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Einführung
Tell Your Story zielt darauf ab, 

den Einsatz von digitalem 
Storytelling und Storymapping 

in der Bildung zu erforschen, um dem 
Schulabbruch entgegenzuwirken.
Gut erzählte Geschichten sind 
sehr mächtige Artefakte. Digitales 
Storytelling ist daher ein geeignetes 
und effektives Mittel für junge 
Menschen, um ihre Erfahrungen 
zu kommunizieren. Storytelling 
ist definiert als eine Kurzform der 
digitalen Medienproduktion, die es 
Menschen ermöglicht, bestimmte 
Aspekte ihres Lebens zu teilen. 
“Medien” können Full-Motion-
Videos mit Ton, Animationen, 
Standbilder, Audio usw. enthalten, die 

Einzelpersonen verwenden können, 
um eine Geschichte zu erzählen 
oder eine Idee zu präsentieren. 
Digitale Geschichten werden oft in 
überzeugenden, interaktiven und 
emotional ansprechenden Formaten 
präsentiert.
Eine aktuelle Entwicklung des Web 
2.0 ist der Einsatz von Karten und 
vernetzten Medien für das digitale 
Geschichtenerzählen; so hat 
beispielsweise die Initiative “Story 
Maps” die Möglichkeit eröffnet, dass 
jeder seine Geschichte erzählen 
und teilen kann (www.storymaps.
esri.com) und insbesondere 
können Story Maps interaktive 
Karten und multimediale Inhalte 
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zu Benutzererlebnissen kombiniert 
werden. Story Maps nutzen die 
geographische Lage als Mittel zur 
Organisation und Präsentation 
von Informationen und erzählen 
die Geschichte eines Ortes, einer 
Veranstaltung, eines Themas, eines 
Trends oder eines Musters in einem 

geographischen Kontext.Außerdem 
können interaktive Karten mit 
anderen Inhalten - Text, Fotos, Video 
und Audio – kombiniert werden, 
innerhalb einer einfachen und 
intuitiven Benutzererfahrung (ESRI, 
2014).

Dieses Projekt hat die beiden Ziele: 

Motivation der SchulabbrecherInnen zum 
Wiedereinstieg in das lebenslange Lernen

Verhinderung eines Schulabbruchs 
oder die vorzeitige Beendigung 
einer Berufsausbildung

Begünstigte des Projekts sind:

 � ErwachsenenbildnerInnen, LehrerInnen und JugendbetreuerInnen, die mit 
(potenziellen) SchulabbrecherInnen arbeiten 

 � SchulabbrecherInnen - im Alter von 15-25 Jahren - motiviert zum 
Wiedereinstieg in die Ausbildung, junge Menschen, die vom Ausstieg 
bedroht sind. 

 � NGOs im Bildungsbereich, PolitikerInnen, ForscherInnen, 
AkademikerInnen und Bildungseinrichtungen.

IO7 - Pubblication - de.indd   4 23/10/2018   09:34:20



5

Inhalt 
 
 

Hintergrund und Kontext       7
 
Das Konzept des vorzeitigen Schulabbruchs     7
Faktoren, die die SchulabbrecherInnen beeinflussen     8
Nicht-formale Bildung, Methoden zur Verhinderung des vorzeitigen 
Schulabbruchs         9
Warum ist es wichtig, Storytelling und digitales Storymapping in 
Bildungsprozesse zu integrieren?                 10

Präsentation der Highlights der Umsetzung der 
Lernaktivitäten                 13
 
Die Phase des Pilotprojekts       17
Präventionsmodul         22
Online-Ausstellung        24

Richtlinien für LehrerInnen, PädagogInnen, 
JugendarbeiterInnen: Wie Story-Mapping im  
Unterricht eingesetzt werden kann    27
 
Grundsätze für eine effektive Nutzung der Story Maps    30
Beispiele für Klassenzimmer        32

Fazit          35

IO7 - Pubblication - de.indd   5 23/10/2018   09:34:20



IO7 - Pubblication - de.indd   6 23/10/2018   09:34:21



7

Das Konzept 
des vorzeitigen 
Schulabbruchs  

Das Konzept des Early School 
Leaving (ESL) ist ziemlich 
unklar. Es gibt viele mögliche 

Bedeutungen, die vom jeweiligen 
Kontext abhängen, in dem ESL 
stattfindet und Maßnahmen 
eingesetzt werden.

Die EU hat einen Indikator 
entwickelt, um die Schritte 
beim vorzeitigen Abbruch zu 
überwachen. Sie wurde als Teil 
eines politischen Kompromisses

entwickelt. Es ermöglicht 
Vergleiche auf EU-Ebene, aber es 
reicht nicht aus, auf nationaler und 
regionaler Ebene zu überwachen. 
Die EU-Definition des vorzeitigen 
Ausscheidens kombiniert 
drei Hauptdimensionen: einen 
Altersparameter für junge 
Menschen (18 bis 24 Jahre), 
ihren aktuellen Status (nicht in 
der allgemeinen und beruflichen 
Bildung) und eine Angabe über den 
Bildungsabschluss (Abschluss der 

Hintergrund und Kontext

1

IO7 - Pubblication - de.indd   7 23/10/2018   09:34:22



8

Oberstufe). Diese Definition wurde 
für internationale Vergleiche 
zwischen verschiedenen 
Bildungssystemen in der EU 
entwickelt.

