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Immer mehr Menschen wollen neue digitale Tools 
kennen lernen, um auf dem Laufenden zu sein.

Willst du deinen Schülern  
Digital Storytelling auf dem 
neuesten technischen Stand 

vermitteln? 

Bist du mit den Techniken 
und Möglichkeiten von 

Digital Storytelling
vertraut?

Wenn du 
mindestens eine 
Frage bejahen 
kannst, dann bist 
du hier richtig! 

Bist du bereit deine 
Schüler zu ermutigen, 
Digital Storytelling-
Techniken für ihre 

Karriere einzusetzen?



Ziel des Projektes CERTIFY ist es,

Kreativität Flexibilität Zusammen-
arbeit

Zeit-
management

kreativen Köpfen die Digital Storytelling-
Techniken zugänglich zu machen und sie 
zu ermutigen, Geschichten zu entwickeln, 
die ihr berufliches Weiterkommen 
fördern mit:



Über das Digital Storytelling-Handbuch 
des CERTIFY-Projektes

Dieses Handbuch zeigt wie 
Digital Storytelling im Bildungsbereich 
eingesetzt werden kann. Es kann sowohl 
von Lehrern als auch von Schülern 
verwendet werden und umfasst 
Hilfestellungen und Anleitungen zum 
Erstellen und Teilen eigener Geschichten.

Lass deiner Kreativität 
freien Lauf, während 
du durch das 
Handbuch blätterst. 
Achte darauf, dass die 
Bedürfnisse und 
Wünsche der Schüler 
beachtet werden.



Zu jedem Kapitel gibt es Übungen, 
damit die Teilnehmer sich mit ihrer 
eigenen Rolle und dem persönlichen 
Zugang zum Thema auseinandersetzen.

Du findest außerdem 
Anregungen, um die Gruppe 
startklar zu machen. Ein 
Feedbackfragebogen zeigt dir, 
wie gut dieser Prozess 
funktioniert hat. Zusätzlich 
gibt es Tutorials, die den 
Teilnehmern helfen, den 
Umgang mit den Programmen 
zu lernen, die speziell für die 
Erstellung von digitalen 
Geschichten und Videos 
entwickelt wurden. 

Viel Erfolg!Das kann alleine oder in der 
Gruppe passieren. Du kannst 
auch hier deiner Kreativität 
freien Lauf lassen.



Unsere 8 Partner 

Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission finanziert. Die Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die Kommission haftet 
nicht für die weitere Verwendung der darin enthaltenen Angaben.

kommen aus: 

● Großbritannien

● Belgien

● Litauen

● Österreich

● Griechenland

● Italien

Klicke auf ihre Logos, um ihre Websites zu besuchen.



Wir wünschen dir viel Freude 
mit diesem Handbuch.

Wenn du Hilfe oder Anleitungen benötigst, 
findest du unsere Kontaktdaten auf der 
Rückseite.
Viel Spaß und danke, dass du das CERTIFY 
Digital Storytelling-Handbuch verwendest.



Wenn du den Leitfaden 
durchgearbeitet hast: ❏ weißt du, wie Digital Storytelling funktioniert

❏ kannst du anhand der digitalen Technologie 
deine Fähigkeiten und Fertigkeiten  
darstellen und mit anderen zu deiner 
digitalen Geschichte in einen Dialog treten

❏ kannst du eigene Geschichten erstellen und 
sie mit anderen teilen

❏ kannst du Geschichten auch zu Lerninhalten 
erstellen



Was ist nun eigentlich
Digital Storytelling?



Digital Storytelling
ist ein einfacher, kreativer Prozess. Menschen 
mit wenig oder gar keiner Erfahrung im Bereich 
des Filmemachens erlangen die notwendigen 
Fähigkeiten, eine persönliche Geschichte in 
einem zweiminütigen Film zu erzählen, der 
hauptsächlich aus Standbildern und 
Sprachaufnahmen besteht.

Diese Filme können dann im Internet gestreamt oder auf 
verschiedenen Geräten abgespielt werden.

In den 1990er Jahren entwickelten 
Künstler in Kalifornien Digital 

Storytelling mit dem Ziel, Menschen zu 
ermutigen, ihre persönlichen 

Geschichten mithilfe dieser Technologie 
zu erzählen.



