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Der narrative Lernraum einer
Ermöglichungsdidaktik. Lernen mit
medialen Geschichten in der ökonomischen
Bildung
Lernen ist ein komplexer Vorgang, der auf vielerlei Wegen unterstützt werden
kann. Eine Möglichkeit besteht darin, Geschichten als narrative Orte zu nutzen,
um den Lernprozess zu initiieren und zu unterstützen. Diesem Vorgehen liegt die
Annahme zugrunde, dass Geschichten einen emotionalen Zugang zu Lerninhalten schaffen. Dieser Artikel erzählt ebenfalls – durch seine Gliederung in den Ruf
des Abenteuers, den Weg und das Elixier – eine Geschichte. Es ist die Geschichte
von Lernenden in der ökonomischen Bildung, denen mit digitalen Erzählungen
ein für sie zunächst trockener und schwieriger Lernstoff verstehbar und lernbar
gemacht wird. Und es ist die Geschichte von einem narrativen Lernraum, der
mit moderner Technik den physischen und virtuellen Raum und somit auch die
Lebens- und Arbeitswelt der Lernenden verbindet.

1 Das Problem (Der Ruf des Abenteuers)
Zu den Themenfeldern für Auszubildende im Einzelhandel gehören unter
anderem der Wirtschaftskreislauf, das Ökonomisches Prinzip, die Preisbildung,
die Bilanz-, Gewinn- und Verlustrechnung, Investition, Finanzierung und die verschiedenen Marktformen. Diese Themen sind teilweise sehr abstrakt und daher
für Auszubildende schwer zugänglich. Von ihnen wird häufig die Relevanz für die
persönliche Arbeits- und Lebenswelt nicht wahrgenommen, was zu einer schwächeren Prüfungsleistung in der schulischen Phase und zu einer schlechteren
Leistung im Betrieb führt.
Das vom BMBF geförderte Projekt Digitale Narration als innovativer didaktischer Ansatz für eine ökonomische Bildung im Handel (DiNöB) begegnet dieser
Herausforderung, indem es eine beispielhafte Lösung für den Einsatz crossmedialer narrativer Elemente in der beruflichen Bildung schafft.
Anmerkung, Dieser Text folgt in seiner Grundstruktur dem Konzept der Heldenreise von Vogler
(2004).
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Neben der Vermittlung von Fachwissen aus dem ökonomischen Bereich
sollten vor allem Kompetenzen der Lernenden gestärkt und eine die Zielgruppe
ansprechende und emotional berührende Geschichte entwickelt werden, die
crossmedial im Unterricht eingesetzt wird. Die Zielgruppe setzte sich zusammen
aus in der Ausbildung befindlichen Kaufleuten im Einzelhandel sowie angehenden Handelsfachwirten und war somit heterogen in Bezug auf Alter und Erfahrungshintergrund.
Aus den nun folgenden theoretischen Überlegungen zu Kompetenzen,
narrativen Strukturen zur Anbindung von Lerninhalten sowie Lernräumen
und deren medialen Voraussetzungen ergibt sich das methodisch-didaktische
Konzept, das die Grundlage für das Lernarrangement im Projekt DiNöB bildete.
Auch wenn es sich hier um ein ökonomisches Thema handelt, sind die Ansätze,
das Vorgehen und die Ergebnisse auch auf andere Themen und Lernfelder
anwendbar.

2 K
 ompetenzen erwerben mithilfe von
G
 eschichten (Der Weg)
2.1 Z
 um Kompetenzerwerb
Bereits 1902 rückte John Dewey den handlungsfähigen Lernenden ins Zentrum
seiner Reformpädagogik, wenn er schrieb: „Not knowledge or information, but
self-realization, is the goal.“ (Dewey 1902, 6). Die Selbstorganisationsfähigkeiten des Lernenden sollten im Gegensatz zur reinen Anhäufung von Wissen
gestärkt werden, um ihn handlungsfähig zu machen. Im Projekt DiNöB wurde
Deweys Einschätzung als Paradigma vorausgesetzt. Die Kompetenzen der Lernenden werden daher verstanden als „Fähigkeiten, von Menschen, sich in
neuen, offenen und unüberschaubaren, in komplexen und dynamischen Situationen selbstorganisiert (aus sich selbst heraus) zurechtzufinden und aktiv
zu handeln“ (Heyse 2010, 55). Erst durch die Förderung von Kompetenzen
lässt sich Wissen in der Anwendung erwerben und wird in seiner Relevanz
verständlich.
