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Kapitel 1

Die drei Dimensionen relevanter 
Inhalte und Stories

In diesem Kapitel geht es um die drei grundlegenden Dimensionen re-
levanter Inhalte und Stories und ihre Bedeutung für das Professionelle 
Storytelling:

 ■ die thema- und werteorientierte Dimension
 ■ die konfliktbasierte Dimension
 ■ die protagonistenzentrierte Dimension

1.1   Dreidimensionale Realität

Relevante Inhalte und Stories sind dreidimensional. Sie bestehen aus 
einer thema- und werteorientierten Dimension, einer konfliktbasierten 
Dimension und einer protagonistenzentrierten Dimension.
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Thema- und werteorientierte Dimension 
Professionelles Storytelling ist das konstruktive und lösungsorien-
tierte Zusammenspiel der drei Dimensionen. Im Zentrum steht dabei die 
thema- und werteorientierte Dimension. In ihr werden 

 ■ die Themen entwickelt, die Inhalten zugrunde liegen; 
 ■ die universellen Werte definiert – Freiheit, Sicherheit, Gerechtig-

keit, Gemeinschaft, Anerkennung, Gesundheit etc. –, die die The-
men adressieren; 

 ■ die Fragen formuliert, die sich hinsichtlich der Themen und der 
Werte stellen; 

 ■ die möglichen Aussagen festgelegt, die die Inhalte treffen kön-
nen, und 

 ■ die Wirkungen reflektiert, die die Inhalte bei den Menschen er-
zielen. 

Als »thema- und werteorientiert« wird sie bezeichnet, weil sie bei der 
Entwicklung von Inhalten Orientierung gibt. Ihre Werkzeuge zählen zu 
den wichtigsten Relevanzkriterien und bilden den fruchtbaren Boden 
für die Entwicklung von Inhalten. Die konfliktbasierte und die prota-
gonistenzentrierte Dimension beziehen sich auf sie. Ihre Funktion ist, 
Themen, Werte und Botschaften zu transportieren, zu konkretisieren, 
lebendig zu machen, zu emotionalisieren, zu vereinfachen, damit nach-
vollziehbarer und erinnerbarer zu machen und Botschaften nachhal-
tiger zu verankern. Wenn die thema- und werteorientierte Dimension 
also nicht eindeutig definiert ist, lassen sich die beiden anderen Dimen-
sionen nicht zielorientiert entwickeln. Die Arbeit mit ihnen wird dann 
willkürlich, ihre Qualität minderwertig. 

Dass die thema- und werteorientierte Dimension im Zentrum steht, 
heißt nicht, dass die anderen beiden weniger wichtig wären. Ohne sie 
bleibt dramaturgisches Denken im philosophischen Schwadronieren 
und der bloßen Definition von Begriffen stecken, ohne konkrete Ergeb-
nisse zu erzielen und ohne die Bedeutung der Themen und Werte für die 
Menschen und die Gesellschaft zu erfassen.
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Thema- und werteorientiertes Denken: 
 ■ Welches Thema soll bearbeitet werden?
 ■ Welcher universelle Wert liegt ihm zugrunde?
 ■ Welche Fragen sollen beantwortet werden?
 ■ Welche Botschaften sollen vermittelt werden?
 ■ Welche Wirkungen sollen damit erzielt werden? 

Konfliktbasierte Dimension 
Die Funktion der konfliktbasierten Dimension ist, die abstrakte thema- 
und werteorientierte Dimension anhand eines konkreten Konfliktes 
darzustellen und zu veranschaulichen. Als »konfliktbasiert« wird sie be-
zeichnet, weil sie 

 ■ existenzielle Konflikte bearbeitet, deren Lösung für die Men-
schen und die Gesellschaft von Bedeutung ist und

 ■ danach fragt, wie diese Konflikte entstanden sind, wie sie ausge-
tragen, wie sie aufgelöst werden bzw. werden könnten und was 
sich durch sie verändert hat. 

Ein entscheidendes Kriterium für die Qualität eines Konflikts ist seine 
Dynamik: Nach seiner Auflösung ist etwas anders als vor seiner Ent-
stehung – ein Mensch hat seine Persönlichkeit positiv weiterentwickelt 
und ist glücklicher als zu Beginn oder er hat sich negativ entwickelt 
und ist unglücklicher; eine Situation hat sich zum Besseren oder zum 
Schlechteren gewandelt; zwei Menschen haben ihre Beziehung wieder 
gekittet oder endgültig beendet; die Gesellschaft funktioniert besser 
oder schlechter usw. In dieser Veränderung wurzelt die Bedeutung eines 
Inhalts, seine Botschaft. Findet keine wie auch immer geartete Verände-
rung statt, sind die Inhalte irrelevant, da sie keine für die Menschen und 
die Gesellschaft bedeutsame Aussage treffen.

