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Willkommen zu Ihrem Leitfaden für ZuhörerInnen 

Wir empfehlen, diesen Leitfaden nach einem einführenden Training für 

ExpertInnen/ Freiwillige zu verwenden, um sicherzustellen, dass die Intervention 

sowohl für die ErzählerInnen, als auch für die ZuhörerInnen und die 

Organisationen erfolgreich ist. Das Training sollte folgende Themen beinhalten: 

 Gesundheit und Sicherheit 

 Schutzmaßnahmen 

 Eigenständiges Arbeiten 

 Anlaufstelle bei Fragen und Sorgen 

 Was tun, wenn starke Emotionen auftreten 

 Demenzbewusstsein 

 Ethik 

 Privatsphäre 

 Barrierefreiheit 

 Unterstützung bei sensorischen Einschränkungen (Text/Ton/Bild) 

 Einsatz digitaler Technologien  am Beispiel der Stor-E Tree App 

 Kulturelle Sensibilität 

 

Wie man das Beste aus den Story Telling-Sitzungen macht 

Erstellen Sie ein Profil Ihrer ErzählerInnen, um Motivation, Sozialkompetenz, 

Erwartungen, Erfahrungen, usw. einschätzen zu können. 

Ermitteln Sie, welche ZuhörerInnen die ErzählerInnen bevorzugen (möchten sie 

lieber einen Mann, eine Frau oder z.B. jemand in ihrer Altersgruppe). 

Wählen Sie den für die ErzählerInnen idealen Ort aus, damit sie ihre Geschichten 

ohne Ablenkungen erzählen können.  Oder sollen die Treffen lieber über Telefon, 

Video-Anruf oder per Post stattfinden? 

Veranstalten Sie regelmäßige Treffen für Freiwillige zum Erfahrungs– und 

Ideenaustausch. 

Veranstalten Sie ein Fest des Geschichtenerzählens 

Planen Sie eine Veranstaltung, um die Erfolge Ihrer ErzählerInnen und 

ZuhörerInnen zu würdigen. Das fördert soziale Kontakte, Menschen treffen sich 

und teilen ihre Geschichten mit einem größeren Publikum.  

Weitere Information finden Sie auf www.story-tree.eu 

Organisationsrichtlinien 



 

 

Verwendung dieses Leitfadens 
Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des Sharing Stories, Sharing Life Projekts er-

stellt. Es gibt zahlreiche Geschichten-Projekte, bei denen wir Anleihen genommen 

haben, um Ihnen einige effektive Ideen an die Hand zu geben, wie Sie Menschen 

beim Geschichtenerzählen unterstützen können. Welche Methoden der Auf-

zeichnung es gibt, wie Sie Ansatzpunkte für mögliche weitere Interventionen er-

kennen und wie Sie überprüfen, ob das Geschichtenerzählen hilft, die sozialen 

und emotionalen Bindungen der ErzählerInnen zu verbessern.  

In dieser Broschüre finden Sie immer wieder einige kurze Anleitungen. Wir emp-

fehlen Ihnen den Besuch eines begleitenden Trainings durch Ihre Organisation, 

das Ihnen hilft, diesen Leitfaden bestmöglich einzusetzen. 

Die Sitzungen können an die Bedürfnisse der ErzählerInnen angepasst werden. 

Nutzen Sie die beschriebenen Anleitungen und passen Sie die Ideen an. Was für 

eine Person perfekt funktioniert, kann für eine andere völlig ungeeignet sein. Sit-

zungen können über Telefon, Videotelefonie oder im persönlichen Gespräch 

stattfinden. 

An wen Sie sich wenden können, wenn Sie Bedenken haben oder einen Termin 

ändern müssen  

Organisation: 

            Name: 

    Telefon: 

        E-Mail: 

! Bitte füllen Sie diesen Abschnitt vor der ersten Erzählsitzung aus !  
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Willkommen zum Leitfaden für Zuhörerinnen 
Wir freuen uns, dass Sie sich entschlossen haben, ältere Menschen zu unter-

stützen, indem Sie sich ihre Lebensgeschichten anhören. Damit helfen Sie ihnen, 

sich weniger einsam zu fühlen, und inspirieren sie möglicherweise dazu, ihr Leben 

zu verändern, neue Kontakte zu knüpfen, besondere Orte zu besuchen oder Ak-

tivitäten wieder aufzunehmen, die sie früher gerne gemacht haben. Wir wünschen 

Ihnen viel Spaß auf der Reise! 



 

 

Was ist ein/e ZuhörerIn? 
 
