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Verwendung von clickstory.ch im Unterricht
Was ist clickstory.ch?
Clickstory.ch ist eine browserbasierte Software zur einfachen Erstellung von Geschichten, 

bei denen der Leser den nächsten Schritt bestimmt. Dabei hat er nach jedem Kapitel zwei 

Möglichkeiten wie die Geschichte auf der nächsten Ebene weitergeht.

Die Software ist auf maximal vier Ebenen beschränkt, was bis zu 15 verschiedenen Ka-

piteln entspricht. Einzelne Zweige der Geschichte können jedoch auch früher beendet 

werden.

Die folgende Grafik zeigt die Struktur einer Clickstory an, die Pfeile zeigen die jeweiligen 

Entscheidungsmöglichkeiten. Spätestens auf Ebene D müssen die Stränge der Geschich-

ten zu einem Ende kommen.
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clickstory.ch im Unterricht
Planung
Clickstory.ch wurde für den Einsatz im Unterricht erstellt. Durch die vielen Handlungs-

stränge die sich ergeben, lässt sich die Arbeit für die Geschichte ideal aufteilen.

Um die Übersicht zu behalten, muss von Anfang an auf eine genaue Bezeichnung der 

verschiedenen Ebenen geachtet werden. Als Planungshilfe können zum Beispiel für ver-

schiedene Ebenen verschiedenfarbite Blätter ausgeteilt werden. Als weitere Hilfe steht die 

farbige Übersicht auf Seite 2 zur Verfügung.
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Inhalte erstellen
Wenn die Geschichte geplant und geschrieben ist, müssen die Lernenden die Fotos zur 

Geschichte machen. Zu jedem Kapitel können, bei einem Textblock, vier Fotos hinzuge-

fügt werden. Wenn zwei Textblöcke eingefügt werden, hat es dazu noch Platz für drei 

Fotos etc...

Webportal
Um eine Geschichte zu erfassen, muss unter www.clickstory.ch/register ein Benutzerkon-

to angelegt werden.

Pro Benutzerkonto können mehrere Geschichten erfasst werden. So können die Lehrkräf-

te entscheiden, ob die Lernenden jeweils ein eigenes Konto erstellen oder ob ein einziges 

Konto für die ganze Klasse eröffnet wird.

Unter www.clickstory.ch/edit kann eine neue Geschichte erstellt werden. Als erstes muss 

ein Titel definiert werden und schliesslich wird die folgende Übersicht mit jeder Ebene 

angezeigt:

In der Geschichte im Beispiel wurde jedes Kapitel bereits erstellt. Wurde ein Kapitel noch 

nicht erfasst, erscheint an Stelle von „Bearbeiten“ ein Link „Kapitel erstellen“. Durch ei-

nen Klick auf „Bearbeiten“ wird das jeweilige Kapitel zur Bearbeitung geöffnet.
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Für jedes Kapitel können fünf Text- oder Bildblöcke erfasst werden. In jeden dieser Be-

reiche kann entweder ein Text eingefügt oder ein Bild hochgeladen werden. Die Bilder 

werden beim Hochladen automatisch skaliert. Um das Hochladen zu beschleunigen ist es 

jedoch empfehlenswert, die Bilder nicht in Originalauflösung hochzuladen.

Ausserdem kann im obersten Textfeld für jedes Kapitel ein Titel eingegeben werden. Die-

ser Titel wird ebenfalls verwendet, um die Auswahlmöglichkeit auf der übergeordneten 

Ebene zu beschreiben. Ein Beispiel erfolgt nach untenstehender Abbildung.

Achtung: Pro Feld darf nur Text oder ein Bild erfasst werden.

Beispiel
Text auf Ebene B2:

„Fritz steht vor dem Schaufenster der Bäckerei und überlegt sich, was er wohl 
kaufen soll.“

Um die beiden Auswahlmöglichkeiten „Er kauft ein Gipfeli“ und „Er kauft ein Weggli“ 

anzuzeigen, müssen dies die Titel der nachfolgenden Ebenen C3 und C4 sein.