Warum eignet sich Digital Storytelling
für die Jobsuche?

Es bietet die Möglichkeit, die eigene 
Persönlichkeit mit Bildern, Farben, der 
eigenen Stimme, Klängen zu 
präsentieren und zu unterstreichen.

Es hilft dem Arbeitssuchenden, sich 
selbst zu reflektieren, besser zu 
verstehen und sein Selbstvertrauen 
zu stärken.

Beim Arbeitssuchenden wird das 
Bewusstsein für seine eigenen 
Fähigkeiten gestärkt und ihm geholfen, 
deren Wert zu erkennen.

Es kann eine neue Ebene der Fairness
in den Einstellungsprozess einbringen, 
wovon benachteiligte Menschen 
profitieren können.

Der Arbeitgeber erhält ein 
umfassenderes Bild vom 
Bewerber.

Eine Video-Bewerbung sticht hervor 
und kann die Stärken des Bewerbers 
besser und anschaulicher sichtbar 
machen als ein einfacher Lebenslauf.



Die Anwendung digitaler 
Technologie

In diesem Handbuch werden wir uns auf zwei 
Aspekte des Digital Storytelling konzentrieren:

Die persönliche Geschichte



Viele Digital Stories bestehen aus diesen Elementen:

A)
Bild

(bewegt oder
unbewegt) 

B)
Text

C)
Stimme und 

Musik

D)
Zeit

Hallo! Willkommen zu meinem Video



Dieser Leitfaden konzentriert sich 
auf vier Kompetenzbereiche:

Kreativität

Zusammenarbeit

Flexibilität

Selbstmanagement
Zeitmanagement



Wir brauchen 5 Schritte, um unsere 
eigene digitale Geschichte zu erstellen:

①
Erzähl-

kreis

②
Skript

schreiben

③
Planen

④
Be-

arbeiten

⑤
Ansehen& 
Feedback

Am besten jeder für sich

Am besten in der Gruppe durchführen



① Erzählkreis



Erzählkreis

Hier erzählen die Teilnehmer ihre Geschichte der Gruppe.

Digitales Geschichtenerzählen ist ohne eine Geschichte, die es zu erzählen gilt, 
nicht möglich. Sobald jeder eine Story hat, folgen die nächsten Schritte, um sie 
digital zu erstellen.

Plane für die Sitzung 
etwa 2 Stunden ein, 
wobei die benötigte 
Zeit je nach Größe der 
Gruppe variieren 
kann.



Wie man einen Erzählkreis durchführt
Es ist wichtig, vorbereitet zu 
sein, um das Beste aus dem 
Erzählkreis herauszuholen. Die 
Geschichtenerzähler sollen 
folgendes mitbringen:

Sich selbst vorstellen 
und seine eigene 

Geschichte erzählen 
(bei Bedarf in 

Gruppen aufteilen)

Moderator: leite die 
Geschichtenerzähler so an, 
dass sie ihren Entwurf 
vertiefen. Die anderen 
kommentieren die Geschichte.

Geschichte

Feedback

Feedback

● Notizen zur Geschichte

● einen persönlichen Gegenstand

● Erstentwurf zum Drehbuch

● Fotos auf USB-Stick oder online

● einen USB-Stick (mind. 2 GB )

● Kopfhörer, zum Tonspurhören

● einen Laptop (wenn möglich)



Eckpunkte für den Erzähkreis
Halte die Runde locker und formlos. 

Gib jedem Teilnehmer etwa 5 Minuten
Zeit, um über seine  Geschichte zu
sprechen.

Achte darauf, dass genügend Zeit für
Diskussionen und Feedback bleibt.

Gehe auf eventuelle Ängste und 
Unsicherheiten der Erzähler ein und sei
offen für ihre Fragen.



Grundregeln des Erzählkreises

● Jeder wird einbezogen (einschließlich Trainer, Techniker, 
Beobachter, etc.).

● Niemand entschuldigt sich für z.B. mangelndes 
Verständnis, Können oder Selbstvertrauen.

● Was im Erzählkreis gesagt wird, bleibt im Raum, d.h. es ist 
vertraulich.

Sobald jeder eine klare Vorstellung zu seiner Geschichte hat, 
geht es mit dem Schreiben weiter.



