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digitales  Learning &  
Development

Wir sind überzeugt, dass Lernen dann am besten gelingt, wenn es Kopf und Herz anspricht. Deshalb 

 öffnen wir den Werkzeugkasten unserer Konzeption für Sie – Sie erfahren, warum Storytelling sich so gut 

eignet, Lerninhalte nachhaltig im Gedächtnis zu verankern und wie Sie Geschichten finden.

Um zu verstehen, warum Geschichten so gut funktionieren, müssen wir einen Blick in unser Gehirn werfen. 

In unserem Gehirn ist der Hippocampus dafür zuständig, ob wir uns etwas merken – oder eben nicht. Das 

ist eine Region im Gehirn, die für die Gedächtnisbildung zuständig ist. Er entscheidet, welche Inhalte vom 

Kurzzeitgedächtnis ins Langzeitgedächtnis dürfen – und welche wir direkt wieder vergessen. Man kann 

sich den Hippocampus also als eine Art Türsteher zum Langzeitgedächtnis vorstellen. Wer also Lerninhalte 

nachhaltig vermitteln möchte, der muss wissen, wie er den Türsteher überwindet, sprich den Hippocam-

pus für sich begeistert. 

Es gibt diverse Studien, die zum immer gleichen Ergebnis kommen: Verpacken Sie Fakten in eine 

 Geschichte, steigt die Erinnerungsleistung erheblich. 

Woran das liegt? Nun, unser Türsteher ist verwöhnt: von früher kennt er Geschichten vom Angriff des 

 Säbelzahntigers, von der Jagd auf das Mammut, vom Überleben an sich. Solche spannenden Geschichten 

liebt er, denn da hat er im Laufe der menschlichen Entwicklung gelernt: Die können fürs eigene Überleben 

wichtig sein. Solche Geschichten speichert der Hippocampus deswegen auch gerne im Langzeitgedächt-

nis ab. Wenn Sie dem Hippocampus mit reinen Fakten, mit Bullet Points ums Eck kommen, winkt er ab.  Er 

braucht Emotionen. Wer also möchte, dass sich die Lernenden an Inhalte erinnert, der sollte Geschichten 

erzählen – sie öffnen den Weg, vorbei am Türsteher, rein ins Langzeitgedächtnis. 

Kleine Bissen Wissen

Mit Storytelling vorbei am Türsteher. Wie Sie 
 Geschichten in Themen finden.
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So weit, so gut – aber: wie finde ich überhaupt Geschichten im Corporate Learning? Drei einfache Fragen 

können Ihnen dabei helfen:

1.  Welches Problem löst Ihr Lernangebot für Ihre Lernenden? Aus welchem Grund sollte sich der 

Lernende damit beschäftigen? Die Antwort auf diese Frage liefert schon viel Futter für eine Geschichte 

und auch ein Protagonist lässt sich so einfach finden.

2.  Wie sind Sie auf die Idee für diese Lösung gekommen? Der Weg zum Ergebnis ist meistens span-

nender als das Ergebnis. Auf dem Weg hin zu einer Lösung, einem Produkt oder Ergebnis gibt es ja 

meistens die ein oder andere Herausforderung. Überlegen Sie sich also, was auf dem Weg zur Lösung 

passiert ist, wie die Idee überhaupt entstanden ist und wer involviert war. Diese Geschichte ist es wert, 

erzählt zu werden!

3.  Hat Ihr Thema oder seine Funktionsweise Ähnlichkeit mit etwas anderem? Analogien oder Ver-

gleiche sind eine gute Möglichkeit, an bereits Bekanntes anzuknüpfen und Ihr Thema sympathisch zu 

machen. Nicht in jedem Thema steckt eine Analogie, aber fragen Sie sich trotzdem: Weist mein Thema 

oder seine Funktionsweise Ähnlichkeit mit etwas anderem, bereits Bekanntem auf? Falls ja ist das eine 

gute Möglichkeit, eine kleine Geschichte zu erzählen.
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