
Trainerin Dagmar Penzlin
Inhaltstiefe und Vergnügen schließen 

sich nicht aus. Im Gegenteil: Gut auf-

bereitet lassen sich selbst komplexe 

Inhalte packend erzählen. Als erfahrene 

Journalistin und zertifizierte Trainerin 

zeige ich Ihnen, wie das geht.

Vita

•  Seit 2008 tätig als Trainerin und Referentin  
für Storytelling, Medienkompetenz und  
Musikvermittlung

• Lehraufträge an der Wilhelms-Universität  
Münster und der Hochschule für Musik und  
Theater Hamburg

• Seminare und Vorträge u.a. an der Hochschule  
für Musik Weimar und der Evangelischen 
Akademie Loccum

• Seit 2001 Rundfunk-Autorin für ARD Programme 
und den Deutschlandfunk

Ausbildung
• Zertifizierte Trainerin nach einjähriger Train-the-

Trainer-Fortbildung am Osterberg-Institut
• Ausgebildete Musikwissenschaftlerin und  

Tageszeitungsredakteurin
• Gender Studies an der FernUniversität Hagen

Durch Storytelling...
•  Aufmerksamkeit erzeugen und lenken

•  klare Dramaturgie finden

•  anschaulicher erzählen

•  Botschaften fokussieren

•  Publikum direkt erreichen T. +49 (0) 41 85 / 80 89 89 4  |  M. +49 (0)1 70 / 106 87 37

info@dagmar-penzlin.de  |  www.dagmar-penzlin.de

Vortrag // Training

Mit Storytelling
mehr erreichen



Referenzen

„Uns hat gut gefallen, dass Dagmar Penzlin wirklich 
auf Nachhaltigkeit und konkrete Umsetzungsideen für 
unseren Berufsalltag geachtet hat. Sie ist sehr erfahren 
und würzt ihre Trainings gern mit einer schönen Dosis 
Humor. Dieses Storytelling-Training können wir sehr 
empfehlen.“

Teilnehmerinnen Storytelling-Workshop 2018

„Dagmar Penzlin kann anschaulich erzählen und kundig 
berichten. Mit ihrer lebendigen Art war sie für unsere 
Diskussion Gold wert.“

Studienleiterin an der Evangelischen Akademie Loccum

„Ich fand das Arbeitsklima sehr angenehm: ehrlich und 
herzlich. Das hat mir sehr geholfen. Ich merke jetzt bei 
Auftritten, dass ich viel gelernt habe.“

Teilnehmer Wochenkurs Musikmoderation 2016

„Vielen herzlichen Dank für diesen professionellen, 
anregenden und informativen Workshop.“

Teilnehmer Storytelling Workshop 2018
Ob kurzer oder langer Workshop, ob einwöchiger
Intensivkurs oder fortlaufendes Seminar – ich bin
offen für alle Formen und stimme den Ablauf genau
auf Ihre Bedürfnisse ab. Ein hoher Praxisanteil und
Methodenvielfalt sorgen für nachhaltige Lerneffekte
und Aha-Erlebnisse.

Einzelpersonen und kleine Teams, Seminargruppe 
und Großgruppe: Diese verschiedenen Trainingssi-
tuationen weiß ich zu gestalten. Mit Storytelling mehr 
erreichen – das können Sie von mir lernen. Ich gehe 
dabei ganz auf Ihre Themen und Bedürfnisse ein. 
Rufen Sie gern an oder schreiben Sie mir!

Mit Storytelling 
mehr erreichen –
das funktioniert. Wer geschmeidig auf der 

Leiter des Erzählens turnt, wer die Aufmerk-

samkeit des Publikums nährt durch einen 

starken Beginn und die menschliche Sehn-

sucht nach Kino im Kopf stillt, wird Herz und 

Hirn der Menschen erreichen. Das ist kein 

Hexenwerk, sondern eine Sache von Hand-

werk. Ich zeige Ihnen, wie es geht – egal, ob 

Sie Konzerte moderieren, ob Sie Ihr Team 

von anstehenden Veränderungen überzeu-

gen müssen oder ob Sie an Ihrem Auftritt 

grundsätzlich arbeiten wollen. Die Macht der 

richtigen Worte ist nicht zu unterschätzen!


