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1 Einleitung 

1.1 Motivation und Zielsetzung 

„Wo immer Menschen zusammenleben, [...] da wird auch erzählt“ (Köppe, Kind 2014: 13). 

Doch woher stammt der Begriff der Erzählung, was ist eine Erzählung und was hat es mit 

dem englischen Begriff des Storytelling auf sich? 

In der heutigen digitalisierten Welt wird der Kommunikationsalltag von Technik bestimmt. 

Die Motivation für diese Arbeit basiert auf eben dieser Entwicklung vom klassischen 

Erzählen zum Storytelling als Kommunikationsinstrument von Unternehmen. Es soll der 

Forschungsfrage nachgegangen werden, ob und inwiefern Storytelling eine Evolution der 

Erzählung darstellt. Zudem soll untersucht werden, ob die fortschreitende Digitalisierung 

der Kommunikation das traditionelle, soziokulturelle Phänomen des Erzählens verdrängt. 

Die Erzählung ist seit dem Zusammenleben von Menschen ein wesentlicher Bestandteil 

menschlicher Interaktionen. Sie schafft einen Mehrwert für die Gesellschaft und ist 

heutzutage ebenfalls zentraler Bestandteil der unternehmerischen Kommunikation, vor 

allem im World Wide Web. Die Evolution vom klassischen Erzählen als solches zum 

globalen Kommunikationsmittel von Unternehmen wird in dieser Arbeit detailliert 

betrachtet und erläutert. Weiterhin soll untersucht werden, ob und inwiefern sich Erzählen 

und Storytelling unterscheiden, und welche Gemeinsamkeiten sie verbinden. Im 

empirischen Teil wird analysiert, auf welche Weise globale Unternehmen wie SAP SE 

Storytelling für sich einsetzen. 

1.2 Aufbau und Methodik 

Zunächst sollen allgemeine Informationen zum Begriff der Erzählung gegeben und 

verschiedene Erzähltheorien vorgestellt werden, die eine spätere Einordnung des Begriffs 

des Storytelling vereinfachen. Hierfür wird vorwiegend der französische 

Literaturwissenschaftler Gérard Genette herangezogen, der einen entscheidenden Einfluss 

auf die Herausbildung der strukturalistischen Erzähltheorie hatte. Seine Begriffsdefinitionen 

bilden auch heute noch das Grundgerüst in der literaturwissenschaftlichen 

Erzähltextanalyse. Zur Vertiefung des Erzählbegriffes werden zusätzlich die Werke von 

Tilmann Köppe, Tim Kindts Erzähltheorie, sowie das Werk Einführung in die Erzähltheorie 

von Matías Martínez und Michael Scheffel berücksichtigt. Anschließend wird auf die 
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unterschiedlichen Analysekriterien von Erzählungen nach Gérard Genette eingegangen. 

Diese bilden die spätere Analysegrundlage für die Gegenüberstellung von Erzählung und 

Storytelling.  

Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit den geschichtlichen und kulturellen Hintergründen 

des Erzählens. Außerdem wird auf dessen unterschiedliche Funktionen in der Gesellschaft 

eingegangen und erörtert, warum überhaupt erzählt wird. 

Das darauffolgende Kapitel konzentriert sich auf den Begriff des Storytelling, der näher 

betrachtet, definiert und zum Begriff der Erzählung abgegrenzt wird. Neben den allgemeinen 

Definitionen werden auch Definitionen aus dem Unternehmenskontext vorgestellt, da die 

vorliegende Arbeit sich insbesondere mit dem Storytelling innerhalb der 

Unternehmenskommunikation befasst. Die Kernelemente sowie verschiedenen Strukturen 

des Storytelling werden im Anschluss vorgestellt. Außerdem wird beschrieben, inwiefern 

digitale Medien das Erzählen in der heutigen Zeit verändern. Hierzu werden die 

verschiedenen digitalen Medien und Darstellungsformen, deren Besonderheiten sowie Vor- 

und Nachteile beleuchtet, wobei die Darstellungsformen zunächst unterteilt werden in: rein 

schriftlich, visuell, Audioformat und audiovisuell. In diesem Zusammenhang werden die 

Hauptmedien Weblogs, soziale Netzwerke und digitale Videoplattformen vorgestellt. Als 

Grundlage dienen die Werke von Schmieja (2014), Ettl-Huber (2014) und Schach (2014).  

Im Anschluss erfolgt eine Analyse des Storytelling als Kommunikationsinstrument 

internationaler Unternehmen. Zunächst wird auf grundlegende Funktionen und Ziele des 

Storytelling im Unternehmenskontext eingegangen sowie auf dessen vielfältige 

Einsatzbereiche. Außerdem werden die verschiedenen Voraussetzungen für den Erfolg von 

Geschichten diskutiert und die dazugehörigen Risiken näher betrachtet. In der 

darauffolgenden Analyse wird untersucht, wie das globale Softwareunternehmen SAP SE 

Storytelling verwendet, wofür das Unternehmen einschließlich seiner Vision und Ziele im 

Rahmen der sozialen Verantwortung zunächst vorgestellt wird. Dies erfolgt vor dem 

Hintergrund des in dieser Arbeit genutzten praktischen Beispiels in Form eines Videos zum 

Integrationsprogramm von Autisten: Autism At Work. Das Video wird anhand einer 

paraphrasierenden Ablaufbeschreibung präsentiert und im Anschluss werden konkrete 

Szenen, an denen man die Kriterien von Storytelling erkennen kann analysiert.  

Das letzte Kapitel fasst die herausgearbeiteten Erkenntnisse zusammen und beantwortet, ob 

Storytelling tatsächlich eine Evolution der Erzählung darstellt. Außerdem wird ein Ausblick 

auf zukünftige Entwicklungen gegeben und weitere Forschungsansätze genannt. 
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2 Erzählung, Geschichte, Narration 

Nach Gérard Genette bezeichnet Erzählung eine „narrative Aussage, den mündlichen oder 

schriftlichen Diskurs [discours], der von einem Ereignis oder einer Reihe von Ereignissen 

berichtet“ (Genette 2010: 15). In der Einleitung zu seinem Werk Die Erzählung beschreibt 

er zunächst eine dreiteilige Unterscheidung des Begriffes der Erzählung, nennt die konkreten 

dazugehörigen Begriffe Geschichte, Erzählung und Narration jedoch erst im zweiten Teil 

des Buches (Neuer Diskurs der Erzählung (ebd.: 6)). 

Die Mehrdeutigkeit des Ausdrucks Erzählung erschwert eine einheitliche Definition 

desselbigen. Wie bereits erwähnt definiert Genette drei verschiedene Begriffe, die prägend 

für die Narratologie wurden: Geschichte, Erzählung und Narration (vgl. ebd.: 199). Die 

Geschichte ist eine „Gesamtheit der erzählten Ereignisse“ (ebd.), während die Erzählung 

dem „schriftliche[n] oder mündliche[n] Diskurs“ (ebd.) entspricht und Narration dem 

„reale[n] oder fiktive[n] Akt“ (ebd.), den die Erzählung hervorbringt. 

Betrachtet man das Verb „erzählen“ findet man bei Tilmann Köppe und Tom Kindt eine sehr 

weit gefasste Definition: „Das Erzählen ist eine anthropologische Universalie, die im 

menschlichen Zusammenleben ein ubiquitäres, also extrem weit verbreitetes Phänomen 

darstellt“ (Köppe, Kind 2014: 14). Die Erzählung spielt folglich in allen Gesellschaften und 

Lebensbereichen weltweit eine tragende Rolle. Konrad Ehlich beschreibt die Rolle der 

Erzählung in seinem zusammengestellten Werk Erzählen im Alltag (Ehlich 1980) ähnlich: 

„Erzählen ist ein aktives Element des alltäglichen Lebens“ (ebd.: 18). Die Erzählung ist also 

sowohl literarische Kunstform, als auch sprachliches Kommunikationsmittel. 

Für das Zusammenleben von Menschen ist Erzählen von essentieller Bedeutung. Bereits im 

Kindesalter werden gesellschaftliche Regeln des sozialen Miteinanders durch Geschichten 

und Märchen vermittelt. Die kommunikative und kulturelle Komponente der Erzählung 

findet man auch in der Definition von Michael Neumann in seinem Werk Erzählte 

Identitäten: Ein interdisziplinäres Symposium wieder: „Erzählen gehört zu den ältesten 

mentalen Techniken des Menschen. Es ist wohl keine Kultur in Welt und Geschichte 

bekannt, die nicht über einen Schatz von Erzählungen verfügte.“ (Neumann 2002: 280). Auf 

weitere Funktionen und unterschiedliche Wirkungsweisen der Erzählung wird im dritten 

Kapitel näher eingegangen. 

Zusammenfassend lässt sich der Erzählbegriff in drei verschiedene Kategorien teilen: Die 

Narration ist der Akt des Erzählens an sich beziehungsweise die Produktionsweise eines 
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narrativen Textes. Erzählt die Ehefrau ihrem Mann von ihrem Arbeitstag, so ist die Art und 

Weise wie sie das Geschehene erzählt die Narration. Die Erzählung entspricht in diesem 

Beispiel den Aussagen die gemacht wurden, also dem Berichten über die Ereignisse, die die 

Frau während der Arbeit erlebt hat. Martínez und Scheffel bezeichnen die Erzählung einfach 

als „Produkt des Erzählens“ (Martinez, Scheffel 2012: 20). Die Geschichte ist schließlich 

das Gesamtkonzept - von Anfang bis Ende. 

Zusätzlich zur Unterteilung der Erzählung in die drei oben genannten Begriffe muss die 

Unterteilung in fiktionales und nicht-fiktionales oder auch faktuales Erzählen näher 

betrachtet werden. Faktuale oder nicht-fiktionale Texte sind „Teil einer realen 

Kommunikationssituation, in der das reale Schreiben eines realen Autors einen Text 

produziert, der aus Sätzen besteht, die von einem realen Leser gelesen werden“ (ebd.: 19). 

Fiktionale Texte verhalten sich zunächst ähnlich, „sind jedoch komplexer als faktuale, weil 

sie außer der realen auch noch einer zweiten, imaginären Kommunikationssituation 

angehören“ (ebd.). Köppe und Kindt bestätigen diese Auffassung und fügen hinzu, dass der 

Leser eines fiktionalen Textes sich bewusst vorstellt was der Text aussagt (vgl. Köppe; Kindt 

2014: 75). Er beginnt zu interpretieren und lässt seiner Fantasie freien Lauf zur 

Ausgestaltung des Gelesenen. Fiktion und Nicht-Fiktion beziehen sich nicht nur auf 

schriftliche Texte und Erzählungen, sondern auch auf die mündliche Narration. Die 

verschiedenen Kriterien zur Analyse eines erzählerischen Textes, die sich im Laufe der Zeit 

in der Narratologie (Erzähltheorie) herausgebildet haben, beziehen sich jedoch auf 

schriftliche, literarische Erzähltexte.  

Im folgenden Kapitel wird auf die historische Entwicklung der heute vorherrschenden 

Erzähltheorie eingegangen und es wird dargestellt, womit sich die wissenschaftliche 

Disziplin der Erzähltheorie beschäftigt. Daraufhin werden die verschiedenen Formen und 

Arten von Erzählungen präsentiert sowie deren Kernelemente, die auch als narratologisches 

Analyseinstrumentarium (vgl. Köppe; Kindt 2014: 74) bezeichnet werden. 

Zur Vermeidung von Missverständnissen wird im Folgenden die Erzählung im Sinne des 

narrativen Diskurses betrachtet, nach Tilmann und Köppe „das Erzählen“ (Köppe; Kind 

2014: 41) selbst. 
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2.1 Erzähltheorie 

Als Erzähltheorie, Erzählforschung oder Narratologie bezeichnet man eine interdisziplinäre 

Methode der Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften. Ihr Ursprung geht bis in die 

griechische Antike zurück. Damals wurden die Begriffe Erzähltheorie und Erzählung zwar 

nicht konkret verwendet, allerdings beschäftigte sich Aristoteles in Platons Staat bereits mit 

der „Tradition des Epos und [...] dessen Abgrenzung von anderen Literaturformen“ (Köppe; 

Kindt 2014: 15). Aristoteles bezeichnete das Epos als „diejenige der beiden Grundformen 

dichterischer Handlungsdarstellung, die nicht von Figuren handeln, sondern auf der 

entweder ungebrochenen oder in einer Sprecherrolle vorgetragenen Rede des Autors“ (ebd. 

zit. nach Platon, Der Staat III). Man beschäftigte sich also schon frühzeitig mit Texten, bei 

denen die Frage nach dem Sprecher beziehungsweise dem Erzähler aufkam. Es folgt ein 

kurzer historischer Einblick in die Entwicklung der Erzähltheorie. 

Köppe und Kindt unterscheiden drei wesentliche Entwicklungsphasen der Erzähltheorie ab 

Ende des 19. Jahrhunderts: Formierungs-, Etablierungs- und Pluralisierungsphase (vgl. ebd.: 

17). Die Formierungsphase war geprägt von der „literaturwissenschaftlichen Romantheorie 

und der volkskundlichen Märchenforschung“ (ebd.). Im Rahmen dieser beiden Disziplinen 

wurden erste Formanalysen und Klassifikationskriterien festgelegt, die auch Mitte des 20. 

Jahrhunderts noch als wichtige Impulse galten. Anfang des 20. Jahrhunderts geriet die 

Erzähltheorie in den Fokus des Formalismus1 und des Strukturalismus2. Zum ersten Mal 

wurde die erzählerische Gestaltung von epischen Texten näher betrachtet und diese auch in 

verschiedene Genres unterteilt. Die zu der damaligen Zeit entwickelten Ansätze gelten als 

Anfänge der neueren Erzähltheorie.  

Die Etablierungsphase lässt sich auf die 1950er bis 1970er Jahre zurückdatieren. Die bereits 

erarbeiteten Grundsätze aus der formalistischen und strukturalistischen Perspektive wurden 

vertieft und weiter ausgebaut (vgl. ebd.). Als wichtige Entwicklung zählt die 

„Veröffentlichung einer Reihe grundlegender Studien zum Erzählen in literarischen Texten“ 

(ebd.). Diese beinhalteten beispielsweise das Werk Die typische Erzählsituation im Roman 

von Franz K. Stanzel, der mit Gérard Genette zu den Vätern der heutigen Erzähltheorie zählt.  

