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EINLEITUNG 

 

BIRTH CULTURES: eine Reise durch Europas Geschichte und Traditionen zu Geburt und Mutterschaft, 

ist ein Projekt, das von der Europäischen Union im Rahmen des Kulturprogramms Kreatives Europa 

(2014-2020), das durch Kunst und Kultur zur Erhaltung und Verbreitung von traditionellem Wissen und 

Praktiken im Zusammenhang mit Geburt und Mutterschaft beiträgt, die Teil des immateriellen 

europäischen Kulturerbes sind. 

 

Das Projekt wird von Interarts (Spanien) in Kooperation mit dem Frauenmuseum Hittisau (Österreich), 

dem Frauenmuseum Meran (Italien), dem Gender Museum (Ukraine) und in Zusammenarbeit mit 

IAWM (Italien), ECCOM (Italien) und der Erzählcafé-Aktion (Deutschland), als Partner, durchgeführt. 

Das Projekt wird von November 2019 bis April 2022 laufen. 

 

Laut den deutschen Vereinen Erzählcafé-Aktion und Hebammen für Deutschland fehlt es beim Thema 

Schwangerschaft und Geburt an Instrumenten wie historische Forschung,  Ausstellungen und 

zielgruppenspezifischen Informationen, wodurch der Zugang zu diesen Themen für unterschiedliche 

Gruppen erschwert wird. 

 

In diesem Zusammenhang stellt BIRTH CULTURES die folgenden spezifischen Ziele vor: 

• Stärkung des Fachwissens und der Zusammenarbeit zwischen Frauenmuseen in Europa, um das 

Bewusstsein für die Gesundheit von Frauen und ihre sexuellen und reproduktiven Rechte zu 

stärken. 

• Förderung des interkulturellen Dialogs und der künstlerischen Co-Kreation über Werte und 

Praktiken im Zusammenhang mit Kultur, Geburt und Mutterschaft. 

• Verbesserung des Zugangs, auch für junge Menschen und Migrant*innen, zu europäischen 

kulturellen und kreativen Werken und zum immateriellen Kulturerbe. 

Dieses Projekt basiert auf der Erkenntnis, dass sozial engagierte Kunst ein effektiver Weg ist, um 

Themen von besonderer sozialer Bedeutung zu erarbeiten, zu erklären und zu fördern, aber auch um 

die Öffentlichkeit durch einen partizipatorischen Ansatz einzubinden. Durch den Austausch und die 

Verbreitung von Informationen oder Diskussionsthemen wird ein tieferes Verständnis für die 

angesprochenen Themen und die emotionale Intelligenz, die für deren Verarbeitung erforderlich ist, 

gefördert.  
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Die im Rahmen des Projekts entstandene Wanderausstellung "Birth Culture" macht historisches und 

kulturelles Wissen über die Geburt sichtbar und begleitet die Verbreitung der neuesten Entwicklungen 

in diesem Bereich. Diese werden ernsthaft und kritisch hinterfragt (z.B. Kaiserschnitt auf Verlangen, In-

vitro-Fertilisation, maßgeschneiderte Babys, etc.), denn gerade im Bereich Schwangerschaft und 

Geburt ist traditionelles Wissen (Hebammenkunde) genauso gültig wie die aktuelle Medizin. Eine 

gesunde Geburtskultur verbindet idealerweise beide Aspekte und diese Ausstellung bietet einen 

ganzheitlichen Ansatz zu Geburt und Mutterschaft. Historische Darstellungen sollen mit 

zeitgenössischem Storytelling kombiniert werden. Es werden entscheidende Entwicklungen diskutiert 

und Künstler*innen eingeladen, sich in ihren künstlerischen Statements mit dem Thema 

auseinanderzusetzen. 

 

Das Ziel dieses Werkzeugs ist es, thematische und methodische Richtlinien zur Verfügung zu stellen, 

die den Lehrenden helfen, diese Themen in der Oberschule zu behandeln. Es wurde hauptsächlich, 

aber nicht nur, ein Werkzeug konzipiert, das in den Partnerländern für die Dauer des Projekts und in 

Verbindung mit der Wanderausstellung eingesetzt werden soll: Tatsächlich handelt es sich um ein 

vielseitiges Werkzeug, das in Zukunft, über das Projekt Birth Cultures hinaus, in Schulen in anderen 

Ländern eingesetzt werden könnte. Auf diese Weise fungiert das Toolkit selbst als Garant für seine 

eigene Nachhaltigkeit über das Projekt hinaus und sorgt gleichzeitig für eine weite Verbreitung seiner 

Argumente und Ziele. Im nächsten Abschnitt stellen wir eine Einführung in das Storytelling, d.h. das 

Erzählen als geeignete Methode vor, um diese Themen mit einem jugendlichen Publikum 

anzusprechen. Im weiteren Verlauf werden wir auch einige Quellen vorschlagen, wie z.B. kontextuelle 

Daten über Geschlechterrollen, Geburt und Mutterschaft, sowie mögliche Themen für die Diskussion 

während dieser Storytelling-Workshops und andere Informationsquellen. Im folgenden Abschnitt 

stellen wir einige methodische Werkzeuge zur Verfügung, um die Entwicklung der Workshops zu 

bewerten. Abschließend werden wir einige ethische Überlegungen zur Teilnahme an DS-Workshops 

anstellen. 

 

 

BIRTH CULTURES trägt dazu bei, traditionelles Wissen und Praktiken im 
Zusammenhang mit Geburt und Mutterschaft, die Teil des immateriellen 

Kulturerbes Europas sind, durch Kunst und Kultur zu erhalten und zu verbreiten. 
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DIGITAL STORYTELLING 

DER WERT DER ERZÄHLUNG 

"In dieser unendlichen Vielfalt von Formen ist 

(das Erzählen) zu allen Zeiten, an allen Orten, 

in allen Gesellschaften präsent. Das Erzählen 

beginnt eigentlich schon mit der Geschichte 

des Menschen. Ein Volk ohne Erzählung gibt 

es nicht und hat es auch noch nie gegeben. 

Alle Klassen, alle menschlichen Gruppen 

haben ihre Erzählungen, und oft werden 

dieselben Erzählungen von Menschen unterschiedlicher, wenn nicht sogar gegensätzlicher Herkunft 

genossen: Das Erzählen bleibt der Literatur weitgehend gleichgültig, ob von guter oder schlechter 

Qualität. Wie das Leben selbst, es existiert, ist es international, trans-historisch und trans-kulturell" 

(Barthes 1975:237). 

Geschichtenerzählen ist eine weit verbreitete kommunikative Praxis, deren Ursprünge, Motivationen 

und Anwendungen in der mentalen und kulturellen Komplexität des Menschen verwurzelt sind. Sie ist 

daher, sowohl theoretisch als auch praktisch von großem Interesse für verschiedene Disziplinen, die zu 

verstehen versuchen, wie und warum sie so allgegenwärtig geworden ist, was ihre Mechanismen sind 

und welche pädagogische, soziale oder sogar therapeutische Rolle sie spielt. Das Erzählen von 

Geschichten besteht in der Regel darin, Fakten, Ereignisse oder Handlungen zu erzählen, die zu einer 

bestimmten Zeit und an einem bestimmten Ort von menschlichen und nicht-menschlichen Wesen 

ausgeführt werden, und zwar in Form von Dialogen, geschriebenen Texten, literarischen Werken, 

multimedialer Kommunikation, Filmen, Musik usw. Alle menschlichen Sprachen und kulturellen und 

kommunikativen Codes enthalten narrative Elemente: Märchen zum Beispiel enthalten Erzählungen aus 

der ganzen Welt. 

Das Erzählen ist sowohl für mündliche/informelle Kulturen als auch für formale Kulturen, einschließlich 

künstlerischer Ausdrucksformen, typisch. Sie manifestiert sich also als ein allen Menschen gemeinsames 

Ausdrucksmerkmal, dessen Geist sensorische Informationen, Ereignisse und Emotionen sammelt, 

interpretiert und in Form einer Geschichte organisiert. Heute wird die Struktur des menschlichen Geistes 

mit einem systemischen und komplexen Ansatz beschrieben. In seinem bahnbrechenden Aufsatz Frames 

of mind (1985) beschreibt Howard Gardner, dass der Mensch über mindestens neun relativ 

IN DIESEM ABSCHNITT... 
• Was ist mit Storytelling gemeint und warum ist 

es wichtig. 

• Digitales Storytelling: Persönliche Geschichten 
in einem digitalen Format erzählen 

• Die 5 Phasen von DS: Informationsphase, 
Schreiben, Aufnehmen, redaktionelles 
Kuratieren und Austauschen. 

• Warum DS? Narrative Kontrolle, feministische 
Methodik, Aufbau von ICT-Kompetenzen, 
Ermöglichung des Zugangs und alternative 
Forschungswerkzeuge. 

• Die Hauptphasen und der konzeptionelle 
Aufbau der Workshops. 

•  
• Übersetzt mit www.DeepL.com/Translator 

(kostenlose Version) 
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unterschiedliche Fähigkeiten verfügt: logisch-mathematische Intelligenz, Linguistik, räumliche, 

musikalische, kinästhetische, interpersonelle, naturalistische und existenzielle. Sie sind, wenn auch in 

unterschiedlichen Kombinationen, in allen Menschen vorhanden und interagieren durch komplexe 

Mechanismen miteinander. Für andere Gelehrte basiert das menschliche Denken auf drei 

grundlegenden Arten von Intelligenz: analytische Intelligenz (die Fähigkeit, zu trennen, zu vergleichen, 

zu analysieren, zu bewerten, zu hinterfragen, Ursachen zu suchen und zu erklären), praktische Intelligenz 

(die Fähigkeit, Werkzeuge zu benutzen und etwas Konkretes zu schaffen) und kreative Intelligenz 

(basierend auf Intuition, Vorstellungskraft, Entdeckung, der Fähigkeit, etwas Neues zu produzieren, zu 

spekulieren und zu erfinden). Unter den verschiedenen geistigen Fähigkeiten sind alle Menschen mit 

narrativen Fähigkeiten und Denkformen ausgestattet; andere Fähigkeiten treten in einer abstrakten 

oder symbolischen Form auf (z. B. formale Disziplinen und Sprachen). Unterschiedliche Denkweisen und 

Fähigkeiten sowie verschiedene Sprachen werden auf unterschiedliche Weise und in unterschiedlichen 

Kontexten verwendet. Narratives und symbolisches Denken können sich gegenseitig unterstützen und 

bereichern (Bruner, 1997-2003). 

Abstraktes Denken ist ideal, um das zu interpretieren, was konstant, erwartet, normal, gewöhnlich, nicht 

überraschend, alltäglich ist, kurz gesagt, die Dinge, die wir für selbstverständlich halten. Im Gegensatz 

dazu ist das narrative Denken, das in Geschichten und Storytelling verkapselt ist, ideal, um über etwas 

Außergewöhnliches, Unerwartetes, Ungewöhnliches zu sprechen. All das erweckt die Neugierde und die 

Aufregung, die wir alle spüren, wenn wir eine gute Geschichte hören. Geschichten werden daher sowohl 

vom Verstand als auch vom Herzen geschätzt. Sie haben die Fähigkeit, vom Allgemeinen zum 

Besonderen aufzusteigen, im Gegensatz zur Macht der Wissenschaft, vom Besonderen zum Allgemeinen 

zu gehen. 

Der Wert des Erzählens wird auch bei der Entwicklung von Wissen bekräftigt. Logisch-wissenschaftliches 

und narratives Denken sind die grundlegenden Wege, auf denen alle Menschen ihr Verständnis der Welt 

organisieren (Bruner, 1997). Sie nehmen in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Formen an, aber 

es gibt keine Kultur, in der sie nicht vorhanden sind. Die meisten Schulen betrachten jedoch erzählende 

Kunst (Lieder, Drama, Romane, Theater usw.) als etwas mehr "Dekoratives" als Notwendiges, etwas, das 

dazu dient, unsere Freizeit angenehm zu gestalten. Aber das bedeutet nicht, dass wir unsere kulturellen 

Wurzeln und die Überzeugungen, die wir für die wichtigsten halten, nicht in Form von Geschichten 

konstruieren. Und was uns so fasziniert, ist nicht nur der Inhalt dieser Geschichten, sondern das Talent, 

mit dem sie erzählt werden. Selbst in unserer unmittelbarsten Erfahrung wird das, was uns gestern oder 

vorgestern passiert ist, in Form einer Geschichte ausgedrückt. Noch bedeutender ist, dass wir unser 



 

 
 8 

Leben (uns selbst und auch anderen gegenüber) in Form von Geschichten darstellen: Möglicherweise ist 

das Geschichtenerzählen für den kulturellen Zusammenhalt ebenso wichtig wie für die Konstruktion des 

individuellen Lebens. 

