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Ellen Krähling

Digital 
Storytelling
Was ist Digital Storytelling?
Digital Storytelling hat heute eine Vielzahl an Bedeutungen, 
da es zunächst einmal nur als Schnittstelle zwischen Story-
telling und digitaler Technologie fungiert. Anfang der 1990er 
Jahre wurde im Center for Digital Storytelling20 eine spe-
zielle Methode entwickelt, in dessen Zentrum der Gestal-
tungsprozess eines kurzen persönlichen Videos steht. In den 
zwei- bis fünfminütigen Filmen verbinden sich Fotos, ge-
scannte Erinnerungsstücke, Videos, Musik und der selbst-
gesprochene Text. Die Filme haben einen biographischen 
Bezug und handeln von prägenden Erlebnissen und soge-
nannten »Moments of Change«.



Digital Storytelling für den 
Kulturbereich
Eine innovative Herangehensweise an mediale Bildungsarbeit im Museum sowie 
an die Digitalisierung von Geschichte ermöglicht die Methode des Digital Story-
tellings. Das Geschichtenerzählen und damit die Weitergabe von Wissen in Form 
von Geschichten stellt eine zentrale, uralte Kulturtechnik dar, die im Digital Sto-
rytelling durch die heute verfügbaren medialen Techniken eine neue Dimension 
erfährt. Im Museum eröffnet es neue Möglichkeiten, die Kernaufgaben des Sam-
melns und Vermittelns partizipativer und digital zu gestalten. 
Das Museum als klassischer Ort auch narrativer Wissensvermittlung ist gerade-
zu aufgefordert, diese durch das Web 2.0 überwiegend außerhalb der Museums-
wände praktizierte Kulturtechnik wieder in das Museum zu holen.

Persönliche Geschichten, die z.B. Stadt- oder Kulturgeschichte beinhalten und 
vermitteln, stellen für Museen ein wertvolles, immaterielles Erbe dar, das durch 
das Digital Storytelling nicht nur für das Museum, sondern auch für die Zukunft 
gesichert werden kann. Es bietet den Museen zwei Vorteile: Einerseits ermög-
licht es einen persönlichen Zugang und eine individuelle Perspektive auf (stadt-)
geschichtliche Ereignisse oder auf Museumsobjekte, die durch andere Quellen 
und Objekte nicht erfahrbar wären. Andererseits bezieht es die Bevölkerung in 
die Museumsarbeit ein und führt im Idealfall zu einer neuen Form von Teilhabe 
an den Museumsaufgaben. Digital Storytelling erlaubt den Museen daher mit zeit-
genössischen medialen Methoden den Kernaufgaben des Sammelns und Vermit-
telns gerecht zu werden. Des Weiteren ermöglichen die Geschichten Angebote des 
Erlernens und der Erweiterung von digitaler Kompetenz und leisten einen Bei-
trag zu ästhetisch-kultureller Bildung. So können Besucher neu an das Museum 
gebunden werden und/oder museumsferne Bevölkerungsgruppen integriert wer-
den.

20
Website des »Center for Digital 
Storytelling«: http://bit.ly/2920cLk 
(Zugriff Juni 2016).
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Ein Digital Storytelling Projekt kann im Museum einerseits in der Vorbereitung 
zu einer Ausstellung durchgeführt werden, sodass die Geschichten später Teil 
der Ausstellung werden. Andererseits kann es auch im Rahmen des Begleitpro-
gramms stattfinden. 
Folgende Vorüberlegungen und Schritte sind wesentlicher Bestandteil: 

01 Vorüberlegungen
Festlegung des Themas 
(z.B. stadtgeschichtliches Ereignis oder bestimmte Objekte etc.)
° Welche Menschen könnten die entsprechenden Geschichten erzählen (Zeitzeu-

gen, Sammler etc.)? 
° Mit welchen Institutionen kann kooperiert werden? (Volkshochschule, Geschichts-

verein, Interkulturelle Verbände, Altenheime, Büchereien, Kultur-Communities etc.)
° Ist für die pädagogische und technische Begleitung Personal vorhanden? Wird 

externes Personal benötigt?
° Steht entsprechende technische Ausstattung zur Verfügung? (Laptops, Schnitt-

programm, Mikrofon, etc.) und pädagogisch, bzw. technisch geschulte Menschen 
zur Durchführung? Wen benötigen wir von außen?

