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Wenn es um die Neu- und Weiterent-

wicklung von Produkten und Dienst-

leistungsangeboten geht, ist Kreativität 

gefragt. Man muss über bewährte Ideen 

und Muster hinausdenken, also Gewiss-

heiten loslassen, wie es die amerikani-

sche Autorin Gail Sheehy sehr treffend 

beschreibt. Weil das aber gar nicht so 

einfach ist, brauchen die Beteiligten 

bisweilen Unterstützung dabei, einge-

fahrene Denkwege zu verlassen. Sto-

rystorming kann diese Unterstützung 

liefern.

Die Intervention soll es Gruppen er-

möglichen, ihre Ideenvielfalt zu akti-

vieren und gleichzeitig stark auf den 

Nutzen von Kundinnen und Kunden 

– auch internen Kunden, Nahstellen-

partnerinnen oder dem gesamten Team 

– zu fokussieren. Ziel ist es, sich gut 

in die jeweilige Zielgruppe hineinzu-

versetzen, deren möglichen Nutzen 

zu reflektieren und so gemeinsam mit 

unterschiedlichen Stakeholdern eine 

„Best of Story“ der User Experience zu 

entwickeln.

Die Methode kann in Workshops an 

unterschiedlichen Stellen eingesetzt 

werden und ist dann hilfreich, wenn es 

darum geht, ein neues oder überarbeite-

tes Produkt oder eine neue Dienstleis-

tung hervorzubringen, ein „Minimalum 

Viable Product“ (siehe Kasten). Sie ist gut 

kombinierbar mit weiteren Innovations- 

und Kreativmethoden, beispielsweise 

dem Entwickeln von Personas oder klas-

sischem Brainstorming.

1. Schritt: Die Story entwickeln 

Im ersten Schritt, für den etwa 20 Minu-

ten eingeplant werden sollten, beginnt 

der Trainer oder die Trainerin damit, 

die Übung zu erklären. Zum Beispiel so: 

„Ich möchte euch einladen, gemeinsam 

Perspektivwechsel mit 
Storystorming

Um heute wirklich innovativ zu sein, braucht man nicht nur Kreati-
vität, sondern auch einen klaren Fokus auf den Nutzen: Nur wenn 
die User Experience stimmt, kann ein neues oder weiterentwickeltes 
Produkt erfolgreich sein. Deshalb lohnt es sich, mit Storystorming 
gezielt die eigene Perspektive zu verschieben – und dabei neue Ideen 
aus Kundensicht zu entwickeln.   

Quelle: Stefanie Diers, www.managerseminare.de

SERIE SYSTEMISCHE INTERVENTIONEN

Neue Ideen ge-
sucht? Dann hilft 
es manchmal, eine 
neue Perspektive 
einzunehmen 
und sich wilde 
Geschichten zu 
erzählen.

http://www.managerseminare.de
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eine Geschichte zu erzählen. 

Eine Geschichte über die Er-

fahrungen eurer Zielgruppe, 

also der Kunden beziehungs-

weise Anwenderinnen eurer 

Dienstleistung. Wie kann das 

funktionieren? Indem in der 

folgenden Übung jeder seine 

Ideen, Bilder und Perspekti-

ven einbringt, und zwar mög-

lichst intuitiv. Lasst einfach 

zu, was in dem Moment ge-

rade kommt.“ Hierfür kann 

er – oder sie – ein vorberei-

tetes Flipchart benutzen, auf 

dem die einzelnen Etappen 

notiert sind.

Dann steigt die Gruppe ins 

Geschichtenerzählen ein. Be-

gonnen wird zunächst mit 

dem Worst-Case-Szenario. 

Zuerst wird also entwickelt, 

wie die schlechtmöglichs-

te User Experience ausse-

hen würde und womit das 

Produkt/Projekt scheitern 

würde. Aus den Antworten 

ergeben sich in der Regel 

schon zahlreiche Anhalts-

punkte, welchen wichtigen 

Anforderungen das zu ent-

wickelnde Produkt genügen 

sollte. Anschließend wird 

die Geschichte noch einmal 

neu von vorne begonnen. 

