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2. Storytelling-CaMP Stuttgart  
TaguNg miT workShopS  

1. Dezember 2017, 9.00 biS 16.00 uhr 

auf Der filmSchau baDeN-würTTemberg

Institut für Angewandte Narrationsforschung
Institute for Applied Narratology

inStitut FÜr 
angewandte narrationSForSCHung

Das institut für angewandte Narrationsforschung (iaNa) ver-
steht sich als interdisziplinäre lehr-, forschungs- und kommu-
nikationsplattform 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 institut jedoch auch explizit die aufgabe, die anwen-
dung von Narrationen bzw. die Verwendung von narrativen 
methoden in anderen wissens- und handlungsfeldern (z. b. 
beratung und Therapie, unternehmens- und organisations-
entwicklung, organisationskommunikation, bewerbungstrai-
ning) mit einzubeziehen. Damit fördert das institut auch den 
Dialog zwischen forschung und praxis in den einzelnen wis-
senschaften und bereichen. insbesondere will das institut 
anwender (medienunternehmen, organisationen) durch ge-
zielte forschung bei ihrer arbeit unterstützen und die narrati-
ve kompetenz ihrer mitarbeiter durch fortbildungen stärken.

leitung des instituts:
prof. Dr. michael müller (muellermi@hdm-stuttgart.de)
prof. Jørn precht (precht@hdm-stuttgart.de)
Schirmherr des instituts: 
roger Spottiswoode

www.narrationsforschung.de

2. Storytelling-CaMP Stuttgart 
Tagung mit workshops im rahmen der 
filmschau baden-württemberg

 
Freitag, 1. dezember 2017

9.00 uhr bis 16.00 uhr

Veranstaltungsort:
metropol-kino Stuttgart
bolzstr. 10
70173 Stuttgart
kinosaal 2
 
eintritt: 9,00 euro, ermäßigt: 8,00 euro

bitte um verbindliche anmeldung bis 26. November 2017
unter hdm@filmbuerobw.de oder fax: 0711 – 221069

bei inhaltlichen fragen:
prof. Dr. michael müller (muellermi@hdm-stuttgart.de)
prof. prof. Jørn precht (precht@hdm-stuttgart.de)

Institut für Angewandte Narrationsforschung
Institute for Applied Narratology



2. Storytelling-CaMP Stuttgart

Das institut für angewandte Narrationsforschung (iaNa) der hoch-
schule der medien Stuttgart veranstaltet sein jährliches Storytelling-
camp erneut im rahmen der filmschau baden-württemberg. im 
Saal 2 des metropol-kinos Stuttgart gibt es am freitag, 1. Dezem-
ber 2017, vormittags ab 9.00 uhr Vorträge sowie interaktive 
workshops rund ums Thema unternehmensfilm: regisseur und 
Storytelling-experte uwe walter referiert über fünf wege zu gutem 
Storytelling in company Videos. Dem Thema „content Videos: 
unternehmensfilme als Teil der customer Journey“ widmet sich 
peter Schels, mehrfach ausgezeichneter produzent von imagefil-
men. und alexander Dieckmann berichtet über "Storytelling in der 
visuellen unternehmenskommunikation der Techniker kranken-
kasse".

im block fiction ab 13.15 uhr ist die bekannte romanautorin und 
ehemalige leiterin des Drehbuchlehrstuhls der filmakademie ba-
den-württemberg prof. Sibylle knauss die erste referentin. unter 
dem Titel "Vergangenes vergegenwärtigen - was sonst bedeutet 
Narration?“ reflektiert sie möglichkeiten charakterzentrierten erzäh-
lens am beispiel ihrer aktuellen arbeit an einem roman über eine 
frauenfigur der antike. und ulrich herrmann, redaktionsleiter 
"Tatort", erzählt in seinem Vortrag „mörderischer Stoff“ über die  
neue format-konzeption der beliebten TV-krimi-reihe sowie von 
seiner eigenen adaption des romans "Nachtzug nach lissabon". 

PrograMM:

08.30 uhr | registrierung
Foyer Metropol-Kino

09.00 uhr | Begrüßung 

09.15 uhr | einführung 
Prof. Dr. Michael Müller, Prof. Jørn Precht 
leitung des iaNa

themenblock unternehmensfilm

09.30 uhr | Fünf wege zu gutem Storytelling 
in Company Videos 
Uwe Walter 
regisseur und Storytelling-experte

10.15 uhr | Content Videos:  
unternehmensfilme als teil der Customer Journey
Peter Schels 
produzent von imagefilmen, geschäftsführer bei  
al Dente entertainment gmbh

11.00 uhr | Kaffeepause

11.15 uhr | Storytelling in der visuellen unternehmens-
kommunikation der techniker Krankenkasse
Alexander Dieckmann 
bewegtbildredakteur bei der Techniker krankenkasse

12.00 uhr bis 13.15 uhr | Mittagspause

themenblock Fiction

13.15 uhr | Vergangenes vergegenwärtigen –  
was sonst bedeutet narration?
Prof. Sibylle Knauss
romanautorin, vormals leitung lehrstuhl Drehbuch 
filmakademie baden-württemberg

14.00 uhr | Vom roman zum drehbuch –  
die adaption von "nachtzug nach lissabon"
Ulrich Herrmann
redaktionsleiter "Tatort", autor

14.45 uhr | Kaffeepause

15.00 uhr | Mörderischer Stoff –  
neue Format-Konzeption beim "tatort"
Ulrich Herrmann
redaktionsleiter "Tatort", autor

15.45 uhr | abschließende worte 

ab 16.00 uhr: get together im rahmen der 
Filmschau Baden-württemberg

uwe walter peter Schels alexander Dieckmann prof. Sibylle knauss ulrich herrmann