ZuhörerInnen hören sich die Geschichten der ErzählerInnen an. Sie können beruflich 

oder freiwillig für eine Organisation tätig sein. Idealerweise erhalten Sie von Ihrer 

Organisation eine Schulung, die Ihnen hilft, die gemeinsamen Sitzungen best-

möglich zu gestalten. Zusammen mit den ErzählerInnen begeben Sie sich auf ei-

ne Reise in die Vergangenheit, mithilfe von Techniken, die auf der Narrativen The-

rapie und anderen bewährten Strategien beruhen. Ein Ziel der Erzählsitzungen ist 

es, dass der/die ZuhörerIn dabei hilft, besondere Elemente in den Lebens-

geschichten - strahlende Momente - zu identifizieren, die mögliche weitere 

Maßnahmen zur Stärkung der emotionalen oder sozialen Beziehungen zu Ge-

meinschaft, Familie und Freunden aufzeigen.  

Die ErzählerInnen möchten vielleicht einfach nur, dass sich jemand ihre Geschich-

te anhört, oder sie möchten Dinge in ihrem Leben ändern. Das Erzählen ihrer 

Geschichten kann in beiden Fällen helfen. Während die ErzählerInnen sich erin-

nern, achten Sie als ZuhörerIn auf diese bedeutungsvollen Momente, die den 

oder die ErzählerIn dazu inspirieren können, wieder mit Menschen in Kontakt zu 

treten, besondere Orte aufzusuchen oder Aktivitäten wieder aufzunehmen, die  

in der Vergangenheit Freude bereitet haben.   

Für die ErzählerInnen kann dies bedeuten, einen Weg aus der Isolation; Freund-

schaft; neue Perspektiven; das Gefühl, eine Geschichte zu haben; Respekt und 

Anregung; Resilienz und Empowerment; gestärktes Selbstbewusstsein und Unab-

hängigkeit durch die Konzentration auf Stärken und Erfolge. Wenn man in die 

Vergangenheit reist und Wünsche wieder aufgreift, werden für die ErzählerInnen 

oft auch neue Möglichkeiten sichtbar. Die ZuhörerInnen werden sich ihrer eige-

nen Stärken bewusst oder lernen neue Fähigkeiten, um gute ZuhörerInnen zu 

sein: sie sind aufmerksam, neugierig, sensibel, offen, zeigen gutes Gedächtnis, 

Humor, Anpassungsfähigkeit und Vorstellungskraft. In Gruppensettings braucht 

es außerdem Klarheit, Führung, Vertraulichkeit, Entschlossenheit, Vertrauen, Mut, 

Fürsorge und Sachlichkeit. Sie werden erkennen, dass Sie selber ebenso wie die 

ErzählerInnen von den Erzähl-Sitzungen profitieren.   
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! Wichtig ! 

Die Sitzungen sind vertraulich, es sei denn, Sie haben Grund zu der 
Annahme, dass die Person in Gefahr ist oder eine Gefahr für jemand 

anderen darstellen könnte. 



 

 

Seien Sie ErzählerIn bevor Sie ZuhörerIn werden 

Wir raten dazu, sich zuerst selber als GeschichtenerzählerIn zu versuchen, bevor 

Sie ZuhörerIn werden. Dadurch können Sie die Gedanken und Gefühle, die Er-

zählerInnen im Laufe des Erzählens vielleicht erleben, viel besser verstehen, 

ebenso die Emotionen, die im Laufe des Prozesses aufkommen können. Das ist 

hoffentlich auch für Sie eine positive Erfahrung. Sie können Ihre Organisation bit-

ten, Sie während des Trainings mit anderen ZuhörerInnen in Kontakt zu bringen. 

 

Helfen Sie den ErzählerInnen, ihre digitalen  
Kompetenzen zu verbessern 

 
Diese Unterlagen sind auch in digitaler Form verfügbar. Kontaktieren Sie Ihre Or-

ganisation, ob Sie einen Kurs zur Verbesserung Ihrer eigenen digitalen Kompe-

tenzen belegen können. Es gibt auch zahlreiche Gratiskurse im Internet. Suchen 

Sie in Google oder YouTube nach Themen, die Sie interessieren - Sie werden si-

cher eine hilfreiche Website oder ein Video dazu finden. Arbeiten Sie mit Ihren 

ErzählerInnen daran, Teile ihrer Geschichte ins Internet hochzuladen, FreundIn-

nen und Familie über E-Mail oder Skype zu kontaktieren. Schulungen im digitalen 

Bereich funktionieren am besten, wenn die Person eine konkrete Aufgabe erledi-

gen möchte.  

 

Mehr Informationen zu diesen Themen finden Sie auf: www.story-tree.eu 

Inhalte Abgeschlossen am 

Schutzmaßnahmen  

Eigenständiges Arbeiten  

Gesundheit und Sicherheit  

DSGVO  

Vertraulichkeit   

Demenzbewusstsein  

Die folgenden Schulungen müssen mit der Organisation durchgeführt werden:  
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Ihre eigenen Fertigkeiten verbessern 

http://www.storetree.com
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Das Erzählen von Lebensgeschichten sollte von den Interessen der ErzählerInnen 

geleitet und gelenkt werden. Die folgenden Informationen helfen Ihnen dabei, 

den ErzählerInnen die Kontrolle über ihre eigene Geschichten zu geben.  

