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Geschichten berühren – wie Sie mit
Storytelling Kompetenzen fördern

Geschichten, mit denen Lernende emotional verbun-
den sind, verbessern das Verstehen, Verinnerlichen 
und Erinnern der Inhalte. Sie schaffen Aufmerksam-
keit, motivieren und fördern die Selbstwahrneh-
mung. Basierend auf diesen Erkenntnissen verweist 
die pädagogische Forschung zunehmend auf das 
große Potenzial von „Story Based Learning“, einer 
Methode, die in der Bildungspraxis bislang wenig 
Beachtung findet. Das vom BMBF geförderte Pro-
jekt „Digitale Narration als innovativer didaktischer 
Ansatz für eine ökonomische Bildung im Handel 
(DiNöB)“ schafft eine beispielhafte Lösung für den 
Einsatz digitalisierter narrativer Elemente in der be-
ruflichen Bildung.

Das Verbundprojekt hat sich zum Ziel gesetzt, trans-
ferorientiertes Handlungswissen zu fördern und den 
Zugang zu – bisher oft abstrakt und lebensfremd 
vermittelten – ökonomischen Themen zu erleich-
tern. Das geschieht über emotionale Geschichten, 
die einen Bezug zu den konkreten Arbeits- und Le-
benswelten der Lernenden aufweisen, Identifikation 
ermöglichen, komplexe Zusammenhänge verdeutli-
chen und die Relevanz volkswirtschaftlicher Phäno-

mene für den persönlichen und beruflichen Alltag 
begreifbar machen.

Das Leben rund um eine Berliner WG – 
und jede Menge Ökonomie

Das Projekt umfasst 17 digitale Lerneinheiten. Ana-
log zu den Folgen einer Serie erzählt jede Lernein-
heit eine in sich geschlossene Geschichte innerhalb 
einer übergeordneten Rahmenhandlung. Eine Ge-
schichte enthält wiederum mehrere kleine Episoden, 
die flexibel in den Unterricht integriert werden kön-
nen. Die Lerneinheiten sind drei Leveln zugeordnet, 
die sich an Auszubildende verschiedener Lehrjahre 
bzw. an angehende Führungskräfte für den Handel 
richten. In den Geschichten geht es um die Auszubil-
denden Ayse, Sophia, Ben und Johannes, die in einer 
Berliner Wohngemeinschaft gemeinsam durch dick 
und dünn gehen und jeder für sich seinen eigenen 
Weg findet. Dabei hat alles irgendwie mit Ökonomie 
zu tun. Die verschiedenen Alltagserlebnisse und die 
Heterogenität der Protagonisten bieten vielfältige 
identifikationsstiftende Anknüpfungspunkte für die 
Lernenden. 

Seit Jahrtausenden vermitteln Menschen ihr Wissen mit Hilfe von Ge-
schichten. Heute ist Storytelling aktueller denn je und das nicht ohne 
Grund: Unser Gehirn verarbeitet emotional geprägte Zusammenhänge 
besser als nüchterne Fakten. Genau diese Erkenntnis nutzt das Blended 
Learning-Projekt DiNöB: Es zeigt auf, wie sich Geschichten in Lernprozes-
se integrieren und effektiv nutzen lassen. 

 i 17 browserbasierte und modulare Lerneinheiten im responsiven Design erzählen die Geschichte von Ayse, 
Ben, Johannes und Sophia: eine bunte Welt passend zur Welt der Zielgruppe.  
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Die Kunst Geschichten zu erzählen

Eine Herausforderung für die beteiligten Fachautoren, 
die Redaktion und Koordination war es, der Geschichte 
Leben einzuhauchen, den roten Faden über die Lern-
einheiten hinweg „zur spinnen“ und eine einfache, 
einheitliche Sprache zu finden, die der Zielgruppe und 
dem Lernmedium entspricht. Wissenschaftliche Er-
kenntnisse des Storytelling sind eingeflossen, um u.a. 
die Dramaturgie der Rahmengeschichte mit Ausgangs-
zustand, Transformation und Endzustand zu entwi-
ckeln, die Charaktere mit ihrer Entwicklung zu formen 
und nicht zuletzt durch Spannung zu fesseln.

Die Umsetzung: Medien- und Methodenmix

Die Lerneinheiten werden auf einer responsiven, 
browserbasierten Lernumgebung zur Verfügung ge-
stellt, die alle Endgeräte – auch die mobilen – unter-
stützt. SCORM-Versionen für Learning Management 
Systeme entstehen parallel. 

