
Content- 
Konzepte

                            präsentiert             

„What helps people, helps 

business.“ 

– Leo Burnett

be bold
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Mental Health 
ist
kein Tabuthema

#EndTheStigma

Driver 

***

#EndtheStigma
2020

Die Idee: 
„Wenn Prominente offen über ihre 
psychische Gesundheit sprechen, dann 
kann ich es auch.” 02

Plan: Montag, Mittwoch, Freitag 



● Nur wahre Zitate verwenden

● Die Copy muss die Geschichte des Stars 

tiefgehender aufgreifen. 

Stichwort: Storytelling

● Die Zitate müssen eurer Corporate 

Identity (CI) entsprechen und immer 

ähnlich aussehen

/< Worauf achten? >/

Konzept 

Zitate von Prominenten, die 

psychische Probleme hatten 

und offen darüber sprechen.

Bekannte Persönlichkeiten 

sind die Meinungsmacher 

der heutigen Zeit. Wenn 

diese Personen über ihre 

psychischen Probleme 

sprechen können, verliert 

das althergebrachte Stigma 

an Bedeutung.

***

Why?

Copy: Wusstest du, dass 
Dwayne Johnson trotz 
seines Wrestling- und 
Schauspielerfolges 
depressive Phasen 
durchlebte?
….

„LOGO”

Logo muss nicht immer an 
der gleichen Stelle 
positioniert werden
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Weitere Zitate!
#1

#2

#3

#4

NO. Zitate
"The experience that I have is that once you 
start talking about it, you suddenly realize that 
actually, you're part of quite a big club,"
- Prince Harry

"I'm speaking up now because I want people to 
know it can happen to anybody and I don't 
want people who have it to feel embarrassed 
or to feel alone."
- Chrissy Teigen

"It's very important we create conversations, 
we take away the stigma, and that we stand 
up for ourselves if we're dealing with the 
symptoms of a mental illness,"
- Demi Lovato

“When I tried to talk to people about it, they 
wouldn’t want to understand. So many of my 
friends would say: ‘How can you feel like that?’ 
and, ‘But you’re so lucky,’

and I’d be like: I know, trust me, I know.
- Cara Delevingne

“Psychologically it messes your brain up. You 
living this life, you know what i’m saying, but 
you still have to face the realities of this
- Kendrick Lamar

"To anyone out there who feels depressed or 
hopeless ... do not f------ give up on yourself. 
You're all you've got. And you deserve the 
world ... You will get through whatever you're 
going through now. And you'll be so much 
stronger at the end of it. You're stronger than 
you know.
- Lili Reinhart

"I was a very, very, very anxious child, and I had 
a lot of panic attacks,"
- Emma Stone

#5

#6

#7

#8



● Carousel Posting mit 11 einzelnen Bildern  

● Jedes Posting beinhaltet einen Stichpunkt

● Die Copy muss jeden Punkt einzeln 

erklären. (z. B.: 1. Rest: Rest is the best single 

way to let stress subside)

/< Worauf achten? >/

Konzept 

Hilfreiche Tipps, die schnell 

konsumiert werden können und 

die User aufklären sollen. 

Postings sollen Fragen wie „Leide 

ich unter Burnout?” beantworten. 

Auf den sozialen Netzwerken geht es 

um Mehrwert. Innerhalb einer Minute 

kann der Nutzer alle notwendigen 

Informationen erfassen. Wie eine 

Checkliste kann der Nutzer die Fakten 

durchgehen. 

Carousel Postings werden von den 

Facebook-Algorithmen bevorzugt.

***

Why?

Copy: Kurze Auflistung der 
Nummer und eine Erklärung. 
1. Schedule free time:  Just like 
you would schedule a meeting, 
and stick to it. It's crucial to take 
the time you need for yourself
2. Relax: ...
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Wenn möglich, sollte 
das erste Bild eine 
Animation sein



Weitere Ideen
#1

#2

#3

#4

NO. Content-Ideen
11 Tipps, wie du mit Panik umgehen kannst 

11 Tipps, wie du mit deiner  Angst umgehen 
kannst 

11 Tipps, wie du Einsamkeit überwinden kannst 

11 Tipps, wie du Liebeskummer überwinden 
kannst 

11 Tipps, wie du dein Selbstwertgefühl steigern 
kannst

11 Tipps, wie du depressiven Menschen helfen 
kannst.

11 Tipps gegen Trennungsschmerzen 

11 Tipps, die im Umgang mit Depressionen 
helfen

#5

#6

#7

#8



● Eure CI  muss wiedererkennbar sein

● Font & Farbcodes spielen eine wesentliche 

Rolle

● Die Copy muss die Statistik erläutern

/< Worauf achten? >/

Konzept

Anhand von Fakten aufzeigen, 

dass Mental Health ein weit 

verbreitetes Thema ist. 