Faktoren, die die 
SchulabbrecherInnen 
beeinflussen 

“Schulversagen ist nicht die Folge 
einer einzigen Ursache, sondern 
einer Kombination und Summe 
verschiedener Hindernisse und 
Nachteile, die den Weg der 
Schülerinnen und Schüler ihr 
ganzes Leben lang behindern” 
(OECD, 2012b).

WissenschaftlerInnen, 
PädagogInnen und PolitikerInnen 
haben begonnen, nach 
gemeinsamen Merkmalen 
von SchulabbrecherInnen zu 
suchen, auf deren Grundlage 
die potenziellen Risikofaktoren 
aufgezeigt werden können. 
Ein großer Teil der Forschung 
konzentriert sich darauf, die 
klischeehaften Vorstellungen der 

Aussteiger zu vermeiden.

Viele Faktoren können das ESL-
Phänomen verursachen. Cedefop 
(2016a) weist darauf hin, dass es 
vier Gruppen von ihnen gibt:

Die Cedefop-Studie konzentriert 
sich auf den Beitrag, den 
die Berufsbildung (VET) zur 
Reduzierung des ESL leisten 
kann. Sie verdeutlichen die 
Notwendigkeit besserer Daten 
und deren systematische Nutzung 
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für die Gestaltung einer gezielten 
Politik zur Bekämpfung des 
vorzeitigen Ausstiegs.

EL-Mahdi und Moullet (2016) 
untersuchen die Eigenschaften 
von Schulen, um ihre Rolle bei 
der Abbruchquote zu klären. 
Sie bestätigen, dass ESL in 
berufsbildenden Schulen häufiger 
ist, als in allgemeinen und 
technischen Schulen und sie 
versuchen, die Gründe für den 
vorzeitigen Schulabbruch zu 
verstehen. Sie identifizieren
4 verschiedene Kategorien von 
SchulabbrecherInnen als:

i. die Unerwarteten, da sie 
ein ähnliches Profil wie die 
Nicht-ESL haben, 
ii. die Ausgegrenzten, die nicht 
abschließen,
iii. die Zurückgelassenen, die 
überwiegend männlich sind und
iv. die Erwarteten, bei denen 
das Ausscheiden vorhersehbar 
ist.

Nicht-formale 
Bildung, Methoden 
zur Verhinderung 
des vorzeitigen 
Schulabbruchs 
 
Nicht-formale Lernmethoden 
werden häufig als erfolgreiche 
Lösungen für die Arbeit mit 
SchülerInnen genannt, die vom 
Ausstieg aus der Schule gefährdet 
sind. 
So untersucht Bezjak (2014) 
die informellen oder alternativen 
pädagogischen Konzepte, die 
sich bei der Arbeit mit jungen 
SchulabbrecherInnen als 
effizient und effektiv erwiesen 
haben, basierend auf den 
Ergebnissen des internationalen 
Forschungsprojekts Success at 
School, das zwischen 2012 und 
2014 in Slowenien durchgeführt 
wurde. 

Caruso (2015) bestätigte, dass 
die Anerkennung und Validierung 
von Kenntnissen, Fähigkeiten  
und Kompetenzen, die durch 
nicht-formales und informelles 
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Lernen erworben wurden, sowie 
deren Durchlässigkeit für formale 
Bildungswege sehr wichtig war.

Ein Konzept zur Validierung nicht-
formaler Lernszenarien für junge 
SchülerInnen unter 16 Jahren, 
die sich in Neuen Mittelschulen  
befinden und Gefahr laufen, ESL zu 
werden, wurde vorgestellt.

Warum ist es wichtig, 
Storytelling und 
digitales Storymapping 
in Bildungsprozesse zu 
integrieren?

Storytelling kann als didaktischer 
Ansatz in der Bildung eingesetzt 
werden. Seine Stärken liegen 
in der Attraktivität, Vielfalt und 
Zugänglichkeit. Auch Geschichten 
sind spannend und leicht zu 
merken. Storytelling hilft, 
Erfahrungen auszutauschen, 
Ereignisse und Phänomene zu 
erklären und Wissen zu vermitteln.

Erzählungen und Geschichten 
stellen einen alternativen Zugang 

zu Wissen und Lernen dar. Die 
Erzählung bietet ein kognitives 
Organisationsschema, durch 
das der/die ErzählerIn subjektiv 
organisieren, gestalten und 
strukturieren kann. Bezjak (2014) 
beschreibt die pädagogischen 
Ansätze des Storymapping, zu 
denen junge Menschen eine Affinität 
haben. Vier Hauptmerkmale des 
Ansatzes wurden identifiziert: 
interaktive Inhalte, mehr 
Dynamik im Unterricht, weniger 
traditionelle pädagogische 
Ansätze und Herausforderungen, 
die eine größere Kreativität 
und die Fähigkeit zur Teilnahme 
an Entscheidungen über viele 
Aspekte ihres Lebens hervorrufen. 
Erzählungen und Geschichten 
sind mächtige Hilfsmittel zum 
Verstehen und Nachdenken, da sie 
Gefühle, Gedanken und Emotionen 
berücksichtigen können.