Die konfliktbasierte Dimension spiegelt somit die Dynamik des Le-
bens und des Weltenlaufs wider: Konflikte sind der Motor von Verän-
derungsprozessen. Solange alles gut läuft, verändern wir nichts. Wozu 
auch, es läuft ja gut. Erst wenn es nicht mehr gut läuft, wenn unsere 
bisherigen Denk- und Verhaltensweisen nicht mehr funktionieren und 
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ein Konflikt entsteht, tritt eine Veränderung ein bzw. muss sie eintreten, 
damit der Konflikt gelöst werden kann. Die konfliktbasierte Dimension 
bildet diesen Prozess von der Entstehung über die Austragung bis zur 
Auflösung eines Konfliktes ab. 

Konfliktbasiertes Denken:
 ■ Was ist der zentrale Konflikt?
 ■ Wie ist er entstanden?
 ■ Wie wird er ausgetragen?
 ■ Wie wird er aufgelöst bzw. könnte aufgelöst werden?
 ■ Was verändert sich durch ihn?
 ■ Wie hat sich eine Person und ihr Leben – ihr Sein, ihre Gefühle und 

Beziehungen, ihr Denken und ihr Handeln – entwickelt? 
 ■ Wie hat sich eine bestimmte Situation, ein Zustand, die Gesellschaft, 

die Welt verändert? 

Protagonistenzentrierte Dimension
Die protagonistenzentrierte Dimension konkretisiert die thema- und 
werteorientierte Dimension noch weiter und emotionalisiert sie, indem 
sie die Rezipientinnen und Rezipienten am Leben und Schicksal von 
Menschen teilhaben lassen. Als »protagonistenzentriert« wird sie be-
zeichnet, weil sie 

 ■ die am Konflikt beteiligten Personen ins Zentrum stellt, 
 ■ ihre Ziele, Bedürfnisse, Motivationen, Sehnsüchte und Ängste 

beleuchtet,
 ■ ihre Beziehungen zueinander und die Dynamik dieser Beziehun-

gen analysiert und 
 ■ ihre Persönlichkeitsentwicklungen darstellt. 

Ohne die Konfliktbeteiligten zu kennen, kann man einen Konflikt nicht 
verstehen und gestalten. 
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Protagonistenzentriertes Denken:
 ■ Wer sind die an einem Konflikt beteiligten Personen? 
 ■ Warum geraten sie miteinander in Konflikt?
 ■ Was sind ihre Ziele und Motivationen?
 ■ In welchen Beziehungen stehen sie zueinander? 
 ■ Wie verändern sich diese Beziehungen? 
 ■ Wie verändern sie sich selbst?

Inhalte und Stories sind entsprechend dieser drei Dimensionen relevant, 
wenn sie

 ■ existenzielle Themen bearbeiten;
 ■ universelle Werte (Liebe, Leben, Freiheit, Gerechtigkeit, Gemein-

schaft, Sicherheit, Kontrolle, Selbstbestimmung, Anerkennung, 
Gesundheit, Identität etc.) und Wertekonflikte (Freiheit versus Si-
cherheit, Zugehörigkeit versus Selbstbestimmung usw.) themati-
sieren;

 ■ Ziele und Motivationen, Ängste und Sehnsüchte, Wertesysteme 
und Überzeugungen, Krisen und Persönlichkeitsentwicklungen 
von Menschen beleuchten;

 ■ die kausallogische Entwicklung von Konflikten – also ihre Ent-
stehung, ihre Austragung und ihre Auflösung – analysieren;

 ■ etwas darüber aussagen, was es heißt, Mensch zu sein und in 
der Welt zu sein, und damit die Bedingungen für die Möglichkeit 
eines glücklichen Lebens und einer funktionierenden Gemein-
schaft beschreiben.

1.2   Dreidimensionales Storytelling

Entsprechend der drei Dimensionen lassen sich drei methodische He-
ran- und Vorgehensweisen in der Entwicklung guter Inhalte unterschei-
den. Ihre Unterschiede bestehen in den Entwicklungsimpulsen und in 
der Gewichtung der drei Dimensionen. 

Jede Dimension bietet einen möglichen Einstiegspunkt in die Arbeit 
mit den Werkzeugen des Storytellings, der jeweils eine eigene metho-
dische Vorgehensweise nach sich zieht. In der themaorientierten He-
rangehensweise ist der Impuls ein bestimmtes Thema, ein bestimmter 
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Wert, eine bestimmte Frage oder eine bestimmte Botschaft, die vermit-
teln werden soll. In der konfliktorientierten Herangehensweise ist der 
Ausgangspunkt ein bestimmter Konflikt oder bestimmte Handlungen, 
die im Kontext der Entstehung, der Austragung oder der Auflösung 
eines Konflikts ausgeführt werden. Die charakterorientierte Herange-
hensweise findet ihren Start in einer bestimmten Person oder Personen-
gruppe, einer Charaktereigenschaft, einer Charakterentwicklung, einer 
Beziehung, einer Personenkonstellation, einem Milieu etc. Keine dieser 
Herangehensweisen ist besser oder schlechter als die anderen. Womit 
begonnen wird, ist deshalb letzten Endes eine Frage der persönlichen 
Präferenz. 

