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Storytelling	  als	  didak3sche	  
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Obama	  tanzt.	  Im	  Hörsaal.	  
Storytelling	  als	  didak3sche	  Methode	  
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Prof.	  Dr.	  Marlis	  Prinzing,	  Macromedia-‐Hochschule	  Köln	  	  
	  



Geschichten	  als	  Archiv	  



Geschichten	  als	  Archiv	  



Märchentante	  (TV	  –	  Trudi	  Gerster)	  
hZp://f1.blick.ch/img/incoming/origs2610678/6295563829-‐w644-‐h429/TRUDI-‐GERSTER00007.jpg	  	  

•  hZp://f1.blick.ch/img/incoming/
origs2610678/6295563829-‐w644-‐h429/
TRUDI-‐GERSTER00007.jpg	  



Crossmedialer  
Erzähljournalismus 

Beispiel: Snowfall – die „Benchmark“ 2012 
hZp://www.ny3mes.com/projects/2012/snow-‐fall/#/?part=tunnel-‐creek	  



hZp://www.theguardian.com/

world/interac3ve/2013/nov/01/

snowden-‐nsa-‐files-‐surveillance-‐

revela3ons-‐decoded	  	  



Crossmedialer	  Erzähljournalismus	  
	  http://

fukushima.nzz.ch/ 



•  Arabellion	  hZp://rheinstagram.de/Arabellion,	  Rheinzeitung,	  6.1.2013	  

•  Willy	  Brandt,	  der	  Jahrhundertmann,	  
hZp://service.bz-‐berlin.de/geschichten/leute/willy-‐brandt-‐der-‐jahrhundert-‐mann/,	  BZ,	  18.3.2013	  

•  Tour	  de	  France	  hZp://www.zeit.de/sport/tour-‐de-‐france.html,	  Zeit,	  29.6.2013	  /	  16.7.2013	  	  

•  Leben	  nach	  der	  Flut
hZp://www.spiegel.de/panorama/rekordhochwasser-‐in-‐deutschland-‐leben-‐nach-‐der-‐flut-‐a-‐909187.html,	  
spiegel	  online,	  5.72013	  

•  Duisburg	  vor	  der	  Bundestagswahl,	  hZp://www.spiegel.de/poli3k/deutschland/duisburg-‐vor-‐
der-‐bundestagswahl-‐die-‐spd-‐und-‐die-‐nichtwaehler-‐a-‐922175.html	  spiegel	  online,	  11.	  September	  2013	  

•  Karl-‐Marx-‐Allee	  hZp://www.zeit.de/kultur/karl-‐marx-‐allee/index.html#prolog,	  Zeit	  online,	  22.10.2013	  



Netwars	  
–	  out	  of	  
CTRL	  

Interak3v,	  dokumentarisch,	  crossmedial,	  Graphic	  Novel-‐App
netwars-‐project.com/de/webdoc;	  filmtank,	  ZDF/ARTE,	  Heise	  
Grimme-‐Online-‐Award:	  hZp://www.grimme-‐ins3tut.de/html/index.php?id=180	  	  	  	  	  



	  
	  
	  
	  
	  
hZps://webcomicjournalismus.wordpress.com/mein-‐vater-‐ein-‐werwolf-‐cordt-‐schnibben-‐u-‐a/hZps://
webcomicjournalismus.wordpress.com/mein-‐vater-‐ein-‐werwolf-‐cordt-‐schnibben-‐u-‐a/	  	  
	  

Comic-‐Reportage	  



#MyEscape	  
hZp://www.ardmediathek.de/tv/WDR/My-‐
Escape-‐Meine-‐Flucht/WDR-‐Fernsehen/
Video?
bcastId=18198186&documentId=33282126	  	  

	  



#MyEscape	  



Erzählen	  Sie	  eine	  Geschichte	  über	  

•  Gerech3gkeit	  
•  Gewinn	  	  
•  Wohlstand	  
•  Zufriedenheit	  
•  Glück	  





Erzählen	  Sie	  eine	  Geschichte	  über	  

•  Erbstrei3gkeiten	  
•  Loyalität	  
•  Oberflächlichkeit	  
•  Karriere	  





FuZersuche	  
(immersive	  storytelling	  experience)	  

Was	  –	  wo	  –	  wie	  
einverleiben	  –	  wieviel	  
einverleiben	  –	  was	  hab	  
ich	  davon?	  
	  
