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Einleitung 
 

Warum dieses Handbuch? 

Unfreiwilliges Alleinsein und chronische Einsamkeit stellen wesentliche Belastungsquellen für 

die mentale Gesundheit dar. Besonders für Menschen im höheren Lebensalter, das oft mit einer 

eingeschränkten Mobilität, fragiler Gesundheit und schrumpfenden sozialen Netzwerken 

einhergeht, wird dies zu einer unschönen Alltagswirklichkeit. »Sharing Stories, Sharing life« 

verfolgt das Ziel mithilfe einer besonderen Methode des Erzählens und Zuhörens schöne 

Erinnerungen und Momente aus der Biografie wieder in sich aufleben zu lassen und mit 

einer*m Zuhörer*in zu teilen. Oder: Geschichten erzählen und (Er)Leben teilen. 

Dieses Handbuch stellt das »Sharing Stories, Sharing Life«-Projekt vor und zeigt wie 

Organisationen, die ältere Menschen unterstützen, das Teilen von Lebensgeschichten, 

erfolgreich zur Steigerung der Lebensqualität einsetzen können. Die vorgestellte Methode und 

Ressourcen wurden anhand von Ergebnissen aus einer internationalen Evaluationsstudie 

entwickelt. Das Handbuch fasst die wichtigsten Informationen zusammen und leitet evidenz-

basierte Empfehlungen ab, die bei der Umsetzung der »Sharing Stories«-Methode in 

unterschiedlichen Kontexten hilfreich sind. Weitere Informationen und Details zur 

Evaluationsstudie finden Sie im »Sharing Stories«-Forschungsbericht. 

 

Für wen ist dieses Handbuch? 

Dieses Handbuch richtet sich an alle Organisationen, die auf kommunaler oder lokaler Ebene 

mit älteren Menschen zu tun haben bzw. dies beabsichtigen. Es liefert Hinweise und praktische 

Tipps, die bei den jeweiligen Schritten der Planung, Durchführung und nachhaltigen Begleitung 

eines solchen Projektes zu beachten sind.  

Das Handbuch adressiert sowohl (Fach-)Personen, die bislang kaum mit älteren Menschen zu 

tun hatten, als auch solche, die bereits Erfahrung mit dieser Zielgruppe gesammelt haben.  Die 

enthaltene Checkliste kann als Leitfaden für die Umsetzung der »Sharing Stories«-Projektes in 

der eigenen Einrichtung dienen.  

 

Zielsetzung  

Dieses Handbuch versteht sich als Leitfaden, der anhand von evidenzbasierten Ergebnissen 

konkrete Empfehlungen ableitet, wie man am besten unterschiedliche Gruppen älterer 

Menschen in verschiedenen Lebenskontexten erreichen kann, welche Aspekte bei der Planung 

und Umsetzung der »Sharing Stories«-Methode zu beachten sind, und wie es in den Angeboten 

diverser Netzwerke und/oder Einrichtungen nachhaltig implementiert werden kann.  
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Ältere Menschen 

Ältere Menschen sind eine sehr heterogene Zielgruppe. Und alt zu sein ist nicht 

gleichbedeutend mit einsam sein. Ebenso ist es eine Tatsache, dass Einsamkeit europaweit ein 

ernstes Problem für die mentale Gesundheit darstellt. Dies erfordert eine differenzierte 

Sichtweise: Ältere Menschen unterscheiden sich stark hinsichtlich ihrer physischen, 

psychischen, kulturellen und sozialen Charakteristika und Besonderheiten. Diese Vielfalt an 

Möglichkeiten macht es erforderlich diverse Faktoren zu berücksichtigen, um das Angebot dem 

spezifischen Kontext anpassen zu können. »Sharing Stories« bietet sowohl einen Weg den 

sozialen Zusammenhalt zu stärken und psychosoziale Gesundheit zu fördern als auch eine 

Maßnahme zur Stärkung stressreduzierender Gedankenstrukturen, indem es 

Erinnerungsschätze reaktiviert und so im besten Fall Informationen freilegt, die als Wegweiser 

zu zukünftigen Maßnahmen (mögliche soziale Aktivitäten) dienen können.  
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Über das Projekt 

 

Worum geht es beim Erzählen? 

Im Grunde erzählen wir uns die ganze Zeit etwas. Sei es, um zu informieren, um Beziehungen mit 

anderen zu pflegen oder um unsere Gefühle zu teilen.  Die Struktur von Geschichten hilft uns dabei 

unsere Gedanken zu sortieren, in dem Erlebten Sinn und Bestimmung zu finden und nicht zuletzt um 

unsere eigenes Selbst, unsere Identität, in dieser Welt zu etablieren. Manche Menschen führen deshalb 

auch regelmäßig Tagebuch, um ihre Gedanken zu ordnen. Das »Sharing Stories«-Projekt nutzt die 

Prinzipien des Geschichten-Erzählens, als Mittel gegen Einsamkeit.  

