„Erzähle mir Deine Geschichte
und Du eroberst mein Herz“
Der Erzählsalon: ein neues
Wahlkampfinstrument für Kandidaten

„Ich finde die Erzählsalons sehr wichtig
… sich anzuhören, warum und weshalb
Entscheidungen getroffen wurden, warum
wir in Ost und West wie gelebt haben. Ich
glaube, das wurde in den letzten 30
Jahren zu wenig getan, bzw. nicht so
gefördert, wie es zu fördern wäre.
Die Erzählsalons von Rohnstock Biografien bieten eine Möglichkeit, das
gesellschaftliche Klima zu verbessern – Verständigung und Verständnis zu erreichen.
Die große Stärke der Erzählsalons besteht in der Vielfalt der Geschichten.“
Barbara Borchardt (Verfassungsrichterin, DIE LINKE, links unten) im Digitalen Erzählsalon vom 6.08.2020
aus Nordwestmecklenburg: https://www.youtube.com/watch?v=eL6OUEtQXrY
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Der Erzählsalon
Der Digitale Erzählsalon baut auf dem analogen Erzählsalon auf und
ist eine von Rohnstock Biografien entwickelte Veranstaltungsform:
• Unter der Leitung einer Salonnière findet im Erzählsalon ein
hierarchiefreies, gleichberechtigtes Erzählen statt.
• Er dauert 2 Stunden, optimal sind 5 bis 7 ErzählerInnen. Mit
unseren bisherigen Erzählsalons erreichten wir knapp 30.000
Zuschauer, pro Erzählsalon zwischen 1.000 und 3.500.
• Erzählen fördert Erfahrungen und Potenziale zutage, aus denen für
die Zukunft geschöpft werden kann.
• Kollektives Erzählen schafft Verständnis und Verständigung.

Almuth Hartwig-Tiedt (DIE LINKE, ganz
rechts) ist vom Erzählsalon begeistert.
Hier im Erzählsalon für
Unternehmerinnen und Unternehmer
zum Thema »Wie ich einen wichtigen
Mitstreiter fand«.
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Vom analogen Erzählsalon zum
Digitalen Erzählsalon: Beispiele
Unsere Digitalen Erzählsalons aus dem Projekt „30 Jahre Deutsche Einheit: Deine
Geschichte – Unsere Zukunft“ wurden live auf YouTube gestreamt und sind seither
als Videos abrufbar: https://www.youtube.com/c/RohnstockBiografien/featured

https://www.yout
ube.com/watch?v
=plTvqoY7voM

https://www.yout
ube.com/watch?v
=6pxFCvYrNko

https://www.yout https://www.youtu
ube.com/watch?v be.com/watch?v=u
=yLNuyG0kbLg
hRMPygthA0&t=60s

https://www.youtub https://www.youtub
e.com/watch?v=Tcz e.com/watch?v=O
KOFPL5S4&t=261s WvXyJLf4-o
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Was Ihnen der Erzählsalon ermöglicht:
Hier können Sie Ihre eigene Geschichte erzählen.
Dadurch lernen die WählerInnen Sie auf eine
persönliche, nahbare Weise kennen.
Sie erfahren von Ihrem lebensgeschichtlichen
Hintergrund, ziehen Parallelen zur eigenen
Türkischen und deutsche Frauen
erzählen zum Thema »Wie ich nach
Berlin kam«.

Lebensgeschichte, identifizieren sich und
entwickeln Empathie für Sie.
Rohnstock Biografien
Erzählsalon

5

Was Ihnen der Erzählsalon ermöglicht:
• Der Erzählsalon bietet eine Möglichkeit für
den vielfältigen Dialog mit den BügerInnen.
• Er erschließt ein Publikum, das Sie sonst nur
schwer erreichen.
Erzählsalon „Mein schönstes Erlebnis im
Kulturhaus“ im Kulturhaus Mestlin