Search	  for	  food	  –	  search	  
for	  informa3on	  



Gehirn	  und	  Lernen	  
•  Man	  kann	  einem	  Kind	  schlecht	  etwas	  lehren,	  was	  es	  nicht	  braucht	  /	  will.	  	  

•  Nur	  2%	  des	  in	  der	  Schule	  vermiZelten	  Wissens	  bleibt.	  

•  Lernbegeisterung	  ist	  angeboren,	  aber	  abtrainierbar.	  

•  Problema3k	  des	  Worts	  „Unterrichten“	  

•  BildungsKONSUM	  



Wissenserwerb	  (Basics)	  
Implizites	  (intui3ves)	  Wissen:	  vorhanden	  

Explizites	  Wissen:	  angeeignet,	  später	  ak3v	  abruuar	  (seman3sch	  (d.h.	  
Wissens-‐)	  Inhalte	  versus	  episodisch	  (selbst	  erlebte	  	  Erinnerungen)	  
(Bildliches	  Wissen	  (Anschauung	  –	  Erinnerung	  –	  abstrahierend))	  

Hirn:	  versucht	  Empfindungen	  und	  Wahrnehmungen	  zu	  einer	  schlüssigen	  
Geschichte	  zu	  vereinen.	  Langzeit	  –	  Kurzzeitgedächtnis	  	  
Verstärker	  der	  Effekte:	  Emo3onen	  (mo3viert,	  neu,	  wich3g	  etc.)	  	  
	  
Hochschullehrer	  –	  Regisseure	  eines	  Kopwinos!	  

	  
	  



WissensvermiZlung	  
hZp://www.bpb.de/gesellschaA/kultur/zukunA-‐bildung/176617/guter-‐lehrer-‐guter-‐unterricht	  	  

vgl.	  Leo	  Shulman	  /	  Jürgen	  Baumert;	  Mareike	  Kunter	  (Bildungsforschung)	  //	  John	  HaZle	  (50.000	  Studien!)	  	  

Fachwissen	   Didak3k	   Lernleistung	  
	  

Lehrperson	   Lernende	   Lernumgebung	  

Mul3kompetenz	   Kogn.	  Ak3vierung	  
(reziprok,	  koopera3v)	  

Variable	  Lehr-‐
Sozialformen	  &	  
Rythmisierung	  



Neurodidak3k	  
•  Roter	  Faden	  
•  Aufmerksamkeitslenkung	  
•  Fakten	  
•  Persönliche	  Relevanz	  

•  Brückenbau	  zwischen	  objek3ven	  Wahrheiten	  und	  persönlichen	  Bezügen	  
und	  Bedürfnissen.	  

•  Verankerung	  durch	  Strukturierungs-‐	  und	  Memotechniken,	  Humor,	  
Storytelling	  

•  Rolle	  von	  Lehrenden	  Lernatmosphäre	  	  
	  



Studien	  
hZps://www.bitkom.org/noindex/Publika3onen/2015/Studien/Digitale-‐SchulevernetztesLernen/BITKOM-‐

Studie-‐Digitale-‐Schule-‐2015.pdf	  	  

	  	  



Studien	  
hZps://www.bitkom.org/noindex/Publika3onen/2015/Studien/Digitale-‐SchulevernetztesLernen/BITKOM-‐

Studie-‐Digitale-‐Schule-‐2015.pdf	  	  

	  	  



Storytelling	  	  
Schule	  è Hochschule	  

•  VERMITTELN	  (Erfahrungen,	  Werte,	  Kompetenzen	  (ethische	  Kompetenz,	  
Lernkompetenz,	  soziale	  Kompetenz,	  Medienkompetenz	  etc.))	  	  

