
„Storytelling: 
fiction meets real“

Wie uns Dramaturgie dabei hilft, 
berührende Geschichten zu 

erzählen
Workshop mit Alena Wessling
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Warum erzählen wir Geschichten?

• Sie machen Abstraktes konkret

• Geschichten unterhalten und berühren

• Sie bleiben im Kopf

• Storys sind Wertediskurse und stiften Identität
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Wie lautet deine Erzählintention?

• Warum möchtest du dieses Thema erarbeiten?

• Weshalb sind dir diese Inhalte so wichtig?

• Welche Relevanz hat deine Geschichte?

• Welchen Mehrwert soll deine Story bieten? 
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Definition einer Geschichte:

„Somebody wants something badly … 

and has a hard time getting it.“ (Frank Daniel)
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3-Akt-Struktur 
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3-Akt-Struktur 

Anstoß

Rückweisung 
des Rufes 

Hoffnung
Krise
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Kniffe der Dramaturgie

• Eine Struktur aus Anfang, Mittelteil und Ende mit 
Wendepunkten und Fallhöhe

• Krisen! Protagonisten brauchen Hindernisse, damit             
sie über sich selbst hinauswachsen

• Konflikte (innere, zwischenmenschliche, situative) –        
nichts ist langweiliger als Harmonie 
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Struktur Geschichten

Hook 
1. Akt
(25 %)

Hold                                                               
2. Akt                                                        
(50 %)

Payoff                                                        
3. Akt                                                     
(25 %)

Aufhänger, der emotional abholt, z.B. 
über Identifikation

Halten der Aufmerksamkeit: Wird sie es 
schaffen, ihr Ziel zu erreichen? 

Ergebnis (+/-), das emotionale Wirkung 
auf Zuschauer hat

Vorstellung des Protagonisten & 
Antagonisten

Neuer Blickwinkel auf die Geschichte, 
Steigerung der Ereignisse

Showdown & Auflösung

• Setze eindeutig das Thema (Exposition). Beginne mit einem starken 
Teaser.

• Erzähle kontrastreich! Arm, reich, schwarz, weiß, laut, leise, traurig, 
fröhlich, dunkel, hell. Das intensiviert die Wirkung.
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Bedürfnisse und Ziele 

• Jede Hauptfigur braucht ein konkretes Ziel, das sie 
bewusst verfolgt und dabei Hindernisse überwinden 
muss 

• Dahinter steckt ein universelles Bedürfnis - darüber ist 
sich die Figur nicht bewusst

• An diesem Bedürfnis kann der Zuschauer andocken, 
selbst wenn er das konkrete Ziel nicht teilt 

• Das Ziel der Figur ist oft das falsche Mittel, um ihr 
Bedürfnis zu befriedigen
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Figurencharakterisierung 

• Figur muss nicht sympathisch sein, braucht aber        
eine Identifikationsfläche 

• Figuren stehen immer im Verhältnis zum Zuschauer 

• Figur ist uns überlegen: Superheld  

• Figur ist auf Augenhöhe: Everyday Hero

• Figur ist uns unterlegen: Underdog

• Figuren müssen sich weiterentwickeln
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Spannung

• Zwei spannungstragende Fragen: 
• 1. Was passiert als Nächstes?
• 2. Wie wird das alles enden? 

• Spannung basiert auf der Verteilung von Wissen 
    und der Aktivierung von Emotionen 
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Spannung

• 1. Mystery: Die Figur weiß genauso viel / wenig                 
wie die Zuschauer (Krimi) 

• 2. Surprise: Zuschauer wissen weniger als die               
Figuren (Geheimnis einer Figur wird gelüftet) 

• 3. Suspense: Die Zuschauer wissen mehr als                      
die Figuren (Bombe unter dem Tisch) 
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Fazit: Reflexionsfragen 
• Wie lautet die Botschaft meiner Geschichte?

• Was passiert im 1., 2. und 3. Akt? 

• Welches Ziel verfolgt meine Hauptfigur?

• Welches Bedürfnis steckt dahinter (Identifikation)?

• Welche Schwächen hat meine Hauptfigur (Augenhöhe)?

• Welche Hindernisse und Konflikte treten auf? 

• Wie kann ich mit einem starken Teaser starten?

• Wie kann ich kontrastreich erzählen und Wendepunkte integrieren? 


