sind vom Urheber zur Verwendung mit Einschränkungen freigegeben. Es 

gibt verschiedene Arten von Creative Commons Lizenzen, die die Nutzung des Bildes 

einschränken und definieren. Wenn ein Bild nicht unter einer solchen Lizenz ist, dann 

kann es auch nicht verwendet werden. 

Die folgende Infografik zeigt die verschiedenen Creative Commons Lizenzen und was 

diese Bedeuten. 

Mehr über die Lizenzen erfahren Sie hier:  

https://creativecommons.org/licenses/?lang=de  

https://pixabay.com/de/
https://creativecommons.org/licenses/?lang=de
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Die Lizenzen stellen vor allem sicher, dass der Urheber des Bildes genannt wird und dass 

er bestimmen kann, was mit dem Bild geschieht.  

Auch wenn selbstgemachte Bilder genutzt werden, muss darauf geachtet werden, dass 

die abgelichteten Personen damit einverstanden sind und weitere Aspekte eingehalten 

werden: 

 

Abbildung 14. Bild teilen? 
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2.2.7. BILDER AUF DEM COMPUTER SPEICHERN 

• Lassen Sie die Teilnehmenden einen neuen Ordner erstellen, entweder auf dem 

Desktop oder unter Dokumente. 

• Ziehen Sie die Bilder von der Kamera auf den Computer mit einem USB-Kabel, 

mit der SD-Karte, oder per E-Mail, wenn sie mit dem Smartphone aufgenommen 

wurden. Oder laden Sie die Bilder herunter von den Webseiten und verschieben 

Sie sie von Downloads in den Ordner. 

• Wenn die Bilder zu groß sind, können Sie sie mit der Webanwendung Fotoflexer 

auf 1920x1080 Pixel verkleinern. Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche 'Foto 

hochladen' und 'Erste Schritte'. 

 

2.2.8. ERSTELLEN EINES NEUEN PROJEKTES IM VIDEOBEARBEITUNGSPROGRAMM 

Die einfachste und umfassendste Art, Sie in Programme zur Videobearbeitung 

einzuführen, sind die Tutorials des BRIGHTS MOOC (Englisch): 

https://vimeo.com/album/4856060 

In diesem Vimeo-Album finden Sie 13 Videos. 
 
Dann können Sie wählen, mit welcher Plattform Sie Ihre digitale Geschichte bearbeiten 

möchten. Wenn Sie iPads (oder Macs) nutzen, gibt es fünf Videos, die Sie in iMovie 

einführen („Modul 4.2.2.2 Teil 1 - iMovie - Suche nach Bearbeitungssoftware“ bis 

„Modul 4.2.2 Teil 5 - iMovie - Export Ihres Videos“). Wenn Sie PCs haben, empfehlen wir 

Ihnen die Verwendung des kostenlosen Videobearbeitungsprogramms Davinci Resolve. 

Die Videos ab „Modul 4.2.3 Teil 1 - Davinci Resolve - Finden, Installieren und Ausführen 

des Programms“ bis „Modul 4.2.3 Teil 6 - Davinci Resolve - Exportieren des Videos in ein 

Format, das Sie online verwenden können“ erklären, wie Sie Ihr Video mit diesem 

Programm erstellen können. Sie können diese Videos in Ihrem eigenen Tempo ansehen: 

Pause bei Bedarf, Rücklauf, wenn Sie eine Erklärung sehen möchten, oder überspringen 

Sie einen Teil, wenn Sie bereits über Grundkenntnisse in der Videobearbeitung verfügen. 

Führen Sie den Teilnehmenden vor, wie sie die Videobearbeitungsprogramme 

verwenden können. Lassen Sie sie es dann selbst ausprobieren und unterstützen Sie, 

wenn Fragen aufkommen.    

https://vimeo.com/album/4856060
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2.2.9. VERÖFFENTLICHUNG DER DIGITALEN GESCHICHTE IM INTERNET 

Die Videos können, wenn sie fertig sind, auf Vimeo oder YouTube veröffentlicht werden. 

Die Teilnehmenden müssen in der Lage sein, fundierte Entscheidungen über den Inhalt, 

die Produktion und die Nutzung ihrer Arbeit zu treffen. Sie sollten mit den Informationen 

versorgt werden, die sie benötigen, um diese Entscheidungen zu treffen, und sie sollten 

das Recht haben, ihre Geschichten jederzeit aus dem öffentlichen Umlauf zu nehmen. 

Die Trainer müssen sich bemühen, bei diesen Entscheidungsprozessen eine 

Orientierung zu bieten, die die Würde und Sicherheit der Teilnehmenden schützt. Es 

obliegt den Trainern, sicherzustellen, dass alle Videos auch offline vorhanden sind, falls 

die Teilnehmenden ihr Video privat stellen oder sogar aus dem Internet löschen. 

Sie haben auch das Recht zu bestimmen, ob ihre Namen mit ihren Geschichten 

verbunden sind oder nicht und ob Bilder von sich selbst und anderen zum Schutz der 

Privatsphäre verschwommen sind. Da Sie eine öffentliche Vorführung dieser digitalen 

Geschichten organisieren werden, müssen sie zustimmen, dass ihre Videos gezeigt 

werden. Um Probleme zu vermeiden, sollten Sie sicherstellen, dass die Teilnehmenden 

von Anfang an gut über all dies informiert sind. 

 

2.3.  Dauer 

Um das ganze Modul sinnvoll umsetzen zu können, sollten Sie etwas Zeit einplanen. 

Unsere Empfehlung ist: Minimum drei Tage à sechs Stunden. 

2.4.  Teilnehmende  

Ideal ist mit zwei Trainer und einer Gruppe von 8 bis 12 Teilnehmenden zu arbeiten. 

Digitales Geschichtenerzählen ist für Teilnehmende jeden Alters möglich. Sie müssen 

nur den Inhalt und die Art Ihrer Aktivität an das Alter, die Umgebung und den Kontext 

der Zielgruppe anpassen. 

Abhängig von der Gruppe, mit der Sie arbeiten, können Sie unterschiedlich vorgehen: 

• Lassen Sie die Teilnehmenden mit ihren ganz persönlichen Geschichten 

beginnen: Lassen Sie sie ihre Geschichten einander erzählen und einen Text 

vorbereiten. Wenn dies erledigt ist, können sie nach Bildern suchen, die ihre 

Geschichten begleiten. Dieser Ansatz ist interessant bei der Arbeit mit 

Lebensgeschichten. 
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• Lassen Sie die Teilnehmenden mit der Suche nach Bildern beginnen. Dann 

schreiben sie eine Geschichte, die die Bilder begleitet. Kinder und Jugendliche 

arbeiten oft so: sie können bereits alle Bilder in ihrem Kopf sehen, noch bevor 

sie die Struktur der Geschichte kennen. 

2.5.  Ausstattung 

• Ein Computer oder ein iPad/Tablet mit Internetverbindung für jeden 

Teilnehmenden 

• Eine Digitalkamera zur Erstellung von Bildern (oder Smartphone/ Tablet) 

• Ein USB-Kabel oder Kartenleser zum Hochladen von Bildern auf den Computer 

• Ein Smartphone oder eine Videokamera, um Aufnahmen (mit eigener Stimme) 

zu machen, eventuell Mikrofone für die Aufnahme mit dem PC. 

• Kopfhörer zum Abspielen der Aufnahmen 

• Eine stabile und schnelle Internetverbindung zur Suche nach Informationen, 

Bildern, Ton und Musik.  

 

 

 