 

Age UK (eine Wohltätigkeitsorganisation aus Großbritannien zur Unterstützung älterer Menschen) 

definiert Einsamkeit1 als “ein subjektives Gefühl über die Lücke zwischen dem gewünschten Level an 

sozialen Kontakten einer Person zu dem tatsächlichen Level an sozialen Kontakten. Es bezieht sich auf die 

empfundene Qualität von zwischenmenschlichen Beziehungen. Einsamkeit ist niemals erwünscht und es 

kann eine lange Zeit in Anspruch nehmen das Gefühl zu vermindern.”  Im Unterschied dazu wird soziale 

Isolation als Zustand beschrieben, der “das objektive Maß der Anzahl der Sozialkontakte einer Person als 

Bezugsgröße hat. Hier geht es um die (messbare) Quantität und nicht Qualität von zwischenmenschlichen 

Beziehungen. Eine kleine Anzahl an Sozialkontakten kann von Personen so gewünscht sein.” Sozialer 

Isolation kann mit einer Erhöhung der Sozialkontakte entgegengewirkt werden.  

 

Um Einsamkeit zu bekämpfen, reicht es hingegen nicht die Anzahl der Sozialkontakte zu erhöhen. 

Vielmehr sollte die Qualität der Beziehungen in den Fokus gerückt werden. 

 

»Sharing Stories« soll ältere Menschen dazu anregen ihre Geschichten zu erzählen und den 

Zuhörer*innen einen Leitfaden an die Hand geben, wie sie diesen Prozess unterstützen können. 

Reminiszenz2 ist dabei der Schlüssel dieses Unterfangens. Die »Sharing Stories«-Methode befähigt 

ehrenamtlich und professionell Helfende (Die Story Listeners, oder Zuhörer*innen) älteren Menschen 

(den Story Tellers, oder Erzähler*innen) ihre Lebensgeschichten mithilfe von Techniken aus der 

narrativen Therapie sowie früheren erfolgreich erzählten Geschichten zu entlocken. Die Erzähler*innen 

sollen darin unterstützt werden Schlüsselelemente ihrer Geschichten zu identifizieren, die dabei helfen 

                                                                  
1 Einsamkeit – Welche Eigenschaften und Umstände assoziert man mit dem Gefühl der Einsamkeit? 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwith
feelinglonely/2018-04-10 (Zugriff am 16.12.2018) 
2 Reminiszenz bedeutet in diesem Kontext sich auf reflektierende Art und Weise an vergangene Lebensereignisse zu erinnern, sodas es möglich 
ist ein neues Verständnis aus erwachsener Perspektive für die Erinnerungen zu entwickeln. Es ist im Kern ein soziales Ereignis.  
 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwithfeelinglonely/2018-04-10
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwithfeelinglonely/2018-04-10
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können weitere potentielle Schritte zu gehen, um aus dem Gefühl der 

Einsamkeit herauszufinden und sich (wieder) als Teil einer Gemeinschaft zu 

begreifen.   

Es ist nicht Ziel des Erzählprozesses ein Lebensresümee zu ziehen, zu therapieren, oder unschönen 

Erinnerungen nachzuhängen, den Erzähler*innen soll vielmehr ermöglicht werden, die Teile ihrer 

Geschichte zu erzählen, die sie erzählen möchten, während die Zuhörer*innen aktiv zuhören, um mittels 

Techniken aus der narrativen Therapie mögliche »bedeutsame Momente/Ereignisse« zu identifizieren. 

Diese können dann als Wegweiser für zukünftige Maßnahmen (mögliche soziale Aktivitäten) dienen.  

Mary, eine 76-jährige Witwe, erzählt der ehrenamtlichen Zuhörerin Anita ihre Lebensgeschichte. Sie 

treffen sich einmal die Woche bei Mary Zuhause und reden über verschiedene Lebensthemen nach der 

»Sharing Stories«-Methode. Anita fällt auf, dass Mary sich jedes Mal sichtbar freut, wenn sie über 

Urlaube reden. Sie fragt Mary, ob dieses Thema ein »bedeutsames Ereignis« ist und ob sie mehr über 

Urlaubserlebnisse erzählen möchte. Mary findet, dass das eine wunderbare Idee ist. Sie schauen sich 

gemeinsam Urlaubsfotos an. Anita fällt auf, dass Mary viel über Architektur weiß. Bei einem ihrer 

Treffen ist Marys Enkel anwesend. Er erzählt den beiden von einer App, die über Architektur Geschichte 

von großen Städten handelt. Mary willigt ein, ein paar Städte auf diese Weise virtuell zu erkunden. Sie 

kann es kaum erwarten.   

 

Was ist die »Sharing Stories«-Methode? 

Die »Sharing Stories«-Methode bietet eine Möglichkeit Isolation und Einsamkeit durch Reminiszenz zu 

bekämpfen und “Inklusion in eine erwünschte soziale Gruppe, die gemeinsame Interessen und 

Lebenserfahrungen teilt,” zu fördern. Auch das Entstehen von Freundschaften (“das Teilen von 

gemeinsamen Erinnerungen kann als Grundlage von neuen Freundschaften in der Gegenwart dienen”) 

und Empowerment (“Stärkung des Selbstbewusstseins und der Unabhängigkeit durch eine 

Fokussierung auf Stärken und Erfolge3” sind Ziele der Methode. 