Heyse (2010) unterscheidet zwischen strategischen und operativen
Kompetenzen. Für eine Ausbildung im Handel sind spezielle strategische
Kompetenzen wie zum Beispiel Folgebewusstsein, Beurteilungsvermögen
und eigenverantwortliches Handeln von Nöten. Für deren gezielte Entwicklung wird stets die Steigerung der Handlungsfähigkeit der Auszubildenden
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fokussiert.1 Demgegenüber beinhalten operative Kompetenzen Wissen, Fertigkeiten und Qualifikationen. Diese allein reichen aber nicht aus, sondern
sind essentielle Voraussetzungen für die Entwicklung strategischer Kompetenzen (Heyse 2010, 73). Um eine Qualifikation zu erlangen, ist zwar Handlungsfähigkeit notwendig, diese ist aber selten selbstorganisiert (vgl. Heyse
2010, 72). Für die Entwicklung strategischer Kompetenzen sind selbstorganisierte Handlungen aber eine Voraussetzung, z. B. Problemlösungsprozesse,
kreative Denkprozesse, konkrete Handlungsvollzüge (gedankliche und instrumentelle Handlungen), Gespräche, Verkaufstätigkeiten, Selbstdarstellungen
(kommunikative Handlungen), Selbsteinschätzungen, Selbstveränderungen,
neue Selbstkonzeptbildungen (reflexive Handlungen) sowie gesamte Handlungsspektren kreativer Mitarbeiter, Teams oder Organisationen (Handlungsgesamtheiten) (Heyse 2010, 80). Diese Handlungen müssen forciert werden,
wenn das Ziel eine Entwicklung strategischer Kompetenzen sein soll.
Um diese Formen von selbstorganisierten Handlungen zu unterstützen, nennen
Kuhlmann und Sauter (Kuhlmann/Sauter 2008, 124) den Blended L
 earning-Ansatz,
der sich aus ihrer Sicht für die Kompetenzentwicklung besonders eignet. Bei ihm
ist der Erwerb von Wissen nicht das Ziel, sondern eine wichtige Voraussetzung für
die Kompetenzentwicklung. Da sich Kompetenzen aber nicht einfach vermitteln
lassen, sprechen die Autoren mit Bezug auf Arnold von einer „Ermöglichungsdidaktik“ (Arnold 1997; Quilling 2015).
Im Fall des hier dargestellten Projektes bedeutet Ermöglichungsdidaktik die gezielte Einbeziehung von emotionalisierenden Elementen im Rahmen
eines Blended Learning-Ansatzes, da „Menschen ihr Wissen zu Emotionen und
Motiven ihres eigenen Handelns machen“ (Kuhlmann/Sauter 2008, 50) müssen,
um Kompetenzen entwickeln zu können. Durch eine emotionale Labilisierung2
der Lernenden soll deshalb eine intensive Auseinandersetzung mit den Inhalten ermöglicht werden. Diese zentrale Annahme bildete die Vorrausetzung für
das didaktisch-methodische Konzept im Projekt DiNöB. Und hier kommen die
Geschichten ins Spiel.