Wir wollen der Community 

klarmachen, dass ein Großteil 

der Gesellschaft von 

psychischen Problemen 

betroffen ist. Hier erreichen wir 

die faktenorientierten 

Menschen.

***

Why?

Copy
Variante 1: Auf die Studie 
eingehen 
Variante 2: Sich gegen 
das Stigma von 
Mental-Health-Themen 
aussprechen 
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Weitere Statistiken!
#1

#2

#3

#4

NO. Statistiken
Etwa jede vierte Frau und jeder achte Mann ist 
im Laufe des Lebens von einer Depression 
betroffen

Insgesamt erkranken 8,2 %, d. h. 5,3 Mio. der 
erwachsenen Deutschen (18-79 Jahre) im 
Laufe eines Jahres an einer unipolaren oder 
anhaltenden depressiven Störung (Jacobi et 
al., 2016*).

Sechs von zehn Befragten klagen zumindest 
gelegentlich über typische 
Burn-out-Symptome wie anhaltende 
Erschöpfung, innere Anspannung und 
Rückenschmerzen. Dies sind Ergebnisse einer 
aktuellen Umfrage der pronova BKK.

Die AOK zählte 2018 durchschnittlich 5,7 
Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1.000 Mitglieder 
aufgrund einer Burn-out-Diagnose. Damit hat 
sich die Diagnosehäufigkeit im letzten 
Jahrzehnt beinahe verdreifacht.

Angst: .Doch bei rund 15 Prozent der Bevölkerung 
entgleist die Reaktion und wird krankhaft. 
Angststörungen gehören in Deutschland zu den 
häufigsten psychischen Erkrankungen. Trotzdem 
werden sie in knapp der Hälfte der Fälle nicht 
erkannt und leitliniengerecht behandelt. - DGPPN

Jeder 50. Erwachsene in Deutschland hat im 
Laufe seines Lebens Panikstörungen und sogar 
jeder 25. Erwachsene bekommt Agoraphobie, 
eine Angststörung, bei der u. a. Furcht vor 
öffentlichen Plätzen besteht.
- Stiftung Gesundheitswesen

Knapp jeder Zehnte in Deutschland fühlt sich 
einsam. Das geht aus der IW-Studie hervor, die 
dem RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) 
vorliegt.

https://de.statista.com/themen/161/burnout-syndrom/


Wir helfen 
professionell
#EndTheStigma

Driver 

***

#EndtheStigma
2020

Die Idee: 
„Wir zeigen nicht nur Zitate, wir zeigen auch 
die Menschen, die hinter LikeMinded stecken. 
Wir labeln uns nicht als Psychologen, 
sondern als Mitglieder einer Community.”
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Plan: Dienstag, Donnerstag, (Samstag)



● Siehe nächstes Slide

/< Worauf achten? >/

Konzept 

Das LikeMinded Team stellt sich 

kurz vor und positioniert sich zu 

einer Kernbotschaft. 

Die Nutzer suchen nach 

Vertrauen. Das schaffen wir 

am ehesten mit Menschen 

und nicht mit Grafiken und 

Statistiken. 

Zudem können wir unsere 

Kernbotschaften besser 

vermitteln.

***

Why?

Frontaler Blick in die Kamera, da 
ihr euch an die Community 
richtet

Setup mit einfacher Leinwand Wiedererkennungswert 
durch Logo in der rechten 
Ecke des Videos

Kurze Vorstellung ohne 
Verwendung von Labels 
wie „Psychologe”

MOODBOARD

Jeder Mitarbeiter 
beantwortet eine 
Frage
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Beachte:
Frage

Intro

Antworten

Thema Aufgabe Tipp
1. Stell dich doch mal kurz vor

2. Warum setzt du dich für das Thema Mental 
Health ein

3. Was denkst du über das Stigma von 
Mental-Health-Themen?

1. Am Anfang des Videos müsst ihr ein kurzes 
Intro einspielen

2. In unserem Fall empfehlen wir ein Offtake, 
wie jemand lächelt, und die Einblendung 
von „LikeMinded”
(Siehe vorheriges Slide).