                                                
1 Formalismus: „erste literaturwissenschaftliche Methode des 20. Jahrhunderts, die sich systematisch mit der 

Objektseite von Literatur befasste“ (Freie Universität Berlin: Fachbereich Philosophie und 

Geisteswissenschaften) 
2 Strukturalismus: „Grundidee des Strukturalismus als literaturwissenschaftliche Methode ist das Ersetzen 

historischer und individueller Untersuchung eines einzelnen Textes durch die strukturale Analyse von 

mehreren Texten, um gemeinsame Strukturen erfassen zu können“ (ebd.).  
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Im späten 20. Jahrhundert erlebte die Erzähltheorie einen erneuten Aufschwung. Die 

Pluralisierungsphase, also die letzte Phase in der Entwicklung der Erzähltheorie, erhielt ihre 

Bezeichnung aufgrund der Herausbildung verschiedener literaturwissenschaftlicher 

Theorien und interdisziplinärer Diskussionen. Das Thema der Erzählung gewann an 

wissenschaftlichem Interesse und es wurden nicht nur methodische Analysekriterien 

festgelegt, sondern vielmehr auch über die „Idee einer ‚kulturgeschichtlichen Narratologie’“ 

(Köppe; Kindt 2014: 21) diskutiert. Man beschäftigte sich fortan nicht mehr nur mit der 

Erzählung in literarischem Sinne, sondern auch mit dem Erzählen als kulturelles Phänomen 

innerhalb der Gesellschaft.  

Aufgrund der historischen Entwicklung der Erzähltheorie aus verschiedenen 

wissenschaftlichen Disziplinen und literarischen Strömungen gibt es keine allgemein gültige 

Definition des Begriffs „Erzähltheorie“; ähnlich wie bei dem Begriff Erzählung. Eine 

allgemeine und trotzdem detaillierte Definition der Narratologie liefert das 

Nachschlagewerk Handbook of Narratology: 

Narratology is a humanities discipline dedicated to the study of the logic, principles, and 

practices of narrative representation. Dominated by structuralist approaches at its beginning, 
narratology has developed into a variety of theories, concepts, and analytic procedures. Its 

concepts and models are widely used as heuristic tools, and narratological theorems play a 

central role in the exploration and modeling of our ability to produce and process narratives 
in a multitude of forms, media, contexts, and communicative practices.“ (Hühn, Peter et al. 

2014) 

Es lässt sich schließlich festhalten, dass sich die Narratologie damit beschäftigt, 

wissenschaftliche Analysekriterien zu bestimmen, die allgemeingültig auf jede Art von 

Erzählung angewandt werden können. Zudem untersuchen verschiedene wissenschaftliche 

Disziplinen wie die Geisteswissenschaften, Kultur- und Sozialwissenschaften die Herkunft 

der Erzählung, ihre Bedeutung für die Gesellschaft und ihre Nutzung als kommunikatives 

Mittel. 

Nach dem kurzen Ausblick in die Geschichte der Erzähltheorie und ihrer Definition folgt 

nun die Vorstellung der verschiedenen Analysekriterien für Erzählungen nach Gérard 

Genette.  
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2.2 Analysekriterien nach Gérard Genette 

Nach Genette existieren drei Hauptdarstellungs- und Analysekriterien bei Erzählungen: Zeit, 

Modus und Stimme (vgl. Genette 2010: 14, 15). Martínez und Scheffel verfolgen ebenfalls 

diese drei Hauptkriterien bei der Analyse und Beschreibung von Erzählungen (vgl. Martínez, 

Scheffel 2012: 32). 

Betrachtet man das Kriterium der Zeit näher, wird offensichtlich, dass es zunächst die 

sogenannte Erzählzeit gibt, also die Zeit, die der Erzähler benötigt, um die Erzählung zu 

erzählen (vgl. Martínez, Scheffel 2012: 33). Im Gegensatz dazu steht die erzählte Zeit, also 

die „Zeit der Geschichte“ (Genette 2010: 17).  Nach Genette kann das Verhältnis der beiden 

Zeitbegriffe anhand einer weiteren Unterteilung näher analysiert werden. Er führte dafür die 

Begriffe von Ordnung, Dauer oder Geschwindigkeit und Frequenz ein (vgl. Martínez, 

Scheffel 2012: 34).  

Ordnung ist hier gleichbedeutend mit der Reihenfolge in der das Geschehen abläuft. Genette 

hat für die Analyse der zeitlichen Abfolge bestimmte Begriffe festgelegt: Chronologie, 

Anachronie und Achronie.  Eine Erzählung kann also der  

Chronologie der Vorkommnisse folgen, [...] Umstellungen in der Ereignisreihenfolge 

vornehmen, also Anachronien enthalten, und [...] durch Unklarheit hinsichtlich der zeitlichen 

Ereignisbeziehungen gekennzeichnet sein, also auf Achronie hinauslaufen“ (Köppe; Kindt 

2014: 185).  

Anachronie tritt in zwei unterschiedlichen Formen auf, nämlich der Analepse und der 

Prolepse.  Handelt es sich um eine Analepse, so wird ein Ereignis nachträglich erzählt, „das 

zu einem früheren Zeitpunkt stattgefunden hat, als dem, den die Erzählung bereits erreicht 

hat“ (Martínez, Scheffel 2012: 35). Die Zeitform der Prolepse bedeutet, dass ein in der 

Zukunft liegendes Ereignis vorweggenommen wird (vgl. ebd.). 

Die Dauer beziehungsweise Geschwindigkeit beschreibt, wie lange die Erzählung an sich 

dauert oder wie lange der Leser braucht, um eine Geschichte zu lesen (vgl. Genette 2010: 

53). Aufgrund der unterschiedlichen Sprech- und Lesegeschwindigkeiten variiert diese Zeit. 

Martínez und Scheffel nennen fünf verschiedene Grundformen der Erzählgeschwindigkeit: 

„zeitdeckendes Erzählen (Szene), zeitdehnendes Erzählen (Dehnung),  zeitraffendes bzw. 

summarisches Erzählen (Raffung),  Zeitsprung (Ellipse) und Pause“ (Martínez; Scheffel 

2012: 42).  

Neben Ordnung und Geschwindigkeit kann zur zusätzlichen Zeitanalyse das Kriterium der 

Frequenz herangezogen werden. Frequenz bezeichnet „ein Moment der Relationen zwischen 



2.2 Analysekriterien nach Gérard Genette  9 

Ereignissen und Ereignisdarstellungen in narrativen Texten“ (Köppe; Kindt 2014: 189). Es 

geht hierbei also darum, wie oft „sich wiederholende oder nicht wiederholende Ereignisse 

in einer Erzählung dargestellt“ werden (Martínez, Scheffel 2012: 47). Genette beschreibt 

dies mit folgenden Worten: „Eine narrative Aussage [wird] nicht bloß produziert, sie kann 

auch reproduziert, ein oder mehrere Male im selben Text wiederholt werden“ (Genette 2010: 

73).  Ein geeignetes Beispiel für ein sich wiederholendes Ereignis wäre der Sonnenauf- 

beziehungsweise Sonnenuntergang (vgl. ebd.). Die Frequenz beschreibt in diesem Beispiel, 

wie oft erzählt wird, dass die Sonne auf- oder untergegangen ist.  

Neben dem Analysekriterium der Zeit ist ebenso der Modus besonders entscheidend. Der 

Modus unterteilt sich wiederum in die beiden Unterpunkte Distanz und Fokalisierung (vgl. 

Martínez; Scheffel 2012: 51). Anhand der Distanz wird analysiert, wie mittelbar das Erzählte 

präsentiert wird. Eine geringe Distanz löst in der Vorstellung des Lesers oder Zuhörers 

bestimmte Dinge aus, beispielsweise die Identifikation mit dem Erzählten und eine höhere 

Vorstellungskraft. Folgendes Beispiel von Köppe und Kindt verdeutlicht die 

unterschiedliche Distanz von erzählten Ereignissen:  

(A) Peter war wütend, denn sein Abteilungsleiter hatte ihm an einem Tag, der wie jeder 

andere begann, und ohne einen Hinweis, der in vorbereitet hatte, verkündet, dass er nicht 
befördert würde. 

(B) Peter konnte es nicht fassen. Plötzlich hatte der Abteilungsleiter direkt vor ihm gestanden 

und ausgesprochen, was er jetzt begreifen konnte: ‚keine Beförderung’, murmelte er mit vor 

Wut bebender Stimme. (Köppe; Kindt 2014: 192). 

In Abschnitt (B) ist der Leser oder Hörer in der Lage, sich ein „unmittelbares Bild von Peters 

Wut“ (ebd.)  zu machen. Es handelt sich hierbei um eine geringe Distanz, die durch die 

Verwendung von Adverbien wie „plötzlich“, „jetzt“, „direkt“ sowie durch die gerundiale 

Konstruktion „mit vor Wut bebender Stimme“ erzielt wird. Textabschnitt (A) hingegen weist 

eine hohe Distanz auf, denn es wird neutral und passiv erzählt. Peter wird zwar als wütend 

beschrieben, das Ausmaß seiner Wut kann der Leser allerdings nicht erkennen. Anhand von 

Wortwahl und Syntax lässt sich die Distanz und somit auch der Leser oder Zuhörer 

beeinflussen. 

Die Fokalisierung beschreibt „aus welcher Sicht“ (Martínez; Scheffel 2012: 66) erzählt wird, 

also die Perspektive des Erzählten, oder Erzählperspektive, die „eine Verallgemeinerung des 

klassischen Begriffs des point of view“ (Genette 2010: 225) darstellt. Genette bestimmt die 

drei unterschiedlichen Fokalisierungstypen als Verhältnis zwischen dem Wissensstand des 

Erzählers und dem seiner Figuren. Er unterscheidet drei verschiedene Fokalisierungstypen: 

„Nullfokalisierung (=auktorial), interne Fokalisierung (=aktorial), und externe Fokalisierung 
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(=neutral)“ (ebd.: 67). Nullfokalisierung heißt, es gibt einen allwissenden Erzähler und 

dieser „weiß beziehungsweise sagt mehr, als irgendeine der Figuren weiß beziehungsweise 

wahrnimmt“ (ebd.). Im Gegensatz dazu ist die Wahrnehmung des Erzählers bei der internen 

Fokalisierung an eine bestimmte Figur gebunden. Der Erzähler weiß genauso viel wie die 

Figur und sagt daher auch „nicht mehr, als die Figur weiß“ (ebd.). Der letzte Typ ist die 

externe Fokalisierung; hier weiß der Erzähler weniger oder nimmt weniger wahr als die 

Figur (vgl. ebd.). Gleichzeitig ist dessen Wahrnehmung nicht an eine bestimmte Figur 

gebunden, wie es bei der internen Fokalisierung der Fall ist. 

Das dritte und letzte Hauptanalysekriterien nach Genette ist die Stimme, also die „narrative 

Instanz“ (Genette 2010:138). Sie beschreibt einerseits wer sieht und andererseits wer spricht. 

Im Gegensatz zum Modus, bei dem der Fokus auf dem Leser oder Zuhörer liegt, steht beim 

Kriterium der Stimme der Erzählende im Vordergrund. Genette unterteilt auch diesen Punkt 

in drei weitere Unterkategorien: Zeit der Narration, narrative Ebene und Person (vgl. Genette 

2010: 139, 147, 158).  

Die Zeit, beziehungsweise der Zeitpunkt der Narration, bezeichnet den zeitlichen Abstand 

zwischen dem Erzählen und dem Erzählten. Es kann zwischen vier Formen unterschieden 

werden: Man kann zu einem späteren, gleichzeitigen, früheren Zeitpunkt erzählen, und es 

kann ein Teil „in die Zeit des Erzählten“ (Martínez, Scheffel 2012: 72) eingeschoben 

werden. Die Erzählung zu einem späteren Zeitpunkt ist die klassische Erzählung in 

Vergangenheitsform. Die gleichzeitige Erzählung beschreibt das Erzählen im Präsens, das 

eine Handlung simultan begleitet. Das Erzählen zu einem früheren Zeitpunkt geschieht im 

Futur, manchmal auch im Präsens (vgl. Genette 2010: 140). Eine Erzählung gilt als 

eingeschoben, wenn sie „zwischen die Momente der Handlung“ (ebd.) integriert wird. Ein 

Beispiel wäre, wenn in der Erzählung plötzlich eine Rückblende zur Kindheit des Erzählers 

eingeschoben wird. 

Die narrative Ebene ist hauptsächlich der Ort des Erzählens; sie gibt an, auf welcher Ebene 

erzählt wird und ist vor allem dann von Bedeutung, wenn verschiedene Erzählungen 

ineinander verworren sind. Die folgende Grafik von Genette aus seiner überarbeiteten 

Version Neuer Diskurs der Erzählung veranschaulicht die verschiedenen Ebenen einer 

Erzählung sehr treffend:  
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Ebene A ist die primäre, auch diegetisch genannte Ebene. Die nächste Ebene B beschreibt 

die intradiegetische Ebene, also eine Erzählung innerhalb der primären Erzählung. Wenn 

man das Beispiel der Ehefrau aus Kapitel zwei aufgreift, wäre die Erzählung des 

Arbeitstages die Diegese, beziehungsweise die primäre Ebene. Geht die Ehefrau weiterhin 

darauf ein, dass ein Kollege von seinem Wochenende erzählt hat, entspricht dies der 

intradiegetischen Ebene. Dieses Konstrukt verschiedener Ebenen kann beliebig erweitert 

werden. Das Ebenenmodell wird allerdings auch kritisiert, da es oft schwierig ist 

herauszufinden, welche die primäre Ebene ist (vgl. ebd.: 226).  

Unter dem dritten Aspekt der Stimme, beziehungsweise der Person, greift Genette das 

Problem der Erzählung in der ersten oder dritten Person auf. Er ist der Meinung, dass jeder, 

nicht nur der Ich-Erzähler, sondern auch ein auktorialer Erzähler, in der ersten Person 

erzählen kann. Die Stimme ist schließlich nicht zwangsläufig mit einer bestimmten 

Perspektive verbunden. Entscheidend ist vielmehr, ob es sich um Erzählungen handelt, „in 

denen der Erzähler in der Geschichte, die er erzählt, nicht vorkommt, abwesend ist [...], und 

solche, in denen der Erzähler als Figur in der Geschichte, die er erzählt, anwesend ist“ 

(Genette 2010: 159). Den ersten Typ bezeichnet Genette als heterodiegetischen Erzähler, 

den zweiten als homodiegetischen (vgl. ebd.). 