Alle Menschen, überall und seit Menschengedenken, haben sich des Geschichtenerzählens bedient. 

Informell erzählen wir praktisch in jedem Moment unseres täglichen Lebens Geschichten. Schon im 

Kindesalter lernen wir früh den Rhythmus und die Struktur des Geschichtenerzählens. Unser Verstand 

organisiert sich so, dass er diese Funktion erfüllen kann. Individuen lernen/sammeln Informationen, 

indem sie die Handlungen, Verhaltensweisen und Emotionen von Menschen in ihrer Nähe durch das 

"Spiegelneuronen"-System beobachten, dass es uns ermöglicht, die Handlungen, Bewegungen und 

Absichten anderer Menschen zu verstehen und zu antizipieren. Narratives Denken ist in der Lage, 

Zusammenhänge zwischen Handlungssequenzen und Gefühlen wahrzunehmen und herzustellen. 

 

Narratives Denken und Geschichtenerzählen können als Anpassungen an die sozialen Bedürfnisse 

unserer Spezies verstanden werden. Durch solche Fähigkeiten sind wir in der Lage, Handlungen, 

Ereignisse, Gefahren, die Notwendigkeit von Korrekturmaßnahmen zu kommunizieren; wir pflegen 

soziale Beziehungen; wir teilen Emotionen; wir lehren; wir tauschen Wissen und Informationen aus. Aus 

sozialer Sicht ist die Erzählform besonders geeignet, weil sie praktisch, unmittelbar und direkt ist: Sie 

gibt Auskunft über ein handelndes Subjekt oder über den Ablauf seiner Handlungen, über Zeiten und 

Orte. Darüber hinaus ist die narrative Struktur auch für Personen, die nicht über eine solide formale 

Kultur verfügen, leicht zugänglich, während andere expressive, illustrative und kommunikative 

Strukturen Übung und Unterricht erfordern. Die Fähigkeit, Erzählungen zu formulieren und zu 

erschaffen, besitzt auch einen adaptiven Wert in ihrer Fähigkeit, das Mysteriöse oder Unerklärliche 

durch das verfügbare Wissen zu erklären, und erfüllt damit effektiv das menschliche Bedürfnis nach 

Mystik. 

 

Kulturen aller Orte und Zeiten haben Erklärungsmodelle der Realität in Form von Kosmogonien, 

Legenden, Mythen und fantastischen Erzählungen mit universellen Symbolen hervorgebracht. Dies 

erklärt auch, warum der Mensch das Geschichtenerzählen mehr schätzt als die Beschreibung oder 

andere Ausdrucksformen: Die Beschreibung kann das Geschichtenerzählen unterstützen oder ergänzen, 

aber sie besitzt nicht die gleiche kognitive und emotionale Rolle. Auf einer wesentlicheren Ebene wird 

das Geschichtenerzählen geliebt, weil es die Individuen, ob Erzähler oder Zuhörer, in eine empathische 

und nicht nur intellektuelle Beziehung bringt, weil es sich auf individuelle oder soziale menschliche 
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Erfahrung bezieht, auf Aspekte des Lebens, die alle Menschen auf eine fast "angeborene" Weise 

erkennen und teilen können. In ähnlicher Weise zwingt das Geschichtenerzählen den Einzelnen nicht in 

eine bestimmte Sprache und ist offen für mehrere Bedeutungen und Interpretationen. Schließlich regt 

das Geschichtenerzählen Inspiration und Kreativität an und fördert so neue Ideen, Geschichten, 

Bedeutungen und kulturelle Muster. 

 

Die Komplexität heutiger ökologischer, sozialer, kultureller und technologischer Fragen erfordert 

komplexe mentale Modelle, neue Denkparadigmen und neue pädagogische Ansätze. Die pädagogischen 

Bedürfnisse und Kompetenzen, die für den Umgang mit dieser Komplexität erforderlich sind, werden in 

Form von systemischem, komplexem, kritischem und relationalem Denken identifiziert. Komplexes und 

systemisches Denken erfordert Storytelling anstelle von abstrakten und symbolischen Stilen. Storytelling 

hat das Potenzial, Komplexität verständlich zu machen: Es erlaubt, Informationen und Wissen, 

Wahrnehmungen und Emotionen, Erfahrungen, symbolische Daten und Weltbilder zu verbinden. Als 

grundlegende menschliche und soziale Erfahrung steht das Geschichtenerzählen im Zentrum von 

Geburt, Mutterschaft und auch psychosozialer Gesundheit. Durch das Erzählen von Geschichten teilen 

wir unsere Erfahrungen, Hoffnungen und Ängste. Deshalb ist es wichtig, Geschichten über Geburt und 

Mutterschaft in das schulische Umfeld zu integrieren, wo sie möglicherweise in keiner Diskussion 

vorkommen. 

 

Die verschiedenen Stadien, durch die die Erfahrung des Erzählens den Erzähler und den Zuhörer 

begleitet, lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

• Kontakt 

• Vertrautheit 

• Eintauchen 

• Identifikation 

• Auftauchen 

• Entfernung 

• Verwandlung 

Durch das Erzählen üben und stärken wir mentale Fähigkeiten, die relational, vereinheitlichend, 

transversal und kontextgebunden sind. Durch das Erzählen ist es möglich, dem Erzähler und dem 

Zuhörer eine Erfahrung von hohem kommunikativem und formativem Wert zu bieten: Werte, Wissen 

und Erfahrungen können durch die Aktivierung des analytischen Denkens eines logischen und rationalen 

Typs übermittelt werden.  
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VOM ERZÄHLEN ZUM DIGITALEN GESCHICHTENERZÄHLEN 

Digitales Storytelling (DS) ist ein kreativer Prozess, der die Kunst des Geschichtenerzählens mit 

Technologie verbindet, mit dem Ziel, eine persönliche Erzählung in einem digitalen Format zu entwickeln: 

Ein Computer, der mit einer Videoschnitt-Software ausgestattet ist, und ein Tonbandgerät werden zu 

vielseitigen Werkzeugen in den Händen und im Kopf derjenigen, die Geschichten erzählen. Geboren in 

den Vereinigten Staaten zwischen den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts, war das DS das 

Produkt einer künstlerischen Bewegung, die darauf abzielte, durch die Nutzung und Verbreitung neuer 

Technologien eine größere inklusive Teilnahme an der künstlerischen Welt zu gewährleisten. 1994 wurde 

das Centre for DS in Berkeley, Kalifornien, gegründet, das zu einem Referenzpunkt für diese Methodik 

wurde. Auf internationaler Ebene wurden verschiedene Methoden verwendet und neu ausgearbeitet, 

um auf spezifische Bedürfnisse zu reagieren, abhängig von der verwendeten Software oder den 

gewählten Geräten, wie Tablets und Smartphones. 

Im Jahr 2003 wurden dank des von der BBC finanzierten Projekts Capture WALES viele Menschen im 

digitalen Geschichtenerzählen geschult. Sie sammelten hunderte von Geschichten in verschiedenen 

Workshops in Wales, Großbritannien, und schufen so ein Online-Archiv mit digitalen Geschichten. Im 

Vergleich zur amerikanischen Version wurden einige Änderungen an der Methodik vorgenommen, die 

sie vereinfachten und den theoretischen Rahmen dessen definierten, was heute noch als "Short Form" 

der BBC bekannt ist. Dieser Begriff beschreibt eine Geschichte, die nicht länger als 3 Minuten ist, mit 

einem Text von etwa 320 Wörtern und einer Auswahl von maximal 15-20 Bildern, die von der Person, die 

die Erzählung produziert, bereitgestellt werden. Videoclips werden in der Regel vermieden, da sie nicht 

im Mittelpunkt der Geschichte stehen, und dasselbe gilt für Musik, es sei denn, sie hat einen signifikanten 

Bezug zur Geschichte oder zum Erzähler. Dank ihrer Beschreibungsfähigkeit, ihrer Vielseitigkeit und ihrer 

Anwendbarkeit auf jeden Kontext (künstlerisch, pädagogisch, sozial, gesundheitlich) hat diese Methodik 

begonnen, zu florieren und weithin getestet zu werden. 

Die BBC "Short Form"-Struktur umfasst 24/30 Stunden Training (mindestens vier bis sechs Tage) in 5 

Stufen: 

Fig.1. Die 5 Phasen des digitalen Storytelling 

 

Fonte: elaborazione propria basata sulle “short form” della BBC 

Informationsp
hase

Schreiben Audio-Aufnahme Redaktion Austausch
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In diesem speziellen Kontext empfehlen wir zwar dringend, das BBC-Modell in Bezug auf die Workshop-

Struktur und -Dauer zu übernehmen, möchten aber betonen, dass die Schulen die Workshops nach ihren 

Bedürfnissen verkürzen und die Art und Weise, wie die endgültigen Geschichten präsentiert werden, 

ändern können (z. B. nur mündlich oder schriftlich, ohne Verwendung digitaler Tools). Es ist jedoch 

wichtig, den Teilnehmenden die Möglichkeit zu geben, tiefer in das Thema einzutauchen und ihre 

eigenen Gedanken und Gefühle dazu zu erforschen, sowie Raum für ihre Kreativität im Prozess der 

Erstellung des Endprodukts zu lassen. 

 

1. Informationsphase. Sammlung von Informationen 

Ein DS-Workshop beginnt in der Regel mit einem Informationsteil, der darauf abzielt, die Gruppe 

detailliert über die stattfindenden Aktivitäten zu informieren und ihr zu erklären, welche Arbeiten für 

die folgenden Tage geplant sind. 

 

Verschiedene Arten von digitalen Geschichten sollten erklärt werden, um ihnen die Endergebnisse des 

Prozesses und die Vielfalt der Geschichten, die entwickelt werden können, zu zeigen. Die Teilnehmenden 

sollten über die rechtlichen Konsequenzen einer missbräuchlichen Verwendung von urheberrechtlich 

geschütztem Material informiert werden, was niemals als selbstverständlich angesehen werden sollte. 

Einzelpersonen werden ermutigt, ihr eigenes Material zu verwenden. Es ist wichtig, diejenigen zu 

schützen, die erzählen (Einzelpersonen und/oder Organisationen). So ist zum Beispiel immer eine 

Freigabe für Fotomaterial erforderlich. Der Mangel an Bildern kann den Einzelnen tatsächlich zu mehr 

Kreativität inspirieren und die Ergebnisse sind oft unterhaltsam. 

 

Der zweite Teil dieser Phase ist der direkte Kontakt mit dem Thema der zukünftigen Geschichte (das 

kann durch eine Ausstellung, ein Gespräch mit Angehörigen/Eltern/anderen Personen usw. sein). 

Diesem Schritt sollte ein dritter Teil folgen, in dem die Eindrücke/Emotionen/Gedanken aus dem zweiten 

Teil mitgeteilt werden. 

 

2. Schreiben 

Die Wahl, welche Geschichte erzählt werden soll, beginnt mit dem "Story-Circle". Durch eine Reihe von 

Spielen hilft der Moderator oder die Moderatorin der erzählenden Person, das Thema für die Geschichte 

zu finden, die im digitalen Format produziert werden soll. Die Geschichten handeln von einer 

Veränderung, die der Erzähler erlebt hat, von der Lösung eines Konflikts, einer besonderen Erinnerung 
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oder einer Entscheidung, die sein berufliches oder persönliches Leben verändert hat. Die Erzählstunde 

beginnt damit, dass der ganzen Gruppe versichert wird, dass sie sich in einer sicheren Umgebung 

befindet, in der sich jede*r ohne Angst vor Fehlern ausdrücken kann. Die Regel ist, dass das, was im Kreis 

gesagt wird, im Kreis bleibt. Durch Schreibspiele werden die Erzählenden erstens ermutigt, sich kreativ 

mit Geschichten auseinanderzusetzen und sich dabei von ihrem Alltag inspirieren zu lassen; zweitens 

teilen sie die Erfahrungen, die sie mit den mitgebrachten Gegenständen assoziieren, mit der Gruppe; 

und schließlich wählen sie die zu erzählende Geschichte. Nachdem die Geschichte ausgewählt wurde, 

erhält die Gruppe eine kurze Zeitspanne, um die Texte nach dem Muster der “Short Form” zu schreiben. 