Zur Reminiszenz Förderung im Eins-zu-Eins Setting bedarf es folgender Fähigkeiten: gutes (aktives) 

Zuhören, Aufgeschlossenheit, Neugier Sensibilität, eine akzeptierende Haltung, ein gutes Gedächtnis, 

Sinn für Humor, Anpassungsfähigkeit und Vorstellungskraft. Für die Arbeit in Gruppen sind außerdem 

Klarheit, ein demokratischer Ansatz, Vertraulichkeit, Vorbereitung, Selbstvertrauen, Mut, Fürsorge und 

Sachlichkeit erforderlich.4 

 

                                                                  
3 International Perspectives on Reminiscence, Lebensrückblick und Arbeit mit Lebensgeschichten 
 
4 http://www.pamschweitzer.com/pdf/about-reminiscence-work.pdf über die (therapeutische) Arbeit mit Reminiszenz 

 

https://www.amazon.co.uk/gp/product/1785923927/ref=ox_sc_act_title_1?smid=A3P5ROKL5A1OLE&psc=1
http://www.pamschweitzer.com/pdf/about-reminiscence-work.pdf
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Welche Risikofaktoren können im Zusammenhang mit dem Gefühl von Einsamkeit stehen?  

 

Laut den Daten des »Office of National Statistics«5 in Großbritannien ist das Risiko für Einsamkeit bei 

“verwitweten, älteren, alleinlebenden Hauseigentümer*innen mit chronischen Erkrankungen” am 

höchsten. Innerhalb dieser Gruppe gaben vor allem Frauen an, sich “oft oder immer” einsam zu fühlen, 

die nicht erwerbstätig waren, nicht das Gefühl hatten zur nachbarschaftlichen Gemeinschaft zu 

gehören und nicht zufrieden in ihrer örtlichen Umgebung waren. Denken Sie daran: nicht nur die 

Menschen, die sich über ihre Einsamkeit beklagen, fühlen sich einsam. Es gibt viele, insbesondere ältere 

Menschen, die unbemerkt und ungesehen stumm leiden. Diese “unsichtbar” Einsamen auszumachen 

ist die größere Herausforderung. 

Einsamkeit hat viele Gesichter: Betroffene können Bewohner*in einer Pflegeeinrichtung sein, jemand, 

der im betreuten Wohnen lebt, Personen, die in ihrem eigenen Haus wohnen und auch Obdachlose. 

Manchmal fühlen sich gerade die Menschen besonders einsam, die zwar viele Menschen um sich haben, 

aber die das Gefühl haben “nicht dazu zu gehören”. Der Grund hierfür ist, dass Einsamkeit aus dem 

menschlichen Grundbedürfnis nach Verbundenheit und Intimität entsteht. Und das erreicht man nicht, 

indem man Menschen wahllos “zusammenpfercht”, sondern indem man Lebensgeschichten, 

Interessen und Erfahrungen mit einer zugewandten Person teilt, die aufmerksam und einfühlsam 

zuhört. 

 

Das »Sharing Stories, Sharing Life«-Pilotprojekt in Kürze 

Im Jahr 2021 fand ein dreimonatiges Pilotprojekt statt, um die vom Erasmus+ Team entwickelte 

»Sharing Stories«-Ausbildung, -Methodik und -Toolbox (Website, Online-Portal und Handbücher) 

einem Testlauf zu unterziehen. Ältere Menschen (u. a. Bewohner*innen aus Pflegeheimen und 

betreuten Wohnprojekten) wurden als Erzähler*innen mit 39 geschulten freiwillige Zuhörer*innen 

zusammengebracht, die Erzähl-Sitzungen moderierten. In diesen Sitzungen wurden die älteren 

Menschen (Story Tellers) dazu ermutigt, sich an ihre Vergangenheit zu erinnern und ihre 

Lebensgeschichten zu erzählen. Die Freiwilligen (Story Listeners) wurden zuvor darin geschult, 

Schlüsselemente (»bedeutsame Momente«) in den Geschichten zu identifizieren, die die 

Erzähler*innen dazu inspirieren könnten, frühere Interessen und Leidenschaften neu zu entdecken und 

sich wieder mit ihrer Gemeinschaft verbunden zu fühlen. 

Die Evaluation des Pilotprojekts hat gezeigt, dass die älteren Meschen sehr von der Teilnahme profitiert 

haben. Es hat ihnen Freude bereitet, über ihr Leben und ihre Erfahrungen zu reflektieren, sie bauten 

neue Beziehungen zu den freiwilligen Zuhörer*innen auf und haben sich als Resultat weniger einsam 

gefühlt. Edith zum Beispiel, eine 90-Jährige, die in den vorangegangenen 12 Monaten zwei Todesfälle 

zu beklagen hatte, sagte Folgendes: 

                                                                  
5 Einsamkeit – Welche Eigenschaften und Umstände assoziert man mit dem Gefühl der Einsamkeit? 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwith
feelinglonely/2018-04-10 (Zugriff am 16.12.2018) 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwithfeelinglonely/2018-04-10
https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/wellbeing/articles/lonelinesswhatcharacteristicsandcircumstancesareassociatedwithfeelinglonely/2018-04-10


 

7 
 

“Es war sehr schön, mit Fiona zu sprechen; ich habe mich entspannt gefühlt.  Sie 

war da und hat mir zugehört, auch wenn ich manchmal aufgebracht war und ein 

paar Tränen geflossen sind. Fiona hat mein Leben verändert. Ich kann jetzt mit 

Menschen sprechen, und ich kann wieder das Haus verlassen und mit anderen reden. Bevor wir unsere 

Erzählsitzungen angefangen haben, habe ich Menschen gemieden und bin nicht mehr rausgegangen. Jetzt 

öffne ich die Tür, gehe die Straße hinunter, sage hallo und spreche wieder mit den Leuten. Das habe ich 

alles ihr zu verdanken.” 