Und dieses Mal dreht sich 

die Geschichte um das Best-

Case-Szenario, das durch eine 

möglichst positive Kunden- 

oder Anwender-Erfahrung 

gekennzeichnet ist.

Nach der Einleitung be-

ginnt der Trainer oder die 

Trainerin die erste der bei-

den Storys. Sie sagt zwei bis 

drei Sätze, wobei sie eine 

möglichst bildreiche Spra-

che verwendet, sodass sich 

die Teilnehmer das Szenario 

lebhaft vorstellen und sich 

darauf einlassen können. 

Den Inhalt passt sie sehr in-

dividuell an den Workshop 

und den Kontext der Anwe-

senden an. Anschließend dür-

fen alle aus der Gruppe nach-

einander die Geschichte mit 

mindestens einem Satz – der 

Subjekt, Prädikat und Objekt 

enthält – und maximal drei 

Sätzen weiter ergänzen. Das 

wird für die Best-Case-Story 

wiederholt. Beide Varianten 

der Geschichte enden jeweils 

mit dem Ende der User Ex-

perience.

Die Trainer sollten dabei 

darauf achten, dass jeder 

Teilnehmer und jede Teil-

nehmerin  mindestens 

einmal ergänzt. Bei einer 

großen Gruppe oder einem 

beschränkten Zeitrahmen 

kann es auch sinnvoll sein, 

die Anzahl der Ergänzungen pro Person zu be-

schränken. Dies wird dann vorher entsprechend 

erklärt.

Beispiel: Eine neue Trainingsmaßnahme 
 entwickeln

Konkret geht es beispielsweise um ein neues in-

ternes Führungskräfte-Curriculum, das die unter-

schiedlichen Stakeholder aus HR, Marketing und 

den Fachbereichen gemeinsam entwickeln sollen. 

Das zu entwickelnde Programm ist in diesem Fall 

das Produkt beziehungsweise die Dienstleistung, 

die für Führungskräfte im Unternehmen entwi-

Minimum Viable Product 
(MVP) 
Der Begriff geht zurück auf die amerikanischen 

Unternehmer Frank Robinson und Eric Ries und 

stellt ein Element der sogenannten Lean-Start-

up-Methode dar. MVP beschreibt eine Version 

eines neuen Produkts, einer Dienstleistung oder 

einer Geschäftsidee, die mit geringem Aufwand 

erstellt und zur Gewinnung von Kunden- oder 

Anwenderfeedback genutzt wird. Während 

der Begriff ursprünglich aus dem Softwarebe-

reich kommt, wird er inzwischen auch in an-

deren Kontexten verwendet als Ausdruck für 

eine bestimmte Sichtweise: eine, bei der der 

kontinuierliche Lernprozess und der Fokus auf 

die Anwender-Erfahrung (User Experience) im 

Mittelpunkt steht. 
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ckelt wird, die folglich die internen Kunden und 

Zielgruppe sind.

Um die unterschiedlichen fachlichen Hinter-

gründe möglichst kreativ und innovativ zu einem 

gemeinsamen ersten Entwurf für die neue Maßnah-

me zusammenzuführen, beginnt die Trainerin mit 

der Storystorming-Methode. Als Einleitung wählt 

sie beispielsweise die folgende Formulierung, die 

für die Worst-Case-  und die Best-of-Story gleicher-

maßen funktioniert: „Ich als Führungskraft erhalte 

am Tag XY (in der Zukunft liegend) eine Einladung 

zum Führungskräfte-Entwicklungsprogramm. Ich 

öffne die Nachricht und lese die Einladung und …“

Dann steigt die erste Person aus der Gruppe ein 

und führt den Satz fort. Zum Beispiel so: „... bin 

überrascht, dass in der Anrede nicht mein Name 

steht, sondern der meines 

Vorgängers.“ Seine Kollegin 

übernimmt und sagt viel-

leicht: „Das ist mal wieder 

typisch, dass die Verwaltung 

hinterherhinkt und noch 

nicht mal die wichtigen In-

formationen verlässlich 

aktualisiert hat. Ich fühle 

mich übersehen und habe 

direkt schon keine Lust auf 

eine Teilnahme.“ Dann ist die 

Nächste dran.

