
Storytelling
6 Tipps, mit denen ihr

euer Storytelling
professionell aufstellt



Storytelling - Lust auf gute Geschichten
Storytelling ist aktuell in aller Munde, wenn es um

Journalismus, Content Marketing und PR geht. Vermutlich

wissen nur die wenigsten, dass es sich hierbei um mehr als nur

einen Trend handelt. Tatsächlich ist Storytelling die älteste

Form der Dramaturgie. Warum Storytelling auch heute noch

oder wieder so beliebt ist? Menschen lieben gut inszenierte

Geschichten! Ein näherer Blick lohnt sich also.

Wie ihr mit wenig Aufwand euer Storytelling professionell

aufpeppt, erfahrt ihr in meiner kompakten Tippsammlung. Ich

wünsche euch viel Spaß beim Stöbern und Anwenden!

Sina-Christin Wilk



Tipp 1
Gestaltet Story und Motivation

nachvollziehbar

Das Warum – der Antrieb und die Motivation – ist

immer ein essenzieller Aspekt einer guten Story.

Kommuniziert eure Inhalte klar und deutlich, um eure

Rezipienten abzuholen.



Tipp 2
Sorgt für einen Perspektivwechsel

Kreiert eine Story, die sich nah an der Lebensrealität

eurer Rezipienten befindet oder einem Bedürfnis

nachkommt. Macht sinnstiftende Angebote, indem ihr

Inhalte schafft, die zu einem offenen Mindset

beitragen und die euren Rezipienten das Gefühl

vermitteln, für sich selbst etwas mitgenommen zu

haben.



Tipp 3
Ladet eure Rezipienten ein, Teil der

Story zu werden

Durch euren Content könnt ihr für neue Blickwinkel

sorgen. Zugleich könnt ihr euren Rezipienten das

Angebot machen, Teil einer besonderen (Erfolgs)Story

zu werden und/oder ein bestimmtes Lebensgefühls zu

erfahren.



Tipp 4
Setzt auf das KISS-Prinzip

Wenn ihr nicht gerade einen Spielfilm, eine

Dokumentation, eine umfassende Reportage oder

sogar einen Roman realisiert, gilt: Keep it short and

simple. Gestaltet euren Content so, dass er kurz und

knackig Inhalte transportiert und somit ganzheitlich

aufgenommen werden kann.



Tipp 5
Schafft Mehrwerte

Ob frische Idee, Lösung für ein konkretes Problem,

interessante Fakten und Hintergründe oder eure ganz

eigene Message – euer Content sollte dafür sorgen,

dass sich eure Rezipienten zugleich gut unterhalten

und informiert fühlen.



Tipp 6
Sorgt für einen Aha-Effekt

Überrascht eure Rezipienten durch besondere Inhalte,

die sowohl den Kopf als auch die Emotionen

ansprechen. So sorgt ihr dafür, dass eure Inhalte

besser aufgenommen werden, sich eure Rezipienten

mit eurem Content auseinandersetzen und dieser

langfristig im Gedächtnis bleibt.



Klingt spannend?
Nun habt ihr erste konkrete Tipps erhalten, mit denen

ihr euer Storytelling professionell gestalten könnt.

Vielleicht habt ihr Lust auf weiterführende

Informationen und/oder Tipps oder euch schwebt

sogar schon das ein oder andere konkrete Projekt vor,

in dem ihr Storytelling anwenden möchtet?

Dann meldet euch bei mir – ich stehe euch gerne mit

Rat und Tat zur Seite!
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