Hier findest du Anregungen zu 
bestimmten Fertigkeiten:

Kreativität

Zusammenarbeit

Flexibilität

Selbstmanagement
Zeitmanagement

Klicke auf eine Kompetenz, um zu 
den Anregungen zu gelangen



Tipps zum Erzählkreis:

Zurück
Weiter

Kreativität

Beschreibe eine Zeit, in 
der du querdenken 

musstest und wie du 
dabei vorgegangen bist.

Erzähle von einer 
Situation, wo du durch 
kreatives Denken oder 

Handeln Frustration 
beseitigen konntest.

Erzähle eine Geschichte, 
in der du geistes-

gegenwärtig reagieren 
musstest. Wann war das 

und was ist passiert?

Erzähle von dem einen 
Moment, der dein Leben 

verändert hat. Was ist 
passiert?

Erfinde eine Geschichte. 
Sie kann auch auf einer 

Erinnerung basieren.

Bring eine halbe 
Geschichte mit, 

verknüpfe diese mit der 
Geschichte eines anderen 

und 
schau was passiert!

Hältst du dich für 
kreativ? Welcher Anlass 
hat dich dazu gebracht, 

das zu denken?

Bring einen 
Alltagsgegenstand mit. 

Erzähle eine Geschichte, in 
der du diesen Gegenstand 

auf innovative Weise 
einsetzt.



Tipps zum Erzählkreis: Flexibilität

Zurück Weiter

Liste 5 Dinge auf, die 
dich aus deiner 

Komfortzone bringen. 
Wann hast du diese 

erlebt?

Was war die 
unerwarteste Situation, 

in der du dich je 
befunden hast? Wie bist 

du da wieder 
herausgekommen?

Gab es Ereignisse, die 
deine Pläne durchkreuzt 

oder gar über den 
Haufen geworfen 

haben? Was ist dann 
passiert?

Hat dir jemals jemand 
harsche Kritik 

entgegengebracht? Wie 
lautete diese und wie 

hast du darauf reagiert?

Bist du jemals in eine 
Situation geraten, in der 
alles neu für dich war? 
Was hast du gemacht?

Erinnerst du dich an 
belastende Vorfälle, bei 

denen du dich selbst 
überrascht hast? Was 

war das und wie hast du 
darauf reagiert?

Wie würdest du deine 
Fähigkeit einschätzen, 
dich an Veränderungen 

anzupassen?

Erinnere dich an eine 
schwierige Situation -

was war es und was hast 
du getan, um sie zu 

meistern?



Tipps zum Erzählkreis: Zusammenarbeit

Zurück
Weiter

Denk an die Zeit, in der 
du etwas erreicht hast, 

das nur als Team 
möglich war. Was war 

es?

Hast du eine Erinnerung 
an eine Situation in der 
du dachtest: "Ich bin ein 

guter Zuhörer"?

Musstest du jemals einem 
Kollegen, der sich schwer 

tat oder schlechte 
Leistung erbrachte, 

Feedback geben? Was 
hast du gemacht?

Musstest du schon einmal 
mit einem Kollegen 

zusammenarbeiten, mit 
dem du nicht 

zurechtkamst? Wie bist 
du damit umgegangen?

Musstest du dich schon 
einmal in ein bereits 

laufendes Projekt 
einarbeiten? Was hast 

du getan, um dich 
schnell einzugliedern?

Hast du einen Kollegen, 
mit dem du dich 
besonders gut 

verstehst? Warum ist 
das so?

Was unternimmst du, um 
die gute Stimmung im 

Team aufrechtzuerhalten? 
Welche Aktivitäten sind 

das und wie helfen sie bei 
der Teamarbeit?

Erinnere dich an das 
beste Team, bei dem du 
beteiligt warst. Warum 
war es so besonders?



Tipps zum Erzählkreis: Zeitmanagement

Zurück
Weiter

Erzähle von einem 
Vorfall, bei dem deine 
Pläne außer Kontrolle 
geraten sind. Wie hast 

du darauf reagiert?

Erzähle mir von einer 
Situation, in der du zu 

viel zu tun hattest. Wie 
hast du dennoch alle 
Aufgaben geschafft?

Beschreibe eine 
Situation, in der du 

mehrere Termine auf 
einmal hattest. Wie hast 

du diese bewältigt?

