
Glossar

Zum Schluss dieses Buches finden Sie noch einmal die Kurzdefiniti-
onen der wichtigsten dramaturgischen Werkzeuge des Professionellen 
Storytellings. Die kursiv gesetzten Begriffe werden ebenfalls im Glossar 
erläutert. 

Aktualität: neben Relevanz und Brisanz das dritte Kriterium für den Erzählwert 
eines kognitiven Themas und eines universellen Werts: Sind das Thema und der 
Wert aktuell? Berichten die Medien darüber? Spielen sie derzeit eine Rolle im 
Leben der Menschen? Beschäftigen sie sich damit? Diskutieren sie darüber? / 
Element der thema- und werteorientierten Dimension 

Angst, größte: neben dem größten Glück das zweite zentrale Element der psy-
chologischen Dimension eines Protagonisten / bezieht sich auf den univer-
sellen Wert einer Story (= Bedürfnis = Motivation des Protagonisten) / das 
Schlimmste, was einem Protagonisten hinsichtlich dieses Wertes passieren 
kann / wichtiges Element der Charakterentwicklung / Element der protagonis-
tenzentrierten Dimension

Angst-Story: neben der Sehnsucht-Story eine der beiden Basis-Kategorien des po-
litischen Storytellings / betont die Bedrohung oder die Zerstörung von univer-
sellen Werten / baut auf der dystopischen Auflösung einer Story auf (Dystopie) 
/ zielt auf die Ängste der Menschen, aktiviert und schürt sie / Grundlage des 
populistischen Storytellings

Antagonistische Kraft: die Summe aller Kräfte, die den Hauptprotagonisten daran 
hindern (wollen), sein dramatisches Ziel zu erreichen / kann auftreten als ein-
zelne Person (zwischenmenschliche aK), als eine Gruppe von Menschen (soziale 
aK: Familie, Nachbarn, Kollegen etc.), als bestimmte Situationen und Umstände, 
in die der Hauptprotagonist gerät (situative aK) oder kann der Hauptprotago-
nist selbst sein (innere aK: seine Ängste, Selbstzweifel etc.) / muss nicht not-
wendigerweise negativ motiviert sein: Man kann jemanden auch aus Liebe 
daran hindern, etwas zu tun. / Element der konfliktbasierten Dimension

Auflösung: Element des dritten Aktes der Drei-Akt-Struktur / Höhepunkt der 
Konfliktentwicklung, in dem sich entscheidet, ob der Hauptprotagonist sein 
dramatisches Ziel endgültig erreicht oder für immer verliert, er seine Charak-
terentwicklung positiv abschließt oder nicht, sein Bedürfnis (= Sehnsucht = 
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größtes Glück = Motivation = universeller Wert) befriedigt und er glücklich ist 
oder nicht / transportiert die finale Aussage einer Story / der Moment, in dem 
die Vision vom besseren Leben und der besseren Gesellschaft wahr wird / Ele-
ment der konfliktbasierten Dimension 

Auslösendes Ereignis: erstes obligatorisches Ereignis der Drei-Akt-Struktur / muss 
stattfinden, damit ein Konflikt entstehen kann / stört die Routine des Haupt-
protagonisten im ersten Erzählabschnitt / setzt eine Story in Gang / Element 
der konfliktbasierten Dimension

Aussage: Antwort auf die zentrale Frage / Botschaft einer Story über das bessere 
Leben und die bessere Gesellschaft / Element der thema- und werteorientierten 
Dimension

Austragung: Element der Drei-Akt-Struktur / zweite Phase (zweiter Akt) der Kon-
fliktentwicklung, in der der Hauptprotagonist versucht, sein dramatisches Ziel 
zu erreichen und antagonistische Kräfte ihn daran hindern und in der er seine 
Charakterentwicklung erfährt / Element der konfliktbasierten Dimension 