1. Führt ein Gespräch mit dem Interviewer, 
damit das Video  locker und authentisch 
wirkt

2. Antworten nicht vorher aufschreiben

● Immer den Interviewer ansehen und nicht die 
Kamera

● Jede Frage muss am Anfang der Antwort wiederholt 
werden

● Anfangs immer Smalltalk machen und dann 
unbemerkt mit den Fragen beginnen. Dafür muss die 
Kamera bereits laufen

● Wir empfehlen, das Intro mit einem positiven 
Song zu unterlegen

● Auf Envato.Elements könnt ihr euch lizenzfreie 
Musik herunterladen, die ihr in euren Videos 
verwenden dürft

● Filmt mindestens drei Takes, damit ihr ein 
Gefühl für die Kamera bekommt

● Seid ehrlich! Social-Media lebt von 
Ehrlichkeit und Authentizität

● Erzählt eine Geschichte

Video 1. Das Video soll maximal eine Minute lang 
sein

2. Blendet jede Frage vorher ein. Man sollte 
den Interviewer nicht hören

3. Verwendet ausschließlich die Farbpaletten  
eurer CI

● Entwerft  ein passendes Thumbnail für die 
Videos (siehe vorheriges Slide)

● Wenn das Video zu lang wird, schneidet ihr 
ein zweites Video und nutzt es in eurem 
Content Plan



● Einfache Sprache

● Effekte wie z. B. Musik verwenden

● Verwendung von Hashtags ist enorm 

wichtig

/< Worauf achten? >/

Konzept 

Das LikeMinded Team erklärt in 

kurzen Videos was Themen wie 

Liebeskummer, Einsamkeit usw. 

eigentlich sind und woran man 

sie erkennt.

TikTok belohnt seine Nutzer mit einer 

hohen Reichweite und ist zugleich eine 

Plattform, auf der immer mehr Brands 

aktiv werden. Wenn LikeMinded sich jetzt 

dort  eine Community aufbaut, stärkt es 

langfristig die Position der Brand.

***

Why?

Die Inhalte müssen von 
13-jährigen verstanden werden. 
Sie sollten an die Probleme der 
jungen Zielgruppe angepasst 
sein.

Jeder Videoausschnitt wird 
mit Texten unterlegt. Die 
Aufmerksamkeitsspanne ist 
auf TikTok weitaus geringer, 
deshalb müssen 
Informationen noch 
schneller vermittelt werden 

TikTok bietet viele 
Funktionen wie das 
Einspielen von Musik 
und andere Effekte. 
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Weitere Ideen
#1

#2

#3

NO. Videos
Tipps gegen  Liebeskummer?
#Liebeskummer = 11,2 Mio. Aufrufe

Woran erkennst du eine Depression?
#Depresion = 40,4 Mio. Aufrufe

Was tun gegen Trauer?
#Trauer = 28,3 Mio. Aufrufe

Symptome einer Panikattacke
#Panikattacke = 297.800 Aufrufe

Was tun gegen Einsamkeit?
#Einsam = 6,1 Mio. Aufrufe

Was tun gegen Angst?
#Angst = 184, Mio. Aufrufe

Hashtag-Vorschläge
Angst:
#Angst
#Angsthase
#Höhenangst
#Angststörung
#Ängste
#Ichhabeangst
#MutzurAngst

Liebeskummer:
#Liebe
#wahreliebe
#Liebeskummer
#Liebeskumer
#Liebesschmerz
#Liebessprüche

Einsamkeit:
#Einsamkeit
#Einsam
#Einsamzuzweit
#Allein
#Alleine
#Alleinezuhaus

Trauer:
#Trauer
#Trauerundschmerz
#Traurig
#Traurigeslied

Panikattacken:
#Panikattacken
#Panik
#keinepanik

Depression:
#Depresion
#Depresision
#Deprresion
#Depresionen


