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 „Storytelling – Arbeiten mit Geschichten“ 
Überblick über das Projekt StoryTeller und Gedanken 
zur Umsetzung von Ingrid Pammer, BBRZ Österreich 
 

Hintergrund 

Das BBRZ (Berufliches Bildungs- und Rehabilitationszentrum) ist Teil einer internationalen 

Partnerschaft aus 6 Ländern (Großbritannien, Italien, Niederlande, Österreich, Slowenien, Spanien), 

die in den letzten 3 Jahren am Erasmus+-Projekt StoryTeller gearbeitet hat. Die Initiative zu diesem 

Projekt stammt aus einem Vorgängerprojekt, bei dem es um die Förderung von resilienten 

Gemeinschaften ging. Dieses Projekt war sehr erfolgreich, weshalb die Projektpartner*innen 

weiterarbeiten wollten. Wir haben uns daraufhin im Projekt StoryTeller mit Storytelling in der Arbeit 

mit vulnerablen Gruppen und Einzelpersonen beschäftigt und zwar primär damit, wie wir Fachleuten 

(Psycholog*innen, Pädagog*innen, Sozialarbeiter*innen, Berater*innen, Trainer*innen usw.), die mit 

diesen Zielgruppen arbeiten, die nötigen Kenntnissen und Werkzeugen vermitteln können, um 

Storytelling als „Arbeiten mit Geschichten“ bewusst einzusetzen. Ziel war es, ein Curriculum für 

Fachleute aus dem Sozialbereich zu entwickeln, die Storytelling gezielt einsetzen wollen. Außerdem 

sollten Länder (wie Österreich), in denen Storytelling in der Arbeit mit vulnerablen Gruppen kaum 

eingesetzt wird und auch keinen hohen Stellenwert hat, näher an den Stand von Ländern, in denen 

es diesbezüglich eine höhere Anerkennung gibt, herangeführt werden. 

Im Projekt StoryTeller wurden mehrere intellektuelle Outputs erarbeitet. Die für Praktiker*innen 

wohl wichtigsten werden das Curriculum „Arbeiten mit Geschichten“, die ergänzenden Guidelines 

und online gestellte Trainingsinhalte sein. 

 

Zugang zum „Arbeiten mit Geschichten“ 

Geschichten spielen im Leben von uns Menschen eine große Rolle. Das ist höchstwahrscheinlich 

unbestritten und uns allen bewusst. Wir haben uns in diesem Projekt aber auch mit dem „Arbeiten 

mit Geschichten“ auseinandergesetzt. Dabei geht es nicht nur um das Entwickeln, Verstehen und 

Einsetzen von Geschichten, sondern auch darum, sich mit eigenen Geschichten und Gruppen-

geschichten zu beschäftigen. Konkret heißt das, sich mit der eigenen und mit Gruppen-Identitäten, 

mit dominanten Narrativen im eigenen Leben aber auch in der Gesellschaft auseinanderzusetzen, 

sich dessen bewusst zu sein, wie wichtig richtiges Fragestellen, das Beachten und bewusste Einsetzen 

von Gruppendynamik und die richtige Haltung in der Kommunikation sind. Nach dem Entdecken von 

dominanten Narrativen (Geschichten) sollen alternative, förderliche Geschichten entwickelt werden. 

Dadurch können unsere Zielgruppen wieder mehr Handlungsfähigkeit erlangen und das Gefühl 

bekommen, wieder am „Fahrersitz“ ihres Lebens zu sitzen.  

Diese Einsatzmöglichkeit ist natürlich nur eine von vielen. Sie scheint uns aber im Kontext der Arbeit 

mit vulnerablen Gruppen und Einzelpersonen als besonders wichtig.  
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Das Curriculum 

Wir haben uns in einer ersten Phase damit beschäftigt, auf welcher Qualifizierungsebene ein solches 

Training angesiedelt sein könnte. Es sollte universell in allen Partnerländern, aber auch in anderen 

Ländern der EU eingesetzt werden können – ein schwieriges Unterfangen. Außerdem wurden 

Inhalte, Struktur, Methodik festgelegt. Ein weiterer Punkt war die Beschäftigung mit Zertifizierungs-

möglichkeiten und den damit verbundenen Festlegungen wie, Assessmentkriterien usw. Die Details 

über die Entwicklung und Umsetzung sind auf der Projektwebseite* nachzulesen.  

Hier kurze Auszüge aus den einzelnen Modulen des Curriculums „Arbeiten mit Geschichten“ 

Modul 1 EINLEITUNG - WARUM GESCHICHTEN? 
Alles beginnt damit, wie wir die Umwelt um uns herum erleben: Die Natur und ihre Phänomene, die 

Tierwelt, unsere Beziehung zu anderen - und wie wir sie interpretieren und verstehen. Das alles sind 

Daten, und die schiere Anzahl von Daten (und deren Auswirkungen) kann sehr verwirrend sein. 