Die positiven Auswirkungen beschränken sich dabei nicht nur auf die Erzähler*innen. Vielmehr handelt 

es sich um einen tiefgreifenden menschlichen Kontakt, der ein gegenseitiges Gefühl der Verbundenheit 

schafft, von dem beide Parteien profitieren können. Zuhörer*in zu sein ist keine Einbahnstraße: 

Interessanterweise hat die »Sharing Stories«-Methode nach Aussage der Teilnehmenden oft eine sehr 

belebende und erfüllende Wirkung für beide Seiten, und kann eine neue Sichtweise auf das Leben 

eröffnen.  

Weitere Informationen über die Evaluation des Pilotprojekts und ihre Ergebnisse finden Sie im 

»Sharing Stories«-Forschungsbericht. 

 

Strategie zur Rekrutierung und Ausbildung 

 

Zuhörer*innen Profil 

Um Zuhörer*in zu werden, sind eine Reihe von Eigenschaften erforderlich, die bei der Rekrutierung von 

Freiwilligen beachtet werden sollten. Es wird empfohlen, dass die Organisationen eine Reihe von 

vordefinierten Kriterien berücksichtigt, um diesen Prozess zu erleichtern.  

Gute Zuhörer*innen benötigen: 

• gute soziale und kommunikative Fähigkeiten. 

• eine gute emotionale Resilienz. 

• Erfahrungen im Umgang mit älteren Menschen. 

• die notwendigen Zeitressourcen für die Ausbildung und die Sitzungen.  

• Engagement für das »Sharing Stories«-Projekt. 

• digitales Know-How oder das Interesse an der Weiterbildung in diesem Bereich (Smartphone, 

Tablet, Laptop). 

• Kultursensibilität und die Fähigkeit mit älteren Menschen aus anderen Kultur- oder sozial-

ökonomischen Bereichen zu arbeiten. 

• die Absicht, an der Ausbildung teilzunehmen und sich anschließend in dem Projekt 

ehrenamtlich zu engagieren. 
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Den Zuhörer*innen sollten die Vorteile des Zuhörens vermittelt werden, damit sie erkennen, dass sie in 
diesem Prozess ebenso viel lernen können wie die Erzähler*innen. Sie sollten ein grundlegendes 
Verständnis für die Hintergründe der Reminiszenz- und narrativen Therapie haben und über die 
praktischen Techniken verfügen, um den Erzählprozess positiv zu fördern. 

 

Wie rekrutiert man Zuhörer*innen? 

Es erscheint sinnvoll, Ehrenamtliche anzusprechen, von denen Sie bereits wissen, dass sie technikaffin 

sind und Erfahrungen in der Kommunikation mit älteren Menschen haben. Nutzen Sie, wenn möglich, 

eine bereits bestehende Freiwilligen-Datenbank oder erstellen Sie ein Profil, das die erforderlichen 

Fähigkeiten und Interessen beschreibt, um neue Ehrenamtliche zu rekrutieren, die Ihren Bedürfnissen 

entsprechen.  

Es wird ebenfalls empfohlen, Kontakte zu anderen Organisationen, die in ihrer Arbeit für ältere 

Menschen mit Ehrenamtlichen arbeiten, zu nutzen und/oder herzustellen. Persönliche Kontakte sind 

ein Schlüsselfaktor für den Erfolg bei der Förderung und Umsetzung der »Sharing Stories«-Methode.  

Wie rekrutiert man Erzähler*innen? 

Es gibt mehrere Möglichkeiten ältere Meschen zu finden, die Interesse daran haben ihre Geschichte zu 

erzählen, oder vielleicht sogar das starke Bedürfnis danach verspüren.  

Zuhörer*innen können ermutigt werden, ihre persönlichen Kontakte zu nutzen (z. B. aus dem 

Freundes- oder Bekanntenkreis, der Nachbarschaft oder älteren Menschen, die sie bereits aus einem 

Ehrenamt kennen).  

Ihre Organisation hat vielleicht bereits Kontakte zu Tageszentren, Beratungsstellen oder andere 

Pflege- und/oder Wohlfahrtseinrichtungen, die nützlich sein können, ältere Menschen zu finden, die 

von Einsamkeit bedroht sind. 

Über unsere Ausbildung  

Die Ausbildung nutzt die Grundsätze des Geschichtenerzählens als Mittel, um sich über Gefühle 

auszutauschen, soziale Kompetenz zu entwickeln und aktiv gegen soziale Exklusion vorzugehen. Die 

Schulungen können entweder in einem digitalen (Online-) oder einem Präsenz-Format durchgeführt 

werden. 

Inhaltlich zielt die Schulung darauf ab, Grundlagen, Methoden und Ansätze zu vermitteln, die auf den 

Techniken der narrativen Gesprächsführung basieren. Relevante Themen sind u.a.: Bestandteile eines 

guten Gesprächs, Voraussetzungen guten Zuhörens und Tipps und Tricks zum Sammeln schöner 

Lebensmomente. Auf praktischer Ebene lehrt die Schulung, eine Haltung einzunehmen, die sich im 

Verhalten und Gemütszustands der älteren Person widerspiegelt. Dies wird vor allem durch 

Rollenspiele und Fallstudien vermittelt, die die Zuhörer*innen auf das Gespräch mit den älteren 

Menschen vorbereiten und ihnen dabei helfen auch mit schwierigen Situationen oder starken 

Emotionen umzugehen, die während des Erzählens auftreten können.  
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Auf der technischen Ebene gibt es auch einen digitalen Teil, der die Vorteile, von technischen Tools 

zum Sammeln, Teilen und Verarbeiten von Geschichten aufzeigt. Die Website und die App (www.story-

tree.eu ) sind als unterstützende Hilfsmittel für Freiwillige und Pflegepersonen gedacht, um die 

»Sharing Stories«-Methode in einem (digitalen) Eins-zu-Eins-Lernansatz mit den älteren Menschen 

umzusetzen.  