Laut Strachan und Mitchell (2014) 
wird Storymapping zunehmend 
in der Bildung eingesetzt. Sie 
untersuchten die Wahrnehmung 
des Lehrenden von Story 
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Maps als effektive Lehrmittel 
und Lernressourcen. Esri, ein 
Unternehmen, dass das Story 
Maps-Tool für die Erstellung und 
das Hosting von Web-basierenden 
Story-Mappings anbietet, hatte 
im Jahr 2015 berichtet, dass es 
über 1000 Accounts für Schulen 
zur  Verfügung  gestellt   hat, 
um die Verwendung von Web- 
Maps und Story-Mappings im 
Bildungsbereich zu ermöglichen. 
Eine Story Map ist ein grafischer 
Organizer, der den SchülerInnen 
(und LehrerInnen) hilft, 
verschiedene Medienelemente zu 
präsentieren. So entsteht eine 
Geschichte durch das Sammeln 
von multimedialen Elementen, 
die es dem Geschichtenerzähler 
ermöglichen, Charaktere zu 
identifizieren und zu entwickeln, 
eine Handlung, ein Setting 
und im Falle eines vorzeitigen 
Schulabbruchs ein Problem und 
hoffentlich eine Lösung zu finden.

Die Forschung von Barber 
(2016) untersuchte, wie die 
kreative Praxis des digitalen 
Storytellings kritisches Denken, 
Kommunikation,  
digitale Kompetenz und 
gesellschaftliches Engagement 
fördern kann. Andere Studien 
haben positive Ergebnisse 
gezeigt, wie das Erlernen und 
Verstärken des inhaltlichen 
Verstehens von Inhalten, das 
Erleichtern von Diskussionen, 
das Verstehen von schwierigem 
Material (Wang (2012) und Zhan, 
2012) und die Entwicklung von 
Alphabetisierungsfähigkeiten wie 
Forschung, Schreiben, Technologie 
und Teamarbeit. Wichtig war auch 
die Vereinfachung, mit der die 
digitale Geschichte erstellt und 
an ein breites Publikum verteilt 
werden kann (Strachan und 
Mitchell, 2014).
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Wir können aus Erfahrung 
bestätigen, dass durch 
die Verbesserung von 

Kommunikation und 
digitalen Fähigkeiten bei 
Jugendlichen einen vorzeitigen 
Schulabbruch verhindert werden 
kann. Tell Your Story, dass 
die Nutzung von digitalem 
Storytelling und Storymapping 
in der pädagogischen Praxis 
erforscht, um dem Schulabbruch 
entgegenzuwirken, hat also zwei 
Jahre lang einen 
logischen Rahmen verfolgt.
Am wichtigsten waren 
die Auswirkungen auf die 

Präsentation der Highlights  
der umgesetzten  
Lernaktivitäten

2
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SchulabbrecherInnen, die 
prinizipiell motiviert waren, wieder 
in die Ausbildung einzusteigen:

 � Die Reflexion über ihre eigenen 
Lebensgeschichten, die Folgen 
ihrer Entscheidung aufzuhören, 
und die Vorteile alternativer 
Vorgehensweisen;  

 � Steigerung ihres 
Selbstwertgefühls durch ihre 
Fähigkeit, hochwertige digitale 
Inhalte zu produzieren und zu 
veröffentlichen; 

 � Erwerb von 
Schlüsselkompetenzen (digitale 
Kompetenz, Kommunikation 
in der Muttersprache, 
Sprachkompetenz), die ihre 
Erwerbstätigkeit verbessern 
und Ausgangspunkt für neue 
Ausbildungs- und Karrierewege 
sein können.
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Erstellung von Schulungsmodulen: 
“Wie man eine Lebensgeschichte 
erzählt” und “Medienproduktion”, 
August 2017 

Das gesamte Team ging an die Gestaltung 
des Curriculums unter voller Einbeziehung 
der 6 Länder heran und wurde durch die 
vorangegangene Sekundärforschung informiert. 
In diesem Rahmen wurde Trainingsmodule 
erstellt: “Wie man eine Lebensgeschichte 
erzählt” und “Media production skills”.

Gemischte Mobilität. Palermo 
(Italien), September 2017

Während des transnationalen Capacity 
Building Seminars hatten die gesamten 

Partnerorganisationen die Möglichkeit, die 
Trainingsmodule vorab zu testen.

In den folgenden Monaten wurden eine Reihe 
von Verbesserungen vorgenommen, um die

Qualität zu erhöhen.

Evaluierungsrahmen, Dezember 
2017 

Ein erster Bewertungsrahmen wurde erstellt, 
diskutiert und ergänzt. Dieser erste Rahmen 
enthielt hauptsächlich quantitative Daten, 
wobei die Partner später vereinbarten, ein 
Element des qualitativen Feedbacks zusätzlich 
aufzunehmen.

IO7 - Pubblication - de.indd   15 23/10/2018   09:34:25



16

Verhinderung von vorzeitigem 
Ausstieg durch digitale Geschichten 
und Karten, Mai-Aug. 2018

Jeder Partner führte Workshops mit dem Titel 
“Meine Entscheidung, meine Aktion, meine 
Zukunft” durch, um durch digitale Geschichten 
und Karten einen frühzeitigen Schulabbruch zu 
verhindern.

