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Vorhang auf: Ihr Vortrag beginnt, Sie legen sich mächtig ins Zeug, zünden 

Ihr komplettes rhetorisches Feuerwerk, eine Pointe reiht sich an die andere, 

gut gewürzte Anekdoten und scharfsinnige Bemerkungen wechseln sich  

ab. Schade nur, dass dies niemand im Publikum bemerkt: Handys werden 

gezückt, der Tuschelfaktor steigt exponentiell, dann lichten sich die Reihen, 

zunächst ganz hinten, dann auch empÎndlich spürbar in den Zwischen-

gängen, bis schliesslich die komplette ZuhörerschaŞ verschwindet und Sie 

mutterseelenallein im Saal dastehen: der kommunikative Totalausfall im 

Endstadium … Zum Glück erlöst Sie der Wecker von dem soeben durch- 

lebten Grauen, das wohl nur in seltenen (und aussichtslosen) Fällen bittere 

Realität wird.

Afmrksmkt errgn

Viel häuŖger ist der Fall, dass Sie als mehr oder minder gelangweilte/r Zuhörer/in 

einem durchschnittlichen Referat lauschen und spätestens nach Folie 3 auf  

Tauch station gehen, um kurz vor Referatsende wieder aus der inneren Emigration 

aufzutauchen («Nun, sehr geehrte Damen und Herren, ich komme langsam  

zum Schluss …»). Ich erinnere mich noch vage an eine Präsentation, in der die 

PowerPoint-Fusszeile von der Orientierungsstütze ungewollt zur PowerNap-Hilfe 

mutierte («Seite 3 von 43»). Nun, so fragte ich mich damals auf Folie 42, habe ich 

überhaupt etwas verpasst? Der Ruf des Schweizer Alt-Rockers Chris von Rohr  

nach «Meh Dräck!» in der CastingBSoap hat einen wahren Kern: Wir übersättigten 

Konsumentinnen und Konsumenten vermissen das «Fleisch am Knochen»,  

dürsten nach Emotionen und Bildern, die uns höhere und idealisierte Werte trans - 

formieren. «Storytelling» bedeutet mehr als reine «Facts and Figures» zu vermitteln, 

sondern heisst vielmehr, Geschichten emotional aufzuladen und gemeinsam  

mit der Zielgruppe zu «durchleiden». Denn lebhaŝ erzählte Geschichten gewinnen 

die Aufmerksamkeit anderer Menschen um ein Vielfaches leichter als nüchterne 

Statements. Und gerade darum, nämlich das ungeteilte Interesse der «lieben Zuhö - 

rerinnen und -aussen», geht es letztlich. Nun, was gilt es zu tun?

Storytelling oder Wie komme ich zu einer guten Geschichte?
Von Dr. Daniel C. Schmid

Eine Anleitung

«Nun, sehr geehrte Damen und Herren, ich 

komme langsam zum Schluss …»

Denn lebhaŝ erzählte Geschichten gewinnen die 

Aufmerksamkeit anderer Menschen um ein 

Vielfaches leichter als nüchterne Statements.
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Schritt 1: Gehen Sie auf Spurensuche!

Das Grundmuster Ihrer Geschichte sollte zwingend aus der Lebenswelt Ihrer 

Zuhörerschaŝ stammen bzw. aus der Welt des Unternehmens, der Mitarbeiter oder 

Kunden. Realitätsnähe und Glaubhaŝigkeit der Schilderung bieten den Nährboden 

für die Akzeptanz Ihrer Story, um Botschaŝen und Werte zu transportieren, die  

zur IdentiŖkation mit den Akteuren führen sollen. Um aktives «Storytelling» für Ihr 

Unternehmen zu betreiben, sollten Sie sich gezielt auf Spurensuche begeben: 

Forschen Sie nach überlieferten Traditionen, Werten und Erfahrungen von Mitarbei-

tenden und Management. Gelebte Unternehmenskultur zeigt sich beispielsweise  

in Kleinigkeiten wie der hartnäckigen Verwendung unterschiedlicher Kašeetassen 

trotz erfolgtem Merger, in der IdentiŖkation mit Produktideen bzw. in der Bewer-

tung ihrer erfolgreichen oder gescheiterten Realisierung. So hat beispielsweise  

einer der Topmanager des japanischen Konzerns die Frage, warum Sony nach dem 

Walkman und Discman in logischer Konsequenz nicht auch den iPod erfunden 

hätte, mit der lakonischen Bemerkung quittiert: «Das haben wir uns auch gefragt.»

