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! kreative Handlungen und Alternativen 
stimulieren

! bestätigen, wie „wir die Dinge hier 
erledigen“ - Vision, Werte und 
Arbeitsweisen

! eine neue Einstellung, Vision oder einen 
Blickpunkt erzeugen

! eine Gruppe unterstützen, verstecktes 
Wissen zutage zu fördern und 
Erfahrungen und Fähigkeiten zu teilen.

! uns mit neuen Arbeitsweisen und 
Konzepten bekanntmachen.

! unsere eigenen Geschichten freisetzen 
und uns dabei helfen zu erkunden, was 
wir bereits wissen.

! uns zeigen, wie andere Probleme gelöst 
haben.

! bestätigen, wir wir Dinge nicht tun sollen.
aus: Lernlandkarte Storytelling; Neuland

Geschichten können ...

! episodisches Gedächtnis ist höher entwickelt als das 
Wissensgedächtnis

! wesentliche im Unterbewusstsein abgespeicherte 
Informationen werden als Geschichten aufbewahrt 
und über die Geschichten abgerufen

! Geschichten lösen (starke) Emotionen aufgrund von 
„Spiegelneuronen“ aus

Storytelling und 
Neurobiologie

Beschränkung 

 - in der Botschaft



alle Geschichten 
enthalten folgende 
Elemente:

daher …

(Höhepunkt, Resultat, 
lernen, Beschluss)

Jemand …

(eine Person, eine Gruppe)

aber …

(Komplikation, Hindernis, 
Konflikt)

wollte …

(suchte, wünschte, 
hatte ein Ziel)



Einfachheit

- im Design und Aufbau

Aspekte
★ Goldener Schnitt - und deine Folien haben 
eine höhere ästhetische Qualität

★ Signal / Rauschverhältnis - 
ist umso besser, wenn du das 
Verhältnis „maximierst“

★ Bilder - „toppen“ deinen 
Text

★ Zitate - bekräftigen deine 
Kernaussage

★ wenig Text - denn du 
präsentierst 

★ Farben - analoge und komplementäre

★ Schriften - https://schriftgestaltung.com



mit 

B I K E R´B
strukturieren

Kernaussagen: Informieren 
und faszinieren

• wenn sich das Publikum nur 2 - 3 Punkte 
merken könnte: Welche sollten diese sein?

• nutzbringend argumentieren, um von einem 
Vorhaben/ einer Sache zu überzeugen

• ...

Bang: Abschluss inszenieren



Natürlichkeit 


- im Vortrag



Prezi - Startseite aufrufen 
(www.prezi.com) - „Erste 
Schritte“  das Lizenzmodell 
wählen - ANMELDEN (siehe 
Menüleiste) - Registrieren - 
„Neue Prezi - los geht´s:

http://www.prezi.com
http://www.prezi.com
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