Organisationen sollten sich im Voraus über ihre Zielgruppe(n) und die Zielsetzungen für den Einsatz der 

»SharingStories«-Methode im Klaren sein. Es gibt kein “Schema F” für die Ausbildung. Erstens: 

Fokussieren Sie sich auf Ihre Ziele. Kennen Sie Ihre Ehrenamtlichen, und Ihre Zielgruppe(n). Zweitens: 

Übertreiben Sie es nicht. Seien Sie realistisch und passen Sie die Ausbildungsinhalte und -materialien 

an Ihre spezifischen Bedürfnisse und Ziele an. Und drittens: Kennen Sie den Nutzen. Evaluieren Sie die 

Wirkung Ihrer Maßnahme. 

 

Ausführlichere Informationen über den digitalen Teil der Ausbildung finden Sie im »Sharing Stories«-

Ausbildungs-Manual. 

Allgemeine Empfehlungen zur Ausbildung  

• Stellen Sie kleine Gruppen für die Ausbildung zusammen, damit genügend Zeit für den 

persönlichen Austausch, Beispiele und Erfahrungen, Diskussionen und Rollenspiele bleibt 

(maximal 10-12 Personen). 

• Senden Sie das Handbuch vorab an die Zuhörer*innen, damit sie sich mit dem Inhalt vertraut 

machen können. 

• Vermeiden Sie es Ehrenamtliche und Fachpersonen in einer gemischten Gruppe auszubilden. 

Die unterschiedlichen Positionen innerhalb einer Einrichtung führen oftmals zu einer 

asymmetrischen Kommunikation zwischen Freiwilligen und Fachkräften, was sich ungünstig 

auf das Lernklima auswirken kann. Dies soll verhindern, dass sich Ehrenamtliche von 

Fachpersonen bevormundet oder sich unterlegen fühlen. 

• Erstellen Sie einen Unterrichtsplan6 zur Strukturierung von Zeit, Aktivitäten, Inhalt und 

Ressourcen.  

• Beginnen Sie die Ausbildung mit einem "Eisbrecher" (erzählen Sie der Gruppe zum Beispiel von 

einem persönlich erlebten »strahlenden Moment«). 

• Passen Sie den Ausbildungsinhalt und das Material an die spezifischen Bedürfnisse ihrer 

Zielgruppe(n) und ihrer Einrichtung an. 

• Passen Sie die PowerPoint Präsentation an Ihre Zielgruppe(n) an (fügen Sie zum Beispiel 

zusätzliche Informationen zu Demenz oder interkultuereller Kompetenz ein).  

• Planen Sie genügend Zeit ein, um die digitalen Tools im Rahmen der Ausbildung zu testen. 

 

 

                                                                  
6 Ein Beispiel für einen Unterrichtsplan finden Sie im »Sharing Stories«-Ausbildungs-Manual 

http://www.story-tree.eu/
http://www.story-tree.eu/
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• Schließen Sie die Lücke zwischen Theorie und Praxis: Schulen Sie Ehrenamtliche im Umgang 

mit starken emotionalen Reaktionen oder sensiblen Lebenserfahrungen (Erinnerungen) von 

Erzähler*innen mit Hilfe von Rollenspielen; schulen Sie auch den richtigen Umgang mit einem 

digitalen Gerät/dem Handbuch, während des Zuhörens. 

• Video Statements von Zuhörer*innen und Erzähler*innen können eine nützliche Ressource 

sein, um Freiwillige zusätzlich für das Projekt zu motivieren. Sie finden Erfahrungen von 

Freiwilligen im Ausbildungs-Handbuch und auf der Website (www.story-tree.eu ). 

 

Empfehlungen zur Online-Ausbildung 

• Denken Sie daran, dass Online-Schulungen für ältere Menschen oftmals ungewohnt sind und 

sie mehr Zeit benötigen, um sich damit vertraut zu machen.  

• Praktische Ausbildungselemente wie Rollenspiele sind zwar möglich, jedoch funktionieren 

soziale Kontakte und ein dynamischer Austausch nur bedingt. Um eine Online-Ausbildung 

abzuhalten, bedarf es spezifischer Fähigkeiten. 

• Stellen Sie vor Beginn der Ausbildung ein Handout zur Verfügung, um die Teilnehmenden über 

die Verwendung von Videokonferenztools (z. B. Zoom, Webex, Teams) zu informieren. 

• Öffnen Sie den Konferenzraum und die Anmeldung 30 Minuten im Voraus, um sicherzustellen, 

dass alle Teilnehmenden pünktlich zugeschaltet werden können. 

• Erstellen Sie einen Unterrichtsplan zur Strukturierung von Zeit, Aktivitäten, Inhalt und 

Ressourcen.  

• Stellen Sie sicher, dass für Übungen in kleinen Gruppen in jedem Gruppenraum ein*e 

Moderator*in zur Verfügung steht.  

