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auf Der filmschau baDen-würTTemberg

3. Storytelling-CaMP Stuttgart 
Tagung im rahmen der  

filmschau baden-württemberg

Freitag, 7. Dezember 2018 

9.00 uhr bis 16.00 uhr

Veranstaltungsort: 

metropol-Kino stuttgart 

bolzstr. 10 

70173 stuttgart 

Kinosaal 2

anmeldung:  

eintritt: 9,00 euro, ermäßigt: 8,00 euro (Tickets sind am 

Veranstaltungstag an der Kinokasse erhältlich) 

bitte um verbindliche anmeldung bis 2. Dezember 

2018 per mail unter hdm@filmbuerobw.de oder  

per fax: 0711 – 221069

Bei inhaltlichen Fragen: 

Prof. Dr. michael müller (muellermi@hdm-stuttgart.de) 

Prof. Jørn Precht (precht@hdm-stuttgart.de)

inStitut FÜr angewanDte  
narrationSForSChung (iana)

Das institut für angewandte narrationsforschung (iana) 

versteht sich als interdisziplinäre lehr-, forschungs- und 

Kommunikationsplattform für anwendungsorientierte 

erzähltheorie und -praxis. Durch die einbettung in den 

Kontext der hochschule der medien steht mediales 

erzählen zwar im mittelpunkt der Tätigkeit, aufgrund 

seiner interdisziplinären ausrichtung stellt sich das ins-

titut jedoch auch explizit die aufgabe, die anwendung 

von narrationen bzw. die Verwendung von narrativen 

methoden in anderen wissens- und handlungsfeldern 

(z. b. beratung und Therapie, unternehmens- und Or-

ganisationsentwicklung, Organisationskommunikation, 

bewerbungstraining) mit einzubeziehen. Damit fördert 

das institut auch den Dialog zwischen forschung und 

Praxis in den einzelnen wissenschaften und bereichen. 

insbesondere will das institut verschiedene anwender 

(medienunternehmen, Organisationen) durch gezielte 

forschung bei ihrer arbeit unterstützen und die narra-

tive Kompetenz ihrer mitarbeiter durch fortbildungen 

stärken.

leitung des instituts:
Prof. Dr. michael müller
Prof. Jørn Precht 

Schirmherr des instituts: 
roger spottiswoode

weitere informationen zum institut unter: 
www.narrationsforschung.de

bei facebook finden sie uns unter:  
iana - institute for applied narratology

3. Storytelling-CaMP Stuttgart

Das Institut für Angewandte Narrationsforschung (IANA) 

veranstaltet sein 3. sTOrYTelling-camP sTuTTgarT im 

rahmen der filmschau baden-württemberg. im Kinosaal 

2 des metropol-Kinos stuttgart werden am 7. Dezember 

ab 9.00 uhr wieder diverse anwendungsfelder des story-

telling – wie z. b. unternehmenskommunikation, strate-

gische Politikberatung, Drehbuch sowie songwriting – von 

renommierten experten beleuchtet. Die Veranstaltung 

richtet sich neben medienprofis auch wieder an neu- oder 

Quereinsteiger und bietet allen die möglichkeit, sich über 

die neuesten entwicklungen im bereich storytelling zu 

informieren. 

zu den experten, die im ersten block zum Themenkomplex 

unternehmenskommunikation referieren werden, gehören 

Dr. Josef arweck, leiter der Öffentlichkeitsarbeit und Pres-

se bei der Porsche AG, Jan lenke, Director editorial cont-

ent bei der fischerAppelt, play GmbH in stuttgart und Prof. 

Dr. michael müller, Professor an der Hochschule der Me-

dien. Der zweite block am nachmittag widmet sich den 

Themenfeldern Politik, Drehbuch und musik. referenten 

sind der geschäftsführer der politischen strategieberatung 

SQUIRREL & NUTS erik flügge, der mehrfach preisgekrön-

te autor Prof. Jørn Precht, Professor an der Hochschule 

der Medien und mitbegründer des IANA sowie der musi-

ker und autor Jochen Distelmeyer, sänger und Kopf der 

band Blumfeld. 