Der Trainer schreibt so-

wohl während der Worst-

Case-Runde als auch wäh-

rend der Best-Case-Runde 

Stichworte auf Moderati-

onskarten. Diese hängt er 

nach der Übung auf eine 

Metaplan-Wand, die mit der 

Überschrift „Unsere User 

Experience Storys“ versehen 

und in zwei Felder aufgeteilt 

ist: „Worst Case“ und „Best 

Case“. Alternativ können 

auch die Teilnehmenden 

selbst die Schlüsselsätze auf 

Post-its festhalten.

2. Schritt: User Story 
Mapping (ca. 40 Min.)

Im Anschluss an das Sto-

rystorming werden aus der 

Übung nun Erkenntnisse 

gesammelt und Kernaspek-

te für die Entwicklung des 

Produktes, der Dienstleistung oder 

Geschäftsidee abgeleitet. Dafür sollten 

etwa 40 Minuten eingeplant werden. 

Arbeitsfragen hierfür könnten – mit 

Blick auf die Storys – z.B. sein:

  A Welche Anforderungen lassen sich 

ableiten, damit Best-Case-Varianten 

entstehen? 

  A Welches sind aus unserer Sicht die 

wichtigsten Erfolgshebel?

  A Worauf sollten wir bei der Entwick-

lung des Minimalum-Viable-Produkts 

unbedingt achten, welche Elemente 

sollten unbedingt beinhaltet sein?

  A Welche Fragen sind eventuell auf-

getaucht?

Abhängig vom jeweiligen Produkt 

sowie der entstandenen Story können 

die Leitfragen individuell angepasst 

werden. Bei dem eingeführten Beispiel 

wären etwa diese weiteren Fragen pas-

send: 

  A Welche Bausteine sollten Teil des 

Programms sein?

  A Welche digitalen und spielerischen 

Elemente fallen uns ein? 

In Kleingruppen mit drei bis vier Perso-

nen, je nach Gesamtanzahl und Zeitrah-

men, werden zu jeder Frage nun aus den 

Storys vielfältige Ideen abgeleitet und auf 

farbigen Post-its festgehalten. Anschlie-

ßend werden die Ergebnisse von jeder 

Gruppe kurz präsentiert. Dabei können 

sie auf einer vorgefertigten Metaplan-

Wand anhand der Fragen geclustert wer-

den. Hierfür kann man z.B. „User Story 

Mapping“ mittig als Titel schreiben und 

die Fragen – Best-Case-Anforderungen? 

 INFOS

>> Personen: Gruppen mit bis 25 Personen

>> Material: Post-its und Stifte für alle, 

gegebenenfalls Material zum Visualisieren, 

Flipcharts, Metaplan-Wände

>> Zeitaufwand: ca. 60 Minuten für Story-

storming und Reflexion

 MEHR ZUM THEMA

>> Anna Dollinger, Katharina Fehse, Klaus 

Haasis: Komplexitätstrainings für Führen-

de erfolgreich leiten. Der Seminarfahrplan. 

managerSeminare 2019, 49,90 Euro.

>> Mit Abo-Vorteil kostet dieses Buch aus der 

Edition TA nur 39,90 Euro. Bestellung hier: 

www.managerseminare.de/tb/tb-11998

http://www.managerseminare.de/tb/tb-11998
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Erfolgshebel? Grundele-

mente? Programmbaustei-

ne? und so weiter – ähnlich 

wie beim Mindmapping als 

„Äste“ davon abgehen lassen. 