Deshalb versuchen wir sie zu strukturieren und dadurch zu bewältigen. Zuerst haben wir Menschen 

Zeichnungen angefertigt und als wir Sprache und Worte hatten, konnten wir unsere Gedanken verbal 

ausdrücken. Geschichten sind ein rein menschliches Phänomen, Geschichten haben viele Funktionen, 

Geschichten haben unterschiedliche Absichten und können auf unterschiedlichste Weise erzählt 

werden. Dieses Modul führt in die Entwicklung von Geschichten ein, in deren Struktur (und das 

Warum), und zeigt hilfreiche Modelle und Werkzeuge (wie Metaphern) für deren Weitergabe an 

unterschiedliche Zielgruppen auf. Es wird erklärt, warum Geschichten so wichtig sind, um Menschen 

zu verbinden und Zusammenhalt in Gruppen und der Gesellschaft insgesamt zu schaffen. Aber auch 

wie sie trennen und dominieren können ... 

Modul 2 DER AUFBAU VON VERTRAUEN/GRUPPENDYNAMIK 
Die Absichten von Geschichten sind vielfältig: Unterhaltung, Herstellen von Verbindung, Zusammen-

halt, Heilung, Trost, Manipulation, Einflussnahme, Wissenstransfer, Information, Diskriminierung und 

vieles mehr. Dieses Modul geht tiefer auf die vertrauensbildenden Qualitäten des Geschichten-

erzählens ein. Wir sind eine soziale Spezies und leben daher in Gruppen unterschiedlicher Form und 

Größe. Wie also werden Gruppen gebildet? Nach welchen Kriterien können Personen in Gruppen 

zusammenleben und wie lange? Welche Dynamiken sind in Gruppen und welche in Teams relevant? 

Wie verwundbar ist ein Individuum in einer Gruppe und wie geht die Gruppe mit dieser Verwund-

barkeit um? Scham und Rückzug können zum Ausschluss führen. Damit beschäftigt sich dieses Kapitel 

und es wird auch gezeigt, dass Verwundbarkeit eine Stärke ist/sein kann und keine/nicht nur 

Schwachstelle. Geschichten spielen dabei eine wichtige Rolle. 

Modul 3 WIE GESCHICHTEN UND STORYTELLING FUNKTIONIEREN 
Was ist der Unterschied zwischen einer Geschichte und einem Narrativ? Und was ist Storytelling? Es 

ist wichtig, diesen Unterschied zu kennen, wenn wir verstehen wollen, wie Menschen Geschichten 

erfinden, um ihre Welt zu verstehen und um sie für sich und andere zu erklären. In diesem 

Zusammenhang ist es auch interessant, die Auswirkungen von Geschichten auf unser Gehirn 

kennenzulernen, nicht nur neurologisch, sondern auch emotional. Was passiert mit dem Publikum, 

wenn wir eine Geschichte erzählen? Die Auswirkungen können sich in der Entwicklung (und manch-

mal auch in der Akzeptanz) von dominanten Narrativen und Diskursen zeigen, in Geschichten, die 
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Ausgrenzung oder Inklusion verursachen. Welche Faktoren können positive Veränderungen 

unterstützen?  

Modul 4 KOMPETENZ EMPATHISCHES ZUHÖREN UND FRAGEN 
Zuhören ist genauso wichtig wie das Erzählen. Die richtigen Fragen können Geschichten auslösen 

oder hervorlocken. Fragen, die die Geschichte des anderen am Laufen halten (und die Geschichte des 

anderen respektieren), können nicht nur hilfreich sein, sondern auch dazu beitragen, wichtige Details 

aufzudecken. In diesem Modul wird nicht nur die Bedeutung all dessen vorgestellt, wir werden uns 

auch mit unserem eigenen Zuhörverhalten konfrontieren: Wie kann ich sicher sein, dass ich wirklich 

zuhöre? Wie kann ich einer anderen Person durch Zuhören helfen?  

Modul 5 DER NARRATIVE ANSATZ 
Dieses Modul gibt einen Einblick in narrative Praktiken und zeigt, wie sehr Narrative mit unserer 

Identität bzw. unseren vielfältigen Identitäten verflochten sind. Es führt auch in die Anfänge der 

narrativen Therapie ein und zeigt, wie wir Erkenntnisse daraus nutzen können. Dabei geht es vor 

allem darum, zu verstehen, wie wir (hinderliche, schwächende) dominante Narrative (oder Diskurse) 

erkennen und loswerden können, damit wir unseren Klient*innen Handlungsspielräume sichtbar 

machen. Es geht auch darum, wie „negative“ dominante Narrative dabei gänzlich aufgegeben 

werden und durch eine alternative (zukünftige) Geschichte ersetzt werden können. 