Die Erzähltheorie sowie die Analysekriterien von Zeit, Modus und Stimme nach Genette, 

beantworten die Frage nach der Funktion von Erzählungen oder dessen Hintergründe noch 

nicht. Im nächsten Kapitel folgt daher eine praxisnähere Erläuterung zum soziokulturellen 

und kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund des Erzählens. 

  

Abbildung 1: Ebenen der Erzählung (Genette 2010: 225) 
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3 Hintergründe und Funktionen des Erzählens 

Erzählen ist nach Köppe und Kindt eine „anthropologische Universalie“ (Köppe, Kindt 

2014: 13). Anthropologie beschreibt „die Lehre von der Natur bzw. vom Wesen des 

Menschen“ (Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik). In Bezug zur Erforschung der 

Erzählung bedeutet dies, dass die Erzählung als Grundelement der menschlichen Natur 

angesehen wird. Das Zusammenleben der Menschen wird von gesellschaftlichen und 

kulturellen Konventionen bestimmt. Soziokulturelle Traditionen spielen ebenfalls eine 

wichtige Rolle. 

Erzählen kann insofern als soziokulturelles Phänomen eingeordnet werden, da es ein 

kulturelles Element einer jeden Gesellschaft darstellt, denn „erzählt wird nicht nur in allen 

Gesellschaften, sondern zudem in fast allen Bereichen jeder einzelnen Gesellschaft“ (Köppe, 

Kindt 2014: 13). Die Tatsache, dass Erzählen gleichzustellen ist mit einem Grundbedürfnis 

des Menschen, lässt die Interpretation zu, dass ein Mensch ohne Erzählen kein Mensch sein 

kann. Hier wird die essentielle Bedeutung dieser Kommunikationspraxis deutlich. 

Die Tradition des Erzählens geht bis zum urzeitlichen Menschen zurück. Dieser erzählte 

zwar nicht in Worten, da die damals verwendete Sprache nicht wie das heutige sprachliche 

System entwickelt war, dafür dienten jedoch Zeichnungen und Höhlenmalereien zur 

Weitergabe von Informationen und Erfahrungen (vgl. Schmieja 2014: 33). Bilder können 

ebenso wie Texte Geschichten erzählen: „Pictures, too, tell stories, not in a linear mode like 

texts but in extreme condensation“ (Schmidt 2008: 19). Das Erzählen in Form von Bildern, 

Fotografien oder sogar  in audiovisueller Form gewinnt im heutigen Zeitalter der 

Digitalisierung immer mehr an Bedeutung, da grafische Elemente nicht nur die 

Aufmerksamkeit der Leser wecken, sondern auf mehreren Ebenen wahrgenommen werden 

können. Auf der mündlich-sprachlichen Ebene wird trotz allem in der Gesellschaft am 

meisten erzählt. Michael Neumann geht indes soweit zu sagen, dass die Sprache „fast 

ausschließlich zum Erzählen benötigt wird“ (Neumann 2000: 284). 

Der Zweck des Erzählens lag bereits in urgeschichtlichen Zeiten darin „Sachverhalte der 

Vergangenheit [zu] übermitteln“ (Eroms 2008: 82). Kulturelle Traditionen und Wissen aus 

bereits erlebten Situationen wurden somit weitergegeben. Außerdem dient die Erzählung der 

Auseinandersetzung mit dem Hier und Jetzt. Sie erleichtert den Menschen die Verarbeitung 

der Realität. Michael Scheffel beschreibt diese Funktion wie folgt: „Neben dem Erinnern, 

Vergegenwärtigen und Imaginieren […] dient das Erzählen […] der Erklärung und damit 

der kognitiven Bewältigung von raum-zeitlichen Daten“ (Scheffel 2005: 2). 
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Bereits im Kindesalter beginnt der Mensch zu erzählen und entwickelt ein dringendes 

Bedürfnis Erzählungen zu hören. Schmidt bestätigt diese Auffassung: „Children have an 

elementary need of stories because they have to serve their need to orient themselves in their 

society“ (Schmidt 2008: 22). Was hier angesprochen wird, ist die wichtige Funktion der 

Identitätsfindung und -entwicklung.  

Der Prozess der Identitätsfindung dauert kontinuierlich an. Was genau ist die eigene 

Identität? Man beginnt sich selbst als Mensch von anderen abzugrenzen und versucht, seinen 

Platz in der Gesellschaft zu finden. Diese Abgrenzung geht nicht selten einher mit der 

Schaffung von Stereotypen und Vorurteilen, denn deren Nutzung vereinfacht die 

Komplexität in der Beschreibung der Anderen und des eigenen Ich. Das Erzählen spielt 

hierbei eine wichtige Rolle, da man die eigene Identität auch nach außen hin vertritt: „Since 

identity must as well be produced and presented, it is necessarily connected with narrating, 

as e.g. any autobiography reveals“ (ebd.: 23). 

In der pädagogischen Erziehung in Grundschulen ist die Vermittlung der Erzähltätigkeit ein 

essentieller Bestandteil des Lehrplans. Kinder müssen früh lernen, Erlebtes zu erzählen, über 

Bedürfnisse zu reden und eventuelle Ängste und Probleme beschreiben zu können. Zudem 

lernen sie dadurch, Teil der Kommunikation in ihrer Gesellschaft zu werden. 

Erzählungen erfüllen allerdings auch den Zweck der reinen Unterhaltung. Passende 

literarische Genres sind die allseits bekannten Witze, Märchenerzählungen, Mythen oder 

Legenden. Diese unterhalten nicht nur Kinder, sondern auch Erwachsene. Ein typisches 

Beispiel dieser Unterhaltungsfunktion ist das Szenario eines Lagerfeuers: Menschen sitzen 

gemütlich zusammen, wärmen sich am Feuer und erzählen sich gegenseitig Geschichten 

(vgl. Scheffel 2005: 6). Sich dieses Szenario vorzustellen ohne menschliche Interaktion ist 

beinahe unmöglich. 

Wie bereits in Kapitel zwei erwähnt, funktioniert die Erzählung unter anderem als 

sprachliches Kommunikationsmittel. Kommunikation kann als Grundbedürfnis des 

menschlichen Daseins betrachtet werden und war bereits ein wesentlicher Bestandteil des 

Zusammenlebens der urgeschichtlichen Menschen (vgl. Gansel 2012: 281). Daraus folgt, 

dass das Erzählen ebenfalls ein Grundbedürfnis des gesellschaftlichen Zusammenlebens ist. 

In ihrer Funktion als kommunikatives Mittel erfüllt die Erzählung mehrere Aufgaben. 

Menschen nutzen - früher wie heute - die Erzählung zur „Auseinandersetzung mit der 

Realität“ (Köppe, Kindt 2014: 14). Nicht selten unterstützt diese auch als therapeutisches 

Mittel die Heilung von seelischen Konflikten (vgl. Peseschkian 2014: 17). Das 
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Forschungsfeld der narrativen Psychologie untersucht die Funktion und Wirkungsweisen 

von Geschichten aus psychologischer Sicht genauer. Die Forschungsmotivation ist wie folgt 

festzuhalten:  

Menschen, so der Gedanke, verwandeln einen Großteil ihrer Erfahrungen in Geschichten, 

ordnen sie auf einer Zeitachse, geben ihnen über diese Verknüpfung Sinn und 

kommunizieren sie dann auch in Form von Erzählungen. (Bierhoff 2015: 12) 

Diese wichtige Funktion der Erzählung als Kommunikationsmittel ist in unterschiedlichen 

Konstellationen wiederzuerkennen. Das Buch Erzählen im Alltag (Ehlich 1980) fasst viele 

verschiedene Situationen zusammen, in denen erzählt wird und gleichzeitig etwas verarbeitet 

werden kann. Jedes Kapitel behandelt dabei eine andere Situation (vgl. ebd.). Diese 

Situationen werden in der Fachsprache auch als Settings bezeichnet und beschreiben den 

Ort, die Umstände und die Konstellationen in denen erzählt wird. Diese sind beispielsweise: 

 Vor Gericht: Ein Zeuge berichtet über ein Ereignis. 

 Beim Arzt: Ein Patient schildert seinen Krankheitsverlauf. 

 Bei der Polizei: Ein Opfer gibt eine Anzeige auf und gibt das Geschehene wieder. 

 Bei einem Therapeuten: Ein Patient erzählt von seinen Ängsten, Sorgen und inneren 

Konflikten. 

 Auf einer Behörde: Ein Flüchtling berichtet über seine Flucht. 

 In einer schulischen Einrichtung: Ein Schüler erzählt im Unterricht. 

Da Erzählen in jeder Lebenssituation vorkommen kann, schreibt Ehlich vom Erzählen im 

Alltag, denn der Alltag „ist der Ort, an dem die gesellschaftlichen Widersprüche 

aufeinanderstoßen und in Lösungsformen prozessiert werden“ (Ehlich 1980:17).  

Eine weitere scheinbar grundlegende Funktion des Erzählens ist die Tatsache, dass der 

Mensch sich mit ihr in ein Gespräch einbringen kann. Er macht auf sich aufmerksam und 

wird Teil einer sozialen Interaktion:  

Mit Erzählung macht sich der Mensch in einem (wie auch immer benannten) Zusammenhang 

anwesend. Er entwirft einen künstlichen Bereich, in dem Liebe, Leid, Lebensgeschichte, 

Erfahrungen, Verirrungen, andere Meinungen, anders gefühlte Situationen, Erkanntes, 

Erkenntnis, Wahrheitsoptionen und etliches mehr erhalten werden. (Faßler 2008: 38) 

Der hier als künstliche Bereich beschriebene Umstand einer Erzählung liefert eine weitere 

Funktion der Erzählung. Die erzählende Person wird zum Schaffer einer eigenen Welt. Sie 

bestimmt die Umgebung und Handlung einer Erzählung sowie deren Personen selbst (vgl. 

Thuleen 1996), wodurch ein kreativer Schöpfungsprozess stattfindet, der nicht zuletzt dem 

Erzähler, seinen Zuhörern und Lesern Freude bereiten kann. 



4 Storytelling  15 

Der erste große Teilbereich dieser Arbeit, nämlich die Präsentation der grundlegenden 

Definitionen von Erzählung, Geschichte und Narration sowie der Vorstellung verschiedener 

Analysekriterien und Funktionen endet hier. Der nächste große Kapitelabschnitt liefert eine 

Übersicht zu dem englischen Äquivalent des Geschichtenerzählens: Storytelling. Das 

Kapitel ist bewusst ähnlich aufgebaut, um Parallelen und Unterschiede leichter zu erkennen. 

Zu Beginn wird auf den Begriff des Storytelling als solchen eingegangen, der mit dem der 

Erzählung verglichen wird. Danach werden ebenfalls die Strukturen und Kernelemente des 

Storytelling vorgestellt. Im Anschluss wird analysiert, inwiefern digitale Medien das 

Geschichtenerzählen, beziehungsweise Storytelling, verändern und welche Besonderheiten 

diese Medien und Darstellungsformen mit sich bringen.  

4 Storytelling 

Beschäftigt man sich näher mit dem Begriff des Storytelling, stellt man schnell fest, dass 

dieser in vielen verschiedenen Kontexten verwendet wird. Einerseits bezieht er sich auf das 

reine Geschichtenerzählen in der Gesellschaft, andererseits werden damit externe 

Werbemaßnahmen von Unternehmen bezeichnet, Geschichten die in Videospielen 

verarbeitet werden, ganz einfache Märchen und Sagen oder Alltagsgespräche. 

Diese Arbeit fokussiert sich vorwiegend auf die Verwendung des Begriffes im 

Unternehmenskontext, da im empirischen Teil (Kapitel sechs) ein praktisches Beispiel für 

Storytelling im Unternehmen SAP SE vorgestellt wird und dieses verglichen wird mit den 

eigentlichen Merkmalen von Geschichten oder Storys, wie sie in Kapitel 2.2 und 4.2 erläutert 

werden. Zudem gewinnen Geschichten im Unternehmenskontext immer mehr an 

Bedeutung: „In den letzten 20-30 Jahren findet eine Neuentdeckung des Erzählens von 

Geschichten in Unternehmen statt, insbesondere um Wissen zu bewahren oder 

Informationen weiterzugeben.“ (Schmieja 2014: 33, 34). Bevor allerdings näher auf die 

Funktionen des Geschichtenerzählens in Unternehmen eingegangen wird, folgt zuerst eine 

Begriffsdefinition des Storytelling sowie dessen Vergleich zum Erzählbegriff. 

4.1 Definition und Vergleich zum Erzählbegriff 

Zunächst ist zu erwähnen, dass keine allgemeingültige Definition des Storytelling existiert 

(vgl. ebd.: 37). Dieser wird in vielen verschiedenen Bereichen und Kontexten verwendet, 

was nicht selten zu Divergenzen des tatsächlich Gemeinten führen kann. Jeder Bereich 
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definiert die Bedeutung des Begriffs selbst, wodurch die verschiedenen Kriterien des 

Storytelling sehr unterschiedlich gewichtet werden. Bevor jedoch näher auf dessen 

Strukturen und Kernelemente eingegangen wird, folgt zunächst eine Auseinandersetzung 

mit dem Begriff auf sprachlicher Ebene. 