Pilotierungsphase,  
Feb.-März 2018

In allen Partnerländern wurden eine Reihe von 
Pilotierungen mit unterschiedlichen Ansätzen 

und unterschiedlichen Zielgruppen durchgeführt, 
um den bestmöglichen vergleichbaren 

Lösungsansatz zu erhalten.

Online-Ausstellung digitaler 
Lebensgeschichten, Juli 2018

Jede Partnerorganisation beauftragte eine 
Gruppe von SchulabbrecherInnen mit der 

Erstellung von multimedialen Geschichten und 
Karten.
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Die Phase des 
Pilotprojekts 

Basierend auf den 
verschiedenen 
Modulen hat jede 

Partnerorganisation mit einer 
Gruppe von SchulabbrecherInnen 
zusammengearbeitet und die 
Module vor Ort getestet.
Während des Pilotprojekts 
erzählte eine Gruppe Jugendlicher, 
meist mit frühzeitigen 
Schulabbruch, was sie dazu 
bewegt hat, das Schulsystem 
vorzeitig zu verlassen und welche 
Konsequenzen sich aus dieser 

Entscheidung für sie ergaben. 
Sie tauschten die digitalen 
Geschichten und Karten aus, die 
sie im Projekt erstellten. 
Am Ende stellten sie ihre digitalen 
Story Maps für andere Jugendliche 
aus Österreich, Großbritannien, 
Frankreich, Slowenien und Italien 
online zur Verfügung.
Generell können wir aus den 
ersten Daten davon ausgehen, 
dass sich die TeilnehmerInnen in 
allen Ländern wohlfühlen und der 
Idee des Storytelling verstehen.
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“
“
Sie alle waren mit einem 
bestimmten Element der 
Technologie konfrontiert und 
fühlen sich nicht sicher mit den 
spezifischeren Themen Story 
Mapping & Datenschutz. 
Aus diesen abschließenden 
Informationen  können wir 
schließen, dass der Aspekt des 
Storytellings für die meisten 

Rückmeldungen von TeilnehmerInnen  

Was hat mich überrascht? 

“Ich selbst, Geschichten von anderen, habe den 
Mut gefunden, über mich selbst zu sprechen, 
mich den anderen gegenüber zu öffnen.” 

“Es war schön, eine Recherche über unsere 
eigenen Geschichten zu machen, zu erfahren, 
dass wir alle unsere eigene Geschichte haben 
und sie am Ende erzählen können.”

Was habe ich gelernt und mitgebracht?  

“Karten und Story Maps über die ArcGIS-
Plattform zu erstellen, mobile Anwendungen, 

TeilnehmerInnen wichtig wurde, 
und dass die Übertragung selbst 
durch technische Einzelheiten 
und Schwierigkeiten beeinflusst 
wurde, und dass ein Grad an 
Gleichbehandlung einbezogen 
werden muss, um den Workshop 
für alle TeilnehmerInnen fair zu 
gestalten.
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um Videos zu erstellen, einen Computer besser 
zu nutzen (digitale Fähigkeiten), den Mut zur 
Selbstdarstellung, die Erinnerung an diese 
Woche, etwas Wissen über Privatsphäre und 
Autorenrechte.”

“TYS-Aktivitäten waren sehr nützlich. In diesen 
Tagen habe ich durch die Story Maps etwas 
Neues über mich gelernt.”

“Ich habe mehr Freunde und mehr Erfahrung 
im Storytelling und Story Maps.” 

Was hat mir weniger Spaß gemacht? 

„Über Unwohlsein zu sprechen, Plattform 
ArcGIS, eine Story Maps über mein Leben zu 
machen, vor anderen zu sprechen, auch vor 
Jugendarbeitern.”

Was hat mir gefallen?? 

“Ich mochte alles, alles außer der ArcGIS-
Plattform, ich mochte die verwendete Methodik, 
ich mochte das Projekt, weil es mir ermöglichte, 
Selbstvertrauen zu gewinnen, ich mochte es, 
meine Story Maps zu machen, die Teamarbeit.” 

“
“
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“Es war wirklich eine schöne Erfahrung, 
wenn auch manchmal etwas peinlich, aber 
es wird allmählich leichter. Ich bin froh, dass 
ich gelernt habe, dieses schöne Werkzeug zu 
benutzen.”  

“Es hat mir besonders gefallen, die “Mapping 
the journey of life”-Sitzung zu besuchen. 
Das machte die Bedeutung des Storytellings 
deutlich und erleichterte den Einsatz des IC-
Tools.” 

Was waren meine Schwierigkeiten? 

“Über mein Leben zu sprechen, einige 
Schwierigkeiten mit ArcGIS.”
 
“Ich mochte die Aktivitäten in den ersten 
Tagen nicht. Meiner Meinung nach sind diese 
Aktivitäten eher für Kinder und alle anderen 
Zielgruppen geeignet. Aber das Werkzeug, 
das wir benutzten und die Stories, die wir 
machten, waren sehr interessant, nützlich und 
erfreulich.” “
“
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Rückmeldungen von TrainerInnen 

Es gab eine ganze Reihe von relevanten Kommentaren auf den 
Fragebögen der TrainerInnen, die wir hier kurz zusammengefasst 
haben:

 � Die Größe der Gruppe, von 10 bis 15 Personen.  