1 Im aktuellen Rahmenlehrplan für den Ausbildungsberuf Kaufmann im Einzelhandel/Kauffrau
im Einzelhandel und zur Verkäufer/Verkäuferin ist die Handlungskompetenz unter dem Bildungsauftrag der Berufsschulen verankert. (Beschluss der Kultusministerkonferenz 2004)
2 Emotionale Labilisierung meint das Erleben und Bewältigen von Dissonanzen. Diese treten
dann auf, sobald Erfahrungen und Informationen in Widerspruch zu persönlichen Einstellungen stehen. (Kuhlmann/Sauter 2008, 207)
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2.2 Geschichten als Basis
Der Mensch ist ein narratives Wesen, das sich selbst erzählend betätigt, wenn
es vom Zahnarztbesuch, der Anstrengung des Tages oder der neuen Liebe berichtet – also eigene Geschichten erzählt. Durch das Erzählen von Geschichten geben
wir unseren Erlebnissen eine Bedeutung, dem Leben einen Sinn und unserer
Person eine Identität (McAdams 1993). Deshalb erzählen wir selbst nicht nur
ununterbrochen, sondern lieben Geschichten, mit denen wir ständig konfrontiert werden, im Roman, im Film, im Computerspiel, im Werbespot und vielen
anderen Bereichen.
Zwei Ansätze der Narrationsforschung sind für das Lernen mit medialen
Geschichten fruchtbar: Zum einen der eventbasierte Zugang, der die Handlung,
also Aktion in einer Erzählung zentral setzt (vgl. Prince 1973), und zum anderen
ein Zugang, der die modellhafte Welt der Erzählung im Sinne einer Storyworld
hervorhebt (vgl. Herman 2009, 106).
Storyworld ist die Ebene eines Textes, die als geografischer Ort mit den bevölkernden Figuren, historischen Hintergründen und herrschenden Normen und
Werten eines Textes die Grundlage für die Handlung bildet. Sie bildet den Hintergrund einer Erzählung (vgl. Lotman 1972). Die kreierte Welt ist also die Folie, vor
der Aktion passiert. Handlung ist das, was als eigentliche Erzählung, als Story,
als Plot angesehen werden kann. Sie entsteht, wenn Figuren zu Akteuren werden
und Funktionen innerhalb eines Textes übernehmen, die mit Bedeutung aufgeladen sind. Dies wiederum geschieht, wenn Figuren in einem Text etwas tun, was
eigentlich – aufgrund des Modells von Welt – gar nicht zu ihnen passt. Ein narrativer Text etabliert nämlich in einem ersten Schritt bestimmte Ordnungen, die
dann aber von den Figuren nicht eingehalten werden. So entsteht Handlung.3
Im Projekt wurde diese zweigliedrige Definition von Narration in die Praxis
umgesetzt, indem sowohl die modellhafte Welt, als auch die stattfindende Handlung in der Konzeption fokussiert wurden, um eine narrative Lernumgebung zu
schaffen. Es wurde Wert darauf gelegt, eine geeignete Storyworld zu kreieren und

3 Hier wird auf das Konzept der semantischen Räume in narrativen Texten von Lotman Bezug
genommen. Lotman teilt einen narrativen Text in eine sujetlose Textschicht, ein etabliertes Modell von Welt, und eine sujethafte Textschicht. Letztere bezeichnet das, was in diesem Beitrag als
Handlung verstanden wird. Sie entsteht nach Lotman, wenn ein Ereignis, also „die Versetzung
einer Figur über die Grenzen eines semantischen Feldes“ vorliegt (vgl. Lotman 1972, 332). Darauf
in diesem Beitrag tiefer einzugehen, wäre nicht zielführend. Bei weiterführendem Interesse empfiehlt sich die Lektüre von Lotman 1972 und die Zusammenfassung bzw. Weiterentwicklung des
Konzepts bei Renner 2004 und Titzmann 2013.
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gleichzeitig sinnvolle Handlungen in dieser Welt als einzelne Geschichten zu
erzählen.
Erzählungen ziehen den Rezipienten durch ihre emotionale Ansprache in
ihren Bann (Schweibenz 2009, 86) – er wird in die erzählte Welt „hineingezogen“.