Betrachtet man das englische Kompositum, stellt man fest, dass sich dieses aus den beiden 

englischen Begriffen story und telling zusammensetzt. Sucht man nach den entsprechenden 

Definitionen, stellt man schnell fest, dass es auch hier viele verschiedene Erklärungen und 

Definitionen gibt. Laut dem englischen Wörterbuch Merriam Webster’s Collegiate 

Dictionary, kann das Wort Story stehen für: 

 An account of incidents or events 

 A statement regarding the facts pertinent to a situation in question 

 Anecdote: an amusing one 

 A fictional narrative shorter than a novel (short story) 

 The intrigue or plot of a narrative or dramatic work 

 A widely circulated rumor 

 A news article, a broadcast 

(vgl. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition 2003: 1230, 1231) 

Ins Deutsche übersetzt findet man meistens die synonyme Verwendung der bereits 

erläuterten Begriffe der Erzählung, Geschichte und Narration (vgl. PONS Großwörterbuch 

Englisch 2007: 965). Im Allgemeinen kann eine Story also alle drei Äquivalente im 

Deutschen gleichermaßen beschreiben. Im Gegenzug wird Narration im Englischen auch 

mit dem entsprechenden Fremdwort narration übersetzt, welches bedeutet: „the act or 

process or an instance of narrating“ (Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition 

2003: 825), also der Prozess des Erzählens, beziehungsweise, die Art und Weise wie etwas 

erzählt wird. Dabei lässt sich feststellen, dass Narration im Deutschen wie im Englischen für 

das gleiche steht. Die Substantive Geschichte und Erzählung werden im Englischen jedoch 

beide mit Story übersetzt; es gibt keinen gesonderten Begriff für das eine oder andere. 

Widmet man sich dem zweiten Teil des zusammengesetzten Begriffes, fällt zunächst auf, 

dass es sich dabei um das Verb to tell handelt, welches im Kompositum substantiviert wurde. 

Ähnlich wie bei dem Versuch einer Definition von Story findet man auch für das Verb to 

tell unterschiedliche Angaben:  

 To count, tell 

 To relate in detail (narrate) 
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 To give utterance 

 To make known 

 To express in words, et cetera 

 (vgl. Merriam Webster’s Collegiate Dictionary, 11th Edition 2003: 1285) 

Im Deutschen wird to tell oft übersetzt mit etwas sagen, erzählen, wiedergeben (vgl. PONS 

Großwörterbuch Englisch 2007: 1009). Setzt man die beiden englischen Begriffe zusammen, 

erhält man das Kompositum des Storytelling. Im Deutschen folgt daraus der 

zusammengesetzte Begriff Geschichtenerzählen. Es handelt sich also um das Erzählen von 

Geschichten, was somit in beiden Sprachen dasselbe bezeichnet. Aufgrund der wachsenden 

Popularität des Begriffes Storytelling im angelsächsischen Sprachraum wird dieser im 

Deutschen auch in seiner englischen Ursprungsvariante verwendet. Er ist allerdings noch 

kein fester Bestandteil der deutschen Rechtschreibung und taucht in der 26. Dudenauflage, 

aus dem Jahr 2013, nicht auf. Es findet sich lediglich der erste Teil des Wortes: die Story. 

Nachdem die sprachlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten nun erörtert wurden, soll auf 

die Frage eingegangen werden, worum es sich beim Storytelling tatsächlich handelt. 

Das National Storytelling Network definiert Storytelling als „the interactive art of using 

words and actions to reveal the elements and images of a story while encouraging the 

listener’s imagination” (National Storytelling Network online3). Diese Definition beschreibt 

einerseits was Storytelling ist, nämlich die interaktive Verwendung von Worten, die dazu 

dienen soll, die Elemente und Bilder einer Geschichte darzustellen, und andererseits was 

eine Geschichte bei dem Gegenüber auslöst; sie regt dessen Vorstellungskraft an. Es werden 

allerdings keine konkreten Einsatzgebiete oder Vorkommen erwähnt, sondern lediglich, dass 

Storytelling überall und in den verschiedensten Situationen verwendet wird (vgl. ebd.). 

Der Begriff des Storytelling ist heutzutage in der globalen Unternehmens- beziehungsweise 

Markenkommunikation omnipräsent, weshalb auch eine Vielzahl an Definitionen aus 

diesem Bereich vorliegt. Mühlmann, Nagl, Schreder, und Mayr begründen in ihrem Beitrag 

zu Storytelling in der Organisationskommunikation (Ettl-Huber 2014) die wachsende 

Verwendung von Storytelling wie folgt:  

Ereignisse werden in Geschichten auf natürliche Weise erklärt, die Kommunikationsinhalte 

werden als glaubwürdiger eingeschätzt und unterstützen damit die Identifikation mit den 
Ereignissen, aber auch mit dem Unternehmen. (Mühlmann et al. 2014: 36) 

Diese Erklärung liefert eine essentielle Funktion von Storytelling im Unternehmenskontext: 

                                                
3 http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html 
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Mitarbeiter sowie Außenstehende sollen das Unternehmen positiv wahrnehmen und dieses 

unterstützen. Eine einfache Definition nach Schach besagt, dass es sich beim Storytelling 

um „de[n] strategische[n] Einsatz von Geschichten in der Unternehmenskommunikation zur 

Erreichung definierter kommunikativer Unternehmensziele “ (Schach 2016: 12) handelt. Die 

folgende Tabelle liefert einen komprimierten Überblick über die verschiedenen Definitionen 

des Storytelling aus dem Bereich der Unternehmens- und Markenkommunikation:  

Tabelle 1: Definitionen des Storytelling im Unternehmenskontext 

Autor Definition Inhaltliche Aspekte 

Krüger „Corporate Storytelling ist eine 

Kommunikationsoperation des Public Relations-

Managements gewinnorientierter Organisationen 

des Wirtschaftssystems. Ziel dieser Operation ist 

die Unterstützung der Funktionen des 

Kommunikationsmanagements. Hierzu zählen die 

Rekonstruktion der Unternehmensidentität und das 

Bewirtschaften von Sozialkapital in der Form von 

Image und Reputation, wofür wiederum öffentliche 

Aufmerksamkeit und Deutungshoheit 

sicherzustellen sind.“ (Krüger 2015: 100) 

Funktion: 

Kommunikationsmittel von 

Unternehmen 

Ziel: Unterstützen der 

Unternehmenskommunikati

on im Hinblick auf Identität, 

Profit, Image, Reputation 

 

Thier „Storytelling ist eine Methode, mit der 

(Erfahrungs-)Wissen von Mitarbeitern über 

einschneidende Ereignisse im Unternehmen (wie 

z.B. ein Pilotprojekt, eine Fusion, 

Reorganisationen oder eine Produkteinführung) 

aus unterschiedlichsten Perspektiven der 

Beteiligten erfasst, ausgewertet und in Form einer 

gemeinsamen Erfahrungsgeschichte aufbereitet 

wird. Ziel ist, die gemachten Erfahrungen, Tipps 

und Tricks zu dokumentieren und damit für das 

gesamte Unternehmen übertragbar und nutzbar zu 

machen.“ (Thier 2010: 17) 

Funktion:  

Information, 

Wissensweitergabe 

Ziel: 

Erfahrungsdokumentation 
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Hillmann „Storytelling ist eine Methode, die systematisch 

geplant und langfristig ausgelegt Fakten über ein 

Unternehmen in Form von authentischen, 

emotionalen Geschichten vermittelt, die bei den 

wichtigen internen und externen Bezugsgruppen 

nachhaltig in positiver Erinnerung bleiben.“ 

(Hillmann 2011: 64) 

Funktion: Information 

Ziel: Aufmerksamkeit 

Frenzl, 

Müller, 

Sottong 

„Storytelling heißt, Geschichten gezielt, bewusst 

und gekonnt einzusetzen, um wichtige Inhalte 

besser verständlich zu machen, um das Lernen und 

Mitdenken der Zuhörer nachhaltig zu unterstützen, 

um Ideen zu streuen, geistige Beteiligung zu 

fördern und damit der Kommunikation eine neue 

Qualität hinzuzufügen.“ (Frenzl, Müller, Sottong 

2006: 3) 

Funktion: Einfache 

Informationsvermittlung, 

Kommunikationsförderung 

Ziel: Verbesserung der 

Kommunikationsqualität 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Geschichten, die schriftlich oder mündlich erzählt 

werden, zunächst eine Informationsfunktion erfüllen. Als Kommunikationsmittel sollen sie 

es dem Gegenüber außerdem erleichtern, sich mit den Sachverhalten auseinanderzusetzen 

und diese zu verstehen. Außerdem soll damit auch die Vorstellungskraft der Leser oder 

Zuhörer angeregt werden, was automatisch zu einer intensiveren Beschäftigung mit dem 

Thema führt. Nicht zuletzt dient Storytelling der Schaffung von Aufmerksamkeit und 

beinhaltet einen gewissen Unterhaltungswert. 

Im folgenden Kapitel wird näher auf die Struktur und Kernelemente des Storytelling 

eingegangen und überprüft, ob sich diese tatsächlich mit den Erzählkriterien von Gérard 

Genette decken. 

4.2 Struktur und Kernelemente des Storytelling 

Geschichten oder Storys können zwar unterschiedlich strukturiert sein, allerdings beinhalten 

sie immer dieselben Elemente. Die drei grundlegenden Bestandteile sind „eine 

Ausgangslage, ein Ereignis und eine Konsequenz“ (Thier 2010: 8). Ebenso wie bei den 

Kriterien von Erzählungen müssen Ereignisse logisch verknüpft sein. Diese Verknüpfung 

geschieht meistens über chronologische Abfolgen, wie auch in dem Modell von Genette 
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erwähnt (siehe Kapitel 2.2). Vollständig sind Geschichten allerdings erst dann, wenn 

Charaktere ins Spiel kommen und sich eine Handlung entwickelt. 

Ettl-Huber unterteilt die drei oben aufgeführten Hauptelemente von Stories wie folgt: 

 

Abbildung 2: Elemente von Stories (Ettl-Huber 2014: 16) 

Es sind gewisse Parallelen zu den Analysekriterien von Gérard Genette in dieser Auflistung 

zu erkennen. Das Kriterium der Zeit entspricht den Analysekriterien Zeit und Raum. Die 

Stimme nach Genette findet man hier als Erzählinstanz wieder. Dies bestätigt, dass die zuvor 

definierte Erzählung oder Geschichte dem englischen Äquivalent der Story sehr ähnlich ist. 

Im Bezug zum Storytelling im Unternehmenskontext ist es wichtig zu erwähnen, dass 

Geschichten in Unternehmen oft verkürzt sind und sich nicht zwingend an alle oben 

genannten Elemente halten. Grund hierfür ist, dass sie bestimmte Funktionen erfüllen und 

Ziele erreichen müssen (vgl. ebd.). Außerdem muss nicht jedes Charakteristikum erfüllt sein, 

damit man eine Story als solche identifizieren kann (vgl. Ettl-Huber 2014: 16). Es liegt 

schließlich in der Hand des Autors, welche Merkmale als sinnvoll erachtet werden und daher 

zum Einsatz kommen. 
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Neben den verschiedenen Elementen müssen auch die Strukturen von Geschichten näher 

betrachtet werden. Eine weit verbreitete ist die der „Heldenreise (Monomyth)“ (Edelkraut, 

Balzer 2016: 58). Der Held oder Hauptcharakter steht im Zentrum einer Handlung, die zu 

bestimmten Zeiten an bestimmten Orten stattfindet (vgl. Herbst 2014: 91). In der Regel 

stehen ihm „mehrere Handlungs- und Entscheidungsmöglichkeiten offen, [er] muss dabei 

Proben und Herausforderungen bestehen, erhält Unterstützung, trifft auf Gegenspieler und 

erfüllt am Ende die Bedürfnisse von bestimmten Bezugsgruppen“ (Schach 2016: 25). Diese 

Art der Geschichte ist typisch für Märchen und Sagen. Teilweise nutzen auch Unternehmen 

diese Struktur, da sie leicht von Lesern oder Zuhörern verfolgt und nachvollzogen werden 

kann. 

Eine weitere mögliche Struktur, die vor allem von Unternehmen verwendet wird, ist der 

Aufbau der gesamten Geschichte auf Basis einer Core Story, beziehungsweise einer Basis-

Erzählung (vgl. Schmieja 2014: 50). Die Verwendung einer Basis-Erzählung ist daher sehr 

erfolgreich, weil anhand dieser die „Werte einer Marke bzw. des Unternehmens in eine 

einzelne, vereinende und sinnstiftende Kernbotschaft transformiert werden [können]“ (ebd.). 

Es handelt sich bei der Core Story um die übergeordnete Geschichte des Unternehmens, um 

einen „Unternehmensmythos, eine Unternehmensgeschichte oder ein Grundthema, den Kern 

der Unternehmenspersönlichkeit – quasi die Unternehmensessenz – zum Ausdruck bringt“ 

(Schach 2016: 30). Die Kernbotschaft wird in diese Core Story eingebettet. Diese beinhaltet 

die Antworten auf die Fragen nach dem Inhalt, also um was es sich handelt  und was aus der 

Geschichte gelernt werden kann, sowie nach den Personen, inwiefern diese sich 

weiterentwickeln und was mit ihnen geschieht. Kernbotschaften sind oft mit Lektionen oder 

lehrreichen Ratschlägen verbunden, da dies zusätzlich dem Spannungsaufbau innerhalb 

einer Geschichte dient. 

Eine dritte Strukturvariante, vielmehr eine Mischform aus den bereits genannten, ist das 

anekdotische Storytelling: „Das anekdotische Storytelling erzählt Episoden aus Ihrem 

Unternehmen und/oder seiner Geschichte, in denen Menschen eine Hauptrolle spielen“ 

(Littek 2011: 99). Littek betont die Nützlichkeit dieser Variante, wenn es das Ziel der 

Kommunikation ist, das Unternehmen menschlicher wirken zu lassen (vgl. ebd.). Littek lässt 

allerdings den Unternehmensmythos nicht gänzlich außer Acht. Er bezeichnet die 

Verwendung der Basis-Erzählung im Unternehmenskontext als „die große Geschichte“ 

(ebd.: 106). Im Gegensatz zu Schach bringt er eine weitere Form des Storytelling ins Spiel: 

„die kleine Geschichte“ (ebd.: 98). Diese beschreibt weniger wichtige Fakten oder 

Geschehnisse in kurzer Berichtsform, die dennoch im Nachhinein „in den Köpfen der Leser 
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und Zuschauer nach Veröffentlichung“ (ebd.) bleiben. Viele kleine Geschichten können sich 

im Endeffekt jedoch zu einer großen Geschichte entwickeln und so trotzdem die 

Unternehmensgeschichte fortlaufend in der Öffentlichkeit präsentieren (vgl. ebd.: 103).  

Nach der Vorstellung der unterschiedlichen Strukturen und Kernelementen des Storytelling 

ist im Hinblick auf dessen unterschiedliche Darstellungsformen und -varianten zu erwähnen, 

dass Geschichten nicht nur als schriftliches Medium, sondern auch in mündlichen 

Gesprächen und Diskussionen, sowie im heutigen Zeitalter der Digitalisierung auch Online 

in Form von Comics, Bildern, Infografiken, Videos und vielem mehr eingesetzt werden. 