•  ERKLÄREN	  

•  ANREGEN	  (zu	  Krea3vität,	  systemischem	  Denken,	  Verhaltensänderung,	  
Problemlösung,	  VorstellungskraA	  schulen)	  

•  PUBLIKUM	  (Perspek3venwechsel:	  direkt	  (erzählt)	  &	  indirekt	  eingebunden	  
(Coaching)	  

•  PERSONALITY	  (greiuarer,	  Vertrauen)	  	  
	  



(Digitale)	  Geschichten	  können	  

•  Dominanzen	  erzeugen	  
•  Echtzeitrisiken	  erzeugen	  	  
•  Kommerzialisieren	  	  
•  Hysterisieren	  

	  



Gute	  Geschichten	  

•  Haben	  eine	  BotschaA	  
•  Haben	  eine	  BotschaA,	  die	  das	  Publikum	  angeht	  
•  Haben	  einen	  Konflikt	  (Veränderung)	  
•  Haben	  gut	  sichtbare	  Protagonisten	  
•  Lassen	  Raum	  und	  Leerstellen	  



Gute	  Geschichten	  sind	  gute	  Wissens-‐	  
und	  ErkenntnisvermiZlung	  



Storytelling	  meets	  Hörsaal	  

Bild:	  hZp://
www.deutschla
ndfunk.de/
media/thumbs/
3/3ac09ecae1d
5e492a8435b2
26896734cv4_
max_472x354_
b3535db83dc5
0e27c1bb1392
364c95a2.jpg	  



Storytelling	  meets	  Hörsaal	  

www.napse.de 	  

http://www.angst-
webdoku.de/
#Intro_Angst  	  



VermiZeln	  
Visualisieren	  



Erzählen,	  
Erraten	  

Geschichte der Wirtschaft

Unternehmer
Pioniere und
Aktiengesellschaften
Im Jahre 1882 spielte sich in einem
kleinen  Theater  in  Berlin  eine
merkwürdige  Szene  ab.  Die  Bühne
war  nicht  mehr,  wie  es  die
Zuschauer  gewohnt  waren,  mit
Kerzen  beleuchtet,  sondern  mit
neuartigen gläsernen Kugeln,  deren
Inneres  durch  elektrischen  Strom
zum  Leuchten  gebracht  wurde:
Glühbirnen.  Wer  die  Gelegenheit
hatte, hinter die Bühne zu treten, der
konnte  einen  Herrn  in  schwarzer
Weste  und  durchgeschwitztem
weißem Hemd sehen, der mit Hilfe
von  Eiswürfeln  versuchte,  die
Maschine  zu  kühlen,  die  die
Elektrizität  für  die
Theaterbeleuchtung  lieferte.  Der
Mann hieß Emil Rathenau. Er wurde
1838  in  Berlin  als  Sohn  eines
jüdischen  Kaufmanns  geboren  und
war später einer der einflussreichsten
Unternehmer  Deutschlands.

tolino WebReader https://webreader.mytolino.com/library/index.html#/epub?id...
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Obama	  tanzt	  –	  mit	  einer	  106-‐jährigen	  im	  Weißen	  Haus.	  Obama	  betrieb	  symbolische	  Poli3k,	  die	  
alte	  Dame	  Virginia	  McLaurin	  erfüllte	  sich	  einen	  Traum	  und	  feierte	  Geschichte,	  die	  sie	  in	  so	  vielen	  
Wechselbädern	  erlebt	  haZe	  und	  nun	  als	  Art	  Happy	  End	  empfand:	  Sie,	  die	  Schwarze,	  mit	  dem	  
ersten	  schwarzen	  Präsidenten	  und	  seiner	  schwarzen	  Frau	  miZen	  im	  Weißen	  Haus.	  Archetypisch	  
für	  das	  Erzählen:	  Die	  kleine	  Geschichte	  erzählt	  die	  große	  Geschichte	  vom	  Jahrhunderte	  alten	  
Kampf	  gegen	  Unterdrückung	  und	  Rassismus.	  



Transfer:	  Was	  ist	  hier	  
die	  kleine	  Geschichte,	  
die	  zugleich	  die	  große	  
Geschichte	  erzählt?	  