In der psychologischen Forschung wird mit Konzepten der Narrative Transportation oder Immersion (vgl. van Laer 2014) gearbeitet, um dieses Phänomen zu
beschreiben. Nach van Laer (van Laer 2014, 799) setzt sich das „Hineingezogenwerden“ aus drei Faktoren zusammen: (1) Rezipienten (in unserem Fall Lernende)
rezipieren und interpretieren Geschichten, (2) sie empfinden Empathie zu den
Figuren der Geschichte, indem sie eine Welt wie eine Figur kennenlernen und
entwickeln mentale Vorstellungen, als würden sie die Erfahrungen der Charaktere selbst machen. (3) So tauchen sie schließlich in die textinterne Welt ab und
gehen darin auf.4
Lernende tauchen also in die Storyworld einer Geschichte hinein, indem
sie Empathie zu den Figuren entwickeln. Lämsä und Sintonen (Lämsä &
Sintonen 2006, 107) stellen genau dieses Empathie fördernde Moment für narrationsbasiertes Lernen in Organisationen heraus, da es die Basis für kognitive und emotionale Reaktionen darstellt. Ein Hineinversetzen des Lernenden
in eine Geschichte kann in Organisationen, aber auch in anderen Lernsettings
als „Türöffner“ für die Auseinandersetzung mit Lerninhalten genutzt werden
(Schekatz-Schopmeier 2010, 13). Durch das Öffnen des affektiven Bereichs lassen
Geschichten Interesse entstehen. Das wiederum macht eine kognitive Auseinandersetzung möglich (vgl. Schmidkunz 2000, 22). Spitzer betont, dass „nicht
Fakten und Daten, sondern Gefühle, Geschichten und vor allem andere Menschen“ (Spitzer 2002, 160) den Menschen umtreiben. Emotionen ebnen nicht nur
den Weg zum Lernen, indem sie Interesse wecken – emotionale Beteiligung verbessere das Lernen erheblich (Spitzer 2002, 159). Es ergibt sich so eine dreigliedrige Kette aus (1) Geschichten, (2) Emotionen und (3) kognitivem Lernen, die für
die Auseinandersetzung mit Informationen genutzt werden sollte, um eine Kompetenzentwicklung anzuregen.
Es ist sinnvoll, Lerninhalte in narrative Strukturen einzubinden. Denn
Geschichten fördern und verankern Informationselemente, die bewusst oder
unbewusst in einer Erzählung kommuniziert werden (Wuttke et. al. 2015; Merkel/
Nagel 1982). Ein Narrationsbegriff, der auf Handlung ausgerichtet ist, betont die
Entwicklung, die Figuren als Akteure in der erzählten Welt erfüllen. Die Betonung der Handlung ist besonders fruchtbar für einen kompetenzorientierten

4 Für mehr Informationen zu Theorien der Immersion des Rezipienten und der Rolle der unterschiedlichen Medien siehe auch Ryan 2015.
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Ansatz, so wie er auch im Projekt DiNöB verfolgt wurde. Denn durch die in
Erzählungen gesetzten verschiedenen Zeitpunkte, zu denen Figuren bestimmte
Aktionen durchführen, erleben die Figuren einen Veränderungsprozess. Sie entwickeln sich. Geschichten können folglich nicht nur einen Lerneffekt in Bezug
auf die durch sie vermittelten Informationen hervorrufen, die durch emotionale
Anbindung leichter verstanden und behalten werden können. Sie geben Lernenden auch durch das Aufzeigen von Entwicklungsprozessen die Möglichkeit,
eine Änderung des eigenen Verhaltens in Erwägung zu ziehen. Somit eröffnen
Geschichten die Chance zur persönlichen Weiterentwicklung und zur Veränderung (Rossiter 2002).