In dieser Phase wird die Gruppe eingeladen, den anderen die Geschichten mitzuteilen, um 

sicherzustellen, dass ihr Sinn und ihre Bedeutung verstanden wird. Sobald das Drehbuch fertig ist, ist es 

Zeit für das Storyboard. Das bedeutet, dass mit Hilfe einer Word-Datei oder eines Blattes Papier jedem 

Satz ein Bild zugeordnet wird, das entsprechend der gewählten Reihenfolge fortschreitet und dann mit 

Hilfe einer Schnittsoftware mit der Stimme der*des Erzählenden synchronisiert wird. 

 

3. Audio-Aufnahme 

Wenn das Schreiben des Textes abgeschlossen ist, muss der*die Erzählende seine*ihre eigene Stimme 

aufnehmen, die später mit den Bildern synchronisiert werden soll. Sie können tragbare Aufnahmegeräte 

(billig, aber von guter Qualität) verwenden. Die Aufnahme ist eine wichtige Phase: Je präziser sie ist, 

desto weniger muss sie mit einem Audiobearbeitungsprogramm "gereinigt" werden. Von Bedeutung ist 

bei einer digitalen Geschichte die Stimme der*des Erzählenden, welche die Zuhörer durch die Bilder 

führt. Deshalb bitten Sie die ganze Gruppe, die Geschichten mehrmals zu wiederholen, bevor Sie sie 

aufnehmen. Sie sollten angewiesen werden, langsam und mit natürlicher Stimme zu sprechen, die 

Interpunktion zu beachten und die richtige Intonation zu wählen. 

 

4. Redaktion 

In diesem Schritt werden Bild und Ton mit Hilfe einer Videobearbeitungssoftware synchronisiert.  

Es gibt viele Softwareprogramme mit unterschiedlichen Preisen und Qualitäten. Die Wahl hängt von den 

spezifischen Umständen ab, unter denen die Editierarbeiten durchgeführt werden. Freie Software hat 

den Vorteil, dass sie sehr intuitiv und einfach ist und eine Ersparnis für Organisationen darstellt. Auf der 

anderen Seite ermöglicht professionelle Software eine viel präzisere Redaktion, ist aber eindeutig mit 

höheren Kosten verbunden und für diejenigen, die mit diesen Mitteln nicht vertraut sind, schwieriger zu 

bedienen. Es ist ratsam, die gleiche Software für die gesamte Gruppe zu verwenden und die technische 
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Unterstützung einer fachkundigen Person in Anspruch zu nehmen, um spezifische Probleme zu lösen. 

Diese Phase kann auch ausgelagert werden, aber es ist wichtig, dass die Geschichtenerzählenden das 

Gefühl haben, die Kontrolle zu haben und dass das Endprodukt ihre Ideen widerspiegelt, d. h. dass sie 

das Gefühl haben, dass die endgültige Geschichte ihnen gehört. 

 

5. Austausch 

Die Betrachtung und der Austausch von Geschichten mit dem Rest der Gruppe ist ein Moment tiefer 

Empathie und auch eine Gelegenheit, über den Wert des gesamten Prozesses nachzudenken und 

etwaige Zweifel zu klären. 

Die Kommentare der Teilnehmenden können auch mit Hilfe von Fragebögen zu Beginn, während der 

Workshops und am Ende des Trainingskurses gesammelt werden. 

 

Der Einsatz von Storytelling ist mittlerweile weithin anerkannt für seine Fähigkeit, kognitive und 

Lernprozesse zu fördern. DS ermöglicht die Entwicklung und Kombination verschiedener Fähigkeiten: 

schriftlicher und mündlicher Ausdruck, technologische Fähigkeiten und künstlerische Sensibilität, aber 

auch transversale und soziale Fähigkeiten. Nicht weniger wichtig ist der Akt der Befreiung, der darin 

besteht, seinen Erfahrungen eine Stimme zu geben, der einen therapeutischen Wert hat und der es 

einem ermöglicht, ein Gefühl der Identität zu entwickeln und zu erhalten, dem Geschehen einen Sinn zu 

geben, die eigene Fähigkeit zu erkennen, die Wechselfälle des Lebens zu überwinden und zu entdecken, 

dass man in den Augen der Öffentlichkeit etwas Interessantes besitzt. Die soziale und transformative 

Kraft von DS ist allgemein anerkannt. DS ist ein zugängliches, demokratisches und partizipatives 

Werkzeug, das verschiedene Arten von Wissen, Werten, sozialen Bedeutungen, Kulturen und 

persönlichen oder gemeinschaftlichen/gruppenbezogenen Ausdrücken hervorhebt. Darüber hinaus 

entfaltet DS seine integrative Kraft bei marginalisierten oder gefährdeten Menschen, indem es ihnen 

Sichtbarkeit verleiht und ihre soziale und individuelle Identität repräsentiert. Die Rolle von DS als 

Unterstützung für Menschenrechte ist derzeit anerkannt. 

 

Gerade wegen der grundlegenden Rolle, die der intime und emotionale Aspekt persönlicher Geschichten 

spielt, ist die Planung einer Reihe von Eisbrecher-Aktivitäten zu Beginn von Workshops so wichtig, um 

ein Gefühl der Teamverantwortung zu schaffen und eine Umgebung zu schaffen, die als ausreichend 

offen und sicher empfunden wird, in der sich die Einzelnen einander öffnen können.  
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In diesem Zusammenhang ist die Rolle der*des Moderierenden entscheidend, um diese Umgebung zu 

schaffen und diejenigen, die erzählen, dabei anzuleiten, eine persönliche Geschichte zu identifizieren 

und zu entwickeln, die besonders bedeutsam ist. Für den*die Moderierende*n ist es eine heikle 

Aufgabe, den Erzählenden zu helfen, "die Geschichte des Augenblicks" in wenigen Worten 

zusammenzufassen. Es mag zwar unhöflich erscheinen, jemandem zu raten, Teile der Geschichte 

auszulassen, aber eine begrenzte Anzahl von Wörtern zu verwenden, hilft im kreativen Prozess und 

veranlasst den*die Erzählenden, sich auf einen einzelnen Moment zu konzentrieren und diesen 

eingehend zu analysieren. Das Gleiche gilt für das Zeitlimit jeder der fünf Phasen: Alle Teilnehmenden 

müssen sich konzentrieren und die in der jeweiligen Phase geforderten Aufgaben innerhalb einer 

bestimmten Zeit erledigen, wobei sie oft auf Fähigkeiten zurückgreifen, die sie nicht erwartet haben. Die 

Organisation des Workshops in Übereinstimmung mit allen Phasen und ihren Zeitplänen ermöglicht es 

Ihnen, seine Dynamik zu verstehen und zu schätzen, mit dem Ziel, ihn an Ihren eigenen beruflichen 

Kontext anzupassen. 

 

Geschichten (erdacht, erzählt) haben einen enormen individuellen und gesellschaftlichen Wert. Sie 

spielen eine fundamentale Rolle beim Erlernen von Sprachen, bei der Konstruktion und Weitergabe von 

Wissen, bei der Gestaltung von Bildungsprozessen, bei der Weitergabe von Normen, Werten und 

moralischen und ethischen Traditionen. Sie tragen dazu bei, die persönliche Identität und das 

Selbstwertgefühl zu formen oder zu stärken; jede*r definiert und erkennt sich selbst in einem Prozess 

der "narrativen Schöpfung des Selbst" (Bruner, 2003), sowohl durch persönliche Geschichten als auch 

durch die Geschichten seiner*ihrer Familie, Gemeinschaft und Herkunftskultur. Die Herausbildung einer 

individuellen Identität ermöglicht auch das Verstehen anderer Menschen und hilft, soziale Identitäten 

und gemeinsame Kulturen zu schaffen oder zu festigen. Diese Gemeinschafts- und 

Gemeinschaftskulturen wiederum bereichern das narrative Denken mit ihren Geschichten, Traditionen, 

Sprachen, pädagogischen Praktiken und konstituieren so die symbolischen, kognitiven und expressiven 

Charakteristika verschiedener Kulturen, zu verschiedenen Zeiten und an verschiedenen Orten. 
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DIGITALES STORYTELLING IN GEBURTSKULTUREN 

WARUM DIGITALES STORYTELLING? 

 

Fig.2. Methodologie DS 

 

Quelle: elaborazione propria basata su Women Win 

 

Im Gegensatz zu anderen Arten des traditionellen Geschichtenerzählens oder moderner 

Medienproduktionen hat DS eine Reihe von einzigartigen Aspekten (Women Win, 2020) 1, die die 

Auswahl dieser Methodik für Birth Cultures erklären: 

1. Narrative Steuerung 

Die Methodik von DS unterscheidet sich von den anderen Medien, wie Dokumentationen, Film oder 

Radio, weil der*die Erzählende die absolute Macht über den Prozess hat: Die Teilnehmendenr 

wählen genau aus, was sie sagen und wie sie es sagen. Als Prozess kann der Akt des Erzählens der 

eigenen Geschichte einen tiefgreifenden Einfluss auf die Selbstwahrnehmung derjenigen haben, die 

es tun, und derjenigen, die zuhören. Menschen, die teilnehmen, konstruieren und rekonstruieren 

sich und ihre Geschichten aktiv durch den narrativen Prozess. 

2. Feministische Methodik 

 

1 Disponibile su: https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project/about-dst 

https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project/about-dst
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Ziel der Selbstbehauptung ist es, Frauen zu befähigen, an der Gesellschaft teilzunehmen, ihre eigene 

Situation zu beeinflussen und gleiche Chancen wie Männer zu haben. Die Association of Progressive 

Communication’s Chat Garcia Ramilo beschreibt das digitale Storytelling selbst als eine feministische 

Methode, da Frauen die Möglichkeit haben, ihre Meinung zu sagen. Die Trennung zwischen der 

privaten Sphäre von Frauen und der öffentlichen Sphäre von Männern kann destabilisiert werden, 

wenn marginalisierte Frauen durch ihre digitalen Geschichten sichtbar werden. Einfach ausgedrückt, 

dreht der Prozess die Hierarchien um, indem er die Macht des Geschichtenerzählens in die Hände 

von Frauen und Mädchen legt und sie ermächtigt, "mitzureden". Aus einer anderen Perspektive 

betrachtet, kann DS auch als eine feministische Methode konzipiert werden, indem es zu einer 

gemeinsamen Debatte anregt, in der Männer und Frauen sich austauschen und gemeinsam über 

ihre Ansichten, Gedanken und Gefühle bezüglich der Gründung einer Familie sprechen können. 

3. Aufbau von ICT-Kenntnissen 

Durch den partizipatorischen Prozess eines DS-Workshops und durch die Produktion einer 

Geschichte werden die jungen Frauen in eine Reihe von erzählerischen und technischen Fähigkeiten 

eingeführt, wie z.B. den Erzählbogen, das Erstellen eines "Hooks", die Aufnahme und Bearbeitung 

eines Audios, die Auswahl, Erstellung und Bearbeitung von Bildern und schließlich die Erstellung von 

Videos. Über die Ermächtigung durch diese Erfahrung hinaus ist die Absicht dieses Trainings, dass 

die jungen Führungskräfte diese Fähigkeiten mit anderen teilen und DS in ihren eigenen Aktivismus 

integrieren. 

4. Aktivieren des Zugriffs 

Im Vergleich zu traditionellen Medien ist das digitale Medium eine relativ kostengünstige und für 

Laien zugängliche Technologie. Es ist nicht notwendig, technisches Fachwissen zu haben, um an 

einem Workshop teilzunehmen und eine digitale Geschichte zu erstellen. Nicht-professionelle, freie 

Software-Ausrüstung und -Anwendungen werden verwendet, um Geschichten zu produzieren und 

zu bearbeiten. Jede*r kann mitmachen, ob jung oder alt, ob in der Stadt oder auf dem Land lebend, 

ob bildungsnah oder bildungsfern. Idealerweise werden die Geschichten in einem öffentlich 

zugänglichen Archiv verfügbar sein. 