• Die ErzählerInnen werden zu Ihren
Multiplikatoren und machen Sie bekannt.
Rohnstock Biografien
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Innovativer Wahlkampf – coronatauglich!:
mit dem Digitalen Erzählsalon
1. Variante:
Sie laden Menschen (aus Ihrem
Wahlkreis) ein, ihre Geschichte
zu erzählen, z.B. zu dem Thema:
sozialökologischer Umbau,
sanfter Tourismus, Frauen vor v.l. Christa Bertag, ehemalige Kombinatsdirektorin, Manuela Vogt,
Friseuse, Sabine Ascui, Olympiasiegerin, Gabriela Ivan, Galeristin, Eva
und nach der Wende
Nienhoff, Krankenschwester, Mandy Tröger, Medienwissenschaftlerin,
Karin Denisow, Salonnière, Alexandra Jelitte, Dolmetscherin, Karin Dalhus,
ehemal Pionierleiterin: im Erzählsalon „Frauen“ vom 7.07.2020:
https://www.youtube.com/watch?v=uhRMPygthA0
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Innovativer Wahlkampf – coronatauglich!:
mit dem Digitalen Erzählsalon
2. Variante:
Sie schließen sich mit vier
anderen KandidatInnen
zusammen und jeder erzählt
die Geschichte seines
politischen Weges und
Engagements

v.l. Tonka Rohnstock, Salonnière, Ralf Kalich, MdL Thüringen, Dorit
Gropp, Stiftung Thüringer Schieferpark, Harald Weber,
Betriebswirt, Henry Drogatz, Bürgermeister Drognitz, Ralf Thun,
Ingenieur, Sven Mechtold, Elektromonteur, Cornelia Seifert,
Lehrerin im Erzählsalon vom 19.01.2021:
https://www.youtube.com/watch?v=kEkFdMER8fs
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Innovativer Wahlkampf – coronatauglich!:
mit dem Digitaler Erzählsalon
3. Variante:
Sie laden Menschen ein, die
sich in Ihrem Wahlkreis
besonders engagieren, denen
Sie eine Bühne geben und
damit Ihre Wertschätzung
ausdrücken wollen

v.l. Karin Denisow, Salonnière, Roswitha Goerling, ehemals
BGLerin, Gustav Behrens, Rechtspfleger, Wolfgang Richter,
Bundesamt für Güterverkehr, Steve Moritz, Bahnmanager, Tanja
Krone, Regisseurin, Petra Schreiber, Dolmetscherin, Karla Birkmann,
Elektromechanikerin, Steffen Meierl, Lkw-Fahrer, Kay Sieder,
Industrietaucher im Salon „Arbeit2“ vom 17.11.2020
https://www.youtube.com/watch?v=qao3v9Z5z-4
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Wie funktioniert´s?
• Beim Digitalen Erzählsalon treffen sich die
TeilnehmerInnen in einer Videokonferenz. Jeder sitzt an
seinem eigenen Computer – zuhause oder im Büro. Die
Salonnière ist zugeschaltet und moderiert die Konferenz.
• Die Techniker von Rohnstock Biografien richten die
Erzähler ein (wenn es nötig ist) und administrieren die
Konferenz.
• Es können vorab Fotos eingereicht werden, die zu den
Geschichten eingespielt werden

Erzählsalon vom 2.07.2020 aus dem Thüringer
Wald mit dem jungen LINKEN
Leon Schwalbe (Mitte links):
https://www.youtube.com/watch?v=uhRMPygthA
0
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Wie funktioniert´s?
• Die Konferenz kann live gesendet oder aufgezeichnet
und anschließend auf YouTube gestellt werden.
• Beim Livestream können sich die ZuschauerInnen im
Chat beteiligen und Fragen an die ErzählerInnen
stellen.
• Unter dem YouTube-Video können die Zuschauer
Kommentare hinterlassen, die von den ErzählerInnen
beantwortet werden können.
• Die Erzählsalons, bzw. die einzelnen ErzählerInnen,
können von Rohnstock Biografien auf Social Media
promotet werden.