Schank geht besonders dann von einer effektiven Verarbeitung von Geschichten durch das menschliche Gehirn aus, wenn Ereignisse in Geschichten unerwartet geschehen und somit eine Erwartungshaltung bei Lernenden gebrochen wird
und sie irritiert werden (Schank 1990; 1999; Domagk & Niegemann 2009). Dies
passt genau zu dem oben beschriebenen handlungsorientierten Narrationsbegriff, der davon ausgeht, dass Handlung dadurch entsteht, dass Figuren nicht das
tun, was die Geschichte eigentlich vorsieht. Ein Vorteil dieser narrativen Struktur,
die als Entwicklungsprozess des Protagonisten durch Brechen einer textlich etablierten Erwartungshaltung benannt werden kann, für den Einsatz in Lernszenarien ist ihre Allgegenwärtigkeit. Erzählungen umgeben uns überall (als Roman, im
Film, in alltäglichen Erzählungen von Freunden, etc.) – wir müssen die vertraute
Struktur nicht neu erlernen. Das macht die „Narration zu einem idealen Medium
[…], um einen ebenso individuellen wie emotionalen Rahmen zu schaffen, in
dem eine Botschaft, [Informationen und Handlungsempfehlungen] transportiert
werden kann.“ (Schweibenz 2009, 81).
Über die Darstellung bzw. Vermittlung von Informationen hinaus erfüllen
Erzählungen auch eine andere Funktion, die für ihren bewussten Einsatz in
Lernszenarien spricht: Narrationen übernehmen eine Selektions- und Organisationsfunktion, da sie verschiedene, ausgewählte Elemente in Erfahrungen miteinander verbinden und aus Situationen Lösungswege aufzeigen (Lauritzen &
Jaeger 1997, 35). „ Stories help them [learners] to make sense of what they are
and where they come from.“ (Wuttke et al. 2015, 15). Dadurch, dass Geschichten
Welten präsentieren und Möglichkeiten aufzeigen, sich darin zurechtzufinden,
helfen sie Lernenden, sich selbst zurechtzufinden.
Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass Geschichten durch ihre emotionale Ansprache, ihre eingängige Struktur, ihre Ordnungs- und Orientierungsfunktion sowie die starke Erinnerungsfähigkeit kommunizierter Informationen im
besonderen Maße dazu geeignet sind, Lernprozesse anzuregen und zu begleiten
(Thissen 2009). Geschichten bilden somit die ideale Grundlage um Lerninhalte
kompetenzorientiert darzustellen und somit Lernprozesse in Gang zu setzen.
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2.3 Der narrative Lernraum
Die Rezeption von und Auseinandersetzung mit Geschichten geschieht im narrativen Lernraum, der zwei Dimensionen besitzt. Sesink (2007, 17) unterscheidet
den physischen, gestalteten Raum (room), zu denen beispielsweise Klassenzimmer gehören, und den virtuellen, zu gestaltenden Raum (space). Room und
space sind nicht nur zwei Beschreibungen des Raumbegriffs, sondern zwei unterschiedliche Perspektiven auf den Raum, die zusammengehören (Sesink 2007, 17).
Für das mediengestützte Lernen bedeutet dies, dass nicht nur der virtuelle Raum,
sondern auch der physische Raum mit ausgestaltet werden muss. Und dies darf
nicht getrennt voneinander geschehen, sondern die Perspektiven beider Räume
müssen miteinander vernetzt werden und ineinandergreifen.
In diesem Zusammenhang postuliert Sesink die Rolle von Technologie,
wenn er schreibt: „Die wesentliche Leistung der Technik inner- und außerhalb
der Bildung wird hierbei weniger in der zweckrationalen Weltgestaltung als in
der Schaffung eines Möglichkeitsraums gesehen, in dem frei von den Zwängen
der Natur und geschützt vor ihren Gewalten menschliche Kreativität sich entfalten kann“ (Sesink 2014, 34). Die Technik selbst soll nicht im Vordergrund
stehen, sondern die Möglichkeiten, die durch sie geschaffen werden. Sesink
hat ein breiteres Verständnis von Technik, das mehr auf die Gesamtheit der
Möglichkeiten abzielt, welche der Mensch nutzt, um seine Umwelt nutzbar zu
machen. Technik schafft Möglichkeiten, um physische (room) und virtuelle
(space) Räume zusammenzubringen, zu überbrücken und gegenseitig anzureichern.