Hilfreiche Fragen beginnen oft mit wie, was, wo, wann, warum, wer und wenn ...? 

Was ist eine geschlossene Frage? 

Eine geschlossene Frage kann entweder mit nur einem Wort oder mit einem 

kurzen Satz beantwortet werden. 

„Wie alt sind Sie?“ und „Wo wohnen Sie?“ sind geschlossene Fragen. 

Eine geschlossene Frage kann meist auch mit „ja“ oder „nein“ beantwortet 

werden. 

Diese Fragen machen es den ErzählerInnen schwer, sich zu öffnen. 

Was ist eine offene Frage? 

Auf eine offene Frage erfolgt meist eine lange Antwort.  

Auch wenn jede Frage zu einer langen Antwort führen kann, so zielen offene 

Fragen ganz bewusst darauf ab. Sie sind das Gegenteil von geschlossenen 

Fragen. 

Charakteristische Merkmale offener Fragen:  

 Sie regen die Befragten an, nachzudenken und zu reflektieren.  

 Sie offenbaren Meinungen und Gefühle. 

 Sie geben den Befragten die Kontrolle über das Gespräch. 

Offene Fragen 

Was haben Sie gerne gekocht? 

Was war das Schönste an Ihrer Kindheit? 

Geschlossene Fragen 

Kochen Sie gerne? 

Hatten Sie eine schöne Kindheit? 

ErzählerInnen mit  

offenen Fragen ermutigen 
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ErzählerInnen helfen,  

ihre Geschichte zu erzählen 

Methoden der Narrativen Therapie bieten Tipps und Tricks, wie Sie zu guten, 
aktiven ZuhörerInnen werden. 

 Seien Sie neugierig. 

 Seien Sie daran interessiert, neue Dinge herauszufinden, auf die Sie keine 

Antwort wissen.  

 Es ist eine gemeinsame Reise für ErzählerInnen und ZuhörerInnen. Es gibt 

nicht den einen „richtigen“ Weg, sondern viele verschiedene Pfade.  

 Erkennen Sie Momente, die positiv hervortreten und den ErzählerInnen 

bestätigen, dass sie erfolgreich waren, und bestärken Sie diese.  

 Das Erzählen der Geschichten im Rahmen dieses Projekts an sich kann schon 

als etwas Besonderes angesehen werden und verdient Anerkennung.  

 Beziehen Sie Familienmitglieder/ FreundInnen in den Erzähl-Prozess mit ein, 

wo es passend erscheint und wenn die ErzählerInnen zustimmen. Besitzen 

Familie und FreundInnen noch Fotos, können sie aus ihrer Perspektive 

erzählen? Beachten Sie aber, dass manche ErzählerInnen eher „gehemmt“ 

sein können, wenn Familie/ FreundInnen bei den Sitzungen anwesend sind. 

 Erforschen Sie gemeinsam mit den ErzählerInnen die Geschichten, die sie  

über ihr Leben und ihre Beziehungen erzählen: Was sind ihre Auswirkungen, 

ihre Bedeutung und in welchem Kontext sind sie entstanden? 

 Erkennen Sie, wenn Ereignisse, die immer wieder auftauchen, Auswirkungen 

auf vergangene, gegenwärtige und zukünftige Handlungen haben; 

Geschichten, die großen Einfluss auf die Lebensgestaltung ausüben. 

 In der narrativen Praxis ist es wichtig, wie Sprache verwendet wird. Passen 

Sie Ihren Sprachgebrauch an den der ErzählerInnen an. Wenn diese von 

„melancholisch“ sprechen, verwenden auch Sie dieses Wort und ersetzen Sie 

es nicht durch z.B. „traurig“ oder „deprimiert“. 

 Achten Sie auf Ihre Wortwahl; „einsam“ im Gegensatz zum „Gefühl der 

Einsamkeit“. Einsam ist ein Stempel oder Identifikation (statisch/ keine 

Veränderung) während Einsamkeit ein vorübergehendes Gefühl oder eine 

Emotion ist (kann sich ändern). 



 

 

Aktives Zuhören und Körpersprache 

Seien Sie aufmerksam und 

entspannt. 

Hören Sie genau zu und ver-

suchen Sie, sich das Erzählte 

bildlich vorzustellen.  

Fragen Sie nach, um sicher zu 

gehen, dass Sie alles richtig 

verstanden haben. 

Unterbrechen Sie nicht und 

geben Sie keine „Lösungen“ 

oder „Ratschläge“ vor. 

Beziehen Sie Familienmitglie-

der/ FreundInnen in mit ein, 

wo es passend erscheint und 

Ihre ErzählerInnen dem zu-

stimmen 

Schauen Sie alte Fotos an. 

Wenden Sie sich den  

ErzählerInnen zu und halten 

Sie Blickkontakt. 