Hast du eine Situation 
erlebt, in der du dachtest: 
"Ich habe es geschafft! Ich 

habe es gut gemacht." 
Wann war das und was ist 

passiert?

Kannst du von einer 
Situation mit einer 
knappen Deadline 

erzählen? Was war es 
und wie bist du damit 

umgegangen?

Musstest du schon 
einmal besonders 

diszipliniert sein? Wann 
war das und was ist 

passiert?

Denke an einen Vorfall, 
bei dem deine Aufgaben 
aus dem Ruder gelaufen 

sind. Was würdest du 
beim nächsten Mal 

anders machen?

Wie planst du deinen 
Tag? Ist dein Plan 

hilfreich für deinen 
Tagesablauf?



Am Ende des Erzählkreises 
haben die Teilnehmer:

❏ ihre Geschichte mit den anderen 
geteilt

❏ Feedback erhalten und den anderen 
welches gegeben

❏ Schwächen und Stärken der 
Geschichten erkannt 

❏ Freuden und Ängste beim Erzählen 
erlebt

❏ genug Ermutigung und Feedback 
erhalten, um ihre Geschichten 
fortzusetzen



② Skript schreiben



Erstellen eines 250-Wörter-Drehbuchs 
für die Geschichte

Am Ende des Erzählkreises sollte jeder Erzähler das Thema seiner 
Geschichte kennen.

Im zweiten Schritt widmen wir uns dem Schreiben der Geschichte. Jeder 
Teilnehmer schreibt seine Geschichte nieder. Die Geschichte sollte in etwa 
250 Wörter haben und gut vorlesbar sein.

Wenn das Skript während 
der Sitzung geschrieben 
wird, plane 2-3 Stunden 
Zeit ein. Wenn es bereits 
ein Skript gibt, reicht etwa 
eine Stunde für die 
Bearbeitung.

Or



Die Geschichte kann aus ganz verschiedenen 
Elementen zusammengesetzt sein:

Dialoge

Beschreibungen

Szenen

Aufzählung

Narrative

Erzählung



Tipps von Gilly Adams (von BBC online):

Denke daran, dass deine Geschichte idealerweise 
nur zwei Minuten dauert und nicht mehr als 250 
bis 300 Wörter lang ist. Wenn du also Material 
für eine dreistündige Fernsehdokumentation 
hast, wird die Geschichte für dieses Medium 
nicht geeignet sein.

Denke daran, dass Grammatik und 
Rechtschreibung nicht wichtig sind. Dies ist eine 
gesprochene Geschichte. Entscheidend ist, dass 
man normal spricht und authentisch klingt.

Lass dich nicht abschrecken, wenn du dich kurz 
fassen musst. Es erscheint zunächst entmutigend, 
aber deine Geschichte wird davon profitieren, 
wenn sie auf das Wesentliche reduziert wird.

Wenn dir gerade kein Thema einfällt, denk an 
etwas, das dich begeistert oder konzentriere dich 
auf ein Ereignis in deinem Leben, das eine starke 
Emotion hervorgerufen hat – Glück, Wut oder 
Traurigkeit.



Erstellen eines 250-Wörter-Drehbuchs für die 
Geschichte

Wenn jeder sein Skript geschrieben und vorgelesen hat, geht es weiter zur Planung des Drehbuches.

Lass die Teilnehmer am Ende des Schreibens ihr Skript laut vorlesen. 
Nochmals – es gibt keine Wertungen und keine Entschuldigungen.



Für alle, die Schwierigkeiten mit dem Lesen 
haben, gibt es alternative Möglichkeiten:

Die Geschichte in ein 
Interview packen

Anonymes Vorlesen für 
ängstliche 

Geschichtenerzähler

Verwende eine Website, 
die eine Text-zu-Sprache-

Funktion bereitstellt



Am Ende des Schreibens 
haben die Teilnehmer…

❏ ein Skript von ~250 Wörtern zu ihrer 
Geschichte.

❏ geübt, wie sie ihre Geschichte 
verschriftlichen können.

❏ ihr Skript der Gruppe vorgelesen und 
Feedback und Unterstützung dazu 
erhalten.

❏ eventuell notwendige Änderungen 
vorgenommen.

