
  
 

 1 Pirado Verde – Erlebnisvorträge & Infotainment 

Storytelling für Changemaker - Programmübersicht 

 

1 Zielgruppe und Kernaussage 

Wir beginnen beim Gegenüber und stellen uns die Frage, an wen sich unsere Präsentation / Geschichte eigentlich 

richtet. Erst wenn wir dies genau wissen, können wir auch eine entsprechende Kernaussage definieren. Diese hilft 

uns dann wiederum bei der Vermittlung einer klar verständlichen Botschaft. 

2 Archetypen des Präsentierens 

Jeder Mensch präsentiert anders. Und dies ist auch gut so, sofern man sich seinem eigenen Stil bewusst ist. Die 

Archetypen des Präsentierens helfen uns dabei, unseren Vortragsstil genauer kennenzulernen und unser Auftreten 

nach der jeweiligen Zielgruppe auszurichten. 

3 Die Storytelling Matrix 

90% aller Geschichten lassen sich auf eine einfache Matrix herunterbrechen. Kennt man diese Matrix, so lässt sich zu 

jedem Thema eine Geschichte finden, die mit Sicherheit funktioniert. Die Storytelling Matrix hilft aber nicht nur bei 

Reden oder Texten, sondern wird auch in der Bildsprache verwendet, wie uns die Beispiele im Seminar zeigen 

werden. 

4 Die Heldenreise des Publikums* 

„Eine gute Präsentation funktioniert wie eine Heldenreise, in der das Publikum* die Rolle der HeldIn übernimmt.“ Die 

Heldenreise ist ein tiefenpsychologisches Prinzip und das am Häufigsten verwendete Storymuster für Filme, Bücher 

und auch im Marketing. Aber nicht nur für Geschichten, auch für Vorträge lässt sich diese Dramaturgie verwenden. 

Sie zeigt uns somit eine einfache Möglichkeit, den roten Faden nicht zu verlieren. 

*Publikum bezeichnet in diesem Text immer das Gegenüber. Dies kann eine einzelne KundIn genauso sein wie ein Saal mit 1000 Gästen! 

5 Schlüsselmomente kreieren 

Eine erfolgreiche Geschichte, genauso wie ein Verkaufsgespräch oder ein Elevator Pitch brauchen allesamt einen 

prägenden Moment, der dem Gegenüber noch lange in Erinnerung bleibt. Im Seminar lernen wir solche 

Schlüsselmomente kennen und machen uns außerdem Gedanken, an welcher Stelle man sie am besten einbauen 

sollte. Zudem lernen wir von Rednern wie Steve Jobs oder Martin Luther King und deren Schlüsselmomenten. 

6 Daten veranschaulichen „from Data to Meaning“ (optional) 

Wenn ich sage, dass wir 0,36 mg Erdöl pro Kg pro Jahr über Lebensmittel zu uns nehmen, dann versteht das niemand. 

Wenn ich aber zeige, dass dies bei einem durchschnittlichen Erwachsenen ca. einem halben Stamperl entspricht, 

dann schafft das schon mehr Aufmerksamkeit. Wenn ich dann noch so ein Stamperl live vor Ort mit Erdöl befülle, 

dann prägt sich diese Information ein. Und genau das nenne ich „from Data to meaning“. Wir lernen anhand 

bekannter Beispiele, wie man Daten anschaulich darstellen kann und werden dies auch selbst üben. 

7 Die 4 Ebenen der Kommunikation 

Mittels Fakten erreichen wir unser Publikum mental. Über Storys kommen wir tiefer und sprechen unser Gegenüber 

auf emotionaler Ebene an. Wollen wir aber wirklich in Erinnerung bleiben, so müssen wir auch unsere Körpersprache 

miteinbeziehen. Hierfür lernen wir verschiedene Tricks kennen und üben uns auch in deren Anwendung. 

 

Übungen ?! Obwohl wir im Seminar auch einige theoretische Modelle kennenlernen, liegt der Fokus ganz klar beim 

Übungsteil. Für jedes der oben genannten Themengebiete gibt es somit eine praktische Aufgabe. Vor Allem die 

Punkte Drei (Storytelling Matrix) und Vier (Heldenreise) bekommen besondere Aufmerksamkeit. Ob 

Produktpräsentation, Verkaufsgespräch, Umweltvortrag oder visionäre Rede, Du verlässt das Seminar mit einer 

spannenden Geschichte zu Deinem Anliegen und dem Wissen, diese weiterzuentwickeln. 