5. Alternative Forschungswerkzeuge 
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Digitale Geschichten sind reichhaltige und vielschichtige Berichte über menschliche Erfahrungen. Im 

Gegensatz zu traditionellen Forschungsmethoden wie Umfragen können sie die Komplexität von 

Aspekten wie Wachstum, Herausforderungen und Traditionen erfassen, die mit zahlreichen 

Bewertungs- und Überwachungsstrukturen und unterschiedlichen Zielsetzungen verknüpft sein 

können. Hier erlaubt DS die Integration von persönlichen Erfahrungen und Gefühlen über Geburt 

und Mutterschaft als gültige Wissensquellen, genauso wie medizinische Evidenz. 

DS-WORKSHOPS 

Auf diese Weise werden die DS-

Workshops in den Oberschulen der vier 

an BIRTH CULTURES beteiligten Länder 

eingesetzt. Darin werden Gruppen von 

Teenagern motiviert, DS-Material zu 

produzieren, das vom Thema Geburt und 

Mutterschaft inspiriert ist und auf ihren 

eigenen persönlichen Erfahrungen, 

Überzeugungen, Emotionen und 

Erinnerungen basiert. Und sie werden sie 

mit anderen teilen und diskutieren. 

                        C nahdran 2020/ Birthcafé Campaign ©2 

Die wichtigsten Schritte und der konzeptionelle Aufbau des Workshops 

• Einstellungen und Fähigkeiten der Personen, die für die Moderation/Schulung/Mediation 

verantwortlich sind. Im vorigen Kapitel "Warum digitales Storytelling" haben wir kurz das DS-

Workshop-Modell der BBC "Short Form" erläutert. In der Regel erstrecken sich die fünf Phasen 

eines DS-Workshops über mindestens vier/fünf Tage zu je sechs Stunden, deren Dauer und 

Abfolge an die Profile, Motivationen und Bedürfnisse der Teilnehmergruppe angepasst wird. Die 

Dauer kann verlängert werden, wobei die zusätzliche Zeit für externe Besuche, Fotosessions oder 

Aufnahmen berücksichtigt wird. In der Regel arbeiten wir idealerweise in Gruppen von 8-12 

Teilnehmenden. Größere Gruppen benötigen möglicherweise mehr Sitzungen. Es ist sehr 

wichtig, im Vorfeld zu entscheiden, in welcher Sprache die Workshops abgehalten und 

Geschichten erzählt werden sollen.  

 

2 L’uso non autorizzato di questa immagine è vietato. 
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• DS ist ein offener und sich entwickelnder kreativer Prozess. Die Geschichten entwickeln sich 

während der Workshops: Eine Person kann zu Beginn des Workshops eine bestimmte Idee für 

eine Geschichte haben und am Ende etwas völlig anderes erschaffen. Das Publikum kann einige 

spezielle Verfahren und enorme Flexibilität in Bezug auf die Handhabung der festgelegten 

Schritte erfordern. Manche Menschen zögern vielleicht, ihre innere Welt zu öffnen, weil sie 

schüchtern oder misstrauisch sind oder weil sie nicht gerne über ihre Gefühle, Geschichten und 

Erfahrungen sprechen. Fehlende Kenntnisse über digitale Werkzeuge können auch die Planung 

und Ausführung einer digitalen Erzählung beeinträchtigen. Im Umgang mit Traumata muss man 

besonders vorsichtig sein. Sexueller Missbrauch, psychische Probleme, Äußerungen von Gewalt 

können hier behandelt werden. Deshalb hat es sich als vorteilhaft erwiesen, eine erwachsene 

Person dabei zu haben, die in diesem Bereich geschult ist und die Suche nach Geschichten 

begleitet. Es ist wichtig, mit Traumata transparent umzugehen, zum Beispiel indem man von 

Anfang an darüber spricht. Aus diesem Grund muss der*die 

Mediator*in/Moderator*in/Trainer*in mit dem richtigen Fachwissen, Geschick, 

Aufmerksamkeit, Einfühlungsvermögen, Bewusstsein und Geduld an diese Aufgabe herangehen. 

• Unter Berücksichtigung des Publikums dieser Workshops und der Diskussionsthemen könnte es 

sinnvoll sein, mehr erwachsene Personen einzubeziehen, z. B. Personen mit potenziell 

interessanten Meinungen oder Expert*innen, die gleichzeitig bei der Mediation assistieren oder 

helfen, die Inhalte und Quellen (z. B. Lesungen oder audiovisuelles Material) zur Verfügung 

stellen und die die Geschichten dieser Gruppen von Jugendlichen während der Brainstorming-

Phase inspirieren und/oder fördern könnten. In dieser Phase wird vorgeschlagen, dass Jungen 

und Mädchen getrennt arbeiten und sich später mit dem anderen Geschlecht über ihre Ideen 

und Überlegungen austauschen. Diese Entscheidung muss jedoch je nach kulturellem Kontext 

getroffen werden und welcher Ansatz nach Meinung des*der Moderierenden der beste ist.  

• Die Möglichkeit, Eltern oder Großeltern zu befragen, sollte als Anregung vorgeschlagen werden. 

Das direkte Einladen der Eltern hat eher eine hemmende Wirkung. Einer der vielen Vorteile von 

DS ist, dass es nicht notwendig ist, Erfahrung mit dem Thema zu haben: Es spiegelt einen zutiefst 

persönlichen Prozess und eine persönliche Erfahrung wider. Für dieses Thema kann es jedoch 

sinnvoll sein, Personen einzuladen, die Expert*innen auf dem Gebiet der Hebammenkunde sind, 

um Fragen zu beantworten und Zweifel zu klären. Je nach Thema und Schulklasse kann dieses 

sehr breite und komplexe Thema auf unterschiedliche Weise aufbereitet werden: Die Auswahl 

einiger der verschiedenen Perspektiven (u. a. wirtschaftliche, psychologische, soziale, 
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gesundheitliche und kulturelle Dimensionen) kann der Klasse helfen, das Thema entsprechend 

ihrer eigenen Fähigkeiten und unter Beachtung ihrer emotionalen Grenzen zu erforschen, aber 

auch zur Reflexion und zum Aufbau von Geschichten motivieren. Wer sie bei der Ausbildung 

begleitet, muss eine offene Haltung gegenüber dem Thema fördern und gleichzeitig eine sichere 

und nicht übermäßig erdrückende Auseinandersetzung ermöglichen. 

Informationsphase 

• Schaffung einer physischen und sozialen Umgebung, die einladend und vertraut ist. Ein DS-

Workshop ist eine soziale Erfahrung in der Gruppe, die auf Gleichberechtigung und Dialog 

zwischen den teilnehmenden Personen basiert und das Produkt eines partizipativen und 

kollektiven Prozesses sein muss. Ein DS-Workshop erfordert daher von den Moderierenden 

Fähigkeiten im Zuhören und Geschichtenerzählen. Die Umgebung, in welcher der Workshop 

stattfindet, muss einladend, komfortabel und ermutigend sein und die Möglichkeit bieten, 

Erzählkreise zu organisieren und die Orte für die einzelnen Arbeitsphasen zu definieren. 

• Einige eisbrechende Aktivitäten (z. B. etwas zu trinken und zu essen anbieten, Musik hören usw.) 

können dazu beitragen, eine familiäre Atmosphäre zu schaffen. 

• "Stelle dich vor". Die Personen in der Gruppe werden aufgefordert, sich vorzustellen und zu 

sagen, was ihr Beruf, ihre Interessen, Hobbys und "Qualitäten" sind, und es sollte ihnen 

genügend Zeit dafür gegeben werden. Sie können Fotos verwenden, um ihre Geschichte zu 

erzählen.  

• Unsere Ziele. Die Ziele und die Rolle der Beteiligten beim Erreichen dieser Ziele müssen klar 

erklärt und vereinbart werden. Es ist sehr wichtig, die Beteiligung und Interaktion innerhalb der 

Gruppe anzuregen und das Selbstvertrauen zu pflegen und zu fördern, um das Ziel zu erreichen. 

Beispiele von DS können gegeben und gemeinsam besprochen werden, um den Prozess zu 

inspirieren. 

• Gemeinsame Erkundung von Elementen, die mit dem Hauptthema zusammenhängen. Elemente 

wie Objekte (Spielzeug, Fotos etc.), Geschichten, Wissen, Erinnerungen und Emotionen im 

Zusammenhang mit der Geburt (eigene oder von den Eltern erbetene), die sich spezifisch, aber 

nicht ausschließlich auf die in der Wanderausstellung "Birth Cultures" beziehen, werden, wie 

oben beschrieben, erforscht und diskutiert. Während dieser Aktivität sollte die freie 

Interpretation der Teilnehmenden gefördert werden, um ihnen zu helfen, sich auf ihre eigenen 

Emotionen, Interessen, Erinnerungen, mentalen Assoziationen und andere Elemente zu 
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konzentrieren, die für ihre Geschichten zentral sein können. Es ist wichtig, die Gruppe zu 

ermutigen, alle ihre Sinne in ihrem erkundenden/kognitiven Prozess einzusetzen. 

Schreiben 

• Was ist für mich eine gute Geschichte. Brainstorming. Der*die Moderator*in sollte die Leute in 

der Gruppe auffordern, eine Geschichte zu erzählen, die sie lieben (Kurzgeschichten, Filme, 

Theater, Literatur usw.) und zu erklären, warum sie sie lieben. Dieser Schritt kann als Denkanstoß 

und einfühlsame Aufforderung dienen, über die Merkmale einer Geschichte nachzudenken, die 

ansprechen und fesseln (die Charaktere, die Handlung, die Sichtweisen, die Botschaften, das 

Tempo, die hervorgerufenen Gefühle usw.). Die Schlüsselwörter sollten in einer Wortwolke 

gesammelt werden, indem Sie sie auf ein großes Blatt Papier schreiben. 

• Übung zum Geschichtenerzählen: Erstellen von Geschichten über Objekte. Die Teilnehmenden 

sind eingeladen, Geschichten über alltägliche Gegenstände zu erfinden, die von der*dem 

Moderierenden zur Verfügung gestellt werden. Kreativität, Vorstellungskraft und die Nutzung 

der Sinne sollen bei der Erstellung der Geschichten gefördert werden.  

• Finde deine Geschichte. Worüber willst du sprechen? In dieser Phase macht die Klasse ein 

Brainstorming über Ideen für persönliche Geschichten über die Entbindung. Die 

Moderator*innen können dabei helfen, sich die Geschichten vorzustellen und zu definieren, 

indem sie Mindmaps verwenden, eine grafische Methode, um Notizen zur Entwicklung von Ideen 

rund um ein zentrales Thema zu machen. Die Teilnehmenden können die Hauptidee für ihre 

Geschichte in der Mitte eines großen Blattes Papier platzieren und verschiedene Farben, Wörter 

und Formen verwenden, um Zweige zu bilden, die die Elemente der Geschichte darstellen, die 

von der zentralen Idee ausgehen. Auf diese Weise können sich die Teilnehmenden ein Bild von 

den Grundzügen ihrer Geschichte machen. 

Die Teilnehmenden können mit ihren eigenen persönlichen Geschichten beginnen, sie sich 

gegenseitig erzählen und einen Text vorbereiten. Dann können sie nach Bildern suchen, die die 

Geschichten begleiten, oder mit den Bildern beginnen und davon ausgehend eine Geschichte 

aufbauen. In jedem Fall ist es wichtig, dass sie ihre persönlichen Geschichten mit der Gruppe 

teilen und die Handlung, die Charaktere und die Botschaften für andere Menschen erklären. 

Der*die Moderator*in kann dabei helfen, indem er*sie folgende Fragen stellt: Wer (Figuren), 

Was (Themen und Botschaften), Wo (Ort, Platz, Umgebung), Warum (das Problem, wichtige 
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Fragen für die Geschichte), Wann (Zeit) und An wen? (wem sie die Geschichte erzählen wollen; 

Sprache). 

