
1    Wozu kann ich Storytelling nutzen?

Sie möchten ein tolles Produkt, eine einmalige Marke, wichtige Informationen oder

Werbung in Social Media groß rausbringen? Oder auf Social Media mit Ihrer Expertise

persönlich professionell sichtbar werden und sich eine eigene Community aufbauen? Dann

sind Sie hier genau richtig. Nur gut gemachtes Storytelling bringt Sie ans Ziel. Erzählen Sie

Ihre Geschichten so, dass andere Menschen sie aktiv fühlen und erinnern.

»If I would have asked people what they wanted, they would have answered faster horses«, wird

dem amerikanischen Autobauer Henry Ford zugeschrieben. Wer immer das gesagt hat, er hat

eine wichtige Einsicht formuliert. Wollen Sie Informationen oder ein Produkt vielen Menschen

vermitteln, müssen Sie ein gemeinsames Verständnis herstellen. Das gelingt am besten mit

visuellen Nahgeschichten. Mit einfach verständlichen Storys und vertrauten Bildern, nah an

dem, was Menschen in ihrem Alltag bewegt.

So designte und visualisierte Ingenieur Eric Horvitz Ende der Neunziger »Clippy«, Microsofts

ersten Chatbot, auf Deutsch »Karl Klammer«. Ausgestattet mit Augen und einer extrem

limitierten Interaktionsfähigkeit tauchte die Büroklammer als zappelnder Assistent in der

Office-Software auf. Als konventionelle Büroklammer sollte der sprechende Bot leichter das

Vertrauen von Nutzern gewinnen. Und auch wenn viele Nutzer ihn als extrem nervig

empfanden und ignorierten, bekam Clippy schnell Kultstatus. Hinter seinem harmlos

vertrauten Design verbarg sich einer der ersten mit rudimentärer künstlicher Intelligenz (KI)

gefütterten konversationellen Agenten. Ein abstrakter Computercode, der Daten sammelte,

daraus lernte und seine Kommunikation immer weiter verbesserte.

Aus demselben Grund verwenden Marketeers in der Autoindustrie bis heute den Ausdruck

»Pferdestärken«, auch wenn schon lange keine Ähnlichkeit mehr zwischen Autos und Kutschen

besteht. Denken Sie auch an Begriffe wie »Ordner« für digitale Datenstrukturen, »stitchen« für

automatisierte Montage von Video- und Musik-Clips oder »Filter« und »Linsen« für

computergrafische 3D-Effekte. Vertraute Wörter übersetzen neue Dinge in vertraute

Erfahrungen. Sie bringen uns Produkte nahe, die neu und disruptiv sind und die wir ohne

vertraute Wörter möglicherweise störend fänden.

Abbildung 1.1     Links: Clippy, Microsofts KI-getriebene Büroklammer, tat von 1997 bis 2007 Dienst als Office-Assistent und
wurde vor Kurzem von Microsoft reaktiviert. Rechts: CEO Anis Mohamed nutzt einen persönlichen Video-Chatbot für die
Website der NGO Stepup.One, mit der Software »Videoask«.



Auch das umgekehrte Phänomen funktioniert. »Magic Vision Control« nennt ein Autohersteller

einen digitalisierten, KI-basierten »Scheibenwischer«. Das Ding ist neu, der Begriff ist neu, aber

der visuelle Eindruck bleibt vertraut.

Gelingendes Storytelling beruht darauf, wie Sie Sprache verwenden. Wörter, Bilder, Musik –

wenn wir kommunizieren, modellieren wir die Welt. Dadurch haben Sie es selbst in der Hand,

wie andere Ihre Geschichten wahrnehmen. Namen, einzelne Wörter und Bilder gehören zu den

kleinsten Storytelling-Elementen. Klein, aber fein. Damit können Sie große Wirkung erzielen,

Nutzer engagieren oder abschrecken.