Welche verschiedenen digitalen Medien und Plattformen existieren, wird im folgenden 

Kapitel erläutert. Zudem wird auf die unterschiedlichen Darstellungsformen sowie deren 

Vor- und Nachteile eingegangen. 

4.3 Wie digitale Medien das Geschichtenerzählen verändern 

Die Begriffe Medium und digitale Medien bedürfen für den folgenden Verlauf einer kurzen 

Erläuterung. Generell ist ein Medium ein Mittel zur Übertragung von Inhalten oder 

Botschaften zwischen zwei verschiedenen Parteien; diese können Menschen wie auch 

Maschinen betreffen. Aus medienwissenschaftlicher Sicht bezieht sich der Begriff Medium 

„auf die materiellen und technischen Mittel [...] die zur Produktion und zur Verbreitung 

kommunikativer Botschaften verwendet werden“ (Renner 2013: 3). Im 

Unternehmenskontext wird unter einem Medium ein Kommunikationsmittel, -instrument 

oder -kanal verstanden, über den eine Botschaft vermittelt wird. Anders als die Definition 

aus der Kommunikationswissenschaft bezieht sich dieser Medienbegriff nicht auf die 

grafische oder phonische Realisierungsform von sprachlichen Äußerungen. Außerdem 

schenkt sie der Rolle der Medienunternehmen keine Beachtung (vgl. ebd.). Im Folgenden 

wird daher der Medienbegriff aus Sicht der Medienwissenschaften verwendet. 

Digitale Medien sind eine spezielle Unterart der Medien. Der Softwarehersteller Microsoft 

definiert digitale Medien als: 

Audio-, Video- und Fotoinhalte, die codiert (d. h. digital komprimiert) wurden. Das 

Komprimieren von Inhalten umfasst das Konvertieren von Audio- und Videoeingaben in 

digitale Mediendateien [...]. Nachdem die Codierung digitaler Medien abgeschlossen ist, 
können diese mit Computern problemlos bearbeitet, verteilt und gerendert (wiedergegeben) 

und mühelos über Computernetzwerke übertragen werden. (Microsoft TechNet4) 

                                                
4 https://technet.microsoft.com/de-de/library/what-is-digital-media-2(v=ws.11).aspx 
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Betrachtet man zunächst den klassischen Medienbegriff, ist bereits in der griechischen 

Antike festzustellen, dass Geschichten schon damals mithilfe verschiedener Medien 

verbreitet wurden, wie zum Beispiel anhand von Malerei, Bildhauerei, Architektur, Drama, 

und Epos (vgl. Ryan 2013: 88). Marie-Laure Ryan nennt außerdem als weiteres Beispiel die 

Verbreitung von biblischen Geschichten im Mittelalter: „Diese Geschichten standen nicht 

nur in Büchern, [...] sie wurden mündlich in den Predigten nacherzählt, in Passionsspielen 

aufgeführt und auf Altarbildern und Kirchenfenstern abgebildet“ (ebd.). In diesem Kontext 

wird oft von multimedialer oder transmedialer Aufbereitung von Erzählungen gesprochen 

(vgl. ebd.: 89). 

Auch in der heutigen Zeit werden Geschichten, Erzählungen oder Storys nicht nur mündlich 

oder schriftlich wiedergegeben, sondern aufgrund der Digitalisierung der Medien auch 

immer interaktiver präsentiert. Vor allem das Internet, neue digitale Plattformen und soziale 

Netzwerke haben die ursprünglichen Darstellungsformen maßgeblich verändert und 

weiterentwickelt. Zudem kann man sagen, dass das Internet und die immer größer werdende 

Nutzung von mobilen Endgeräten, wie Smartphones und Tablets, zu einer 

„Zusammenführung der bis dato voneinander getrennten Medienkanäle[n]“ (Sturm 2013: 

36) geführt hat. Die Grenzen zwischen Bild, Text, Grafiken, Videos und anderen 

Darstellungsformen sind nicht mehr klar zu trennen, sondern verschwimmen immer mehr, 

was „neue Formen des Storytelling“ (ebd.) entstehen lässt. Eine wesentliche Entwicklung 

daraus sind Weblogs, beziehungsweise Blogs und Internetblogs oder im Kontext der 

Unternehmenskommunikation Corporate Blogs. Was genau ein Weblog ist, wird im 

nächsten Kapitel näher erläutert. 

Ein wesentlicher Punkt, der bei der Präsentation von Geschichten berücksichtigt werden 

muss, ist die Tatsache, dass nicht jeder Inhalt für jede Darstellungsform oder jeden Kanal 

geeignet ist. Es liegt im Ermessen des Autors sowie an dessen Qualifikation zu entscheiden, 

welche Form oder welches Medium für sein Thema geeignet ist (vgl. Sturm 2013: 36, 37). 

Schließlich trägt jedes einzelne Medium „seinen Teil dazu bei, damit aus einer Geschichte 

ein rundes Informationspaket wird“ (Radü 2012: 61). Damit geht die Möglichkeit einher, 

eine Geschichte anhand mehrerer Darstellungsformen zu transportieren, beispielsweise das 

Verfassen eines Textes, der mit Bildern oder Grafiken ergänzt wird. Zusätzlich zu den 

verschiedenen Darstellungsformen existieren auch unterschiedliche digitale Medien und 

Plattformen, die im Folgenden näher betrachtet werden. 
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4.3.1 Digitale Medien und Darstellungsformen 

Das digitale Hauptmedium bildet das Internet. Innerhalb des Internets existieren viele 

verschiedene digitale Plattformen, wie beispielsweise Weblogs oder Corporate Blogs, 

soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter und LinkedIn, sowie Netzwerke zum Austausch 

von Bildern oder Grafiken, wie zum Beispiel Pinterest oder Instagram. Zudem gibt es 

diverse Videoplattformen wie YouTube, die aus dem heutigen Alltag vieler Menschen nicht 

mehr wegzudenken sind. Auf allen Plattformen werden unterschiedliche 

Darstellungsformen verwendet. 

Die wohl gebräuchlichste Form der Darstellung einer Geschichte ist der rein schriftliche 

Text, denn „[das] geschriebene Wort wird nicht nur am schnellsten übertragen, sondern ist 

auch im digitalen Zeitalter das beste Mittel, um harte und knappe Informationen so zu 

transportieren, dass sie dem User eine schnelle Orientierung bieten“ (Sturm 2013: 37, 38). 

Texte haben außerdem den Vorteil, dass sie prägnant und kurz eine Vielzahl an 

Informationen transportieren können. Um jedoch die Aufmerksamkeit der Internetnutzer zu 

bekommen, müssen aussagekräftige Überschriften verwendet werden. Diese können 

beispielsweise provokative Fragestellungen enthalten und die Leser somit direkt ansprechen 

oder allgemein bekanntes Wissen voraussetzen und die Leser damit unbewusst auffordern 

zu beweisen, dass diese die Thematik ebenfalls kennen. Die enorme Rolle und Bedeutung 

von Text in der Informationsübermittlung wird auch daran deutlich, dass in 

Nachrichtensendungen oft zuerst eine Textzeile eingeblendet wird, bevor die 

entsprechenden Bilder oder Videos dazu gezeigt werden (vgl. ebd.: 38). Ein weiterer Vorteil 

des Textes ist, dass die Leser selbst bestimmen können wie schnell sie diesen lesen; sie haben 

somit „die volle Zeithoheit“ (ebd.: 39). Ein klarer Nachteil für die Darstellung einer 

Geschichte in Textform ist dessen statische Eigenschaft. Während visuelle oder 

audiovisuelle Beiträge einer Story eine gewisse Bewegtheit und Emotionalität verleihen, die 

dem Zuschauer sogar das Gefühl vermitteln können, mitten im Geschehen zu sein, müssen 

die Leser eines Textes ihre eigene Vorstellungskraft einsetzen, um das Erzählte 

nachvollziehen zu können. 

Visuelle Darstellungsformen sind beispielsweise Fotos, Bilder, Grafiken, Infografiken und 

Comics, die Teil einer Geschichte sind oder eine ganze Geschichte repräsentieren. Digitale 

Bilder bestehen aus einer bestimmen Anzahl sogenannter Pixel, „eine Ansammlung 

zahlreicher Punkte, die auf einer viereckigen Fläche Farben markieren“ (Sturm 2013: 39). 

Je mehr Farben eine Illustration aufweist, desto anziehender wirkt sie auf den Besucher. Die 
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Anziehungskraft von visuellen Darstellungsformen ist daher ein sehr großer Vorteil. Doch 

was macht Fotos oder Bilder so besonders? Fotos haben die „Stärke des Moments“ (Sturm 

2013: 40) inne. Sie erreichen direkt und trotzdem unbewusst die „emotionale Ebene des 

Rezipienten“ (ebd.). Diese können sich daher viel schneller als bei einem Text mit dem 

Gezeigten identifizieren und dies verarbeiten. Infografiken dienen dem Zweck - wie der 

Name bereits sagt - den Benutzer zu informieren. Allerdings nicht auf herkömmliche Art 

und Weise anhand von reinem Text, sondern als Kombination von Text und Grafik. Hier ein 

Beispiel für eine Infografik, die beschreibt, was eine gute Geschichte eigentlich ausmacht:  

 

 

Die Vermischung von Symbolen, Farben und Texten gestalten die zu vermittelnden 

Informationen attraktiver und interessanter für das Auge des Lesers. Zudem regt die 

bewusste Verwendung der Symbole zum Nachdenken an: Weshalb wird welches Symbol 

genutzt? Was sagt es aus? 

Zusätzlich zu unbewegten Bildern existieren auch bewegte, beziehungsweise interaktive 

Grafiken: „Per Mausklick erscheinen Texte oder Animationen, die weitere Informationen 

liefern“ (Radü 2012: 63). Deren Vorteil ist nicht nur die bereits erwähnte Anziehungskraft, 

sondern auch die Möglichkeit für den Nutzer, mit der Grafik zu interagieren. Dadurch kann 

Abbildung 3: Infografik - What really makes a good story 
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das Gesehene länger im Gedächtnis behalten werden und gleichzeitig einen gewissen 

Lerneffekt mit sich bringen. 

Eine weitere, wenn auch immer weniger genutzte Form der Darstellung bildet die reine 

Audioform. Man kennt das Erzählen von Geschichten als Audio im Radio oder als 

Hörbücher, bei denen sogar ganze Romane auditiv wiedergegeben werden. Da im Radio 

allerdings alles, das heißt Musik, Werbung oder Nachrichten, über das Gehör 

wahrgenommen wird, stellt es keine besondere Herausforderung dar, die Aufmerksamkeit 

der Hörer zu bekommen, damit diese einer Geschichte zuhören. Die Geschichte muss 

allerdings aufregend, spannend oder lustig sein, um den Zuhörer dazu zu animieren, diese 

bis zum Ende anzuhören. Im Internet jedoch muss das Audio-Format mit Texten, Bildern 

oder Videos konkurrieren. Daher sollte laut Sturm diese Form der Darstellung nur dann 

gewählt werden, „wenn es um ein Thema geht, bei dem das Hören eine besondere Rolle 

spielt, bei dem es tatsächlich etwas zu hören gibt“ (Sturm 2013: 44). Als Beispiel nennt er 

ein Porträt über einen Musiker oder eine „Meldung über einen peinlichen Versprecher eines 

Politikers kurz vor der Wahl“ (ebd.). Einer der Vorteile dieser Darstellungsform ist, dass 

diese als authentisch und glaubwürdig wahrgenommen wird. Außerdem muss der 

Empfänger nicht seine gesamte Aufmerksamkeit darauf richten, sondern kann neben anderen 

Aktivitäten einer Geschichte zuhören. Ein bereits erwähnter Nachteil ist, dass Audio-

Formate in der Masse schnell untergehen können und ihnen daher manchmal keinerlei 

Beachtung geschenkt wird. 

Eine Kombination der drei vorgestellten Darstellungsformen ist die audiovisuelle 

Präsentation von Geschichten. Zu dieser zählen nicht nur Videos, sondern heutzutage auch 

die sogenannte Audio-Slideshow (vgl. ebd.: 62). Diese „läuft wie ein Video in einem Player 

ab und erzählt [...] Geschichten in Bildern, wird aber zusätzlich mit O-Tönen von 

Protagonisten, passenden Geräuschen oder Musik unterlegt“ (Sturm 2013: 103). Audio-

Slideshows sind „immer dann die beste multimediale Aufbereitungsart, wenn starke Bilder 

und starke O-Töne zu einem Themenkomplex existieren“ (Radü 2012: 63). 

Trotz der Popularität von Texten im Internet, entsprechen Videos vielmehr der täglichen 

Wahrnehmung der Menschen, da diese gleichzeitig den Hör- und Sehsinn ansprechen (vgl. 

Sturm 2013: 112). Der Zuschauer fühlt sich als Teil des Geschehens und kann virtuell 

miterleben, was er gerade sieht. Eine zentrale Plattform für Videos ist YouTube. Die Online 

Videoplattform hat mehr als eine Milliarde Nutzer, was fast einem Drittel aller Internetnutzer 

entspricht. Täglich werden „Videos mit einer Gesamtdauer von mehreren hundert Millionen 
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Stunden wiedergegeben und Milliarden Aufrufe generiert“5. Diese Zahlen sprechen für die 

Popularität der audiovisuellen Darstellungsform. Videos gelten zwar als sehr authentisch 

und glaubwürdig, können allerdings auch den Zuschauer anhand von Inszenierungen 

unbewusst täuschen (vgl. Sturm 2013: 43). Ein weiterer Nachteil ist, dass komplexe 

Zusammenhänge nur vereinfacht und vor allem für die Nutzung auf mobilen Geräten oft 

fehlerhaft dargestellt werden (vgl. ebd.). 

Darstellungsformen sind abhängig von den digitalen Medien auf denen sie genutzt werden. 

Im folgenden Kapitel wird näher auf die verschiedenen Medien oder Plattformen 

eingegangen sowie deren Vor- und Nachteile erörtert. 