 

Schritt 2: Lassen Sie sich viral inspirieren!

Im Zeitalter von Social Media eröšnet das «Community Building» auf allen Kanälen 

eine Vielzahl an neuen gestalterischen Möglichkeiten. Insbesondere «Youtube»  

als zweitgrösste Suchmaschine der Welt liefert Ihnen zahlreiche Inspirationen dazu, 

was erzähltechnisch funktioniert und ins Web transportiert wird, denn «A good 

story always Ŗnds its audience» (Autor unbekannt). Sei es die dramaturgische 

Aufarbeitung der Ölkatastrophe im Golf von Mexiko mit über 12 Mio. Visits («BP 

Spills Cošee»), die Aušrischung von in die Jahre gekommenen Düŝen mit über  

40 Mio. Besuchern («Old Spice − The Man Your Man Could Smell Like») oder einer 

kindgerechten StarBWarsBAdaption («The Force: Volkswagen Commercial») mit  

über 52 Mio. Hits: Der Erfolg von «Storytelling» hängt primär von der Originalität  

der Geschichte und nicht von gesprochenen Budgets ab. Die knapp einminütige 

Geschichte «Charlie bit my Ŗnger − again!» ist mit über 435 Mio. Besuchern eine 

der wohl erfolgreichsten Low-Cost-Produktionen überhaupt!

 

Schritt 3: Gestalten Sie Ihre Dramaturgie!

Jede gute Geschichte lässt sich klassisch auf drei Sequenzen reduzieren: Einstieg – 

Höhepunkt − Schluss, wobei der Anfang einen direkten Bezug zum Ende haben 

muss. Das zeitlose Märchen-Intro «Es war einmal …» lässt sich elegant auf heutige 

Alltagssituationen übertragen: «Sie können sich nicht vorstellen, was mir gestern 

passiert ist ...» oder «Wenn ich geahnt hätte, dass …». Die Protagonisten oder  

«Dramatis personae» Ihrer Story sollten vorzugsweise antagonistische Züge aufweisen: 

So steht dem «Helden» (Unternehmen, Führungskraŝ, Mitarbeiter) vorzugsweise  

ein direkter «Gegenspieler» (Konkurrent, Marktsituation, Feind) gegenüber. So 

können sich die Kräŝe nach ihrer kurzen Vorstellung (Einstieg) im direkten Vergleich 

messen (Höhepunkt), und das Scheitern bzw. «Happy End» zieht die Zuhörerinnen 

Das Grundmuster Ihrer Geschichte sollte 

zwingend aus der Lebenswelt Ihrer Zuhörerschaŝ 

stammen …

«A good story always Ŗnds its audience»

Der Erfolg von «Storytelling» hängt primär  

von der Originalität der Geschichte und nicht von 

gesprochenen Budgets ab.

So steht dem «Helden» vorzugsweise ein direkter 

«Gegenspieler» gegenüber.
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und Zuhörer in den Bann (Schluss). Wichtig ist, dass sich das Ende der Geschichte 

deutlich von ihrem Anfang unterscheidet und die beabsichtigte Botschaŝ klar ist:  

Ob mit oder ohne Moral spielt letztlich gar keine Rolle. Oder um mit Groucho Marx 

(1890−1977) zu schliessen: «Those are my principles, and if you dont like them … 

well, I have others.»

«Those are my principles, and if you don’t like 

them … well, I have others.»


