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In einem anonymen Schreiben richtet
sich ein Schulleiter anlässlich der anstehenden Prüfungen an die Eltern
„Ich weiss, dass Sie
alle hoffen, dass Ihr
Kind bei den Prüfungen gut abschneiden
wird“,
beginnt der Schulleiter den Brief. Die
Eltern sollten dabei
aber unbedingt daran denken, dass
unter den Schülern
auch „ein Künstler sein wird, der Mathe nicht verstehen muss“ oder „ein Unternehmer, dem die
Geschichte der englischen Literatur egal ist“.

Diese leicht verständliche Einführung in
das Storytelling mit vielen Beispielen aus
kleinen Unternehmen verhilft Ihnen und
Ihrer Firma zu Ihrer Geschichte. Finden
Sie passende Anlässe, die richtigen Formate und die geeignete Plattform zur
Veröffentlichung. Sie haben ein Unternehmen gegründet und möchten sich
selbst vermarkten? Sie möchten nicht
einfach nur ein Produkt anbieten, sondern Erlebnisse ermöglichen und Welten
öffnen? Dann ist es Zeit für Storytelling.
Sie haben nicht viel Zeit und nur ein kleines Budget zur Verfügung? Dieses Buch
zeigt Ihnen, wie Sie mit wenig Aufwand
Ihre ganz persönliche Geschichte entwickeln und welches Format und welche
Plattform für Sie richtig sind. Lassen Sie
sich von den zahlreichen praxistauglichen Beispielen in diesem Buch inspirieren und bauen Sie einen ganzen Geschichten-Fundus auf. Für Ihre Bedürfnisse und die Ihrer Kunden.
Storytelling für Dummies | Petra Winkler
| 2019 | Wiley-VCH, Weinheim | 19,99 € |
ISBN 978-3-527-71493-3

Gute Noten seien zwar super, aber auch nicht alles. Deshalb bittet er die Eltern, das Kind im Falle
einer schlechten Note nicht zu tadeln: „Rauben
Sie ihm bitte nicht sein Selbstbewusstsein und
seine Würde.“ Stattdessen sollten Mütter und
Väter ihrem Kind Mut machen, gerade, wenn etwas nicht so laufe: „Sagen Sie Ihrem Kind, dass
das okay ist. Es ist nur eine Prüfung. Sagen Sie
Ihm, dass Sie es lieben und es nicht verurteilen
werden, egal, welche Noten es bekommt.“
Eine Prüfung oder eine schlechte Note werde
das Kind ja nicht seines Talents berauben. „Ihr
Kind ist für viel grössere Dinge bestimmt. Sie
werden sehen, wie Ihr Kind die Welt erobern
wird.“ Dann schliesst der Brief mit einem leicht
ironischen Nachsatz: „Und bitte glauben Sie
nicht, dass Ärzte oder Ingenieure die einzigen
glücklichen Menschen auf der Welt sind.“

Die nächste ☺ LaMa-Ausgabe erscheint am ☺ Freitag, 27. Dezember 2019 ☺

Impressum: LaMa© by communication-college ▪ ISSN 1861-3772 ▪. LaMa gibt es einmal die Woche, meistens jeden Freitag. Der Bezug ist kostenfrei. Ver-

vielfältigung, weiterfaxen, Aushang, Umlauf, auf die Tagesordnung setzen und Weitergabe – auch forwarden per E-Mail - ausdrücklich erwünscht. info@communication-college.org ▪ Sie können LaMa jederzeit im Internet unter http://www.communication-college.de bestellen per rss feed und auch – wenn Sie keinen
Spass verstehen ☺ – wieder abbestellen. [Anbieterkennzeichnung nach § 6 TDG und Medienstaatsvertrag (§6 MDStV):
Hrsg. communication-college network ▪ Hrsg. Dr.Ingo Reichardt ▪ 25785 Nordhastedt ▪ Tel. 04804 1868553 ▪Allemagne]