	  

	  
	  
(Wiederum	  ein	  Tanz	  –	  Tango.	  Es	  ist	  der	  erste	  Besuch	  Obamas	  in	  Argen;nien.	  Lange	  Zeit	  
waren	  die	  Beziehungen	  nicht	  besonders,	  nun	  –	  unter	  dem	  neuen	  Präsidenten	  
Argen;niens,	  Mauricio	  Macri,	  stehen	  die	  Zeichen	  auf	  Zusammenarbeit	  und	  
konstruk;vem	  Miteinander.	  Wie	  zum	  Beispiel	  bei	  einem	  gelingenden	  Tango...	  –	  die	  
kleine	  Geschichte	  in	  der	  großen.)	  	  
	  
	  
	  



FuZersuche	  
	  -‐	  in	  a	  nutshell	  



•  	  	  

	  
	  
	  

Obama	  tanzt.	  Er	  fordert	  Sie	  auf.	  	  
Hier.	  Im	  Hörsaal.	  Überall.	  	  
Zum	  Storytelling.	  	  
	  	  



Steve	  Jobs	  2005
hZp://news.stanford.edu/2005/06/14/jobs-‐061505/	  	  

	  



Danke	  
	  



	  



Werkzeugkasten	  
•  Die	  ersten	  30	  Sekunden	  entscheiden	  –	  rein	  in	  die	  Story	  
•  Welche	  Geschichte?	  Welche	  persönliche	  Geschichte?	  Personen?	  
•  Konflikt	  –	  Stachel	  –	  posi3ve	  Helden-‐Wendung.	  	  
•  Zeigen,	  nicht	  berichten.	  	  
•  Viele	  Sinne	  in	  wenig	  Worten	  ansprechen.	  	  
•  Spezielle	  Details	  überlegen	  erhöhen	  Merkfähigkeit	  und	  

Glaubwürdigkeit.	  	  
•  Dialog,	  keine	  Erzählung	  	  
•  Kopwino	  
•  Message	  für	  die	  Handtasche.	  	  

•  Basistraining:	  Vorbereitung!	  (auch	  durch	  Best	  Prac3se:	  Ted	  etc.	  );	  
„Klausur-‐Tagung“,	  Design	  Thinking,	  Tools	  



hZp://journalismus-‐atelier.de/buecher/die-‐kunst-‐der-‐story-‐2/	  	  
	  
hZp://journalismus-‐atelier.de/Themen/ein-‐besuch-‐im-‐
storytelling-‐baumarkt-‐kds-‐13/	  
	  
hZp://journalismus-‐atelier.de/themen/	  	  	  
	  
hZp://www1.wdr.de/pageflow-‐uebersicht102.html	  –	  
Storytellingwerkzeuge	  
	  	  

Storytelling-‐
Werkzeuge	  

!



20 Punkte zum Storytelling 
	  
hZp://journalismus-‐atelier.de/Themen/kurz-‐und-‐buendig-‐eine-‐kleine-‐
naviga3onshilfe-‐fuer-‐das-‐recherchieren-‐speziell-‐im-‐netz/	  
 
1. Selbstbewusst recherchieren 
2. Mit neuen Instrumenten umgehen – und mit klassischen 
3. Veränderte Rolle realisieren. 
4. Erst nachdenken, dann suchen. 
5. Besser suchen. 
6. Sich spezialisieren und von anderen profitieren. 
7. Bleiben Sie updated. 
8. Tauschen Sie auf dem Marktplatz der Sozialen Medien Ideen, 
Dokumente, Erfahrungen etc. 
9. Gestalten Sie mit, reden Sie mit, tragen Sie bei zur ethischen 
Justierung. 

!



20 Punkte zum Storytelling 
	  
hZp://journalismus-‐atelier.de/Themen/kurz-‐und-‐buendig-‐eine-‐kleine-‐
naviga3onshilfe-‐fuer-‐das-‐recherchieren-‐speziell-‐im-‐netz/	  
10. Keine Angst vor dem Publikum, keine Furcht vor Communities. 
11. Bauen Sie eine Mitmach-Kultur auf. 
12. Wagen Sie den Grenzgang.   
13. Bauen Sie Teams. 
14. Pflegen Sie das Lokale. 
15. Seien Sie sensibel. 
16. Lassen Sie sich sponsern. 
17. Bedenken Sie alles, was Recht ist. 
18. Denken Sie Journalismus prozessural. 
19. Die Welt ist größer als das Web & lebendiger. 
20. Machen Sie bewusst, was guter Journalismus wert ist. 