Erzählsalon vom 2.02.2021 zum Thema „Ethisch,
sozial und produktiv? Erfahrungen und Perspektiven
der Landwirtschaft:
https://www.youtube.com/watch?v=uhRMPygthA
0
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Verwertung des Erzählsalons
Die mündlich erzählten Geschichten können von Rohnstock Biografien:
• verschriftlicht und auf verschiedensten Websites veröffentlicht
• als Audio- oder Videodatei geschnitten
• als Zitatebilder auf Instagram verbreitet
• in Auszügen auf anderen Social-Media-Kanälen verbreitet
• in einem E-Book zusammengefasst
• als Podcast oder webbasiertem Audiobeitrag werden.
Auf diese Weise können Sie über gute Geschichten ein breites Publikum
erreichen.
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Verwertung des Erzählsalons
Das E-Book zum
Projekt „30 Jahre
Deutsche Einheit“
www.DeineGeschichte-UnsereZukunft.de

Ankündigung des
Digitalen
Erzählsalons
„Sport“ auf
Twitter

Zitatebild auf Instagram zum
Digitalen Erzählsalon
„Wohnen“: Zitat von KlausJürgen Warnick (Mitglied
der LINKEN)

Portrait von Dr. Wardetzki
aus dem Erzählsalon
„Frauen2“ auf Instagram
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Wenn wir nicht wissen, woher wir kommen,
wissen wir auch nicht, wohin wir gehen.

Bürgermeister Andreas Fredrich (SPD) (2.
v.l.) hört im brandenburgischen Sedlitz
die Sorgen der Bewohner an, im
Erzählsalon zum Thema »Was ich mir für
Sedlitz wünsche«.
Rohnstock Biografien
Erzählsalon
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Stimmen zum Erzählsalon
In Sedlitz wünschten sich der Ortsvorsteher und Akteure
im Dorf, dass der Senftenberger Bürgermeister, Andreas
Fredrich (SPD), zum Erzählsalon eingeladen würde. Er
kam und hörte allen Erzählern zu. Die Sedlitzer bauten
ihre Vorurteile gegenüber der „Obrigkeit“ ab, und waren
begeistert, dass der BM wie alle anderen, nur 5 Minuten
sprach.
Andreas Fredrich: „Das war wirklich eine Stärke von
diesem Erzählsalon: Nämlich miteinander zu reden und
auch zuzuhören.“
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Stimmen zum Erzählsalon
Jens Bröker, Geschäftsführer der
Entwicklungsgesellschaft indeland GmbH:
„Was ich da [im Lausitz-Projekt] gesehen habe, ist so gut,
dass wir im Rheinischen Revier daraus lernen sollten...
Ich bin ganz sicher, dass, wenn man eine Region verstehen
will, man mit den Menschen ins Gespräch kommen muss.
Ich habe außerdem den Eindruck, dass die
Auseinandersetzung mit der Vergangenheit die Angst vor
dem Neuen besänftigen kann und die Menschen mit ihrer
Situation versöhnt. “

v.l.: Staatssekretär Hendrik Fischer, Jens
Bröker und Wolfgang Hertel, Preisträger
»Beste Geschichte aus der Lausitz«; bei
der feierlichen Prämierung im Mai 2016
Rohnstock Biografien
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Ŧſȼ ēȝ˩ſʯſȼ ſȼʾĿǫſȼŝ Ŧǻſ Ŧǻſ Ñȳǵ
ĭʯ̛Ŀǫſ ǻȳ ̿ɔȝȝſȼ ſ́̓ʾʾ˩ʾſǻȼ ȳǻ˩ǵ
ſʯȝſĭ˩ſȼʓ ̓Ŀǫ Ŧǻſ Ȕ̓ȼǒſȼ ~ſ̓˩ſŝ Ŧſǵ