02 Projektdurchführung in Form 
eines Workshops
° Einführung in die Methode und Präsentation von digitalen Geschichten, um eine 

Idee davon zu vermitteln, wie die Geschichten aussehen können.
° Storycircle – ein wesentliches Element des Prozesses: hier werden die Ideen 

der Teilnehmer gesammelt und strukturiert, Feedback gegeben und versucht, 
die Geschichte auf eine Kernaussage bzw. Erlebnis zu reduzieren. Danach er-
folgt der Schreibprozess mit dem Ziel, die Geschichte in 200 bis 300 Wörtern 
festzuhalten. Dieser Fokus ist für viele Teilnehmer der schwierigste Part und es 
bedarf durch die oft sehr persönlichen Thematiken eines sensiblen Umgangs 
mit den Teilnehmern.

03 Erstellung der digitalen Story
° Sammlung des möglichen Bild- & Filmmaterials in digitaler Form und Erstel-

lung eines Storyboards
° Aufnahme der Geschichte als Audiofile
° Einführung in die Schnittsoftware und Erstellung des Videos, dabei beispiels-

weise weitere Recherche von Bildmaterial im Stadtarchiv oder Informationen zu 
Umgang mit Bild- und Musikrechten

04 Finale Präsentation der Geschichten
Ergänzung durch die Redaktion:
° Präsentation im Internet (beispielsweise über eine Online-Plattform, den haus-

eigenen Youtube- oder Vimeo-Kanal) 
° Präsentation in der Ausstellung (beispielsweise im Rahmen eines Mediaguides, 

einer Museums-App oder integriert in ein multimediales Exponat)
° Präsentation als »Premiere« mit Publikum in den Museumsräumen oder bei 

Projektpartnern.

Einzelne Schritte



Die klassische Form des Workshops kann insbesondere dann aufgelöst werden, 
wenn die Teilnehmer beispielsweise schon ältere Zeitzeugen sind und im Um-
gang mit dem Computer eine intensivere Betreuung notwendig wäre. Dann kön-
nen die Filme auch in Einzelarbeit mit dem pädagogisch-technischen Mitarbeiter 
bzw. dem Projektleiter durchgeführt werden. Eine andere Möglichkeit besteht 
darin, die Zeitzeugen zusammen mit jungen Leuten arbeiten zu lassen, die die 
Schnitttechnik beherrschen – so kann ein sehr schönes generationenübergrei-
fendes Projekt entstehen.

Anmerkung der Redaktion: 
Die genannten Möglichkeiten zur Initiierung und Produktion sind mittlerweile gut 
erprobt und etabliert. Im Sinne eines innovativen Ansatzes gibt es daneben Pilot-
projekte, bei denen eine digitale Plattform kreiert wird, auf der im besten Fall 
alles für die Produktion bereit steht und allein das eigene Smart Phone der Sto-
ryteller für die Herstellung der crossmedialen Stories dienen soll. Social Media-
Kanäle und Tools können dabei stark eingebunden werden, um die Storyteller 
anzusprechen, zu betreuen und sogar, um die Story inhaltlich zu ergänzen. Dane-
ben können intensive Formate wie »Story Jams« ergänzend genutzt werden, die 
sich an Hackathons oder ähnlichen Formaten orientieren. Sie zeichnen sich da-
durch aus, dass an ein bis zwei Tagen die Methode und Material zur Verfügung 
gestellt und eine kreative Atmosphäre geschaffen wird, in der die digitalen Sto-
ries produziert werden. Am Ende des Jams werden die Ergebnisse vorgestellt. 
(Mit dem Pilotprojekt: »Stuttgart neu erzählt. Pulsierende Stadtgeschichten« er-
probt die MFG Innovationsagentur aktuell den neuen Ansatz und wird zu gegebe-
ner Zeit Einblicke in die Projektprozesse geben und Ergebnisse der Öffentlichkeit 
zur Verfügung stellen.)
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Welchen Beitrag kann Digital Storytelling im Museumskon-
text leisten?

