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Seminar 

Storytelling 
Eine neues Kommunikationstool für Führungskräfte 

 Vorbilder schaffen, an denen man sich orientieren kann 

 Herz ansprechen und Emotionen anregen 

 Neue Einsichten schaffen und Ansichten verändern, um eine neue 

Richtung einzuschlagen 

 Menschen für Themen begeistern, die die Firma wieder auf Kurs bringen 

 Menschen auf andere Gedanken bringen, um Motivation zu fördern 

 Meinungen verändern für mehr Empathie 

Storytelling ist die Kunst des Geschichtenerzählens oder besser gesagt Führung für Fort-

geschrittene. Schon von alters her nutzen weise Führer die Kraft der Erzählung, um Men-

schen zu motivieren, Werte zu vermitteln und Gruppen zusammen zu schweißen. Häupt-

linge und Stammesälteste jeder Kultur tun es, Jesus tat es und Mütter, die ihren Kindern 

etwas Gutes tun wollen, tun es auch. Nur wir haben verlernt, damit zu arbeiten. Dabei ist 

keine andere Methode so effektiv wie eine Geschichte. 

Geschichten tricksen das Gehirn aus. Sie dringen ungefiltert ein und werden dann zu Bil-

dern verarbeitet. Doch die Bilder stimulieren Werte und Prinzipien und vermitteln Botschaften. Aber nur, wenn die Ge-

schichte richtig erzählt ist. Ansonsten wird sie zum Desaster.  

Wie bei Herbert G. (einem meiner ehemaligen Vorgesetzten) im Jahr 2007, als ich noch als Direktor arbeitete. Während 

eines Meetings wollte er unbedingt deutlich machen, dass wir alle in einem Boot sitzen und erzählte die Geschichte von 

Winston Churchill, der einen Piloten ehren sollte, der sich durch besondere Tapferkeit auszeichnet hatte. Dieser war jedoch 

so befangen, dass er kein Wort heraus brachte. Churchill sagte:  „Sie müssen sich in meiner Gegenwart unterlegen und un-

geschickt fühlen“. „ Ja, Sir“ erwiderte der Mann. „Dann wissen Sie ja, wie ungeschickt ich mich fühle“, erwiderte Churchill. 

Und von da ab war das Eis gebrochen. Dumm nur, dass einer der Teilnehmer gerade seine Partnerin durch einen Flugzeug-

absturz verloren hatte. 

Storytelling ist ein Workshop für Führungskräfte, die Mitarbeiter und Teams bewegen und motivieren wollen. Wenn Sie 

Kernbotschaften schnell vermitteln und Mitarbeiter überzeugen möchten, wenn Sie Ihre Mitarbeiter zu einem Team zusam-

menschweißen und auf ein Ziel ausrichten wollen, dann ist dieses Seminar genau richtig für Sie.  

Für wen? 

Warum Storytelling? 

Was Sie lernen: 
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Tag 1:  

Hier erwartet Sie eine Einführung in die Welt des Geschich-

tenerzählens. Erfahren Sie, was in den Köpfen anderer Leute 

geschieht und wie Sie dies beeinflussen können.  

Vormittag: Wie reagieren wir auf Geschichten? Was ist 

daran so besonders? 

 Was geschieht in unserem Gehirn? 
 Unterschiedliche Geschichten—unterschiedliche 

Effekte 
 Die richtige Story zur richtigen Zeit wirkt Wunder 
 Die „No Go‘s“ für Storyteller 

 
Nachmittag: Die 4 Grundelemente guter Geschichten 

 Der richtige Stil 
 Wie man Wahrheit fördert 
 Geschichten zaubert man nicht aus dem Ärmel 
 Verbunden mit den Zuhörern 

 

Das Programm 

Theorie und Praxis effektiv kombiniert 

Voll Spannung bekommen Sie die Weisheiten und Erkenntnisse führender 

Geschichtenerzähler präsentiert. Erfahren Sie, wie Geschichten sich ins Hirn 

brennen und lernen Sie die Theorie praktisch umzusetzen. Kreative Übungen 

verfeinern Ihre Fähigkeiten und machen Sie zum Geschichtenerzähler. Die Klein-

gruppenatmosphäre und  die persönlichen Aha-Erlebnisse vergrößern den Lern-

erfolg und die persönliche Weiterentwicklung.   

Persönliche Betreuung 

Die geringe Teilnehmerzahl garantiert, dass jeder Teilnehmer individuell betreut 

wird. Gespräche und Tests zeigen Ihre individuellen Stärken und schärfen Ihre 

Persönlichkeit. Zwischen den Workshops sind wir immer für Sie da.   

Der neurobiologische Ansatz  

Diese Methode ist eine der Besonderheiten an diesem Kurs. Weiterentwicklung und Veränderung findet im Kopf statt. Das 

weiß niemand besser als Ihr Trainer und Dozent, der Neurobiologe und Unternehmer Dr. Markus Ramming. Lernen braucht 

besondere Aha-Effekte, Stimulation und Emotion. Erleben Sie überraschende Situationen in Lectures, Workshops und indi-

vidueller Arbeit und erfahren Sie ihre Stärken im persönlichen Einzelcoaching. Diskutieren Sie Ihre Erfahrungen und tau-

schen Sie sich mit Gleichgesinnten aus.   

Tag 2:  

Ein Tag voller neuer Techniken, die Sie sofort nutzen können, 

um Vertrauen und Zusammenarbeit zu stimulieren. Dies ist 

ein  „Learning by doing“ Tag 

Vormittag: Vertrauen und Motivation 

 Wann Sie ihre Geschichte erzählen sollten 
 Was Vertrauen weckt und was Vertrauen  

verhindert 
 Die Geheimnisse der Motivation 
 Offenheit durch die Blume 

 

Nachmittag: Zusammenarbeit und Vision 

 Erschaffen und verkünden Sie Ihre Vision 
 Zusammenarbeit und High performance Teams 

fördern 
 Knowledge-Management mit Geschichten 
 Werte vermitteln 

Die Methode 


