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Individuelle Erfahrungen sind
eine wertvolle Ressource.

Mit „Storytelling“ werden
Erfahrungen vergemeinschaftet.

Was kann Ihnen ein
Storytelling-Prozess bringen?

Ablauf eines beispielhaften
Storytelling-Prozesses

Haben Sie sich auch schon einmal gefragt,
warum aus den Erfahrungen bei Ver
änderungsereignissen so wenig für die
Zukunft gelernt wird?

Erzählte Geschichten über vergangene
Ereignisse sind die Tür zu der wertvollsten
Ressource von Organisationen. Erzählungen
eröffnen Ihnen den Zugang zu bisherigen
Arbeitsweisen, Umgangsformen, Haltungen
und verborgenen Mechanismen.

Ein Storytelling-Prozess ist für Ihr Unter
nehmen oder Ihre Organisation dann ge
eignet, wenn Sie befürchten, dass wertvolle
Wissensbestände und Erfahrungen verloren
gehen könnten.

Wir entwickeln auf Grundlage Ihrer Bedarfe
und Ziele einen spezifischen StorytellingProzess. Dieser kann beispielweise so
aussehen:

Oder waren Sie als Personalverantwort
liche damit konfrontiert, dass beim Weg
gang langjährig Beschäftigter auch deren
gesamtes Wissen der Organisation ent
zogen wurde?

STORYTELLING
Geteilte Erfahrungen
als Erfolgsfaktor für eine
bessere Zusammenarbeit

Der wertvollste Schatz einer Organisation
bei der Vorbereitung auf die Zukunft sind
die Erfahrungen der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter. Diese Ressource wird jedoch
allzu oft nicht genutzt, manchmal geht
sie sogar für immer verloren. Dies hat
verschiedene Gründe:
• Alle Beteiligten sind froh, dass eine
Veränderung „überstanden“ ist und man
sich mit der neuen Situation „irgendwie“
arrangiert hat.
• Kaum jemand hat den Mut, sich über 
die eigenen Irrwege oder auch Fehl
einschätzungen offen auszutauschen.
• Oder der eigene Umgang mit einer Ver
änderung wird als „selbstverständlich“
und deshalb unbedeutend für andere
betrachtet.

Mit unserem Ansatz „Storytelling“ werden
individuelle Erfahrungen strukturiert erfasst
und gemeinsam diskutiert. So gelingt es,
das Know-how in Ihrem Unternehmen oder
Ihrer Organisation zu vergemeinschaften und
damit die Zusammenarbeit bei zukünftigen
Herausforderungen besser zu gestalten.
Mithilfe von Einzelinterviews werden die
subjektiven Sichtweisen der Befragten er
hoben, fallspezifisch ausgewertet und zu
einer gut lesbaren „Erfahrungsdarstellung“
zusammengestellt. Diese wird anschließend
in der Gruppe diskutiert und dadurch eine
gemeinsame Sichtweise für zukünftiges
Handeln geschaffen.

Die Ereignisse, die es zu untersuchen gilt,
können dabei sehr verschieden sein wie
etwa ein Personalwechsel, innerbetriebliche
Veränderungen infolge einer Marktkrise,
die Restrukturierung einer Organisation
oder auf Kreisebene der Umgang mit einer
Pandemie und auf kommunaler Ebene mit
einem Bürgerbegehren.
Gerade in herausfordernden Situationen
ist die Gefahr groß, dass vor lauter Krisen
management und Unübersichtlichkeit keine
Zeit zur Verfügung steht, um sich über die
Ereignisse und Erfahrungen auszutauschen.

• Klärung, welche Ereignisse oder Themen
erkundet werden sollen …
• … und welcher Personenkreis befragt
werden soll.
• Start-Meeting mit allen Beteiligten:
Erläuterung der Ziele und Vorgehensweise.
• Durchführung der Einzelinterviews.
• Transkription und Auswertung der
Interviews, Zusammenstellung der
Ergebnisse.
• Diskussion in der Gruppe und Ableitung
von Schlussfolgerungen für zukünftige
Arbeitsprozesse, Strukturen und Verant
wortlichkeiten.
• Begleitung bei der Umsetzung und
Erfolgskontrolle.

Wir sind eine Manage
mentberatung, die auf
den Menschen in der
Organisation fokussiert
und dabei das große
Ganze im Blick behält.
Als Arbeitsgemeinschaft
unterstützen wir Unter
nehmen und Organisa
tionen bei der Planung
und Durchführung von
Veränderungs- und Be
teiligungsvorhaben. Mit
unseren Angeboten bieten
wir seit über 20 Jahren
unternehmensspezifische
Antworten auf Fragen des
Change Managements,
der Personal- und Orga
nisationsentwicklung
sowie der Führung.

Je nachdem, welche Ziele konkret erreicht
werden sollen, können sehr unterschiedliche
Stakeholder einbezogen werden:
• in einem Unternehmen oder einer
Organisation die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter und auch den Betriebsrat,
• in einer Kommune die Beschäftigten der
Verwaltung und die Bürgerinnen und
Bürger sowie Stadträtinnen und Stadträte,
ehrenamtlich Engagierte und Medien,
• in einer Non-Profit-Organisation die Be
schäftigten und auch die Kundinnen und
Kunden, in einem Pflegeheim beispiels
weise die Bewohnerinnen und Bewohner.

Wir sehen die Welt mit den
Augen des Designs, der
Pädagogik, Psychologie,
Kulturwissenschaft und
Wirtschaftswissenschaft.
Mit den Möglichkeiten
und auch den Herausfor
derungen der modernen
Arbeitswelten sind wir
vertraut.
Grundlage unseres
Handeln sind die
Leitgedanken der
systemischen, lösungs
orientierten Haltung.
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