 

Lesen Sie auch zwischen den 

Zeilen, achten Sie auf nonver-

bale Hinweise und Körper-

sprache.  

Bei Gesprächen mit Personen mit  sensorischen Einschränkungen & Demenz 

 

 Überzeugen Sie sich, dass die Aufmerksamkeit der Person bei Ihnen ist. 

 Fragen Sie sie, wie sie das Gespräch gestalten möchte. 

 Eine sanfte Berührung des Armes kann Ihnen die gewünschte Aufmerksamkeit bringen, ohne 
die Person zu erschrecken.  

 Stellen Sie sich ganz deutlich vor. 

 Stellen Sie sicher, dass Sie die optimale Position für ein Gespräch eingenommen haben, stehen 
Sie z.B. nicht vor einem Fenster, da dann nur Ihre Umrisse erkennbar sein könnten. 

 Vermeiden Sie laute Orte und Hintergrundlärm. 

 Passen Sie die Bedingungen an die Bedürfnisse der Person an.  

 Sprechen Sie klar und deutlich und langsam. Schreien Sie nicht.  

 Formen Sie die Worte klar und deutlich mit den Lippen, ohne zu übertreiben.  

 Zeigen Sie immer Ihr Gesicht; verdecken Sie nicht Ihren Mund.  

 Nutzen Sie Gesten und Mimik, um Ihre Aussagen zu unterstreichen.  

 Fall notwendig, wiederholen Sie Aussagen oder formulieren Sie Sätze um.  

 Bedenken Sie, dass Kommunikation sehr anstrengend ist, machen Sie regelmäßige Pau-
sen.  

 Versuchen Sie Dinge aufzuschreiben, nutzen Sie unterschiedliche Schriftgrößen, farbi-
ges Papier und farbige Stifte. 

 Für Telefongespräche benutzen Sie eventuell einen Text-Relay Dienst 

 Manche Menschen mit sensorischen Einschränkungen nutzen eine spezielle Form der 
Kommunikation, z. B. Gebärden oder Lormen bei taubblinden Menschen. Fordern Sie 
entsprechende DolmetscherInnen zur Unterstützung an. 
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Was tun, wenn ErzählerInnen 

aus der Fassung geraten? 

 
Halten Sie Sicherheitsabstand, 

sowohl emotional als auch 
physisch 

 
 Haben Sie die 

Schutzmaßnahmen 
verstanden?  

 Fragen Sie Ihre 
Organisation, wie Sie sich 
schützen können (z. B. 
Risikobewertung).  

 Achten Sie auf die 
Körpersprache der 
ErzählerInnen und Ihre 
eigene.  

 Achten Sie auf 
Missbrauchszeichen. 

 Sitzen Sie nahe am Ausgang, 
damit Sie sich zurückziehen 
können. 

 Beenden Sie die Sitzung, 
wenn sich die ErzählerInnen 
nicht beruhigen.  

 Sprechen Sie mit Ihrer 
Organisation über all Ihre 
Bedenken. 

 
ABCD-Würdezentrierte 
Therapie nach Harvey 

Chochinov 
 

Attitude/ Einstellung:  
Wie würde ich mich in der 
Situation des Klienten/ der 
Klientin fühlen? 
Behaviour/ Verhalten:  
Professionelles Verhalten 
gegenüber dem Klienten/ der 
Klientin muss immer 
respektvoll und freundlich sein.  
Compassion/ Mitgefühl:  
Bis zu einem gewissen Grad 
mit Kranken oder Leidenden 
identifizieren.  
Dialogue/ Dialog:  
„Ich kann mir vorstellen, was 
Sie durchmachen“, „Sollen wir 
jemanden als Unterstützung 
für Sie dazu holen in dieser 
schwierigen Zeit?“ (z. B. 
psychosoziale Dienste, , 
Geistliche, ergänzende 
Pflegespezialisten, usw.) 

 
Erkennen Sie Ihre 

persönlichen Grenzen 
 
Auch ZuhörerInnen werden 
durch traurige/ traumatische 
Geschichten negativ 
betroffen.  
Erkennen Sie Ihre eigenen 
emotionalen Trigger, indem 
Sie ErzählerIn werden, bevor 
Sie ZuhörerIn werden.  
Beraten Sie sich mit Ihrer 
Organisation. Sie können 
sagen, dass Sie sich mit einem 
Thema nicht wohlfühlen. 

 
Eine Gruppensitzung leiten  
Bei einer Gruppe müssen Sie 
über Sitzordnung, Anzahl der 
Teilnehmer, Requisiten und 
Verpflegung nachdenken. 
Arbeiten Sie mit jemand 
anderem zusammen, falls 
ErzählerInnen die Fassung 
verlieren. 

Bestätigen und ermutigen Sie sie. 

Versichern Sie ihnen, dass es ok ist, aufgebracht zu sein. 