° Es bietet eine Möglichkeit, die Kraft von Geschichten zu 
nutzen, um Ausstellungsinhalte zu vermitteln und affektive 
Bedürfnisse des Museumsbesuchs zu befriedigen.

° Besucher interessieren sich für individuelle Erlebnisse und 
Erfahrungen und erinnern emotionale und prägende Ge-
schichten als an Zahlen und Fakten. 

° Digital Storytelling stellt eine digitale Strategie des Sam-
melns und Vermittelns dar – es ermöglicht insbesondere 
auch die Geschichten von heute mit aktuellen Alltagsprak-
tiken zu sammeln und für die Zukunft aufzubewahren.

° Es fördert die digitale Kompetenz und holt beispielsweise 
junge, technikbegeisterte Menschen ins Museum. 

° Die Öffentlichkeit kann aktiv in die Ausstellungskonzeption 
bzw. –vorbereitung einbezogen werden und bürgerschaftli-
ches Engagement für das Museum kann gefördert werden.

° Stärkung des Digitalen Engagements und des Dialogs zwi-
schen Museen und Zielgruppen.

° Stärkere Einbindung potentieller Zielgruppen über User 
Generated Content.

° Entwicklung einer gemeinsamen Erinnerungskultur.

Key Points
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Good Practice Beispiele

Wienergeschichten 
http://bit.ly/28YIPe4
Im Rahmen des Projekts: »Wir sind Wien. Festival 2014« erzählten Wiener aus 
verschiedenen Bezirken ihre ganz persönlichen Wiener Geschichten, die auf der 
Website präsentiert werden.

Digitale Geschichten (Matt White) 
http://bit.ly/28ZoQi0
Von 2009 bis 2012 führte das E-WERK mit dem britischen Medienkünstler Matt 
White als künstlerischen Leiter drei interkulturelle Projekte zum Thema »Digita-
le Geschichten« durch.

Culture Shock! 
http://bit.ly/1o429Uk
Eines der ersten großen Digital Storytelling Projekte in Europa. Culture Shock! 
war 2005–2010 ein experimentelles Partnerschaftsprojekt zwischen Tyne & Wear 
Archives & Museums und verschiedenen Museen und Galerien im Nordosten 
Englands mit dem Ziel 1000 digitale Geschichten der Menschen zu sammeln und 
medial zu bewahren.

Literatur und Links
Digital Storytelling im Museum 
http://bit.ly/294KMr8
Ausführlicherer Artikel von Ellen Krähling auf der Website des Museumsverbands 
BW über Digital Storytelling im Museum.

Digital-Storytelling.info 
http://bit.ly/291x2i1

Educational uses of Digital Storytelling 
http://bit.ly/1lQ2bmq

Grimme-Institut. Gesellschaft für Medien, Bildung und Kultur mbH (Hrsg) (2013): 
Digital Storytelling, erschienen in der Reihe: Im Blickpunkt. 
http://bit.ly/2ayaumZ

Lambert, Joe (2013): Digital Storytelling. Capturing Lives, Creating Community. 
http://amzn.to/28XnmP9

Unsere 10 wichtigsten Beobachtungen zum Historytelling 
http://bit.ly/290siEt
Ergebnisse mit nützlichen weiterführenden Links, entstanden aus dem Themen-
schwerpunkt »Historytelling« (2016) der Werkstadt und zu finden auf der Website 
der Bundeszentrale für politische Bildung.

Wong, Amelia (2015): The whole story, and then some: ›digital storytelling‹ in 
evolving museum practice. MW2015: Museums and the Web. 
http://bit.ly/1DMslAG
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