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PROTOKOLL 
02.08.2021 19:00 UHR ANGELIKAS ZOOM-MEETING-RAUM 

 

PROTOKOLL UND CO-HOST 

Martina Hölscher  

 

AKTUELLES 

 
Auch im August haben wir uns wieder zu einem Online-Stammtisch zusammengefunden, diesmal mit 17 

Teilnehmerinnen. Schön, dass wieder ein paar Gastfrauen, aber auch ein paar altbekannte Gesichter dabei 

waren.  
 
Die Stimmungslage war vor dem Treffen in Summe wieder gut, nach dem Treffen sowieso ☺. 

 
Immer noch ist unklar, wann und wie mal wieder ein Präsenz-Stammtisch in entspannter Atmosphäre 

stattfinden kann. Angelika hat dazu eine kurze Umfrage vorbereitet. Die Präferenzen sind (wie erwartet) 
immer noch gemischt. Wir warten einfach die nächsten Wochen noch einmal ab, wie sich die Situation 

entwickelt. 

 

 
Agenda 

• Vorstellungsrunde 

• Vortrag Katrin Klemm zum Thema Storytelling 

• Abschluss  
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SPRÜCHE DES ABENDS 

Der schlimmste Fehler von Frauen ist ihr Mangel an Größenwahn (Irmtraud Morgner) 

Sei du selbst. Ein Original wird mehr geschätzt als eine Kopie! 

VORSTELLUNGEN/PROGRAMM  

 
Ankommen und Begrüßung: 

In der Begrüßungsrunde ging es diesmal neben der obligatorischen kurzen Vorstellung darum, Katrin 

Klemm etwas Input zu den eigenen Erfahrungen und Erwartungen zu ihrem Vortragsthema ‚Storytelling‘ 
zu geben.  

Das Spektrum war wieder sehr breit. Von einer langjährigen Expertinnenerfahrung bis hin zu geringen 
Berührungspunkten war bei den Teilnehmerinnen alles dabei. Bei vielen herrscht Unsicherheit, wie 

authentisch man sich präsentieren muss, was besser privat bleiben sollte bzw. wieviel man von sich 
preisgeben muss bzw. sollte. 

 

Vortrag – Katrin Klemm 
Katrin Klemm hat dann in Ihrem Vortrag vor allem darauf hingewiesen, dass wir alle viele spannende 

Geschichten in uns tragen, die ‚einfach nur` erzählt werden wollen.  
Katrin hat erklärt, wie man die Schnittmenge zwischen den eigenen Geschichten und dem, was unsere 

Kund:innen von uns wissen möchten, findet. Und natürlich, wie sich das dann konkret im Selbstmarketing 

nutzen lässt. 
 

Mit drei Hashtags sollten wir dann jeweils drei persönliche Eigenschaften in den Chat posten: 
  

#mutig #unkonventionell #vielseitig #Menschenliebe #Storyleidenschaft #Tief(see)taucherin 
#bodenständig #phantasievoll #neugierig #gutgelaunt #hilfsbereit #pragmatisch #lebendig #zuverlässig 
#kreativ #verrückt #empathisch #vielseitig #mutig #hilfsbereit #kreativ #kreativ #analytisch #offen für 
(fast) alles #einbringend #zuhörerin #überdentellerrandblickerin #authentisch #zuverlässig #offenherzig  
#interessiert #humorvoll #lebendig #Zuhörerin #Motivierende #Begeisterte #krisenfest #raum gebend 
#aktives zuhören #ehrlich #wissbegierig #hilfsbereit #stark #humorvoll #direkt 
 

Da ist viel zusammengekommen und das zeigt, wie viele spannende Dinge es zu erzählen gibt und was 

alles in uns steckt. 
 

Mit einem der persönlichen Hashtags ging es dann in eine kurze Übung in Zweiergruppen. Jede konnte 
zunächst für sich eine kurze Analyse vornehmen, an welchem Punkt oder in welchem Prozess, sich diese 

Eigenschaft besonders gezeigt bzw. herausgearbeitet hat. Im Dialog ging es dann darum, diese 

Geschichte zu teilen und zu reflektieren, wie sich diese Erfahrung heute auf das eigene Business auswirkt. 
 

Abschluss 
In der Abschlussrunde hat Katrin noch viele Fragen beantwortet und weitere Tipps für die Gestaltung der 

‚Über mich‘-Seite, aber auch für die Einbindung von Geschichten in Vorträge und Präsentationen gegeben. 
 

Die meisten von uns werden jetzt wohl motiviert sein, sich in Zukunft noch mehr mit den eigenen 

Geschichten auseinanderzusetzen und diese konsequenter zu nutzen. 
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Infos aus dem Chat: 
 

Katrin Klemm: https://katrinklemm.de/lifestory-portugal 
Finde deine Stories | Katrin Klemm Coaching & Training  

Grosses Kino für dein Business | Katrin Klemm Coaching & Training 

Info/Anmeldung: hallo@katrinklemm.de  mit Hinweis: U-STAMMTISCH-OS 
 

Martina Hölscher: Claudia Kipping und ich möchten gerne ab ca. Mitte September einen Working-Out-
Load-Circle starten und suchen noch 2-3 MitstreiterInnen. Wem das was sagt und wer darauf Lust hat, 

uns bei dieser ‚Lernreise‘ zu begleiten, kann sich gerne melden. Und wem das nichts sagt, kann sich auch 

gerne bei mir melden, dann können wir uns gerne einmal zusammen telefonieren :-). 
 

Foto: 

 

 

NÄCHSTER TREFF UND ANMELDUNG 

Im September gibt es wieder einen reinen Netzwerkabend mit viel Zeit für Gespräche und Austausch. 

Ob wir vielleicht ein Präsenztreffen veranstalten können oder uns digital per Zoom treffen ist noch nicht 
final entschieden. 
 
Termin 06.09.2021 – –Anmeldungen wie immer über die Website 

 
Unternehmerische Grüße 
Martina & Angelika 

https://katrinklemm.de/lifestory-portugal
https://katrinklemm.de/training/finde_deine_stories/
https://katrinklemm.de/training/grosses-kino-fuer-dein-business-webinar/
mailto:hallo@katrinklemm.de