Dieser theoretischen Annahme folgend, soll für Lernende ein narrativer
Lernraum geschaffen werden, der sowohl den physischen als auch den virtuellen
Raum vereint. Technische Möglichkeiten, mit Hilfe derer Lernende sich selbstverständlich im virtuellen Raum bewegen, sollten bewusst genutzt werden, um eine
Verbindung zwischen der physischen und virtuellen Lebenswelt der Lernenden
herzustellen.
Viererbe sieht den Vorteil der digitalen Technologie darin, dass sie Übergänge von einem Medium ins andere möglich macht (Viererbe 2010, 30). Diese
Form der Multimodalität trägt wesentlich zur Schaffung eines Möglichkeitsraums
bei. Der narrative Lernraum ist demnach besonders sinnvoll, wenn er die jeweiligen Vorteile von room und space für sich nutzt.
Daraus folgt, dass multimodal aufbereitete Geschichten von den Lernenden
im virtuellen Raum rezipiert werden. Im physischen Raum hingegen setzen sich
die Lernenden aktiv und kooperativ mit Aufgaben auseinander. Entscheidend ist
nun die Verknüpfung der beiden Räume, um einen narrativen Lernraum zu schaffen, der eine Kompetenzentwicklung ermöglicht.
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3 Ergebnisse (Das Elixier)
3.1 Das didaktisch-methodische Konzept
Wie können die Überlegungen zur Kompetenzentwicklung, narrativen Strukturen
und dem physischen und virtuellen Lernraum nun praktisch nutzbar gemacht
werden? Für die ökonomische Bildung im Handel entstand im Projekt DiNöB ein
in den Unterricht integriertes Blended Learning Konzept. Für jedes ökonomische
Thema, welches im Rahmen des Projekts umgesetzt werden sollte, gibt es eine
geschlossene, digitale Lerneinheit. Eingebettet sind alle Lerneinheiten in eine
Rahmenhandlung, die diese Einheiten als dahinterliegende Storyworld umgibt.
Teil der Lerneinheiten sind thematisch passende und narrativ eingearbeitete
Aufgaben, authentische Materialien und Arbeitsblätter sowie Community-Funktionalitäten, die kooperative digitale Möglichkeiten von Aufgabenbearbeitungen
ausnutzen. Umgesetzt wurden die Geschichten in audiovisuellen Hörspielen,
wobei Fotos im Cut Out-Stil animiert und vertont wurden.
Jede Lerneinheit setzt sich aus zwei bis vier Episoden zusammen. Eine
Episode besteht aus narrativen, audiovisuellen Teilen und den dazugehörigen
Aufgaben. Pro Episode existiert eine Webseite, die alle notwendigen Informationen und benötigten Materialien bereitstellt.
Die Aufgabentypen sind unterschiedlich gestaltet. Neben expositorischen
Aufgaben werden auch explorative und problembasierte Aufgaben angeboten.
Während die expositorischen Aufgaben vor allem in Einzelarbeit zu lösen sind,
sind die übrigen Aufgaben von kooperativen Anteilen geprägt, um die Vorteile des physischen Raums auszunutzen. In den Einheiten fungiert der fiktive
Hund Wouter, in der Geschichte das Haustier des Hausmeisters, als Ökonomie-Genie. Ein Bild des Hundes führt zum Glossar, in dem sich alle wichtigen
Begriffe nachlesen lassen. Für das Glossar wurde darauf geachtet, die Texte so
kurz und prägnant wie möglich zu formulieren und sie mit narrativen Elementen
zu verknüpfen. Dies sollte zum einen die Verständlichkeit verbessern und zum
anderen die Verbindung zwischen ökonomischen Informationen und Narration
leisten.
Jede digitale Lerneinheit beinhaltet die Aufgabenstellungen für die Lernenden. Methodisch wurde allerdings ein umfassendes, abgestimmtes Unterrichtskonzept konzipiert. Um dieses Konzept dem Bildungspersonal nahezubringen
und die Vorbereitungszeit so gering wie möglich zu halten, wurde zu jeder Lerneinheit ein Begleitheft entwickelt. Dieses beinhaltet jeweils eine komplette
Unterrichtsplanung mit Zeitangaben, methodischem Vorgehen und Lösungshinweisen. Die Lehrenden können dadurch den Unterricht nach dieser Planung
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durchführen oder aber auch passend zu ihrem Unterricht andere Aufgaben einbinden bzw. Teile weglassen. So soll die modulare Lerneinheit die Lernenden und
Lehrenden flexibel gemäß ihres Bedarfs unterstützen.