Geben Sie ihnen Zeit und Raum für ihre Gefühle. 

Erklären Sie, dass sie nicht darüber sprechen müssen.  

Erkennen Sie positive Aspekte der Geschichte. 

Sorgen Sie für Ablenkung, machen Sie einen Kaffee. 

Seien Sie empathisch und authentisch. 

Füllen Sie keine Redepausen. 

Bewerten Sie nicht. 

Geben Sie keine „guten“ Ratschläge. 

Seien Sie sich Ihrer Rolle und 

Ihrer Grenzen als ZuhörerIn 

bewusst und helfen Sie den 

ErzählerInnen, professionelle 

Hilfe zu suchen/ finden, falls 

notwendig. 
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Die folgenden Seiten können Sie verwenden, um mit den ErzählerInnen ihre 

Geschichten und Wünsche aufzuzeichnen. 

Es gibt keine Vorgabe, wie diese Seiten auszufüllen sind. Sie können Stichwörter 

notieren, kurze Anmerkungen oder ganze Sätze. Vielleicht möchten auch die 

ErzählerInnen etwas hinzufügen. 

Ihre ErzählerInnen erhalten auch eine Kopie dieser Seiten und können sich daher 

schon vorbereiten, wenn sie möchten. Legen Sie als Hilfestellung ein Thema für die 

nächste Sitzung fest, so können die ErzählerInnen bereits im Vorfeld über das 

Thema/ die Fragen nachdenken. Gibt es ein besonderes Element in der Geschichte, 

fragen Sie die ErzählerInnen, ob sie dieses in die Rubrik bedeutende Momente 

hinzufügen möchten. So können Sie sich näher damit beschäftigen und feststellen, 

ob die ErzählerInnen dies noch einmal aufgreifen möchten. 

 Ist es etwas, an das sie sich gerne erinnern?  

 Ist es etwas, das sie vielleicht noch einmal machen möchten? Vielleicht nur 

ansatzweise oder Teile davon? 

 Ist es etwas, das sie mit einer anderen Person noch genauer besprechen 

möchten? 

 Ist es etwas, das sie jemand anderem beibringen könnten? 

Hier und auf der folgenden Seite finden Sie einige bewährte, autobiographische 

Themen:  

Gesprächsthemen 

Werdegang Familie Urlaube 

Haustiere Hobbies Sport 

Kindheit Freunde Bildung 
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Sie können auch eher kreative Ansätze für Geschichten einsetzen, etwa lebendige 

starke Begriffe wie auf dieser Seite oder Bilder von Bergen, Wäldern, einem Strand, 

... verwenden 

Erzählen Sie eine Geschichte über:  

 einen unvergesslichen Moment.  

 einen Moment, an den Sie sich mit Stolz erinnern. 

 eine Überraschung.  

 eine Zeit, in der Sie glücklich waren. 

 ein erhaltenes Kompliment. 

 eine Person, die Ihr Leben geprägt hat. 

 einen Film oder ein Buch, das Sie beeinflusst hat. 

 etwas, das Sie geschaffen haben oder noch schaffen wollen. 

 einen Ort, an dem Sie sich wohlfühlen. 

 eine Begebenheit, als Sie eine Regel gebrochen haben. 

Kreative Themen 

Kleidung Technik Tiere 

Bäume Regen Flüsse 

Strand Berge Sonne 
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Beispiele für Fragen, mit denen Sie eine Erzählung anregen können: 

Fragen, die Geschichten anregen 

Haben Sie spezielle Erinnerungen an Ihr Leben zu 

Hause, die Sie gerne teilen möchten? 

 

Was sind Ihre Erinnerungen an…? 

 

Erzählen Sie mir von einer Zeit, in der Sie ...…?  

(eigenes Thema einfügen) 

 

Welche Erinnerungen haben Sie noch an … 

(eigenes Thema einfügen, wie z.B. „die frühe Kindheit“)  

 

Was haben Sie früher richtig gerne gemacht?  

 

Welche guten Erinnerungen haben Sie an …? 

 

Worauf sind Sie am meisten stolz? 

 

 ... 
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 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 



 

 

Beispiele für Fragen, die die ErzählerInnen darin bestärken, 

Resilienz und Empowerment zu fördern. 

Resilienz-Fragen 

Was sind Ihre Stärken? 

 

Welche schwierigen Zeiten oder Erfahrungen  

machen Sie stolz/ haben Sie gut überstanden?  

 

Was haben Sie daraus gelernt? 

 

Welche Ihrer heutigen Eigenschaften freut Sie am meis-

ten?  

 

Welches Gefühl spüren Sie „jetzt“, wenn Sie sich selber 

diese Eigenschaft in Erinnerung rufen?  

 

Wie hat sich diese Eigenschaft in letzter Zeit gezeigt?  

 ... 

 ... 

 ? 
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 ... 

 ... 

 ... 

