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EINLEITUNG

Die Ergebnisse der einschlägigen Forschung, 
die in den letzten Jahrzehnten durchgeführt 
wurde, haben gezeigt, dass das Phänomen 
vorzeitiger Schulabbruch (Early School Lea-
ving, ESL) ein äußerst komplexer und viel-
schichtiger sozialer Prozess ist, der eine Rei-
he von ineinandergreifenden persönlichen, 
sozialen, wirtschaftlichen, bildungs- und fa-
milienbezogenen Aspekten widerspiegelt. Es 
liegt auf der Hand, dass die Institution Schule 
selbst eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung 
bzw. Prävention von vorzeitigen Schulab-
brüchen spielen muss. SchülerInnen sollten 
sich in der Schule/Berufsschule wohlfühlen, 
Unterstützung erfahren, reichlich Raum für 
Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 
geboten bekommen, und letztlich auch Ei-
genverantwortung, insbesondere für ihr Ler-
nen entwickeln. Im wissenschaftlichen Dis-
kurs zum Early School Leaving wird besonders 
darauf hingewiesen, dass eine größere Flexi-
bilität bei der Auswahl der Fächer/Kurse und 
die Bereitstellung zusätzlicher Lernunterstüt-
zung, einschließlich Maßnahmen zur Verbes-
serung der Motivation und Leistungsfähigkeit 
junger Menschen, erforderlich ist. 

Für die Verringerung der SchulabbrecherIn-
nenquote ist auch die Qualifizierung des pä-
dagogischen Personals zur Schaffung und 
Aufrechterhaltung entsprechender Lernum-
gebungen von entscheidender Bedeutung. 
Lehrkräfte müssen dabei unterstützt werden, 
ihre Rolle als „Lernförderer“ zu stärken, ihr Re-
pertoire an geeigneten Methoden zu erwei-
tern bzw. entsprechend der Bedürfnisse der 
einzelnen SchülerInnen anzupassen.

Die Nutzung virtueller Lernumgebungen kann 
für die Förderung des Lernens sehr hilfreich 
sein. Sie können zum einen den Austausch 
von Ideen, Materialien und Informationen er-
leichtern. Zum anderen können SchülerIn-
nen mithilfe digitaler Tools den Lernprozess 
aktiver beeinflussen, eine Voraussetzung zur 
Übernahme von Verantwortung und wichtig 
gerade in einer Zeit, in der vielen jungen Men-
schen, die Gefahr laufen, die Schule vorzeitig 
abzubrechen, ein Gefühl der eigenen Identität 
und/oder der Verbindung mit der Schule fehlt.

Vor diesem Hintergrund wurde im Rahmen 
des Erasmus+ Projekts „My Story Map” das 
Modul „Vorzeitige Schulabbrüche mithilfe von 
digitalem Story Mapping verhindern“ entwi-
ckelt. Es richtet sich an LehrerInnen und alle 
Berufsgruppen, die mit Kindern und jungen 
Erwachsenen arbeiten, die von Schulabbruch 
bedroht sind. Ziel ist es, sie mit einem didak-
tischen Werkzeug auszustatten, das auf der 
Anwendung der Methodik des digitalen Story 
Mappings basiert. Damit sollen die Motivation 
und das Engagement von SchülerInnen im 
Alter von 15 bis 19 Jahren, gefördert und ver-
stärkt werden. 

Das Modul beschreibt, wie Bildungsfachkräfte 
eine Lernerfahrung gestalten können, durch 
welche die SchülerInnen ermutigt werden, 
Teile des Lehrprogrammes selbständig zu er-
kunden und unter Verwendung von Multime-
dia-Elementen in einem Story-Flow zu struk-
turieren. So bringen sie sich aktiv ein, können 
dabei besser an ihren eignen Erfahrungen 
anknüpfen, ihre Kreativität nutzen, den Lern-
prozess selbst mitgestalten und bereichern. 
Dadurch werden sie in die Lage versetzt, Kon-
zepte leichter zu erlernen, zu verfolgen und 
weiter zu entwickeln. Das macht sie zu Prota-
gonisten der didaktischen Aktion.  

1.1 Profile von schülerinnen, die von vorzeitigem schulabbruch bedroht sind
1.2 Pädagogische unterstützung von schülerinnen, die von vorzeitigem
     schulabbruch bedroht sind 
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Dieses Handbuchs beschreibt den Einsatz von 
digitalem Story Mapping im Schulunterricht. 
Es ist in sechs Teile gegliedert:

• Im ersten Teil werden die pädagogischen 
Rahmenbedingungen umrissen, die die 
Grundlage des hier verfolgten didakti-
schen Ansatzes bilden.

• Der zweite Teil widmet sich der Beschrei-
bung der Methodik des digitalen Story 
Mappings. Darin werden die Vorzüge in 
Bezug auf die Arbeit mit SchülerInnen, bei 
denen das Risiko eines Abbruchs besteht, 
hervorgehoben. Ferner wird das digitale 
Story Mapping Tool vorgestellt und ver-
tieft, das während der Lernaktivitäten ein-
gesetzt werden soll.

• • Im dritten Teil wird die vorgeschlagene 
praktische Umsetzung, strukturiert in Pha-
sen, skizziert. 

• Der vierte Teil geht tiefer auf die verfolg-
ten Lernziele ein und liefert eine Betrach-
tung der Kompetenzen, die insbesondere 
im Kontext von Schulabbruchsgefährdung 
durch das didaktische Erleben von digi-
talem Story Mapping (weiter-) entwickelt 
werden können.

• Im fünften Teil wird eine Evaluierungs-
strategie für die Umsetzung des Moduls 
vorgestellt, die sowohl das Feedback der 
involvierten LehrerInnen als auch jenes 
der SchülerInnen einbezieht.

• Im sechsten Teil werden ausgewählte 
Unterrichtsmaterialien für die Umsetzung 
des Moduls vorgeschlagen. 

Die Verwendung digitaler Story-Maps stellt 
eine andere Lernform dar, bei der sich die Ler-
nenden aus erster Hand engagieren und han-
deln, indem sie ihre Erfahrung und Kreativität 
nutzen, um ihren eigenen Lernprozess zu ge-
stalten, wobei sie ihr Wissen und ihre Fähig-
keiten nutzen, um Produkte wie Fotos, Videos, 
digitale Geschichten und Multimediapräsen-
tationen zu erstellen, die ihren Unterricht be-
reichern können.
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ZUM PROJEKT

“My Story Map” ist ein vom Erasmus+ Pro-
gramm der Europäischen Union gefördertes 
strategisches Partnerschaftsprojekt für Inno-
vation im Bereich der Schulbildung. 
Dieses Projekt wurde vor dem Hintergrund 
initiiert, dass
• mehr als jede/r zehnte EuropäerIn im Alter 

zwischen 15 und 24 Jahren höchstens die 
Sekundarstufe I absolviert und sich weder in 
einer Aus- oder Weiterbildung (Early School 
Leavers, siehe EUROSTAT 2017) befindet. 

• Menschen mit vorzeitiger Beendigung ihrer 
Schul- oder Berufsbildung in vielerlei Hin-
sicht benachteiligt sind, u.a. in Bezug auf ihre 
zukünftige Karriere, finanzielle Situation und 
Rente. 

• digitales Geschichtenerzählen mit geographi-
schen Karten eine vielversprechende Methode 
für die (Re-)Aktivierung von positiven Lernpro-
zessen und –erfahrungen ist; sowohl persön-
liche Geschichten als auch andere (Bildungs-)
Inhalte können in der Interaktion zwischen 
Geschichtenerzähler (Map Maker) und Pu-
blikum (Map User) verständlicher gemacht 
werden.

Das Projekt zielt darauf ab, das Potential des 
digitalen Story Mapping für Bildungsstra-
tegien zu nutzen, welche Prävention (bes-
serer Zugang zu integrativer und qualitativ 
hochwertiger Grundbildung), Intervention 
(Tutoring, Unterstützung, Mentoring) und 
Kompensation (die Chance, sich wieder am 
Lernen zu beteiligen und neue Wege der all-
gemeinen und beruflichen Bildung zu fin-
den) von frühzeitigem Schullabbruch unter-
stützen.

Zu diesem Zweck wurden auf Grundlage rele-
vanter Forschungsergebnisse zwei Projektpro-
dukte bzw. Anwendungskontexte definiert:

1. My Story Map Workshops mit Schulabbreche-
rInnen: Mit den ergänzenden Lernmodulen 
“How to Tell a (Life) Story” und “Media Produc-
tion Skills” bietet My Story Map Bildungsfach-
leuten und JugendarbeiterInnen einen Bil-
dungsansatz und entsprechende Werkzeuge 
für den Wiedereinstieg in Lernaktivitäten 
im Rahmen eines attraktiven nicht-formales 
Bildungsangebotes. In diesem Workshop er-
lernen die TeilnehmerInnen die technischen 
Kompetenzen zum Storytellung und zur Er-
stellung von digitalen Stories auf Basis von 
Landkarten. Ziel ist es, diese Techniken zu 
nutzen, um die eigene (Lebens-)Geschichte 
zu erzählen. Die Arbeit mit Schulabbreche-
rInnen erfordert einen Ansatz, der den spezi-
fischen Hintergrund und die Einzigartigkeit 
jedes/r Einzelnen berücksichtigt. Entlang des 
Lern- und Produktionsprozesses werden die 
jungen Menschen motiviert, 

• sich auf Reflexionsübungen zu konzentrieren, den 
Kontext, die Ursachen und Motive ihres Schulab-
bruchs zu untersuchen, 

• einen Lernprozess zu erleben, der auch durch die 
Selbsteinschätzung ihres Lernens gefördert wird, und 

• mögliche Wiederaufnahmeoptionen zu prüfen und 
die nächsten Schritte zu planen. 

Die daraus resultierenden Story Maps konnten 
am Ende des Workshops auf der Story Wall des 
Projektes (https://mystorywall.eu) online gestellt 
und mit anderen Jugendlichen geteilt werden.

2. My Story Map Workshop mit schulabbruchs-
gefährdeten SchülerInnen:Das hier vorlie-
gende Modul „Vorzeitige Schulabbrüche 
mithilfe von digitalem Story Mapping ver-
hindern“ beschreibt zwei mögliche (auch 
kombinierbare) Ansätze:

a) Interventionsmaßnahmen, in welchen gefährdeten 
SchülerInnen die auf der Story Wall veröffentlichten 
Story Maps der Jugendlichen, die ihre Ausbildung ab-
gebrochen haben, zunächst präsentiert werden und 
sie dann auf dieser Basis zur Reflektion über ihre eige-
ne Situation angeregt werden.

b) das Engagement und die Motivation von Schülern 
und Auszubildenden, die von Risiken des vorzeitigen 
Schulabbruchs betroffen sind, durch den Einsatz von 
digitalen Storymapping in der Schulbildung zu stärken. 
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1. PÄDAGOGISCHER RAHMEN

Bis vor einigen Jahrzehnten galten die nach-
folgend aufgezählten als Hauptursachen für 
den vorzeitigen Schulabbruch:

• ein mangelhaftes Verhältnis zu den LehrerIn-
nen, deren Autorität von den Eltern anerkannt 
wurde, selbst wenn sie Fehler gemacht haben;

• die Fokussierung der Bewertungskriterien auf 
den kognitive Bereich;

• mangelhaftes Engagement der SchülerInnen, 

um die Bildungsstandards zu erreichen.

Eine zunehmende Zahl von Lehrkräften ver-
weist darauf, dass die Krise von Werten wie 
Autorität, Kultur, Eigenverantwortung und 
Leistungsbereitschaft auch einen zunehmen-
den Mangel an Engagement für den Unter-
richt zur Folge zu haben scheint. Unterrichten 
bedeutet zu einem immer größeren Anteil, 
die SchülerInnen zu motivieren, und dies wie-
derum bereite den Lehrenden immer größere 
Schwierigkeiten. 

Der Mangel an Lernbereitschaft entspricht 
einer Umkehrung der kognitiven Kategorien, 
aus denen junge Menschen schöpfen, um ei-
nen grundlegenden kulturellen Hintergrund 
zu erwerben: Systematik wurde durch Gele-
gentlichkeit ersetzt, Rationalität durch Emo-
tionalität, kritischer Sinn durch Gruppenkon-
sens, Tradition durch Mode.
Dies hat zur Folge, dass die Persönlichkeit von 
Jugendlichen von einer emotionalen Dimen-
sion geprägt ist und es schwierig ist, eine so-
lide Struktur nach logischen, folgerichtigen 
und rationalen Kategorien zu entwickeln. Jun-
ge Menschen rationalisieren und legitimieren 
heute ihre Weigerung, sich mit dem Studium 
von Themen zu beschäftigen, von denen sie 
sich nicht emotional angesprochen fühlen und 
für die sie sich nicht direkt interessieren. Ihr 
Lernansatz ist geprägt von einem intensiven 
Subjektivismus und geht damit mit traditio-
nellem Schulunterricht klar in Konfrontation.

Misslungene Versuche, die SchülerInnen 
dazu zu bewegen, nicht nur zu lernen, was ih-
nen Spaß macht, sondern auch das, was Teil 
einer rationalen und strukturierten soliden 
Grundbildung für das Leben in unseren Ge-
sellschaften ist, enden bisweilen in Frustration 
auf beiden Seiten. Diese Entwicklung ist zum 
Teil darauf zurückzuführen, dass die Schule 
sowohl als Institution als auch als formales Bil-
dungsangebot für immer mehr SchülerInnen 
an Autorität und Glaubwürdigkeit verliert. 

In einem solchen desorientierten kulturellen 
Umfeld können einige SchülerInnen leicht 
„in Gefahr geraten“, weil sie dem Risiko aus-
gesetzt sind, in einem Kontext ohne klare Ori-
entierungspunkte überfordert zu werden. Es 
gibt unterschiedliche Definitionen von „ge-
fährdeten“ SchülerInnen, von denen jede ihre 
eigene Perspektive und spezifische Kriterien 
hat, die sich für einige Kontexte eignen kön-
nen und für andere weniger. Paradoxerweise 
können wir sagen, dass jede/r SchülerIn ge-
fährdet ist (mit Ausnahme dieser wenigen und 
glücklichen Ausnahmen mit ausgezeichneten 
Fähigkeiten und einem unterstützenden Um-
feld), denn „gefährdet zu sein“ bedeutet nicht 
mehr nur ein Versagen in der Schule in Bezug 
auf Noten und Bewertung, sondern im weit-
eren Sinne ein Versagen oder eine einges-
chränkte Entwicklung der eigenen Fähigkeit-
en und Talente von SchülerInnen.

1.1 Profile von SchülerInnen, die von vorzeitigem Schulabbruch bedroht sind
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ExpertInnen sind sich in den Analysen zum 
Thema Schulabbruch weitgehend einig, dass 
das Phänomen des Schulabbruchs eine Reihe 
von problematischen Umständen beinhaltet, 
die weit über die in den statistischen Daten 
erfassten hinausgehen.

Ferraro und Burba (2017) erläutern, dass „ ... 
der vorzeitige Schulabbruch nicht nur als 
Flucht vor der Verpflichtung oder als Abkehr 
von der Schule durch die SchülerInnen vor 
dem Ende des Bildungszyklus gesehen wer-
den muss, sondern als Realität, die auch Wie-
derholungen, Verzögerungen im Hinblick auf 
das Schulalter, Schulwechsel, unregelmäßige 
Häufigkeiten, sogar zahlreiche Fälle von Leis-
tungsschwächen im Vergleich zu den Mög-
lichkeiten beinhaltet. (…) Immer dann, wenn 
wir mit einem starken Unbehagen konfron-
tiert sind, das den/die SchülerIn daran hindert, 
eine vollständig prägende Bildungserfahrung 
zu erleben, liegt eine Dispersion von Talenten 
vor. Es handelt sich um ein individuelles und 
soziales Problem, das auf eine Vielzahl von 
Faktoren zurückzuführen ist.“ 

In ähnlicher Weise haben Ambrosini und De 
Simone (2016) darauf hingewiesen, wie Ver-
zögerungen, Wiederholungen, Abwesenhei-
ten, unregelmäßige Intervalle und schlechte 
Qualität der Bildungsergebnisse als Indika-
toren für das Scheitern in der Schule und die 
akademische Dispersion angesehen werden 
können, die zur Aufgabe in der Schule führen. 
Sie sind der Ansicht, dass dies Anzeichen von 
sozialem Unbehagen im Zusammenhang mit 
Marginalisierung und Risiko in kulturellen, so-
zialen, wirtschaftlichen und familiären Kon-
texten repräsentiert. 

Zur Erkennung und Diagnose von Risikobe-
dingungen hat Frymier (1992) die Korrelation 
zwischen fünf Risikobereichen untersucht 
und festgestellt, dass die Einwirkung auch nur 
eines dieser Bereiche das Risiko, dass der/die 
SchülerIn dann auch den anderen ausgesetzt 
ist, stark erhöhen könnte („Das Aufwachsen 
ist ein riskantes Unterfangen und die Schulen 
sind nicht schuld“, 1992). Die fünf identifizier-
ten Bereiche sind:

• Persönliches Unbehagen: In diesem Be-
reich gelten abweichende Verhaltenswei-
sen sowohl der SchülerInnen als auch ihrer 
Familienmitglieder als Risikofaktoren:

- Isolation von der Gruppe;
- Ablehnung der Idee und Verantwortung des Er-
wachsenwerdens;
- Zugehörigkeit zu Jugendbanden;
- Anorexie oder Selbstmordversuche;
- persönlicher Konsum von Alkohol oder Drogen;
- Apathie, Asthenie, Dysthymie;
- verschiedene Arten von Missbrauch (Sport, Sex, 

Gewalt); 

• Schulversagen In diesem Bereich gelten 
als Risikofaktoren diejenigen, die direkt 
aus dem Schulkontext stammen:

 - mangelnde Integration mit Klassenkameraden;
- schlechte Schulnoten oder niedrige Punktestän-
de (entsprechend dem besuchten Schulweg);
- Versagen bei außerschulischen Aktivitäten;
- höheres Alter im Vergleich zum Durchschnitt der 
Klasse;
- zu hohe Abwesenheitsquote;

- vermindertes Selbstwertgefühl

• Sozioökonomische Familiensituation: In 
diesem Bereich gelten als Risikofaktoren 
Elemente wie der berufliche Status der El-
tern oder das Bildungsniveau und ihre Ein-
stellung zur Bildung:    

- Beschäftigungs- und Bildungsstatus des Vaters;
- Beschäftigungs- und Bildungsstatus der Mutter;
- Einstellung der Eltern zur Bildung;
- Bildungs- und Kommunikationsstile innerhalb der 
Familie;
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• Familientragödien:In diesem Bereich be-
zieht sich der Begriff „Familientragödien“ 
auf Situationen wie Krankheit, Verlust 
eines Familienmitglieds oder eines Freun-
des, Verlust der elterlichen Beschäftigung 
oder Krankheit der SchülerInnen selbst:

- schwere oder langjährige Krankheit eines El-
ternteils;
- Tod eines Elternteils oder Familienmitglieds;
- Tod eines Freundes: Krankheit, Unfall;
- Krankheit des/r SchülerIn: mehr oder weniger 
einschränkend;
- Verlust des Arbeitsplatzes der Eltern;

• Familiäre Instabilität:In diesem Bereich 
gelten als Risikofaktoren Elemente wie 
Familienmobilität oder Situationen der 
Trennung oder Scheidung:

- Zerfall der Familie;
- häufige Umzüge;
- häufiger Schulwechsel;
- Scheidung der Eltern;

Eine gute Schulbildung wird zu einem ent-
scheidenden Faktor bei der Prävention so-
zialer Ausgrenzung, da sie die SchülerInnen 
dabei unterstützt, ihre Bildungschancen zu 
verbessern, das Lernen zu motivieren und das 
Vertrauen der SchülerInnen und Familien zu-
rückzugewinnen. 
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1.2 Pädagogische Unterstützung von SchülerInnen, die von vorzeitigem Schulabbruch bedroht sind

Der Mangel an ermutigenden Daten in Be-
zug auf den noch immer zu oft auftretenden 
Schulabbruch verstärkt die Notwendigkeit, 
Maßnahmen vorzubereiten, die insgesamt 
dazu beitragen können, das Phänomen einzu-
dämmen. Der Kampf gegen den vorzeitigen 
Schulabbruch ist daher unter dem Gesichts-
punkt der Prävention zu sehen. Die strategi-
sche Entscheidung besteht darin, im Vorfeld 
zu intervenieren und ein Bild der Schule als 
einem einladenden Ort zu vermitteln, der of-
fen für Vielfalt ist und wo individuelle Beson-
derheiten respektiert werden.

Die Grundidee besteht darin, das Interesse 
und die Neugier der SchülerInnen zu wecken, 
indem innovative und attraktive Inhalte mit 
integrativen, partizipativen Lehrmethoden 
auf der Grundlage direkter Erfahrungen un-
ter Verwendung technologischer Lehrmittel 
angeboten werden. Mit anderen Worten, die 
klassische Lehre lässt immer mehr Raum für 
innovativen Unterricht – Ausdruck der neu-
esten Erkenntnisse der zeitgenössischen Päd-
agogik –, damit die Schule ihre Bildungsarbeit 
an neue Bedürfnisse anpassen kann. Das Er-
gebnis ist die Chance:

• zur Verbesserung der Beziehung der Schule 
zum äußeren Umfeld (offene Schule);

• zur Erhöhung der Realitätsnähe, ausgehend 
von den Interessen/Wissensbedürfnissen der 
SchülerInnen (Innovation und Technologie);

• zur Förderung von Engagement, Interesse 
und Neugierde durch attraktive Inhalte mit 
partizipativen Lehrmethoden, die auf Aus-
tausch und Zusammenarbeit ausgerichtet 
sind;

• nicht zu unterschätzen, wie wichtig es ist, ein 
positives, integratives und angenehmes Um-
feld zu schaffen, in dem jeder angemessene 
Unterstützung finden kann (insbesondere in 
besonders schwierigen Situationen, bei der 
Bewältigung und Überwindung besonderer 
Schwierigkeiten);

Die Schule befasst sich in diesem Zusammen-
hang nicht nur mit der Vermittlung fachüber-
greifender Begriffe, sondern öffnet sich auch 
einem Kulturbegriff, der neue und übergrei-
fende Wissensformen annimmt. Auf diese 
Weise geht die traditionelle Schule über das 
monotone Konzept hinaus und wird zu einem 
„Ort des Lebens“, an dem es möglich ist, Mög-
lichkeiten zum Erwerb von Wissen und Fähig-
keiten zu kombinieren, Kenntnisse und Fä-
higkeiten zu verbessern und gleichzeitig die 
kognitiven Interessen der SchülerInnen unter 
Berücksichtigung des Motivationsaspekts zu 
befriedigen. 

Eine Pädagogik, die darauf abzielt, offen, erfolg-
reich und integrativ für SchülerInnen zu sein, 
die vom Schulabbruch bedroht sind, sollte fol-
gende Aspekte berücksichtigen:

1.Eine neue Haltung gegenüber benachteiligten 

SchülerInnen
• Wertschätzung ihrer intellektuellen Qualitäten;
• Betonung des Aufbaus von Kompetenzen und 

nicht nur der Beseitigung von Defiziten;
• Sich mit ihrer Art von Kultur vertraut machen, 

um Fehlinterpretationen von Defiziten zu ver-
meiden;

 2. Anpassung des Lehrplans
• Konzentration auf komplexe, bedeutungsvolle 

Probleme;
• Den Unterricht auf Grundfertigkeiten im Kontext 

globaler Aufgaben konzentrieren (Schwerpunkt 
auf Problemübersicht);

• Die SchülerInnen dazu bringen, die Zusammen-
hänge zwischen den Vorstellungen und Kom-
petenzen der Schule und der außerschulischen 
Erlebniswelt zu entdecken (dem Lernen einen 
konkreten Bezug zum Leben zu geben und um-
gekehrt);

3. Anwendung neuer Unterrichtsstrategien
• Bereitstellung eines aussagekräftigen Modells für 

Denkstrategien;
• Förderung mehrerer Ansätze;
• Kognitive Unterstützung, um es den SchülerIn-

nen zu ermöglichen, komplexe Aufgaben zu er-
füllen;

• Den Dialog zum zentralen Medium für Lehren 
und Lernen machen.
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Eine kürzlich von INDIRE durchgeführte Stu-
die („One to one in education“ – Oktober 2015) 
ergab, dass in italienischen Schulen, in denen 
der Einsatz von Technologie im Unterricht ver-
breitet ist, die Abbrecherquoten zwischen 0 % 
und 8 % liegen, deutlich unter dem italieni-
schen und europäischen Durchschnitt. Digi-
tale Technologien als Lehr-/Lernmittel sind in 
der Tat eine zusätzliche Ressource für den/die 
LehrerIn. Digitale Kompetenz (Medienkompe-
tenz, Medienerziehung) ist eine der Aufgaben 
der Schule des 21. Jahrhunderts, aber in wel-
cher Hinsicht? 