❏ die Geschichten der anderen gehört 
und sich inspirieren lassen.



③ Planen



Plane, wie deine Geschichte 
aussehen soll

Das Storyboard ist die Blaupause für deine digitale Geschichte und ein 
detaillierter Plan, mit dem du sehen kannst, wie sich deine Geschichte 
darstellen soll. Ein Storyboard sollte für dich selbst und natürlich auch für den 
Betrachter klar verständlich sein.

Dieser Schritt sollte in 
etwa 1,5-2 Stunden 
dauern. Er kann aber 
auch länger oder kürzer 
sein, richte dich nach 
den Bedürfnissen der 
Gruppe.



Was passiert
gerade:

___________________
_

Dialog:

___________________
_

Musik, Ton (o/x): 

____________________

Länge:

____________________

Gestalte die Szene
Welche Inhalte hat sie? 

Wo spielt sie? 
Was passiert?

Szenennummer: ____________________

Plane, wie deine Geschichte aussehen soll



Beispiel eines Storyboards:



❏ ein Drehbuch zu ihrer Geschichte 
erstellt, das in ein Video 
umgewandelt werden kann.

❏ Feedback von anderen Teilnehmern 
erhalten.

❏ gelernt, wie man eine Geschichte 
innerhalb eines bestimmten 
Zeitrahmens konstruiert.

❏ das Wissen, wie man Storyboards 
erstellt und verwendet.

Am Ende des Storyboards 
haben die Teilnehmer…



④ Bearbeiten



2) Sammeln von Audiomaterial
a) Sprachaufnahmen
b) Musik, Klänge

1) Sammeln von Bildmaterial
a) Fotos
b) Videos

Suchen, Bearbeiten und Aufnehmen 
von Audio- und Bildmaterial

Die Vorbereitungen wurden getroffen – nun beginnt das digitale Geschichtenerzählen.

Bevor die Geschichte zusammengefügt wird, müssen ZWEI wichtige Schritte erfolgen. 
Diese sind:

Dieser Schritt kann je nach 
Vorkenntnis der Gruppe 
ein längerer oder kürzerer 
Prozess sein. Du solltest 
aber mindestens einen 
Nachmittag einplanen, um 
herauszufinden, wie alles 
funktioniert, um eine gute 
Geschichte kreieren zu 
können.



Denk daran, dass: 

● die aufgenommene Voiceover-Spur 
optimiert und Fehler beseitigt werden 
müssen.

● Fotos bearbeitet werden müssen, 
insbesondere wenn sie gescannt wurden.



Hinweis zum Urheberrecht bei der 
Erstellung von Geschichten

Wenn du Materialien Texte, Bilder, Lieder von anderen nützt, achte 
darauf dass du die Quelle angibst. 
Dabei sollten Autor, Buchtitel, Verlag, Erscheinungsjahr sowie die 
entsprechende Seite enthalten sein.

Viel einfacher ist es, wenn du eigene Bilder machst und diese benützt. 
Auch da musst du darauf achten, dass du bei Bildern von Personen, deren 
schriftliches Einverständnis brauchst. 



Hinweis zum Urheberrecht bei der 
Verwendung von Geschichten

Das Urheberrecht an Schulen schreibt eine Quellenangabe bei 

Kopien vor. 

Diese muss Autor, Buchtitel, Verlag, Erscheinungsjahr sowie 

die entsprechende Seite enthalten.

https://www.urheberrecht.de/quellenangabe/


Suchen, Bearbeiten und Aufnehmen von 
Audio- und Bildmaterial

Sieh dir dein Storyboard an, um zu planen, wie lang jeder Abschnitt sein soll, und bearbeite ihn 
entsprechend.

Die bearbeitete Tonspur, die bearbeiteten Fotos und die Titel werden kombiniert, um eine 
Arbeitsversion der digitalen Geschichte zu erstellen.



WeVideo – Videobearbeitungsplattform

WeVideo ist eine cloudbasierte Online-Videobearbeitungsplattform, 
die in Webbrowsern und auf mobilen Geräten (Andoid und iOS) 
funktioniert.

Füge Funktionen wie einen Greenscreen hinzu, um einen Big-Budget-
Look ohne Kosten oder Schwierigkeiten zu erzielen. Bearbeite Videos 
ohne Wartezeit beim Hochladen. Wähle aus mehreren Formaten, um 
in sozialen Medien, im Web und auf mobilen Displays aufzufallen.