 � Hervorheben, wie der Workshop das Selbstbewusstsein 
der TeilnehmerInnen erhöht hat. Die Storytelling-bezogenen 
Inhalte werden auch von fast allen TeilnehmerInnen erwähnt, 
wie positiv sich die Aktivität insgesamt auswirkt. 

 � Die häufige Bemerkung über mehr Zeit, die benötigt wird, um 
dies effizienter zu gestalten. 

 � Die häufige Bemerkung, dass das ArcGis-Tool nicht 
zweckmäßig ist. 

 � Die häufige Bemerkung, dass der Mapping-Aspekt nicht 
genügend Aufmerksamkeit weckt oder für den jeweiligen 
Benutzer nicht relevant ist. Die entstandenen Beziehungen 
und die daraus resultierenden positiven Auswirkungen auf 
dem gesamten Pilotprojekt. 

 � Die häufige Bemerkung über die Gruppe, die Bindung, die 
entstandenen Beziehungen und ihre positive Wirkung.
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Präventionsmodul 

Dieses dritte Lernmodul 
nutzt die Ergebnisse der 
Pilotierung von O2 How to tell 

a (life) story und die Fähigkeiten 
der O3 Media Produktion. 
Während sich die letztgenannten 
informellen Lernaktivitäten an jene 
Jugendliche richtet, die bereits aus 
der allgemeinen und beruflichen 
Bildung ausgeschieden sind, 
wurden die lokalen Workshops an 
diejenigen ausgerichtet, die von 
einem vorzeitigen Schulabbruch 
gefährdet sind.
Die multimedialen 

Lebensgeschichten der 
SchulabbrecherInnen dienten als 
Grundlage für die Entwicklung 
eines Workshop-Designs für 
gefährdete Jugendliche, um diese 
daran zu hindern, die gleiche 
Entscheidung zu treffen oder 
sogar über die Entscheidung, 
die Schule abzubrechen, erneut 
nachzudenken .
Die Lebensgeschichten wurden in 
Schul- oder Jugendorganisationen 
in Form von Workshops diskutiert, 
die Motive und Folgen einzelner 
SchulabbrecherInnen reflektiert 
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und auf die eigene Lebenssituation 
übertragen. Ziel war es, jungen 
Menschen die Möglichkeit zu 
geben, über den Sinn und die 
Bedeutung von Bildung für ihre 
Zukunft nachzudenken.
Während der Workshops gingen 

die Jugendlichen die wichtigsten 
Story-Maps durch und lernten den 
Inhalt kennen, diskutierten alle 
wichtigen Punkte der Geschichte, 
erkannten die Botschaft der 
Geschichte und beantworteten 
Fragen wie z. B:

So kann der Schulabbruch in einer sicheren Umgebung “simuliert” und 
alternative Wege entwickelt werden.
Das entwickelte Konzept wurde mit Gruppen von 15-20 Jugendlichen in 
Schulen oder Jugendorganisationen in Frankreich, Österreich, Belgien, 
Slowenien, Italien und Großbritannien getestet und bewertet.
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Online-Ausstellung 

Die multimedialen Geschichten 
und Maps, die die jungen 
SchulabbrecherInnen 

produziert haben, sind auf der Tell 
Your Webseite zu sehen.
Diese Ausstellung ist ein zentrales 
Ergebnis des Projekts: 

 � Erhöht das Selbstwertgefühl 
der Produzenten als Folge der 
Präsentation ihrer Produkte, 

 � Spricht Gleichaltrige an und lädt 
sie ein, mit den Geschichten und 
Maps zu interagieren. 

 � Zeigt das Potenzial 
der Verwendung von 
Geschichten und Karten für 
LehrerInnen, ErzieherInnen 
und JugendarbeiterInnen als 
Methode zur Wiedereingliederung 
von SchulabbrecherInnen.

So werden durch die Ausstellung, 
die Jugendlichen auf die 
Problematik des Schulabbruchs 
aufmerksam gemacht und trägt 
somit auch zur Verhinderung 
des vorzeitigen Schulabbruchs 
bei. Zweitens motiviert sie 
LehrerInnen, ErzieherInnen 
und JugendbetreuerInnen, 
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ähnliche Aktivitäten mit ihren 
Jugendgruppen zu starten.
Die Jugendlichen teilten ihre 
digitalen Story-Maps mit den 
anderen Jugendlichen aus 
Österreich, Großbritannien, 
Frankreich, Slowenien und Italien. 

Eine Online-Kampagne wurde auf 
Social Media und auf der Website 
der Partner gestartet. Ziel war 
es, die Jugendlichen stärker für 
das Thema zu sensibilisieren, das 
normalerweise nicht behandelt 
wird. 

tellyourstorymap.eu/stories  
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Die Erfahrung des Pilotprojekts 
bestätigt den Framework (vgl. 
Lernmodul: How to tell a (life) 
Story und Learning Module: 
Media production skills) als 
ein unterstützendes und 
effizientes Instrument zur 
Steigerung des Bewusstseins, 
des Selbstwertgefühls und 
der sozialen Integration. Das 
Gefühl der Zugehörigkeit und die 
Verbesserung der persönlichen 
und zwischenmenschlichen 
Fähigkeiten sind weit verbreitet.