Modul 6 KULTURELLE UND KONTEXTUELLE SENSIBILITÄT 
Da alles in einem Kontext (z. B. Familie, Schule, Arbeit) geschieht, ist es wichtig, diesen zu verstehen 

und auch die notwendige Sensibilität dafür zu entwickeln. Wir betrachten wichtige Aspekte im 

Zusammenhang damit, wie z.B. die notwendige Einstellung von Moderator*innen/Geschichten-

Arbeiter*innen, oder das Thema Macht, die Vielfalt der Machtverhältnisse. Und wir stellen ethische 

Überlegungen zum Umgang mit dieser Macht an. 

Modul 7 ENTWICKELN VON NEUEN GESCHICHTEN  
In diesem Modul sollten wir bereit sein, mit unseren Kund*innen an einem alternativen Narrativ 

und/oder einer realisierbaren und positiven Zukunftsgeschichte zu arbeiten. Im Modul 1 wurden eine 

Reihe von möglichen (universellen) Geschichtenstrukturen vorgestellt. Jetzt werden wir weitere 

hilfreiche Strukturen und Werkzeuge einführen, die uns - oder besser: unseren Klient*innen - helfen, 

neue Narrative und Geschichten zu gestalten und zu erzählen. Antizipation, Planung und Strategie 

sind in dieser (letzten) Phase wichtige Elemente. 

 

Fazit 

Storytelling klingt spannend. Storytelling ist modern. Gute Voraussetzungen, um bei näherer 

Betrachtung doch enttäuscht zu sein. Nach sehr vielen Jahren der Arbeit im Bereich der beruflichen 

Rehabilitation hat mich die nähere Beschäftigung mit Storytelling jedoch positiv überrascht: Meine 

Erwartungen wurden übererfüllt. Es bestätigte sich, dass das Arbeiten mit Geschichten in der Arbeit 

mit Menschen sehr gut und sehr vielfältig einsetzbar ist. Diese Einsatzmöglichkeiten hier zu 

beleuchten, sprengt den Rahmen. Überraschend war für mich, dass durch diese Art der Arbeit häufig 

ein Rahmen geschaffen wird, der anregt, wirklich Neues zu denken, zu experimentieren, relevante 

Punkte herauszufinden und der oft sehr rasch zu neuen Erkenntnissen führt. Und nachdem wir 

wissen, dass das Gehirn sich Dinge viel besser merkt, wenn sie in Geschichten verpackt und mit 

Emotionen besetzt sind, werden diese Erkenntnisse auch leichter behalten.  
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Nachdem der Pilotlehrgang der Projektpartnerschaft im nordirischen Ballykelly äußerst inspirierend 

war und auch die durchgeführten Trainings der geschulten Trainer*innen des BBRZ mit unseren 

Zielgruppen sehr positiv aufgenommen wurden, entschloss sich das BBRZ, einen ersten „Pilot-

lehrgang“ für interessiert Mitarbeiter*innen anzubieten. Dieses 4,5-tägige Training wurde im 

Mai/Juni durchgeführt und sehr positiv aufgenommen. Weitere Lehrgänge werden folgen…. 

Auch die Abschlusskonferenz des Projekts am 6.Juni in Linz zeigte, dass das Thema Storytelling viele 

Menschen, die im Sozialbereich arbeiten, anspricht, dass es ein großes Einsatzspektrum gibt, und 

dass dieser Ansatz sicher weiter verfolgt werden sollte. 

*Nähere Informationen befinden sich auf unserer Projektwebseite:  

Learnstorytelling.eu 

Fragen an:  

Ingrid Pammer, BBRZ Österreich 

ingrid.pammer@bbrz.at 

+43 664 8242506 

 

Projektpartner*innen: 

 

  

 

 

 

Nachsatz: 

Im Rahmen meiner Tätigkeit am BBRZ Graz hatte ich die Möglichkeit, an dieser 

Fortbildung teilzunehmen und war begeistert und beeindruckt. Geschichten und 

deren Bedeutung sind mir aus der Biografiearbeit nicht unbekannt. Trotzdem war 

diese Fortbildung für mich extrem bereichernd und hat wieder neue 

Möglichkeiten und Gesichtspunkte aufgezeigt. Es geht primär um die Entstehung 

von Geschichten, deren verschiedene Strukturen und Möglichkeiten der 

Analysen. Ich möchte einen Teil dieser Erfahrungen im Herbst 2019 in Graz und 

Salzburg mit Interessenten und Interessentinnen teilen und freue mich auf einen 

spannenden und sehr praxisbezogenen Workshop! 

(Birgit Stevcic) 
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