Abb. 1: Glossar (Screenshot Prototyp).

Die Lerneinheiten zur ökonomischen Bildung im Handel zielen auf eine Kompetenzentwicklung ab. Bei ihrer Erstellung wurde genau darauf geachtet, ein
bis zwei Kompetenzen, die für den beruflichen Bereich sinnvoll sind, gezielt zu
fördern. Für die Lernenden wurde in jede Lerneinheit ein Kompetenzerfassungswerkzeug integriert, mit welchem sie vor und nach der Bearbeitung per Selbsteinschätzung eine Kompetenzerfassung durchführen können. Diese beiden
Ergebnisse sind vergleichbar und es ist möglich, sich als Lernender die Einschätzung als elektronisches Dokument schicken zu lassen. So können die Lernenden
überprüfen, ob sie im Bereich der Kompetenzentwicklung Fortschritte gemacht
haben.
AQ1: Wir können keine Anmerkungzeichen (z.B Siehe Abb…) für diese Abbildungen finden (1–4).

AQ1
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Abb. 2: Kompetenzerfassung (Screenshot Prototyp).

Doch nun zum Inhalt der Geschichten. Worum geht es denn eigentlich in den
Lerneinheiten? Welche Narrationen sollen die Kompetenzen fördern?

3.2 D
 ie Geschichte(n)
Die narrativen Elemente orientieren sich an der Lebenswelt der Lernenden. In
den Geschichten geht es um die fiktiven Auszubildenden Ayse, Sophia, Ben und
Johannes, die in einer Berliner Wohngemeinschaft leben. Die Protagonistinnen
und Protagonisten sind in ihrem Charakter und ihrer Lebenssituation heterogen
angelegt, was unterschiedliche identifikationsstiftende Anknüpfungspunkte für
die Lernenden bietet. Alltagserlebnisse der Wohngemeinschaft werden mit den
Lerninhalten verknüpft. Beispielsweise bekommt Ben in der Lerneinheit Preisbildung das Angebot, Schuhe an der Buchführung vorbei zu vertreiben. Die Lernenden werden so mit einer Situation konfrontiert, in der das Bewusstsein für die
Folgen des eigenen Handelns und das Beurteilen einer Situation mit negativer
Verlockung gegenüber steht. Daran, wie der Protagonist sich im Umgang mit der
Situation entwickelt, soll auch eine Kompetenzentwicklung auf Seiten der Lernenden angelegt sein.
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Abb. 3: Figuren (Screenshot Prototyp).

In der Lerneinheit Nachhaltigkeit soll beispielsweise eine Party für Ayse organisiert werden und die anderen Protagonisten stehen vor der Aufgabe, für das
Fest ihre Einkäufe zu tätigen. Dabei gehen sie auf unterschiedliche Weise vor,
um Fragen des Handelns in ökonomischen Kontexten zu begegnen. Während das
narrative Element also die Situation beschreibt und mehrere Möglichkeiten der
Ausgestaltung gibt, werden im physischen Raum die konkreten Aufgaben bearbeitet und so herausgefunden, wie die Waren für die Geburtstagsparty am besten
beschafft werden sollten.
Im Wohnhaus der Wohngemeinschaft ist Peet van Dongen der Hausmeister, der gemeinsam mit seinem cleveren Hund Wouter die Rolle des Tricksters5
inne hat. Während Peet van Dongen also für die lustigen Elemente der Narration zuständig ist, erfüllt sein Hund außerhalb der erzählten Welt für die Lernenden eine erklärende Funktion, indem er die Verbindung zum Glossar bildet.