ʯſȼ v̓ǒſȼŦ ̿ɔȼ ſ͋ǻʾ˩ſȼ͝ǻſȝȝſȼ »ɔʯǵ
ǒſȼ ̓ȼŦ ȼǒʾ˩ſȼ ǻǫʯſʯ 0ȝ˩ſʯȼ ǒſǵ
ʁʯēǒ˩ ́ćʯſȼŝ ſʯǫſĭſȼ ǻǫʯſ »˩ǻȳȳſʩŝ
ʾćǒ˩ ³ɔǫȼʾ˩ɔĿȘʓ ȝ˩ſʾ˩ſʯ 0ʯ͝ēǫȝſʯ
́ćʯ ȳǻ˩ Ɇ˴ vćǫʯſȼ Zſǻȼ͝ ǻʯĿǫ ć̓ʾ
ſʯȝǻȼŝ ))³ǵ)ǻʁȝɔȳć˩ŝ ĭǻʾ ɩɆɆͥ
ɔ˩ʾĿǫćƭ˩ſʯ ǻȼ zćȼćŦćˌ Ư̏ȼǒʾ˩ſʯ ǻʾ˩
Ŧſʯ ɩ˗ǵȔēǫʯǻǒſ ~ſɔȼ »Ŀǫ́ćȝĭſ ć̓ʾ
»ććȝƭſȝŦŝ ~ćȼŦſʾʾĿǫ̛ȝſʯʾʁʯſĿǫſʯ
ƭ̛ʯ P͍ȳȼćʾǻſȼ ǻȼ Çǫ̛ʯǻȼǒſȼʓ
̓Ŀǫ ́͝ſǻ vſȼćſʯ ̓ȼŦ ̿ǻſʯ ſȼǵ
ʾĿǫſȼ ć̓ʾ Ŧſȳ »ććȝſǵZɔȝ͝ȝćȼŦǵ
zʯſǻʾ ʾǻȼŦ ǻȼ Ŧſȳ ȼſ̓ſȼ ̓Ŀǫ ̿ſʯǵ
˩ʯſ˩ſȼʓ ÑŦɔ Pʯɔǜſŝ ǫſƭ Ŧſʾ
ć̓ſʯȼ̿ſʯĭćȼŦſʾŝ ǒſǫɝʯ˩ Ŧć̓͝ŝ ǻǵ
Ŀǫćſȝ Pʯſǜȝſʯŝ ¯ƭćʯʯſʯ ǻȼ Ŧſʯ zǻʯĿǫǵ
ǒſȳſǻȼŦſ ćȳĭ̓ʯǒǵ~ſǻʾȝć̓ŝ ̓ȼŦ
ć̓Ŀǫ P̛ȼ˩ǫſʯ zȝ̛ǒſʯ ć̓ʾ zćǫȝćŝ Ŧſʯ
Ŧſȼ ĭſʯ̓ƭȝǻĿǫſȼ éſǒ ̿ɔȳ ć̓ƭćĿǫǵ
ćʯĭſǻ˩ſʯ ̓͝ȳ ÇſĿǫȼǻʾĿǫſȼ ~ſǻ˩ſʯ ǻȼ
Ŧſʯ ¯ɔʯ͝ſȝȝćȼƭćĭʯǻȘ zćǫȝć ǒǻȼǒʓ
)ſʯ ̆ƑǵȔēǫʯǻǒſ Çɔĭǻćʾ `˩˩ȼſʯ ć̓ʾ
vſȼć ĭſʯǻĿǫ˩ſ˩ ̿ɔȼ ʾſǻȼſȳ ȝȝ˩ćǒ ǻȼ
Ŧſʯ ¯ƭȝſǒſŝ Ŧǻſ ǫǻȼſʾǻȼ Zɔȼǒ
éćȼǒŝ Ŧſʯſȼ Ŧʯſǻ zǻȼŦſʯ ́ćʾĿǫſĿǫǵ
˩ſ vſȼſȼʾſʯ ʾǻȼŦŝ ſʯ͝ēǫȝ˩ ̿ɔȼ ̓ȼ˩ſʯǵ
ȼſǫȳſʯǻʾĿǫſȼ 0ʯƭɔȝǒſȼ ̓ȼŦ ć̓Ŀǫ
NʯſȳŦſȼƭſǻȼŦȝǻĿǫȘſǻ˩ʓ
ȝȝſ 0ʯ͝ēǫȝ̓ȼǒſȼ ́̓ʯŦſȼ ̿ɔȼ
̓˩ɔĭǻɔǒʯćƭǻȘſʯȼ ǻȼ Ŧǻſ »Ŀǫʯǻƭ˩ʾʁʯćǵ
Ŀǫſ ̛ĭſʯ˩ʯćǒſȼŝ ć̓˩ɔʯǻʾǻſʯ˩ ̓ȼŦ ʾǻȼŦ
ǻȼ Ŧſʯ ȼ˩ǫɔȝɔǒǻſ ȼćĿǫ̓͝ȝſʾſȼŝ Ŧǻſ
ȔſŦſʯȳćȼȼ Șɔʾ˩ſȼƭʯſǻ ǫſʯ̓ȼ˩ſʯȝćǵ
Ŧſȼ Șćȼȼ ć̓ƭ Ŧſʯ ¯ʯɔȔſȘ˩ǵéſĭʾǻ˩ſ
̓ȼ˩ſʯ ́́́ʓŦſǻȼſǵǒſʾĿǫǻĿǫ˩ſǵ̓ȼʾſǵ
ʯſǵ̓͝Ș̓ȼƭ˩ʓŦſʓ

