
#KINarrative. 
Zukunft gestalten. Gemeinsam.

Zukunftsnarrative.com



Warum wir heute über 
Geschichten sprechen.
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Kindern erzählt man 
Geschichten zum Einschlafen.

Erwachsenen zum Aufwachen.



Starke Geschichten verändern 
unsere Wahrnehmung.
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Wenn starke Geschichten zu 
Narrativen werden, beflügeln 
sie Transformationen.
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Was genau sind Narrative?



Narrative sind sinnstiftende Erzählungen, die 
Einfluss haben auf die Art, wie die Umwelt 
wahrgenommen wird. 

Sie transportieren Werte und Emotionen, die 
in der Regel auf einen Kulturkreis bezogen 
sind und dem zeitlichen Wandel unterliegen.

Sie geben eine gesellschaftliche Orientierung, 
können Zuversicht vermitteln und 
Veränderungen bewirken.
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Narrative sind keine beliebigen Geschichten, 
sondern etablierte Erzählungen, die mit 
einer gewissen Legitimität versehen sind.

Neue Narrative setzen sich in Krisen eher 
durch als in ruhigen Zeiten. 

Narrative lassen sich nicht einfach erzählen. 
Sie müssen aus einer Gemeinschaft 
erwachsen. 
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#KollektiveIntuition



Wir wollen gemeinsam die Zukunft gestalten. 
Dafür vertrauen wir auf unsere 
#KollektiveIntuition.

Als Pioniere des Wandels greifen wir ein Thema 
auf und tragen es in die Gesellschaft. 

Wirksame Narrative sind die Basis für 
Transformation.
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Wozu #KINarrative?
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Das wollen wir ändern!



Also, lasst uns anfangen!



Leitsätze für die Entwicklung von 
Narrativen

Es gibt ein Problem. 
Wir haben den Mut, es zu erkennen.
Wir entwickeln gemeinsam den Willen, es  
zu lösen.
Gemeinsam verfügen wir über die Kraft, 
ein positives Zielbild zu beschreiben.
Wir fühlen uns verpflichtet, es zu 
erfüllen.
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Unsere Heldenreise mit #KINarrativen



So gehen wir in der 1. Session vor:

Unser Mindset: #KolletiveIntuition
1. Wir einigen uns auf ein Problem rund um die Wahrnehmung von KI.

2. Wir beschreiben das Problem, wie es im Moment gesehen wird. 

3. Wir diskutieren über die Ursachen des Problems und haben den Mut, 
diese zu benennen.

4. Wir überlegen, wie das Thema zukünftig - in einer perfekten Welt -
wahrgenommen werden sollte.

5. Wir entwickeln ein #KINarrativ in Tweet-Länge: 1 bis 3 Sätze,                  
max. 280 Zeichen inklusive #KINarrative und #[Gruppenname]

6. Wir bringen unser Narrativ in die Kaffeepause mit, damit wir alle 
zusammen noch einmal gemeinsam darüber nachdenken können.
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Das passiert in der 2. Session:

Unser Mindset: #SharingIsCaring
7. Wir reflektieren den Input aus der Kaffeepause und finalisieren unser 

Narrativ.

8. Wir überlegen, wie wir unser #KINarrativ aktiv vorleben und (damit) in 
die Welt tragen können.

9. Wir brainstormen Geschichten, Settings oder Kampagnen, mit denen 
unser #KINarrativ in die Welt getragen werden kann.

10. Wir twittern unser #KINarrativ mit dem Hashtag #KINarrative und dem 
Hashtag unserer Gruppe.
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Lasst uns die Gruppen für 
die Sessions bilden.



Pitcht eure #KINarrative-Ideen. 
Die vier beliebtesten Vorschläge 
werden in vier Gruppen 
entwickelt. 



Twittert euer Narrativ mit dem 
Hashtag #KINarrative und 
eurem #[Gruppenname].



Zum Schluss darf sich jede*r
etwas wünschen <3

„I wish...“



Zukunft gestalten. Gemeinsam. 
Danke. Danke. Danke.
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