LEA Praxistipp

„Film ab!“ für Ihre Botschaft
Unternehmensfilme im Rahmen von Groß-Gruppenveranstaltungen
Filme sind in der Lage, eine Geschichte im Rahmen einer Großgruppenveranstaltung
erlebbar werden zu lassen, die zeitlich und räumlich ganz woanders stattgefunden hat.
Gut gemachte Filme sprechen Teilnehmer persönlich an und saugen sie sogar regelrecht
in ihren Bann. Gut gemachte Filme erzeugen Emotionen, über die die Teilnehmer einer
Veranstaltung in Kontakt und Kommunikation treten können.
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Emotionen haben Vorfahrt!

Imageprobleme in unserem Gehirn
entschärft werden und Informationen,

Nichts bestimmt unser Leben so sehr

Angebote und Menschen anders wahr-

und ist dennoch so schwierig zu grei-

genommen werden?

fen wie unsere Emotionen. Gerade für
die Hirnforschung mit ihren genauen

Ja, wenn wir die „Imageprobleme“

Messmethoden stellen die subjektiven

unserer Teilnehmer kennen, sie ernst

Empfindungen eine Herausforderung

nehmen und konstruktiv und wert-

dar. Multisensorische Bilder, nichts

schätzend mit ihnen umgehen, dann

anderes sind Filme, regen die Emotio-

können wir Offenheit für unsere

nen an. Das Gehirn bewertet das

Botschaften schaffen. Und genau

Gesehene sofort auf Grundlage der

dabei können Filme helfen und Groß-

eigenen Erfahrungen und Wertvorstel-

gruppenveranstaltungen noch erfolg-

lungen. Vielleicht kennen Sie das

reicher machen. Denn Filme sind eine

auch: Tatort am Sonntagabend. Sie

wirkungsvolle Abwechslung zu Rede-

rätseln mit, wer der Mörder ist. Der

beiträgen und Präsentationen. Charts

junge, gut angezogene und erfolgrei-

mit Kurven und Zahlen sind wie tro-

che Schwiegersohn ist es hundertpro-

ckenes Brot. Sie schmecken nicht

zentig nicht - meinen Sie, weil da

wirklich gut und sind nur schwer zu

noch ein schmuddeliger, ehemaliger

schlucken. Gut gemachte Filme sind

Kurierdienstfahrer mit Kapuzenpulli

wie italienischer Brotsalat - mit gu-

und Sonnenbrille als Verdächtiger in

tem Olivenöl, ein paar Tomaten und

Frage kommt. Obwohl viele Indizien

frischen Kräutern schmeckt das tro-

für den schicken Schwiegersohn als

ckene Brot auf einmal göttlich lecker.

Mörder sprechen, entscheiden wir uns

Filme liefern Bilder mitten aus dem

für den arbeitslosen „Kapuzenpulli-

Leben und nicht aus der Theorie. Sie

träger“. Denn mit ihm haben wir im

sind unterhaltsam und kurzweilig und

Gehirn ein Imageproblem. Das ist

sorgen dafür, dass wir nicht „ab-“

zugegebener Maßen etwas vereinfacht

oder „umschalten“.

und plakativ. Und dennoch passiert es
genau so. Bildreize rufen Emotionen

Im Folgenden finden Sie einige

als Reaktionen hervor. Und Emotionen

Praxistipps, die Sie dabei unterstüt-

haben Einfluss auf unser Denken und

zen können, Filme für Ihre Großgrup-

Verhalten.

penveranstaltungen noch gezielter

Können wir Emotionen so lenken, dass

und erfolgreicher zu produzieren.
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Sieben Praxis-Tipps für Unterneh-

Zuschauer auf einer tieferen Ebene

fachlich und sachlich korrekt, ver-

mensfilme im Rahmen von Groß-

als der des Verstandes, spricht unter-

ständlich und einprägsam. Ein Film

gruppenveranstaltungen:

schiedliche Sinne an und berührt als

soll ein visuelles und auditives Erleb-

Gesamterlebnis. Ein guter Film be-

nis sein, das in die Dramaturgie einer

1. Das richtige Bild für Ihren Veran-

wegt Menschen und aktiviert ihr

Großgruppenveranstaltung integriert

staltungsrahmen

Denken und Handeln.

werden muss.

Wirksame Großgruppenveranstaltun-

Worauf zielen Sie mit Ihrem Film ab?