Sich dem Wandel vollständig zu widersetzen, 
auch um Autorität und kognitiven Vorrang 
zu bewahren, bedeutet, sich den Chancen zu 
verschließen, die die digitale Revolution den 
Schulen bietet, und zu riskieren, die Lehr-
kraft endgültig vom Sozialuniversum der Ler-
nenden zu distanzieren, die Wirksamkeit des 
Unterrichts und die Möglichkeit der Kommu-
nikation mit den SchülerInnen selbst zu un-
tergraben. 

Der heutige Unterricht zielt darauf ab, die (di-
gitalen) Medieninstrumente zu verbessern 
und ihnen wieder einen hohen Stellenwert 
einzuräumen.  Dabei geht es nicht um die 
Förderung einer allgemeinen digitalen Kom-
petenz, sondern um die Schaffung einer me-
thodischen Medienausbildung, mit der dank 
der digitalen Medien strukturiertes Wissen 
hervorgebracht werden kann. 

Heutzutage erweitern Geo-ICT-Tools, offene 
Daten, Multimedia im Web und Web 2.0 die 
Möglichkeiten und das Publikum für das Story-
telling durch Maps. Mittlerweile gibt es mehre-
re verschiedene Plattformen, die es Menschen 
ermöglichen, ihre Stories über Maps zu erzäh-
len, wie z. B. Esri Story Maps, Odyssey JS, Sto-
ryMaps JS, MapStory, Cov-On und andere. Alle 
diese Programme bieten verschiedene und ein-
zigartige Möglichkeiten, textuelle und visuelle 
Informationen zu präsentieren. Die Benutzer 
können so entscheiden, welche Funktionen die 
Bedürfnisse ihrer Präsentationen am besten 
unterstützen, was das Niveau der Zugänglich-
keit, der Interaktion, der Komplexität und der 
Rolle der verschiedenen Elemente betrifft.

Diese neuen Technologien und Darstellungs-
formen ermöglichen nicht nur eine vertief-
te Auseinandersetzung mit der Geographie, 
sondern werden auch zu einem Instrument 
zur Verbreitung vieler anderer Disziplinen, das 
auch Interdisziplinarität und Innovation in den 
in der Schule behandelten Themen fördert und 
dabei gleichzeitig Wissen entwickelt und sich 
auf leicht zugängliche Anwendungen (Smart-
phones und Tablets) konzentriert. Es ist ein 
System, das letztendlich auch die Schieflage 
anspricht, die oft zwischen dem schulischen 
Kontext und dem der/die SchülerIn zu bestehen 
scheint, indem es die SchülerInnen mit einer 
Welt in Kontakt bringt, die sie kennen, indem 
es Inhalte vermittelt, die dank von Werkzeugen, 
die ihnen stattdessen sehr nahestehen, weit 
von ihnen entfernt sind.

Mit digitalen Story Maps kann man Geschich-
ten erzählen, Ereignisse, die im Laufe der Zeit 
passiert sind, zusammenfassen und die Ver-
änderung zeigen. Im Gegensatz zur fiktiven 
Erzählung bauen historische und autobiografi-
sche Erzählungen auf einer Handlung auf, die 
eine chronologische Abgrenzung aufweist, die 
einen Anfang und ein Ende, einen Leitfaden, ein 
anschauliches und interpretatives Ziel sowie er-
klärte und begründete Fakten impliziert.

2. METHODISCHER RAHMEN: DIGITALES STORY MAPPING FÜR DIE DIDAKTIK
2.1 Digitales Story Mapping – Ein neuer Ansatz für die Medienbildung
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Die Arbeit an den digitalen Story Maps kann 
nicht nur auf den Prozess des Erlernens dessen 
reduziert werden, wie man eine Chronologie 
„mit Hilfe von Medien strukturiert“, da sie nicht 
nur die Fähigkeit impliziert, logische Konnek-
toren und Untergebene sinnvoll zu nutzen, um 
eine logische Weiterentwicklung des entwickel-
ten „Diskurses“ aufzubauen, sondern auch die 
SchülerInnen allmählich zu Folgendem befähigt: 

• Identifizierung des/der Hauptakteure(s) und 
des/der Orte(s) unter Angabe nützlicher zeit-
licher Referenzen; 

• Mobilisierung des Allgemeinwissens mit dem 
Ziel, das Objekt der Erzählung zu charakteri-
sieren;

• Einhaltung einer chronologischen Reihenfolge 
bei der Behandlung der Fakten; 

• Aufzeigen der Ursachen und Folgen eines 
Ereignisses und/oder der Handlungen eines 
Charakters auf einfache Weise und gegebe-
nenfalls Nennung der Neuerung oder der 
Besonderheit dieses oder jenes Moments in 

Bezug auf eine vorherige Situation; 

Das Hauptziel der Einbindung von SchülerInnen 
in einen Prozess der digitalen Story- Mappings 
ist es, ein Ereignis, eine Situation, einen Zeitraum, 
ein Thema herauszustellen und damit einem Er-
eignis einen Sinn zu geben und sie ihr Denken 
strukturieren zu lassen, während sie nach den 
Ursachen, den Zusammenhängen und dem 
Umfang der Fakten suchen, die sie in ihren Ge-
schichten erzählen. Pädagogisch bietet das Sto-
rymapping die Möglichkeit, eine Tatsache in ei-
nem anderen Licht zu sehen, sie zu analysieren 
und eine Situation näher zu betrachten.

Die Befähigung zur Kommunikation und zur 
Meinungsäußerung auf der Grundlage einer 
narrativen Kontinuität erhöht die Fähigkeit, ge-
nau das zu strukturieren und zu formulieren, 
was man sagen möchte. Durch diesen Prozess 
lernen die SchülerInnen letztendlich nicht nur 
Fakten und Ereignisse zu identifizieren und zu 
beschreiben, sondern auch, wie sie einen Sinn 
daraus ziehen können.

Das Instrument bietet ein hohes Maß an aktivem 
Engagement, da es es den SchülerInnen ermög-
licht, ihren Beitrag mit Hilfe von Multimedia-Pro-
dukten und IKT-Kenntnissen zu personalisieren. 
Es bietet Möglichkeiten für eine kreative Zusam-
menarbeit, das Potenzial für eine Veränderung 
der Wahrnehmungen und Möglichkeiten für ein 
tiefes Lernen durch Diskussion und Austausch 
der Story Maps. Der Prozess trägt damit positiv 
zur Entwicklung von Grund- und Querschnitts-
kompetenzen und Schlüsselkompetenzen wie 
Kommunikation, digitale Kompetenz, kulturel-
les Bewusstsein und Ausdruck, mathematische 
Kompetenz und Grundkompetenzen in Wissen-
schaft und Technik bei.

Die SchülerInnen haben die Möglichkeit, sich 
auf eine andere Art und Weise mit der Didaktik 
auseinander zu setzen, wodurch das Gefühl der 
Eigenverantwortung für ihr Lernen gestärkt und 
gefördert wird. Es ist jedoch von grundlegender 
Bedeutung, sich darüber im Klaren zu sein, dass 
ein hohes Maß an Eigenverantwortung ein Merk-
mal ist, für dessen Förderung Zeit erforderlich ist.
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2.2 Stärkung der Eigenverantwortung für das Lernen bei SchülerInnen,
 die von Dispersion bedroht sind

Der Prozess der Erstellung einer digitalen Sto-
ry Map basiert auf drei Hauptelementen: 

• Auswahlmöglichkeiten: : Ein erfolgreicher digi-
taler Story Mapping-Prozess und ein qualitativ 
hochwertiges digitales Storytelling-Produkt 
sind in der Regel das Ergebnis einer erheblichen 
Vorplanung und der Möglichkeit für Jugend-
liche, „Wahlmöglichkeiten innerhalb der Struk-
tur“ zu erleben. Mit digitalen Story Maps können 
die Benutzer auswählen, welche Story sie erzäh-
len möchten und wie sie diese erzählen möch-
ten. Dies wird durch eine flexible Struktur unter-
stützt, die ihnen mehrere Möglichkeiten bietet. 
Es ist wichtig, den SchülerInnen Auswahlmög-
lichkeiten zu bieten und ihnen dabei zu helfen, 
sich ihrer eigenen Bedürfnisse, Interessen, Vor-
lieben, Internalisierungen, Werte, Ziele und Be-
strebungen bewusster zu werden. DieAuswahl 
an sich ist nur dann effektiv, wenn die Schüler-
Innen die „Kompetenz zur Auswahl dessen“ ent-
wickeln, was ihren persönlichen Lernbedürfnis-
sen und -zielen am besten entspricht.

• Ermutigender Tom:  Die Arbeit mit digitalen 
Story Maps ermöglicht es den Menschen, sich 
in einen Prozess der Kontextualisierung und 
des Aufbaus ihrer eigenen persönlichen Er-
zählungen zu einem ausgewählten Thema zu 
verwickeln und sich dabei gleichzeitig auf den 
Produktionsprozess mit einem praktischen An-
satz für digitale Technologien zu konzentrieren. 
Multimedia ist eine Sprache, mit der junge Men-
schen sich leicht identifizieren können, und sie 
dient folglich als Methode, die junge Menschen 
effektiv zur aktiven Teilnahme, Kreativität und 
zum Ausdruck ihrer eigenen Meinungen anregt. 
Diese Einstellung ermöglicht es dem Benutzer, 
sich an einem Prozess des Reverse Engineering 
zu beteiligen, bei dem junge Menschen aufge-
fordert werden, einen bestimmten Gegenstand 
oder ein Thema zu dekonstruieren und aus ihrer 
eigenen Perspektive und in ihrer eigenen Spra-
che neu zu erzählen. 

• Führung fördern:  Der Prozess des Reverse En-
gineering, der stattfindet, um den Inhalt und 
die Story neu zu erarbeiten und zu präsentieren, 
fördert und bestärkt die Führungsqualitäten 
der Benutzer, die gefordert sind, den Prozess 
zu steuern und nach ihren Vorstellungen zu 
strukturieren, um sicherzustellen, dass sie alles 
haben, was sie brauchen, um ihren Plan um-
zusetzen. Dies bedeutet, dass man in der Lage 
ist, die Arbeit effektiv zu organisieren und das 
nötige Vertrauen und Bewusstsein zu zeigen, 
um die Endergebnisse anderen zu präsentie-
ren. Die Entwicklung und Umsetzung digitaler 
Geschichten ermutigt Jugendliche, sich vom 
Konsumenten zum „Produzenten“ von Medien 
zu entwickeln. Im Kern lädt das digitale Story-
telling Jugendliche ein, Technologie, Leistung 
und persönliche Perspektiven zu kombinieren, 
um über die Welt um uns herum nachzuden-
ken und dazu beizutragen und sie so wieder in 
soziale und Lernprozesse einzubeziehen.

Von der Anwendung dieser Methodik wird er-
wartet, dass sie dann bei den SchülerInnen 
ein größeres Verantwortungsbewusstsein, Be-
wusstsein und Selbstwertgefühl fördert, auch 
dank des Feedbacks, das durch den Austausch 
und den Vergleich zwischen den Altersgenos-
sen erhalten wurde. Darüber hinaus ist die An-
erkennung und Bewertung dieser Aktivität als 
formaler Akt im schulischen Umfeld ein wichti-
ger Aspekt für die SchülerInnen; wenn sie posi-
tiv ist, könnte sie sogar als Schlüssel zum Lesen 
der persönlichen Bildungsgeschichte der Schü-
lerInnen angesehen werden und einen großen 
Einfluss auf ihr Verhalten und ihre zukünftigen 
Entscheidungen haben. Die Ergebnisse der 
Evaluierungsveranstaltungen werden nicht nur 
die Weiterführung des Schulbesuchs, sondern 
auch die Selbstwahrnehmung, das Vertrauen in 
die eigenen Stärken und Fähigkeiten, die Wert-
schätzung von LehrerInnen und Wegbegleiter-
Innen beeinflussen.
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Die Plattform für die Erstellung der digitalen 
Story Maps im Rahmen des Moduls My Story 
Map ist ArcGIS Online. ArcGIS Online ist eine 
Cloud-basierte Mapping- und GIS-Plattform, 
die vom internationalen Unternehmen Esri 
(Environmental Systems Research Institute) 
entwickelt wurde und ein umfassendes Set 
professioneller Tools für die Zusammenstel-
lung, Visualisierung, Analyse, Bearbeitung, 
Verwaltung und den Austausch geografischer 
Daten bietet. 

Seit 2012 gehören zu den Komponenten, die 
mit ArcGIS zu tun haben, die Esri Story Maps 
Tools. Sie umfassen eine Reihe von Weban-
wendungen, die benutzerfreundlich und für 
ein nicht-technisches Publikum konzipiert 
sind, was es Menschen mit unterschiedlichen 
digitalen Fähigkeiten ermöglicht, Geschichten 
zu erzählen, indem sie ihre eigenen Story Maps 
gestalten und erstellen. Das System fungiert 
als robustes Storytelling-Medium und Social-
Media-Tool und ermöglicht es den Nutzern, 
Geodaten mit narrativem Text, Fotos und Mul-
timedia, einschließlich Video, zu kombinieren, 
um ein Thema oder sequentielle Ereignisse mit 
attraktivem Design zu visualisieren. Esri Story 
Maps hebt die Elemente der Karten ebenso 
hervor wie andere Medien, was es zu einem 
sehr anregenden Werkzeug für die Arbeit mit 
dem digitalen Storytelling macht. Der Grund 
dafür ist, dass es ein gewisses Maß an Flexibili-
tät in Bezug auf die Arbeit mit den Karten bie-
tet, das recht umfangreich ist. 

Um eine Story Map sehen zu können, müs-
sen die Benutzer mit dem Internet verbunden 
sein. Die Story Maps können auf allen gängi-
gen Webbrowsern und Computern, Tablets 
und Telefonen angezeigt werden, und alle 
Anwendungsvorlagen verfügen über anspre-
chende Layouts, die sich automatisch anpas-
sen, wenn sie auf kleineren Bildschirmen, wie 
beispielsweise auf mobilen Geräten, angezeigt 
werden oder wenn sie in kleinere Frames auf 
Webseiten eingebettet sind.

Die digitalen Story Maps sind neben der tra-
ditionellen “Macht” der Karten in der Lage, 
die Botschaft, die die Autoren mit ihrer “Ges-
chichte” erzählen wollen, viel besser zu vermit-
teln. Es ist möglich, verschiedene Formen der 
Erzählung zum Leben zu erwecken, darunt-
er: die Reise, die Schritt für Schritt erzählt 
wird, oder die Reiseroute einer Exkursion, das 
Gebiet, das durch seine Sehenswürdigkeiten 
enthüllt oder durch einen Katalog thema-
tischer Karten beschrieben wird, der Vergle-
ich zwischen zwei Bildern desselben Raumes 
in verschiedenen Perioden usw.

Das Modul My Story Map nutzt die Interaktion 
mit der Esri Story Maps-Plattform, um junge 
Studenten, die Gefahr laufen, im Prozess der 
Kontextualisierung und Neubearbeitung von 
didaktischen Inhalten in Form einer digitalen 
Story Map auszusteigen, zu motivieren. Die 
Plattform unterstützt die Nutzer bei der Suche 
nach dem besten Weg, die Geschichte und Er-
zählung, die sie erzählen wollen, auszudrücken, 
und bietet eine Vielzahl von Anwendungsvorla-
gen, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse 
der Geschichtenerzähler eingehen und unter-
schiedliche Funktionen haben. Jede Vorlage 
hat eine Tutorialseite, die den Benutzer durch 
die Erstellungsphase führt, die auch hervorhebt, 
welche Komponenten in die Geschichte integri-
ert werden können, so dass die Autoren wählen 
können, welche Art von Benutzererfahrung sie 
für ihr Publikum gestalten möchten.

2.3 Das digitale Arbeitstool: ESRI Story Maps



14

2.4 ESRI Story Maps vorlagen: die Story Map Tour sM 

Eine der Vorlagen, die sich als sehr geeignet für die Lernerfahrung des Moduls My Story Map 
erwiesen hat. Dies ist die Story Map Tour SM, die eine lineare, ortsbezogene Erzählung mit Bil-
dern oder Videos präsentiert, bei der jeder multimediale Inhalt in der Tourerzählung geogra-
fisch lokalisiert ist. 

Die Vorlage wurde gewählt, um im Modul aus zwei Hauptgründen zu demonstrieren:

• Linearität und Einfachheit: Eine Story Map ist ein komplexes Multimedia-Produkt, die Vorlage 
Story Map Tour SM gewährleistet und bewahrt die reiche Natur der Endprodukte, behält aber 
einen überschaubaren Schwierigkeitsgrad im Erstellungsprozess. Die Übersetzung der Ge-
schichten der Schüler in eine digitale Story Map ist für die Teilnehmer eine ausdrucksstarke 
Übung, und die Plattform sollte nicht zu viel Zeit während des Erlebnisses einnehmen, son-
dern sich organisch einfügen. Die Übung der Fähigkeit, die Inhalte zu organisieren und logi-
sche Zusammenhänge herzustellen, ist eines der Hauptziele, die das Modul im Hinblick auf 
die Entwicklung der Lernfähigkeiten der Teilnehmer erreichen will. Diese Vorlage kombiniert 
perfekt die drei methodischen Kernpfeiler der Erfahrungen (Mapping, Storytelling und Me-
dienexpression) und ermutigt die Autoren, ihr Geschichtenmaterial sorgfältig auszuwählen;

• Nutzererfahrung: Die Vorlage Story Map Tour SM bietet mehrere Optionen für die Benutzer-
interaktion. Die Leser können entweder nacheinander durch die Tour klicken oder durchsu-
chen, indem sie direkt mit der Karte interagieren oder ein optionales Miniaturansichtskarus-
sell verwenden. Das Hauptpublikum der digitalen Story Maps werden hauptsächlich andere 
Studenten sein, die Tatsache, dass sie die Möglichkeit haben, eine aktive Benutzererfahrung 
zu haben, bei der sie die Story Map auch aus verschiedenen Perspektiven und in einer nicht 
sequentiellen Reihenfolge betrachten können, zeichnet das digitale Story Mapping im Ver-
gleich zum Beispiel zum digitalen Storytelling aus. Nach dem von der International Asso-
ciation of Public Participation entwickelten Spektrum der Beteiligung kann eine hohe Be-
teiligung der Öffentlichkeit zu einer erhöhten öffentlichen Wirkung führen: Das Spektrum 
beschreibt deutlich, wie “informieren” und “konsultieren” heute meist als passive Aktivitäten 
betrachtet werden, während “beteiligen, zusammenarbeiten und befähigen” ein höheres 
Maß an aktivem Engagement erzeugen. Diese Art von Benutzererfahrung fördert das aktive 
Engagement der Leser, die nicht mehr nur einer Geschichte zuhören oder lesen, sondern 
durch die Interaktion mit ihr auch ein Eigentum an der Geschichte entwickeln.
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Die Vorlage Story Map Tour SM ermöglicht es den Autoren, zwischen drei verschiedenen 
Layouts zu wählen, die über die Schaltfläche Einstellungen auf der linken Seite des Builders 
angepasst werden können:

Das Drei-Panel-Layout zeigt die Geschichte in ihrer sequentiellen Reihenfolge in einem Ka-
russell von Miniaturansichten am unteren Rand der Karte an, so dass das Publikum die Zeit-
achse der Geschichte sehen kann, und teilt die Story Map dann in zwei gleich wichtige Teile: 
einen Abschnitt, der dem Multimedia-Inhalt und seinem zugehörigen Text gewidmet ist, und 
den anderen, der der Karte. Das Publikum kann die Story Map durch die Interaktion mit allen 
Panels, in chronologischer Reihenfolge oder einfach durch Anklicken und Auswählen verschie-
dener Positionen auf der Karte oder verschiedener Miniaturansichten im Karussell betrachten.
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Das integrierte Layout bietet die gleichen Interaktionsmöglichkeiten wie das Drei-Panel-Layout, 
der Hauptunterschied besteht lediglich darin, dass der der Karte zugeordnete Abschnitt mehr 
Platz hat und letztendlich zum Hauptaugenmerk wird, da der Multimedia-Inhaltsabschnitt zu 
einem Panel wird, das nicht visuell getrennt, sondern in denjenigen der Karte integriert ist.

Das Layout der Seitenverkleidung ist ein neues Feature der Story Map Tour SM. Auch dieses 
hat drei separate Panels, aber in diesem Fall ist dasjenige, das eine dominantere Position ein-
nimmt, das den Multimedia-Inhalt enthält und auf der Seite dargestellt wird. Die Karte wird zu 
einem kleineren Ausschnitt, und anstatt die Zeitachse der Geschichte anzuzeigen, gibt dieses 
Layout dem Element des Textes, das jedes Kapitel der Geschichte begleitet, mehr Raum.  Die 
Tatsache, dass die Timeline nicht klar ist, lässt das Publikum mit mehr Vorfreude auf die nächs-
ten Schritte warten und bietet ein sequentielleres und klassischeres Storytelling-Erlebnis, ob-
wohl es für das Publikum immer noch möglich ist, die Story Map nicht-chronologisch durch 
die direkte Interaktion mit den Elementen auf der Karte zu lesen.

Durch die Wahl eines bestimmten Layouts können die Autoren einigen Elementen ihrer Story 
Map mehr Relevanz verleihen und auch widerspiegeln, was ihr persönlicher Prozess der Ab-
bildung ihrer Geschichten war, worauf sie sich mehr konzentriert haben und was sie bei ihrer 
Erkundung entdeckt haben.
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Seit Juli 2019 hat Esri eine brandneue Platt-
form für digitales Storytelling durch Karten 
mit dem Namen ArcGIS StoryMaps auf den 
Markt gebracht, die neben den Vorlagen der  
Esri StoryMaps platform. nun auch für die Es-
ri-Community verfügbar ist. Esri arbeitet der-
zeit daran, alle klassischen Vorlagen und Fea-
tures in die neue Plattform einzubringen, die 
bis 2024 die bisherige Plattform übernehmen 
wird. 

Im Moment basiert die neue ArcGIS StoryMaps 
auf einem scrollenden narrativen Layout, das 
von einem kombinierten Satz von Panels be-
gleitet werden kann, durch die die Leser scrol-
len und auf verschiedene Medien (Bild, Video, 
Karte) zugreifen können, die einem bestimm-
ten narrativen Block zugeordnet sind. Die 
neue Plattform, sobald sie voll funktionsfähig 
ist, ermöglicht es den Autoren, verschiedene 
Vorlagenelemente zu kombinieren und bietet 
so neue kreative Möglichkeiten, die eigenen 
digitalen Story Maps zu entwerfen und zu be-
arbeiten.

Im Sommer 2019 hat ESRI eine neue Version 
der Story-Map-Plattform lanciert. Ihre Funktio-
nalitäten werden in den kommenden Jahren 
schrittweise erweitert. Deshalb verwenden wir 
im Projekt weiterhin die “klassische” und zu-
sätzlich auch die neue Plattform.

2.5 Von ESRI STORY MAPS zu ArcGIS STORYMAPS
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 SPAIN

Das Modul My Story Map ist eine Erlebniswelt, 
die Elemente des Lernens mit Hilfe des Inst-
ruments des digitalen Story Mappings in den 
Schulkontext integriert. Durch die Integration 
dieser Elemente in das didaktische Programm 
soll die Motivation und das Selbstbewusstsein 
der vom Schulabbruch bedrohten SchülerIn-
nen gefördert werden.

