Storytelling & Kommunikation

VON DER PROJEKTSKIZZE
ZUR GESCHICHTE
Wir kommunizieren mit unseren Projekten überall.
Egal ob bei der Bank zur Finanzierung, bei einem Werbestand um Mitstreitende zu gewinnen oder in der
Öffentlichkeitsarbeit zum Spenden sammeln.
Schon als Kinder haben wir gelernt, Geschichten zu
erzählen. In unserem Alltag schaffen wir das ganz
natürlich und ohne groß über unsere Worte nachzudenken. In unseren Projekten legen wir mehr Wert auf
den Inhalt und schaffen es dadurch manchmal nicht,
unsere Botschaft richtig rüberzubringen.
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Das wohl berühmteste Bild für Kommunikation ist das
Sender-Empfänger-Schema. Kurz gesagt: Ihr wollt
eine Botschaft/Nachricht vermitteln.
Diese verschlüsselt ihr mit euren Worten, Gefühlen, Mimik und vielem mehr. Die Empfangenden
müssen eure Nachricht nun also entschlüsseln und
in diesem Prozess kommt es häufig zu Problemen.
Zum Beispiel, weil die empfangende Person in einer
anderen Gefühlslage ist.
Daher müsst ihr euch bei eurer Kommunikation immer bewusst sein, an wen ihr etwas sendet und wie
die Person das aufnehmen könnte.
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Kommunikation ist dabei nicht unbedingt immer das
Gesagte oder Geschriebene. Es können auch Gestern,
Berührungen und der Ton eurer Sprache sein.
Ein Eisberg ist oft ein ganz gutes Bild dafür – denn wir
sehen nur einen kleinen Teil und das meiste ist verborgen. Dabei schickt ihr auf der Sachebene eine Information – das sind ca. 20% von dem, was bei der
anderen Person ankommt. 80% sind aber versteckte
Informationen – wie Stimmung, Gefühle oder Wertevorstellung.
Der Eisberg ist auch ein gutes Bild für eine tolle
Geschichte – eine perfekte Pressemeldung und ein
Social-Media Posting. Wir bringen Fakten und Daten
– erreichen damit also schon super die Sachebene.
Die vielgrößere Beziehungsebene vergessen wir
dabei oft. Setzt sie bewusst ein.

©2020 Mathias Herwix | www.mathias-herwix.de

4 | Civil Academy Handout: Storytelling

Ihr überzeugt in der Kommunikation vor allem mit
guten Geschichten. Auch Wissenschaftler*innen
haben das herausgefunden. An der Stanford University wurde 2013 festgestellt, dass sich Studierende an
Pitchs mit Story besser erinnern als ohne.
Und
eine
gute
Geschichte
bringt
uns
außerdem dazu, dass wir mehr Bereitschaft
zeigen, Geld zu spenden. Dafür sorgt das
Hormon Oxytocin. Geschichten emotionalisieren
die Zuhörenden. Oft fällt es Changemakern schwer
dies zu nutzen, denn sie wollen mit Fakten überzeugen. Die perfekte Mischung macht es hier.

22x
2-5x

bessere Erinnerung an Pitchs mit Story-Aufbau
höhere Spendenbereitschaft bei Aufrufen mit
Fakten & Story-Aufbau
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STORY-REZEPT | Teil 1
01 Ein*e Held*in. Eure Zielgruppe sollte sich mit der Person identifizieren können.

Beispiel: Eine geflüchtete Mutter, die von Lesbos nach Deutschland kommt
bei Zielgruppe Mütter

02 Ein Ziel. Warum erzählt ihr die Story? Was wollt ihr erreichen?

Beispiel: Aufmerksamkeit und Spenden

03 Ein Konflikt. Er entsteht aus Widerständen, die die Heldenfigur daran hindert ihr

Ziel zu erreichen. Beispiel: Geflüchtete Person, die sich integrieren will, aber erst
einmal keinen Zugang zu einem Deutschkurs bekommt

04 Eine Auflösung. Wie geht die Geschichte zu Ende?

Beispiel: Als erstes Willkommenszeichen erhält die Mutter für sich und ihre Kinder 		
Willkommenspakete von der deutschen Bevölkerung und fühlt sich angenommen

05 Erzeuge Kopfkino. Verpacke Fakten in Bilder.

Beispiel: Statt: „Es roch sehr außergewöhnlich.“ Lieber: „Als ich in den Raum kam, kit
zelte meine Nase durch den süßen Geruch von Datteln und frischgebackenen Brot.“
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STORY-REZEPT | Teil 2
06 Zeige statt zu erzählen. Dadurch emotionalisierst du mehr.

Beispiel Erzählen: „Mohammed lebte im Flüchtlingscamp in Armut. Kein Geld,
keine Hygiene und keine Bildung.“
Zeigen: „Mohammed strahlte über sein ganzes Gesicht, als er seine HAPPY BOX
aufmachte. Darin war ein selbstgestrickter Schal in seinen Lieblingsfarben rot und
blau, sowie ein Duschgel von Hannover 96. Für viele in Deutschland Normaltät,
für den jungen Mann mit 3 Tage-Bart aber viel mehr. Im Flüchtlingscamp musst
er sich zuletzt ein Stückseife mit mehreren Bewohnern teilen. Für ihn bedeutet
die HAPPY BOX sehr viel, da er zuletzt nicht mehr hatte, als das was er am Körper
trug.

07 KISS – Keep it short and simple.

a. VERKÜRZEN IST KEIN TEUFELSWERK. Wir als Changemaker wollen gerne Fakten
loswerden. Das überfordert viele Menschen. Es ist daher nicht schlimm Dinge zu
verkürzen. „Kill your Darlings“ heißt das im Journalismus.
b. SPRECHE EINFACH. Versuch keine verschachtelten Sätze, sondern wähle eine
einfache und kurze Sprache. Dadurch sind deine Texte verständlicher.

„

Wenn wir etwas mit Mühe lesen,
ist der Autor gescheitert.

Jorge Luis Borges
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CHANGEMAKER-SPRACHROHR

01 HELD*IN
mutige Changemaker, die die Welt
verbessern wollen
02 KONFLIKT
es gibt wohl kaum Projekte ohne
Schwierigkeiten, Rückschläge,
Aufrappeln, Weiterkämpfen
03 BOTSCHAFT
Es gibt immer einen Grund, warum ihr
euer Projekt macht (so einen Kampf tut
sich schließlich niemand ohne triftigen
Grund an)
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www.linkedin.com/in/mathiasherwix

+49 15787978215

www.instagram.com/mathiasherwix

www.twitter.com/mathiasherwix

www.facebook.com/mathias.herwix
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