Vǥǐƻǥę
ɘǌęʁÙǐǐ
ʁɋƻǥƻęɋęǥ

ĢȉļʷɮǈƇɮ ĂƇɮƇǤȐ
ǶħŮʙ pȐʙƇɮƇɷɷǤƇɮʙƇ ƇǤȐ
Ŝ¶ǝƠĘƌ )ſʯ ćʾȘſ˩ĭćȝȝ̿ſʯſǻȼ
ćȳĭ̓ʯǒ ʯɔĿɔŦǻȝǞʾ ſʓçʓ ̿ſʯćȼʾ˩ćȝǵ
˩ſ˩ ȼ̓ȼ ʾĿǫɔȼ ʾſǻ˩ ſǻȼǻǒſȼ éɔĿǫſȼ
ƭ̛ʯ ʾſǻȼſȼ ʾʁɔʯ˩ȝǻĿǫſȼ ćĿǫ́̓Ŀǫʾ
ſǻȼ ́ɝĿǫſȼ˩ȝǻĿǫſʾ ȼȝǻȼſǵÇʯćǻȼǻȼǒʓ
ȼǒſƭćȼǒſȼ ȳǻ˩ Ŧſȳ ʨćʾȘſ˩ĭćȝȝ
ƭɔʯ zǻŦʾʩ ȳćĿǫſȼ ȳǻ˩˩ȝſʯ́ſǻȝſ ć̓Ŀǫ
zǻȼŦſʯ Ŧſʯ Çćȼ͝ǒʯ̓ʁʁſ ȳǻ˩ʓ
)ǻſ `Ŧſſ Ŧſʯ çſʯćȼ˩́ɔʯ˩ȝǻĿǫſȼŝ
Ŧǻſʾſ ɝǒȝǻĿǫȘſǻ˩ ȼǻĿǫ˩ ȼ̓ʯ Ŧſȼ
zǻȼŦſʯȼ ǻȳ ſǻǒſȼſȼ çſʯſǻȼ ĭǻſ˩ſȼ
̓͝ ́ɔȝȝſȼŝ ʾɔȼŦſʯȼ ć̓Ŀǫ zǻȼŦſʯȼ
ć̓ʾ ćȼŦſʯſȼ çſʯſǻȼſȼŝ Ŧǻſ ſȼ˩́ſŦſʯ
ſǻȼƭćĿǫ ~̓ʾ˩ ć̓ƭ ſ˩́ćʾ ćȼŦſʯſʾ ǫćǵ
ĭſȼ ɔŦſʯ ʾɔȝĿǫſ ȼǒſĭɔ˩ſ ȼǻĿǫ˩ ǻȼ
ǻǫʯſȳ çſʯſǻȼ ́ćǫʯȼſǫȳſȼ Șɝȼȼſȼŝ
ȳɝĿǫ˩ſȼ Ŧſʯ çſʯſǻȼ ȼ̓ȼ ̓ȼ˩ſʯʾ˩̛˩ǵ
͝ſȼŝ ǫſǻǜ˩ ſʾ ǻȼ ſǻȼſʯ ǻ˩˩ſǻȝ̓ȼǒʓ
ʨȳ )ɔȼȼſʯʾ˩ćǒŝ ɩƑʓ ēʯ͝ŝ ̓ȳ
ɩˍʓ˴ͥ Ñǫʯ ʁȝćȼſȼ ȳſǻȼ Çſćȳ ̓ȼŦ
ǻĿǫ ſǻȼ ĭſʾɔȼŦſʯſʾ ćʾȘſ˩ĭćȝȝ˩ʯćǻǵ
ȼǻȼǒ ȳǻ˩ ſǻȼſȳ Pćʾ˩ ̿ɔȼ »ĿǻſȼĿſ ǻǵ
˩͍ vſȼćʓ ̓Ŀǫ ſǻȼſ Șȝſǻȼſ Ùĭſʯʯćǵ
ʾĿǫ̓ȼǒ ƭ̛ʯ ȔſŦſȼ Çſǻȝȼſǫȳſʯ ǻʾ˩ Ŧćǵ
ĭſǻʓ Zǻſʯ̓͝ ́ɔȝȝſȼ ́ǻʯ ǻȼ ſʯʾ˩ſʯ ~ǻǵ
ȼǻſ ćȝȝſ v̓ȼǒſȼ ̓ȼŦ ēŦĿǫſȼ ǻȳ ȝǵ
˩ſʯ ̿ɔȼ ʾſĿǫʾ ĭǻʾ ɩǇ vćǫʯſȼ ſǻȼȝćŦſȼʓ
çɔʯȘſȼȼ˩ȼǻʾʾſ ǻȳ ćʾȘſ˩ĭćȝȝ ʾǻȼŦ
ȼǻĿǫ˩ ȼɝ˩ǻǒʓ »ſȝĭʾ˩̿ſʯʾ˩ēȼŦȝǻĿǫ ʾǻȼŦ
ćĭſʯ ć̓Ŀǫ ćȝȝſ ǻȼ˩ſʯſʾʾǻſʯ˩ſȼ 0ȝ˩ſʯȼŝ
Çʯćǻȼſʯ ̓ȼŦ ȔſŦſʯŝ Ŧſʯ ʾǻĿǫ ƭǻ˩ ǫćȝ˩ſȼ
́ǻȝȝŝ ſǻȼǒſȝćŦſȼʓ )ǻſʾſʾ ȼǒſĭɔ˩ ǻʾ˩
Șɔʾ˩ſȼȝɔʾ ƭ̛ʯ ćȝȝſʩŝ ʾćǒ˩ Ŧſʯ çſʯſǻȼʾǵ
̿ɔʯʾǻ˩͝ſȼŦſ »˩ſƭćȼ z̓ȼ͝ſʓ ǉâÎ