Die Post-its werden beim 

Präsentieren von der jeweili-

gen Gruppe zugeordnet. Die 

weiteren Gruppen ergänzen 

entsprechend.

Beim User Story Mapping 

kann Trainern und Teilneh-

menden ein Blick auf die 

in Schritt 1 notierten Stich-

worte helfen. Meistens sind 

die Geschichten jedoch so 

einprägsam, dass es keine Ge-

dankenstütze an dieser Stelle 

braucht. Ein erster Überblick 

über minimal notwendige 

Rahmenbedingungen und In-

halte für das neue oder über-

arbeitete Produkt entsteht 

so meist fast von ganz allein 

– und ist dabei auch noch 

am Nutzen der Zielgruppe 

orientiert. Mit den Erkennt-

nissen und Inhalten wird 

anschließend weitergearbei-

tet und ein erster Entwurf, 

z.B. für das Führungskräfte-

Programm, skizziert.

Debriefing: Vorteile des 
Fantasierens

Beim Storystorming fließen 

vielfältige Ideen in eine ge-

meinsam entwickelte Geschichte ein. 

Weil diese Geschichte bei allen Beteilig-

ten in der Regel Bilder und Emotionen 

generiert, wird sie auf mehreren Ebe-

nen verankert und kann eine attrak-

tive Vision des zufriedenen internen 

Kunden oder der eigenen Teamprozesse 

sein.

Zudem wirkt die Methode sehr mo-

tivierend auf alle Beteiligten, da in Ge-

schichten prinzipiell erst einmal alles 

möglich ist und man gemeinsam einen 

begeisternden Endzustand imaginiert. 

Trotzdem kann es vorkommen, dass 

einzelne Personen in der Gruppe Ele-

mente der Story als „realitätsfremd“ 

empfinden, da z.B. Mittel und Ressour-

cen für die Erfolgsgeschichte, so wie 

sie erzählt wurde, nicht zur Verfügung 

stehen. Es ist wichtig, dies als Trainerin 

behutsam zu würdigen und anzuerken-

nen, gleichzeitig aber hervorzuheben, 

dass genau hierin der Mehrwert be-

steht, sich von alten Denkmustern und 

Ideen lösen zu können und möglichst 

kreativ zu sein.

Im nächsten Schritt gilt es dann zu 

überlegen, wie die gewünschte User 

Experience bestmöglich mit den zur 

Verfügung stehenden Mitteln erzeugt 

werden kann. Zudem gibt es Untersu-

chungen, die zeigen, dass auch unter 

eingeschränkten Rahmenbedingungen 

die Kreativität wächst, solange man nur 

hartnäckig dranbleibt.

Ein besonderes Highlight ist es übri-

gens, wenn die Best Case Storys nicht 

nur mit Stichworten, sondern in Bildern 

oder Symbolen mitvisualisiert werden, 

also als Visual Recording. Hierzu braucht 

der Moderator allerdings Übung – oder 

eine Co-Trainerin mit entsprechenden 

Skills. Ist dies möglich, empfiehlt es 

sich dann, vor allem auch die beschrie-

benen Emotionen des Users sichtbar 

zu machen. 

 Anna Dollinger,

Judith Lucas

Die Autorinnen: Anna Dollinger ist diplomierte Pychologin und seit 
über 15 Jahren selbstständig in der Führungskräfte- und Team-
entwicklung, im Bereich Veränderungsmanagement und Coaching 
tätig. Sie ist Inhaberin des Beratungs- und Trainingsinstituts noesis.

Judith Lucas ist Arbeits- und Organisationspsychologin (M.Sc.). Beim 
Beratungs- und Trainingsinstitut noesis ist sie mit den Themen-
schwerpunkten Führungskräftetraining, systemisches Coaching 
und Teamentwicklung tätig. Kontakt: www.noesis-online.de

http://www.noesis-online.de
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