Anders gesagt: Storytelling ist wie ein gutes Essen. Jeder isst gerne und weiß, was ihm schmeckt,

aber es gibt nicht die eine Regel für alle. Was wirklich gut ist und auch anderen passt, müssen wir

erst herausfinden und gemeinsam entwickeln. Um es erfolgreich zu teilen, müssen wir unsere

Ideen davon in Worte fassen und darüber mit denen sprechen, mit denen wir es gemeinsam

genießen wollen. Am allerbesten probieren wir Zutaten und Menüs aus und experimentieren

mit der Versuch-und-Irrtum-Methode. Dann bilden sich ein gemeinsames Wir und eine geteilte

Vorliebe heraus. Daran können wir über die Dauer unseres gesamten Lebens immer wieder

anknüpfen und sie immer wieder in Variationen herstellen.

Genauso funktioniert auch Storytelling im Social Web. Nur dass wir beim Storytelling einen

gemeinsamen Nutzen und Mehrwert, ja, eine geteilte Sinnhaftigkeit, also Purpose, erfahren.

Purpose ist gefühlter Sinn, den wir mit anderen teilen. Dafür sind Storys ideal, weil sie uns mit

individuellen und kollektiven Erinnerungen verbinden. Mit Storys organisieren wir unser

Wissen und unsere Welt in sinnhafte und empathische Sequenzen. Oft erinnern sich Menschen

nicht mehr an alle Einzelheiten einer Geschichte. Aber sie erinnern sich daran, wie sie sich bei

einer Geschichte gefühlt haben. Auch Sie können Storytelling nutzen, um Ihre Inhalte emotional

zu erzählen und Beziehungen zu anderen einzugehen.

Abbildung 1.2     Vorbereitung zum Dinner in einem ugandischen Luxuscamp inmitten eines Nationalparks. 2018 bereiste die
FMD-Crew das gesamte Land Uganda, um Content für das Tourism Board zu entwickeln (Quelle: Marc Bächtold, FMD Content
Manager).

Pro-Tipp: »Purpose« für Nutzer finden (von Tim Hendrik Walter)



Zunächst geht es um die Frage, was »Purpose« eigentlich ist. Sinnhaftigkeit oder Zweck sind
gegeben, wenn der Content einen gefühlten oder faktischen Mehrwert vermittelt – ob das
nun faktische Informationen sind, Inspiration in Form einer sinnhaften Message oder simple
Unterhaltung oder alles gleichzeitig. Wichtig ist, dass Nutzer das Gefühl haben, dass Ihr
Video ihnen in diesem Moment einen Mehrwert gibt. Meiner Meinung nach ist das essenziell,
um erfolgreich zu sein, und die Aufgabe, wie dieser Mehrwert im Zusammenspiel mit Nutzern
entsteht, muss jeder individuell lösen.

Ich bin überzeugt, dass das Finden des »Purpose« ein Prozess ist, der sich nicht auf dem
Reißbrett skizzieren lässt, sondern der sich mit der Zeit, mit Geduld, interaktiv mit der
Community und iterativ durch viele Versuche und Wiederholungen ergibt. Geschätzt 90 %
der Ideen für meine Videos kommen aus der Community. Ich lese bis heute fast alle
Kommentare. Ich habe ein Dokument auf dem Smartphone, das mittlerweile sechshundert
reale Fragen listet. Das sind keine unrealistischen Szenarien, sondern reale Fragen, die
offensichtlich jemanden umtreiben. Zu verstehen, was mein Content ihnen bedeutet und
welche Sorgen und Probleme sie umgeben, hilft mir, meine Rolle zu definieren.

Teilweise kommen sehr persönliche Nachrichten aus meiner Community. Zum Beispiel, dass
jemand ohne Vater aufgewachsen ist und ich ihm Werte vermittle, die ihm im Alltag fehlen.
So etwas geht unter die Haut, zeigt aber, dass junge Menschen meinem Content großen
Wert beimessen und Sinn darin sehen. Das ist wohl das, was wir gemeinhin unter »Purpose«
im Social Storytelling verstehen.