 …

 …



 

 

Bedeutende Momente 

Sie haben gesagt, dass Sie früher immer…. 

 Möchten Sie mehr darüber erzählen?  

 Möchten Sie das noch einmal machen? Oder öfter? 

 Möchten Sie dies mit anderen teilen? 

 

Ist das für Sie von Interesse? Möchten Sie, dass wir noch wei-

ter darüber sprechen? 

 

Welchen Einfluss könnte dieser bedeutsame Moment aus der 

Vergangenheit für Ihr Leben heute haben?  

 

Wie wichtig wäre es für Sie, dass andere (Familie, Pflegeperso-

nen) „bedeutsame Momente Ihres Lebens“ kennen? Welche 

Momente würden Sie dann gerne mit ihnen teilen?  

 

Würden Sie gerne wieder Kontakt aufnehmen mit X [Person/

Gruppe/Familienmitglied]?  

 

Sie haben erwähnt, dass Sie sich für ...... interessieren. Möch-

ten Sie noch ausführlicher darüber sprechen? 

 

Sie haben über .... gesprochen und es hat sie anscheinend 

glücklich gemacht. Möchten Sie mehr darüber erzählen? 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

 ... 

Beispiele für Fragen, die Ihnen und den ErzählerInnen helfen, 

bedeutende Momente im Leben zu erkennen und eine Ge-

schichte fortzusetzen. 

 ? 
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 ... 

 ... 



 

 

Ermuntern Sie ErzählerInnen, Ihre Emotionen auszudrücken und zu 

teilen, und fragen Sie sie nach Fotos, Zeichnungen, Bildern und Illust-

rationen, die beim Erzählen der Geschichten helfen. 

Verwenden Sie Bilder und Gegenstände 
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Beim expressiven Schreiben geht es nur ums Schreiben selbst. Es ist 

nicht notwendig, dass jemand anderer es liest, damit daraus ein Nut-

zen entsteht. Es kann beim Schreiben zu emotionalen Reaktionen 

kommen, dass man sich z.B. trauriger fühlt als vorher, aber auch er-

leichtert. Und während man sich kurzfristig traurig fühlt, zeigen sich 

langfristig positive Effekte, wie erhöhtes Glücksgefühl und verminderte 

negative Emotionen. Expressives Schreiben kann auch zu Verhaltens-

änderungen führen und besserer Anpassungsfähigkeit an Situationen. 

! STRENG VERTRAULICH ! 

Untersuchungen haben gezeigt, dass 
das Niederschreiben von Gedanken 
und Sorgen, die niemand anderer zu 
lesen bekommt, helfen kann, sich 
besser zu fühlen. Ermutigen Sie Ihre 
ErzählerInnen, diese Seiten herauszu-
nehmen, ihre Gedanken aufzuschrei-
ben und für sich zu bewahren. 



 

 

Welche Ihrer Kompetenzen würden Sie  

gerne mit anderen teilen ? 

Z.B. Nähen, Lesen, Schreiben, Heimwerken, Gartenarbeit, ... Forschungen 

haben gezeigt, dass das  Vermitteln von Fähigkeiten einen positiven Ein-

fluss sowohl auf emotionale als auch auf soziale Verbundenheit haben 

kann. Stricken, Brot backen, Marmelade einkochen oder drechseln, sind 

nur einige der Tätigkeiten, bei denen die ErzählerInnen andere unterstüt-

zen können, entweder aktiv durch Demonstrationen und Präsentationen 

oder durch Anleitungen und Diskussionen. 

Was sind die wichtigsten Dinge, die Sie in  

Ihrem Leben bisher gelernt haben? 

Wissen an andere weiterzugeben trägt dazu bei, dass sich Menschen 

wertgeschätzt fühlen und es kann aufbauend sein, um Rat gefragt zu 

werden. Studien haben gezeigt, dass Menschen gerne ihr Wissen mit 

anderen teilen, z.B. als „ethisches Testament“. Welche Lebenserfahrun-

gen, persönliche Philosophien, Leitmotive und zentralen Werte möchten 

Sie hinterlassen? Wie haben Sie diese Erkenntnisse gewonnen?  

Welche Wünsche möchten Sie gerne an  

Ihren Wunschbaum hängen?  

Diese Frage ermöglicht es Menschen, über Wünsche zu sprechen, die 

sonst keinen Raum in Gesprächen haben. So möchte eventuell jemand 

mehr Zeit mit den Enkelkindern verbringen, ein Konzert besuchen, ein 

Fußballspiel sehen oder fliegen! Nicht alle Wünsche können erfüllt wer-

den - vielleicht aber Teile davon. Erwartungen müssen eventuell korri-

giert werden, indem die Ideen der Erzählerinnen aufgegriffen werden 

und Alternativen gefunden werden.  