Richtlinien für LehrerInnen, 
PädagogInnen, JugendarbeiterInnen: Wie 
Story-Mapping im Unterricht eingesetzt 
werden kann

3
Alle wichtigen Indikatoren, die 
für eine erfolgreiche Anwendung 
in Schulen als Präventionsmodul 
relevant sind, wurden 
angesprochen. In Anbetracht der 
zeitlich begrenzten Pilotphase 
wird dies als ein positives, 
informatives Ergebnis gewertet.

Alle Elemente des Curriculums 
waren von NutzerInnen und/oder 
inspirierten zu neuen Lösungen 
für die lokale und spezifische 
Umsetzung.
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Vor Beginn der Aktivitäten  
sollte sich der/die TrainerIn sorgfältig  

vorbereiten und auf die folgenden Punkte achten:

Erste Identifizierung der TeilnehmerInnen: Es 
wird fast entlang der gesamten Studie und des 
Pilotprojekts gezeigt, dass erste Informationen 

über den/die  einzelne/n TeilnehmerIn und die 
gesamte Gruppe bei der Durchführung

helfen kann,

Gerechtigkeit und Gleichheit: Da auf der 
einen Seite die Vielfalt der Gruppe ein 

Schlüsselaspekt für den Erfolg des Rahmens 
ist, bringt sie gleichzeitig ein zusätzliches, 
nicht vorgesehenes Kriterium hervor. Es ist 

notwendig, sowohl der Gleichheit als auch der 
Gleichbehandlung besondere Aufmerksamkeit zu 

schenken, um jede/n TeilnehmerIn die gleichen 
Chancen zu ermöglichen. Die Bedingungen für 

die Erstellung einer Geschichte.

Dauer der Aktivitäten: Es ist besser, Sitzungen 
von maximal 2 Stunden zu halten, um die 

TeilnehmerInnen konzentriert arbeiten zu lassen.

Größe der Gruppe: Es ist viel besser, mit 
kleinen Gruppen zu arbeiten. Maximal 6-8 junge 

TeilnehmerInnen, damit man jeden von ihnen 
beim Schreiben und Erstellen von Geschichten 
wirklich unterstützen kann. Für die Zielgruppe, 

mit der wir arbeiten, brauchen sie wirklich 
Aufmerksamkeit und Unterstützung.

IO7 - Pubblication - de.indd   28 23/10/2018   09:34:31



29

Zu Beginn der Aktivitäten sollte der/die TrainerIn: 

Die Struktur vorab festgelegen

Klare Arbeitsanweisungen erleichtern die Vorbereitung der Aktivitäten 
für MentorInnen und die Bereitstellung von Informationen, damit die 
TeilnehmerInnen rechtzeitig Fragen stellen und Erläuterungen erhalten 
können.

Die TeilnehmerInnen waren überzeugt, dass die Umsetzung der Aktivität 
konkret und realistisch war, mit Platz für beides: die persönliche Erfahrung
des Workshops - für zusätzliche Informationen sowie für Fragen und 
Diskussionen über mögliche Wege zur Durchführung einer individuellen 
Aktivität.

Empfehlungen für die Aktivitäten sind:

Nehmen Sie sich Zeit die Geschichte des Teilnehmers oder der Teilnehmerin 
anzuhören: Eine wichtige und nützliche Kompetenz für den/die TrainerIn, 
um einen solchen Workshop durchzuführen, ist das aktive Zuhören. Einige 
TeilnehmerInnen haben sich bereit erklärt, einen Teil ihres Lebens zu teilen. 
Der/die TrainerIn sollte zuhören und kein Urteil abgeben und dafür sorgen, 
dass diese Regel auch von allen TeilnehmerInnen respektiert wird. 

Unterstützen Sie die Jugendlichen bei der Erstellung der Story Maps: 
Sie sind es gewohnt, über Social Media aktiv zu sein, nicht aber über 
Plattformen wie ArcGIS. In der Tat wäre es nützlich, eine/-n TrainerIn pro 1 
oder 2 TeilnehmerInnen zu haben, wenn es darum geht, ihre Geschichten in 
Story Maps einzufügen. Der Lehrende sollte den TeilnehmerInnen Zeit geben, 
im Internet nach Videos und Fotos zu suchen, die sie in ihre Story Maps 
einfügen können.

Am Ende der Sitzung wird empfohlen, eine Bewertung vorzunehmen und 
Rückmeldungen von den TeilnehmerInnen einzuholen. 
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Grundsätze für eine 
effektive Nutzung der 
Story Maps 
 

Environmental Systems 
Research Institute 
(ESRI) Story Maps sind 

Webapplikationen, die auf Karten 
und anderen multimedialen Mitteln 
basieren und effektiv beim Lernen 
und Lehren eingesetzt werden 
können.
Storymapping wird seit 
einigen Jahren im Unterricht 
eingesetzt. Die Themen reichen 
von Geschichte, Literatur 
und Wissenschaft bis hin zu 