Tim Hendrik Walter aka @HerrAnwalt erreicht auf TikTok 2021 mehr als drei Millionen Follower

mit juristischem Rat, den er knackig in 1-Minute-Lernen-Videos und humorvollen TikTok-Slang

verpackt. Herr Anwalt versucht, alle Kommentare seiner Community zu lesen, ihre Fragen in

seinen Videos zu beantworten, und nimmt jede Gelegenheit wahr, mit seinen Followern zu

kommunizieren.

Abbildung 1.3     Tim Hendrik Walter aka @HerrAnwalt auf TikTok

Storytelling im Social Web ist ein dynamisches Geschehen, bei dem viele Methoden und Wege

zum Erfolg führen können. Es ist aber kein Glücksspiel. Algorithmen sind darauf ausgelegt,

gemeinsamen Mehrwert zu identifizieren und zu produzieren, damit Nutzer wiederkommen.

Und wir können im Digitalen und in sozialen Medien alles in Echtzeit messen und auswerten –

alle Aktionen, Reaktionen und die Zeit, die andere Menschen mit unseren Storys und unserem

Content verbringen. Wenn Sie sich länger damit beschäftigen, definieren und antizipieren Sie



den Erfolg Ihrer Geschichten immer zutreffender. Dafür müssen wir auch die Gewohnheiten der

Menschen verstehen, die wir erreichen wollen, und die Technologien, die sie nutzen.

Im Social Web sind 2021 schon mehr als vier Milliarden Menschen aktiv, mehr als die Hälfte der

Weltbevölkerung. Das Social Web ist der Nahbereich des Internets, den Menschen unmittelbar

und ständig in ihrem Alltag nutzen. Im Internet erwarten Nutzer bereits heute, dass sie alles

sofort und ohne Warteschleife haben können. Ihre Erwartungshaltung beeinflusst auch ihre

Aufmerksamkeitsspanne für Geschichten im Social Web. Deshalb müssen Sie Ihre Geschichten

so bauen, dass Sie Nutzer damit sofort engagieren. Denn der nächste Impuls und die nächste

Story sind immer nur einen Klick weit entfernt.

Heute sind Nutzer nicht mehr eine große, homogene Gruppe, die wir in alten Massenmedien

wie dem linearen TV das Publikum nannten. Im Social Web fühlt sich jeder zu vielen

verschiedenen Gruppen zugehörig, so wie im richtigen Leben. Mit unseren Storys, Inhalten und

Produktlinien zielen wir auf Gruppen und Nischen. Dafür fragmentieren wir unsere Inhalte in

verschiedene Medien und Formate, etwa lange und kurze Videos, Fotogalerien, Podcasts. So

erreichen wir viele verschiedene Zielgruppen und Nutzer, adressieren unterschiedliche

Nutzungssituationen und Gewohnheiten.

Das wird sich auch in naher Zukunft nicht ändern. Es kommt darauf an, die gängigen Methoden

und Gewohnheiten zu verstehen und zu beherrschen. Damit Sie sich mit Ihren Inhalten im

Social Web wohlfühlen und zurechtfinden, bringen wir Sie auf den neuesten Stand. Sie erfahren

alles über neue Storytelling-Strategien, Werkzeuge und Methoden – kurz, praktisch und direkt

anwendbar.

1.1    Facts tell, Stories sell

Wer kannte Felix Baumgartner, bevor er für die Marke »Red Bull« aus der Stratosphäre zur Erde

sprang? Wer glaubte den Entschuldigungen deutscher Politiker, bevor Willy Brandt in Warschau

auf sein Knie fiel? Wer interessierte sich für die Kunst gemalter Siebdrucke, bevor Andy Warhol

sie mit Motiven von Influencern seiner Zeit, etwa Marylin Monroe, malte und zu »Pop Art«

erklärte? Es sind Bilder, die Menschen im Gedächtnis bleiben. Es sind Storys, die Menschen

motivieren, eine Beziehung einzugehen.

Im Social Web funktioniert der Beziehungsaufbau nicht anders als im richtigen Leben.

Menschen vertrauen Ihnen, wenn Sie über einen längeren Zeitraum glaubwürdig und

authentisch kommunizieren. Dabei helfen Ihnen sauber recherchierte Daten und Fakten.