Folge diesem Link, um mit dem WeVideo-Programm zu beginnen!

https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY2NjlaV
EtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==

https://www.wevideo.com/invite/?code=eyJwcm9tbyI6IlNINjY2NjlaVEtaWCIsImpvaW4iOnRydWUsInJvbGUiOjQwNzQ0fQ==


Wichtige Punkte für die Bearbeitung

Es wird oft unterschätzt, wieviel Arbeit hinter der technischen 
Bearbeitung steckt. Es handelt sich um einen überwiegend 
technischen Prozess, aber die kreativen Aspekte sind entscheidend 
für die Produktion einer erfolgreichen Geschichte. In diesem 
Leitfaden findest du Links zu Tutorials zur Audio- und 
Videobearbeitung.

Es gibt einige großartige Momente während der Bearbeitung von 
digitalen Geschichten, in denen die verschiedenen Elemente 
zusammenspielen und kleine Änderungen gewaltige 
Verbesserungen bewirken. Sobald die Bearbeitung abgeschlossen 
ist, wird die digitale Geschichte als fertige Videodatei zum Teilen 
exportiert.



Am Ende der 
Bearbeitungsphase haben 
die Teilnehmer: ❏ Sprachaufnahmen und Bilder 

gemacht und gesammelt

❏ das Rohmaterial zugeschnitten und 
bearbeitet

❏ eine digitale Version ihrer Geschichte 
erstellt

❏ ihre Geschichte sichtbar gemacht



⑤ Ansehen & Feedback



Teile deine Geschichte mit den 
anderen aus der Gruppe

Für diesen Schritt 
braucht man mind. 3 
Minuten pro Person. 
Wir empfehlen aber, 
mehr Zeit einzuplanen, 
damit noch Fragen 
gestellt werden können. 
Pro Person sollten also 
ca. 5-7 Minuten 
eingerechnet werden.

Das Ansehen und Teilen von Geschichten ist eine großartige Möglichkeit, mehr 
voneinander zu erfahren, aktuelle Themen zu erkunden und zu sehen, wie 
Geschichten uns helfen können, uns selbst in anderen zu erkennen.



Wie man eine Feedbackrunde gestaltet

1. Stelle einen gemütlichen Raum zur Verfügung.

2. Bitte jeden Geschichtenerzähler, sein Video vorzustellen.

3. Seht nacheinander die Videos an.

4. Hör genau zu.



Diskutiere das Video mit der Gruppe und 
behalte dabei folgende Punkte im Auge:

Welche Worte wurden
gewählt?

Wie wurden die Worte
gesprochen? 

Welche Bilder wurden
verwendet? 

Was haben die 
Bilder gezeigt?

Was wurde
gesagt? 

Warum hat der 
Geschichtenerzähler das 

mitgeteilt? 

Gab es Musik?
Welche?

Wie hat die 
Geschichte gewirkt?



Teile deine Geschichte mit den anderen 
aus der Gruppe

Tipps für LehrerInnen/TrainerInnen:

Wenn nötig, schau dir jede Geschichte mehr als einmal an, um sicherzustellen, dass jede Geschichte 
aktives Feedback von der Gruppe erhält. Es ist wichtig, dass jeder respektiert wird, wenn er seine 
Geschichte teilt. Jeder hat einen Applaus und ausreichend Zeit für ein Feedback verdient.



Wie geben wir Feedback 
zu den Kompetenzen:

Kreativität

Zusammenarbeit

Flexibilität

Selbstmanagement
Zeitmanagement

Klicke auf eine Kompetenz, um zu 
den Anregungen zu gelangen



Feedback zu:

Zurück
Weiter

Kreativität

Hast du auch eigenes 
verwendet (Bilder, 

Videos, Audio)?

Ist das Skript kreativ und 
ansprechend? Folgt die 

Geschichte der im 
Handbuch angegebenen 

Struktur?

Hast du eine 
interessante Geschichte 

voller Wendungen 
kreiert?

Bist du bewegt von dem, 
was du siehst und hörst? 

Möchtest du mehr 
sehen?

Gibt es einen WOW-
Effekt in deiner 

Geschichte?