4.3.1.1 Weblogs 

Weblogs sind „Nachrichtendienste im Internet mit umgekehrt chronologisch angeordneten 

Beiträgen einzelner Personen oder einer Gruppe“ (Pleil, Zerfaß 2007: 525, 526). Immer 

öfters wird der Begriff Weblog mit Blog abgekürzt und die entsprechenden Beiträge zu 

diesen werden entweder als Blogbeitrag bezeichnet oder als Post. Diese Beiträge können 

unterschiedlich aufgebaut sein und bestehen meistens nicht nur aus einem Text, sondern 

beinhalten auch themenrelevante Bilder und Grafiken sowie Videos. Mittlerweile existieren 

auch sogenannte Videoblogs, bei denen sich „mehr oder weniger regelmäßig ein Blogger 

per Video an die Internetnutzer wendet“ (Sturm 2013: 113). 

Bei Weblogs wird „ein spezieller Schreibstil gepflegt: Im Gegensatz etwa zur 

Presseinformation wird hier in einer lockeren Sprache mit subjektiven Elementen und 

teilweise mit Andeutungen aus der Privatheit der Autoren gearbeitet“ (ebd.: 526). Blogs 

gewinnen heutzutage immer mehr an Bedeutung, was allein daran zu messen ist, wie viele 

Blogs es mittlerweile gibt. Der Blogger Brandon Gaille behauptet in einem Blogbeitrag: „In 

fact, a new blog is created somewhere in the world every half a second“6. Es gibt 

verschiedene Anbieter von Blogs. Bekannt sind beispielsweise WordPress, Blogger oder 

Tumblr. Die wachsende Popularität dieses Mediums wurde auch von Unternehmen erkannt 

und somit haben diese ebenfalls begonnen eigene Blogs zu erstellen, die im 

Unternehmenskontext als Corporate Blogs bezeichnet werden, da die Inhalte der Beiträge 

immer in Verbindung mit dem Unternehmen stehen. 

                                                
5 https://www.youtube.com/yt/press/de/statistics.html 
6 http://www.wpvirtuoso.com/how-many-blogs-are-on-the-internet/ 
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Ein eindeutiger Vorteil dieses Kommunikationsmediums ist die Vielfältigkeit der 

Darstellung. Wie bereits erwähnt werden Texte mit Bildern, Infografiken oder Videos 

ergänzt, um die Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen und Beiträge interessanter zu 

gestalten. Ist allerdings kein roter Faden erkennbar oder der Blog nicht bekannt genug, 

können die Beiträge schnell in der Informationsflut des Internets untergehen, da die Leser 

schnell wieder von der Seite abspringen. Ein weiterer Vorteil ist die interaktive Möglichkeit 

für die Nutzer Beiträge zu kommentieren und Fragen dazu an den Autor zu stellen. Natürlich 

kann dies nicht immer in positivem Feedback resultieren, doch selbst dann kann diesem 

direkt vom Verfasser entgegengewirkt werden. 

Nicht nur Blogs bieten den Lesern und Internetnutzern Interaktionsmöglichkeiten, sondern 

vor allem soziale Netzwerke, wie im nächsten Abschnitt näher erläutert wird. 

4.3.1.2 Soziale Netzwerke 

Die Begriffe Soziale Netzwerke, Social Networks, Social Media, oder Soziale Medien 

bezeichnen alle dasselbe Phänomen: Kommunikation im Internet auf digitalen Plattformen. 

Hillmann definiert Social Media als „Plattformen zum gegenseitigen Austausch von 

Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen“ (Hillmann 2011: 97). Der Begriff Social Media 

wird mittlerweile auch in seiner englischen Form im Deutschen verwendet. Es gestaltet sich 

allerdings schwierig, eine eindeutige Definition zu finden. Die Fachgruppe Social Media des 

BVDW (Bundesverbandes Digitale Wirtschaft) veröffentlichte 2010 eine sehr 

aussagekräftige und umfangreiche Definition: 

Social Media ist eine Vielfalt digitaler Medien und Technologien, die es Nutzern 
ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und mediale Inhalte einzeln oder in 

Gemeinschaft zu gestalten. Die Interaktion umfasst den gegenseitigen Austausch von 

Informationen, Meinungen, Eindrücken und Erfahrungen sowie das Mitwirken an der 
Erstellung von Inhalten. Die Nutzer nehmen durch Kommentare, Bewertungen und 

Empfehlungen aktiv auf die Inhalte Bezug und bauen auf diese Weise eine soziale Beziehung 

untereinander auf. [...] Als Kommunikationsmittel setzt Social Media einzeln oder in 

Kombination auf Text, Bild, Audio oder Video und kann plattformunabhängig stattfinden. 
(Fachgruppe Social Media, BVDW 2010: 7) 

Weblogs können als eine Art Unterform der sozialen Medien gezählt werden, da die 

Kommentarfunktion auch eine Interaktion zwischen den Nutzern ermöglicht. 

Facebook ist aktuell das wohl populärste soziale Netzwerk, gefolgt von Instagram und 

Twitter, was sich anhand der Nutzerzahlen bereits deutlich macht. Laut dem letzten 

Quartalsbericht von Facebook nutzen rund 1,5 Milliarden Menschen Facebook monatlich, 



4.3.1.2 Soziale Netzwerke  29 

was es damit auch zum größten sozialen Netzwerk weltweit macht7. Twitter folgt mit 320 

Millionen aktiven Nutzern monatlich und Instagram mit über 400 Millionen Nutzern 

insgesamt8.  

Soziale Medien verändern nicht nur die Informationskultur, sondern fördern auch die aktive 

Meinungsbildung in der Bevölkerung. Plattformen wie Facebook und Twitter schaffen 

Raum für Menschen mit denselben Interessen, die sich ungezwungen austauschen können, 

sei es über politische Themen, Unternehmen und Marken oder alltägliche Dinge (vgl. 

Hillmann 2011: 99). Die Bedeutung der Kommunikation in sozialen Medien nimmt 

entsprechend immer weiter zu, was nicht zuletzt dazu geführt hat, dass auch Unternehmen 

ihr Marketing um die soziale Netzwerkkommunikation erweitern.  Sie verbreiten ihre 

Unternehmensziele, -kultur und -geschichte über verschiedene soziale Kanäle, um möglichst 

viele Nutzer zu erreichen, die die Botschaften wiederum weiterverbreiten. Doch auch 

Produkte werden im Social Web beworben. Es zählt mittlerweile auch als 

Marketingmaßname, Kundenrezensionen zu teilen, damit potentielle Neukunden angelockt 

und gewonnen werden können, denn persönliche Kommentare und Bewertungen des 

eigenen Netzwerks sind „einfach authentischer und glaubwürdiger als die klassischen 

Pressemitteilungen und Werbebotschaften eines Unternehmens“ (ebd.: 99). Die rasche 

Entwicklung sozialer Medien, ebenso wie die steigende Nutzung mobiler Endgeräte, haben 

mittlerweile gewisse Standards in der digitalen Kommunikation gesetzt. Vor allem für 

Unternehmen ist es eine enorme Herausforderung die Nutzer und Fans der Seite nicht zu 

verlieren. Sie müssen konstant gute und interessante Inhalte produzieren, was nicht immer 

gelingt. Unternehmen laufen daher Gefahr, negatives Feedback zu erhalten, welches 

beispielsweise bei Twitter im Nachhinein nicht mehr gelöscht werden kann. Kritische 

Fragen und Antworten bleiben in den Kanälen erhalten, was ein deutlicher Nachteil ist.  

Nichtdestotrotz überwiegen die Vorteile des Geschichtenerzählens über soziale Kanäle. Aus 

Unternehmenssicht ziehen diese nicht nur neue Kunden an, sondern auch neue Mitarbeiter 

oder potenzielle Investoren, was vor allem für neugegründete Unternehmen von enormer 

Bedeutung ist. Aus Sicht der Konsumenten oder Nutzer von sozialen Netzwerken ist es von 

Vorteil immer auf dem neusten Stand der Dinge zu sein. Aktuelle Geschehnisse weltweit 

können direkt mitverfolgt werden, Meinungen dazu gelesen oder selbst veröffentlicht 

werden und die eigene Fähigkeit, Geschichten zu erzählen entwickelt sich durch das Lesen  

                                                
7 https://buggisch.wordpress.com/2016/01/04/social-media-nutzerzahlen-in-deutschland-2016/ 
8 https://buggisch.wordpress.com/2016/01/04/social-media-nutzerzahlen-in-deutschland-2016/ 
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anderer Beiträge und der Interaktion mit diesen weiter.  

Für den Erfolg der Kommunikation in sozialen Netzwerken, gleichwohl es sich um 

Unternehmen oder Privatpersonen handelt, muss vorher herausgearbeitet werden, welche 

Dinge über welche sozialen Netzwerke kommuniziert werden sollen, denn nicht alle 

Plattformen sind für jeden Zweck geeignet. Längere Geschichten kann man nur auf 

Facebook veröffentlichen, da Twitter eine Zeichenbeschränkung von 140 Zeichen hat. Hier 

können nur kurze und prägnante Meldungen veröffentlicht werden. Auch wenn der Trend in 

Richtung kürzerer Geschichten geht, ist dies nicht unbedingt eine schlechte Entwicklung. 

Man lernt dabei sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und seine Botschaft trotzdem 

interessant und spannend zu gestalten. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass Social Media einen essentiellen Bestandteil der 

heutigen Kommunikation darstellt und daher auch in Zukunft eine große Rolle spielen wird. 

Im Zusammenhang zum Geschichtenerzählen gewinnt dieses digitale Medium zunehmend 

an Bedeutung und ist vor allem in der Unternehmenskommunikation heutzutage nicht mehr 

wegzudenken, ebenso wie die Verwendung und Veröffentlichung von Videos auf digitalen 

Videoplattformen. 

4.3.1.3 Videoplattformen 

Videos gelten, wie zuvor dargestellt, als eine sehr authentische Darstellungsform. 

Videoplattformen wie YouTube werden daher auch immer wichtiger und sind ein alltäglicher 

Bestandteil der digitalen Welt. Geschichten werden auf interaktive Art und Weise 

dargestellt, damit die Zuschauer sich mit den übermittelten Inhalten leichter identifizieren 

können und die Videos im besten Fall mit ihren Bekannten und Freunden teilen. Jeder kann 

sich ein eigenes Konto anlegen und Videos auf die Plattform hochladen. Nutzer können 

gegenseitig Kommentare zu den Videos abgeben, sie als Favorit markieren oder in ihren 

eigenen Videokanal aufnehmen. Ähnlich wie bei der Interaktion auf sozialen Medien, 

können auch hier die User miteinander kommunizieren.  

YouTube ist die aktuell populärste Videoplattform weltweit. Laut Statistik des 

Pressebereichs von YouTube hat diese Plattform über eine Milliarde Nutzer: „YouTube has 

over a billion users – almost one-third of all people on the Internet – and every day people 

watch hundreds of millions of hours on YouTube and generate billions of views“ (YouTube 
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Statistics9). Unternehmen betreiben mittlerweile eigene YouTube-Kanäle als zusätzliches 

Marketing- und Kommunikationsmedium. Ein Beispiel ist der YouTube Kanal des 

Unternehmens SAP SE (https://www.youtube.com/user/SAP). Über 26.000 Menschen 

abonnieren diesen Kanal bereits und die Videos haben meist über 1.000 Klicks, was zeigt, 

wie effektiv die Kommunikation über Videos auf eigens dafür eingerichteten Plattformen 

wie YouTube sein kann. 

Schlussfolgernd kann festgehalten werden, dass digitale Medien und Darstellungsformen 

das Erzählen von Geschichten nicht nur verändern, sondern es viel mehr revolutionieren. 

Geschichten werden nicht mehr nur klassisch in Schriftform dargestellt oder mündlich 

wieder- und weitergegeben, sondern interaktiv mit Bild und Ton gestaltet, was die Menschen 

in der heutigen digitalen Welt weitaus mehr anspricht. Zudem ziehen visuelle und 

audiovisuelle Inhalte schneller die Aufmerksamkeit von Internetnutzern auf sich als reine 

Texte, was vor allem bei der externen Kommunikation von Unternehmen von Nutzen ist.  

Inwiefern Unternehmen gezielt Storytelling in der externen Kommunikation einsetzen und 

welche Herausforderungen und Möglichkeiten dies bietet wird im folgenden Kapitel näher 

erläutert. Zudem wird am Praxisbeispiel von SAP SE ein konkreter Fall des Storytelling in 

audiovisueller Form analysiert und mit den bereits vorgestellten Kriterien von Geschichten 

(siehe Kapitel 4.2) verglichen. 

5 Storytelling: Kommunikationsinstrument internationaler Unternehmen 

Storytelling bezieht sich im Unternehmenskontext vor allem darauf die eigene 

Unternehmensgeschichte der Öffentlichkeit zu präsentieren. In diesem Kontext wird oft von 

Corporate Storytelling gesprochen (vgl. Krüger 2015: 99). Vor allem international tätige 

Unternehmen nutzen diese Kommunikationsform, um global mehr Aufmerksamkeit zu 

bekommen. In Kapitel 4.1 wurden bereits verschiedenen Definitionen des Storytelling in 

Unternehmen gegeben, wohingegen dieses Kapitel nun dessen Einsatz, Funktionen und 

Ziele fokussiert.  

Inhaltlich wird bei Corporate Stories beispielsweise auf die Geschichte und Kultur des 

Unternehmens, dessen Visionen und Ziele oder soziales Engagement eingegangen. Oft 

werden auch praktische Ratschläge in jedem erdenklichen Kontext als Geschichte verpackt 

und veröffentlicht. Florian Krüger nennt als Ziel des Einsatzes von Storytelling die 

                                                
9 https://www.youtube.com/yt/press/statistics.html 
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„Rekonstruktion der Unternehmensidentität und das Bewirtschaften von Sozialkapital in der 

Form von Image und Reputation“ (Krüger 2015: 100). Er ist der Meinung, dass Corporate 

Stories die Eigenschaften von gewöhnlichen Geschichten oder Erzählungen widerspiegeln, 

was im empirischen Teil dieser Arbeit überprüft werden soll: „Diese Corporate Storys 

weisen tradierte Elemente und Strukturen von Erzählungen wie Akteure, Ereignisse, Orte, 

zeitliche und logische Verläufe und Handlungsmuster auf“ (ebd.).  