• Struktur der Geschichte: Geschichten sollten einen Anfang haben (Einleitung, Informationen, 

Aufruf zum Abenteuer usw.), einen Hauptteil (die Storyline oder das Ausdrücken der eigenen 

Position, Herausforderungen, Konflikte, Werte usw.) und ein Ende (Abschluss, Veränderung, 

Transformation, Lösung). 

• Zeit für Reflexion: Die Teilnehmenden sollten genügend Zeit haben, um nachzudenken und den 

ersten Entwurf ihrer persönlichen Geschichte zu schreiben. 

• Der Storytelling Circle: "Geschichten bewegen sich im Kreis". Es kann hilfreich sein, der Gruppe 

zu erklären, dass der Kreis eine symbolische Bedeutung hat und es den teilnehmenden Personen 

ermöglicht, sich gegenseitig zu sehen und als Gleichberechtigte teilzunehmen. Dies ist der 

grundlegende Moment, in dem persönliche Geschichten und Gefühle mit der Gruppe geteilt 

werden und die Themen der Geschichte definiert werden. Es ist von elementarer Bedeutung, 

Vertrauen innerhalb der Gruppe zu schaffen. Das körperliche, emotionale, soziale und geistige 

Wohlbefinden der Teilnehmenden muss in allen Phasen dieses Prozesses im Mittelpunkt stehen. 

Es ist notwendig, eine sichere Umgebung zu schaffen: Sicherheit bedeutet, sich wohl zu fühlen 

und sich jederzeit ausdrücken zu können, ohne von anderen beurteilt zu werden.  

• Später sollten alle Personen in der Gruppe sagen können, wo sie mit ihrer Geschichte stehen, 

während der*die Moderator*in und der Rest der Gruppe ihnen Feedback geben. Ihre 

Geschichten laut zu erzählen, ist eine gute Übung, weil sie später, während der Aufnahmephase, 

dazu aufgefordert werden. Daher sollte der*die Moderator*in konstruktive Kommentare sowohl 

zum Inhalt als auch zur Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, abgeben. Die Sprache 

spielt in diesem Prozess eine wichtige Rolle, besonders wenn Sie in einer Gruppe sind oder einen 

Erzählkreis machen. 

• Verfeinere deine Geschichte. Nach einem Story-Circle gehen die Teilnehmenden dazu über, ihre 

Geschichten zu verfeinern und den zweiten Entwurf des Drehbuchs vorzubereiten. Es ist wichtig, 

dass sie eine ruhige Umgebung und genügend Zeit haben, um das Skript zu vervollständigen. 

Normalerweise sollte das Skript 250-300 Wörter umfassen. Möglicherweise müssen sie die Texte 

mehrmals umschreiben, um diese Grenzen einzuhalten.  

• Bildanalyse. Während des Story-Circles oder eines bestimmten "Foto-Circles" werden die 

Angemessenheit, die Bedeutungen und die emotionale Wirkung der Bilder/Fotos, die zur 

Illustration der Geschichten ausgewählt wurden, diskutiert. Die gesamte Gruppe sollte Feedback 
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über die Ausdruckskraft und den kommunikativen Wert der für die Geschichten gewählten Bilder 

geben und erhalten. 

• Geräusche und Musik. Die Teilnehmenden können Geräusche und Musik verwenden, um ihre 

Geschichten zu bereichern (nur aus lizenzfreien Quellen).  

• Erstellen des Storyboards. In dieser Phase geht es darum, den Teilnehmenden dabei zu helfen, 

zu planen, wie sie die ihnen zur Verfügung stehenden Bilder und Töne nutzen und die mit den 

Bildern verbundene Erzählung entwickeln wollen. Es kann auch nützlich sein, Lücken zu 

identifizieren und zu entscheiden, wie diese gefüllt werden können, z. B. durch weitere Bilder, 

Zeichnungen, Text und Symbole. Sie können die Sequenzen aufschreiben und sie mit der für DS 

geplanten Zeit (normalerweise 2-3 Minuten) abgleichen. 

Aufnahme 

• Geschichtenerzählen. Nach einer Reihe von Übungen ist der*die Erzählende in der Lage, 

seine*ihre Stimme aufzunehmen und seine*ihre Geschichte zu erzählen. Dies ist ein weiterer 

heikler Moment: Aufnahmen können für Menschen, die wenig praktische Erfahrung mit diesem 

Medium haben, entmutigend sein. Viele Menschen sind es nicht gewohnt, ihre eigene Stimme 

zu hören. Auch negative Emotionen können die Qualität und Ausdruckskraft der Stimme 

beeinträchtigen. Es muss darauf geachtet werden, dass sich alle entspannt und sicher fühlen. 

Redaktion 

• Diese Phase wird von IKT-Fachleuten in Zusammenarbeit mit den Personen, die am Workshop 

teilgenommen haben, durchgeführt. 

Teilen und Verbreiten von Geschichten 

• Die Geschichten aller Teilnehmenden werden am Ende des Workshops mit dem Rest der Gruppe 

geteilt. 

• Der Austausch von Geschichten außerhalb der Gruppe ist entscheidend, da er der jüngeren 

Generation eine Stimme zu Themen gibt, zu denen sie normalerweise nicht gehört wird, und eine 

wichtige Quelle für die Gestaltung der Politik bietet. Die Verbreitung der Geschichten außerhalb 

der Gruppe muss mit der Erlaubnis der Teilnehmenden und nach bestimmten ethischen 

Überlegungen erfolgen (siehe Abschnitt Ethische Überlegungen). 

  



 

 
 23 

QUELLEN FÜR DAS DIGITALE STORYTELLING 
 

In diesem Abschnitt schlagen wir einige Inhalte 

und methodische Quellen für DS-Workshops 

vor. 

 

 

THEMENLEITFADEN FÜR STORYTELLING-WORKSHOPS 

In diesem Abschnitt stellen wir einen Leitfaden mit potenziell wichtigen Begriffen und Themen rund um 

die Themen Geschlecht, Geburt und Mutterschaft zur Verfügung. Dieser Leitfaden soll die 

Brainstorming-Phase von DS-Workshops fördern, indem er Erkenntnisse liefert, die in die Diskussion und 

die Konstruktion der Geschichten der einzelnen Teilnehmenden einfließen. Dazu ist es nicht notwendig, 

alle Themen zu diskutieren, und es können hier nicht aufgeführte Aspekte nach individuellem Kontext 

einbezogen werden. Die in den anderen Abschnitten enthaltenen Daten können ebenfalls dazu 

beitragen, die Diskussion anzuregen. 

Natürlich haben alle hier vorgestellten Themen mit dem Konzept der Wanderausstellung "Birth 

Cultures" zu tun, die eines der Hauptergebnisse des Projekts "Birth Cultures" ist. Die Werkzeuge sollten 

zunächst in engem Zusammenhang mit der Ausstellung eingesetzt werden, wobei der Besuch als 

Ausgangspunkt für die anschließende Diskussion dient. 

I. Vorstellungen von Geschlecht 

• Grundlegende Konzepte von Geschlecht 

o Unterscheidung sex/gender 

o Sexuelle Identität 

o Sexuelle Orientierung  

o Geschlecht und Gesundheit / Gendermedizin 

• Geschlechterrollen und Repräsentationen 

o Geschlechterdarstellungen/-erwartungen und Stereotypen (körperliches 

Erscheinungsbild, Verhalten/Fähigkeiten, Sprache usw.; Darstellung von Frauen in 

Medien und Werbung usw.) 

IN DIESEM ABSCHNITT... 

• Vorgeschlagene Themen für DS-Workshops 

• Digitale Quellen: Inhalt und Methodik 

• Daten zu Geschlecht, Entbindung und 

Mutterschaft 
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o Rollen und Räume/Settings, die mit dem Geschlecht assoziiert werden (in Bezug auf 

Familie/Nachwuchs, Arbeit/Karriere, häusliche und familiäre Pflegeaktivitäten etc.) 

o Auswirkungen/Folgen dieser Geschlechterrollen und -darstellungen (auf 

individueller, zwischenmenschlicher und gesellschaftlicher Ebene; Fortführung 

weiterer Ungleichheiten). 

• Geschlechter(un)gleichheiten am Arbeitsplatz 

o Einkommensunterschiede in Verbindung mit beruflicher Schichtung (Gender Pay 

Gap) 

o Barriere für persönliches Weiterkommen 

o Zugang zu beruflichen Laufbahnen 

• Sexuelle Diskriminierung und geschlechtsspezifische Gewalt  

o Explizite und implizite Formen von Sexismus und geschlechtsspezifischer Gewalt 

(Diskriminierung, sexueller Missbrauch, häusliche Gewalt, reproduktiver Zwang, 

Verweigerung medizinischer Versorgung, Gewalt im Gesundheitswesen usw.) 

II. Entbindung und Mutterschaft. 

• Erinnerungen und Geschichten über die eigenen 

Erfahrungen mit Geburt oder denjenigen von 

Familienmitgliedern oder geliebten Menschen 

• Bedeutungen und Emotionen im Zusammenhang 

mit Geburt und Mutterschaft 

• Frauen und Mutterschaft (Mutterschaft als etwas, 

das inhärent mit dem 

Frausein/Selbstverwirklichung verbunden ist, 

Stigmata über Frauen, die nicht Mutter werden 

wollen, etc.) 

• Überzeugungen, Einstellungen, Ängste und 

Erwartungen bezüglich Geburt und Mutterschaft 

• Darstellung von Geburt und Mutterschaft in 

Medien und Werbung      C nahdran 2020/ Birthcafé Campaign ©3 

 

3 L’uso non autorizzato di questa immagine è vietato. 
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DIGITALE QUELLEN 

Erstens stellen wir Quellen zur Verfügung, die verschiedene Perspektiven bieten, um Fragen zu 

Geschlecht, Geburt und Mutterschaft zu behandeln. Zweitens schlagen wir technologische/methodische 

Quellen für die Entwicklung des DS-Workshops vor. Wir ermutigen Sie, je nach Land und Sprachen, 

zusätzliche Quellen einzubeziehen. 

 

Quellen zu Gleichberechtigung, Geburt und Mutterschaft. 

• A Guide for Gender Equality in Teacher Education Policy and Practices. UNESCO. 2015 (Englisch). 

Dieser Leitfaden bietet klare Definitionen rund um das Thema Gender und gibt Anregungen, wie 

Richtlinien und Lehrpläne gestaltet werden können, die eine Gender-Perspektive integrieren. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231646 

• She Culture. Eines der Produkte dieses von ECCOM koordinierten und vom Kulturprogramm der 

Europäischen Union 2007-2013 finanzierten Projekts war eine Kampagne zur Sensibilisierung für 

den Einfluss von Spielzeug auf Geschlechterrollen, bei der zeitgenössische Künstlerinnen aus fünf 

Ländern Videos zu diesem Thema drehten. http://www.she-culture.com/it 

https://www.youtube.com/channel/UC8dWU5rK0c3uq-yU_bMOwhQ 

• Geburtscafé-Aktion. Dies ist eine internationale, gemeinnützige Bewegung zugunsten einer 

gesunden Geburtskultur. Eines ihrer Ziele ist es, die europäische Jugend durch 

generationsübergreifende, persönliche und ermutigende Geschichten von Zeitzeug*innen und 

Expert*innen über die Geburt besser zu informieren und ihre Bedürfnisse als nächste 

Elterngeneration wahrzunehmen. Die Geburtscafé-Aktion bietet einen kostenlosen Leitfaden für 

Schulen (inklusives Konzept mit Kunstprojekt und Vorbereitung, Mediationshilfe und 

Pressekonferenz), Informationen zu verschiedenen Varianten (Mini-Cafés, Themen-Cafés, Junior 

Science Cafés, Cafés für Mädchen oder Jungen etc.) sowie einen kostenlosen Leitfaden für 

offene, generationsübergreifende und interkulturelle "Geburtscafés". 

https://erzaehlcafe.net/the-birthcafe-campaign 

• Wissenschaftsvideo mit Blogger BYTEthinks: Schwangerschaft und Geburt (Geburtscafé-

Kampagne) https://www.youtube.com/watch?v=UQDSVHwi6PQ 

• Werbespots, die Geschlechterstereotypen enthalten. 

https://www.youtube.com/watch?v=xifSHMbGSKI&list=PLwEkIP-

2zCbD5K0lNRusplExOnx9zSZM3 
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• Women Win. Die Organisation bietet verschiedene Dienstleistungen und Beratungen an, die 

darauf abzielen, die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, von technischen bis hin zu 

operativen Dienstleistungen, einschließlich Storytelling-Prozessen 

https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project 

 

Methodische Quellen 

• We video – tutorial in Englisch https://www.youtube.com/watch?v=6ZHhOKmGD-E 

• We video – tutorial in Spanisch https://www.youtube.com/watch?v=LvzkJSa_Lak 

  

https://www.womenwin.org/stories/digital-storytelling-project
https://www.youtube.com/watch?v=6ZHhOKmGD-E
https://www.youtube.com/watch?v=LvzkJSa_Lak
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DATEN ZU GESCHLECHT, ENTBINDUNG UND MUTTERSCHAFT 

In diesem Abschnitt stellen wir quantitative 

Daten zu Geschlechterrollen, Geburt und 

Mutterschaft in den vier teilnehmenden 

Ländern vor, mit dem Ziel, kontextuelle Daten 

anzubieten, die in die Debatte während der 

Storytelling-Workshops einfließen.  