• Überlegen Sie, wie Sie Selbsterfahrungs- und Partnerübungen in die Sitzungen integrieren 

können. 

http://www.story-tree.eu/
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Was gefällt Erzähler*innen an der »Sharing Stories«-Methode? 

Das Hauptziel von »Sharing Stories« ist es älteren Erzähler*innen zu ermöglichen sich bedeutungsvolle 

Erinnerungen an vergangene Erlebnisse und Interaktionen ins Gedächtnis zu rufen. Dies wirkt sich positiv 

auf ihr Selbstwertgefühl, ihre Fähigkeiten und ihre Beziehungen aus und hilft so Einsamkeitsgefühlen 

entgegenzuwirken. 

Die Evaluation des Pilotprojekts hat gezeigt, dass die älteren Menschen viel Freude am Erzählen ihrer 

Geschichten hatten: Das Schildern ihrer Erlebnisse hatte einen sehr positiven Effekt auf ihr emotionales 

Wohlbefinden. Neben den »bedeutsame Momente« – die im Mittelpunkt des »Sharing Stories«-Ansatzes 

stehen – wurden schwierige und belastende Erfahrungen nicht verleugnet, sondern vielmehr versöhnlich 

in den Gesamtkontext des Lebens eingebettet.  

Den älteren Erzähler*innen ging es vor allem darum, zu erzählen und gehört zu werden. Die "jüngeren" 

Erzähler*innen waren darüber hinaus auch daran interessiert, ihre Geschichten zusätzlich aufzuzeichnen, 

entweder analog oder digital.  

Insgesamt lässt sich feststellen, dass die Erfahrung des Geschichtenerzählens mit einer Zunahme positiver 

Gefühle und Verbundenheit einherging, manchmal sogar mit einer Versöhnung mit dem Leben und der 

Vergangenheit und mit Erstaunen über die eigene geleistete Arbeit und das bisherige Leben. 

 

Für Organisationen ist es wichtig, im Voraus zu wissen, welche Zielgruppe(n) sie ansprechen wollen und 

welche Bedürfnisse, (digitalen) Fähigkeiten oder Interessen bei dieser vorherrschen. 

Erzähler*innen über ihre »Sharing Stories« Erfahrung 

 

“Hilfreich”  

“Es war eine wundervolle Erfahrung” 

“Ich war überrascht, an was ich mich noch alles erinnern konnte” 

“Es tat gut meine Erinnerungen zu teilen, egal ob gut oder schlecht” 

“Mein Leben war interessanter als ich gedacht hätte… und ich hatte ein gutes Leben” 

 “Es fühlt sich gut an seine Stärken und Fähigkeiten zu kennen, um mit schrecklichen Umständen 

umgehen zu können” 

“Es hat mir dabei geholfen vergangene Entscheidungen zu reflektieren” 

“Ich fühle mich entspannter… ich kann mich Menschen wieder öffnen” 

“Es macht Spaß sich positive Erinnerungen wieder vor Augen zu führen” 
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Das nachfolgende Video zeigt Statements von Erzähler*innen und Zuhörer*innen über ihre Erfahrungen 
mit dem »Sharing Stories, Sharing Life«-Projekt (auf Englisch): 

 

https://youtu.be/hoZcnBGPQkg 

 

 

 

Empfehlungen zur Anwendung der »Sharing Stories« Methode  
 

Praktische Empfehlungen zur Anwendung in einer Einrichtung 

 

 Sprechen Sie Ihre Freiwilligen an. Es gibt nicht nur einen Weg, sondern viele Wege, um 
Freiwillige zu motivieren Zuhörer*innen zu werden. Welche Kommunikationskanäle stehen zur 
Verfügung, welche bestehenden Kontakte können genutzt werden, welche neuen Möglichkeiten 
gibt es? 

 Wählen Sie Ihre Zuhörer*innen sorgsam aus. Kennen Sie das erforderliche Freiwilligenprofil. 
Die Fähigkeit aufmerksam zuzuhören steht an erster Stelle. Vergewissern Sie sich, dass die 
Zuhörer*innen ein aufrichtiges Interesse an dem haben, was die Erzähler*innen zu sagen haben, 
und dass sie sich mit ihren eigenen Erlebnissen zurückhalten können. 

 Schulen Sie Ihre Zuhörer*innen. Unabhängig davon, wie gut ausgebildet und erfahren Ihre 
Freiwilligen bereits sind, sollten sie mit der »Sharing Stories«-Methode vertraut gemacht 
werden und die Ausbildung absolvieren. 

 »Sharing Stories« ist keine Therapie und die Zuhörer*innen sind keine Therapeut*innen. 
Unterstützen Sie Ihre Zuhörer*innen, insbesondere im Umgang mit emotional schwierigen 
Situationen (z.B. Wut, Frustration, Depression des Gegenübers) und helfen Sie Ihnen eine 
"gesunde Distanz" zu den Erzähler*innen zu wahren. 

 Grenzen setzen.  Gegenseitiger Respekt und nicht wertendes Zuhören bilden die Grundlage des 
»Sharing Stories«-Ansatzes. Dazu gehört auch zu wissen, wo die persönlichen Grenzen liegen 
und was zu tun ist, wenn sie überschritten werden. 

 Bieten Sie Supervision an. Supervision ist für Ihre Ehrenamtlichen wichtig für einen guten 
Umgang mit schwierigen Situationen und ihrem eigenen emotionalen Wohlbefinden. Z.B. wie 
man eine*n Erzähler*in unterstützt, die*der durch das Geschichtenerzählen aufgebracht ist. 
Was sie tun können, um ihre eigenen Gefühle als Zuhörer*innen zu regulieren. 

