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3.5  Geschichten erkennen, ausgraben und nutzen 

ausgraben

Fragen,
die dazu einladen,

eine Geschichte zu erzählen

•	Fragen	nach	herausragenden	Ereignissen	/	Erfahrungen,	 

 z. B.: Bitte erzählen Sie mir von einer Situation,  

 in der Sie sich besonders engagiert haben.  

•	In	die	Rolle	des	Zuhörers	versetzen,	z.B.:	Wie	würden	 

	 Sie	einem	Kind	eine	Freiwilligenagentur	erklären? 

•	Direkt	nach	einer	Geschichte	fragen,	z.	B.:	Ich	schreibe	 

 ein Buch über die Freiwilligenagentur, welche  

	 Geschichte	muss	unbedingt	mit	hinein?

Weiterfragen  
nicht vergessen!

• Nach mehr Informationen fragen

	 Was	passierte	dann?

	 Was	passierte	außerdem? 

	 Eine	neue	Perspektive	einnehmen.

• Wie würde jemand anderes die Geschichte  
 erzählen? 

 Mehr Sinne ansprechen. 

 Wie fühlte es sich an / wie roch es / wie hörte  

	 es	sich	an?

Woran erkenne ich eine gute Geschichte? 

Formel: Jemand möchte etwas erreichen und steht dabei vor  

einem Hindernis.

Elemente einer guten Geschichte: 

•  Held/ in:	verfolgt	aktiv	ein	Ziel,	hat	Stärken	und	Schwächen,	 

 muss Widerstände überwinden, erlebt Konflikte, macht eine  

 Veränderung durch 

•  Ziel: konkret, erreichbar, nachvollziehbar, biografisch motiviert 

•  Hindernis:	nahbar	für	Zuhörer/in,	ernsthaft	

•  Konflikt: mehrdeutig lösbar, nachvollziehbar

Methode

Beobachten
(indirekt)

Gespräch / Interview
(direkt)

Beobachten
(direkt)

Teilnehmer/innen

Gruppe Einzeln

Anwesenheit

Persönlich Virtuell

Technologie

direkte Interaktion

Papier und Stift Tonaufnahmen Videoaufnahmen

indirekte Interaktion

Soziale Medien Fragebogen E-mail

Wofür will  
ich die  
Geschichte  
verwenden? 
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Was macht meine Geschichte kampagnenfähig? 

Formel: Jemand möchte etwas erreichen und steht dabei vor 

einem	Hindernis.	Je	mehr	er	oder	sie	es	möchte	und	je	größer	

das Hindernis ist, desto besser ist die Geschichte.

Stilmittel einer guten Geschichte: 

•  Fokus setzen: Held/in und Hauptziel 

•  Kontraste: gut und böse; groß und klein etc. 

•  Alle Sinne ansprechen:: Gerüche, Geräusche etc. 

•  Empathie schaffen:	an	der	Realität	der	Zielgruppe	ansetzen

Wie ich die  
Geschichten extern nutzen kann 

• Ziele klären:  

	 Was	soll	danach	anders	sein?	 

• Kommunikationsziel:  

	 Was	soll	vermittelt	werden? 

• Zielgruppen definieren:  

	 Wer	soll	die	Geschichte	lesen?	 

	 Was	soll	sie/er	danach	anders	machen? 

• Auf Kanäle einigen:  

	 Wie	erfährt	unsere	Zielgruppe	davon?	 

	 Was	haben	wir	noch	nie	ausprobiert?	

Verwendung von Geschichten  
in der Teamentwicklung  

(„Ohr nach innen“)

• Klärung von Nutzen und Ziel im Agenturteam  

	 Was	möchten	wir	herausfinden?

	 Woran	möchten	wir	intern	arbeiten?

	 Wollen	wir	auch	etwas	über	die	Nutzergruppen	herausfinden?	 

• Option: rein intern  

	 Was	begeistert	uns	als	Team?	Wo	liegen	unsere	Werte?

 Geschichten auf Workshop sammeln und teilen

 Geschichten aufschreiben 

• Option: Zielgruppenbedürfnisse einbeziehen  

	 Was	bewegt	unsere	Ehrenamtlichen?

 Geschichten extern sammeln

 Geschichten aufschreiben und in einen Workshop bringen 

• Gemeinsame Interpretation  

 Geschichten aushängen und im Team kommentieren

	 Was	bedeutet	das	für	unsere	Arbeit?	 

• Nutzung der Ergebnisse  

 Geschichten in der Agentur aushängen und zum Kommentieren 

 einladen

 Geschichten zur Kampagne entwickeln

extern

intern

Weiterent-
wicklung zur 
Kampagne