 

Die Gleichstellung der Geschlechter bezieht 

sich auf "gleiche Rechte, Pflichten und 

Möglichkeiten für Männer und Frauen sowie 

für Jungen und Mädchen". Die Gleichstellung der Geschlechter bedeutet, die Interessen, Bedürfnisse 

und Prioritäten von Frauen und Männern zu berücksichtigen und die Vielfalt der verschiedenen Gruppen 

von Frauen und Männern anzuerkennen. Die Gleichstellung der Geschlechter ist nicht nur eine 

Angelegenheit von Frauen, sondern muss auch für Männer von Interesse sein und sie vollständig 

einbeziehen. Die Gleichstellung der Geschlechter wird sowohl als Menschenrechtsthema als auch als 

Voraussetzung (und Indikator) für eine personenzentrierte nachhaltige Entwicklung gesehen" (UN 

Women, 2014) 4. 

 

In den vergangenen 14 Jahren hat der Global Gender Gap Index des Weltwirtschaftsforums5 die Kluft 

zwischen den Geschlechtern in vier Schlüsseldimensionen gemessen: wirtschaftliche Teilhabe und 

Chancen, Bildung, Gesundheit und Überleben sowie politische Macht. Gleichzeitig wurden die 

Fortschritte bei der Schließung dieser Lücken im Laufe der Zeit verfolgt. Die Ausgabe 2020 des Berichts 

vergleicht 153 Länder, einschließlich eines Länder-Rankings, das einen Vergleich der Realitäten der vier 

Länder, die uns interessieren, ermöglicht. 

 

Der gesamte Country Gender Gap Index wird auf einer Skala von 0 bis 1 festgelegt, wobei 1 für 

vollständige Gleichstellung der Geschlechter steht. Obwohl es sich um einen mehrdimensionalen und 

komplexen Index handelt, kann er einen allgemeinen Überblick über die Realität in jedem dieser Länder 

 

4 UN Women Training Centre (2014). “Glossario.” Disponibile su: 
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=&hook=ALL&sortkey=&sortorder=&fullsearch=0&page=-1 
5 Disponibile su: https://www.weforum.org/reports/gender-gap-2020-report-100-years-pay-equality 

 

IN DIESEM ABSCHNITT GIBT ES DATEN ÜBER... 
• Gleichberechtigung am Arbeitsplatz 

• Allgemeine Geschlechterklischees 

• Verteilung von Haushalts- und 
Familienpflegeaktivitäten 

• Repräsentation von Frauen in den Medien 

• Bedeutung der Gleichberechtigung 

• Bevorzugung von Ehetypen 

• Anzahl der Geburten 

• Durchschnittliches Alter der erstgebärenden 
Frauen 

• Schwangerschaft bei Teenagern 
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geben. In diesem Sinne ist Spanien das Land mit der größten Gleichstellung der Geschlechter, mit einem 

Gesamtwert von 0,795, was bedeutet, dass 79,5 % dieser Lücke derzeit abgedeckt sind (9,3 % mehr als 

2006) und es auf Platz 8 der Rangliste der 153 untersuchten Länder liegt. Es folgen Österreich (34.) mit 

einem Wert von 0,744 (praktisch unverändert gegenüber 2006), die Ukraine (59.) mit 0,721 (0,680 im 

Jahr 2006) und Italien (76.) mit 0,707 (0,646 im Jahr 2006). 

Wenn man sich diese Indikatoren genauer ansieht, ist der auffälligste Aspekt, dass alle Länder im Bereich 

Bildung perfekt abschneiden, was bedeutet, dass sie die Lücke in Bezug auf die Alphabetisierungsrate 

und die Einschulung in der Primar- und Sekundarstufe sowie auf Universitätsniveau zu 100 % 

geschlossen haben. 

An zweiter Stelle steht der Index zu Gesundheit und Überleben, der die Rate der Geburten nach 

Geschlecht und die Jahre der gesunden Lebenserwartung umfasst: In all diesen Ländern hat sich die 

Lücke auf mindestens 97 % geschlossen. Die Ukraine hat den höchsten Wert (0,978; 0,980 im Jahr 2006); 

dicht gefolgt von Österreich (0,974; 0,980 im Jahr 2006), Spanien (0,972; unverändert über die letzten 

14 Jahre) und Italien 0,969 (0,972 im Jahr 2006). 

 

Nach dem Index der wirtschaftlichen Teilhabe und Chancn, der verschiedenen Indikatoren zu 

Einkommen und Erwerbsbeteiligung berücksichtigt, liegt die Ukraine bei 73,7 % (69,1 % im Jahr 2006), 

gefolgt von Spanien mit 68,1 % (53,9 % im Jahr 2006), Österreich mit 65,9 % (55,3 % im Jahr 2006) und 

schließlich Italien mit 59,5 % (52,7 % im Jahr 2006). Obwohl sich diese Lücken im Vergleich zu den ersten 

beiden Indizes deutlich verringert haben, ist die Verbesserung vor allem im Fall von Spanien und 

Österreich (14,2 % bzw. 10,6 %) viel deutlicher. 

 

Bei den vier Teilindizes schließlich stellt die Lücke in Bezug auf die politische Macht, die die Präsenz von 

Frauen in den verschiedenen politischen Institutionen misst, die größte Ungleichheit zwischen den 

Geschlechtern in diesen Gesellschaften dar, aber es ist auch der Bereich, in dem die größten Fortschritte 

zu verzeichnen sind: Spanien verzeichnet den höchsten Wert: 52,7 % (plus 10,6 % gegenüber 2006) und 

ist damit eine von nur 10 Regierungen weltweit mit einem Frauenanteil von 50 % oder mehr; es folgen 

Österreich mit 34,4 % (28,2 % in 2006), Italien mit 26,7 % (8,7 % in 2006) und die Ukraine mit nur 17,1 % 

(5 % in 2006). 
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Obwohl es keine Daten über die Ukraine enthält, ist das Special Eurobarometer 4656 eine weitere 

interessante Datenquelle, die die Ansichten der EU-Bürger*innen über die Gleichstellung der 

Geschlechter untersucht, mit besonderem Interesse an den Bereichen Arbeit und Politik. 

 

Wahrnehmung der Gleichstellung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz 

 

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465 

 

Auf die Frage "Glauben Sie, dass die Gleichstellung der Geschlechter in (unserem Land) bei der Arbeit 

erreicht wurde?" werden sofort Unterschiede zwischen den Ländern deutlich. In Spanien sind zwei 

Drittel der Bevölkerung (66 %) der Meinung, dass die Gleichstellung der Geschlechter im beruflichen 

Bereich noch nicht erreicht ist. In Italien ist dies ebenfalls die am weitesten verbreitete 

Wahrnehmung, allerdings in geringerem Ausmaß: 54 % sind der Meinung, dass es keine 

Gleichstellung der Geschlechter im beruflichen Bereich gibt. In Österreich hingegen ist die Tendenz 

umgekehrt zu Spanien: Hier sind 65% der Meinung, dass es eine Gleichberechtigung der 

Geschlechter in der Berufssphäre gibt. Es ist wichtig zu beachten, dass sich diese Anteile in jedem 

Land je nach Geschlecht des Befragten deutlich verändern: In allen Fällen glauben Männer, dass die 

Arbeitsumgebungen in ihren Ländern gleichwertig sind, und zwar viel mehr als Frauen. Der 

Unterschied in der Wahrnehmung ist im Fall von Italien (20 %) besonders ausgeprägt. 

 

 

6 Disponibile su: http://ibdigital.uib.es/greenstone/collect/portal_social/index/assoc/coeuro01/47.dir/coeuro0147.pdf 
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Die wichtigste Rolle für eine Frau ist es, sich um das Haus und die Familie zu kümmern 

 
Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465 

 

Hinsichtlich der Wahrnehmung allgemeiner Geschlechterstereotypen wurden die Personen gefragt, ob 

sie der folgenden Aussage zustimmen oder nicht zustimmen: "Die wichtigste Rolle für eine Frau ist es, 

sich um das Haus und die Familie zu kümmern." Während die meisten Menschen in diesen Ländern 

dieser Idee nicht zustimmen, ist der Anteil derjenigen, die zustimmen, immer noch bemerkenswert 

hoch: 29% in Spanien, 41% in Österreich und 51% in Italien. Dabei zeigen sich in den beiden 

letztgenannten Fällen statistisch bedeutsame Unterschiede zwischen den Geschlechtern, wobei Männer 

der Aussage tendenziell eher zustimmen.  
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Verteilung von häuslichen und familiären Pflegeaktivitäten 

 

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465 

 

Auf die Frage, wie sie die Verteilung von Haushalts- und Familienpflegeaktivitäten in ihren Ländern heute 

wahrnehmen, gab die Mehrheit der Befragten in den drei Ländern an, dass Frauen mehr Zeit als Männer 

für diese Aktivitäten aufwenden. In Spanien und Italien sind mindestens 8 von 10 Personen dieser 

Meinung, während sich dieser Anteil im Fall von Österreich auf 6 von 10 reduziert. Bei der Analyse der 

Meinungen von Männern und Frauen sind zwar die Mehrheit der Befragten beider Geschlechter dieser 

Meinung, aber es sind vor allem die Frauen, die sie vertreten. 
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Wahrnehmung der Art und Weise, wie Frauen in Medien und Werbung dargestellt werden. 

 

Fonte: elaborazione propria basata su dati dello Special Eurobarometer 465 

 

Hinsichtlich der Wahrnehmung der Art und Weise, wie Frauen in den Medien und in der Werbung in 

ihren Ländern dargestellt werden, glaubt die Hälfte (52%) der Befragten in Österreich, dass es ein 

Problem in der Art und Weise gibt, wie Frauen dargestellt werden. Dieser Prozentsatz erhöht sich auf 59 

% im Fall von Italien und 66 % in Spanien. Allerdings glauben nur etwa die Hälfte der Befragten in Spanien 

und Italien und ein Drittel der Befragten in Österreich, dass dies ein Problem ist, das angegangen werden 

muss. Auch hier gibt es wichtige Unterschiede zwischen den Antworten von Männern und Frauen: In 

allen Fällen finden die weiblichen Befragten es problematischer als die Männer, wie sie in ihren Ländern 

in den Medien und der Werbung dargestellt werden, und dass so etwas Aufmerksamkeit braucht. 

Der Pew Global Attitudes Survey 20197 bietet zusätzliche Daten zur Wahrnehmung dieser Themen in 

Italien, Spanien und der Ukraine. 

  

 

7 Disponibile su: https://ec.europa.eu/knowledge4policy/dataset/ds00139_en 



 

 
 33 

 

Wichtigkeit, dass Frauen die gleichen Rechte wie Männer im Land haben 

 

Fonte: elaborazione propria basata sul sondaggio Pew 2019 Global Attitudes Survey 

 

Zwar herrscht in jedem dieser Länder nahezu Einstimmigkeit (etwa neun von zehn Personen) darüber, 

dass es wichtig ist, dass Frauen in ihren Ländern die gleichen Rechte wie Männer haben, aber die 

Stärke dieses Gefühls variiert zwischen den Ländern. Während 84% der Menschen in Spanien und 74% 

der Menschen in Italien denken, dass es ein sehr wichtiges Thema ist, denken etwa 6 von 10 Menschen 

in der Ukraine dasselbe. 

