
Next-Level 
Storytelling. 

Online-Kurs für
Content-Entwicklerinnen 
und -Entwickler



Bessere Storys, höhere Reichweiten, mehr Spaß! 

Schön, dass Sie sich für „Next-Level-
Storytelling“ interessieren. 

Mit diesem Online-Kurs möchten wir Content-
Entwicklerinnen und Story-Begeisterte dabei 
unterstützen, ihre Storytelling-Skills zu 
verbessern. 

Ob Sie selbst Texte und Contents entwickeln 
oder auf strategischer Ebene Inhalte und 
Formate konzipieren – Sie werden von diesem 
Kurs profitieren. Schritt für Schritt lernen Sie 
die Werkzeuge kennen, die für gutes 
Storytelling notwendig sind. 

→ Am Ende des Kurses wissen Sie, wie 
eine gute Story funktioniert, wie Sie 
mittels Storytelling gute Inhalte 
konzipieren und für Ihre Zielgruppen 
relevante Themen identifizieren und 
aufbereiten.

► Und das Schönste: Wenn Sie nach 
diesem Kurs mit Storytelling
weiterarbeiten und immer besser darin 
werden, werden Sie auch immer Spaß 
damit haben. 



Warum „Next Level Storytelling“?

1. Wir möchten Ihnen die Magie des 
Storytellig vermitteln und Sie dabei 
unterstützen, richtig gute Storys zu 
entwickeln - positive und konstruk-
tive Storys, die relevantes Wissen 
und Werte vermitteln, die Lösungen 
aufzeigen, Zuversicht verbreiten und 
motivieren.

Mit anderen Worten, wir möchten Sie 
auf Ihr nächstes Storytelling-
Level bringen. 

2. Gute Storys erzählen immer von 
einer Veränderung  hin zum Positiven 
– für den Haupt-Charakter, die 
Menschen, die Gesellschaft oder die 
ganze Welt. An ihrem Ende hat sich 
etwas zum Positiven verändert, hat 
also ein „next level“ erreicht.



Kursaufbau und Inhalte 

Der Kurs ist auf vier Wochen angelegt, 
in denen Sie zwischen vier und fünf Stunden 
pro Woche für Selbstlernphasen, Gruppen-
arbeiten und Live-Coachings einplanen sollten.

• In den Selbstlernphasen lernen Sie die 
wichtigsten Storytelling-Werkzeuge kennen 
und wenden diese anhand einer kleinen 
Aufgabe am Ende des jeweiligen Kapitels 
an. 

• Nach den Selbstlernphasen verabreden 
Sie sich zu Gruppenarbeiten, um Ihre 
Ergebnisse mit Ihren Gruppenmitgliedern 
zu besprechen. 

• In der Coaching-Session am Ende jeder 
Woche sind die Moderatoren anwesend, 
um auf Fragen bzgl. der Werkzeuge 
einzugehen oder die Ergebnisse Ihrer 
Aufgaben zu kommentieren. 

• Am Ende des Kurses treffen wir uns 
nochmal alle zu einer Retro-Session, 
um letzte Fragen zu klären und 
Erfahrungen auszutauschen. 