PrograMM:

 

08.30 uhr | registrierung 

Foyer Metropol-Kino an der Kinokasse 

 

09.00 uhr | Begrüßung 

Prof. Dr. Alexander W. Roos 

rektor der Hochschule der Medien Stuttgart

 

09.15 uhr | einführung 

Prof. Dr. Michael Müller, Prof. Jørn Precht 

leitung des IANA

 

09.30 uhr | Vom Storytelling zum narrative 

Branding – wie Zuffenhausen geschichten 

schreibt

Dr. Josef Arweck 

leiter Öffentlichkeitsarbeit und Presse bei der Porsche AG  

 

10.15 uhr | Branded entertainment bei youtube: 

erfolgsfaktoren und Best Practices 

Jan Lenke 

Director editorial content bei fischerAppelt, play  

 

11.00 uhr | Kaffeepause 

 

11.15 uhr | Viel mehr als einfach nur Storytelling: 

anwendungsgebiete von narrativen Methoden in 

unternehmen 

Prof. Dr. Michael Müller 

Professor an der Hochschule der Medien Stuttgart

 

12.00 uhr bis 13.15 uhr | Mittagspause  

 

13.15 uhr | wenn die Story scheiße ist, wählt 

dich keine Sau. Storytelling in Deutschland 2018 

Erik Flügge 

geschäftsführer bei SQUIRREL & NUTS und barracuda  

 

14.00 uhr | PetZi‘S abenteuer –  

Storytelling für Family-entertainment 

Prof. Jørn Precht 

Professor an der Hochschule der Medien Stuttgart  

 

14.45 uhr | Kaffeepause  

 

15.00 uhr | torfrock, trap und internet –  

Storytelling in Songs 

Jochen Distelmeyer 

musiker und autor  

 

15.45. uhr | abschließende worte  

 

ab 16.00 uhr | get together im rahmen der 

Filmschau Baden-württemberg 

 

Die reFerenten
 

Dr. Josef arweck

seit 2015 ist Josef arweck leiter der 

Öffentlichkeitsarbeit und Presse bei der 

Porsche AG. Der gelernte Journalist und 

promovierte Politikwissenschaftler ar-

beitet seit 2008 bei Porsche: erst bei der 

Porsche Automobil Holding SE, seit 2011 bei der Porsche 

AG. zuvor war er Pressesprecher bei McKinsey & Company.

Jan lenke

Jan lenke ist Director editorial content 

bei der fischerAppelt, play GmbH in 

stuttgart. für Kunden wie merce-

des-benz verantwortet der studierte 

wirtschaftswissenschaftler dort die 

beratung und strategie für redaktionelle Plattformen. 

Prof. Dr. Michael Müller

Der storytelling-experte ist Professor für 

medienkonzeption und medienanalyse 

an der Hochschule der Medien (HdM) 

in stuttgart. an der hdm leitet er das 

Institut für Angewandte   Narrationsfor-

schung (IANA). zudem berät und coacht er unternehmen 

auf der basis von narrativen methoden.

 

erik Flügge

erik flügge gewinnt wahlen mit der 

sPD. irgendwas muss er richtig gut 

können. 32 Jahre alt, geschäftsführer 

der politischen strategieberatung 

SQUIRREL & NUTS und geschäftsfüh-

rer des Tech-unternehmens barracuda. mehrfacher  

sPiegel-bestsellerautor, Dozent und redner. 

Prof. Jørn Precht

Der mehrfach preisgekrönte autor ist 

seit 2012 Professor für Transmediales 

storytelling, Dramaturgie und stoffent-

wicklung für aV- und Online-medien 

im studiengang Audiovisuelle Medien 

an der Hochschule der Medien (HdM) in stuttgart. Dort 

leitet Precht das Institut für Angewandte Narrationsfor-

schung (IANA).

Jochen Distelmeyer

Jochen Distelmeyer ist musiker, Kom-

ponist und songschreiber. als sänger 

und Kopf der band Blumfeld erlangte 

er mit alben wie „Ich-Maschine“, 

„L‘État et moi“, „Old Nobody“ und 

„Testament der Angst“ besondere bekanntheit. 2009 

erschien sein solo-album, „Heavy“, 2016 „Songs from 

the bottom“. sein Debüt-roman „Otis“ wurde 2015 bei 

rowohlt veröffentlicht. (foto: © sven sindt)