 

Bevorzugung traditioneller Ehen gegenüber Ehen, die auf Gleichberechtigung basieren 

 

Fonte: elaborazione propria basata sul sondaggio Pew 2019 Global Attitudes Survey 
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Schließlich wurden Personen befragt, welche Art von Ehe sie für die befriedigendste Lebensform 

halten: eine, in der der Mann die Familie erhält und die Frau sich um Haus und Kinder kümmert, oder 

eine, in der Mann und Frau beide arbeiten und sich gemeinsam um Haus und Kinder kümmern. 

Während in allen drei Ländern die Präferenz für eine auf Gleichberechtigung basierende Ehe geäußert 

wird, variiert die Stärke, mit der diese Meinungen geäußert werden, stark. Die Öffentlichkeit in Spanien 

glaubt tendenziell eher an eine gleichberechtigte Ehe (90 %), gefolgt von Italien (75 %) und schließlich 

der Ukraine (60 %), was bedeutet, dass mindestens drei von zehn Menschen in diesem Land glauben, 

dass eine traditionelle Ehe erfüllender wäre. Dieses Muster hat sich jedoch seit 1991 erheblich 

verändert. Damals bevorzugten in Spanien 30 % der Menschen eine traditionelle Ehe, ein Rückgang um 

23 Punkte. In Italien waren 35 % der Meinung, dass sie der Aussage zustimmen, was einen Rückgang 

von 13 Punkten bedeutet. Dieser Trend ist vor allem in der Ukraine zurückgegangen, wo die Mehrheit 

(53%) 1991 eine Präferenz für traditionelle Ehen äußerte, was einen Rückgang dieser 

Meinungsäußerung um 25 Punkte bedeutet. 

 

Nach vorläufigen Angaben des spanischen Nationalen Instituts für Statistik (INE) wurden 2017 in 

Spanien 391.930 Geburten registriert, was einem Anstieg von 4,5 % gegenüber dem Vorjahr 

entspricht. Der Anteil der Geburten ausländischer Mütter lag 2017 bei 19,3 % und 2016 bei 18,5 %. 

Seit 2008 ist die Zahl der Geburten um 24,6 % gesunken. In Österreich gab es im Jahr 2017 87.258 

Geburten, was einem Rückgang von 0,5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im selben Jahr gab es in 

der Ukraine 364.000 Geburten, was einem Rückgang von 1 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Laut 

dem italienischen Nationalen Institut für Statistik (Istat) wurden im Jahr 2017 458.151 Geburten im 

Melderegister der Wohnbevölkerung registriert (15.000 Geburten weniger als im Vorjahr). Die Daten 

bestätigen den Abwärtstrend, der in den letzten Jahren begann: 120.000 Geburten weniger als 2008. 
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Durchschnittliches Alter der erstgebärenden Frauen 

 

Fonte: elaborazione propria basata su Eurostat 2017 

Während in Spanien und Italien Frauen im Durchschnitt im Alter von 31 Jahren Mutter werden, liegt 

das Durchschnittsalter in Österreich etwas niedriger (29,5 Jahre) und in der Ukraine deutlich niedriger, 

wo Frauen im Alter von 25 Jahren zum ersten Mal ein Kind bekommen. 

Anteil der Erstgebärenden unter 20 Jahren (% aller Erstgeburten) 

 

Fonte: elaborazione propria basata sui dati OMS 2015-2018 

Was die Teenagerschwangerschaften betrifft8, so sind in Italien, Österreich und Spanien zwischen 1 

und 2 % der Mütter unter 20 Jahre alt (eine Zahl, die unter dem EU-Durchschnitt liegt), während dieser 

Anteil im Falle der Ukraine, wo 6 % der Erstgebärenden Teenager sind, ansteigt. 

 

8Le cifre sono quelle raccolte dall’Organizzazione Mondiale della Salute e corrispondono all’ultimo anno per cui vi sono dati disponibili per 
ogni paese, fra il 2015 e il 2018.  Disponibile su https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothers-
aged-under-20-years/visualizations/#id=19687&tab=table 

https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothers-aged-under-20-years/visualizations/#id=19687&tab=table
https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_592-7040-of-all-live-births-to-mothers-aged-under-20-years/visualizations/#id=19687&tab=table
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AUSWERTUNG 
 

Die Storytelling-Workshops sollten mit einem 

phänomenographischen Ansatz evaluiert 

werden, der darauf abzielt, mögliche 

Veränderungen in den Meinungen, 

Einstellungen und Wahrnehmungen der 

beteiligten Personen in Bezug auf das Thema zu bewerten. 

Um dies zu erreichen, schlagen wir den Einsatz von 2 Werkzeugen vor: Fokusgruppen und Story-Analyse. 

In den Anhängen schlagen wir einige Anleitungen für beide Tools vor. 

 

DISKUSSIONSGRUPPEN 

Fokusgruppen sind Gruppeninterviews, in denen eine kleine Anzahl von Personen über ein Thema 

spricht und dabei den Anweisungen der Person folgt, die die Sitzung moderiert. Dieses qualitative 

Instrument ermöglicht es, auf flexible Weise verschiedene Meinungen gleichzeitig zu sammeln und 

bietet einen sicheren Raum für den ausführlichen Austausch von Meinungen und Erfahrungen. 

Diskussionsgruppen sollten so organisiert und moderiert werden, dass sich die Teilnehmenden 

wohlfühlen, damit sie ihre Erfahrungen und Gefühle mitteilen können. 

 

In diesem Fall ermöglichen die Diskussionsgruppen die Auswertung der Storytelling-Workshops sowohl 

in Bezug auf die Inhalte, die während der Konstruktion der Geschichten diskutiert und angesprochen 

wurden, als auch in Bezug auf die partizipative Erfahrung des Workshops selbst und die Verwendung 

dieser Methoden und Werkzeuge (siehe Anhang 1: Leitfaden für Diskussionsgruppen-Interviews). 

 

Die Fokusgruppe soll am Ende des Storytelling-Workshops eingesetzt werden. Alle beteiligten Personen 

müssen an dieser Aktivität teilnehmen: Klasse, Lehrer*innen und andere potenzielle Mediator*innen, 

die am Prozess teilgenommen haben. Fokusgruppen sollten aus 6-10 Personen bestehen, was hoch 

genug ist, um eine reichhaltige Diskussion zu erzeugen, aber nicht zu hoch, um die Teilnahme aller 

Beteiligten zu verhindern. Die Gruppe, die an dem Workshop teilnimmt, sollte entsprechend aufgeteilt 

werden: Es können 2 oder 3 Diskussionsgruppen gebildet werden. Eine oder zwei Personen sollten die 

IN DIESEM ABSCHNITT 
 

• DS-Workshops auswerten 

o Fokusgruppen 

o Analyse von Geschichten 
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Moderation übernehmen, die Debatte leiten, ohne Antworten vorzuschlagen, und sicherstellen, dass 

die Gruppe auf das Thema konzentriert bleibt und jeder seine Meinung äußern kann. Die Umgebung 

sollte bequem sein, und Teilnehmenden im Kreis sitzen.  

 

Für die Datenanalyse und die Präsentation der Ergebnisse ist es ratsam, die Audioaufzeichnungen und 

Notizen, die während der Fokusgruppen gemacht wurden, durchzusehen. Daraus sollten die Daten 

systematisiert und analysiert werden, wobei dieselbe Struktur und Reihenfolge der Fragen wie im 

Themenleitfaden eingehalten werden sollte, der zwei Hauptthemen berücksichtigt: die DS-Methodik 

und -Werkzeuge und den Inhalt der Geschichten. Der Abschlussbericht sollte eine Neuformulierung 

jeder Kategorie des Leitfadens enthalten, einschließlich der Aspekte, über die unter den Teilnehmenden 

Einigkeit und Uneinigkeit besteht, sowie abschließende Schlussfolgerungen. 

 

ANALYSE DER GESCHICHTEN 

 

Das zweite Bewertungsinstrument ist die systematische 

Analyse der Geschichten der teilnehmenden Personen, 

die auf dem freien und kreativen Ausdruck persönlicher 

Erfahrungen, Gedanken und Emotionen beruhen. Die 

Analyse der Geschichten, die während der Storytelling-

Workshops entwickelt wurden, dient als Ergänzung zum 

vorherigen Evaluierungsinstrument. Die Analyse der 

Geschichten sollte die folgenden Dimensionen beinhalten 

(siehe Anhang 2: Analyse der Geschichten): Inhalt, 

Kreativität und technische Fähigkeiten. Die abschließende 

Geschichte eines jeden Teilnehmenden sollte 

systematisch nach diesen Themen analysiert und in den 

abschließenden Evaluierungsbericht aufgenommen 

werden. 

                                                                                                                                       C nahdran 2020/ Birthcafé Campaign ©9 

 

 

9 L’uso non autorizzato di questa immagine è vietato. 
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ETISCHE ÜBERLEGUNGEN 
In diesem Abschnitt stellen wir wichtige 

ethische Überlegungen zu den beteiligten 

Personen, zum Urheberrecht und zu den 

Eigentumsrechten an. Dies ist ein Grundgerüst 

und sollte an alle derzeit gültigen nationalen 

Gesetze angepasst werden. 

AUSWAHL DER TEILENEHMENDEN 

BIRTH CULTURES hat potenzielle ethische Implikationen in Bezug auf die Einbeziehung von Menschen 

und die anschließende Verarbeitung von personenbezogenen Daten. Es müssen Strategien und 

Protokolle angewandt werden, um die ethischen und schützenden Vorschriften für die beteiligten 

Teilnehmenden und Minderjährigen einzuhalten. 

Die teilnehmenden Klassen müssen die folgenden Kriterien erfüllen: 

• Freiwilligkeit 

• Möglichkeit eine Einverständniserklärung zu unterschreiben 

• Mittlere Lese- und Schreibfähigkeiten, um das richtige Verständnis der 

Einverständniserklärung zu gewährleisten. 

• Einverständnis der Eltern 

Vor Beginn der Workshops sollte der*die Moderator**in diese Kriterien überprüfen und den potenziell 

Teilnehmenden mündlich alle relevanten Informationen über das Projekt und die Verarbeitung 

personenbezogener Daten erläutern, damit sie fundierte Entscheidungen über ihre mögliche Beteiligung 

treffen können. 

Personen, die potenziell an dem Projekt teilnehmen werden, werden darüber informiert, dass die 

Entscheidung zur Teilnahme eine freie Entscheidung ist und dass sie das Recht haben, ihre Zustimmung 

jederzeit zurückzuziehen, ohne dass dies nachteilige Auswirkungen hat. Potenzielle Teilnehmende 

sollten gefragt werden, ob sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Projekts oder der Verarbeitung 

persönlicher Daten haben. Ihnen sollte ausreichend Zeit gegeben werden, um Fragen zu stellen und frei 

zu entscheiden, ob sie teilnehmen möchten oder nicht. Wenn sie zeigen, dass sie die Verfahren wirklich 

verstehen und ihre Teilnahme bestätigen, werden sie gebeten, eine Einverständniserklärung (wie im 

nächsten Abschnitt angegeben) in zweifacher Ausfertigung zu unterschreiben: eine für sie selbst und 

eine für das Personal, das für die Ablage verantwortlich ist. 

IN DIESEM ABSCHNITT... 

• Ethische Überlegungen 

o Auswahl der Teilnehmenden 

o Einverständniserklärung 

o Teilen und Verbreiten von 

Geschichten 
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INFORMIERTE ZUSTIMMUNG 

Das Aufklärungsformular und die Einverständniserklärung sollten in der Landessprache verfasst sein und 

Begriffe verwenden, die für die Teilnehmenden verständlich sind. Sie sollten vor Beginn der Workshops 

sowohl von den Teilnehmenden als auch von einem*einer Mitarbeitenden in zweifacher Ausfertigung 

unterschrieben werden (eine für den*die Mitarbeiter*in und eine für die teilnehmende Person).  