!



?	  
1.  Was	  ist	  Storytelling?	  
2.  Was	  kann	  das	  Geschichten-‐Erzählen	  im	  Hochschulunterricht	  bewirken?	  
3.  Wie	  und	  wo	  kann	  Storytelling	  in	  der	  Lehre	  speziell	  im	  wirtschaAlichen	  Kontext	  

zum	  Einsatz	  kommen?	  
4.  Wie	  kann	  Storytelling	  als	  hochschuldidak3sche	  Methode	  eingesetzt	  werden?	  
5.  Welche	  Werkzeuge	  stehen	  den	  Lehrenden	  zur	  Verfügung,	  um	  Geschichten	  für	  den	  

Unterricht	  aufzubereiten?	  
6.  Welche	  Werkzeuge	  können	  speziell	  in	  Bezug	  auf	  die	  digitalen	  Möglichkeiten	  in	  der	  

Lehre	  eingesetzt	  werden?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7.  Welche	  Erfahrungen	  haben	  Sie	  als	  Lehrende	  mit	  der	  Methode	  des	  storytelling	  als	  

didak3sche	  Methode	  gemacht	  (evt.	  best	  prac3ce	  Beispiele)?	  
8.  Welche	  Stärken,	  Hürden	  und	  Herausforderungen	  sind	  damit	  verbunden?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.  WissenschaAliche	  Erkenntnisse	  über	  den	  Effekt	  von	  Storytelling	  fürs	  Lernen?	  



!	  
1.  Was	  ist	  Storytelling?	  –	  VermiZlungs-‐	  und	  Verankerungstechnik	  
2.  Was	  kann	  das	  Geschichten-‐Erzählen	  im	  Hochschulunterricht	  bewirken?	  –	  Lern-‐	  ,	  

Mo3va3ons-‐	  und	  Erfahrungseffekt	  
3.  Wie	  und	  wo	  kann	  Storytelling	  in	  der	  Lehre	  speziell	  im	  wirtschaAlichen	  Kontext	  

zum	  Einsatz	  kommen?	  –	  VermiZlung	  von	  Komplexem,	  von	  Zusammenhängen,	  von	  
Lebendigkeit,	  von	  klassischen	  Inhalten	  	  

4.  Wie	  kann	  Storytelling	  als	  hochschuldidak3sche	  Methode	  eingesetzt	  werden?	  
Kollabora3v	  &	  individuell	  

5.  Welche	  Werkzeuge	  stehen	  den	  Lehrenden	  zur	  Verfügung,	  um	  Geschichten	  für	  den	  
Unterricht	  aufzubereiten?	  Werkzeugkasten	  –	  Teamwork	  –	  Design	  Thinking	  	  

6.  Welche	  Werkzeuge	  können	  speziell	  in	  Bezug	  auf	  die	  digitalen	  Möglichkeiten	  in	  der	  
Lehre	  eingesetzt	  werden?	  Werkzeuge	  aus	  dem	  Digitalen.	  	  

7.  Erfahrungen	  als	  Lehrende?	  Funk3oniert.	  
8.  Stärken,	  Hürden	  und	  Herausforderungen?	  Gefühlskontrolle	  &	  Aufwand	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9.  WissenschaAliche	  Erkenntnisse	  über	  den	  Effekt	  von	  Storytelling	  fürs	  Lernen?	  done	  



Wie	  anfangen?	  
1.  Lehrprojekt:	  Grundbegriffe	  der	  WirtschaA	  /	  Grundbegriff	  der	  Buchhaltung	  etc.	  

2.  Befragung	  der	  Studierenden:	  Wie	  lernen	  Sie	  am	  Besten?	  Wie	  behalten	  Sie	  etwas	  
am	  Besten?	  

3.  Geschichten	  aus	  dem	  Themenfeld	  WirtschaA	  erzählen	  lassen:	  Verbindung	  aus	  
Individuell-‐Sinnlichem	  und	  Verallgemeinerbarem	  =	  klassische	  Reportage-‐Technik	  
als	  VermiZlungsstrategie,	  also:	  VermiZeln	  durch	  Erzählen	  (slso:	  Ähnlich	  wie	  es	  oA	  
insbesondere	  bei	  Jugendsachbüchern	  geschieht).	  	  