Die Aktion basiert auf der Idee, dass sich Maps 
von einfachen Skizzen zu echten Werkzeugen 
zur Strukturierung digitaler Inhalte (wie On-
line-Ressourcen, digitale Bücher, detaillierte 
Karten, Audio usw.) entwickelt haben. Die Maps 
werden, wenn sie richtig strukturiert sind, zu 
Multimedia-Maps, die auf selbstkonsistente 
Lerneinheiten zurückgeführt werden können. 
In diesem didaktischen Modell hat der/die Leh-
rerIn die Aufgabe, durch einen kooperativen 
didaktischen Ansatz, der auf Gruppenarbeit 
basiert, die Lerneinheiten zu schaffen, die als 
Grundlage für eine individuelle Wissensaneig-
nung dienen. Der/die LehrerIn übernimmt die 
Rolle des/der ModeratorIn und Organisators 
der Aktivitäten und strukturiert so die „Lern-
umgebungen“, in denen die SchülerInnen, 
begünstigt durch eine positive Beziehungsat-
mosphäre, jede Lernaktivität in einen Prozess 
der „Gruppenproblemlösung“ verwandeln und 
Ziele erreichen, deren Realisierung den per-
sönlichen Beitrag aller erfordert.

Das My Story Map-Modul zielt darauf ab, das 
Verantwortungsbewusstsein und die Aneig-
nung der Bildungsinhalte und Lernerfahrun-
gen als Prozess bei den gefährdeten SchülerIn-
nen zu fördern. Dies geschieht durch die Arbeit 
im Rahmen des Konzepts des selbstgesteu-
erten Lernens, bei dem der/die SchülerIn, so-
bald das Thema ausgewählt wurde, dafür ver-
antwortlich ist, eine eigene, persönliche, neu 
bearbeitete Version des Themas durch Aus-
drucksmittel im Zusammenhang mit der Welt 
der digitalen Technologie zu gestalten. Auf 
diese Weise lernt der Student, eine Informa-
tionsstruktur zu dekonstruieren und sie dann 
auf der Grundlage seiner eigenen logischen 
Verbindungen und Intuition zu rekonstruieren 
und nach seinem eigenen Lernstil zu suchen.
All dies geschieht im Rahmen der Klasse, in der 
sich die von Dispersion bedrohten SchülerIn-
nen durch einen Prozess der Arbeit in kleinen 
Gruppen mit den anderen Klassenkameraden 
an der Erstellung einer digitalen Story Map 
beteiligen und in einer kooperativen Dimen-
sion lernen, wie man eine größere Unabhän-
gigkeit bei der Darstellung und Behandlung 
eines didaktischen Themas entwickelt, um so 
den gesamten Lernprozess besser zu kontrol-
lieren und Kreativität und Ausdruck zu stimu-
lieren.
Die Hauptelemente des Moduls sind:

• eine Lerneinheit, die aus einer einzigen 
Disziplin oder einem interdisziplinären Ler-
nelement besteht (didaktische Inhalte);

• auf den Unterricht angewandte Prinzipien des 
Storytellings und des digitalen Storytellings;

• Einführung in das Instrument des digitalen 
Story Mappings durch die Nutzung von ArcGIS 
und der Esri Story Maps-Plattform;

Die geplante Implementierungsstruktur wurde 
so konzipiert, dass sie insgesamt 15 bis 25 Stun-
den für die gesamte Lernphase umfasst, ein-
schließlich der Stunden, die dem individuellen 
und autonomen Studium und der Arbeit der 
SchülerInnen zu Hause gewidmet sind.

3. MODUL „MY STORY MAP“
3.1 Die didaktische Erlebniswelt von My Story Map
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PHASE 1: EINFÜHRUNG IN DAS DIGITALE STORY MAPPING

Die erste Phase zielt darauf ab, die Studierenden mit der Methodik des digitalen Story Map-
pings vertraut zu machen, insbesondere mit Hilfe der Esri Story Maps-Plattform. In dies-
er Phase kann die gewonnene Praxis mit ArcGIS sowohl als Instrument zur Teambildung 
genutzt werden, um die Gruppendynamik der Arbeitsgruppen zu stärken, als auch als 
Möglichkeit, den SchülerInnen zusätzliche Ressourcen an die Hand zu geben, um zu lernen, 
wie man eine Geschichte über die Plattform strukturiert, diese erste Dynamik anspricht 
und über sich selbst spricht.

vorgesehene Stundenzahl: 3

Das Modul ist in vier Phasen gegliedert.

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

Die Dauer der zweiten Phase ist je nach Art des Moduls unterschiedlich. Dies ist abhängig 
davon, ob es sich um einen multidisziplinären Kurs handelt, der mehr als eine Lehrkraft 
umfasst, oder um einen fachspezifischen Kurs, der die Anwesenheit von nur einer einzi-
gen Lehrperson erfordert. Ziel dieser Phase ist es, Elemente, Inputs und Werkzeuge des 
Storytelling auf das didaktische Programm anzuwenden, um den SchülerInnen zusätzliche 
Impulse zu geben, wie sie ein Schulthema in einem narrativen Schlüssel rekonstruieren, 
überarbeiten und rekonstruieren können, indem sie Elemente wie den narrativen Bogen, 
die Standpunkte, alle Elemente, durch die die SchülerInnen Fähigkeiten auf alternativen 
Wegen erwerben können, sich auf bestimmte Inhalte zu beziehen, einführen.

vorgesehene Stundenzahl: zwischen 4 und 8 

PHASE 3: ERSTELLEN DER DIGITALEN STORY MAP

Die dritte Phase, ebenfalls von variabler Dauer, ist die konkrete Erstellung der digitalen Story 
Map durch die Kleingruppen. Die Gruppe erarbeitet mit Unterstützung des/r LehrerIn und 
unter Verwendung der in den vorangegangenen Phasen des Moduls erlernten Methoden 
das Skelett ihrer Story Map und identifiziert die grundlegenden Schritte, die Verbindungen 
zwischen den verschiedenen Punkten und die effektivsten und relevantesten multimedi-
alen Inhalte, die es zu verbinden und zu integrieren gilt, teilt Rollen und Verantwortlich-
keiten auf und plant die Produktion dieser Inhalte – ob in Form von Foto, Video oder Audio. 
Daran schließen sich die Strukturierung und Auswertung des Materials und die eigentliche 
Produktion der Story Map an, die außerhalb des schulischen Kontextes im autonomen und 
unabhängigen Arbeitsrahmen der Gruppe stattfindet.

vorgesehene Stundenzahl: zwischen 5 und 10

PHASE 4: PRÄSENTATION UND BEWERTUNG

Die vierte Phase ist der Präsentation der einzelnen Produktionen gewidmet, in der die Ar-
beitsgruppen aufgefordert werden, dem Rest der Klasse ihre Ergebnisse und Story Maps 
vorzustellen. Nach dem Austausch folgt die Bewertung der Präsentation als Prozess, der 
sowohl die Bewertung durch den/die LehrerIn als auch die Selbsteinschätzung der Schüler-
Innen in Gruppen und auf individueller Ebene umfasst, um sich darüber auszutauschen 
und zu reflektieren, welche Kompetenzen während des Moduls entwickelt wurden.

vorgesehene Stundenzahl: 3



20

Die LehrerInnen und ModeratorInnen können 
die in dieser Broschüre angebotenen Lernma-
terialien nach den Bedürfnissen ihrer spezifi-
schen Arbeitsgruppe auswählen, selektieren 
und zusammenstellen und möglicherweise 
auch neue Aktivitäten im Zusammenhang 
mit dem Lernvorschlag des Moduls finden, 
die in die aus dem persönlichen Hintergrund 
der LehrerInnen resultierenden Erfahrungen 
einfließen können. 

Der Zeitpunkt der Umsetzung kann von der 
Lehrperson entsprechend den verfügbaren 
Ressourcen und – wie gesagt – an die Bedürf-
nisse der SchülerInnen und des didaktischen 
Programms angepasst werden.
 Das Modul läuft über einen Zeitraum von ei-
ner oder mehreren Wochen, auch wenn emp-
fohlen wird, zwischen den einzelnen Sitzun-
gen nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen 
und eine möglichst regelmäßige Struktur bei-
zubehalten. 

3.2 Zeitplan und Struktur der Einführung

Das Modul kann über eine variable Anzahl von 
Sitzungen umgesetzt werden, die in das re-
guläre didaktische Programm integriert sind. 
Die vorgesehene Dauer ist festgelegt auf eine 
Mindestlänge von 15 bis zu einer Höchstdauer 
von 25 Stunden, verteilt auf die 4 verschiede-
nen Phasen.

Es wird dringend empfohlen, sowohl für die 
zweite als auch für die dritte Phase eine ange-
messene Anzahl von Stunden vorzusehen, um 
den SchülerInnen die richtige Zeit zu geben, 
um die Lerninhalte wirklich zu verarbeiten 
und ihre eigene digitale Story Map entspre-
chend zu gestalten. 
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3.3 Gruppe und Lernprozess

Die Dimension der Arbeit in einer kleinen 
Gruppe schafft die Voraussetzungen dafür, 
dass die Arbeit einen tieferen, langfristigen 
Eindruck hinterlässt, mehr Reflexion, Feed-
back und selbstgesteuertes Lernen fördert 
und gleichzeitig mehr Zeit für den Prozess der 
Einbeziehung und freien Meinungsäußerung 
aller Teilnehmer und die Stärkung der Grup-
penbeziehung, die Steigerung des Vertrau-
ens, der Teamarbeit und der Zusammenarbeit 
gewährleistet.

In einem Gruppenprozess können viele so-
ziale und zwischenmenschliche Fähigkeiten 
erlernt werden, wie z. B. die Fähigkeit, mit 
anderen zusammenzuarbeiten, zwischen-
menschlichen Einfluss auszuüben, eine ver-
antwortungsvolle Rolle zu übernehmen, Ent-
scheidungen zu treffen und Probleme zu 
lösen, komplexe organisatorische Aufgaben 
zu organisieren und auszuführen. Die Ent-
wicklung solcher Fähigkeiten stärkt den Glau-
ben der Menschen an ihre Fähigkeiten und 
stärkt ihr Selbstbewusstsein. Auf diese Weise 
wird der Prozess der individuellen Befähigung 
in der Gruppe gestärkt und es wird eine Be-
deutung für andere erhalten. 

Andererseits ist es aber auch erwiesen, dass 
das Lernen in einer Gruppe von Natur aus 
komplexer ist als wettbewerbsorientiertes 
oder individualistisches Lernen. Das liegt dar-
an, dass sich die Lernenden parallel der Arbeit 
und der Teamarbeit zuwenden müssen. Wenn 
man Menschen in einem Raum versammelt, 
sie zusammensetzt und ihnen sagt, dass sie 
eine Gruppe sind, bedeutet das nicht, dass sie 
sich gegenseitig unterstützen und effektiv zu-
sammenarbeiten werden. 

Der Ansatz des kooperativen Lernens verfolgt 
vorrangig das Ziel, das volle Potenzial des 
Gruppenrahmens auszuschöpfen. Zu diesem 
Zweck zielt das kooperative Lernen unter an-
derem darauf ab, die fördernde Interaktion – 
vorzugsweise von Angesicht zu Angesicht – zu 
intensivieren. Diese entsteht, wenn die Grup-
penmitglieder Ressourcen und Hilfe teilen, die 
Lernbemühungen des anderen unterstützen, 
ermutigen und loben. Durch die Förderung 
des jeweiligen Lernprozesses der anderen 
Lernenden fühlen sich die Teilnehmer sowohl 
untereinander als auch mit ihren gemeinsa-
men Zielen persönlich verbunden. 

Ziel des kooperativen Lernens ist es, jedes 
Mitglied zu einem stärkeren Individuum zu 
machen.  Die Menschen lernen zusammen, 
damit sie später als Individuen höhere Leis-
tungen erbringen können, was letztendlich 
die Entwicklung eines Sinns für die Verant-
wortlichkeit von Individuen und Gruppen in-
nerhalb der Gruppe erfordert.  Die Gruppe 
muss dafür verantwortlich sein, ihre Ziele zu 
erreichen, und alle Mitglieder müssen dafür 
verantwortlich sein, mit ihrem Anteil zum Pro-
zess beizutragen. Individuelle Verantwortlich-
keit entsteht, wenn der Beitrag jedes einzel-
nen Lernenden bewertet und die Ergebnisse 
an die Gruppe und den Einzelnen zurückge-
geben werden, um zu verstehen, wer mög-
licherweise mehr Unterstützung, Unterstüt-
zung und Ermutigung im Umgang mit dem 
Lernprozess benötigt.
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3.4 Die Rolle der Lehrfachkraft

Ausgehend von der Erkenntnis, dass der hei-
kelste Moment des didaktischen Prozesses 
nicht der Zugriff auf die Inhalte, sondern ihre 
Anwendung und Weiterentwicklung ist, stellt 
ein umgekehrter, auf dem Kopf stehender 
Unterrichtsansatz hier eine Gelegenheit dar, 
die Rolle der Lehrkraft neu zu definieren. Der/
die LehrerIn übernimmt dann, statt wahllos 
Begriffe vorzugeben, die nicht von allen glei-
chermaßen übernommen werden, eine kom-
plexere Rolle mit dem Ziel, die „Entfaltung“ 
des Potenzials eines/r jeden Schülers/in zu 
unterstützen.

Der Wechsel vom traditionellen Frontalunter-
richt zu einem horizontaleren Lernansatz soll-
te nicht als Kontrast, sondern als ergänzende 
Aktion gesehen werden. Horizontalität und 
Vertikalität sind zwei Dimensionen der glei-
chen Ebene, wie bereits die fundierte Erfah-
rung vieler LehrerInnen, die ihre Erklärungen 
immer mit dem Dialog mit den SchülerIn-
nen und der Verwendung von Bildern, Hören, 
Kommentaren oder Übersetzungen, Fallstu-
dien usw. begleitet haben.

Als Vorbedingung für die Implementierung 
des Moduls müssen die LehrerInnen dazu in 
der Lage sein:

• Die SchülerInnen, die von der Gefahr der Dispersion 

bedroht sind, zu verstehen und mit ihnen umzugehen;

• Die Personalisierung von Lernprozessen zu unterstüt-

zen;

• Informelle Lernerfahrungen einzubeziehen und zu sti-

mulieren;

• Die Entwicklung von Soft Skills zu fördern;

Bei diesem Modul agiert der/die LehrerIn in 
erster Linie als ModeratorIn, der es dank seiner 
eigenen empathischen Fähigkeiten versteht, 
„nützliche“ zwischenmenschliche Beziehun-
gen aufzubauen und kooperative Kontexte zu 
schaffen, die die harmonische Entwicklung 
der Person und das ruhige Lernen fördern. 
Beim Ansatz von My Story Map ist der Unter-
richt, der die Motivation zum Lernen fördert, 
ein durchdachter Prozess der Abstimmung 
der Entscheidungen der SchülerInnen, so 
dass die SchülerInnen den Wert dieser Ent-
scheidungen als Mittel zur Erfüllung ihrer 
Lernbedürfnisse und -ziele sehen. 
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Als ModeratorIn des Prozesses sollte der/die 
LehrerIn:

• Klare Lernziele vorgeben: den SchülerInnen hel-
fen zu verstehen, dass die Entscheidungen, die 
sie treffen können, im Zusammenhang mit den 
Lernzielen stehen, die im Rahmen der Schul-
didaktik festgelegt wurden. Die SchülerInnen 
müssen genau wissen, was von ihnen erwartet 
wird, wie sie bewertet werden und welche Un-
terstützung ihnen zur Verfügung steht, wenn 
sie Hilfe beim Erlernen der Informationen oder 
Fähigkeiten benötigen. Wenn LehrerInnen Leis-
tungserwartungen kommunizieren, müssen 
sie die unterschiedlichen Hintergründe und Er-
fahrungen jedes/r Schülers/in berücksichtigen, 
da Lernergebnisse, die sich auf die Fähigkeiten 
und Stärken jedes/r Schülers/in konzentrieren, 
zu einer positiveren Entwicklung der SchülerIn-
nen und einem intensiveren Lernen führen. Der 
wichtigste Teil des Prozesses, den SchülerInnen 
sinnvolle Entscheidungen anzubieten, besteht 
darin, Klarheit darüber zu schaffen, wie sich die 
Entscheidungen auf die Lernziele oder -stan-
dards beziehen. Die LehrerInnen können den 
SchülerInnen Wahlmöglichkeiten bieten, wie 
sie die Beherrschung eines Konzepts demons-
trieren, bestimmte Aufgaben angehen, unab-
hängig oder mit Gleichgesinnten arbeiten und 
ihr Kompetenzniveau erreichen können. Wenn 
die SchülerInnen die Möglichkeit haben, sich an 
diesen Entscheidungen zu beteiligen, überneh-
men sie mehr Verantwortung für ihr eigenes 
Lernen. 

• Feedback geben: den SchülerInnen genaue 
Informationen über ihre speziellen Fähigkei-
ten geben, die sie erworben haben und/oder 
verbessern müssen, um in ihrem Lernen er-
folgreich zu sein. Die SchülerInnen lernen, das 
Feedback ihrer LehrerInnen und Altersgenos-
sen zu nutzen, um ihre Einschätzung zu korri-
gieren, wie kompetent sie in verschiedenen Fä-
chern oder Lernaktivitäten sind. Feedback hilft 
den SchülerInnen auch dabei, bessere Lernent-
scheidungen zu treffen.

• die SchülerInnen ermutigen, ihren eigenen 
Lernfortschritt zu bewerten: indem sie Dia-
gramme verwenden oder Aufzeichnungen 
führen, damit sie die erzielten Fortschritte be-
werten können, wenn sie wichtige Kenntnisse 
und Fähigkeiten erwerben. Indem die Schüler-
Innen lernen, ihren eigenen Fortschritt zu ver-
folgen, werden sie durch ihre Erfolge stärker 
motiviert und beginnen, ein Gefühl der Eigen-
verantwortung und Verantwortung für die Rol-
le, die sie beim Erreichen dieser Erfolge spielen, 
zu entwickeln.

In diesem Umfeld, in dem sich die Lernweisen 
sehr schnell ändern und die „Digital Natives“ 
Einzug in die Schule gehalten haben, erleben 
wir eine fortschreitende Entwicklung des Leh-
rerberufs. Diese ist darauf gerichtet, nach neu-
en Erkenntnisansätzen, neuen Unterrichtssti-
len, neuen Formen des Aufbaus von Wissen 
und Fähigkeiten der SchülerInnen zu suchen, 
wobei der/die LehrerIn über disziplinäre, me-
thodisch-didaktische, relationale, organisato-
rische, pädagogische und wissenschaftliche 
Fähigkeiten verfügen muss.

Es ist wichtig zu berücksichtigen, dass die Rol-
le der Lehrfachkraft in dieser Art von Umge-
bung noch wichtiger und oft anspruchsvoller 
ist als in einer traditionellen. Im Klassenzim-
mer beobachtet der/die LehrerIn die Schüler-
Innen kontinuierlich, gibt ihnen ein zeitna-
hes Feedback, bewertet ihre Arbeit und kann 
gleichzeitig ein kontrolliertes Chaos in der 
Klasse tolerieren. Auch wenn LehrerInnen in 
einem solchen Umfeld eine weniger sichtbare 
Rolle spielen, sind sie dennoch der wichtigste 
Faktor, dass der Lernprozess überhaupt erst 
stattfinden kann.
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3.5 Digitale Tools und Ressourcen im Klassenzimmer

Um dieses Modul durchzuführen, können Leh-
rerInnen verschiedene Tools verwenden, um 
den digitalen Lehr-/Lernprozess zu erleich-
tern, wie z. B. den Einsatz von PC, IWB (Inter-
active White Board), Tablet, Smartphone, 
Hörbüchern usw. Diese Mittel sind besonders 
nützlich für den integrativen Unterricht, ins-
besondere, wenn SchülerInnen mit Lernstö-
rungen oder besonderen Bildungsbedürfnis-
sen dabei sind.

Vor allem das IWB ist ein Tool mit unzähligen 
Möglichkeiten, dass es LehrerInnen ermög-
licht, direkt an selbst erstellten Materialien zu 
arbeiten, mit der Möglichkeit, Fragen und Bei-
träge von SchülerInnen, aus dem Internet und 
aus verschiedenen anderen Quellen anzuneh-
men. Mit Hilfe des IWB und anderer digitaler 
Tools können: 

• die ganze Klasse einbeziehen und die Schüler-
Innen aktiv in den Lernprozess einbeziehen, in-
dem sie nicht nur die vorherrschenden Aspek-
te des Lesens und Schreibens nutzen, sondern 
auch all jene Elemente, die ein besseres Lernen 
ermöglichen (visuelle Aspekte, Klang usw. ...);

• Multimediale Materialien entwickeln, die für 
den Unterricht nützlich sind und die maximale 
Beteiligung und Motivation der SchülerInnen 
fördern;

• alle auf dem interaktiven Whiteboard ange-
zeigten Informationen speichern und senden, 
um Unterstützung bei der Überprüfung, Nach-
bearbeitung und nützlichen Materialien für an-

dere Unterrichtsstunden zu bieten. 

Die SchülerInnen können von der Verwendung 
eines interaktiven Whiteboards und anderer 
technologischer Hilfsmittel profitieren, weil: 

• Sie aktiv in den Lernprozess eingebunden sind;
• Sie an der Gestaltung der Unterrichtsstunde 

beteiligt sind und sich für das Lernprojekt ver-
antwortlich fühlen;

• Sie stärker motiviert werden, indem sie über 
verschiedene sensorische Kanäle der Informa-
tionsübermittlung (visuell, akustisch, taktil) an-
gesprochen werden, was sich positiv auf Auf-
merksamkeit und Speicherung auswirkt;

• Sie sich Notizen machen und Konzepte direkt 
auf der Oberfläche des Boards hervorheben 
und das zu überprüfende Material zu Hause 
speichern können;

• Verschiedene kognitive und Lernstile werden 
durch die gleichzeitige Unterstützung von 
SchülerInnen mit besonderen Bedürfnissen 
verbessert.

Darüber hinaus bekommt der/die LehrerIn  
mit der Digitalisierung von Schultexten ein 
Werkzeug an die Hand, das es den SchülerIn-
nen ermöglicht:  

• mit dem digitalen Buch zu interagieren und 
es mit Text, Grafiken und Multimedia-Inhalten 
anzureichern;

• nützliche Ressourcen (Links, Anhänge in belie-
bigen Formaten, Sprachnotizen) direkt auf der 
Seite des Buches zu verknüpfen;

• Zusammenfassungen automatisch zu erstel-
len und schnell in Form einer Karte nachzu-
bereiten; 

• durch den Einsatz von Multimedia-Maps zu 
schematisieren; 

• vom Text des Buches, von Textnotizen oder 
Webseiten über eine eigens dafür eingerich-
tete und effiziente Umgebung direkt auf die 
Karte zu gelangen; 

• Informationen schnell aus jedem digitalen Me-
dium zu gewinnen und sie schnell in struktu-
rierte Notizen oder Maps zu verwandeln.
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3.6 Mögliche Alternativen für die Implementierung

Das Modul ist flexibel und kann einfach an-
gepasst werden. Eine mögliche Alternative 
zu dieser Maßnahme kann aus didaktischen 
Gründen darin bestehen, ein spezifisches Pro-
gramm anzubieten, das sich ausschließlich an 
von Dispersion bedrohte SchülerInnen richtet. 
Die SchülerInnen arbeiten in Kleingruppen, 
um das Lernen unter Gleichaltrigen und die 
gegenseitige Unterstützung zu fördern, oder 
individuell, aber dennoch im Rahmen eines 
Gruppenprozesses.
Im Rahmen des Projekts My Story Map wurde 
ein mehrteiliger Workshop konzipiert, der sich 
an junge Menschen richtet, die eine Ausbil-
dung abgebrochen haben. Damit sollen Schul-
abbrecherInnen motiviert werden, sich wieder 
an Lernerfahrungen zu beteiligen. In diesem 
Workshop erleben die Jugendlichen eine Er-
fahrung der Selbstfindung und Selbstreflexion, 
die sich auf den Kontext, die Ursachen und die 
Gründe konzentriert, die sie zu der Entschei-
dung geführt haben, auszusteigen, und die 
darauf abzielt, ihre Fähigkeiten zur Selbstdar-
stellung durch den Fokus auf die Produktion 
digitaler Medieninhalte zu verbessern. 