Wie hast du mit dem 
Bildmaterial in deiner 

Geschichte gespielt, um 
sie interessanter zu 

gestalten und einzigartig 
zu machen?

Welches Video findest 
du am kreativsten und 

warum?

Welche Medien (Audio, 
Musik, Bilder, persönliche 
Fotos, ...) hast du bei der 

Bearbeitung deiner 
Geschichte verwendet?



Feedback zu: Flexibilität

Zurück
Weiter

Erzählt deine 
Geschichte über deine 
eigene Erfahrung, wie 

du dich an 
unterschiedliche 

Verhältnisse anpasst?

Kannst du deine 
Geschichte mit kleinen 
Anpassungen auch an 

andere Arbeitgeber 
verschicken?

Hinterlässt deine 
Geschichte den Eindruck, 

dass du flexibel bist? 
Welche Aspekte (Stil, 
Inhalt) zeigen, dass du 

flexibel bist?

Gibt es einen 
Unterschied zwischen 

vorher und nachher, um 
die Flexibilität zu 
demonstrieren?

Wurde deine Fähigkeit 
der Flexibilität klar 
herausgearbeitet?

Wurde in deinem Video 
ausreichend detailliert 
beschrieben, was die 
Flexibilität ausgelöst 

hat?

Kannst du auf Fragen 
und Wünsche anderer 

gut reagieren?

Hast du Vorschläge aus 
dem Erzählkreis in deine 
Geschichte eingebaut? 
Wenn ja, welche und 

wie?



Feedback zu: Zusammenarbeit

Zurück
Weiter

Wie hast du dein Video 
gemacht? War es eine 
Teamarbeit? Wie hat 

die 
Entscheidungsfindung 

funktioniert?

Hast du um Hilfe 
gebeten und welche 

angenommen? Hast du 
andere Teilnehmer um 

Tipps gebeten?

Habt ihr euch gegenseitig 
bei der Aufnahme und 
dem Schnitt geholfen? 
Konntest du um Hilfe 

bitten oder du anderen 
helfen?

Was hat deine Geschichte 
zum Thema 

Zusammenarbeit gezeigt? 
Zeigt das Video 
Erfahrungen mit 

Zusammenarbeit auf?

Stelle die Personen vor, 
die dir geholfen und 

deine Auswahl motiviert 
haben.

Habt ihr euch gegenseitig 
mit dem Text geholfen 

(vor allem wenn ihr nicht 
in eurer Muttersprache 

geschrieben habt)?

Wie sollte man eine 
kritische Rückmeldung 

geben?

Wer hat dir beim Video 
geholfen? Wie hat die 

Zusammenarbeit 
ausgesehen?



Feedback zu: Selbstmanagement

Zurück
Weiter

Hast du deine 
Geschichte rechtzeitig 

bzw. pünktlich 
abgegeben?

Macht die Geschichte 
auch für den Betrachter 
Sinn? Beantwortet die 

Geschichte alle 
relevanten Fragen?

Werden deine 
Interessen, Fähigkeiten 
und Stärken in deiner 

Geschichte gut 
hervorgehoben?

Ist klar, wie dein Beitrag 
die Geschichte beeinflusst 

hat? Sind deine 
Entscheidungen und 

Überlegungen 
nachvollziehbar?

Ist die Geschichte 
vollständig entwickelt 

oder muss sie 
fortgesetzt werden?

Welche Emotionen 
wolltest du vermitteln? 

Ist das gelungen?

Kommt in deiner 
Geschichte gut heraus, 

dass du dich gut 
organisieren kannst? 

Hast du es geschafft die 
empfohlene Zeit von 

2-3 Minuten bei deinem 
Video einzuhalten?



Am Ende der 
Feedbackrunde haben 
die Teilnehmer: ❏ alle Videos aus der Gruppe 

angesehen

❏ ausreichend Feedback von den 
anderen Teilnehmern erhalten

❏ gelernt, wie man Feedback gibt

❏ ein eigenes Video vorliegen, das 
aussagekräftig ist



Wir hoffen, ihr hattet Spaß!



Kontaktadresse zum Leitfaden:
SPES Zukunftsakademie
Panoramaweg 1, 
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T. +43 (0) 7582 82123-55
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