 Bieten Sie regelmäßig Gruppentreffen für Zuhörer*innen an. Der Erfahrungsaustausch 
zwischen den Zuhörer*innen ist wichtig, denn er kann die gegenseitige Motivation fördern und 
die sozialen Bindungen zwischen den Freiwilligen stärken. 

 

 

https://youtu.be/hoZcnBGPQkg
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 Verweisen Sie auf die Tipps und Ratschläge im Handbuch für Zuhörer*innen. Die Kunst besteht 
darin, die richtigen Fragen zu stellen, um gute Geschichten zu erhalten. Zuhörer*innen könnten 
»bedeutsame Momente« als Einstieg zu neuen Gesprächen nutzen, um Interessen und Wünsche 
ihres Gegenübers zu ermitteln und Maßnahmen zur Überwindung von Einsamkeit zu 
identifizieren. 

 Fördern Sie Kultursensibilität:  Führen Sie Schulungen zum Thema durch und ermutigen Sie die 
Zuhörer*innen, die Erzähler*innen auf eine kultursensible Weise zu unterstützen.  Zum Beispiel 
sollten sie auf die Sprache der Erzähler*innen achten und diese im Gespräch respektieren, 
anstatt auf die eigenen Worte und Überzeugungen zurückzugreifen. Versuchen Sie, Menschen 
mit ähnlichem Background zusammenzubringen oder Zuhörer*innen mit gutem kulturellen 
Bewusstsein und Sensibilität zu verwenden.  

 Datenschutz und Einwilligung: Als Organisation ist es zwingend erforderlich, die DSGVO-

Vorschriften einzuhalten. Eine Vorlage für ein Formular "Datenschutzerklärung und Einwilligung" 

für Erzähler*innen und Zuhörer*innen ist im »Sharing Stories«-Ausbildungs-Manual enthalten. 

 Datenschutz und Einwilligung bei der Nutzung der App: Die Registrierung als Erzähler*in in der 

App basiert auf der persönlichen E-Mail-Adresse. Für Erzähler*innen, die kein E-Mail-Konto 

haben, kann die*der Zuhörer*in die Registrierung vornehmen, indem er ein Foto oder einen 

Scan des Formulars "Datenschutzerklärung und Einwilligung" der*des Erzähler*in in die App 

hochlädt. 

 

Evaluation: Kennen Sie die Wirkung Ihrer Maßnahme!  

Als Organisation sind Sie vielleicht daran interessiert, die Auswirkungen der »Sharing Stories«-

Maßnahme im Hinblick auf die für Ihre Zielgruppe(n) festgelegten Ziele zu erfassen.  

“ Ein nicht messbares Ziel bleibt unerreichbar“. 

Um die Auswirkungen der »Sharing Stories«-Maßnahme möglichst benutzerfreundlich, schnell und 

zuverlässig zu messen, empfehlen wir den Einsatz von quantitativen Umfragen.  

Zu diesem Zweck enthält das Handbuch standardisierte quantitative Fragebögen, mit denen die kurz- 

und langfristigen Auswirkungen der Maßnahme auf Parameter des sozio-emotionalen Wohlbefindens 

der Erzähler*innen und der Entwicklung der Fähigkeiten der Zuhörer*innen gemessen werden können. 
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Bevor es losgeht – Checkliste zum Start des eigenen »Sharing Stories« Projektes 
 

Das Wichtigste auf einen Blick: Diese Checkliste soll Ihnen einen Überblick über die wichtigsten 

Schritte geben, die es im Vorhinein zu beachten gilt, um das »Sharing Stories«-Projekt in Ihrer 

Organisation erfolgreich umzusetzen. 

Ankreuzen Vorbereitung Zeitplan / 
Bemerkungen 

□ Besprechen Sie mit der Leitungsebene, wie der »Sharing 
Stories«-Ansatz im Kontext Ihrer Einrichtung eingesetzt 
werden kann 

 

□ Einsatz von Personal/Ehrenamtlichen für das allgemeine 
Projektmanagement und die laufende Unterstützung von 
Ehrenamtlichen 

 

□ Erstellung eines Freiwilligenprofils (z. B. Kriterien für den 
Einsatz als Zuhörer*in) 

 

□ Auswahl von Kanälen zur Anwerbung von Ehrenamtlichen 
(z. B. Zeitungsannoncen, soziale Medien, bestehende 
Datenbanken, berufliche Netzwerke, ...) 

 

□ Auswahl von Kanälen, um potenzielle Erzähler*innen zu 
erreichen/zu finden/zu motivieren 

 

□ Planung der Ausbildung für Zuhörer*innen  

□ Finden Sie eine*n Trainer*in für die Zuhörer*innen 
Ausbildung 

 

□ Die Trainer*innen machen sich mit der Methode und den 
Werkzeugen von »Sharing Stories« vertraut 

 

□ Auswahl des Ausbildungsformats (Online oder Präsenz)  

□ Passen Sie die Ausbildung (z. B. PowerPoint, Rollenspiele, 
...) an Ihren spezifischen Kontext und die Bedürfnisse Ihrer 
Zielgruppe(n) an 

 

□ Passen Sie den Unterrichtsplan an Ihren eigenen 
Ausbildungsbedarf an und fügen Sie alle spezifischen 
Elemente hinzu, die in Ihrem Kontext notwendig sind 