Entsprechend der drei Dimensionen lassen sich außerdem drei unter-
schiedliche Arten des Storytellings unterscheiden: das themaorientierte 
Storytelling, das handlungsorientierte und das charakterorientierte. Sie 
unterscheiden sich darin, in welchen der drei Dimensionen der Schwer-
punkt der Inhalte liegt. Im thema- und werteorientierten Storytelling 
liegt der Fokus auf der thema- und werteorientierten Dimension. Die 
Darstellung der Protagonisten und des Konflikts tritt hinter die mehr 
theoretische, abstrakte Beleuchtung der verschiedenen Facetten eines 
Themas und eines Wertes zurück. Im handlungsorientierten Storytelling 
geht es hauptsächlich um die Frage, durch welche Handlungen Kon-
flikte entstehen, ausgetragen und aufgelöst werden. Die Darstellung des 
Themas und des Wertes tritt hier in den Hintergrund (sind aber natür-
lich unverzichtbar). Protagonisten werden im Hinblick auf ihren Bezug 
zur Konfliktentwicklung ausgewählt. Im charakterorientierten Storytel-
ling steht der Hauptprotagonist, seine Charakterentwicklung und seine 
Beziehungen zu anderen Protagonisten und deren Dynamik im Vorder-
grund. Konflikt, Thema und Wert beziehen sich auf seine Charakterent-
wicklung. 

Drei Arten des Professionellen Storytellings:
 ■ themaorientiertes Storytelling
 ■ charakterorientiertes Storytelling
 ■ handlungsorientiertes Storytelling
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Am ausgewogensten sind Inhalte, wenn alle drei Dimensionen gleich-
wertig entwickelt werden. Allerdings sind die wenigsten Menschen in 
der Erarbeitung aller drei Dimensionen gleichermaßen stark und tendie-
ren deshalb immer mehr zu dem einen, dem anderen oder dem dritten 
»Denkmodus«: dem psychologischen für die Arbeit mit den Protago-
nisten, dem philosophischen für die Ergründung des Themas und der 
Bedeutung der Inhalte oder dem logischen für die Strukturierung der 
Konfliktentwicklung.

Geschichte und Erzählung
Die nächsten Kapitel des Buches beschreiben die wichtigsten Werk-
zeuge und Fragen der drei Dimensionen, erläutern ihre Funktionsweise 
und wie sie angewendet werden können, um non-fiktionale Inhalte und 
Stories zu entwickeln. Grundlegend dafür ist ihre Einteilung in zwei 
Kategorien, die auf der dramaturgischen Unterscheidung zwischen »Ge-
schichte« und »Erzählung« basieren. »Geschichte« meint das WAS er-
zählt wird, die Entwicklung eines Inhalts. »Erzählung« meint das WIE 
dieses Was erzählt wird, die Gestaltung der Form. 

Geschichte = Inhalt: WAS soll erzählt werden? – Entwicklung
Erzählung = Form: WIE soll dieses Was erzählt werden? – Gestaltung

Da es in diesem Buch um die Entwicklung von Inhalten und Stories 
geht und um seinen Rahmen nicht zu sprengen, beschränke ich mich in 
den folgenden Kapiteln auf die Entwicklungswerkzeuge. Eine ausführli-
che Beschreibung der Erzählwerkzeuge – Erzählmuster und Erzähltech-
niken – finden sie im Blog zum Buch. 

Auf den nächsten Seiten geht es also um folgende Fragen: 

 ■ Wie funktionieren gute Inhalte und Stories?
 ■ Wie lassen sie sich entwickeln? 





Kapitel 2

Das Fundament  
relevanter Inhalte und Stories

In diesem Kapitel geht es um die Werkzeuge der thema- und werteori-
entierten Dimension:  

 ■ das kognitive Thema und sein »Erzählwert«
 ■ das emotionale Thema als universeller Wert 
 ■ die kognitive Handlungsebene und die emotionale Beziehungs ebene
 ■ die zentrale Frage 
 ■ die Aussage bzw. Botschaft 
 ■ die Erzählintention

2.1   Themen und Werte

In non-fiktionalen Kontexten sind kognitive Themen oftmals der 
Ausgangspunkt für die Entwicklung von Inhalten (im Gegensatz 
zum fiktionalen Arbeiten, in dem die Autorinnen und Autoren häu-
figer stärker von den Figuren oder dem Konflikt herkommen): Robo-
tik, Mobilität, Medizin, Energieversorgung, alternde Gesellschaft, aktive 
Sterbehilfe, Handelspolitik, Umweltschutz, Automatisierung, Work-
Live-Balance, Sport, Ernährung, Adoption, Erben, Feminismus, Ge-
schlechterrollen, Migration, Flucht, Integration, Fasten, Tierschutz, 
Schmerzen, Schönheitsideal, Gier, Neid, Selbstbezogenheit, Altruismus, 
Terrorismus, Rechtsradikalismus, Steuerhinterziehung, Drogen, Inklu-
sion, Patchwork-Familien, Kinderarmut, Gewalt in der Ehe, Spionage, 
Überwachung, Selbstjustiz, Unterdrückung, religiöser Eifer, Ausbeu-
tung, Korruption etc.

Kognitive Themen sind in der Regel gesellschafts- und kulturspe-
zifisch. Oftmals spielen sie nur in einer bestimmten Gesellschaft oder 