Doch warum setzen Unternehmen Geschichten in ihrer Kommunikation ein? Ziel ist der 

bewusste und gekonnte Einsatz von Geschichten, „um wichtige Inhalte besser verständlich 

zu machen, um das Lernen und Mitdenken der Zuhörer nachhaltig zu unterstützen, um Ideen 

zu streuen, geistige Beteiligung zu fördern“ (Frenzl et al. 2006: 3). Hinzu kommen weitere 

Gründe, wie das Erzeugen von Neugierde und Spannung, wodurch ein gewisser 

Unterhaltungswert geschaffen wird, sowohl für interne Mitarbeiter als auch für die 

Öffentlichkeit. Nach Simone Huck-Sandhu wird Storytelling vor allem bei Themen 

eingesetzt, „die abstrakt, unsichtbar oder nur teilweise bewusst sind; auch für emotional 

behaftete Themen und Ausnahmesituationen“ (Huck-Sandhu in Zerfaß und Piwinger 2014: 

664). Der Grund hierfür ist offensichtlich: Ein Mensch kann sich abstrakte Inhalte und 

Informationen besser vorstellen und diese verstehen, wenn sie in einen größeren 

Zusammenhang eingeordnet werden. Eine in sich geschlossene Geschichte bietet hierfür die 

beste Grundlage. 

Huck-Sandhu teilt Corporate Stories in drei verschiedene Kategorien auf: Wer-bin-ich-

Geschichten, Wofür-steh-ich-Geschichten und Was-will-ich-Geschichten (vgl. ebd.: 663). 

Die erste Kategorie handelt beispielsweise von der Unternehmensidentität und dessen 

Geschichte, mit dem Ziel, das Interesse der Öffentlichkeit zu wecken und nicht nur bei 

Mitarbeitern, sondern auch bei einem externen Publikum Emotionen zu wecken. Die zweite 

Gattung des Storytelling in Unternehmen beschäftigt sich mit der Unternehmenskultur sowie 

dessen Werten und die dritte Kategorie erzählt schließlich von den Zielen, der Vision und 

dem größeren Ganzen (vgl. ebd.). 

Da Geschichten in der Regel immer von einer Veränderung handeln, nämlich von „einer 

Veränderung von einem Anfangs- zu einem Endzustand“ (Krüger 2015: 128), können diese 

vor allem dann eingesetzt werden, wenn innerhalb des Unternehmens Veränderungen 

bevorstehen, wie beispielsweise die Integration neuer Mitarbeiter. In diesem Fall kann von 

realen Mitarbeitern mit realen Problemen und Sorgen erzählt werden und davon, wie diese 

in Zusammenarbeit mit dem Management gelöst werden. 
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Natürlich bietet das Erzählen von Geschichten auch gewisse Risiken mit sich, vor allem 

dann, wenn die Geschichten nicht als glaubwürdig, authentisch oder passend 

wahrgenommen werden. Daher ist es enorm wichtig, vorher zu entscheiden, welcher 

Sachverhalt wie dargestellt werden soll, welche Zielgruppe angesprochen werden soll und 

was das Ziel der Geschichte ist. Außerdem muss das übergeordnete Ziel der 

Kommunikationsstrategie berücksichtigt werden, damit diese sich nicht in eine 

unerwünschte Richtung entwickelt. Zudem sollte der Einsatz der Charaktere und Akteure in 

der Geschichte bewusst gewählt werden. Eine einfache Frage kann hier vorab unterstützen: 

„Wer sind die Helden, wer die Gegenspieler und wer tritt als Helfer auf?“ (Krüger 2015: 

130). Eine falsche Besetzung der Akteure kann schnell zu Unglaubwürdigkeit führen, womit 

das ursprüngliche Ziel der Geschichte verfehlt wird.  

In Bezug auf die unterschiedlichen Zielgruppen muss zu Beginn selektiert werden, ob es 

sich um firmeninterne Mitarbeiter handelt, Personen mit wirtschaftlichem Interesse, wie 

beispielsweise Aktionäre oder Investoren, oder um die allgemeine Öffentlichkeit. 

Unternehmensmitglieder stehen Geschichten in der Regel positiv gegenüber, da diese ihnen 

helfen sich mit dem Unternehmen stärker zu identifizieren und aktuelle Themen besser zu 

verstehen. Aktionäre oder Investoren sind weniger an Geschichten interessiert, sondern mehr 

an Zahlen, Daten und Fakten. Hier muss überlegt werden, ob es sich lohnt, Geschichten an 

diese Zielgruppe zu adressieren. Die Gesellschaft und breite Öffentlichkeit zeigen allerdings 

wieder mehr Interesse an einem Unternehmen. Vor allem Konsumenten können „Storys als 

emotionalen Mehrwert für die von ihnen erworbenen Produkte erleben“ (ebd.).  

Nicht zuletzt kann auch die Auswahl der Darstellungsform sowie des entsprechenden 

Kommunikationsmediums ausschlaggebend für den Erfolg der Geschichte sein. Wie bereits 

in Kapitel 4.3.1 erwähnt, existieren verschiedene Medien auf denen Geschichten präsentiert 

werden können. Je nach Inhalt, Zielgruppe, Funktion und Anlass können verschiedene 

Medien gewählt werden. Ist eine Interaktion der Leser oder Zuschauer gewünscht, sollte also 

kein reiner Text in einer Onlinezeitschrift veröffentlicht werden, sondern eher ein Beitrag in 

einem sozialen Netzwerk. Abstrakte Inhalte sollten zudem von visuellen oder audiovisuellen 

Darstellungsformen unterstützt werden. Einfachere Themen, wie beispielsweise ein 

Rückblick auf die Unternehmensgeschichte, können in Schriftform bereits eine ausreichende 

Wirkung auf den Leser haben. 
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Das Erzählen von Geschichten in der Unternehmenskommunikation ist letztendlich ein sehr 

effizientes Mittel, um Mitarbeiter oder die breite Öffentlichkeit zu erreichen und diese für 

das Unternehmen zu begeistern. 

Im folgenden Kapitel wird anhand eines Videos auf ein konkretes Beispiel von Storytelling 

im Unternehmen SAP SE, welches zuerst vorgestellt wird, eingegangen. 

6 Empirische Erhebung: Storytelling im Unternehmen SAP SE 

6.1 Unternehmensvorstellung 

Das Unternehmen SAP SE ist „im Bereich Unternehmensanwendungen weltweit der 

umsatzstärkste Anbieter von Software und Softwareservices“ (go.sap.com). Als Marktführer 

von Unternehmenssoftware verfolgt das globale Unternehmen die Vision, „die Welt und das 

Leben der Menschen zu verbessern“ (ebd.). Mit über 78.000 Mitarbeitern weltweit10 sind 

auch insgesamt mehr als 150 verschiedene Nationen im Unternehmen vertreten11. Als 

Unternehmen einer solchen Größe scheint sich dieses seiner sozialen Verantwortung 

bewusst zu sein: 

Das Bekenntnis zu Vielfalt und Inklusion bei SAP ist für unseren Erfolg von zentraler 
Bedeutung. [...] Wir begrüßen und fördern verschiedene Sichtweisen und sind davon 

überzeugt, dass wir gestärkt werden durch unsere Vielfalt an kultureller und ethnischer 

Herkunft, Alter, Geschlecht, sexueller Orientierung, Geschlechtsidentität oder -ausdruck, 
geistigen und körperlichen Fähigkeiten sowie verschiedenen Lebens- und Arbeitsumständen. 

(http://go.sap.com/corporate/de/company/diversity.html) 

In diesem Kontext wurde das folgende Video ausgewählt, welches das 

Integrationsprogramm Autism at Work vorstellt. Ziel dieses Programms ist es, „1% der 

Mitarbeiter mit einer autistischen Diagnose zu beschäftigen“12. Das Video wird zuerst 

zusammengefasst, um die Merkmale des Storytelling später besser nachvollziehen zu 

können.  

                                                
10 http://go.sap.com/corporate/de/company.html 
11 http://sapassets.edgesuite.net/sapcom/docs/2016/04/a46180ab-6a7c-0010-82c7-eda71af511fa.pdf 
12 http://go.sap.com/corporate/de/company/diversity/differently-abled.html 
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6.2 Videozusammenfassung We Are Autism at Work! 

  

Abbildung 4: Screenshot "We Are Autism at Work!" 

Obige Abbildung ist ein Bildschirmabgriff des Videos We Are Autism at Work! von SAP SE 

aus dem Jahr 2016, mit einer Gesamtdauer von 6:47 Minuten. Es handelt von dem 

Integrationsprogramm Autism at Work, welches das Ziel verfolgt, Menschen mit Autismus 

in das Arbeitsleben von SAP zu integrieren. Insgesamt wurden vier autistische Mitarbeiter 

interviewt, Gloria, Patrick, Michael und Jeffrey, die als Protagonisten agieren: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zudem stellen vier SAP-Mitarbeiter ihre verschiedenen Rollen und Tätigkeiten im Rahmen 

des Integrationsprogramms vor. 

Das Video beginnt mit der Einblendung von Zahlen und Fakten, beispielsweise wie viele 

Menschen mit Autismus arbeitslos oder nur teilweise beschäftigt sind (0:05-0:15). Danach 

wird das Wort “Why?” (0:16) eingeblendet und der erste Beitrag von Gloria folgt. Sie 

schildert welche Erfahrungen sie bei der Jobsuche gemacht hat (0:20) und Patrick beschreibt 

Abbildung 5: Gloria, Patrick, Michael, Jeffrey 
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seine Erfahrungen im Anschluss (0:21-0:35). Michael und Jeffrey erzählen, dass auch sie 

Ähnliches erlebt haben (0:36-0:42, 0:43-0:47). 

Es erscheint ein englischer Satz: “At SAP, our mission is to make the world run better and 

improve people’s lives.” (0:48) Danach folgt eine kurze Beschreibung des 

Integrationsprogramms, wann es eingeführt wurde und wozu es führte (0:52-1:04). Danach 

wird Patrick erneut eingeblendet, der erzählt wie er auf das Programm aufmerksam wurde 

und warum er sich dann bei SAP beworben hat (1:05-1:23). Im Anschluss erzählen Michael 

und Gloria ebenfalls von ihren Beweggründen für die Bewerbung (1:05-1:54). Nach den 

Gesprächen folgt erneut die Einblendung von Fakten (1:56-2:02): 

 

 

Diese Auflistung beschreibt die Erfolge die das Programm bisher erzielt hat: es wurden 100 

Mitarbeiter mit Autismus eingestellt, die 16 unterschiedliche Jobrollen ausführen und in fünf 

verschiedenen Bereichen sowie in sieben Ländern arbeiten. Als Zusatzinformation wird 

genannt, dass Männer als auch Frauen im Alter von 20 bis 50 Jahren bei SAP arbeiten. 

Die vier bereits vorgestellten Charaktere berichten im folgenden Abschnitt über ihre aktuelle 

Arbeit bei SAP. Jeffrey beginnt und spricht über seine Aufgaben im HR (Human 

Ressources) Bereich (2:03-2:06). Michael ist Teil des „advanced investigations team” 

(2:07), Patrick arbeitet als “IT product associate” (2:10) und Gloria ist Praktikantin im 

“mission control center” (2:17). 

Eine kurze Textblende erscheint (2:22), die beschreibt, dass SAP bewusst Menschen mit 

Autismus jeglicher Form einstellt. Daraufhin spricht Michael kurz darüber, was ein solches 

Programm seiner Meinung nach ausmacht (2:26) und Patrick schließt sich dem an (2:30-

2:42).  

Gabby, Mentorin bei SAP, wird als nächstes vorgestellt und erklärt die Zusammenarbeit von 

Mentoren und Autisten (2:43-2:49). Erneut wird Text eingeblendet und eine Grafik 

erscheint, die die verschiedenen Rollen bei der Integration eines neuen autistischen 

Mitarbeiters darstellt (2:50-2:56).  

Abbildung 6: Screenshot - Zahlen und Fakten 
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Wieder wird eine neue Person integriert, Managerin Cindy, die erläutert, wie sie die 

Integration von Autisten in ihrem Team wahrnimmt und was das für ihre Mitarbeiter 

bedeutet (2:56-3:20). Außerdem wird ein Laptopbildschirm eingeblendet, auf dem man eine 

Videokonferenz erkennen kann (3:20). Inmitten ihrer Erklärung erscheint ein Ausschnitt der 

zuvor erwähnten Grafik mit den Worten „Team Manager“ (3:10), welche auch am Ende 

erneut eingeblendet wird (3:23) und sich zu den Worten „Team Buddy“ (3:24) verändert. 

Nach der jeweiligen Vorstellung der verschiedenen Rollen von Mentoren und Managern, 

wird nun die Rolle der Buddys am Beispiel von Peg vorgestellt. Sie beschreibt, was die 

Aufgaben von Buddys sind (3:24). Zudem werden zwei Ausschnitte aus ihrem Arbeitsalltag 

gezeigt (3:30, 3:38). Die zuvor eingeblendete Grafik verändert sich im Anschluss in die 

Worte “AoW Mentor”, woraufhin Mentorin Gabby erscheint und noch einmal detaillierter 

erklärt, was die Aufgaben von Mentoren genau sind (3:44-4:49). Außerdem werden 

Einblicke in ihren Arbeitsalltag gegeben; es werden beispielsweise Mitarbeiter beim 

Mittagessen eingeblendet (3:57) oder gemeinsame Teamaktivitäten wie Bowling gezeigt 

(4:02).  

Es folgt die Beschreibung des „Job / Life Skills Coach“ Tom, der seine Arbeit als Coach im 

Zusammenhang zu dem Integrationsprogramm beschreibt (4:07-4:48). Auch hier werden 

Szenen aus dem Arbeitsalltag eingeblendet (4:30). Im Anschluss wird die ganzheitliche 

Grafik mit allen Rollen und Verantwortlichen erneut gezeigt (4:51) und Text eingeblendet. 

Auch Fragen werden an den Zuschauer gerichtet: „How do we determine our success? 

Through our people.“ (4:59).  