Die Erstellung ihrer persönlichen digitalen 
Story Map ist zugleich Ziel und Ausgangs-
punkt für die Lernenden, da es sich hierbei um 
einen Prozess der Selbstbefähigung handelt, 
der dazu dient, ein neues Gefühl der Identität 
und Eigenverantwortung für die eigene Sto-
ry zu wecken und zu fördern. Auf diese Wei-
se können möglicherweise neue Schritte zur 
Neuorientierung auf der eigenen lebenslan-
gen Lernreise gemacht werden. 
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In den letzten Jahren wurde das Lernen zunehmend nicht nur am Wissen gemessen, sondern 
auch an der Fähigkeit des Einzelnen, sein Wissen zu nutzen, um es in der Praxis und in ver-
schiedenen Kontexten anzuwenden. Wenn eine Aktivität eine Gelegenheit zum Lernen ist, 
dann ist das digitale Story Mapping mit seinem gesamten Komplex aus Wissen und Know-
how definitiv ein Konzentrat der Kompetenzentwicklung, insbesondere für das, was es Fähig-
keiten betrifft, die sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft benötigt werden.

In den letzten Jahren wurde das Lernen zunehmend nicht nur am Wissen gemessen, sondern 
auch an der Fähigkeit des Einzelnen, sein Wissen zu nutzen, um es in der Praxis und in ver-
schiedenen Kontexten anzuwenden. Wenn eine Aktivität eine Gelegenheit zum Lernen ist, 
dann ist das digitale Story Mapping mit seinem gesamten Komplex aus Wissen und Know-
how definitiv ein Konzentrat der Kompetenzentwicklung, insbesondere für das, was es Fähig-
keiten betrifft, die sowohl in der Gegenwart als auch in der Zukunft benötigt werden.

Das Modul My Story Map kombiniert das Potenzial der Methodik des digitalen Story Mapping, 
einen ganzheitlichen pädagogischen Ansatz und die 10 wichtigsten Schlüsselkompetenzen, 
die das Weltwirtschaftsforum im «Future of Job’s Report» (2016) als die bis 2020 zu entwi-
ckelnden identifiziert hat, und beschreibt und identifiziert 10 Hauptbereiche (unterteilt in 50 
spezifische Kompetenzen), die in den Lernmaterialien behandelt werden und die von den 
Studierenden durch ihre Teilnahme an der Lernerfahrung entwickelt werden können.

4. LERNZIELE
4.1 Die lerndimension innerhalb der My Story Map Module

1. SINNVOLL KOMMUNIZIEREN

1. Die eigenen Gedanken und Emotionen verstehen und klar ausdrücken können;
2. Einfühlsam sein;
3. Aufmerksam zuhören;
4. Ideen beschreiben und erklären;
5. Vor Publikum sprechen.

Die Funktionsweise des Moduls My Story Map basiert auf Kommunikation, die eines der 
wichtigsten Kompetenzfelder darstellt und in den verschiedenen Phasen der Lernerfah-
rung entwickelt werden soll. Während der Aktivitäten stärken die Teilnehmer ihr Selbst-
wertgefühl und verbessern ihre Ausdrucksfähigkeit und ihre Kommunikationsfähigkeit. Die 
Methodik des digitalen Story Mapping basiert auf der Fähigkeit, die eigenen Gedanken in 
einem Fluss zu organisieren und Bildungsinhalte in eine zugängliche, personalisierte und 
übertragbare Form zu übersetzen. Diese Methode fördert die Fähigkeit der Schüler, Ideen zu 
beschreiben und anderen Schülern zu erklären, sie einer kleinen oder großen Arbeitsgrup-
pe zu präsentieren und so die eigene Redefähigkeit zu erproben. Als weiterer wichtiger Be-
standteil wird das Zuhören betrachtet. Die Schüler werden dazu ermutigt, der Präsentation 
der von anderen produzierten Werke Aufmerksamkeit zu schenken. Durch die geschenkte 
Aufmerksamkeit, ist es den Schülern möglich eine tiefere und bewusstere Verbindung mit 
dem anderen herzustellen. Kommunikation wird als Mittel zum Austausch und kooperati-
ven Lernen verstanden, wodurch die Fähigkeiten aller Teilnehmer verbessert wird.



27PROJEKTNUMMER: 2017-1-IT02-KA201-036735

2. DIGITAL KOMMUNIZIEREN

1. Die eigene digitale Identität organisieren;
2. Über digitale Technologien interagieren und sich austauschen;
3. Gängige Computersoftware verwenden;
4. Daten, Informationen und digitale Inhalte durchsuchen und ausfiltern;
5. Netiquette.

Im Jahr 2001 wurde der Begriff “Digital Native” geprägt, um die Generation von Menschen 
zu beschreiben, die im digitalen Zeitalter aufgewachsen sind und sich daher seit frühester 
Kindheit mit digitalen Technologien auskennen. Diese Generation betrachtet digitale Tech-
nologie als integralen und notwendigen Bestandteil ihrer Kommunikation, ihres Lernens 
aber auch ganz allgemein ihres Lebens. Andererseits macht die Tatsache, dass junge Men-
schen im digitalen Zeitalter geboren wurden und erfahrene digitale Nutzer sind, sie nicht 
automatisch zu Experten in Bezug auf die Funktionsweise dieser Technologien. Im Rahmen 
des Moduls My Story Map erforschen die Teilnehmer die Dimension der Informations- und 
Datenkompetenz. In diesem Rahmen werden Fähigkeiten verbessert, um Informationsbe-
dürfnisse zu artikulieren, nach Daten und Inhalten in digitalen Umgebungen zu suchen 
sowie ihre persönlichen Suchstrategien zu erstellen und zu aktualisieren. In diesem histori-
schen Moment wird die Fähigkeit, die Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit von Datenquel-
len und digitalen Inhalten zu vergleichen und kritisch zu bewerten, immer wichtiger. Wäh-
rend der Arbeit an der Produktion ihrer digitalen Story Maps durchlaufen die Studenten die 
Analyse, Interpretation und Auswertung der Daten. Zudem werden Strategien erlernt und 
entwickelt, wie man ausgewertete Daten in einer strukturierten Umgebung organisiert, 
speichert, abruft und verarbeiten. 

3. ERSTELLUNG DIGITALER INHALTE

1. Digitale Technologien kreativ nutzen;
2. Schriftliche Inhalte für eine Vielzahl von Zielgruppen und Medien produzieren;
3. Digitale Fotos und Videos aufnehmen, bearbeiten und mit anderen teilen;
4. Webseiten und andere webbasierte Präsentationen erstellen;
5. Sich mit Urheberrechten und Lizenzen beschäftigen.

Im Rahmen des Moduls My Story Map ist die Kompetenz der digitalen Inhaltserstellung 
eng mit der Idee des Ausdrucks und insbesondere des Selbstausdrucks verknüpft. Es soll 
gelernt werden, wie digitale Technologien und Medien genutzt werden, um ein bestimm-
tes Thema, Konzept oder eine erworbene Kompetenz auszudrücken. Die Kommunikation 
ist grundlegend mit den technischen und praktischen Fähigkeiten der populären Medien 
wie, Fotografie, Video, Audioaufzeichnung, Musik und der Verwendung von Ton und Schrift 
über Plattformen wie Blogs oder andere Webseiten kombiniert. Das Modul betont auch die 
Wichtigkeit, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass das, was produziert wird, als geis-
tiges Eigentum anzusehen ist.  Zudem wird erlernt, sowohl die eigene Produktion als auch 
die anderer zu bewerten.
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4. SELBSTBEWUSSTSEIN UND VERANTWORTUNG

1. Anderen vertrauen sowie vertrauenswürdig sein;
2. Die eigenen Verpflichtungen und Verantwortlichkeiten kennen;
3. Verantwortung für eigene Ziele, Handlungen und Verhaltensweisen übernehmen;
4. Die eigenen Leistungen und Erfolge feiern;
5. Entscheidungen treffen, die Wohlbefinden und Sicherheit dienen.

Ein weiteres wichtiges Element innerhalb des Moduls My Story Map ist die Dimension der 
persönlichen Entwicklung. Bei der hierfür ausgewählten Zielgruppe ist es eines der Haupt-
ziele, an den Konzepten der Empowerment und der persönlichen Entwicklung zu arbei-
ten. Dieser Fokus impliziert eine tiefgreifende Beschäftigung mit individuellen Fähigkeiten 
und dem persönlichen Bewusstsein. Hier geht es darum, Rollen zu verlagern: Jugendliche, 
die von Ausgrenzung bedroht sind, sollten nicht isoliert werden und nicht als passive und 
wehrlose Opfer betrachtet werden, sondern eine aktive Rolle erhalten. Dies kann durch die 
Anerkennung der Dinge geschehen, die sie gut machen, durch ihren eigenen Erfolg und 
durch die Anerkennung ihrer Talente. Durch die Entwicklung dieses Bewusstseins werden 
die Lernenden in die Lage versetzt, konstruktivere Entscheidungen zu treffen und eine re-
levante Rolle innerhalb der Klassengruppe zu übernehmen.

5. FLEXIBILITÄT UND ANPASSUNGFÄHIGKEIT

1. Mit Unklarheiten und Unsicherheiten umgehen;
2. Bereit sein, die eigene “Komfortzone” zu verlassen, um Fortschritte zu machen;
3. Sich schnell an neue Situationen anpassen;
4. Belastbar sein;
5. Veränderung vorantreiben.

In der heutigen schnelllebigen Gesellschaft ist es normal, dass der Wandel im Leben jun-
ger Menschen sehr präsent ist. Sehr oft ist das Phänomen des Schulabbruchs mit Verän-
derungen im Leben der Jugendlichen verbunden. Junge Menschen haben oftmals nicht 
genügend Mittel und Ressourcen, um das neue Szenario, in dem sie sich befinden, optimal 
zu nutzen. Aus diesen Gründen wird die Kompetenz, über die eigene Anpassungsfähigkeit 
nachzudenken, sehr relevant, wenn es darum geht, nicht leicht verständliche didaktische 
Inhalte und Konzepte zu lernen. Derartige Schwierigkeiten können zu einem vorzeitigen 
Schulabbruch führen.
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6. LERNEN LERNEN

1. Die eigenen Stärken und Schwächen verstehen;
2. Ziele und Vorgaben für persönliches Wachstum, Entwicklung und Leistung festlegen;
3. Sich zu Lernen und/oder Handeln verpflichten;
4. Erfahrungen reflektieren, um das Lernen zu maximieren;
5. Rat, Informationen und Unterstützung suchen.

Das Erlernen von Lernen ist eine weitere äußerst wichtige Fähigkeit, die entwickelt werden 
muss, um Empowerment und Selbstbewusstsein zu fördern. Diese Dimension ist im Modul 
sehr präsent und wird kontinuierlich gefördert. Frühzeitige Schulabbrüche sollen einerseits 
durch das Erstellen der digitalen Story Map und andererseits durch die umfassende und 
positiv gestaltete Lernerfahrung verhindert werden können. Eines der Hauptziele des Mo-
duls besteht darin, aufzuzeigen, dass Lernen auf eine unterhaltsame, aktive und positive 
Art und Weise angegangen werden kann. 

7. EFFEKTIVE ORGANISATION

1. Aufgaben termingerecht und nach den geforderten Standards erledigen;
2. Konzentriert bleiben;
3. Multitasking: Fortschritte bei mehreren Aufgaben gleichzeitig machen;
4. Unter Druck arbeiten;
5. Aufgaben planen und priorisieren.

Im Rahmen des Moduls My Story Map spielt die Kompetenz einer effektiven Organisation 
eine bedeutende Rolle.  Insbesondere in Bezug auf den Erstellungsprozess der digitalen 
Story Map müssen deren Kompetenzen bedacht werden. Letztendlich müssen Fristen ein-
gehalten werden, Materialien müssen ausgewählt, sortiert und organisiert werden. Diese 
Tätigkeiten erfordert eine multitaskingfähige und multifokussierte Qualität des Engage-
ments und der Beteiligung. Dieses Modul stellt die Möglichkeit dar, die Bereiche der persön-
lichen Effizienz und Effektivität zu erforschen.  Durch die aktive Beteiligung der Teilnehmer, 
wird Lernen als etwas Sinnvolles betrachtet. Diese Erfahrung führt dazu, dass sie plötzlich 
über sehr effiziente Organisationsfähigkeiten verfügen. Ohne derartige Erfahrungen fehlt 
es oftmals an Motivation und Konzentration, stattdessen werden lustlose und gleichgültige 
Emotionen wahrgenommen. Die Teilnehmer sind eingeladen, darüber nachzudenken und 
zu beobachten, wie sehr diese Verhaltensänderung im Rahmen eines kooperativen und er-
lebnisorientierten Lernens zum aktiven Lernen beitragen.  Durch erlebnisorientierte Lernen 
werden unterschiedliche psychologische und kognitive Kanäle stimulieren und aktivieren.
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8. KREATIVITÄT UND EIGENINITIATIVE

1. Neue Entwicklungsmöglichkeiten und Erfahrungen suchen;
2. Neue Perspektiven berücksichtigen;
3. Pläne erstellen und umsetzen;
4. Neugierde zeigen;
5. Ressourcen (einschließlich Geld) erreichen.

Der didaktische Ansatz des Moduls My Story Map betrachtet die Kompetenz Kreativität und 
Eigeninitiative als einen Prozess der “Subversion” mit umgekehrten Rollen. Die Umgebung 
ist die des umgedrehten Klassenzimmers, das sich auf einen lernzentrierten Ansatz konzen-
triert. Bei einem derartigen Ansatz ist der Fokus in der Unterrichtszeit darauf ausgerichtet, 
Themen tiefer zu erforschen und die Schüler aktiv in die Wissenskonstruktion einzubezie-
hen. In der Lernerfahrung wird nicht nur die Dynamik der Lehrer-Schüler-Beziehung umge-
kehrt, sondern auch die Herangehensweise an den didaktischen Inhalt und die Produktion 
der Story Map. Die Schüler werden dazu aufgefordert, bestimmte Konzepte und Themen 
aus ihrer eigenen Perspektive zu betrachten, Neugierde zu zeigen und verschiedene Wege 
zur Neubearbeitung und Verarbeitung ihres Lernens zu erkunden.

9. PROBLEMLÖSUNG

1. Bewusstsein für Situationen, Probleme und Reaktionen zeigen;
2. Erfahrungen, Rückmeldungen und Daten reflektieren;
3. Ursachen analysieren;
4. Einen logischen Ansatz bei der Lösungsfindung verfolgen;
5. Andere in die Lösungsfindung einbeziehen.

Der Kompetenzbereich Problemlösung geht tiefer in das Konzept ein. Die Betrachtung un-
terschiedlicher Perspektiven steht in diesem Bereich im Mittelpunkt. Um ihre eigenen di-
gitalen Story Maps auf einer Lerneinheit zu erstellen, müssen die Studierenden unbedingt 
einen solchen Prozess durchlaufen. Dieses Modul ermutigt die Teilnehmer, über ihre Studi-
enerfahrungen nachzudenken, mit dem Ziel, die verschiedenen Elemente zu erklären und 
logisch zu verbinden. Die Produktion der Story kann erfolgen, indem verschiedene Ressour-
cen und mehr Lernende in den Prozess miteinbezogen werden. Ziele des Moduls My Story 
Map ist es, die Schülerinnen und Schüler entdecken zu lassen, inwieweit Interaktion mit an-
deren Teilnehmern und die Akzeptanz der eignen wie auch der anderen Standpunkte nütz-
lich sein können. Durch diese Erfahrungen besteht die Möglichkeit, die Problemlösungen 
in eine persönliche und soziale Einstellung zu verwandeln. Kritisches Denken zu fördern be-
deutet, offen zu sein für die Bewertung und Berücksichtigung verschiedener Standpunkte 
und in der Lage zu sein, eine eigene persönliche Analyse darauf durchzuführen.
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 MAL-

10. KOOPERATION

1. Beziehungen knüpfen sowie aufmerksam zuhören und emphatisch sein;
2. Feedback geben und erhalten können;
3. Unterschiedliche Meinungen und Sichtweisen respektieren;
4. Beteiligung, Motivation und Engagement anderer fördern und sicherstellen;
5. In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen.

Die Kompetenz mit anderen zusammen zu arbeiten, erfordert spezifische Anpassungsfä-
higkeiten. Diese Fähigkeit bedarf allen anderen Fähigkeiten im didaktischen Modul von 
My Story Map. Die gesamte Erfahrung des My Story Map-Projekts konzentriert sich auf das 
Engagement der Schüler in einem Prozess gemeinsamer Aktionen, die zu einem bestimm-
ten Bildungsprodukt verschmelzen. Die Aktivität richtet sich insbesondere an Schülerinnen 
und Schüler, die kooperatives Lernen durch den Einsatz digitaler Story Maps nutzen möch-
ten. Zudem werden, trotz unterschiedlicher Vorerfahrungen, soziale Bindungen und Inter-
aktionen zwischen den Teilnehmern gestärkt.  Eines der Hauptergebnisse des kooperativen 
Lernansatzes ist es, sich aus der Ausgangssituation heraus immer verändern und verbes-
sern zu können. Die Erziehung der Teilnehmer zu einer Haltung der Zusammenarbeit, des 
Gebens und Empfangens von Rückmeldungen und des Dienens innerhalb der Gruppe zielt 
darauf ab, herauszufinden, ob sich die Teilnehmer gegenseitig in ihrem Lernen und Wachs-
tum unterstützen können. In einer derartig unterstützenden Lernumgebung nimmt die 
Möglichkeit zu, auch füreinander zum Bezugspunkt zu werden und sich gegenseitig zu 
unterstützen. Bei der Erstellung der digitalen Story Map auf einer Lerneinheit, beteiligen 
sich unterschiedliche Teilnehmer mit deren spezifischen Fertigkeiten.
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• Lernen: Der Bewertungsprozess bietet die Möglichkeit, Erkenntnisse aus einer Lerner-
fahrung zu verstehen, zu bewerten und Schlussfolgerungen zu ziehen. Er ermöglicht den 
Zugang zu neuen Lernangeboten, denn während des Bewertungsprozesses lernen die 
Beteiligten, nicht nur auszudrücken, wie sehr sich ihr Wissen zu einem bestimmten The-
ma verbessert hat, sondern auch über die Auswirkungen der Erfahrung auf ihr eigenes 
Leben nachzudenken, ihre Meinung mit der der anderen zu konfrontieren, über unter-
schiedliche Interpretationen, Bedeutungen oder Zusammenhänge zu diskutieren, die 
sich während des Prozesses ergeben könnten. Wenn Bewertung und Lernen gleichzeitig 
stattfinden, haben die Beteiligten die Möglichkeit, zu kreieren, zu unterscheiden, sich vor-
zustellen, zu analysieren, zu kontrastieren, Antworten auszuarbeiten, Fragen zu formulie-
ren, Zweifel aufkommen zu lassen, nach anderen Quellen zu suchen.

• Motivation : Der Bewertungsprozess sollte darauf abzielen, die Entwicklung, Verbesse-
rung, Veränderung zu fördern, alles Faktoren, die letztlich die Motivation der Menschen 
fördern. Um dieses Ergebnis zu erzielen, muss besondere Aufmerksamkeit auf die En-
twicklung einer Methode gelegt werden, die von den Teilnehmern als konstruktiv emp-
funden werden kann, anstatt „auszuwählen“ oder „auszuschließen“, wie es manchmal der 
Fall ist, insbesondere im Bereich der formalen Bildung. Die Einstellung der beteiligten 
SchülerInnen sowie die Atmosphäre, in der die Bewertung stattfindet, spielen ebenfalls 
eine wichtige Rolle bei der Erreichung des Ziels, Menschen durch den Bewertungsproz-
ess zu motivieren.

• Partizipation : Der Moment der Bewertung ist eine Gelegenheit für die Teilnehmer, sich ein-
bezogen zu fühlen, ihren persönlichen Beitrag zu leisten, um die Dinge besser zu machen, 
oder einfach die Bedeutung der Teilnahme selbst als Wert zu fördern und zu praktizieren. 

• Veränderung und Verbesserung : Diese beiden Aspekte werden hier nicht nur auf „operati-
ver Ebene“ (Änderung von Methoden, Tools usw.), sondern auch auf persönlicher Ebene be-
trachtet. Die Bewertung kann zu Veränderungen in den Einstellungen, Werten und Denk-
weisen der Menschen führen, vorausgesetzt, die Menschen sind offen für Veränderungen 
in ihrer eigenen Art, Dinge zu tun und zu denken. Diese Offenheit kann durch die Schaf-
fung einer unvoreingenommenen und konstruktiven Atmosphäre gefördert werden.  

5. BEWERTUNG
5.1 Warum bewerten?

Die Bewertung ist aus verschiedenen Gründen von entscheidender Bedeutung. Im Rahmen 
des Moduls My Story Map ist die Bewertung vor allem auf Folgendes ausgerichtet:
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Bewertung ist eine komplexe und wichtige Aktion, die eine Quelle der Motivation sein kann, 
aber auch einer der Faktoren sein kann, die das Desinteresse oder die Abkehr der SchülerInnen 
beeinflussen. Für eine überwiegende Mehrheit der von Dispersion bedrohten SchülerInnen ist 
der mit dem offiziellen Bildungssystem verbundene Lernprozess oft eng mit Fragen der Macht, 
Kontrolle und Autorität, der externen Bewertung, des Urteils, der Noten verbunden, die mögli-
cherweise als sehr schikanös wahrgenommen und oft mit eher negativen Gefühlen wie Scham, 
Gefühl der Unzulänglichkeit, Schuld und Kampf verbunden werden.  

Traditionelle Bewertungspraktiken, die sich ausschließlich auf Noten und Bescheinigungen 
konzentrieren, erschweren es den Jugendlichen, die Bewertung als einen fairen und transpar-
enten Prozess und nicht als etwas von außen auferlegtes zu empfinden, das nur passiv aufge-
nommen werden sollte, so dass sie in der Regel nicht aktiv nach Möglichkeiten suchen, sich 
selbst zu bewerten oder bewertet zu werden. 

Es gibt natürlich einige „operative Ziele“ oder Nutzungsmöglichkeiten von Bewertungen. Diese 
Ziele können je nach Art der zu bewertenden Lernerfahrung unterschiedlich sein. Aus diesem 
Grund widmet sich die vierte Phase des Moduls voll und ganz der Präsentation der Story Maps 
und der Bewertung des Prozesses aus verschiedenen Blickwinkeln. Die SchülerInnen sollten in 
der Tat in der Lage sein, ihre eigenen Projekte zu bewerten, und innerhalb des Moduls werden 
ihnen Tools und Techniken zur Verfügung gestellt, um sicherzustellen, dass sie die dazu er-
forderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Kompetenzen erwerben.

5.2 Wie bewerten?

• Bewertungstool für Studenten

Ein Bewertungsfragebogen in Form einer Selbsteinschätzung wurde speziell für die Teil-
nehmer des Moduls My Story Map entwickelt, um Inhalte, Wirkung, Effektivität, Ergebnisse 
der Erfahrung usw. zu bewerten. 

Sehr oft tendieren SchülerInnen während ihrer Zeit im Bereich der höheren Bildung dazu, 
sich mehr auf die „Aneignung“ als auf die „Teilnahme am Lernen“ zu konzentrieren, aber 
idealerweise ist die Idee der Bewertung sowohl für das Lernen als auch für die Messung der 
Lernleistung geeignet. Die Selbsteinschätzung kann neben der Gruppenverarbeitung, die 
durch kooperatives Lernen stattfindet, ein Hilfsmittel sein, das zu einer solchen Veränderung 
der Wahrnehmung hinsichtlich der Fairness der Bewertung beitragen kann.

Für die meisten Aspekte wurde eine numerische Skala verwendet, um den Vergleich von 

Ergebnissen aus verschiedenen Sprachen und Kulturen zu erleichtern.
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• Bewertungsinstrument für LehrerInnen

Die Lehrkräfte, die das Modul moderieren, werden gebeten, am Ende seiner Umsetzung 
eine eigene Bewertung der Erfahrungen vorzunehmen. Auch in diesem Fall wurde das Be-
wertungsformular für die Verwendung in verschiedenen Ländern entwickelt. Es kommt de-
shalb eine numerische Skala zum Einsatz, um den Vergleich von Ergebnissen aus verschie-
denen Sprachen und Kulturen zu erleichtern. Darüber hinaus gibt es Raum, um alles weitere 
hinzuzufügen, was die LehrerInnen in Bezug auf ihre Erfahrungen als ModeratorInnen von 
My Story Map für wichtig halten, um es mit anderen zu teilen oder hervorzuheben. Die Ver-
wendung desselben Bewertungsinstruments ermöglicht den Vergleich der Ergebnisse aus 
verschiedenen Modulen und in verschiedenen Ländern und erleichtert die Identifizierung 
von Stärken und Schwächen des Lernprogramms und bietet mögliche Ansätze zu seiner 

Verbesserung.