Wie	  anfangen?	  
3.	  Geschichten	  aus	  dem	  Themenfeld	  WirtschaA	  erzählen	  lassen	  /	  Brainstorming:	  	  
	  
Beispiele:	  	  
1.   Fairer	  Handel:	  erzählt	  über	  Protagonisten	  /	  Einkaufstypen	  in	  einem	  Supermarkt,	  

ergänzt	  durch	  Befunde	  aus	  aktuellen	  Studien	  und	  Sta;s;ken.	  	  
2.   Greenwashing:	  erzählt	  über	  eine	  „Anleitung	  zum	  Greenwashing“,	  in	  die	  alles,	  was	  

landläufig	  kri;siert	  wird,	  eingearbeitet	  wird	  (z.b.	  a)	  Entwickeln	  Sie	  ein	  neues	  Label	  
und	  verwenden	  Sie	  als	  Farbe	  Grüntöne	  bis	  hin	  zu	  g)	  entwickeln	  Sie	  teure	  
Kampagnen,	  bei	  denen	  Kinder	  und	  Großelterngenera;on	  vorkommen	  und	  die	  
BotschaV	  enthalten	  ist,	  alles	  diene	  einer	  besseren	  Welt...)	  	  

3.   Gobalisierung	  –	  erzählt	  am	  Werdegang	  eines	  Kleidungsstücks	  und	  an	  den	  
jeweiligen	  Sta;onen	  versehen	  mit	  die	  spezielle	  Geschichte	  ins	  Allgemeine	  
erweiternden	  Informa;onen.	  	  

Doppelter	  Nutzen:	  Auf	  diese	  Weise	  lernen	  Studierende	  (und	  Lehrende),	  wie	  man	  über	  
Geschichten	  nachhal3g	  etwas	  begreifen,	  behalten	  –	  und	  bei	  Vorträgen	  wiederum	  
seinerseits	  nahebringen	  kann.	  	  



Digitales	  Erzählen	  
	  

KdS-‐Toolbox	  (PDF)	  
	  	  



Wie	  anfangen?	  
3.	  Geschichten	  aus	  dem	  Themenfeld	  WirtschaA	  erzählen	  lassen	  /	  Brainstorming:	  	  
	  
Beispiele:	  	  
1.   Fairer	  Handel:	  erzählt	  über	  Protagonisten	  /	  Einkaufstypen	  in	  einem	  Supermarkt,	  

ergänzt	  durch	  Befunde	  aus	  aktuellen	  Studien	  und	  Sta;s;ken.	  	  
2.   Greenwashing:	  erzählt	  über	  eine	  „Anleitung	  zum	  Greenwashing“,	  in	  die	  alles,	  was	  

landläufig	  kri;siert	  wird,	  eingearbeitet	  wird	  (z.b.	  a)	  Entwickeln	  Sie	  ein	  neues	  Label	  
und	  verwenden	  Sie	  als	  Farbe	  Grüntöne	  bis	  hin	  zu	  g)	  entwickeln	  Sie	  teure	  
Kampagnen,	  bei	  denen	  Kinder	  und	  Großelterngenera;on	  vorkommen	  und	  die	  
BotschaV	  enthalten	  ist,	  alles	  diene	  einer	  besseren	  Welt...)	  	  

3.   Gobalisierung	  –	  erzählt	  am	  Werdegang	  eines	  Kleidungsstücks	  und	  an	  den	  
jeweiligen	  Sta;onen	  versehen	  mit	  die	  spezielle	  Geschichte	  ins	  Allgemeine	  
erweiternden	  Informa;onen.	  	  

Doppelter	  Nutzen:	  Auf	  diese	  Weise	  lernen	  Studierende	  (und	  Lehrende),	  wie	  man	  über	  
Geschichten	  nachhal3g	  etwas	  begreifen,	  behalten	  –	  und	  bei	  Vorträgen	  wiederum	  
seinerseits	  nahebringen	  kann.	  	  
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