Filtern Sie die wirklich guten Ge-

gen geben Raum für Reflexion, sie

Vielleicht stellen Sie sich ganz zu

schichten aus dem eigenen Unter-

schaffen Nähe zwischen den Teilneh-

Beginn einmal die Frage: „Mal ange-

nehmen heraus – welche Geschichten

mern, sie fördern das Gemeinschafts-

nommen, die Großgruppenveranstal-

rund um Ihre Kunden, Partner, Mitar-

gefühl, sie bringen die wirklich wich-

tung wäre bereits vorbei und die

beiter und Führungskräften können

tigen Themen in die Kommunikation,

Teilnehmer haben Ihren Film gese-

Sie zu Ihrer Thematik mit einem Film

sie integrieren die Teilnehmer und am

hen. Woran würden Sie merken, dass

erzählen?

Ende stehen Ergebnisse, die motivie-

der Film gut gewesen ist und die

ren und positive Energien generieren.

gewünschte Wirkung erzielt hat?“

Großgruppenveranstaltungen sind

Arbeiten Sie heraus, welche Themen

außerhalb des Unternehmens suchen.

inszenierte Maßnahmen und diese

und Inhalte der Film bearbeiten und

Das können zum Beispiel Analogien

haben alle eine Gemeinsamkeit. Sie

transportieren soll. Emotionen haben

aus den Bereichen Musik, Theater,

vermitteln Botschaften anhand von

Vorfahrt! Also bringen Sie in Erfah-

Wissenschaft, Sport, Politik etc. sein.

erzählten und erlebbaren Geschich-

rung, mit welchen Erfahrungen und

ten. So entstehen bei den Teilneh-

Emotionen das Thema bei der Ziel-

mern Gedächtnisbilder, an die das

gruppe besetzt ist. Welche Botschaft

menschliche Gehirn Informationen

sendet der Film an die Zuschauer?

Wenn Menschen lachen, dann wird

und Botschaften koppelt, die lange

Und was soll der Film bei ihnen auslö-

das Gehirn mit Dopamin überschüttet.

erinnert werden.

sen? Erst dann beginnen Sie, Ideen für

Dadurch entsteht ein Belohnungsge-

einen Film zu generieren. Filme

fühl und gute Laune. Gute Laune

Hilfreiche Fragen bei der Entwicklung

machen will gelernt sein und erfahre-

verändert unsere Wahrnehmung

eines für Ihre Veranstaltung geeigne-

ne Experten können Sie bei der in-

deutlich positiv. Filme können auf

ten Films sind: Welche Geschichte

haltlichen und methodischen Konzep-

höchstem Niveau unterhaltsam produ-

erzählen Sie im Rahmen Ihrer Groß-

tion unterstützen und im Anschluss

ziert werden. Sie bringen den Zu-

gruppenveranstaltung? Und für wel-

ein treffsicheres Drehbuch entwi-

schauer zum Lachen, sie berühren,

chen Teil der Geschichte haben Sie

ckeln.

schaffen Verständnis und Bindung. Sie

Alternativ können Sie auch nach vergleichbaren Geschichten in Welten

einen Film angedacht? Warum er-

4. Unterhalten und berühren

bilden nicht ab, sondern bringen die

scheint Ihnen ein Film hier als beson-

3. Storytelling statt Berichterstat-

Emotionen Ihrer Zuschauer in Bewe-

ders geeignet? Welches bekannte

tung

gung. Suchen Sie nach etwas, wo-

„Bild“ wollen Sie in Ihrem Film ver-

rüber Sie gemeinsam mit den Teil-

wenden? Wie ist dieses Bild in den

Filme sind eine Möglichkeit, Ge-

nehmern lachen können. Bei allem

Gesamtrahmen der Veranstaltung

schichten im Rahmen einer Großver-

Ernst vieler Themen, kann ein biss-

integriert?

anstaltung erlebbar zu machen. Sie

chen Ironie durchaus befreiend und

sind besonders wirkungsvoll, wenn auf

gleichzeitig berührend sein.

2. Inhalte, Botschaften, Zielsetzung

künstlich inszenierte Geschichten

und der emotionale Rahmen

verzichtet und die Wirklichkeit

5. Raum für Authentizität

filmisch wiedergeben wird.
Ein guter Film schafft Emotionen,

Geübte Drehbuchautoren sorgen

Visionen, Identifikation, Verständnis,

Jedem Thema und jedem Anlass liegt

dafür, dass Räume geschaffen

Wissen, Motivation, vor allem aber

eine Geschichte zu Grunde, die

werden, in denen authentische,

bleibende Werte. Er erreicht

erzählt werden kann. Emotional,

glaubwürdige und wirkungsvolle Filme
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entstehen können und in denen sich