Mithilfe von Daten und Fakten vermitteln Sie Einsichten in wahre Ereignisse und

Zusammenhänge. Damit können andere verlässlich planen, Dinge einordnen, Sinn erforschen

und Wissen generieren.

Aber Daten und Fakten allein sind zu abstrakt und nicht aussagekräftig genug. Denken Sie an

eine abstrakte Farbe wie »Polarweiß« oder »Purpurviolett«: Menschen können sich Farben nicht

ohne einen Gegenstand vorstellen. Das liegt an der kontextbasierten Arbeitsweise unseres

Gehirns. Es merkt sich Dinge und Fakten, indem es sie visualisiert oder verklanglicht, etwa einen

»Ohrwurm«. Diese Bilder und Klänge assoziiert unser Gehirn dann mit Gefühlen und vernetzt

sie mit Dingen und Informationen: eine Menüfolge, die wir uns merken und wieder erinnern

können, weil sie Sinn ergibt.



Bilder visualisieren besondere Momente. Stills sind wie Zeitkapseln, die Geschichte visualisieren

und im kollektiven Gedächtnis bleiben.

Abbildung 1.4     Drei Bilder der Weltgeschichte – Links: Andy Warhols Siebdruck-Serie erzählt 1967 die Geschichte von Pop
Art und ihrer Ikonen, die heute als Influencer gelten. Mitte: Willy Brandt entschuldigt sich 1970 mit einer visuellen Geste in
Warschau für die deutschen Verbrechen während des Zweiten Weltkriegs. Rechts: Felix Baumgartner springt 2007 aus der
Stratosphäre aus etwa vierzig Kilometern Höhe auf die Erde.

Betrachten Sie Storytelling als kreative Übersetzungsleistung. Etwa so, wie wir beim Kochen viele

Zutaten in eine Ordnung und ein schmackhaftes Gericht übersetzen. Vergleichbar übertragen

Sie in Ihren Storys im Social Web neue Ereignisse und abstrakte Informationen in eine

sinnhafte, emotional ansprechende, audiovisuelle und multimediale Erfahrung. Storytelling ist

die »Schwitze«, die alles zusammenhält.

Übersetzen Sie in Ihren Storys ein neues Produkt immer in etwas Vertrautes. Damit gelingt es

Ihnen, Innovation und Veränderung vor dem Hintergrund von Kontinuität zu erzählen.

Sprachlich legen Sie so die psychologische Grundlage dafür, dass Menschen bereit sind, mit

Ihnen eine Beziehung einzugehen. Und sich dann auch auf Ihr neues Produkt einzulassen, es zu

kaufen und zu nutzen. Wenn Sie die Verbindung nicht erzählen, laufen Sie Gefahr, Menschen zu

verschrecken. In deren Wahrnehmung übersteigt die Angst vor etwas Neuem dann womöglich

den Nutzen des neuen Produkts.

Pro-Tipp: Purpose ist nur ein Weg zum Erfolg (von Adil Sbai)

Purpose ist sicher nicht der einzige Weg, um mit Storytelling erfolgreich zu sein. Es gibt sehr
erfolgreiche Tänzer oder Comedians auf TikTok, die keine tieferen Botschaften in ihren
Content verpacken und in erster Linie unterhalten. Auch finde ich es nicht verwerflich, dass
einige vorrangig monetäre Ziele haben. Ich denke aber, dass beides nicht der Weg von
Creatorn wie »Herrn Anwalt« ist, denen es um mehr geht als »Fame«, ihre Karriere oder
Follower-Zuwachs. Für Creator wie »Herrn Anwalt« entstehen nur durch Sinnhaftigkeit
werthaltige Botschaften.

Trotzdem bleibt es eine individuelle und persönliche Herausforderung, wie Sie den Purpose
für Ihren Content in Verbindung mit Ihrer Marke finden. Das muss jeder für sich selbst
beantworten. Ich maße mir nicht an, das generell zu beantworten. Ich glaube aber, sich die
Frage zu stellen, ist bereits die halbe Miete.