Äußere Welt der Handlungen: neben der inneren, der emotionalen und der ra-
tionalen Welt die vierte Welt im Vier-Welten-Modell eines Protagonisten / be-
schreibt seine Handlungen, mit denen er versucht, sein dramatisches Ziel zu 
erreichen / steht für Aktivität, Handlungs- und Willenskraft / wird vom »Körper« 
repräsentiert / Element der protagonistenzentrierten Dimension

Back-Story: alle relevanten Informationen aus der Vergangenheit des Hauptpro-
tagonisten, die für das Verständnis eines Konflikts und einer Story notwendig 
sind / Element der protagonistenzentrierten Dimension

Bedürfnis: Motivation = Fallhöhe eines Protagonisten in Form eines universellen 
Wertes / Antwort auf die Frage, warum der Protagonist sein dramatisches Ziel 
erreichen will: um ein Bedürfnis zu befriedigen = universellen Wert zu realisie-
ren / Element der protagonistenzentrierten Dimension 

Beziehungsebene, emotionale: neben der kognitiven Handlungsebene die zweite 
Ebene von Konflikten, guten Inhalten, Stories, Unternehmen und Parteien / 
ergibt sich aus dem emotionalen Thema (= universeller Wert = Bedürfnis = 
Motivation) / stellt die Tiefenstruktur eines Konflikts dar / beschreibt die Ent-
wicklung eines Hauptprotagonisten, seines Umfelds, einer Situation, der 
Gesellschaft etc., die von einem Konflikt verursacht und durch die Handlungs-
ebene ausgelöst und vorangetrieben wird / stellt die innere Welt des Seins und 
die emotionale Welt der Beziehungen dar / verleiht Inhalten, Stories, Unterneh-
men und Politik Tiefe und Bedeutsamkeit: Ohne Beziehungsebene bleiben sie 
eine eindimensionale und bedeutungslose Aneinanderreihung von Handlungen 
und Ereignissen.

Botschaft: siehe Aussage
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Brisanz: neben Relevanz und Aktualität das dritte Kriterium für den Erzählwert ei-
nes kognitiven Themas und eines universellen Werts: Sind das Thema und der 
Wert brisant? Sind sie emotional aufgeladen? Wie reagieren die Menschen dar-
auf? Welche Gefühle lösen sie in ihnen aus? Machen sie sich Sorgen deswegen? 
Haben sie Hoffnungen? / beschreibt den Grad der Emotionalität eines Themas 
und eines Wertes: Je höher die Emotionalität – das »Erregungslevel« –, umso 
höher die Brisanz. / Element der thema- und werteorientierten Dimension

Charakterentwicklung: beschreibt die dynamische Persönlichkeitsentwicklung des 
Hauptprotagonisten, die er aufgrund eines Konfliktes erfährt und mit dessen 
Auflösung endgültig abschließt bzw. den er nur lösen kann, indem er seine Ent-
wicklung abschließt / Element der protagonistenzentrierten Dimension

Charakterorientiertes Storytelling: neben dem thema- und werteorientierten und 
dem handlungsorientierten Storytelling die dritte Storytelling-Art / legt den 
Schwerpunkt auf die Darstellung der protagonistenzentrierten Dimension der 
drei Dimensionen einer guten Story / fokussiert die Charakterentwicklung des 
Hauptprotagonisten, seine Beziehungen zu anderen Protagonisten und deren 
Dynamik

Counter-Story: Element des politischen Storytellings / will Glaubwürdigkeitslü-
cken, Unlogiken, Widersprüche und negative Konsequenzen der politischen 
Maßnahmen, Inhalte und Stories der politischen Konkurrenz aufdecken, um 
deren Identifikationspotenzial und Anziehungskraft zu mindern

Dramatische Frage: grundlegender Spannungsbogen einer Story / ergibt sich aus 
dem dramatischen Ziel des Hauptprotagonisten / hat die Grundform »Wird der 
Hauptprotagonist sein dramatisches Ziel erreichen?« / wird auf der kognitiven 
Handlungsebene erzählt und im Höhepunkt im dritten Akt abschließend be-
antwortet / Relevanzkriterium für Handlungen (dramatische Relevanz): nur die 
Handlungen sind relevant, die der Protagonist ausführt, um sein dramatisches 
Ziel zu erreichen, und unter ihnen nur jene, mit denen er sich seinem drama-
tischen Ziel annähert oder sich von ihm entfernt / Element der protagonisten-
zentrierten Dimension 