Das Informationsformular enthält: 

• Eine klare Beschreibung der Ziele, Bewertungsmethoden und -verfahren, Dauer und 

Auswirkungen der Teilnahme der Person am Projekt. 

• Die Art der Teilnahme (warum die Person ausgewählt wurde) und alle Auswirkungen (Nutzen, 

Risiken oder Unannehmlichkeiten), die dies haben kann. 

• Vertraulichkeitsfragen und wie die Daten behandelt werden. 

• Die Erklärung, dass die Teilnahme freiwillig ist und dass die Möglichkeit besteht, nicht daran 

teilzunehmen oder die Teilnahme jederzeit zurückzuziehen. Enthält Angaben über das Recht auf 

vollständige Löschung der persönlichen Daten aus den Aufzeichnungen, wenn die Person sich 

zurückzieht. 

• Eine Erklärung, die angibt, dass das Eigentum bei demjenigen*derjenigen liegt, der*die den 

Inhalt erstellt. 

• Aspekte im Zusammenhang mit der Wiedergabe der Inhalte. 

• Informationen über die am Projekt beteiligte Institution: Geldgeber, Projekt-Website, 

Kontaktinformationen (Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail) der Person, die bei Zweifeln am 

Projekt zu kontaktieren ist, und der Person, die für die Verwendung der Daten verantwortlich ist.  

Die Vorlage des Einverständniserklärungsformulars (siehe Anhang 3) enthält alle diese Elemente und 

kann sowohl für die Teilnahme am DS-Workshop als auch für dessen Auswertung angepasst werden. Es 

sollte von den Teilnehmenden und je einem der Elternteile unterschrieben werden. 

Teilen und Verbreiten von Geschichten 

• Das DS-Produkt wird am Ende des Workshops mit allen Anwesenden geteilt. 

• Die Verbreitung der Geschichten außerhalb der Gruppe (in Ausstellungen, auf Websiten usw.) 

muss mit der Erlaubnis der Teilnehmenden und nach ethischen Gesichtspunkten erfolgen (lesen 

Sie den Abschnitt Ethische Gesichtspunkte). 
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Gesundheits- und Wissenschaftskommunikation, z.B. die europäischen Projekte ComScience und 

SPARKS, aber auch das kreative Schulprojekt mit Hebammenpersonal "Learning about birth". Sie ist die 

Gründerin der Birth Cafe Kampagne. Kürzlich veröffentlichte sie ein Buch für Frauen "Gendermedizin - 

warum Frauen eine andere Medizin brauchen" mit dem führenden Institut für Gendermedizin in 

Deutschland (Charite Berlin). 
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ANHÄNGE 

ANHANG 1: LEITFADEN FÜR INTERVIEWS MIT DEN DISKUSSIONSGRUPPEN 

Material für Interviewfragen 

1. Gedruckter Interviewleitfaden 

2. Interview-Protokoll 

3. Stifte und Notizbücher nach Bedarf 

4. Aufnahmegerät 

5. Einverständniserklärung 

Willkommen und Richtlinien 

• Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, an diesem Interview teilzunehmen.  

• Das Ziel dieses Gruppeninterviews ist es, gemeinsam die Fragen zu diskutieren, die während der 

Konstruktion Ihrer persönlichen Geschichten aufgeworfen wurden, und etwas über Ihre 

Erfahrungen mit der DS-Methodik und den verwendeten Werkzeugen zu erfahren. 

• Die Gruppendiskussion wird ca. 60 Minuten dauern. 

• Haben Sie die Einverständniserklärung gelesen, die wir Ihnen gegeben haben, als Sie zugestimmt 

haben, an diesem Gruppeninterview teilzunehmen? Haben Sie noch Fragen? 

[Einverständniserklärungen der Teilnehmer und Eltern sammeln]. 

• Alles, was Sie mir sagen, wird vertraulich behandelt. Um Ihre Privatsphäre zu schützen, werden 

wir Ihren Namen nicht mit dem verbinden, was Sie während dieses Gesprächs sagen. 

• Es gibt keine richtigen oder falschen Antworten, nur unterschiedliche Sichtweisen. Sie müssen 

nicht mit anderen Personen übereinstimmen und der Zweck des Interviews ist es, eine Debatte 

zu eröffnen, aber Sie sollten den Meinungen anderer Personen respektvoll zuhören. Es ist 

wichtig, dass immer nur eine Person spricht. Sie müssen zu Beginn jeder Wortmeldung ihren 

Namen sagen. 

• Bitte schalten Sie Ihre Telefone auf stumm 

• Der Einfachheit halber möchte ich dieses Gespräch als Audio aufzeichnen. Erlauben Sie mir, das 

heutige Interview aufzunehmen? [Lassen Sie die Teilnehmer wissen, dass Sie das Aufnahmegerät 

einschalten] [Wenn die Teilnehmer*innen mit der Aufnahme des Gesprächs nicht einverstanden 

bin, muss jemand detaillierte Notizen machen] 
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Diskussion 

• Präsentationen 

Bevor ich das Gespräch eröffne, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen. 

 

• Methodik und Werkzeuge DS 

1. Wie würden Sie Ihre Erfahrung als Teilnehmer des Storytelling-Workshops beschreiben? Wie haben Sie 

sich dabei gefühlt?  

2. Was hat Ihnen an dem Prozess gefallen oder missfallen? Was haben Sie gelernt? 

3. Welche Erfahrungen haben Sie mit den von Ihnen verwendeten technologischen Hilfsmitteln gemacht? 

Inwieweit waren sie nützlich, um Ihre Geschichten zu erzählen? 

4. Wie könnte diese Art von Workshop verbessert werden? 

 

• Inhalt der Geschichten 

5. Was sind die wichtigsten Ideen/Gefühle/Reflexionen, die Sie in Ihrer Geschichte vermitteln wollten? 

Versuchen Sie, sie in wenigen Worten zusammenzufassen. 

6. Inwieweit haben Sie sich von den Geschichten anderer Leute inspirieren lassen? 

7. Inwieweit fühlen/denken Sie nach dieser Erfahrung anders über Geburt und Mutterschaft? 

 

Fazit und Dank 

Vielen Dank, dass Sie heute mit mir geplaudert haben. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen 

haben, Ihre Erfahrungen und Meinungen zu teilen. 

Bevor wir das Gespräch beenden, gibt es irgendetwas, das ich Sie nicht gefragt habe, dass sie aber gerne 

über Ihre Meinungen und Erfahrungen mitteilen möchten? 

Haben Sie irgendwelche Fragen an mich? 

Nochmals vielen Dank, dass Sie am heutigen Gespräch teilgenommen haben! 
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ANHANG 2: ANALYSE DER GESCHICHTEN 

 

Die abschließende Geschichte eines jeden Teilnehmers muss systematisch nachfolgenden 

Gesichtspunkten analysiert werden: 

 

• Inhalt 

Analyse der Themen, Erfahrungen und Reflexionen, die in den Geschichten der Teilnehmerinnen 

dargestellt wurden, und wie sie sich der Geburt und Mutterschaft näherten, wobei kulturelle, soziale 

und emotionale/persönliche Bezüge in die Analyse einbezogen werden. 

 

• Kreativität 

Analyse des kreativen Aspekts der Geschichten, sowohl in Bezug auf die Originalität der Ideen, die 

angesprochenen Themen als auch auf die verwendeten Sprachen und Ressourcen. 

 

• Technische Fähigkeiten 

Analyse der Nutzung und des Lernens von technischen/Software-Tools in Geschichten. 
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ANHANG 3: FORMULARVORLAGE DER EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG 

 

Wir laden Sie ein, an den Aktivitäten des Projekts GEBURTSKULTUREN teilzunehmen, das sich zum Ziel 

gesetzt hat, durch Kunst und Kultur traditionelles Wissen und Praktiken im Zusammenhang mit Geburt 

und Mutterschaft, die Teil des immateriellen europäischen Kulturerbes sind, zu erhalten und zu 

verbreiten. 

 

Beschreibung und Vertraulichkeit 

Das Ziel dieser [Name der Aktivität] ist [allgemeine Ziele der Aktivität]. Wir haben Sie gebeten, an dieser 

Aktivität teilzunehmen, weil [Eigenschaften angeben, die dies rechtfertigen].  

Die Aktivität wird aus [spezifische Beschreibung der Aktivität: DS-Workshop, Diskussionsgruppe] 

bestehen. 

Anhand der Merkmale des DS-Workshops, seiner Ergebnisse und der Bewertungsinstrumente können 

andere Teilnehmer des Workshops Sie identifizieren. Die Geschichten werden außerhalb dieser Gruppe 

verbreitet, aber Sie haben die Möglichkeit zu entscheiden, ob Sie Informationen, die Sie identifizieren, 

einschließen wollen oder nicht. Die Daten der Diskussionsgruppen und die Analyse der Geschichten 

werden zu einem späteren Zeitpunkt an die übrigen Teilnehmer weitergegeben und ausgewertet. Das 

bedeutet, dass einzelne Personen in den Ergebnissen nicht identifizierbar sein werden. 

 

Risiken und Vorteile 

Es gibt keine offensichtlichen Risiken bei der Teilnahme an dieser Aktivität. Durch Ihre Teilnahme helfen 

Sie Ihrem Team, die oben beschriebenen Themen besser zu verstehen. Wie wir Ihnen bereits gesagt 

haben, werden Ihre Antworten anonym und vertraulich behandelt. 

 

Aus praktischen Gründen möchten wir [Audio/Video] [Aktivität] aufzeichnen. Ihre Identität wird nicht 

mit dem in Verbindung gebracht, was Sie sagen, und die Aufnahmen werden am Ende des Projekts 

gelöscht. 

Rechte der Teilnehmer*innen 

Die Teilnahme an dieser Aktivität ist freiwillig und Sie können sich jederzeit während des Prozesses 

entscheiden, diesen abzubrechen und/oder Ihre Zustimmung zurückzuziehen, ohne dass Sie eine 

Erklärung abgeben müssen und ohne dass dies negative Konsequenzen oder Strafen nach sich zieht. Sie 
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haben das Recht, an keiner Phase teilzunehmen oder eine bestimmte Frage nicht zu beantworten, die 

dauerhafte Löschung Ihrer Daten aus den Projektarchiven zu verlangen und Informationen über alle 

unerwarteten und zufälligen Ergebnisse der Studie zu erhalten.  

 

Das Eigentum an den Ergebnissen der DS-Workshops liegt bei Ihnen, der den Inhalt erstellt hat. Die 

Geschichten werden außerhalb dieser Gruppe verbreitet, aber Sie können selbst entscheiden, ob Sie 

Informationen, die Sie identifizieren, einfügen möchten oder nicht. 

 

Istitutionen und Kontaktinformationen 

Das Projekt BIRTH CULTURES wird von der Europäischen Union im Rahmen des Kulturprogramms 

Creative Europe (2014-2020) kofinanziert. Es wird von Interarts (Spanien) in Kooperation mit dem 

Frauenmuseum Hittisau (Österreich), dem Frauenmuseum Meran (Italien), dem Gender Museum 

(Ukraine) und in Zusammenarbeit mit IAWM (Italien), ECCOM (Italien) und der Birth Café Campaign 

(Deutschland) als assoziierte Partner durchgeführt. Das Projekt wird von November 2019 bis April 2022 

laufen. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich des Projekts, Ihrer Teilnahme und Ihrer Rechte haben, 

wenden Sie sich bitte an __________________________. 

 

Ich erkläre mich hiermit bereit, an [Name der Aktivität] teilzunehmen. 

Name: 

Unterschrift: 

Datum: 

 

Hiermit stimme ich der Audio-/Videoaufzeichnung während [Name der Aktivität] zu. 

Name: 

Unterschrift: 

Datum: 

 

Hiermit erlaube ich meinem Kind oder den Minderjährigen unter meiner Obhut die Teilnahme an [Name 

der Aktivität]. 

Name: 

Unterschrift: 

Datum: 
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Hiermit stimme ich der Audio-/Videoaufzeichnung meines Kindes bzw. des Minderjährigen unter meiner 

Aufsicht während [Name der Aktivität] zu. 

Name: 

Unterschrift: 

Datum: 

 

Name des/der Mitarbeiter*in: 

Unterschrift: 

Datum:  
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