• Didaktisch-diagnostische Bewertung

Da das Modul als integrierter Teil des didaktischen Programms anzusehen ist, muss die Be-
wertungsstrategie der Lernerfahrung einen Teil beinhalten, der sich auf die Bewertung der 
LehrerInnen in Bezug auf den Lernprozess der SchülerInnen bezieht. Zu diesem Zweck wird 
unter den Lernmaterialien der Phase 4 auch eine Vorlage für eine Bewertungsrubrik bere-
itgestellt. Die Bewertung der praktischen Anwendung digitaler Story Maps in der Didaktik 
ist komplex, da man zunächst versuchen muss, den Grad des Verständnisses zu verstehen 
und zu analysieren, den die SchülerInnen in Bezug auf dieses vorgegebene Thema durch 
Antworten erreicht haben, die eher ausgearbeitet als in Erinnerung behalten werden. Eine 
solche innovative Maßnahme kann auf diagnostischer Ebene unter Berücksichtigung der 
folgenden Indikatoren bewertet werden: 

• Bewertung, wie eine Disziplin angesprochen wurde; 
• Einschätzung des Interesses und der Motivation der SchülerInnen;
• Einschätzung der Verantwortung der SchülerInnen im Lernprozess;
• Bewertung persönlicher Beiträge;
• Möglicherweise Erreichen eines höheren Kompetenzniveaus;
• Fähigkeit zur Interaktion zwischen Gleichaltrigen;

Auf diese Weise zielt die Bewertung darauf ab, die Leistungen der SchülerInnen zu verstehen 
und zu betonen und nicht ihre Mängel zu beleuchten. Sie scheint daher ein besonders wirk-
sames Instrument zu sein, um SchülerInnen zu motivieren, die vom Schulabbruch bedroht sind.
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Die erste Phase des Moduls ist eine vorbereitende Phase, die darauf abzielt, die Voraus-
setzungen für die Schaffung eines klaren Lernumfelds für die Schüler zu schaffen.

Einige der wichtigsten spezifischen Ziele, die in dieser Phase angestrebt werden, sind:

• einen ersten Kontakt zwischen den SchülerInnen herzustellen, um das Eis zu brechen und 
ihnen zu ermöglichen, an der Gruppenbildung zu arbeiten;

• Prozesse im Zusammenhang mit digitalem Storytelling und Mapping zu aktivieren, um die 
SchülerInnen dabei zu unterstützen, sich mit diesen Konzepten vertraut zu machen;

• den Schülern die Möglichkeit zu geben, ihr eigenes persönliches Konto auf der Esri Story 
Maps-Plattform zu erstellen, den Prozess der Anmeldung, des Einloggens und der ersten 
Erstellung einer digitalen Story Map zu erleben;

Phase 1 hat eine Gesamtdauer von 3 Stunden.

PHASE 1PHASE 1
 EINFÜHRUNG IN DAS  DIGITALE STORY MAPPING EINFÜHRUNG IN DAS  DIGITALE STORY MAPPING

11
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DIE GESCHICHTE HINTER MEINEM LETZTEN BILD                               

PHASE 1: EINFÜHRUNG IN DAS DIGITALE STORY MAPPING

DAUER:  
15 Minuten 

ZIEL
Eine kurze Storytelling-Aktivität, die als Übung zur Gruppenbildung verwendet werden kann, um 
die SchülerInnen zu ermutigen, kurze persönliche Geschichten über sich selbst zu erzählen und 

das Eis in ihren Arbeitsgruppen zu brechen.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Bitten Sie die SchülerInnen, das letzte Bild zu öffnen, das sie mit ihrem Telefon aufgenommen 
haben, über die Story nachzudenken und sich Fragen zu stellen, wie z. B. Wo wurde es aufge-
nommen?  Warum habe ich so ein Bild gemacht? Wie habe ich mich dabei gefühlt? War es etwas 
Wichtiges? 

• Laden Sie sie ein, die allerletzten Bilder zu verwenden, die sie aufgenommen haben, auch wenn 
es langweilig oder irrelevant erscheinen mag (z. B. ein Bild von den Notizen, die sie für eine Prü-
fung gelernt haben, oder eine Telefonnummer, an die sie sich erinnern wollten). Aber Sie sollten 
es natürlich nicht erzwingen, wenn die Teilnehmer nicht wollen und es vorziehen, eine andere 
Aufnahme zu wählen; 

•  Nach dem Nachdenken über die Story tauschen sich die Teilnehmer paarweise in ihren Arbeit-
sgruppen aus und stellen sich gegenseitig Fragen, um weitere Details zur Story hinter dem Bild 
zu entdecken.

MATERIALIEN
• Mobile Geräte 

LERNZIELE
1.3 Effektives zuhören

1.4 Ideen beschreiben und erklären

4.1 Anderen vertrauen und vertrauenswürdig sein

10.1 Beziehungen aufbauen und gute Beziehungen zu anderen pflegen (zuhören, teilen und sich 

einfühlen)
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 FRANCE

UNS SELBST MAPPEN: PERSÖNLICHER ARCHIPEL                     

PHASE 1: EINFÜHRUNG IN DAS DIGITALE STORY MAPPING

DAUER:  
45 Minuten 

ZIEL
Eine künstlerische Teambuilding-Aktivität, die darauf abzielt, die SchülerInnen dabei zu unterstützen, 

Vertrauen aufzubauen und den Mechanismus des Gebens von Feedback zu erproben. Damit wird auch 
eine erste Reflexion über die Betrachtung der Dinge aus verschiedenen Blickwinkeln eingeleitet.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Laden Sie die SchülerInnen ein, sich als Archipel zu verstehen, die Summe der verschiedenen 
Elemente, die hier durch eine Reihe von verschiedenen Inseln repräsentiert werden;

• Jede Insel im Archipel hat ein bestimmtes Thema, wie zum Beispiel: meine Familie, meine Hob-
bys, Dinge, in denen ich gut bin, Dinge, die ich nicht mag, usw. 

• Bitten Sie die SchülerInnen, aus den verfügbaren Materialien und den auf jeder Insel enthaltenen 
drei Informationen, die sich auf das Hauptthema beziehen, ihren eigenen persönlichen Archipel 
zu erstellen. Von diesen drei Punkten sollten jedoch zwei wahr sein und einer falsch.

• Wenn der gesamte Archipel fertig ist, laden Sie die SchülerInnen ein, einen Platz dafür im Raum 
zu finden, und schicken Sie dann alle auf die Entdeckungsreise zu den anderen Inseln!

• Während des Besuchs des Archipels eines anderen können die Teilnehmer eine Haftnotiz am Ort 
hinterlassen, mit ihren Vermutungen darüber, was ihrer Meinung nach die falschen Fakten über 
den Besitzer des Archipels sein könnten.

• Schließen Sie den Prozess innerhalb der Arbeitsgruppen und bitten Sie jede Person, die wahren/
falschen Elemente ihres Archipels mitzuteilen.

• Lassen Sie den Teilnehmern Zeit, zusätzliche Überlegungen anzustellen, wie sie sich im Plenum 

mit der ganzen Klasse fühlen.

MATERIALIEN
• Verschiedene Papiersorten (hart, weich, weiß, farbig)

• Stifte, Bleistifte und/oder dünne Marker

• Marker, Farbstifte

• Schere, Kleber

LERNZIELE

4.1 Anderen vertrauen und vertrauenswürdig sein

6.2 Die eigenen Stärken und Schwächen verstehen

9.1 Sensibilisierung für Situationen, Probleme und Reaktionen

8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven

10.1 Beziehungen aufbauen und gute Beziehungen zu anderen pflegen (zuhören, teilen und sich einfühlen)

10.2 Feedback geben und erhalten
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REGISTRIEREN UND ANMELDEN BEI ARC-GIS ONLINE

PHASE 1: EINFÜHRUNG IN DAS DIGITALE STORY MAPPING

DAUER:  
10 Minuten 

ZIEL
Eine erste und richtungsweisende Interaktion der Teilnehmer mit der Esri Story Maps-Plattform.

Die Homepage der Esri Story-Maps-Plattform (klassisch) ist unter folgender Adresse zu finden: 
https://storymaps-classic.arcgis.com

Die Homepage der neuen Plattform ist  http://storymaps.arcgis.com.

Auf die Plattform kann jeder zugreifen, der bereits über ein ArcGIS-Konto verfügt. Sie ermöglicht es 
den Nutzern, sich für kostenlose nicht-kommerzielle öffentliche Konten oder über Facebook- oder 
Google-Anmeldeinformationen zu registrieren. Die öffentlichen Konten bieten eine begrenzte Anzahl 
von Funktionen, einschließlich der Möglichkeit, Karten für jedermann öffentlich und nur für nichtkom-
merzielle Zwecke zu verwenden, zu erstellen und freizugeben.

MATERIALIENEin verbundenes Gerät (PC – Laptop – Tablet – Smartphone) (mindestens 1 pro Teilnehmer)

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG

Die Einführung und Kontextualisierung des Moduls könnte bereits mit dem Tool der digitalen Story Map 
erfolgen. Die Map kann von der Lehrfachkraft vorab erstellt werden und könnte den SchülerInnen das 
Grundgerüst des Moduls liefern. So können die Erfahrung, das Thema, die Esri Story Maps-Plattform vorg-
estellt und sofort ein konkretes Beispiel für Storytelling und digitales Story Mapping gegeben werden. 
Indem die LehrerInnen die Präsentation auf das jeweilige Profil der eigenen Arbeitsgruppe zuschneiden, 
können sie die Arbeit auf der Plattform selbst erleben und sich mit dem System vertraut machen.
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UNS SELBST MAPPEN: ORTE, DIE WICHTIG SIND

PHASE 1: EINFÜHRUNG IN DAS DIGITALE STORY MAPPING

DAUER:  
180 Minuten 

ZIEL
Eine Teambuilding-Aktivität, die darauf abzielt, die SchülerInnen mit der Methodik des digitalen 

Story Mappings und verwandten Tools vertraut zu machen und die wichtigsten Schritte zu identifi-
zieren, die sie im Entstehungsprozess befolgen müssen.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Bitten Sie die Teilnehmer, individuell eine einfache Karte der Gegend, in der sie leben, zu zeich-
nen und dabei Sehenswürdigkeiten und Orte zu markieren, die für sie wichtig sind. Ziel ist es, das 
visuelle Gedächtnis und das Denken in Symbolen zu stimulieren und nicht eine perfekte Karte 
zu erstellen. 

• Bitten Sie die SchülerInnen, innerhalb ihrer Arbeitsgruppe über die von ihnen gewählten Orte zu 
berichten und zu sehen, ob sie einen bestimmten Punkt oder Ort gemeinsam haben.

• Laden Sie die kleinen Gruppen ein, eine kurze digitale Geschichtenkarte zu erstellen, um ihre 
eigene Gruppe dem Rest der Klasse vorzustellen, wobei ihre Lieblingsplätze als Ausgangspunkt 
dienen.

• Lassen Sie die Gruppen ihre digitalen Story Maps im Plenum präsentieren.

• Bitten Sie die Teilnehmer, in ihren Arbeitsgruppen zu diskutieren und auf einem Poster aufzus-
chreiben, was funktioniert hat und welche Herausforderungen sie während des Prozesses bei 

der Erstellung ihrer Story Map hatten.

MATERIALIEN
• Haftnotizen

• Stifte, Bleistifte und/oder dünne Marker

• A3 Papierbögen

• Internetanschluss

• Ein verbundenes Gerät (Tablet – Smartphone) (mindestens 1 pro Teilnehmer)

• Ein Laptop (mindestens einer pro Arbeitsgruppe)

LERNZIELE

1.4 Ideen beschreiben und erklären
1.5 Öffentliches Vortragen
2.2 Interaktion und Austausch durch digitale Technologien
2.3 Verwendung von gängiger Computersoftware
2.4 Surfen, Suchen und Filtern von Daten, Informationen und digitalen Inhalten
3.1 Digitale Technologien kreativ nutzen
3.2 Erstellung schriftlicher Inhalte für eine Reihe von Zielgruppen/Empfängern und Medien
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3.3 Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von digitalen Fotos und Videos

3.4 Webseiten und andere webbasierte Präsentationen erstellen

3.5 Erfahrungen mit Urheberrechten und Lizenzen

4.1 Anderen vertrauen und vertrauenswürdig sein

4.2 Die eigenen Pflichten und Verantwortlichkeiten erkennen

6.1 Die eigenen Stärken und Schwächen verstehen

6.3 Engagement beim Lernen und/oder Studieren und/oder Handeln

6.4 Reflexion von Erfahrungen zur Maximierung des Lernens

6.5 Einholen von Ratschlägen, Informationen und Unterstützung

7.1 Termingerechte Erfüllung von Aufgaben entsprechend der geforderten Standards

7.2 Konzentrationsfähigkeit

7.3 Multitasking: Fortschritte mit mehreren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichzeitig erzielen

7.4 Arbeiten unter Druck

7.5 Aufgaben planen und priorisieren

8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven

8.3 Pläne erstellen und umsetzen

8.4 Neugierde zeigen

8.5 Ressourcen beschaffen (inklusive Geld)

9.1 Sensibilisierung für Situationen, Probleme und Reaktionen

9.2 Überdenken von Erfahrungen, Feedbacks und Daten

9.3 Ursachenanalyse

9.4 Logische Lösungsansätze finden

9.5 Andere in die Lösungsfindung einbeziehen

10.1 Beziehungen aufbauen und gute Beziehungen zu anderen pflegen (einschließlich zuhören, 

teilen und sich einfühlen)

10.2 Feedback geben und erhalten

10.3 Unterschiedliche Meinungen und Perspektiven respektieren

10.4 Förderung und Sicherstellung der Teilnahme, Motivation und des Engagements anderer

10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG

Grundlegende Tutorials zum Erstellen einer digitalen Story Map finden Sie in den Lernmaterialien 
der Phase 3 „Erstellen der digitalen Story Map“.
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In dieser Phase geht es darum, dass die Teilnehmer ihr Selbstbewusstsein allmählich stei-
gern, verschiedene Elemente des didaktischen Programms abbilden und miteinander 
verbinden, sie weiterentwickeln und zu einem narrativen Fluss umstrukturieren. 

Einige der wichtigsten spezifischen Ziele, die in dieser Phase angestrebt werden, sind:

• Storytelling-Tools und -Inputs in das didaktische Programm einfließen zu lassen;
• SchülerInnen alternative Lösungen für den Umgang mit Inhalten anzubieten;
• Elemente des didaktischen Programms aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und 

einen Prozess der Kontextualisierung und Neuausarbeitung in Gang zu setzen.

Phase 2 hat eine variable Dauer 
zwischen 4 und 8 Stunden.

PHASE 2PHASE 2
DIDAKTISCHES STORYTELLINGDIDAKTISCHES STORYTELLING

22
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TERRA INGOOGLITA

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

DAUER:  
90 Minuten 

ZIEL
Eine Storytelling-Aktivität, die die Rolle des Raumes innerhalb einer Erzählung untersucht. SchülerInnen stellen 

dabei Beziehungen her, in welchem Maße Orte die Story eines Menschen prägen und beeinflussen können.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Suchen Sie vor der Aktivität auf Google Earth nach zufälligen Landstücken, drucken Sie diese aus 
und schneiden Sie Teile davon aus und kleben Sie sie auf ein gerahmtes A4-Blatt. Für jede/n Schüler/
in sollte ein Blatt vorhanden sein.

• Verteilen Sie die Blätter unter den SchülerInnen.

• Fordern Sie die SchülerInnen auf, die leeren Flächen auf dem Papier zwischen den Landstücken, die 
sie auf ihrem Blatt haben, mit Stiften, Markern, Farbe oder anderem Material auszufüllen.

• Sobald die Karte erstellt ist, bitten Sie sie, eine kurze Geschichte zu schreiben, die in diesem Land 
stattfinden könnte, und sich vorzustellen, wer dort leben könnte, wie und wo in der Welt das wäre.

• Wenn alle fertig sind, geben Sie jedem/r SchülerIn ein Bild, das ihm zeigt, wie der echte „leere Raum“ 
aussieht und wo sich die erhaltene Landfläche tatsächlich befindet.

• Bitten Sie die SchülerInnen, ihre Kreationen als Ausstellung an der Wand zu präsentieren. Sie sollen 
herumgehen, um sich die Arbeiten des anderen anzusehen.

• Eröffnen Sie eine Diskussion darüber, wie der Prozess, sich vorzustellen, wie ein Ort ist oder aussieht, 
wenn man nur von einem kleinen Teil davon ausgeht, abgelaufen ist und wie sehr die Vorstellung von 
diesem Ort die von ihnen geschriebenen Geschichten beeinflusst hat. Von da an kann eine Nachbe-
sprechung beginnen, die sich darauf konzentriert, aus welchen Elementen eine Erzählung besteht.

• Schließen Sie mit einer letzten Runde Feedback, Reflexionen und Gedanken der SchülerInnen.

MATERIALIEN

• Weißes A4-Papier mit Kartenausschnitten;
• Flipchart, Marker;
• Kugelschreiber, Bleistifte, Radiergummis, Spitzer;
• Schere, Kleber;
• Buntstifte und Farbmarker;
• Farbiges Papier;
• Bilder aus Zeitungen und Zeitschriften;

LERNZIELE

3.2 Erstellung schriftlicher Inhalte für eine Reihe von Zielgruppen/Empfängern und Medien
8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven
9.2 Über Erfahrungen, Feedback und Daten nachdenken

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG
Kartographie verwendet wird, um Länder anzuzeigen, die noch nicht kartografiert wurden. Das Tool wurde 
von Paula Kaniewska entwickelt und ist im «Mapas subjetivos: Folleto»  enthalten, das im Rahmen des in-
ternationalen Lehrgangs „Subjective Mapping“ der französischen NGO  Nomadways) erstellt wurde.
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COMICS und HERKUNFTSGESCHICHTEN

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

DAUER:  
120 Minuten 

ZIEL
Eine künstlerische Aktivität, die Comics und Zeichnung als Erzählmedium verwendet, um die Schüler-
Innen über die wichtigsten Grundelemente der Erzählstruktur und der Erstellung eines Storyboards zu 

informieren, wobei der Aspekt des Konzepts von Ursache und Wirkung genauer betrachtet wird.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Beginnen Sie die Aktivität mit einem gemeinsamen Brainstorming im Plenum über Superhel-
den: Welche kennen sie? Welche mögen sie am liebsten? Welche Superkräfte haben sie? Sam-
meln Sie die Antworten auf einem großen Blatt Flipchart-Papier.

• Wählen Sie ausgehend von den Namen der Superhelden auf dem Blatt zwei oder drei aus, die 
der Gruppe am besten gefallen. Welchen Hintergrund haben diese Superhelden? Wie sind sie zu 
Superhelden geworden? Wurden sie so geboren? Ist ihnen etwas zugestoßen? Einführung des 
Konzepts der „Herkunftsgeschichten“, das in Comics der Kern der Transformation von Superhel-
den ist, was es ihnen ermöglicht hat, zu dem zu werden, was sie sind, und Aufforderung an die 
SchülerInnen, die Herkunftsgeschichten der Superhelden durch das narrative Modell der Story 
Spine gemeinsam zu skizzieren:

1. Es war einmal ein ...
2. Jeden Tag, ...
3. Eines Tages ... 
4. Deshalb ...
5. Deshalb ...
6. Bis endlich …

• Bitten Sie die SchülerInnen, über einige historische Persönlichkeiten nachzudenken, die sie stud-
iert haben oder denen sie bis zu diesem Zeitpunkt in der Schule begegnet sind, die ein besonde-
res Talent hatten (Wissenschaftler, Künstler, Schriftsteller, Politiker usw.). Lassen Sie sie für einige 
Minuten paarweise darüber sprechen.

• Sobald der Austausch abgeschlossen ist, laden Sie sie ein, darüber nachzudenken, was ihre Her-
kunftsgeschichte ist: Wie wurden diese Menschen bei dem was sie identifiziert haben erfolgre-
ich? Wie haben sie ihr Talent entwickelt? Wann ist es passiert? Mit wem? Wo? Was ist passiert? 

• Geben Sie eine kurze Einführung in das Zeichnen und die Prinzipien des Storyboards und beto-
nen Sie, dass wirklich einfache Grundelemente im Mittelpunkt jeder Zeichnung stehen (Linien, 
Punkte, geometrische Grundformen usw.) und dass die Klarheit der Geschichte im Vordergrund 
steht (Zerlegen der Geschichte in kleine Abschnitte, Entfernen unnötiger Teile usw.);

• Fordern Sie sie auf, ein visuelles Storyboard im Stil von Comics zu erstellen, das die wichtigsten 
Stationen ihrer Herkunftsgeschichte veranschaulicht und den Schritten des Story Spine-Modells 
folgt. Erlauben Sie ihnen, nach Ressourcen zu suchen, die ihnen helfen könnten, mehr über die 
Geschichte der von ihnen gewählten Figur zu erfahren.

• Präsentieren Sie die Comics an die Wand wie eine Ausstellung und bringen Sie die Teilnehmer 
in den Raum, um sie wie bei einer Führung zu betrachten. Dabei ist jeder eingeladen, eine kurze 
Einführung in seine Arbeit zu geben.

• Schließen Sie mit einer letzten Runde Feedback, Reflexionen und Gedanken der SchülerInnen.
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MATERIALIEN
• Flipchart und Marker;
• Weiße A3-Blätter (mindestens eines für jeden Teilnehmer);
• Bleistifte, Radiergummis und Spitzer
• Schwarze dünne Marker;
• Buntstifte und Marker;
• Internetanschluss
• Ein verbundenes Gerät (Tablet – Smartphone) (mindestens 1 pro Teilnehmer)

LERNZIELE

1.1 Die eigenen Gedanken und Gefühle verstehen und klar ausdrücken
4.4 Die eigenen Anstrengungen und Leistungen feiern
6.4 Reflexion von Erfahrungen zur Maximierung des Lernens
9.1 Sensibilisierung für Situationen, Probleme und Reaktionen
9.2 Über Erfahrungen, Feedback und Daten nachdenken
9.3 Ursachenanalyse
10.2 Feedback geben und erhalten

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG

Eine gute Ressource zum Strukturieren einer kurzen Präsentation über die Grundelemente des Ze-
ichnens ist die Publikation „Graphic Express“  (http://educationaltoolsportal.eu/en/tools-for-learning/
introducing-graphic-express) ), die als kostenloser Download verfügbar ist.
Möglicherweise ist es hilfreich, auch verschiedene Arten von Comicbüchern mit unterschiedlichen 

Stilen auszulegen und als Hilfsmittel zur Verfügung zu stellen.
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 FRANCE

#BRIAN DIE ZWIEBEL                                                  

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

DAUER:  
90 Minuten (abhängig von der Länge der Nachbesprechung) 

ZIEL
Eine digitale Storytelling-Aktivität, die die Verwendung von Instagram-Bildern und/oder -Videos mit 
Hashtags kombiniert. Sie kann genutzt werden, um Diskussionen zu eröffnen und das Bewusstsein 

dafür zu schärfen, dass Online-Bilder und -Videos Auswirkungen haben und Spuren hinterlassen 
können, dass Unterschiede zur Realität usw. bestehen und wie wichtig es ist, nach unseren Quellen 

zu suchen, wenn wir Informationen über Menschen und Fakten erhalten.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Teilen Sie die SchülerInnen in die ihnen zugewiesenen Arbeitsgruppen auf.

• Vergewissern Sie sich, dass in jeder Gruppe ein Mitglied über ein mobiles Endgerät verfügt, auf 
dem die Instagram-App installiert ist, und zwar mit einem öffentlichen Profil. Wenn jemand seine 
Bilder in einem privaten Profil ablegt und (korrekt!) sie der Welt nicht zugänglich machen will, 
stellen Sie ihm ein vorab erstelltes Profil zur Verfügung.