Die ModernLearning GmbH ist im Projekt DiNöB für 
die mediendidaktische Umsetzung des Projektes ver-
antwortlich, d.h. für die Medienkonzeption, die End-
redaktion, Gestaltung und Programmierung. „Unsere 
Aufgabe ist es, die Potenziale des Storytelling mit den 
Potenzialen digitaler Lernmedien für eine nachhalti-
ge Kompetenzentwicklung zu verbinden. Neben den 
herkömmlichen Prinzipien der Usability ist es hier be-
sonders wichtig, dass die Geschichten für die Lernen-
den erlebbar werden, sie gerne in die Lebenswelten 
der Protagonisten eintauchen und sich mittels Inter-
aktivität selbständig mit ökonomischen Entscheidun-
gen rund um die Berliner WG auseinandersetzen kön-
nen“, erklärt Geschäftsführer Reinhold Frenz.

Dreh- und Angelpunkt des Story Based Learning bei 
DiNöB sind kurze vertonte Videos, die zu Beginn je-

der Episode die Geschichte erzählen und bestimm-
te ökonomische Themen bzw. Problemstellungen 
aufwerfen wie z.B. Mietverträge, Preisbildung oder 
Marktformen. Hierzu werden realistische Fotos der 
Protagonisten im Cut-Out-Stil vor Aquarellzeichnun-
gen animiert. Es folgen Lerntexte, Grafiken, interak-
tive Aufgaben sowie Links zu Arbeits- und Infoblät-
tern für den Einsatz im Präsenzunterricht, immer 
mit Bezug zur Geschichte. Am Ende jeder Geschich-
te bearbeiten die Lernenden ein Quiz zur Wissens-
sicherung. U.a. müssen sie innerhalb der Lernein-
heiten auch mögliche ökonomische Lösungswege 
spielerisch ausprobieren und reflektieren. 

Weitere Methoden und Materialien des Projekts

In Kombination mit Story Based Learning setzt 
DiNöB auf Kompetenzentwicklung, die laut Kom-
petenzforscher John Erpenbeck eine „emotiona-
le Labilisierung“ der Lernenden voraussetzt: das 
Grundprinzip des Storytelling. Zusätzlich zu den 
Lerneinheiten entwickelt ModernLearning gemein-
sam mit seinen Partnern ein Kompetenzerfassungs-
tool, mit dem der Lernende seine Kompetenzen vor 
und nach dem Lernen einschätzen kann. Um die 
Verknüpfungsmöglichkeiten der digitalen Lernein-
heiten mit Präsenzphasen aufzuzeigen, wurde ein 
Begleitheft für Lehrkräfte entwickelt. Auch Aspek-
te des Social Learning und die Nutzung von Social 
Media im Unterricht werden optional berücksichtigt. 
Erklärvideos führen die Lehrkräfte in das Blended-
Learning-Konzept ein.

Das Projekt DiNöB wird wissenschaftlich begleitet 
und in verschiedenen Bildungseinrichtungen evalu-
iert. Die bisherigen Ergebnisse sind erfolgsverspre-
chend. Mittels Story Based Learning kann ein attrak-
tives Lernumfeld entstehen, das eine nachhaltige 
Kompetenzförderung bewirkt. 

 i Videos erzählen die Geschichte im Cut-Out-Stil.
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STICHWORTE
Das Unternehmen
Die ModernLearning GmbH entwickelt seit 
1999 digitale Lernmedien für die berufliche 
Bildung. Je nach Bildungsbedarf entstehen 
hochwertige  WBTs, Lern-Apps, Erklärvideos, 
Spiele oder komplette  Blended Learning-
Szenarien.

Projektpartner 

• Zentralstelle für Berufsbildung im Handel 
e.V. (zbb)

• Hochschule der Medien (HdM)
• Kompass Kompetenzen passgenau 

vermitteln gGmbH
• BZH Bildungszentrum Handel und Dienst-

leistungen gemeinnützige GmbH
• food akademie Neuwied GmbH, Bundes-

fachschule des Lebensmittelhandels
• bbw Hochschule
• ModernLearning GmbH
 

Beirat 

• EDEKA Juniorengruppe e.V.
• Handelsverband Deutschland HDE
• ver.di Bundesverwaltung
 