Artikel in der Ostthüringer
Zeitung zum
Erzählprojekt „30 Jahre
Deutsche Einheit“
www.Deine-Geschichte –
Unsere-Zukunft.de, bei
dem 40 Digitale
Erzählsalons
durchführten.
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Wir entwickeln innovative Erzählprojekte
für Firmen, Ministerien, Verbände und Vereine:
Netzwerke knüpfen:
Identifikation schaffen:
Erfahrungen bündeln:
Geschichte bewahren:
Gemeinschaft stiften:
Interkulturellen Dialog fördern:
Strukturwandel voranbringen:

»Wirtschaftssalon« mit BerlinPartner
»Die Geschichte der Berliner Stadtreinigung« mit BSR
»Handwerk erzählt« mit Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie
»Schicksal Treuhand – Treuhand Schicksale« Ausstellung
im Auftrag der Rosa-Luxemburg-Stiftung
»Ost-West-Salon« mit Stadtmuseum Berlin
»Marzahn erzählt« mit Kultur-Gut Marzahn
»Integrationssalon« mit AKARSU e.V.
»Erfahrungen und Potenziale an einen Tisch« mit
Innovationsregion Lausitz GmbH
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Wir sind die Spezialisten für das Erzählen von Geschichte in
ULRIKE HELMER VERLAG

Geschichten.
Seit über 20 Jahren schreiben wir Autobiografien, Familien-,
Firmen- und Ortsgeschichten. Bislang sind bei uns über 400

Heidi Knake-Werner

Bücher entstanden.

In roten Schuhen

Meine politischen Wege

2001 entwickelten wir das Veranstaltungsformat des
Erzählsalons, das 2010 mit dem Frauenbrücke-Preis für die
Innere Einheit Deutschlands ausgezeichnet wurde.
2020 entwickelten wir das Veranstaltungsformat weiter und
führen seither Digitale Erzählsalons durch.

ROHNSTOCK BIOGRAFIEN (Hg.)

Rohnstock Biografien schreibt Geschichte(n)

Autobiografie von Edgar
Most, Mitbegründers der
Deutschen Kreditbank

• Interessiert?
• Dann rufen Sie uns an!
• 030 – 40 50 43 30
• info@rohnstock-biografien.de
• Breite Straße 2a
• 13187 Berlin