• Lassen Sie jede Gruppe 1 oder 2 Hashtags auswählen, die Sie zuvor auf verschiedene Karten ges-
chrieben haben.

 
• Der Hashtag definiert die Themen der Szenen, die abgebildet werden sollen: zum Beispiel #Mit-

tagszeit, #Partyallnight, #Familienzeit usw.

• Stellen Sie alle Materialien (Zwiebeln, Kostümteile usw.) auf einen Tisch und geben Sie den Grup-
pen etwa 15 bis 20 Minuten Zeit, um über die 1 bis 2 Szenen nachzudenken, die sie entsprech-
end der gewählten Hashtags erstellen müssen. Sie sollen außerdem die Kulissen gestalten, die 
Kostüme der Zwiebeln aufpeppen usw.

• Bitten Sie sie, Bilder der Szenen auf Instagram unter Verwendung des Hashtags #briantheonion 
und des von ihnen ausgewählten Hashtags zu teilen.

• Legen Sie die Website websta.me/search oder instagram.com auf den Beamer, melden Sie sich 
mit Ihrem persönlichen Instagram-Konto an und suchen Sie nach #briantheonion.

• Aktualisieren Sie die Seite alle paar Sekunden, und es erscheinen Bilder aus den verschiedenen 
Gruppen!

• Wenn alle Bilder aufgetaucht sind, bitten Sie jede Gruppe, sich 4 bis 5 Gedanken über den Charak-
ter von Brian The Onion, die Handlungsweise, was ihm gefällt oder nicht, seine Persönlichkeit 
usw. zu notieren.

• Tauschen Sie sich im Plenum über die Ergebnisse aus und schreiben Sie sie auf ein Flipchart. Ist 
das der wahre Brian? Ist er es nicht? Wie können wir das beurteilen?

• Eröffnen und moderieren Sie eine Diskussion darüber, wie einfach man Einordnungen aus On-
line-Bildern vornehmen kann, Verallgemeinerungen können ausgehend von einem einzigen Bil-
dausschnitt gemacht werden usw.
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MATERIALIEN
• Einige Zwiebeln (1 bis 2 pro Teilnehmergruppe)
• Marker, farbiges Papier, Klebebänder, Scheren, Kleber und alles andere was verwendet werden 

kann, um ein Kostüm für die Zwiebeln zu kreieren.
• Jede Art von Material, das die Zwiebel in einen Charakter verwandeln könnte: Federn, kleine Au-

gen, kleine Hüte usw.
• Einige Mobilgeräte mit installierter Instagram-App (1 für jede Teilnehmergruppe)
• Ein ÖFFENTLICHES funktionierendes Instagram-Konto, das jeder App zugeordnet ist (Sie können 

die Teilnehmer entweder bitten, ihre Profile für eine Weile öffentlich zu machen, oder ihnen ein-
ige vorab erstellte Profile zur Verfügung stellen. In diesem Fall müssen Sie sie einzeln auf einem 
Mobiltelefon mit darauf befindlicher Instagram-App erstellen. Verwenden Sie verschiedene E-Mail-
Adressen – z. B. Briantheonion1, Briantheonion2 usw. – für die verschiedenen Profile)

• Internetanschluss
• Ein Gerät (PC – Laptop – Tablet – Smartphone), das an einen Beamer/großen Bildschirm oder ein 

IWB angeschlossen ist
• Ihr eigenes Instagram-Konto (oder eines, das Sie für diese Aktivität erstellt haben), um die Insta-

gram-Website www.instagram.com  aufzurufen oder sich auf der Suchmaschinen-Website web-

sta.me/search anzumelden, um die Bilder abzurufen.

LERNZIELE

2.1 Verwaltung der digitalen Identität
2.2 Interaktion und Austausch durch digitale Technologien
3.1 Digitale Technologien kreativ nutzen
3.3 Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von digitalen Fotos und Videos
10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen

ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG

Verwenden Sie bei der Verwendung dieses Tools immer den Hashtag #briantheonion. So sehen Sie 
auch das Bild aller früheren Versionen von Brian und können es in die Sammlung aufnehmen

Natürlich kann die Zwiebel auch etwas anderes sein. Es ist auch möglich, die Auswahl der möglichen 
Momente, die in den Bildern dargestellt werden sollen, durch gezieltere Hashtags einzuschränken. 
Dadurch können auch speziellere Themen angesprochen werden.

Da das Tool wie bereits erwähnt nur mit einem *öffentlichen* Instagram-Konto funktioniert und Sie 
vielleicht nicht wollen, dass Ihre SchülerInnen ihre Profile öffnen, können Sie den Teilnehmern einige 
bereits registrierte Konten zur Verfügung stellen, um Datenschutzprobleme zu vermeiden.

(Das Tool wurde von Raphaela Blassnig zusammen mit Michele Di Paola und Joanna Wronska für den 
Trainingskurs Dig-It Up! entwickelt. Eine ausführlichere Beschreibung finden Sie im Educational Tools 

Portal 

 http://educationaltoolsportal.eu/en/tools/briantheonion)
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GESCHICHTEN UND PERSPEKTIVEN                                                                                                     

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

DAUER  
120 Minuten 

ZIEL
Eine Aktivität des digitalen Storytellings konzentrierte sich auf das Konzept der Perspektive und 

betrachtete, wie sich dieselbe Geschichte ändern kann, wenn wir sie aus einer anderen Perspektive 
oder mit den Augen einer anderen Figur betrachten. Es soll verdeutlicht werden, dass sich eine Ges-
chichte aus vielen Elementen zusammensetzt und es so etwas wie eine einzige Erzählung nicht gibt. 

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Beginnen Sie die Aktivität, indem Sie die SchülerInnen einen bestimmten Teil des didaktischen Pro-
gramms gemeinsam betrachten/lesen lassen, der sich um eine historische Tatsache oder die Taten einer 
bestimmten Person dreht (alternativ kann die Aktivität auch unter Verwendung eines bekannten tradi-
tionellen Märchens als Hintergrundgeschichte durchgeführt werden).

• Teilen Sie die Teilnehmer in die ihnen zugewiesenen Arbeitsgruppen auf und lassen Sie sie nach dem Zu-
fallsprinzip ein Blatt mit dem Namen einer anderen Figur aus dem gleichen Zusammenhang auswählen.

• Bitten Sie die Gruppen, sich vorzustellen, wie die ursprüngliche Geschichte durch die Augen ihres Charak-
ters gesehen werden könnte, und lassen Sie ihnen etwas Zeit, um in der von ihnen bevorzugten Form 
(Bilder, Text, Stimme, kurze Videos) eine alternative Version derselben Geschichte zu produzieren. 

• Lassen Sie die Gruppen ihre Version der Geschichte im Plenum präsentieren.

• Besprechen Sie mit der ganzen Gruppe den gesamten Prozess und bitten Sie die SchülerInnen, sich über 
ihre Beobachtungen und Reflexionen über die Geschichte auszutauschen. Ist es die gleiche Geschichte, 
die sie vorher kannten? Welche Elemente sind neu? Ist etwas geschehen, was ihre Sichtweise auf die 
Geschichte und ihr Verständnis davon verändert hat, seit sie das erste Mal davon gehört haben? Haben 
sie etwas gelernt? Können sie sich mit der Situation der Hauptfigur identifizieren? 

MATERIALIEN
• Internetanschluss
• Ein Hauptgerät (PC – Laptop – Tablet – Smartphone), das an einen Beamer/großen Bildschirm 

oder ein IWB angeschlossen ist
• Mobilgeräte (mindestens eines pro Gruppe)
• A4 weißes und farbiges Papier
• Stift, Bleistifte, Farbmarker

LERNZIELE
1.2 Einfühlungsvermögen
1.3 Effektives zuhören
3.1 Digitale Technologien kreativ nutzen
3.2 Erstellung schriftlicher Inhalte für eine Reihe von Zielgruppen/Empfängern und Medien
3.3 Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von digitalen Fotos und Videos
7.3 Multitasking: Fortschritte mit mehreren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichzeitig erzielen
7.5 Aufgaben planen und priorisieren
8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven
9.2 Über Erfahrungen, Feedback und Daten nachdenken
10.3 Unterschiedliche Meinungen und Perspektiven respektieren
10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen
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HELDENFART                                                                                                                                            
   

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

DAUER:  
60 Minuten 

ZIEL
Eine Aktivität, die darauf abzielt, die Hauptelemente des Modells der Heldenfahrt als wichtigste Res-
source für die SchülerInnen in Bezug auf die Struktur der Geschichte anzuwenden, um ihre Erzähl- 

und Kommunikationsfähigkeiten zu entwickeln und zu vertiefen.

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Teilen Sie die Teilnehmer in die ihnen zugewiesenen Arbeitsgruppen auf.

• Führen Sie die Teilnehmer mit einer vereinfachten Version des Modells der Heldenfahrt in 7 Schrit-
ten durch einen Prozess, in dem sie untersuchen, wie Geschichten strukturiert sind:

1. Normale Welt
2. Der Ruf nach Abenteuer
3. Der Mentor
4. Die Schwelle überschreiten
5. Der Weg der Prüfungen (Verbündete und Feinde)
6. Die dunkle Höhle
7. Die Rückkehr

• Wählen Sie bereits im Voraus ein bekanntes Thema aus, unterteilen Sie es in Hauptabschnitte 
(jeweils auf ein Blatt Papier) und ordnen Sie jeder Gruppe ein Thema zu, bei dem die Teile alle 
durcheinander liegen.

• Bitten Sie die SchülerInnen, in ihren Gruppen den Fluss ihres erzählerischen Themas zu rekonstru-
ieren und die wichtigsten Schritte des Modells der Heldenfahrt darin zu identifizieren.

• Präsentieren Sie den Teilnehmern nun das vollständige Modell von der Heldenfahrt mit seinen 12 
Schritten anhand einiger Videos und fassen Sie das Hauptelement einer soliden Story-Struktur 
zusammen. Heben Sie hervor, dass, obwohl die Elemente gleich sein können, die Geschichten im-
mer sehr unterschiedlich und einzigartig sind und dass das Modell nur eine Orientierungshilfe ist.

• Schließen Sie die Aktivität mit einer Gruppendiskussion ab und fragen Sie die Teilnehmer, ob sie 
das Gefühl haben, dass sie das Modell der Heldenfahrt auch in ihrem Leben sehen können.

MATERIALIEN
• Internetanschluss
• Ein Hauptgerät (PC – Laptop – Tablet – Smartphone), das an einen Beamer/großen Bildschirm an-

geschlossen ist
• Kugelschreiber und Bleistifte
• Weißes A4-Papier
• Flipchart und -stifte

LERNZIELE

8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven
8.4 Neugierde zeigen
9.3 Ursachenanalyse
9.5 Andere in die Lösungsfindung einbeziehen
10.4 Förderung und Sicherstellung der Teilnahme, Motivation und des Engagements anderer
10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen   
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ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG
Nützliche Videos, die zum Thema Heldenfahrt gezeigt werden können, sind:

-Was macht einen Helden aus? Von Matthew Wrinkler https://www.youtube.com/watch?v=Hhk4N9A0oCA

-Heldenfahrt von Iskander Krayenbosch  https://vimeo.com/140767141 
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GESCHICHTEN UND URHEBERRECHT                                                                                

PHASE 2: DIDAKTISCHES STORYTELLING

DAUER:  
60 Minuten 

ZIEL
Eine Aktivität, die den Teilnehmern den Begriff des geistigen Eigentums, der Lizenzierung und der Ethik 

näher bringen soll, um den Prozess der Erstellung ihrer eigenen digitalen Story Map vorzubereiten. 

BESCHREIBUNG DER EINZELNEN SCHRITTE

• Prepare de antemano un conjunto de palabras al azar (amor, naturaleza, amistad, baloncesto, 
etc.) y escriba cada una de ellas en un trozo de papel. 

• Divida a los estudiantes en sus grupos de trabajo. Explique a los grupos que dispondrán de 10 
minutos de tiempo para buscar medios en línea (más específicamente: foto, vídeo, música, citas) 
que deberán estar relacionados con las palabras que van a elegir. Cada grupo trabaja por su cuen-
ta. El objetivo final es recopilar un conjunto completo de medios (por lo tanto, una foto, un vídeo, 
una pieza musical y una cita) para la mayor cantidad posible de palabras en el tiempo dado. 

• Una vez que se acabe el tiempo, verifique los resultados de los grupos y escríbalos en el marcador 
para ver quién ha encontrado la mayor cantidad de medios en línea. Pida a los grupos que com-
partan en la puesta en común algunos de los medios que hayan encontrado, así como el lugar 
donde los han encontrado.

• Inicie y guíe una discusión sobre los derechos de autor: ¿Podemos descargar estos medios sin 
límites? ¿Tiene consecuencias hacerlo? ¿Podemos hacer descargaa gratis? 

• Recalque que todo lo que se encuentra en la web (vídeos, fotos, dibujos, citas, historias, sonidos, 
etc.) es originalmente propiedad de otra persona. Una concepción errónea común sobre Internet 
es que todo lo que se publica en línea se puede copiar o descargar; en realidad, cualquier cosa 
que aparezca en Internet tiene las mismas posibilidades de estar protegido por derechos de au-
tor que cualquier cosa que se pueda encontrar en la biblioteca o en una librería. 

• Explore con los participantes qué sitios web ofrecen descargas gratuitas, como:

- Bilder: Pixabay, Pexels, Unsplash, Istockphoto, Stocksnap …
- Videos: Pexels Videos, Pixabay, Makerbook, Videvo, Videezy …
- Music: Sound Cloud, Jamendo Music, Noisetrade, Free Music Archive, Pure Volume, Internet Ar-
chive, Sound Click, Artist Direct …

MATERIALIEN
• Internetanschluss
• Ein Hauptgerät (PC – Laptop – Tablet – Smartphone), das an einen Beamer/großen Bildschirm 

oder ein IWB angeschlossen ist;
• Mobilgeräte (mindestens eines pro Person)

LERNZIELE

2.3 Verwendung von gängiger Computersoftware
2.4 Surfen, Suchen und Filtern von Daten, Informationen und digitalen Inhalten
3.5 Erfahrungen mit Urheberrechten und Lizenzen
5.1 Umgang mit Mehrdeutigkeiten und Unsicherheiten
7.3 Multitasking: Fortschritte mit mehreren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichzeitig erzielen
7.4 Arbeiten unter Druck
10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen
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Im Mittelpunkt der dritten Phase steht das konkrete Erarbeiten der digitalen Story Map. 
Mit Unterstützung des Lehrers und unter Zuhilfenahme der in den vorangegangenen 
Phasen des Moduls erlernten Tools identifiziert die Gruppe den Teil des didaktischen Pro-
gramms, der Gegenstand ihrer Story Map sein wird.

Die Gruppen erarbeiten in der Klasse das Gerüst ihrer Story Map, indem sie die grundle-
genden Schritte, die Verbindungen zwischen den verschiedenen Punkten und die effek-
tivsten und relevantesten multimedialen Inhalte, die es zu verbinden und zu integrieren 
gilt, identifizieren, Rollen und Verantwortlichkeiten aufteilen und das Erstellen dieser In-
halte planen – ob in Form von Foto, Video oder Audio. Daran schließen sich die Strukturie-
rung und Auswertung des Materials und die eigentliche Produktion der Story Map an, die 
außerhalb des schulischen Kontextes im autonomen und unabhängigen Arbeitsrahmen 
der Gruppe stattfindet.

Phase 3 hat eine variable Dauer 
zwischen 5 und 10 Stunden. 

PHASE 3PHASE 3
ERSTELLUNG DER DIGITALEN STORY MAPERSTELLUNG DER DIGITALEN STORY MAP

33
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ERSTELLEN DER DIGITALEN STORY MAP MIT STORY MAP-TOUR SM

PHASE 3: ERSTELLEN DER DIGITALEN STORY MAP

VORBEREITUNG DER MATERIALIEN FÜR DIE STORY MAP

Das erste, was Sie für die Erstellung einer Story Map Tour℠ tun müssen, ist, alle Medien, die in 
der Karte erscheinen werden, zu strukturieren und zu sammeln:
• Bilder: Google+ und Flickr sind die beiden möglichen Speicheroptionen für die Einbind-

ung von Bildern in die Story Map. Die Vorlage liest automatisch Geotag-Informationen 
aus den Bildern ein, um sie auf der Karte zu finden, und verwendet alle mit den Bildern 
gespeicherten Titel und Beschriftungstexte. Wenn die hochgeladenen Bilder keine Stan-
dortinformationen enthalten, kann der Kartenstandort direkt in der Vorlage angegeben 
werden. Es ist möglich, Bilder beliebiger Größe und Form in einer Story Map-Tour zu ver-
wenden. Es wird jedoch die Ausrichtung im Querformat anstelle von Hochformat emp-
fohlen.

• Videos: Die Vorlage bietet die Möglichkeit, Videos direkt in die Story Map einzubinden, en-
tweder durch den Zugriff auf Videos, die in einem You Tube-Konto gespeichert sind, oder 
durch die Angabe der URLs von einzelnen Videos in YouTube, Vimeo usw. 

• Audio: Die Einbindung von Audio in die Story Map ist nur über ein Video möglich. Eine sehr 
wirkungsvolle Möglichkeit, eine Geschichte mit anderen zu teilen und die Erfahrung des 
Lesens persönlicher zu machen, ist die, dass der Autor Teile des Drehbuchs liest. Die Teil-
nehmer können Audioaufnahmen zu bestimmten Sitzungen (oder allen) der Geschichte 
aufnehmen und in einem Videoformat hochladen. Sie können dabei auch ein Standbild 
als Hintergrund verwenden und müssen nicht unbedingt ein Video dafür aufnehmen. In 
diesem Fall muss der Ton ebenfalls nach den für die Videos geltenden Grundsätzen ges-
peichert werden.

Jeder multimediale Inhalt in der Tourbeschreibung ist geografisch lokalisiert, daher wird 
empfohlen, die Bild- und Videofolge in einer Sequenz zu strukturieren und dabei darauf zu 
achten, dass mit jedem Element der Liste eine geografische Position verknüpft ist.

ERSTELLEN EINER DIGITALEN STORY MAP
Sobald der Vorgang zum Einrichten des Kontos abgeschlossen ist und alle Medien gesammelt wurden, 
müssen Sie sich auf der  plataforma Esri Story Maps. anmelden. Danach ist es Zeit, auf den Abschnitt 
„Meine Geschichten“ im oberen Leistenmenü zuzugreifen und auf „Meine erste Geschichte erstellen“ 
zu klicken:
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Wählen Sie unter allen Anwendungsvorlagen die Option Story Map-Tour SM  aus:

Damit der Prozess beginnen kann, muss der Speicherort der ausgewählten Medieninhalte der Story 
Map (Bilder und/oder Videos) festgelegt werden. Wählen Sie dazu eine der verfügbaren Optionen aus. 

Folgen Sie den jeweiligen Anweisungen, je nachdem, welche Wahl Sie im vorherigen Schritt getrof-
fen haben. Ist Flickr beispielsweise die gewählte Option für die Speicherung der Bilder, fordert die 
Plattform zum Fortfahren einen Flickr-Benutzernamen und die Bilder an, die entweder durch Aus-
wahl eines Albums oder eines Tags ausgewählt wurden.
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Wenn die ausgewählten Medien auf Flickr, Google+ oder YouTube gespeichert sind, ist es an der 
Zeit, die einzelnen Bilder/Videos ihrem geografischen Standort zuzuordnen. Medien mit Geotags 
werden automatisch auf der Karte platziert, solche, ohne Geotags, können manuell auf der Karte 
positioniert werden. Es reicht aus, auf das Bild oder Video zu klicken, um es auszuwählen, und dann 
auf die zugehörige Position auf der Karte zu klicken, um das Medium zu platzieren. Änderungen 
können später durch Ziehen und Ablegen der Markierungen auf der Karte vorgenommen werden. 
Wenn Sie alle Medien ausgewählt haben, klicken Sie auf Importieren.

Jetzt ist es an der Zeit, die Beschriftung für jeden Punkt zu einzugeben und zusätzliche Änderun-
gen vorzunehmen:

Über das Steuerelement in der oberen rechten Ecke der Karte können Sie eine andere Basiskarte für 

den Hintergrund auswählen:
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Wenn die Punkte neu angeordnet werden müssen, können Sie dies tun, indem Sie auf die Schaltflä-
che Anordnen auf der linken Seite des Builders klicken. Mit der gleichen Schaltfläche können Sie auch 
den ersten Punkt der Tour als Deckblatt für die Story Map einrichten, wenn Sie das Side Panel-Layout 
verwenden. In diesem Fall wird der Punkt nicht mehr auf der Karte angezeigt. Das Deckblatt ist nur 
über die Schaltfläche Story anzeigen zu sehen. Sie zeigt, wie die Story für die Leser aussehen wird.

In der Story Map-Tour SM-Vorlage können die Autoren zwischen drei verschiedenen Layouts 
wählen, die über die Schaltfläche Einstellungen auf der linken Seite des Builders angepasst wer-
den können.
Sobald Sie Ihr Layout ausgewählt haben und sich angesehen haben, welche Art von Inhalt Ihre 
Story Map enthält, können Sie oben im Builder mit der Schaltfläche Speichern alle Ihre Ände-
rungen speichern:

Sobald alle Schritte abgeschlossen sind, kann die Story Map geteilt werden! Klicken Sie auf die 
Schaltfläche Teilen in der linken Leiste des Builders und kopieren Sie die verkürzte URL, die im 
Dialog angezeigt wird, damit Sie sie in E-Mail-Nachrichten, Soziale Medien, als Link in einer Web-
site oder einem Blog einfügen können, oder wählen Sie die Option zum direkten Einbetten.

Die digitale Story Map ist nun voll funktionsfähig und kann von den Lesern eingesehen werden! 
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ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN/TIPPS ZUR EINFÜHRUNG
Grundlegende Tutorials zum Erstellen einer digitalen Story Map finden Sie in den Lernmaterialien 
der Phase 3 „Erstellen der digitalen Story Map“.

MATERIALIEN
• Internetanschluss

• Ein Laptop (mindestens einer pro Teilnehmer)

LERNZIELE

Ideen beschreiben und erklären
Öffentliches Vortragen
2.2 Interaktion und Austausch durch digitale Technologien
2.3 Verwendung von gängiger Computersoftware
2.4 Surfen, Suchen und Filtern von Daten, Informationen und digitalen Inhalten
3.1 Digitale Technologien kreativ nutzen
3.2 Erstellung schriftlicher Inhalte für eine Reihe von Zielgruppen/Empfängern und Medien
3.3 Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von digitalen Fotos und Videos
3.4 Webseiten und andere webbasierte Präsentationen erstellen
3.5 Erfahrungen mit Urheberrechten und Lizenzen
4.1 Anderen vertrauen und vertrauenswürdig sein
4.2 Die eigenen Pflichten und Verantwortlichkeiten erkennen
6.1 Die eigenen Stärken und Schwächen verstehen
6.3 Engagement beim Lernen und/oder Studieren und/oder Handeln
6.4 Reflexion von Erfahrungen zur Maximierung des Lernens
6.5 Einholen von Ratschlägen, Informationen und Unterstützung
7.1 Termingerechte Erfüllung von Aufgaben entsprechend der geforderten Standards
7.2 Konzentrationsfähigkeit
7.3 Multitasking: Fortschritte mit mehreren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichzeitig erzielen
7.4 Arbeiten unter Druck
7.5 Aufgaben planen und priorisieren
8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven
8.3 Pläne erstellen und umsetzen
8.4 Neugierde zeigen
8.5 Ressourcen beschaffen (inklusive Geld)
9.1 Sensibilisierung für Situationen, Probleme und Reaktionen
9.2 Überdenken von Erfahrungen, Feedbacks und Daten
9.3 Ursachenanalyse
9.4 Logische Lösungsansätze finden
9.5 Andere in die Lösungsfindung einbeziehen
10.1 Beziehungen aufbauen und gute Beziehungen zu anderen pflegen (einschließlich zuhören, 
teilen und sich einfühlen)
10.2 Feedback geben und erhalten
10.3 Unterschiedliche Meinungen und Perspektiven respektieren
10.4 Förderung und Sicherstellung der Teilnahme, Motivation und des Engagements anderer
10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen
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                  DIGITAL STORY-MAP CREATION (New Story Maps platform)  

PHASE 3: PRODUCING THE DIGITAL STORY-MAP

VORBEREITUNG DER MATERIALIEN FÜR DIE STORY MAP

Das erste, was Sie für die Erstellung einer Story Map Tour SM tun müssen, ist, alle Medien, die 
in der Karte erscheinen werden, zu strukturieren und zu sammeln:
• Bilder: Google+ und Flickr sind die beiden möglichen Speicheroptionen für die Einbin-

dung von Bildern in die Story Map. Die Vorlage liest automatisch Geotag-Informatio-
nen aus den Bildern ein, um sie auf der Karte zu finden, und verwendet alle mit den Bil-
dern gespeicherten Titel und Beschriftungstexte. Wenn die hochgeladenen Bilder keine 
Standortinformationen enthalten, kann der Kartenstandort direkt in der Vorlage ange-
geben werden. Es ist möglich, Bilder beliebiger Größe und Form in einer Story Map-Tour 
zu verwenden. Es wird jedoch die Ausrichtung im Querformat anstelle von Hochformat 
empfohlen.