7. Frühzeitig an die Zweitverwer-

Ihre Inhalte und Botschaften, wenn

Ihre Themen facettenreich und in all

tung denken

Sie sie nach einem Film in das Ge-

ihrer Schönheit und Würde entfalten

schehen der Großgruppenveranstal-

können. Für die darauffolgenden

Machen Sie sich Gedanken darüber,

tung aktiv integrieren und zu echten

Dreharbeiten bedeutet das konkret,

was nach der Großgruppenveranstal-

Beteiligten machen. Ein Musterpro-

dass eine vertrauensvolle Atmosphäre

tung mit dem Film passieren soll.

jekt für die Verknüpfung von Film

geschaffen werden muss, in der sich

Klären Sie frühzeitig, ob der Film im

und Teilnehmerbeteiligung ist die

der Auftraggeber und seine Protago-

Intranet, Internet, auf der nächsten

Führungskonferenz der Deutschen

nisten authentisch zeigen und reprä-

Messe, o.ä. gezeigt werden soll.

Bundesbank im November 2014, die

sentieren können. Erfahrene Regis-

Neben rechtlichen Fragen der Zweit-

ich als Berater und Produzent beglei-

seure(Innen) lassen die Protagonisten

verwertung geht es vor allem um

tet habe. Mehr zu diesem Projekt im

mit Hilfe erprobter Interviewtechni-

inhaltliche und gestalterische Aspek-

LEA Interview, „Bundesbank: Führung

ken die Anwesenheit der Kameras

te. Ist ein Film in ein Event eingebet-

zum Thema machen“.

vergessen - und so können sie in

tet, dann gibt es um ihn herum noch

(http://www.leadership-

völliger Natürlichkeit agieren. Das

zusätzliche Informationen (Anmodera-

branding.de/files/interview_lea_bund

sorgt dafür, dass der Film ins Schwar-

tion, Talk zum Film, Diskussion, etc.),

esbank_fuehrung_2015_1.pdf)

ze trifft und das Herz der Zuschauer

die es bei einer Zweitverwertung

berührt.

wahrscheinlich nicht geben wird.

Viel Spaß bei Ihrer nächsten Groß-

Vielleicht stellen Sie sich die Frage,

gruppenveranstaltung mit Film.

6. In der Kürze liegt die Würze

was der Film in der Zweitverwertung
zusätzlich benötigt, um die erwünsch-

Und fühlen Sie sich bitte herzlich

Eine Großgruppenveranstaltung dient

te Zielsetzung zu erreichen? Braucht

eingeladen, mit Ihren Fragen zum

dazu, Räume zu schaffen, in denen

er zusätzlich Sequenzen, Szenen oder

Thema Film und / oder Großveran-

die Teilnehmer miteinander und

sogar gesprochene Off-Texte? Um so

staltung auf mich zuzukommen.

themenbezogen kommunizieren kön-

früher Sie sich darüber Gedanken

nen. Es geht also bei sogenannten

machen, um so besser kann dies beim

Filmeinspielern nicht um einen ge-

Konzept, beim Drehbuch und bei der

meinsamen Kinobesuch. Daher emp-

Produktion berücksichtigt werden.

fehle ich Ihnen, analog zur Begren-

Das spart viel Zeit und Geld und das

zung von Redezeiten, die Länge eines

Ergebnis ist in der Zweitverwertung

Films auf 3 Minuten zu beschränken.

dann auch treffsicherer.

Ausnahmen sollten Sie nur nach bewusster Reflexion zulassen und dabei

Fazit: Film wirkt

ganz genau durchleuchten, warum
der Einspieler länger sein soll. Ich

Sicherlich kennen Sie die Aussage:

habe die Erfahrung gemacht, dass

„Ein Bild sagt mehr als tausend Wor-

mehr Zeit benötigt wird, um so emo-

te!“. Wie viele Worte kann ein Film

tionaler das Thema bei den Teilneh-

auf Ihrer Großgruppenveranstaltung

mern verankert ist. Dann braucht es

ersetzen? Ja, Filme sind eine zielfüh-

länger, um das Thema gut zu positio-

rende Alternative zu Redebeiträgen

nieren und die „Imageprobleme“ im

und Präsentationen. Das hat schon

Gehirn zu versorgen. Eine absolute

Konfuzius gewusst und gesagt: „Ich

Obergrenze sind 10 Minuten. Alle

höre und vergesse. Ich sehe und

weiteren Filme im Rahmen der Groß-

behalte. Ich tue und verstehe.“

veranstaltung sollten sich dann unbedingt an die 3 Minuten-Grenze halten.

Das „Verstehen“ ist ein weiteres
umfangreiches Thema für einen
Praxistipp. Und in einem Satz kurz
angerissen, verstehen Ihre Teilnehmer
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