Sprachen, Kunst und Geographie. 
In den meisten Fällen berichteten 
LehrerInnen, dass relativ wenig Zeit 
für die Technologie aufgewendet 
werden muss, da Story Maps 
einfach zu bedienen sind. Mit einer 
Unterrichtsstunde Vorbereitung 
können die meisten SchülerInnen 
dann die Tools nutzen, um Story 
Maps zu erstellen, die Bereiche 
des Lehrplans auf unterschiedliche 
Weise erforschen. Beispielsweise 
können Story Maps verwendet 
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werden, um die Ergebnisse von 
Forschungs- oder Projektarbeiten 
zu präsentieren. Sie können 
verwendet werden, um Zeitleisten, 
Ereignisse oder Erfindungen 
mit Bildern und Kommentaren 
zu betrachten, oder um Zeichen 
in Lesungen zu untersuchen 
und abzubilden oder Texte zu 
erforschen.  Es ist eine gute 
Möglichkeit für die Studenierenden, 
die räumlichen und zeitlichen 
Zusammenhänge von Ereignissen 
und Ideen kennenzulernen.
Esri (2017) beschreiben fünf 
Prinzipien für den effektiven 
Einsatz von Story Maps:

 � Publikumstauglichkeit: 
betrifft die Tauglichkeit der 
Inhalte der Story Map mit dem 
beabsichtigten Publikum. 

 � Appell, schlägt vor,  den/
die BenutzerIn zu Beginn der 
Präsentation über die Gründe für 
den/die Ort(e) in der Story-Map 
zu informieren und alle Links zu 
speichern, die den Benutzer dazu 
bringen würden, bis zum Ende 
der Präsentation von der Story-
Map weg zu navigieren. 

 � Benutzererfahrung: Es muss 
das beste Format (z.B. Scrollen 
oder Registerkarten-Website) 
für die zu erzählende Geschichte 
berücksichtigt werden. 

 � Einfach zu navigieren/lesen: 
Tipps, wie man interaktive 
Karten klar, prägnant und visuell 
intuitiv gestaltet. 

 � Einfachheit der Geschichte: 
Es rät den Autoren, nach 
Einfachheit zu streben, indem 
sie den Text reduzieren und die 
Karten durch einen iterativen 
Überprüfungsprozess vor der 
Veröffentlichung deutlicher und 
verständlicher machen.
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Beispiele fürs  
Klassenzimmer 

Story Maps können in 
Situationen verwendet 
werden, in denen LehrerInnen 
über die Lernressourcen und 
-materialien entscheiden und die 
Schlüsselelemente bestimmen, 
die die SchülerInnen identifizieren 
sol len .
Die LehrerInnen wählen (oder 
erstellen) eine Story Map, die für 
die Art der Arbeit oder Aktivität 
(d.h. fiktiv oder nicht fiktiv) 
und das Fach (Lehrplanbereich) 
am besten geeignet ist. Wie 

bei den Lehrmethoden sollten 
die LehrerInnen das Verfahren 
modellieren, um sicherzustellen, 
dass die SchülerInnen verstehen, 
warum und wie sie es verwenden 
und die SchülerInnen bei ihrer Arbeit 
überwachen und unterstützen.
Story Maps können auch als 
kreatives Werkzeug genutzt 
werden, um Antworten auf Fragen 
vorzubereiten und ihre Ergebnisse 
zu präsentieren. Die Erstellung 
eigener Story Maps hilft den 
SchülerInnen, ihr Verständnis bzgl. 

IO7 - Pubblication - de.indd   32 23/10/2018   09:34:32



33

des Themas zu zeigen. In dieser Situation werden die SchülerInnen ihre 
eigenen Hauptideen, Themen, Probleme, Charaktere, Einstellungen und 
Handlung für eine Geschichte planen, zusammenfassen und schreiben.
Story Maps sind besonders nützlich, um die grundlegenden Bedürfnisse 
der SchülerInnen zu unterstützen, da sie das Verständnis der 
SchülerInnen verbessern, den TeilnehmerInnen einen Rahmen für die 
Identifizierung der Elemente einer Geschichte bieten und ihnen mit 
unterschiedlichen Fähigkeiten helfen, Informationen und Ideen effizient 
zu organisieren. Die Forschung hat den potenziellen Nutzen von 
Storymapping in der Wissenschaftskommunikation für Laien (Patterson 
und Bickel, 2016), bei der Anpassung neuer Technologien im Unterricht 
(Hongkong, 2014) und bei der Einbeziehung der Bürger in kommunale 
Belange hervorgehoben (Santo et al., 2010).

Ein allgemeines Beispiel für die Verwendung von Story Maps im 
Rahmen eines Curriculums ist:

Die LehrerInnen stellen den zu bearbeitenden Text/
Geschichte/Inhalt vor und stellen den SchülerInnen eine 
leere Story Map-Vorlage zur Verfügung.

Nachdem die TeilnehmerInnen das Problem und das 
Thema verstanden haben, führen sie 
Recherchen zum Thema durch und identifizieren den Titel 
der Story Map, die sie erstellen werden.

Andere Komponenten der Story Maps werden während 
des Brainstorming-Prozesses abgebildet. Beispiele für 
solche Schlüsselelemente können wie folgt aussehen:3

2
1
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Story Elemente Beispiel-Fragen

Charaktere / Themen • Wer sind die beteiligten Personen/Inhalte/Themen? 