• Videos: Die Vorlage bietet die Möglichkeit, Videos direkt in die Story Map einzubinden, 
entweder durch den Zugriff auf Videos, die in einem You Tube-Konto gespeichert sind, 
oder durch die Angabe der URLs von einzelnen Videos in YouTube, Vimeo usw. 

• Audio: Die Einbindung von Audio in die Story Map ist nur über ein Video möglich. Eine 
sehr wirkungsvolle Möglichkeit, eine Geschichte mit anderen zu teilen und die Erfah-
rung des Lesens persönlicher zu machen, ist die, dass der Autor Teile des Drehbuchs 
liest. Die Teilnehmer können Audioaufnahmen zu bestimmten Sitzungen (oder allen) der 
Geschichte aufnehmen und in einem Videoformat hochladen. Sie können dabei auch ein 
Standbild als Hintergrund verwenden und müssen nicht unbedingt ein Video dafür auf-
nehmen. In diesem Fall muss der Ton ebenfalls nach den für die Videos geltenden Grund-
sätzen gespeichert werden.

Jeder multimediale Inhalt in der Tourbeschreibung ist geografisch lokalisiert, daher wird 
empfohlen, die Bild- und Videofolge in einer Sequenz zu strukturieren und dabei darauf zu 
achten, dass mit jedem Element der Liste eine geografische Position verknüpft ist.

ERSTELLUNG EINER DIGITALEN Story Map
Der nächste Schritt ist das Einloggen in die Esri Classic Story Maps Plattform. 
Gehen Sie auf: https://storymaps-classic.arcgis.com
Klicken Sie auf ‘Anmelden’, melden Sie sich bei Facebook oder Google oder mit Ihrem eige-
nen (Organisations-)Konto an. Als nächstes klicken Sie auf ‘Story erstellen’.
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Die erste “Seite” Ihrer Story wird angezeigt. Passen Sie den Titel, eventuell den Untertitel, an. Fügen 
Sie ein Foto oder Video für den Startbildschirm hinzu.

Klicken Sie auf          unterhalb des Startbildschirms (erscheint, wenn Sie nach unten scrollen). Es 
erscheint ein Fenster mit möglichen Ergänzungen. 
Zwei Optionen sind ideal: ‘Karte’ und ‘Sidecar’.

Unter ‘Karte’ werden Karten angezeigt, die Sie bereits mit ArcGIS Online (innerhalb Ihres Accounts) 
erstellt haben. Wenn Sie noch keine Karte erstellt haben: Klicken Sie auf “Express-Karte erstellen”. 
Damit können Sie Ihre Bewegungen in der Karte einfach anzeigen und mit Pfeilen verbinden.
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Oben (1) können Sie einen Pfeil zeichnen            oder einen Punkt auf der Karte hinzufügen          . 
Wenn Sie einen Punkt hinzugefügt haben, können Sie an dieser Stelle im Seitenfenster (2) ein Foto 
mit Titel und kurzer Beschreibung hinzufügen. Wenn alle Orte hinzugefügt wurden, klicken Sie auf 
‚Karte Plazieren’ (3).

Die Karte wurde hinzugefügt. Über die Schaltflächen oben können Sie bestimmen, wie groß sie 
angezeigt werden soll. Scrollen Sie die Karte nach oben, um einen weiteren Ausschnitt darunter 
hinzuzufügen            . Sie können dies auch immer zwischen zwei bestehenden Abschnitten tun.
Sie können eine Karte auch auf eine andere Art hinzufügen: Wählen Sie unter ‚Eine Karte hinzufügen 
‘ die Option ‚Living Atlas’. Hier finden Sie Karten, die Sie verwenden können. Wählen Sie z.B. die ‘Col-
ored Pencil Map’.

Um dieser Map Informationen 
Hinzuzufügen, klicken Sie auf
‚Karte in ArcGIS bearbeiten ‘
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Die Map wird nun (in einem neuen Register) in ArcGIS
geöffnet 
Klicken Sie auf ‚Hinzufügen‘ und anschließend auf ‚Kartennotizen hinzufügen ‘.

Klicken Sie auf ‚Erstellen‘ (die anderen Einstellungen müssen nicht geändert werden)
Jetzt können Sie Punkte, Linien und Flächen in die Karte einfügen.
Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf “Speichern unter” und geben Sie der Karte einen Namen.
Hinweis: Sie müssen wieder auf die Schaltfläche ‚Inhaltsblock hinzufügen‘ und ‚Karte‘ wählen, Sie 
finden die Karte dann in der Liste.

Mit Sidecar erstellen Sie ein Layout mit Text in der linken Spalte (evtl. mit Video, Foto und Karte), 
während Sie im großen Fenster rechts Fotos, Video oder Karte im Großformat anzeigen können.
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Mit Sidecar können Sie verschiedene Folien (slides) hinzufügen, die es Ihnen leicht machen, eine 
Story Schritt für Schritt zu erstellen. Sie können zusätzliche Folien hinzufügen, indem Sie auf die 
Schaltfläche ‚Neue Folie‘ klicken. Im linken Fenster können Sie nun wieder Text (und mehr) platzie-
ren, und im Hauptfenster die Karte in Großformat oder Fotos. Sie können auch Ihr eigenes Video 
(das sich auf Ihrem Computer befindet) hinzufügen, das Einbetten von Medien ist nur mit einem 
Organisationskonto möglich.Wenn Sie die Story fertig gestellt haben, klicken Sie auf die Schaltflä-
che ‚Veröffentlichen‘ oben rechts. Wenn Sie als Mitglied einer Organisation registriert sind, können 
Sie Ihre Story mit den Mitgliedern der Gruppe/Organisation teilen oder für alle sichtbar machen. 
Wenn Sie einen öffentlichen (kostenlosen) Account verwenden, haben Sie diese Möglichkeit nicht.
Wenn ein Element noch nicht geteilt wurde (z.B. die Karte, die Sie in ArcGIS erstellt haben), werden 
Sie dazu aufgefordert, dies zu tun. Dann klicken Sie natürlich auf ‚Ja‘.
Die digitale Story Map ist nun voll funktionsfähig und kann von den Lesern eingesehen werden!

MATERIALIEN
• Internet connection
• A laptop (at least one per participant)

LERNZIELE

Ideen beschreiben und erklären
Öffentliches Vortragen
2.1 Verwaltung der digitalen Identität
2.2 Interaktion und Austausch durch digitale Technologien
2.3 Verwendung von gängiger Computersoftware
2.4 Surfen, Suchen und Filtern von Daten, Informationen und digitalen Inhalten
3.1 Digitale Technologien kreativ nutzen
3.2 Erstellung schriftlicher Inhalte für eine Reihe von Zielgruppen/Empfängern und Medien
3.3 Aufnehmen, Bearbeiten und Weitergeben von digitalen Fotos und Videos
3.4 Webseiten und andere webbasierte Präsentationen erstellen
3.5 Erfahrungen mit Urheberrechten und Lizenzen
4.1 Anderen vertrauen und vertrauenswürdig sein
4.2 Die eigenen Pflichten und Verantwortlichkeiten erkennen
6.1 Die eigenen Stärken und Schwächen verstehen
6.3 Engagement beim Lernen und/oder Studieren und/oder Handeln
6.4 Reflexion von Erfahrungen zur Maximierung des Lernens
6.5 Einholen von Ratschlägen, Informationen und Unterstützung
7.1 Termingerechte Erfüllung von Aufgaben entsprechend der geforderten Standards
7.2 Konzentrationsfähigkeit
7.3 Multitasking: Fortschritte mit mehreren Aufgaben und Verantwortlichkeiten gleichzeitig erzielen
7.4 Arbeiten unter Druck
7.5 Aufgaben planen und priorisieren
8.2 Berücksichtigung neuer Perspektiven
8.3 Pläne erstellen und umsetzen
8.4 Neugierde zeigen
8.5 Ressourcen beschaffen (inklusive Geld)
9.1 Sensibilisierung für Situationen, Probleme und Reaktionen
9.2 Überdenken von Erfahrungen, Feedbacks und Daten
9.3 Ursachenanalyse
9.4 Logische Lösungsansätze finden
9.5 Andere in die Lösungsfindung einbeziehen
10.1 Beziehungen aufbauen und gute Beziehungen zu anderen pflegen (einschließlich zuhören, teilen 
und sich einfühlen)
10.2 Feedback geben und erhalten
10.3 Unterschiedliche Meinungen und Perspektiven respektieren
10.4 Förderung und Sicherstellung der Teilnahme, Motivation und des Engagements anderer
10.5 In Zusammenarbeit mit anderen handeln, um gemeinsame Aufgaben zu erfüllen
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Diese Phase ist der Präsentation der einzelnen Produktionen gewidmet. Die Arbeitsgruppen 
werden gebeten, dem Rest der Klasse ihre Ergebnisse und Story Maps vorzustellen.

Diese Phase schließt die Erfahrung des Moduls ab und konzentriert sich daher auf den Ab-
schluss aller Prozesse, die in den vorangegangenen Phasen begonnen wurden. Aus diesem 
Grund folgt auf die Präsentation die Bewertung der Erfahrung als Prozess, der sowohl die 
Bewertung durch den Lehrer als auch die Selbsteinschätzung der Schüler umfasst, um sich 
darüber auszutauschen und zu reflektieren, welche Kompetenzen während des Moduls en-
twickelt wurden.

Phase 4 hat eine Gesamtdauer von 3 Stunden.

PHASE 4PHASE 4
PRÄSENTATION UND BEWERTUNGPRÄSENTATION UND BEWERTUNG

44
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BEWERTUNGSBOGEN SCHÜLERINNEN

Name Nachname

Alter Klasse

1. ALLGEMEINER ÜBERBLICK – während des Moduls:

(Kreuzen Sie für jedes Element das Bewertungsfeld an, das am ehesten Ihre Meinung zu den von Ihnen bew-
erteten Aspekten widerspiegelt. Sie können zu jedem Punkt kurz einen Kommentar zu den Gründen für die 
Vergabe dieser Punktzahl abgeben, insbesondere bei einer Bewertung von 2 oder 1.

Die Beziehung zum Tutor des 

Moduls war:

Der Status der Beziehungen im 

Umfeld war folgender:

1. nicht vorhanden

2. episodisch

3. andauernd und nicht anre-

gend

4. andauernd und anregend

Hat Ihnen der Kontext der Aktivität er-

laubt, Räume der Autonomie und Eigen-

initiative zu haben?

1. polemisch und konfliktreich

2. angespannt

3. nicht sehr anregend

4. positiv und anregend

1. nie

2. manchmal

3. häufig

4. immer

Während der Erfahrung, die Sie 

gemacht haben:

Entsprachen die durchgeführten 

Aktivitäten dem Schulprogramm?

1. komplexe nicht angeleitete Aufgaben 

2. komplexe angeleitete Aufgaben

3. einfache nicht angeleitete Aufgaben

4. einfache angeleitete Aufgaben

Die Kenntnisse und Fähigkeiten, die Sie im 

Vergleich zu Ihrer Erfahrung besitzen, sind:

1.  nie

2. manchmal

3. häufig

4. immer

1. nicht relevant

2 ausreichend

3. angemessen

4. höher

Die für die Durchführung der Erfahrung 

zur Verfügung stehende Zeit war:

Hat die Erfahrung mit Story Mapping 

bei Ihnen neue Interessen geweckt?

1. unzureichend

2. gerade ausreichend 

3. angemessen

4. zu viel

Konnten Sie aufgrund dieser Erfahrung die Bil-

dungsinhalte des Programms besser verstehen?

1. nein, es hat für mich keinen 

Unterschied gemacht

2. wenige nicht nennenswerte 

Interessen

3. wenige wichtige Interessen

4. sehr wichtige Interessen

1.  überhaupt nicht

2. ein bisschen

3. ziemlich

4. sehr viel

Anmerkungen:
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2. LERNEN – wie bewerten Sie Ihre:

Fähigkeit, Ideen zu beschreiben 
und zu erklären

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Fähigkeit, in der Öffentlichkeit 
zu 

sprechen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit zum Surfen, 
Suchen und Filtern von Daten, 
Informationen und digitalen 

Inhalten

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, verantwortlich 
und 

vertrauenswürdig zu sein

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, mit Mehr-
deutigkeiten und Heraus-
forderungen umzugehen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, Aufgaben pünk-
tlich und gemäß den erforderli-

chen Standards zu erledigen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, digitale Technolo-
gien kreativ einzusetzen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, sich an neue 
Lernumgebungen anzupassen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, Ressourcen zu 
beschaffen und Rat, Informa-

tionen und 
Unterstützung einzuholen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, die Konzentration 
zu halten und unter Druck zu 

arbeiten

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul
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Weitere Kommentare:

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit! 

Die Fähigkeit, Aufgaben effektiv 
zu planen und zu priorisieren

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, neue Perspektiven 
zu betrachten und kreativ zu 

sein

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, Erfahrungen, 
Feedback und Daten zu reflek-

tieren

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, unterschiedliche 
Meinungen und Perspektiven zu 

respektieren

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, Ursachen zu anal-
ysieren und logische Lösungen 

zu finden

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul

Die Fähigkeit, im Team mit an-
deren zu arbeiten, um gemeins-

ame Aufgaben zu erledigen

1 2 3 4

VOR dem Modul

NACH dem Modul
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Name Nachname

Geschlecht Alter

Beruf

1. EINFÜHRUNGSDATEN LERNMODUL

1.1 Die durchgeführten Arbeiten beziehen sich 
auf:

1.2 Die Umsetzung des Lernmoduls erfolgte:

PÄDAGOGISCHER FACHBEREICH

DIDAKTISCHER LEHRBEREICH

INNERHALB DER UNTER-
RICHTSZEITEN

AUSSERHALB DER UNTER-
RICHTSZEITEN

1.3 Geben Sie das Start- und Enddatum der Modulaktivitäten an:

STARTDATUM ENDDATUM

1.4 Geben Sie die beteiligten Klassen und für jede von ihnen die Gesamtzahl der SchülerInnen in dieser 
Klasse an sowie die Anzahl der SchülerInnen, die an der Modulerfahrung teilgenommen haben:

KLASSE

SCHÜLERINNEN-
ZAHL

1.5 Geben Sie die Gesamtzahl der vom Modul vorgesehenen Stunden und die Gesamtzahl der Stund-
en an, die für jede Arbeitsphase tatsächlich durchgeführt wurden:

PHASE 1: 

EINFÜHRUNG IN 

DAS DIGITALE STO-

RY MAPPING

PHASE 2: 

DIDAKTISCHES 

STORYTELLING

PHASE 3: 

ERSTELLEN DER 

DIGITALEN STORY 

MAPS

PHASE 4: 

PRÄSENTATION 

UND BEWERTUNG

Anzahl der Stun-
den VORGESEH-

EN

BEWERTUNGSBOGEN LEHRERINNEN
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2. ALLGEMEINER ÜBERBLICK – Das Lernmodul bot/hatte: 

(Kreuzen Sie für jedes Element das Bewertungsfeld an, das am ehesten Ihre Meinung zu den von Ihnen 
bewerteten Aspekten widerspiegelt. Sie können zu jedem Punkt kurz einen Kommentar zu den Gründen 
für die Vergabe dieser Punktzahl abgeben, insbesondere bei einer Bewertung von 2 oder 1.

Wenige Inhalte Abwechslungsre-
iche Inhalte

1 2 43

Geringes Spek-
trum an Aktivi-

täten

Abwechslungsre-
iches Spektrum 
an Aktivitäten

1 2 43

Unbefriedi-
gende Interak-
tion zwischen 
SchülerInnen 

Befriedigen-
de Interak-

tion zwischen 
SchülerInnen 

1 2 43

Unausgewogen-
heit zwischen 
Theorie und 

Gutes Gleichge-
wicht zwischen 

Theorie und 

1 2 43

Unvollständige 
Materialien

Erschöpfende 
Materialien

1 2 43

Zu kompakter 
Zeitplan

Gut durchdachter 
Zeitplan

1 2 43

Anmerkungen:

3.  INHALT: Wie bewerten Sie die folgenden Aspekte:

Die Zugänglichkeit der 
IO6-Richtlinien: Verhindern von 

frühzeitigem 
Schulabgang mit Story Maps

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Das Modul bietet einen realis-
tischen Ansatz, um das digitale 

Story Mapping in das didaktische 
Programm zu integrieren

Die Tiefe und Genauigkeit der 
Hilfsinhalte

Das Modul bietet Material für 
verschiedene Lernstile

Anmerkungen:
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4. MOTIVATION – Wie sehr haben Ihrer Meinung nach die folgenden Fak-
toren die Motivation der SchülerInnen beeinflusst, an den Aktivitäten 
teilzunehmen und sich zu beteiligen? 

Unterstützung im Hinblick auf 
den 

Lernprozess erhalten

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Spaß haben

Die Tiefe und Genauigkeit der 
Hilfsinhalte

Wunsch, neues Wissen zu erw-
erben

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Kontaktaufnahme mit Er-
wachsenen, die Unterstützung 

leisten können

1 2 43

(-) (+)

Obligatorische Schulzeit

1 2 43

(-) (+)

Die eigenen Klassenkameraden 
besser kennenlernen

1 2 43

(-) (+)

Wunsch, die eigene Schulleis-
tung zu verbessern

Anmerkungen:
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5. HERAUSFORDERUNG – Wie sehr haben Ihrer Meinung nach die fol-
genden Faktoren die mangelnde Motivation der SchülerInnen beein-
flusst, an den Aktivitäten teilzunehmen und sich zu beteiligen? 

Allgemeines Desinteresse und
 Demotivation

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Schwierige Beziehung zum/zu 
den LehrerIn(nen)/TutorIn(en), 
der/die das Modul leitet/leiten

Tendenz leicht gelangweilt zu 
sein/oder zu ermüden

Unterschiedliche Interessen 1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Hoher Schwierigkeitsgrad bei 
den 

angesprochenen Inhalten

1 2 43

(-) (+)

Mangelnde Unterstützung 
seitens der Familie

1 2 43

(-) (+)

Der Wunsch, keine Zeit vom 
Lernprozess zu vergeuden

1 2 43

(-) (+)

Schlechte Zusammenstellung 
der 

Arbeitsgruppen

Was waren die größten Herausforderungen bei der Umsetzung des Moduls? Bitte beschreiben.
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6. AUSWIRKUNGEN – Wie wirkt sich das Lernmodul Ihrer Meinung nach 
auf die SchülerInnen aus? Bedenken Sie hierbei folgende Aspekte:

Bereitstellung eines alternativen 
Lernmethodenmodells für die 

Lernenden

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Verbesserung der Beziehungs- 
und Kommunikationsfähigkeiten 

der SchülerInnen

Änderung der Einstellung der 
SchülerInnen zu ihrem Verhalten 

im Unterricht

Erwerb neuer manueller und/
oder 

praktischer Fähigkeiten

1 2 43

(-) (+)

1 2 43

(-) (+)

Förderung der Teamfähigkeit der 
SchülerInnen

1 2 43

(-) (+)

Förderung der Nutzung von IKT

Sind Sie der Meinung, dass die SchülerInnen in der Lage sein werden, einige der im Modul entwickelten Kompe-

tenzen auf ihrem Bildungsweg anzuwenden? Was waren aus Ihrer Sicht die wichtigsten Lernergebnisse nach der 

Umsetzung des Moduls?

Abschließend fügen Sie bitte Ihre Agenda für den Unterrichtsplan – wie implementiert, nicht wie geplant oder angekün-

digt – zu diesem Bewertungsfragebogen hinzu.  Im Falle der Anpassung von Aktivitäten beschreiben Sie bitte, wie Sie 

diese angepasst haben, im Falle anderer Aktivitäten als der vorgeschlagenen, beschreiben Sie diese bitte detailliert)

Vielen Dank für Ihre Zusammenarbeit!
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AUSGEZEICH-
NET

(9-10)

GUT
(7-8)

GENÜGEND
(5-6)

UNGENÜGEND
(2-4)

Auswahl des 
Themas  

Das Thema ist 
kohärent und inter-

disziplinär

Das Thema ist 
kohärent und für 

andere Lerneinheiten 
propädeutisch

Das Thema steht im 
Einklang mit dem 
didaktischen Pro-

gramm

Das Thema ist nicht 
Teil des didaktischen 

Programms

Recherche 
Die Gruppe demons-

triert voll und ganz 
ihre Fähigkeit, Infor-

mationen zum Thema 
zu recherchieren und 

auszuwählen

Die Recherche und 
Auswahl von Informa-
tionen ist gut und im 
Einklang mit dem Ziel

Die Recherche und 
Auswahl von Infor-
mationen ist kaum 
ausreichend und 

entspricht nicht voll-
ständig dem Ziel

Die Recherche und 
Auswahl von Informa-
tionen steht nicht im 

Einklang mit dem Ziel

Konsistenz  
Die Arbeit ist originär 

und das Ergebnis 
einer gründlichen 

Recherche

Die Arbeit ist teilweise 
originär und nutzt 

bereits durchgeführte 
Recherchen

Die Arbeit ist eine teil-
weise Überarbeitung 
bereits behandelter 

Themen

Der Arbeit fehlt ein ex-
perimenteller Ansatz

Verwendete 
Tools 

Die Arbeit weist eine 
Kohärenz zwischen 

Bildern und Inhalten 
und eine gute Bal-
ance zwischen den 

verschiedenen Kom-
ponenten auf.

Die Arbeit ist konsis-
tent in Bezug auf das, 

was verwendet wurde, 
aber teilweise aus-
gewogen zwischen 
den verschiedenen 

Komponenten

Die Arbeit ist kon-
sistent, aber nicht 

ausgewogen in der 
Verwendung von 

Bildern, Videos und 
Inhalten

In der Arbeit werden 
Bilder und Videos 

nicht ausreichend ge-
nutzt und es mangelt 
an einer kohärenten 

Sequenzierung

Produktion der 
Ergebnisse 

Die Gruppe hat 
kooperativ gearbeitet 

hat und dabei den 
Auftrag zur Erstellung 
einer spannenden und 
originären Story Map 
korrekt umgesetzt

Die Gruppe hat koop-
erativ und korrekt mit 

der Story Map-App 
gearbeitet und das 
Produkt ist interes-

sant.

Die Gruppe hat die 
Story Map-App gut 
genutzt, aber die 

Arbeit ist nicht immer 
ausgewogen

Die Gruppe hat die 
Story Map-App nicht 
korrekt verwendet

Verbreitung  
Die Präsentation 

ist aussagekräftig, 
korrekt und anspre-

chend. Die Arbeit 
ist korrekt auf der 
ARCGIS-Plattform 

veröffentlicht

Das Werk wird in ein-
er logischen Reihen-
folge präsentiert und 
ist für das Publikum 
verständlich.  Die Ar-

beit ist korrekt auf der 
ARCGIS-Plattform 

veröffentlicht

Die Arbeit wird 
hinreichend logisch 
präsentiert und es 
fehlt manchmal an 
Sequentialität.  Die 

Arbeit ist korrekt auf 
der ARCGIS-Plattform 

veröffentlicht.

Die Arbeit wird 
improvisiert und 

ohne Sequenzierung 
präsentiert.

Die Arbeit ist nicht 
korrekt auf der 

ARCGIS-Plattform 
veröffentlicht.