Welche Aktivitäten können Ihnen und Ihrer Gemein-

schaft helfen, neue Kontakte zu knüpfen 

Forschungen haben gezeigt, dass Menschen, die anderen helfen, eher po-

sitiv über ihr eigenes Leben denken und positiver leben. Entsprechende 

Ideen könnten z.B. in einem Begegnungszentrum mit anderen Menschen 

mittels einer lokalen Version des Story Tree geteilt werden. 

Nächste Schritte 
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Unterstützen Sie bestehende Verbindungen 

oder schaffen Sie neue durch die Nutzung di-

gitaler Technologien und sozialer Netzwerke  

Zeigen Sie den ErzählerInnen, wie man Websites 

nutzt, damit sie unabhängig nach interessanten Din-

gen suchen können. Besprechen Sie ihre Ideen/ 

Wünsche in Bezug auf engere Beziehungen mit 

FreundInnen und Familie und was dafür zu tun wäre:  

 Erklären Sie den ErzählerInnen wie man Text-

programme, Email oder Videotelefonie verwen-

det, um Kontakt mit FreundInnen und Familie 

herzustellen oder wieder aufleben zu lassen. 

 Helfen Sie ErzählerInnen, Postkarten an entfernt 

lebende Familienmitglieder zu schreiben.  

 Zeigen Sie ErzählerInnen, wie man Features auf 

einem Mobiltelefon nutzt, um Gespräche unter-

haltsamer zu gestalten, z.B. Spiele bei Videotele-

fonie. 

Unterstützung für  

Einzelpersonen 

Freundschaften knüpfen, Besu-

che, telefonieren oder bei klei-

nen Aufgaben helfen, wie ein-

kaufen/ Buddy– und Partner-

schaftsdienste können Perso-

nen helfen, wieder am sozialen 

Leben teilzunehmen / Gemein-

schaftsinitiativen helfen Perso-

nen, die richtigen Dienste und 

Unterstützungsleistungen zu 

finden.  

Geschichten sammeln und  

Unterstützung anbieten 

Überlegen Sie, wie Sie mithilfe von Medien Erinnerungen wecken können, sammeln Sie Ge-

schichten, zeichnen Sie sie auf und teilen Sie sie eventuell mit einem größeren Publikum. 

Beteiligen Sie ErzählerInnen beim Sammeln der Geschichten und zeigen Sie ihnen neue Techni-

ken zum Aufzeichnen und Teilen der Geschichten. Dies kann helfen, Engagement und Enthusi-

asmus zu steigern und mit Freude am Projekt teilzunehmen. 

Überlegen Sie, wie Sie und die ErzählerInnen: 

 ein digitales Medium für die Aufzeichnung der Geschichten verwenden können.  

 eine Aktivität, wie ein Kartenspiel, verwenden können, um eine Diskussion in Gang zu brin-

gen. 

 andere miteinbeziehen können, zum Beispiel junge Leute und Kinder.  
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Interventionen  

Freiwilligen-Zentren Lokale Aktivitäten&Veranstaltungen Kurse&Workshops 

Gestatten Sie den ErzählerInnen, ihre „innere Geschichte“ zu erzählen: Sehn-

süchte, Vorstellungen, Wünsche, Träume, Phantasien und auch Missverständnis-

se und einseitige Wahrnehmungen sowie „aktuelle Ereignisse“. Diese Freiheit der 

Gedanken ermutigt vielleicht die ErzählerInnen dazu, mehr von sich preiszuge-

ben, als sie dies sonst tun würden.  

Überprüfen Sie die Akzeptanz für weiterführende Maßnahmen bei den Erzähler-

Innen. Sind sie interessiert daran, Aktivitäten zu beginnen/ wieder aufzunehmen 

oder ihr Können mit anderen zu teilen, um soziale Teilhabe zu fördern? Möglich-

erweise ist das Geschichtenerzählen im Moment ausreichend. Es könnte aber 

etwas geben, über das die ErzählerInnen nach Abschluss der Erzähl-Intervention 

mehr erfahren möchten.  

Eine Intervention kann manchmal auch nur darin bestehen, den ErzählerInnen 

den Weg zu weiterer Information zu weisen: 

 Nützliche oder interessante Websites oder Verzeichnisse 

 Auskunftsdienste über Telefon 

 Gesundheitliche und soziale Unterstützung & Angebote sozialer Dienste 

Was gibt es im Umfeld?  

 

________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 
 
________________________________ 

19 

https://pixabay.com/photos/people-talking-people-standing-908342/


 

 

Achten Sie auf bedeutsame Momente und nutzen Sie diese, um Ele-

mente zu erkennen, an denen die ErzählerInnen immer noch interes-

siert sind. Zum Beispiel: Wenn  eine Person erzählt, dass sie sich frü-

her beim gemeinsamen Kochen mit der Familie nicht einsam gefühlt 

hat, könnte es helfen, einer Kochgruppe beizutreten. Oder - wenn 

dies nicht möglich ist - gemeinsam in einer Gruppe eine Koch-Show 

im Fernsehen anzusehen. 