• Wer hat die wichtigste Rolle? / Wer sind die 
wichtigsten Akteure? 

• Welche waren geringfügig/weniger bedeutsam?

Einstellungen • Wo und wann hat das stattgefunden? Über welchen 
Zeitraum? 

Handlung • Problem/Ziel: Was löst Ereignisse aus? Welches 
Problem ist aufgetreten, oder worum ging es bei den 
Key Playern/Bereichen? 

• Ereignisse/Episoden: die wichtigsten Schritte 
oder Ereignisse, die den Fortschritt der Situation 
erfassen. 

• Auflösung/Ergebnis: Wie wurde das Problem gelöst? 
Wurde das Ziel erreicht?

Themen • Die größere Bedeutung oder Wichtigkeit/
Schlussfolgerung der Geschichte”.

 
Die TeilnehmerInnen sammeln/erstellen Informationen 
und Ressourcen, um ihre Story Maps zu erstellen. 

Nachdem die SchülerInnen ihre Story Maps fertiggestellt 
haben, können sie darüber diskutieren, warum sie diese 
Elemente in ihre Map aufgenommen haben und es mit 
Hilfe von Social Media dann teilen.

5
4
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Die erfolgreichsten 
pädagogischen Ansätze 
für die Reintegration 

von SchulabbrecherInnen 
in die Bildung sind flexibel, 
integrativ und partizipativ, 
auf die Bedürfnisse junger 
Menschen zugeschnitten, und 
auf die Entwicklung ihrer Karriere 
ausgerichtet. Sie umfassen eine 
Vielzahl von möglichen Ansätzen, 
wie Mentoring oder individuelle 
Lernpläne.

Der Unterricht mit Esri Story 
Maps hat sowohl Vor- als auch 
Nachteile. Der Hauptvorteil 

besteht darin, dass die Story 
Maps einige herkömmliche 
Lehrmethoden und -techniken wie 
Multimedia, Karten und narratives 
Lernen leicht integrieren 
können. Interaktive Karten und 
multimediale Ressourcen fördern 
die selbständige Erforschung 
realer Daten und Modelle 
(Ramasundaram et al., 2005). 

Die größten Vorteile von Esri Story 
Maps sind, dass sie interaktiv, 
kooperativ und Cloudbasiert sind 
und über eine Internetverbindung 
bereitgestellt werden, ohne dass 
eine Software heruntergeladen 

4
Fazit
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werden muss. Auf die Story Maps 
kann man auch über Desktop-, 
Laptop-, Tablet- oder Smartphone-
Geräte zugreifen. Auf diese 
Weise können Story Maps ein 
breites Publikum erreichen oder 
von vielen PädagogInnen und 
Institutionen genutzt werden. 
Der Erstellungsvorgang ist 
benutzerfreundlich und erfordert 
keine Programmierkenntnisse. 

Story Maps sind für den Nutzer 
meist frei zugänglich. Die 
Nachteile von Story Maps sind, 
dass sie auf die Verfügbarkeit 
des Internetzugangs angewiesen 
sind und der wissenschaftliche 
Peer-Review-Prozess noch nicht 
vollständig entwickelt ist, um die 
pädagogische Qualität der Story-
Map-Inhalte sicherzustellen. 

Esri Story Maps können keine 
Lehrbücher, Exkursionen oder 
Laborübungen ersetzen, aber 
sie können so gestaltet werden, 
dass sie eine erweiterte 
Lernerfahrung bieten, die das 
Lernen von wissenschaftlichen 

Konzepten verbessern kann. 
Die Story Maps bieten darüber 
hinaus die besonderen Vorteile 
von interaktiver Nutzung, 
globalem Zugriff und Anwendung 
auf mehreren Endgeräten. Der 
Unterricht mit Story Maps hat 
in den meisten Fächern und in 
anderen Kontexten ein erhebliches 
Bildungspotential.

Der Einsatz innovativer, interaktiver 
Erzählpädagogiken in der Schule 
ist eine Methode, die einerseits 
die SchulabbrecherInnen zum 
Wiedereinstieg in das lebenslange 
Lernen motivieren sollen und 
andererseits junge Menschen vor 
einem vorzeitigen Abbruch des 
Bildungsweges bewahren kann.

Indem sie das Interesse junger 
Menschen wecken, ihnen hilft, ihre 
Schwierigkeiten auszudrücken und 
ihre Erfahrungen auszutauschen, 
können PädagogInnen, LehrerInnen 
und JugendbetreuerInnen, welche 
eben mit jungen Menschen 
arbeiten, die Lernaktivitäten von 
Tell Your Story leicht anwenden 
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und somit eine entscheidende 
Rolle in dem persönlichen und 

beruflichen Lebensweg von 
Jugendlichen spielen. 
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Tell Your Story ist ein zweijähriges Projekt, das durch das Erasmus+ Programm, 
Key Action 2 - Strategic Part-Nerships for Adult Education - gefördert wird 
und darauf abzielt, den Einsatz von digitalem Storytelling und Story Mapping 
in der Bildung zu erforschen, um dem Schulabbruch entgegenzuwirken.

Verhinderung eines vorzeitigen 
Schulabbruchs durch den Einsatz 
digitaler Geschichten und Karten

tellyourstorymap.eu 
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