GESAMTBEWERTUNG MODUL MY STORY MAP

1

2

3

4

5

6

1- Das ausgewählte Thema muss sich auf eine Lerneinheit beziehen, die im didaktischen Programm vorgesehen ist. 
2- Zuverlässigkeit, Vielfalt und Kohärenz der gefundenen Materialien;
3- Die Herangehensweise an das ausgewählte Thema sollte vorzugsweise experimenteller Art sein: Untersuchung, Forschung, Statistik usw.;
4- Audio, Video, Foto usw.;
5- Kooperative Arbeit, Produktion einer übertragbaren und originären Arbeit, die als Instrument zur Reflexion und Diskussion für den Rest der 
Klasse verwendet werden kann;
6-  Präsentation, Verbreitung auf Bildungs- und/oder sozialen Plattformen.
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TITEL DER STORY MAP 

NACHNAME NAME KLASSE

Die Gesamtbewertung wird aus dem Durchschnittswert der 6 Indikatoren berechnet.

GESAMTBEWERTUNG: ___ / 10

Ort und Datum, ________________________________

Unterschrift

________________________________
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KLASSE

7. GEWONNENE ERKENNTNISSE

Eine Implementierungsphase in den 5 Part-
nerländern des Projektes begleitete die Ent-
stehung dieser Publikation. In die Pilotierung 
wurden 78 Schülerinnen und Schüler, bei de-
nen das Risiko eines Schulabbruchs besteht, 
einbezogen. Die beteiligten LehrerInnen wur-
den in dieser Zeit dabei unterstützt, die in 
diesem Modul beschriebenen Ansätze und 
Methoden ggf. an die Gegebenheiten in ihren 
Schulen und Klassen anzupassen , sie auszu-
probieren und anzuwenden. 

Die im Folgenden beschriebenen Ergebnis-
se und (Aus-)Wirkungen dieser Intervention 
sollen als Hilfestellung für Bildungsfachkräf-
te dienen, die daran interessiert sind, digita-
le Story-Maps in ihren Unterricht zu integrie-
ren. Die Stichprobe der Pilotierung war sehr 
klein, sodass die gemachten Beobachtungen 
und Bewertungen lediglich Hinweise, bzw. 
auf diesem Beispiel beruhende Anregungen 
geben können, jedoch keine weitreichenden 
Schlussfolgerungen zulassen. Aus diesem 
Grunde wird im Folgenden auch weniger 
über quantitative Ergebnisse als über beob-
achtete Trends berichtet, sowie über erlebte 
Schwierigkeiten und Punkte, welche bei der 
Anwendung der in diesem Modul beschriebe-
nen Intervention besondere Aufmerksamkeit 
verdienen.

Das Alter der einbezogenen Schülerinnen 
und Schüler lag zumeist zwischen 14 und 15 
Jahren, also das Alter, in welchem Teenager 
und Jugendliche in den meisten Ländern am 
stärksten gefährdet sind, das Bildungssystem 
zu verlassen.

Die Einführung der digitalen Story Maps wurde 
von den Schülerinnen und Schülern generell 
positiv aufgenommen. Die meisten empfanden 
die geschaffene Arbeitsumgebung als positiv, 
und empfanden die an sie gestellten Anforde-
rungen als zu meisternde Herausforderung. Der 
Sinn und das Ziel der Arbeit an einem bestimm-
ten Thema, das in eine digitale Story-Map um-
gesetzt werden sollte, war fast immer für alle 
klar; nur sehr wenige SchülerInnen hatten das 
Gefühl, dass diese “Herausforderung” ihre Fä-
higkeiten überstieg.

Die LehrerInnen wurden umfangreich in einer 
Weise unterstützt, die ihre Autonomie sowie die 
Freiheit der SchülerInnen, kreativ zu sein und 
sich aktiv einzubringen, nicht einschränkte.

Ein Aspekt, der von fast der Hälfte der SchülerIn-
nen als kritisch hervorgehoben wurde, war der 
Zeitraum, der für die Erarbeitung des gesamten 
Modul zur Verfügung gestellt wurde. Tatsäch-
lich ist zu beachten, dass die Durchführungsbe-
dingungen während der Pilotierung in den ver-
schiedenen Ländern, oft aufgrund struktureller 
Beschränkungen durch die Schulen, zu einer 
durchschnittlichen Dauer von nur 12 Stunden 
(Unterrichtseinheiten) führten, verglichen mit 
den empfohlenen 15-25 Stunden. Dieser Hin-
weis kann als Bestätigung für den im Modul vor-
geschlagenen Ablauf bzw. die zu investierende 
Zeit gewertet werden; die Empfehlung wäre, 
zumindest die angegebene Mindestdauer von 
15 Stunden einzukalkulieren. 
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Zwei exemplarische SchülerInnen-Kommen-
tare machen die Auswirkungen der My Story 
Map Lern-Erfahrung auf ihre Fähigkeiten und 
Motivation gut sichtbar:

“Die Arbeit in Gruppen hat mir wirklich Spaß 
gemacht, und ich habe entdeckt, dass die 

Arbeit in der Gruppe so viel angenehmer ist 
und Spaß macht.“

“Ich hatte Spaß, wir haben alle unseren Teil 
dazu beigetragen und uns gegenseitig bera-

ten. Die Arbeit mit ihnen hat mir Freude berei-
tet, und bei dieser Arbeit habe ich viele Dinge 
gelernt, auch das Thema gefällt mir sehr gut”.

Die Begriffe “angenehm”, “besser”, “Spaß”, 
“Freude an der Arbeit”, und “viel gelernt“ 
müssen in den Kontext des Themas gestellt 
werden, das diese beiden von Schulabbruch 
bedrohten SchülerInnen beschreiben: eine 
digitale Landkarte zu Ruffiinis Mathematik-
Theorem über die Zersetzung von Polyno-
men, etwas, das die meisten von uns norma-
lerweise nicht als “lustig” ansehen würden. 
Die Art und Weise, wie die Auseinanderset-
zung mit diesem Thema angegangen wur-
de hat dazu geführt, dass die Jugendlichen 
Freude am Lernen hatten. Dabei lassen die 
einschlägigen Kommentare darauf schlie-
ßen, dass ein wichtiger Faktor für das Ver-
gnügen der Jugendlichen neben etwaigen 
individuellen Neigung zum Fach Mathematik 
die Zusammenarbeit in Gruppen war.

Das Evaluierungsinstrument für die Schüler-
Innen enthält einen Teil der Selbsteinschät-
zung, die bei einigen Referenzpunkten sehr 
interessante Ergebnisse hervorbrachte, ins-
besondere wenn man die Veränderungen auf 
der Skala von 1 (niedrig) bis 4 (hoch) betrach-
tet, die zwischen der Zeit vor der Intervention 
und nach der Intervention vorgesehen sind. 
Während die Mehrheit der SchülerInnen be-
reits vor der Durchführung der Meinung war, 
gute Fähigkeiten in Bezug auf “öffentliches 
Reden” zu haben und sich dies auch durch 
die Intervention nicht wesentlich verändert 
hat, gaben viele an, dass ihre Fähigkeit, Ideen 
zu beschreiben und zu erklären, definitiv zu-
genommen hat. Das Gleiche gilt für die Fä-
higkeit, digitale Inhalte zu navigieren und zu 
finden, die sie - als Digital Natives – vielleicht 
überraschenderweise lediglich als mittelhoch 
einschätzten. Eine Verbesserung der selbst 
eingeschätzten Kompetenzen ist laut Schü-
lerInnen insbesondere dann zu verzeichnen, 
wenn die sie Recherche-Ergebnisse nicht nur 
pünktlich und präzise, sondern auch kreativ 
unter Nutzung digitaler Werkzeuge präsen-
tieren sollen. Ihre Fähigkeiten in Bezug auf Ei-
genverantwortung und Verlässlichkeit konn-
ten die SchülerInnen laut Selbsteinschätzung 
zwar sichtbar, jedoch nicht extrem (also etwa 
von 1 oder 2 auf 4) verbessern. Eine Verbesse-
rung gab es auch in der Vorstellung, die sie 
über ihre Fähigkeit haben, sich aus eigener 
Kraft Herausforderungen oder Unbekanntem 
zu stellen, auf Ressourcen zurückgreifen, dar-
unter auch auf das Bittens um Hilfe, pünktlich 
zu sein, sowie gewisse Qualitätsstandard für 
das, was sie produzieren zu beachten und zu 
erreichen. 
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Die Anforderung, Landkarten zu nutzen, um 
Ursachen zu analysieren und logische Schluss-
folgerungen zu ziehen, die eigenen Erfahrun-
gen in anderen Bereichen zu nutzen und die 
Meinungen anderer einzubeziehen, verleiht 
der Zusammenarbeit mit anderen (Peers) ei-
nen zusätzlichen Wert, indem der/die Einzel-
ne dazu gebracht wird, sich nicht in einem 
Konkurrenzkampf oder Vergleich zu sehen, 
sondern als aktives und wesentliches Team-
mitglied einzubringen.

Die LehrerInnen, die das Lehr- und Lernmo-
dul zur Verhinderung des vorzeitigen Schulab-
bruchs getestet haben, sind mehrheitlich der 
Meinung, dass das erstellte Tool verständlich ist 
und gute Unterstützung bietet. Die zugrundelie-
genden Annahmen und das bereitgestellte Ma-
terial scheinen angemessen, insbesondere da sie 
sich als sehr flexibel einsetzbar erwiesen haben.

Trotz der Schwierigkeiten, ausreichend Zeit 
für die Intervention zu organisieren gaben die 
LehrerInnen ein positives Feedbacks bzgl. der 
vorgeschlagene Struktur des Moduls sowie 
der Qualität der Materialien, welche ein gutes 
Gleichgewicht zwischen theoretischem Ler-
nen (Vertiefung) und Learning by doing auf-
wiesen. Sie empfehlen jedoch, auch Beispiele 
von bereits erstellten Karten zur Verfügung zu 
stellen, die als Veranschaulichung und als An-
haltspunkte herangezogen werden können.

Die gemachten Erfahrungen zeigen, dass die 
Einstellung der Lehrkräfte neben ihrem Fach-
wissen in den Unterrichtsfächern, in denen My 
Story Map zum Einsatz kommt, entscheidend 
für den Erfolg der Intervention ist. Je stärker 
der/die LehrerIn eine Haltung ähnlich eines/r 
Moderators/in oder auch Coaches einnimmt 
und der Selbstbestimmung der SchülerInnen 
immer mehr Raum gibt, umso befriedigender, 
weil so einer gute Interaktion, die eine gegen-
seitige Bereicherung zulässt, ermöglicht wird.
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Die Neigung, sich hinter Langeweile oder Mü-
digkeit zu verstecken und sich mit dieser Be-
gründung „aus dem Spiel“ zu nehmen, wurde 
als Haupthindernis für die Beteiligung schul-
abbruchsgefährdeter SchülerInnen an Lern-
aktivitäten identifiziert. Die LehrerInnen, die 
sich an der Pilotierung beteiligt haben sind 
der Meinung, dass My Story Map ein alterna-
tives Lehr- und Lernmodell bietet, das das Po-
tenzial hat, nicht nur die Einstellung, sondern 
auch die Rolle der SchülerInnen in Bezug auf 
den Lehr- und Lernprozess positiv zu beein-
flussen. Durch die Stärkung der Möglichkei-
ten, allein und in Gruppen zu arbeiten, werden 
gleichzeitig Beziehungs- und Kommunikati-
onsfähigkeiten trainiert. Die Schritt für Schritt 
vorgegebene digitale Umsetzung der Story 
Maps fördert zudem die persönliche Wahr-
nehmung des erreichten Erfolgs und damit 
auch der Motivation der SchülerInnen. Selbst 
wenn die inhaltliche Auseinandersetzung mit 
dem Thema längere Zeit in Anspruch nimmt 
können Fortschritte bei den operativen Fer-
tigkeiten direkt sichtbar gemacht werden. 

“Die Schülerinnen und Schüler sind mehr als 
motiviert, die Karten wieder zu verwenden.“

Als weiteres wichtiges Element wurde die 
gründliche Vorbereitung der Lehrkraft, beispiel-
sweise durch eine organisierte Schulung zum 
Umgang mit digitalen Story Mapping Tools, 
hervorgehoben. 

“Es würde viel mehr Zeit brauchen, um die 
Plattform und die verschiedenen Einsatz-

möglichkeiten im Detail kennen zu lernen. Der 
strenge Schul- und Zeitplan erlaubt es nicht, 
allzu viel Zeit in das Studium der Plattform zu 

investieren.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die 
Umsetzung des Moduls durchaus möglich ist, 
und dass zur Verfolgung des Hauptanliegens 
– Motivation der SchülerInnen, ihren Bildun-
gsweg fortzusetzen – das praktische Zeitpro-
blem mithilfe eines interdisziplinären Ansatzes 
in der Lehre gelöst werden kann, etwa durch 
Einsatz der Methode in Projektwochen oder 
fächerübergreifendem Unterricht. Die Bei-
spiel-Lerneinheiten (siehe Anhang II und III) 
können als Anhaltspunkt hierfür dienen. 

Es könnte auch nützlich sein, die Anwendung 
des Story-Map-Ansatzes im Rahmen eines Le-
rnfortschrittsprozess zu sehen, in welchem die 
SchülerInnen damit beginnen, bereits vorge-
fertigte Story-Maps als Unterrichtsmaterial zu 
verwenden, und später lernen, ihre eigenen 
Story Maps zu erstellen.
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Aus Konsultationen mit LehrerInnen ergaben sich weiters praktische Empfehlungen für die 
Verwendung des Online Story Map Tools durch Schulen:

1. Obwohl jede/r mit dem kostenlosen öffentlichen Benutzerkonto für Story Maps arbeiten 
kann, wird empfohlen, ein Organisationskonto zu verwenden. Schulen können dieses kos-
tenlos über https://www.esri.com/en-us/school-program-europe/ beantragen. Mit dem Schul-
konto können die Lehrkräfte die Vorauswahl treffen, dass die Story Maps ihrer Schülerinnen 
nur für die Schule oder sogar nur für eine bestimmte Klasse innerhalb der Schule sichtbar 
sind. Dies ist aus Gründen der Privatsphäre wichtig - in einigen Ländern obligatorisch -, bietet 
ggf. aber auch mehr Flexibilität für die LehrerInnen.

2. Um Probleme mit verloren gegangenen Passwörtern zu verhindern ist es mit einem Schul-
Benutzerkonto möglich, dieselben Benutzernamen und Passwörter zu verwenden, die die 
SchülerInnen auch für andere IT-Anwendungen in der Schule verwenden (wie z.B. Login im 
Schulsystem).

3. Das Konto von Story Maps ist mit ArcGIS Online (www.arcgis.com) verbunden. Dieses Tool 
bietet Zugang zur Welt der digitalen Kartierung, unter Verwendung vorhandener oder selbst 
erstellter Kartenschichten. In vielen Fächern ist dies ein sehr nützliches Werkzeug. Auch 
selbst erstellte Karten können innerhalb der Story-Map-Plattform verwendet werden.
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ANHANG I: RESSOURCEN – LERNEINHEITENVORLAGE

THEMA

AUFGABENSTEL-
LUNG/

ENDPRODUKT

ZIELFÄHIGKEITEN

FÄHIGKEITEN WISSEN

ZIEL (Klassen und 

Anzahl der Schüler-

Innen)

ZEITPLAN DER 

UMSETZUNG

BETEILIGTE

UMSETZUNGSS-

CHRITTE

METHODIK

MENSCHLICHE 

RESSOURCEN 

(intern/extern)

TOOLS
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ANHANG II: RESSOURCEN – BEISPIEL FÜR EINE LERNEINHEIT

THEMA Wissenschaftlerin: MARIE CURIE

AUFGABENSTEL-

LUNG/ENDPRO-

DUKT

Die Erfahrung wird die SchülerInnen dazu bringen, mithilfe einer digitalen 
Plattform eine digitale Story Map zu erstellen.

ZIELFÄHIGKEITEN

Sinnvolle Kommunikation: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Digitale Kommunikation: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5
Erstellung digitaler Inhalte: 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 (3.3 optional)
Persönliches Bewusstsein und Verantwortung: 4.1, 4.2, 4.3
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: 5.1, 5.2, 5.3, 5.4
Lernen lernen: 6.3, 6.5 (6.4 optional)
Effektiv strukturieren: 7.1, 7.2, 7.5 (7.3, 7.4 optional)
Problemlösung: 9.1, 9.2
Arbeiten mit anderen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

FÄHIGKEITEN WISSEN

•  Verwendung der Schriftsprache zur Erstellung 
kommunikativ wirksamer Texte unter Berück-
sichtigung von Zweck und Thema.
• Einholen von nützlichen Informationen aus ver-
schiedenen Quellen (schriftlich, Internet ...)
• Teilnahme an Gruppenaktivitäten durch Vergle-
ich mit anderen, Bewertung der verschiedenen 
Lösungsvorschläge, Übernahme und Erfüllung 
von Rollen und Aufgaben. Kameraden, die in 
Schwierigkeiten sind, helfen.
• Planung von Maßnahmen im persönlichen und 
beruflichen Umfeld, Begründung der Entschei-
dungen und Bewertung der Ergebnisse.
• Kreativität in wissenschaftlichen Bereichen.

• Das Grundprinzip der Strahlung kennen 
• Wissen um die Gefährdung durch Strahlung und 
den Nutzen von Strahlung
• Das Leben von Marie Curie kennenlernen
• Kenntnis der Methoden und Tools für die Re-
cherche von Informationen: Bibliographien, Such-
maschinen, wissenschaftliche Zeitschriften, 
• Kenntnis der Bedeutung von Gruppe und Ge-
meinschaft;
• Kenntnis der allgemeinen Elemente der verbalen 
und nonverbalen zwischenmenschlichen Kommu-
nikation
• Wissen über Storytelling
• Kenntnis der digitalen Tools der Storytelling-Map

ZIEL (Klassen und 
Anzahl der Schüler-

Innen)

Gruppenklasse

ZEITPLAN DER 

UMSETZUNG

16 Stunden

BETEILIGTE Physik, Biologie, Chemie, Geographie, Sprache, IKT

UMSETZUNGSS-

CHRITTE

• Präsenzunterricht mit dem Projektbetreuer und einzelnen LehrerInnen zur 
Nutzung der ESRI Story Maps-Plattform (2 Stunden)
• Vorstellung der Teile des didaktischen Programms durch die Lehrkräfte mit 
Hilfe von Storytelling-Inputs (3 Stunden)
• Materialbeschaffung und Verarbeitung der Texte (5 Stunden)
• Erstellung und Produktion der digitalen Story Map (4 Stunden) 
• Präsentation der Arbeit (1 Stunde)
• Bewertung und Feedback (1 Stunde)
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METHODIK Frontalunterricht und kooperatives Lernen, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Lab-
oraktivitäten, Internetrecherche.

MENSCHLICHE 
RESSOURCEN
 (intern/extern)

• Interne Ressourcen: KlassenlehrerIn, ProjektbetreuerIn; 
• Externe Ressourcen: IT-Experte/in (für Fachwissen zur ARCGis-Plattform) 

TOOLS

Lehrbücher, Handbücher, von der Lehrfachkraft bereitgestelltes Material, 
Wörterbücher, Benutzerhandbuch der ArcGis-Plattform, Internet, verbun-
dene Geräte (PC – Laptop – Tablet – Smartphone), IWB. 

BEWERTUNG

• My Story Map – Formular für die Gesamtbewertung;
• My Story Map – Bewertungsfragebogen für LehrerInnen;
• My Story Map – Bewertungsfragebogen für SchülerInnen;

Individuelle Bewertung für jede Disziplin: Das Erreichen bestimmter Lern- 
und Bildungsziele, die für den Erwerb der erwarteten Fähigkeiten von 
entscheidender Bedeutung sind, wird durch die kontinuierliche Entwicklung 
vielfältiger Tests überprüft: richtige/falsche, offene Fragen, nach Abschluss, 
Kurzberichte usw. 
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ANHANG III: RESSOURCEN – BEISPIEL FÜR EINE LERNEINHEIT

THEMA DIE REGELN

ENDPRODUKT Die Erfahrung wird die SchülerInnen dazu bringen, mithilfe einer digitalen 
Plattform eine digitale Story Map zu erstellen.

ZIELFÄHIGKEITEN

Sinnvolle Kommunikation: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5
Digitale Kommunikation: 2.2, 2.3, 2.4
Erstellung digitaler Inhalte: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 
Persönliches Bewusstsein und Verantwortung: 4.1
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: 5.3
Lernen lernen: 6.3, 6.4, 6.5
Effektiv organisieren: 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5
Kreativität und Eigeninitiative: 8.3, 8.4
Problemlösung: 9.1, 9.2, 9.3, 9.5
Arbeiten mit anderen: 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

FÄHIGKEITEN WISSEN

• Verwendung der Schriftsprache zur Erstellung 
kommunikativ wirksamer Texte unter Berück-
sichtigung von Zweck und Thema.
• Teilnahme an Gruppenaktivitäten durch Ver-
gleich mit anderen, Bewertung der verschiede-
nen Lösungsvorschläge, Übernahme und Erfül-
lung von Rollen und Aufgaben. Kameraden, die 
in Schwierigkeiten sind, helfen.
• Planung von Maßnahmen im persönlichen und 
beruflichen Umfeld, Begründung der Entschei-
dungen und Bewertung der Ergebnisse.
• Problemlösung,

• Kenntnis der Methoden und Tools für die Recher-
che von Informationen: Bibliographien, Suchma-
schinen
• Kenntnis der Bedeutung von Gruppe und Ge-
meinschaft;
• Kenntnis der allgemeinen Elemente der verbalen 
und nonverbalen zwischenmenschlichen Kommu-
nikation
• Wissen über Storytelling
• Kenntnis der digitalen Tools des Storytellings
• Wissen, wie man eine Story Map erstellt
• Rechtstexte lesen und interpretieren können
• Kooperatives Lernen
• Logisch-mathematische Fähigkeiten

ZIEL (Klassen und An-
zahl der SchülerInnen)

Gruppenklasse

ZEITPLAN DER 
UMSETZUNG

18 Stunden

BETEILIGTE Recht (die Verfassung), Mathematik (euklidische Postulate), Religion (die 10 
Gebote), Geschichte (die Rassengesetze), Fremdsprache (Mittelalter in Euro-
pa), Geographie (die Europäische Union)

UMSETZUNGS-

SCHRITTE

• Präsenzunterricht mit dem Projektbetreuer und einzelnen LehrerInnen zur 
Nutzung der ESRI Story Maps-Plattform (4 Stunden)
• Präsentation des Hauptthemas und der dazugehörigen Themen (2 Stunden)
• Aufgabenverteilung – Bearbeitung der Story Map-Gliederung jeder Gruppe 
(2 Stunden)
• Vorstellung der Teile des didaktischen Programms durch die Lehrkräfte mit 
Hilfe von Storytelling-Inputs (2 Stunden)
• Materialbeschaffung und Verarbeitung der Texte (3 Stunden)
• Erstellung und Produktion der digitalen Story Map (3 Stunden) 
• Präsentation der Arbeit (1 Stunde)
• Bewertung und Feedback (1 Stunde)
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METHODIK

Frontalunterricht und kooperatives Lernen, Gruppenarbeit, Einzelarbeit, Lab-
oraktivitäten, Internetrecherche.

MENSCHLICHE 
RESSOURCEN 
(intern/extern)

• Interne Ressourcen: KlassenlehrerIn, ProjektbetreuerIn; 
• Externe Ressourcen: IT-Experte/in (für Fachwissen zur ARCGis-Plattform) 

TOOLS

Lehrbücher, Handbücher, von der Lehrfachkraft bereitgestelltes Material, 
Wörterbücher, Benutzerhandbuch der ArcGis-Plattform, Internet, verbun-
dene Geräte (PC – Laptop – Tablet – Smartphone), IWB. 

BEWERTUNG

• My Story Map – Formular für die Gesamtbewertung;
• My Story Map – Bewertungsfragebogen für LehrerInnen;
• My Story Map – Bewertungsfragebogen für SchülerInnen;

Individuelle Bewertung für jede Disziplin: Das Erreichen bestimmter Lern- 
und Bildungsziele, die für den Erwerb der erwarteten Fähigkeiten von 
entscheidender Bedeutung sind, wird durch die kontinuierliche Entwicklung 
vielfältiger Tests überprüft: richtige/falsche, offene Fragen, nach Abschluss, 
Kurzberichte usw. 
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