Dramatische Relevanz: übergeordnetes Qualitäts- und Entscheidungskriterium / 
Erzählökonomie: Welche Inhalte brauche ich, um eine Story nachvollziehbar zu 
erzählen bzw. ein Thema befriedigend darzustellen? Und welche nicht? 

Dramatisches Ziel: zentrales Kriterium eines guten Hauptprotagonisten / etwas, 
das er in der äußeren Welt haben will / muss konkret sein, so dass in der Auflö-
sung des Konflikts am Ende der Story eindeutig entschieden werden kann, ob 
er es für immer erreicht oder auf ewig verliert / Grundlage der dramatischen 
Frage / erzeugt bei den Rezipientinnen und Rezipienten bestimmte Erwartun-
gen hinsichtlich der Konfliktauflösung / Motor der Handlungsebene / führt den 
Hauptprotagonisten in den zentralen Konflikt einer Story oder ergibt sich aus 
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einem Konflikt und das Ziel des Hauptprotagonisten ist, den Konflikt zu lösen / 
Element der protagonistenzentrierten Dimension 

Dramaturgisches Denken: eine bestimmte Denkweise, die von dramaturgischen 
Fragen geleitet wird und zu bestimmten Erkenntnissen = Inhalten führt / 
Grundlage der Entwicklung von Inhalten nach dramaturgischen Prinzipien, des 
Geschichtenerzählens und des Professionellen Storytellings

Drei-Akt-Struktur: allgemeingültiges Muster der Entwicklung eines Konflikts / 
beschreibt die Konflikt-Entstehung (erster Akt), Konflikt-Austragung (zweiter 
Akt) und Konflikt-Auflösung (dritter Akt) in der kausalchronologischen Reihen-
folge der Handlungen und Ereignisse / Element der konfliktbasierten Dimension

Drei Dimensionen eines Protagonisten: physiologische, soziologische und psy-
chologische Dimension / wichtiges Werkzeug zur Entwicklung und Analyse ei-
nes Protagonisten / Element der protagonistenzentrierten Dimension

Drei Dimensionen einer guten Story: thema- und werteorientierte, konfliktba-
sierte und protagonistenzentrierte Dimension / Basis des Professionellen Sto-
rytellings: Inhalte und Stories sind umso besser, je ausgewogener sie diese 
Dimensionen darstellen.

Dritter Akt: Element der Drei-Akt-Struktur / dritte Phase der Konfliktentwicklung 
= Konfliktauflösung: Wie wird der Konflikt aufgelöst bzw. könnte er aufgelöst 
werden? / obligatorisches Ereignis des dritten Aktes: Höhepunkt, in dem der 
Hauptprotagonist sein dramatisches Ziel endgültig erreicht oder verliert, der 
Konflikt abschließend aufgelöst, die Charakterentwicklung des Hauptprotago-
nisten abgeschlossen und die Botschaft der Story formuliert wird / Element der 
konfliktbasierten Dimension

Dystopie: zeichnet eine negative Entwicklung einer Gesellschaft / beschreibt ein 
negatives Bild der Menschheit in der Zukunft, in der wichtige universelle Werte 
zerstört sind / Gegenteil einer Eutopie

Erzählintention: Motivation von Autorinnen und Autoren, ein kognitives Thema 
und einen universellen Wert zu bearbeiten, Inhalte zu entwickeln und Stories zu 
erzählen: Warum will ich ausgerechnet dieses Thema bearbeiten, diesen Inhalt 
entwickeln, diese Story erzählen? Was reizt mich daran? Welche Aussage will 
ich damit treffen? Was will ich den Menschen mitteilen? Welche Wirkung will 
ich erzielen? Was sollen die Menschen nach der Rezeption mehr wissen als zu-
vor? Wie sollen sie sich anders verhalten als vor der Rezeption?