Als weitere Figuren gibt es den Antagonisten6 Jürgen Rieber, der als Hausverwalter auftritt und für viele Probleme der Protagonistinnen und Protagonisten

5 Der Trickster ist in Geschichten die Figur, die durch Humor und Tricks Ordnungen immer wieder durcheinander bringt und verfahrene Situationen auflöst.
6 Gegenspieler
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verantwortlich ist. Alle Figuren wurden nach Joseph Campbells Konzept der
Archetypen gestaltet (Campbell 1999).
Für das Schreiben der Lerninhalte waren fachliche Experten aus unterschiedlichen Bildungseinrichtungen zuständig, die Fachkräfte für den Handel aus- und
weiterbilden. Um die Experten, die ansonsten weniger schriftstellerisch und dramaturgisch tätig sind, im Schreiben der Geschichten zu schulen, wurde zu Beginn
der Projektlaufzeit vom Team der Hochschule der Medien ein Leitfaden entwickelt
und Workshops zum Thema durchgeführt. Hier wurde darauf geachtet, dass der
zweigliedrige Narrationsbegriff, der dem Konzept zugrunde liegt, verfolgt wurde.
Es wurde eine kongruente Storyworld entwickelt, die hinter allen Geschichten liegt
und diese wie eine Rahmenhandlung umschließt. In den einzelnen Geschichten
passiert Handlung, die durch ein unvorhergesehenes Ereignis7 ausgelöst wird.
Es wurde Wert darauf gelegt, die unterschiedlichen Lerneinheiten in einer
modellhaften Welt zu verorten, die sich durch eine Nähe zur Lern- bzw. Arbeitsumgebung der Lernenden auszeichnet. Nur so lassen sich die vier Protagonisten in
verschiedenen Lebensstufen zeigen, die auch für die Lernenden in Weiterbildung
Anknüpfungspotential bieten. Jeder Protagonist wurde mit einem semantisch
ihm zugeordneten Gegenstand ausgestattet, der auf zentralen Eigenschaften
referiert. Zusätzlich wurden Identifikationsorte für die Protagonisten geschaffen
und für sie ein Ausgangszustand, der individuelle Transformationsprozesse und
einen Endzustand der Figuren definiert.

3.3 Die wissenschaftliche Erkenntnis
Die Entwicklung der Lerneinheiten wurde fortlaufend wissenschaftlich begleitet.
In mehreren Etappen wurden während der Konzeptentwicklung die e ntstandenen
Ideen mit den Zielgruppen evaluiert. Zusammenfassend lässt sich herausstellen, dass die Narrationen von den Lernenden sehr gut angenommen werden. Im
Unterricht wurde oft über die Charaktere und deren Entscheidungen diskutiert,
was dazu führte, dass sich die Lernenden auch aktiv mit den Lerninhalten auseinandersetzten, wie in Unterrichtshospitationen beobachtet werden konnte.
Das Bildungspersonal stimmte dieser Einschätzung zu. Viele Lernende
waren aktiver in der Mitarbeit und in den Diskussionen. In besonders heterogenen Klassen allerdings konnten keine signifikanten Verbesserungen gegenüber
dem traditionellen Unterrichtsmodell beobachtet werden. Es hat sich gezeigt,
dass je nach Zusammensetzung der Klasse eine unterschiedlich starke Leitung
des Lehrenden durch die Lerneinheiten notwendig war.
7 Ereignis verstanden im Sinne Lotmans, siehe Anm. 5.
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Abb. 4: Fristen (Screenshot Prototyp).

Der Hund Wouter und einzelne Charaktere wurden nicht von allen Lernenden
positiv bewertet, manchen war die Darstellungsform zu „kindisch“. Allerdings
war in den Hospitationen zu erkennen, dass aber genau dieser Umstand zu einer
emotionalen Labilisierung geführt hat.
Weitere Auswertungen sind zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung im Gange,
jedoch noch nicht abgeschlossen. Es bleibt abzuwarten, wie das Gesamtergebnis
des narrativen Zugangs zu ökonomischer Bildung im Handel angenommen wird.
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