Im folgenden Abschnitt spricht Michael über den Erfolg des Autism at Work-Programms 

und darüber, welche Vorteile es für beide Parteien mit sich bringt (5:00-5:13). Jeffrey 

schließt sich seiner Meinung an und erklärt aus seiner Sicht warum das Programm so 

erfolgreich ist (5:14-5:26). Gloria wird eingeblendet und erzählt ebenfalls warum sie glaubt, 

dass die Integration funktioniert (5:27). Auch hier wird eine Szene aus dem Arbeitsalltag bei 

SAP gezeigt (5:33), woraufhin Jeffrey seine Meinung ergänzt (5:38). 

Patrick bedankt sich im folgenden Abschnitt bei SAP für die Chance, die ihm gegeben wurde 

(5:49-6:08). Bei der Erwähnung des Firmennamens erscheint auch das Logo in einem Büro 

(5:54) und eine weitere Szene aus dem Alltag bei SAP wird eingeblendet (5:59). Nach der 

Aussage von Patrick erscheint erneut Text, der besagt, dass auch andere dem Beispiel von 

SAP folgen sollen (6:09). Cindy erklärt daraufhin noch einmal warum sie hinter dem 

Programm steht und dass sie stolz ist, bei SAP zu arbeiten (6:13-6:26). 
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Das Video endet, indem man alle Aktanten noch einmal sieht und jeder sagt: „I work at 

SAP.” (6:27-6:35). Es folgt eine letzte Texteinblendung: “We are SAP. We are Autism at 

Work. Diversity + Inclusion” (6:35-6:43) sowie das Logo. 

6.3 Konkrete Merkmale des Storytelling 

Das im vorherigen Kapitel vorgestellte audiovisuelle Beispiel von Storytelling verpackt die 

Core Story des Unternehmens SAP. Es präsentiert die Unternehmenswerte von 

Vielseitigkeit und Inklusion anhand der vier Schicksale der Autisten und zudem zeigt es, 

wie das Unternehmen und seine Mitarbeiter den Autisten bei ihrem Weg in die Arbeitswelt 

geholfen haben. Die Kernbotschaft hierbei ist, Menschen mit Autismus eine Chance zu 

geben. Andere Unternehmen sollen dem Beispiel von SAP folgen und eigene 

Integrationsprogamme entwerfen (siehe Abspann: „SAP will share our success and learnings 

in hopes to inspire others to start their own programs.“ (6:09)). 

Zunächst ist zu erwähnen, dass es sich hierbei zwar um eine große, übergeordnete 

Geschichte handelt, die allerdings aus mehreren kleinen Geschichten besteht, die von den 

unterschiedlichen Aktanten erzählt werden. Man kann bei diesem Beispiel folglich von 

anekdotischem Storytelling sprechen, das in Kapitel 4.2 bereits erläutert wurde, denn auch 

hier ist es das Ziel, das Unternehmen menschlicher wirken zu lassen. 

Die Thematik ist von Anfang an deutlich und klar, was ein wichtiges Element einer 

Geschichte ist. Zudem geben die zu Beginn eingeblendeten Zahlen und Fakten bereits 

Hinweise auf die Thematik: „85% of people of working age with autism are unemployed” 

(0:06). Die darauffolgende Frage “Why?” (0:07) regt den Zuschauer zum Nachdenken an 

und stellt den Einstieg in das Video dar. 

Zur Erzählinstanz ist zu sagen, dass es hier keinen allwissenden Erzähler gibt, sondern die 

Dinge aus unterschiedlichen Perspektiven von unterschiedlichen Figuren erzählt werden.  

Entweder spricht einer der vier Autisten oder ein SAP-Mitarbeiter. Es ist stets klar und 

offensichtlich wer spricht, selbst wenn kurze Videosequenzen aus dem Alltag der Personen 

eingeblendet werden. 

Die vier Autisten Gloria, Patrick, Michael und Jeffrey berichten zu Beginn des Videos über 

ihre Erfahrungen bei der Suche nach einem geeigneten Arbeitsplatz. Niemand hat etwas 

Positives zu berichten: 
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 Gloria: „Finding a job was very hard” (0:19) 

 Patrick: “Out of a hundred resumes I would send, I would only get one response 

back” (0:21) 

 Michael: “For me, the job search was stressful and, in some cases, intimidating.” 

(0:34) 

 Jeffrey: “I would apply for so many positions, but I would rarely get a call back for 

an interview.” (0:43) 

Der Zuschauer beginnt sofort, sich in die Personen hineinzuversetzen, da in der Regel jeder 

mit dem Thema Arbeitssuche vertraut ist. Zusätzlich erwecken die Schicksale der Sprecher 

beim Zuschauer eine gewisse Empathie. Indem mit negativen, beinahe traurigen Botschaften 

begonnen wird, ist es wahrscheinlicher, dass der Zuschauer sich das Video weiterhin 

anschaut, um zu erfahren, wie sich die Situation der Charaktere entwickelt. Sie erzählen ihre 

eigene Geschichte und berichten über eigene Erfahrungen, was für Authentizität und 

Glaubwürdigkeit sorgt. 

Im Gegensatz zur klassischen Entwicklung einer Handlung, beginnt diese Geschichte bereits 

mit dem Konflikt. Dieser wird im Laufe der Geschichte aufgelöst, sobald der Zuschauer 

erfährt, dass die vier Protagonisten einen Arbeitsplatz, beziehungsweise eine 

Praktikantenstelle, bei SAP bekommen haben. Zur Konfliktlösung tragen die 

aufeinanderfolgend vorgestellten SAP-Mitarbeiter bei, die ihre Rollen als SAP-Mentoren, 

Buddys, Manager und Coaches im Integrationsprozess von Autisten vorstellen. Die 

Mentorin Gabby beschreibt ihre Rolle und Aufgabe wie folgt: „We've created a group here 

of people who genuinely care about these employees, who want to get to know them, who 

want to be their friend.” (2:43-2:49). Diese positive Auffassung führt dem Zuschauer 

unbewusst Eigenschaften vor Augen, mit denen sich jeder Mensch gerne identifiziert: 

Verständnis und Engagement. Managerin Cindy schildert die Vorteile des 

Integrationsprogramms aus ihrer Perspektive: „You really get that different perspective. We 

all have our own ways of processing, […] some people process verbally, some kinetically, 

some, they have to see it written, some have to see it written really big.” (2:56-3:20). Auch 

hier wird die Zusammenarbeit mit Autisten positiv beschrieben. Zudem wird darauf 

eingegangen, dass sich Menschen mit Autismus nicht unbedingt von Menschen ohne 

Autismus unterscheiden, da jeder auf seine eigene Art und Weise Dinge verarbeitet. 

Die detaillierten Beschreibungen der Tätigkeiten und Aufgaben können zu einer gewissen 

Gefühlsregung beim Zuschauer führen; zu der Erleichterung darüber, dass die anfänglich 



6.3 Konkrete Merkmale des Storytelling  40 

negativen Ereignisse eine positive Wendung genommen haben. Diese Erleichterung wirkt 

sich wiederum positiv auf die Perzeption des Unternehmens als solches aus, was nicht zuletzt 

dazu führt, dass der Zuschauer das Video mit seinen Bekannten, Freunden oder der Familie 

teilt. So erreicht SAP nicht nur mehr Reichweite, sondern sorgt für ein positives Image in 

der Gesellschaft. Auch der Abschluss des Videos, indem jede Person stolz und mit einem 

Lächeln sagt, dass sie bei SAP arbeitet, erweckt beim Zuschauer den Eindruck, dass SAP 

ein sehr guter Arbeitgeber ist, bei dem man gerne arbeiten möchte. 

Zum Analysekriterium der Zeit ist zu sagen, dass sich die Erzählungen zwar auf keinen 

direkten Zeitraum festlegen lassen, allerdings wird relativ am Anfang eingeblendet, wann 

das Integrationsprogramm bei SAP startete, nämlich im Mai 2013. Da das Video im Juni 

2016 veröffentlich wurde, kann man davon ausgehen, dass sich die erzählten Erfahrungen 

in diesem dreijährigen Zeitrahmen abspielten. 

Die Vermischung von Text und Gespräch erzeugt eine Interaktivität beim Zuschauer, da er 

sich so nicht nur auf das Gesprochene konzentriert, sondern auch auf den schriftlichen Teil. 

Durch die intensivere Verarbeitung der vermittelten Inhalte sorgt dies dafür, dass diese 

länger im Gedächtnis bleiben. Die Einblendung der Szenen aus dem Arbeitsalltag der 

verschiedenen Charaktere schafft zudem mehr Glaubwürdigkeit und Authentizität. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass dieses Beispiel des Corporate Storytelling die 

wichtigsten Kriterien einer Geschichte vereint, wie sie in Kapitel 4.2 vorgestellt wurden. Es 

handelt sich hierbei allerdings nicht um eine klassische Erzählung, bei der ein Protagonist 

verschiedene Stationen durchläuft, die zeitlich aufeinander folgen, oder Konflikten 

begegnet, die er lösen muss. In diesem Fall gibt es vier Protagonisten, die ihre verschiedenen 

und trotzdem ähnlichen Schicksale darstellen, und erzählen, wie ihr Leben vor SAP war und 

was SAP für sie verändert hat. Die vier anderen SAP-Mitarbeiter sind insofern von 

Bedeutung für die Entwicklung der Geschichte, da sie zur Konfliktlösung beitragen. 

Außerdem ist eine Weiterentwicklung des klassischen Erzählens erkennbar, da zusätzlich 

zum reinen Erzählen Texte und andere visuelle Elemente eingeblendet werden, die dem 

Zuschauer als Zusatzinformationen dienen und das ganze interaktvier wirken lassen. 
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7 Fazit und Ausblick 

Ziel der Arbeit war zu untersuchen, ob Storytelling eine Weiterentwicklung des Erzählens 

ist, inwiefern sich beide unterscheiden und welche Gemeinsamkeiten sie aufweisen. Auf 

diese Frage findet man in den sich häufenden Artikeln, Abhandlungen und Fachbeiträgen 

nicht immer eine zufriedenstellende Antwort. Entweder hat man sich generell mit dem 

Erzählen, dessen Ursprung, Eigenschaften und Funktionen beschäftigt oder Storytelling als 

eigenes und neues Kommunikationsinstrument betrachtet. Parallelen zwischen beiden 

wurden selten gezogen. 

Was in dieser Arbeit allerdings herausgefunden wurde ist, dass sich durchaus eine 

Entwicklung der Erzählung feststellen lässt, die einerseits darin begründet ist, dass reines 

Geschichtenerzählen ergänzt wird von visuellen und audiovisuellen Inhalten, die einer 

Erzählung im klassischen Sinne mehr Interaktivität verleihen. Andererseits werden 

Geschichten nicht mehr nur verwendet, um Informationen weiterzugeben, Erlebtes zu 

verarbeiten oder um allgemein am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen, sondern sie 

werden gezielt in der Unternehmenskommunikation eingesetzt, mit dem Ziel das Image zu 

verbessern sowie das Unternehmen selbst der Bevölkerung näher zu bringen. Ein weiterer 

Faktor, der zur Weiterentwicklung beiträgt, ist die Möglichkeit zur aktiven Interkation von 

Lesern oder Zuschauern im Internet. Diese können in sozialen Netzwerken ihre Meinung 

veröffentlichen und sich mit anderen Nutzern austauschen. Geschichten erreichen dadurch 

eine viel größere Reichweite als in Zeiten, in denen es noch kein Internet gab. 

Aus der Literaturrecherche ist zu erkennen, dass, ebenso wie die Erzählung Teil der 

gesellschaftlichen Kommunikation ist, Storytelling einen festen Bestandteil der 

Unternehmenskommunikation ausmacht. Es handelt sich nicht um zwei komplett 

unterschiedliche Dinge, sondern beide beschreiben dieselbe Sache: das Erzählen von 

Geschichten. Lediglich die jeweilige Funktion und das Einsatzgebiet unterscheiden sich 

voneinander. Die unterschiedlichen Kriterien von Erzählungen nach Genette gleichen 

ebenfalls denen der neueren Auffassung von Ettl-Huber, die allerdings noch hinzufügte, dass 

nicht jede Geschichte alle Kriterien erfüllen muss, um als solche Bestand zu haben. Die 

Weiterentwicklung der Ansichten von Genette bestätigt die Weiterentwicklung von 

Erzählungen im Allgemeinen. 

Es wurde in Kapitel 4.3.1 kurz darauf eingegangen, inwiefern digitale Medien und 

Darstellungsformen das Geschichtenerzählen allgemein verändern. Hierzu wurden die 

unterschiedlichen Darstellungsformen, sowie deren Vor- und Nachteile präsentiert. In 
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weiteren Untersuchungen könnte der sprachliche Aspekt des Geschichtenerzählens näher 

betrachtet werden, also inwiefern Storytelling eine sprachliche Weiterentwicklung des 

Erzählens darstellt. Außerdem wäre es interessant die Vor- und Nachteile dieser 

Entwicklung näher zu untersuchen. Aufgrund der strukturellen Veränderung der 

Kommunikation im digitalen Zeitalter wird sich die Verlagerung der Kommunikation ins 

Internet immer stärker vollziehen  und das Internet wird auch in Zukunft viel intensiver 

genutzt werden. Es könnte daran anknüpfend untersucht werden, welche Auswirkungen die 

Verlagerung der Kommunikation auf das Geschichtenerzählen innerhalb einer Gesellschaft 

hat. 

Das Praxisbeispiel des Unternehmens SAP SE für Corporate Storytelling hat gezeigt, dass 

das Erzählen von Geschichten heutzutage ein wichtiger Bestandteil in der 

Unternehmenskommunikation ist, um in der Gesellschaft für Aufmerksamkeit zu sorgen und 

das Firmenimage zu verbessern. Aufgrund der Tatsache, dass Geschichten auch emotionale 

Werte transportieren, fällt es den Menschen leichter, sich mit den Inhalten zu beschäftigen 

und sich damit zu identifizieren. 

Das Erzählen von Geschichten hat also keineswegs an Bedeutung verloren, sondern aus einer 

anderen Perspektive betrachtet viel mehr dazu gewonnen. Auch wenn der Begriff des 

Geschichtenerzählens im Unternehmenskontext von seinem englischen Äquivalent des 

Storytelling ersetzt wird, bedeutet dies nicht, dass die Bedeutung der Erzählung in den 

Hintergrund rückt. Menschen werden wie bereits im Steinzeitalter weiterhin auf jede 

erdenkliche Art und Weise erzählen und Unternehmen werden diesem Trend folgen. 
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