Emotionale Reise: strukturiert die Entwicklung der Handlungs- und der Bezie-
hungsebene sowie die Charakterentwicklung des Hauptprotagonisten im 
zweiten Akt (= Konfliktaustragung) / dynamisches Prinzip: stellt auf der Be-
ziehungsebene die positive Phase (Hoffnung) und die negative Phase (Katast-
rophe) der Charakterentwicklung des Hauptprotagonisten dar / beschreibt auf 
der Handlungsebene die Richtung, in die er sich bewegt: auf sein dramatisches 
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Ziel zu (Hoffnung) oder von ihm weg (Katastrophe) / Element der protagonis-
tenzentrierten Dimension 

Emotionales Thema: = universeller Wert / neben dem kognitiven Thema das zweite 
Thema einer guten Story / etabliert die emotionale Beziehungsebene / verleiht 
einer Story Tiefe und Bedeutsamkeit / zentrales Element einer Vision vom bes-
seren Leben und einer besseren Gesellschaft / Element der thema- und werte-
orientierten Dimension

Emotionale Welt der Beziehungen: neben der inneren, der rationalen und der 
äußeren Welt die vierte Welt im Vier-Welten-Modell eines Protagonisten / 
beschreibt die Form und emotionale Qualität der Beziehungen, die die Prot-
agonisten zueinander haben / wird vom »Herz« symbolisiert / Element der prot-
agonistenzentrierten Dimension

Entwicklung: zentrales Prinzip des Geschichtenerzählens und Storytellings / be-
schreibt die Veränderungsdynamik einer Geschichte und einer Story: Wie ver-
ändert sich im Laufe einer Geschichte und einer Story der Hauptprotagonist 
(= Charakterentwicklung), sein Umfeld, eine Situation, ein Zustand, die Gesell-
schaft oder die Welt? / Ohne Entwicklung sind Geschichten und Stories statisch 
und damit langweilig. 

Erster Akt: Element der Drei-Akt-Struktur / erste Phase der Konfliktentwicklung = 
Konfliktentstehung: Wie entsteht der Konflikt? / die »alte Welt« des Hauptprot-
agonisten, deren Routine durch das auslösende Ereignis gestört wird und die er 
mit dem ersten Wendepunkt verlässt, um in der »neuen Welt« des zweiten Ak-
tes sein dramatisches Ziel zu verfolgen (siehe Zwei-Welten-Prinzip) / etabliert 
die wichtigsten Protagonisten, ihre Beziehung zueinander, das kognitive Thema 
und das emotionale Thema sowie die zentrale Frage / Element der konfliktba-
sierten Dimension

Erster Wendepunkt: Element der Drei-Akt-Struktur / nach dem auslösenden Er-
eignis das zweite obligatorische Ereignis der Konfliktentwicklung / Übergang 
in den zweiten Akt (Konfliktaustragung), in die »neue Welt« (siehe Zwei-Wel-
ten-Prinzip) / der Moment, ab dem der Hauptprotagonist beginnt, aktiv sein 
dramatisches Ziel zu verfolgen / wirft die dramatische Frage auf: Wird der 
Hauptprotagonist sein dramatisches Ziel erreichen? / Element der konfliktba-
sierten Dimension

Erzählung: bildet in Abgrenzung zu dem Begriff Geschichte eine grundlegende 
Unterscheidung in der fiktionalen Dramaturgie / beschreibt die Form einer Ge-
schichte: WIE soll die Geschichte erzählt werden? (Geschichte: WAS soll erzählt 
werden?) / organisiert die Reihenfolge der Ereignisse und Handlungen, wie sie 
den Rezipientinnen und Rezipienten präsentiert werden: Welche Informatio-
nen werden den Rezipientinnen und Rezipienten wann vermittelt? / kann die 