 

□ Vorbereitung der Unterlagen für Freiwillige - Zuhörer*innen 
(z. B. Zertifikat, Einverständniserklärung und 
Schweigepflicht, Datenschutzerklärung) 

 

□ Wählen Sie ein Evaluierungsinstrument zur Messung der 
Auswirkungen von Ausbildung und Maßnahme 

 

□ Durchführung der Ausbildung und Bereitstellung von 
Gelegenheiten für neu geschulte Zuhörer*innen, ihre 
erworbenen Fähigkeiten untereinander zu üben 
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□ Erstellen Sie »Sharing Stories«-Matches basierend auf 
gemeinsamen Interessen oder Persönlichkeitsmerkmalen    

 

□ Melden Sie sich in regelmäßigen Abständen bei Ihren 
Freiwilligen und älteren Menschen, um die Fortschritte zu 
erfassen 

 

□ Fortlaufende Unterstützung für Zuhörer*innen (Peer-
Support-Sitzungen, professionelle Supervision oder 
anderes) 
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Anhang 

 

Umfrage 1: Nach Abschluss der Intervention 

 

 

Stimmt überhaupt 
nicht 

0 

Stimmt nicht 
1 

Stimmt 
2 

Stimmt voll und ganz 
3 

Aussagen der Erzähler*innen unmittelbar nach der Intervention: 
 

Diese ersten drei Aussagen erfassen die anfänglichen und die kurzfristigen Auswirkungen 
der Intervention durch das Einfangen der Gefühle der Erzähler*innen und ihrer 
Motivation, als Folge der Erzähl-Sitzungen neue/mehr soziale oder emotionale 
Bindungen einzugehen. 

Datum der Befragung 
 

1. Ich bin emotional stärker verbunden—mit dem Zuhörer/ der Zuhörerin und/oder 
Personen oder Ereignissen aus meinem Leben. 

Punkte 0, 1, 2, 3 
 

Anmerkungen: 

2. Ich möchte mehr emotionale Bindungen zu oder mit anderen Menschen 

Punkte 0, 1, 2, 3  

Anmerkungen: 

3. Ich möchte mehr soziale Bindungen zu oder mit anderen Menschen. 

Punkte 0, 1, 2, 3 
 

Anmerkungen: 

Endergebnis 
 

Bitte übermitteln Sie das Ergebnis und die Anmerkungen an Ihre Organisation, damit diese 
ermitteln kann, inwieweit das Projekt für die Erzähler*iInnen hilfreich ist und welche 
Verbesserungen noch nötig sind. 
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Umfrage 2: In zeitlichem Abstand zur Intervention (Follow-up Messung) 
 

 

Aussagen der Erzähler*innen, in zeitlichem Abstand zur Intervention 
(ca. 3 - 6 Monate danach): 

 
Diese zwei Aussagen messen die langfristigen Auswirkungen der Intervention auf die Er- 
zähler*innen—sind sie neue soziale und/ oder emotionale Bindungen eingegangen als 
Folge der Intervention? 

Datum der Befragung 
 

1. Ich habe jetzt mehr oder neue soziale Kontakte (z.B. Beitritt 
zu Interessens– oder Gemeinschaftsgruppen). 

Punkte 0, 1, 2, 3 
 

Anmerkungen: 

2. Ich habe meine emotionalen Bindungen verbessert (z.B. Kontaktaufnahme mit 
Familie oder alten Freund*innen, Qualität von Beziehungen verbessert oder neue Freund- 
schaften geschlossen). 

 

Punkte 0, 1, 2, 3 
 

Anmerkungen: 

Endergebnis 
 

Bitte übermitteln Sie das Ergebnis und die Anmerkungen an Ihre Organisation, damit diese 
ermitteln kann, inwieweit die Intervention für die Erzähler*innen hilfreich ist und welche 
Verbesserungen noch nötig sind. 

Stimmt überhaupt 
nicht 

0 

Stimmt nicht 
1 

Stimmt 
2 

Stimmt voll und ganz 
3 
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Umfrage 3: Auswertung für Zuhörer*innen 
 

 
Es wird empfohlen, diesen Bogen gegen Ende der ersten Intervention auszufüllen. 
 
Diese Fragen messen die verbesserten Kompetenzen der Exper*innen und der Freiwilligen, 

einsamen älteren Menschen zu helfen, ihre Geschichten zu erzählen und die Einsamkeit zu 

überwinden. 

Hat Ihre Teilnahme an der 
Intervention dazu geführt, dass Sie: 

 
Ja / Nein 

 
Kommentare 

mehr über Ihre Arbeitskolleg*innen 
erfahren haben? 

  

bessere Gespräche mit den Erzähler*innen 
führen konnten? 

  

den Erzähler*innen geholfen haben, 
die soziale Isolation zu überwinden? 

  

Ansatzpunkte für weitere Interventionen 
erkannt haben, die die Erzähler*innen 
machen können? 

  

Ihre Fähigkeiten verbessert haben, 
Erzähler*innen zum Erzählen 
anzuregen? 

  

 
Diese Fragen messen die verbesserte Inklusivität des Angebotes für die Partnerorganisation. 

War der Stor-E Tree  
barrierefrei zugänglich 

 
Ja / Nein 

 
Kommentare 

 
für Sie? 

  

 
für die Erzähler*innen? 

  

 Weitere Kommentare oder Feedback: 
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