Eine Gruppenaktivität ist aber nicht für jedermann geeignet. Beach-

ten Sie, dass durch ein solches Angebot eventuell schwer kontrollier-

bare Emotionen freigesetzt werden können. Dinge, die in der Vergan-

genheit positiv besetzt waren (z.B. Kochen mit der Familie) können in 

der Gegenwart negativ erlebt werden (z.B. Erleben des Verlusts der 

Familie). Manchmal ist es vielleicht hilfreicher/ besser, über Dinge 

„sprechen“ zu können und einfach „gehört“ zu werden, als es tatsäch-

lich (noch einmal) zu „erleben“. Manchmal reicht das reine Erzählen.. 

 

Nehmen Sie Ihr Mobilte-

lefon zum Einkaufen mit 

und ermöglichen Sie den 

ErzählerInnen, mit den 

Personen im Geschäft 

über Live Video zu plau-

dern.  

Arrangieren Sie ein Tele-

fonat zu einem Event, 

z.B. Eurovision Song Con-

test. So kann sich das 

Gespräch um den Inhalt 

des Programms drehen 

und reduziert sich nicht 

auf Smalltalk. 

Ideen für Gruppen-

initiativen 

 

Care Home Bikes 

Robot Football 

Men’s Sheds 
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Alternative Lösungen 

https://bit.ly/333PkGv
https://bit.ly/2Zk9xFL
https://menssheds.org.uk/


 

 

Es ist vielleicht nicht möglich, alle Träume und Wünsche der ErzählerInnen zu verwirkli-

chen. Achten Sie dabei auf Ihre eigenen Grenzen und passen Sie Ihre eigenen Erwartun-

gen der Realität an. Nicht alle Situationen können durch eine Aktivität geklärt werden, nicht 

jede Lücke kann gefüllt werden. Beachten Sie, dass Menschen aus der Fassung geraten 

können und vielleicht sehr unter dem Verlust physischer, funktioneller, geistiger und sozia-

ler Fähigkeiten leiden. Darum überlegen Sie, wie Sie vielleicht einzelne Punkte der Wün-

sche realisieren können.  

Beispiel: Eine Person beschreibt in leuchtenden Farben, wie gern sie früher gewandert ist, 

und wie gern sie das heute noch tun würde, es aber aufgrund einer körperlichen Ein-

schränkung nicht mehr kann. Fragen Sie nach, was genau ihr daran so gut gefallen hat. 

Vielleicht waren es ja die Gerüche, das Zwitschern der Vögel, der Wind, ein besonderer Jau-

sensnack. Mithilfe dieser Information könnten Sie folgende Vorschläge machen:  

 Gemeinsam Wanderkarten anschauen 

 Gemeinsam auf Google Maps schauen und die Route „abgehen“ 

 Vogelstimmen im Internet suchen 

 Den Lieblingssnack teilen 

 Einen Spaziergang organisieren, entweder zu zweit oder mit Unterstützung 

 

Noch ein Beispiel: Eine Person liebte Gartenarbeit und schafft es jetzt aber nicht mehr, den 

eigenen Garten zu pflegen. Fragen Sie nach, was genau ihr dabei so gut gefallen hat. Viel-

leicht war es das Anbauen von Gemüse, das Blütenmeer für die Bienen oder der Geruch 

einer speziellen Blume.  

Vielleicht könnten Sie: 

 ihr bei der Pflege von Zimmerpflanzen/ Blumenkästen helfen  

 sie bei der Suche nach einem Gärtner unterstützen 

 sie so positionieren, dass sie vom Sessel aus ihren Garten sehen kann 

 ein Vogelbad oder ein Futterhäuschen im Garten aufstellen  

 ihr helfen, Gartengruppen für einen Interessensaustausch online zu finden   

 die Sitzungen im Garten abhalten 
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Mit Erwartungen umgehen 



 

 

Notizen und Ideen 

Bieten Sie den ErzählerInnen Raum für eigene Notizen und Ideen, 

entweder auf Papier, Tablet, Laptop oder Mobiltelefon. Die Erzähle-

rInnen können diese als Gedächtnisstütze für zukünftige Sitzungen 

verwenden und abseits der Interventionen an ihrer Geschichte arbei-

ten, falls sie das möchten. In der Broschüre für ErzählerInnen gibt es 

einige Seiten für intuitives Schreiben. Das kann helfen, innere Gedan-

ken und Gefühle auszudrücken und den Umgang mit schwierigen 

Emotionen unterstützen. Es kann Menschen helfen, die visuelle Di-

mension ihres Geistes, sprich ihre Vorstellungskraft zu nutzen und ihr 

Bewusstsein zu schärfen. Die ErzählerInnen drücken damit vielleicht 

Gedanken und Gefühle aus, deren sie sich nicht bewusst waren.   
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Raum für Ideen und Notizen 
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