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Sachbuch-Guide / A C A D E M Y

Welche Themen sollen mir in Zukunft 
wichtig sein? So kann ich zur Autorin 
meines Lebens werden.
Und wenn mir die Inspiration fehlt?
Da hilft es, Neues zu machen, sich zum 
Beispiel einmal pro Woche mit sich selbst 
zu einem „Lunch-Talk“ zu verabreden 
und dann in dieser Stunde einen Podcast 
zu hören, einen Film zu schauen, einen 
Online-Workshop zu machen. Am besten 
zufällig ausgewählt, abseits des Gewohn -
ten. Das holt mich aus meiner Blase.
Ich kann mein Leben neu entwerfen, 
sagen Sie. Aber ist Leben nicht das, was 
passiert, während wir Pläne schmieden? 

-
sen, das lehrt uns die Pandemie ja gerade. 
Ich kann meine eigene Story aber korri -
gieren und damit auf Veränderungen 
reagieren. Beim Film gibt es den Job des 
„Fokussierers“, der nur dafür zuständig 
ist, das Bild manuell nachzuschärfen. Das 
haben wir auch in der Hand, jederzeit.
Wie kann Storytelling in Krisen helfen?
Es weitet den Blick, lässt das große Ganze 
sehen. Ich habe meinen Job verloren, das 
ist schlimm, aber wollte ich nicht beruf -
lich noch mal etwas anderes ausprobieren, 
eine Leidenschaft stärker ausleben? Wer 
sich seiner Story bewusst ist, kann muti -
ger nach vorn schauen, größer denken.
Dieses „Think Big“ klingt aber jetzt schon 
sehr  amerikanisch  … 
Das ist es auch. Aber gerade uns Frauen 
würde es guttun, uns öfter mal zu über -
legen: Was wäre denn die beste 
Geschichte, die ich mir für mein Leben 
vorstellen kann? Wir dürfen uns trauen, 
die großen Träume anzugehen. Aber 
dafür muss ich erst mal wissen, was 
meine Story ist. Denn ich kann nur von 
dem träumen, was ich kenne. 

In der Jobwelt ist „Storytelling“ 
eine Marketing-Methode und ein 
beliebtes Buzzword. Sie behaupten 

nun, es könne unser ganzes Leben verän-
dern. Wie kommen Sie darauf?
REBECCA VOGELS: Ich habe es in einem 
viel persönlicheren Kontext kennenge -

gegangen und wurde dort ständig in ganz 
alltäglichen Situationen gefragt: ‚Hey, 
what’s your story?‘ Schon Vierjährige 
lernten dort im Kindergarten ihre 
Geschichte zu erzählen, also in wenigen 
Sätzen zu sagen, wie sie leben, was sie  
lieben, was ihnen wichtig ist.
Was war Ihre Story?

fachlichen Leistungen. Das interessierte 
aber keinen. Was die Leute wissen woll -
ten, war: Was hat dich zu der Person 
gemacht, die du gerade bist? Darauf hatte 
ich damals noch keine Antwort.
Wie komme ich denn meiner persön  lichen 
Story auf die Spur?
Erstens, indem ich meine Motivation 
ergründe: Warum mache ich, was ich 
mache, was treibt mich an? Entscheidend 
ist aber auch meine Perspektive: Wie sehe 
ich die Welt und die Menschen um mich 
herum? Wenn ich beides benennen kann, 

mein Leben zieht. Bei mir ist das etwa der 
Wunsch, meine eigene Welt größer zu 
machen, durch Menschen und ihre 
Geschichten, Ortswechsel, Abenteuer  ...
Wann ist meine Geschichte denn eine 
gute Geschichte?
Es geht nicht darum, eine möglichst per -
fekte Rolle zu konstruieren. Eine gute 
Geschichte ist komplex und voller Brü -
che. Und genau deswegen bringt sie etwas 
zum Klingen – in mir und bei anderen.
Was mache ich mit meiner Geschichte?
Im Silicon Valley habe ich das Prinzip 

-
lernt. Bevor ein Unternehmen etwas 
Neues entwickelt, wird gefragt: Was soll 
das den Menschen erzählen? Die Story ist 

spannend, das aufs Leben zu übertragen: 
Wie will ich meine Geschichte weiter -
schreiben, was will ich mit wem erleben? 

 »Wir dürfen 
uns an  

die großen  
Träume  

 trauen«

Fazit: Ein origineller Ansatz, um 
den roten Faden im Leben zu 

finden. Viele Übungen machen das 
Buch zum wertvollen „Workbook“ 

– und Lust darauf, die eigene 
Geschichte weiterzuerzählen.  
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„Storytelling“ ist  
mehr als eine  

Business-Technik, sagt 
Rebecca Vogels.  

Es hilft dabei, sich neu  
zu sortieren  und Krisen  

besser zu meistern 

Rebecca Vogels, 36, ist Autorin, Unter-
nehmerin und Keynote-Speakerin.  

Mit ihrer Agentur „Big Picture“ berät sie 
Menschen und Firmen beim Definieren 

der eigenen Story. Vorher arbeitete  
sie in den USA bei einem großen Tech- 
Unternehmen. Ihr Buch: „Erzähl dein 

Leben neu“ (256 S., 14,99 Euro, Knaur).  
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