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Die Prinzipien des klassischen Plots (Archeplot) 

 Kausalität: Motiviertes Handeln führt zu Wirkungen, die erneut motiviertes Handeln 
auslösen. Die Dinge geschehen nicht wahllos oder zufällig, sondern stehen in einem 
kausalen Zusammenhang. 

 Lineare Zeit: Der Plot endet zu einem späteren Zeitpunkt, als er beginnt. Wenn es 
Rückblenden gibt, können sie in die zeitliche Abfolge eingeordnet werden.  

 Äußerer Konflikt: Der Fokus liegt auf den Konflikten der Figuren mit der Außenwelt, 
z.B. in den Beziehungen oder mit der Gesellschaft. 

 Einzelner Protagonist: Ein einzelner Protagonist oder eine Protagonistin steht im 
Mittelpunkt.  

 Aktivität: Der Protagonist oder die Protagonistin ist aktiv und dynamisch, er oder sie 
verfolgt ein Ziel durch ständig wachsenden Konflikt hindurch.  

 Konsistente Realität: Die fiktionale Welt folgt eigenen Kausalitätsregeln. Diese werden 
die gesamte Handlung über eingehalten. 

 Geschlossenheit: Alle aufgeworfenen Fragen werden beantwortet, alle 
hervorgerufenen Gefühle werden befriedigt. Die Lektüre ist eine abgeschlossene 
Erfahrung.  

 Veränderung: Die Story spannt einen Bogen, es gibt eine Veränderung zum Besseren 
oder Schlechteren. 

 

Praxistipps: 

 Die skizzierten Prinzipien sind modellhaft in Reinform beschrieben, in der Umsetzung 
können Sie diese unterschiedlich stark ausprägen. 

 Wer die klassische Form beherrscht, kann behutsam damit spielen und die 
aufgeführten Prinzipien reduzieren oder ins Gegenteil verkehren. 

 Plot- und Figurenentwicklung greifen ineinander und sind untrennbar miteinander 
verbunden. Denken Sie immer beides zusammen. Der Plot zwingt die Figur dazu, 
Entscheidungen zu treffen, und enthüllt und entwickelt so ihren Charakter. 
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Der Aufbau eines klassischen Plots 

1. Auslösendes Ereignis: Das Leben des Protagonisten oder der Protagonistin gerät durch 
ein Ereignis aus dem Gleichgewicht und weckt den bewussten oder unbewussten 
Wunsch, dieses Gleichgewicht wiederherzustellen. Das Ereignis löst Spannung aus: 
Wie wird das nur ausgehen? 

2. Zunehmende Komplikationen (Hauptteil): Der Protagonist oder die Protagonistin 
stößt auf Widerstände, die immer mehr von ihm oder ihr abverlangen. Er oder sie muss 
sich anpassen, Willenskraft aufbringen und neue Fähigkeiten einsetzen oder 
entwickeln. Jeder Entwicklungsschritt zeigt sich durch einen Point of no return.  

3. Krise: Der Protagonist oder die Protagonistin gerät in ein echtes Dilemma. Er oder sie 
steht unter höchstem Druck und muss eine Entscheidung treffen, die einen 
Charakterwandel herbeiführt. 

4. Höhepunkt: Der Höhepunkt ist der krönende Umschwung der Story und bringt eine 
absolute und irreversible Veränderung mit sich, z.B. eine Wendung von Positiv zu 
Negativ oder umgekehrt. Er löst einerseits ein Versprechen ein, d.h. er erfüllt, die 
Erwartung, die die ganze Geschichte über aufgebaut wurde. Gleichzeitig überrascht er, 
indem er dies auf unerwartete Weise tut.  

5. Auflösung:  Die ganze Spannbreite der Höhepunktwirkung wird aufgezeigt, z.B. 
Auswirkungen auf Nebenfiguren oder weitere Entwicklung. Typischerweise der Epilog. 

 

Praxistipps: 

 Für die Ideenfindung für das auslösende Ereignis stellen Sie sich folgende Fragen: Was 
ist das Schlimmste, was meinem Protagonisten oder meiner Protagonistin zustoßen 
könnte? Wie könnte es sich zum Besten wenden, was ihm zustoßen kann? Oder: Was 
ist das Beste, was meinem Protagonisten oder meiner Protagonistin zustoßen kann? 
Wie könnte es sich zum Schlimmsten verkehren? 

 Wenn der Höhepunkt feststeht, müssen alle vorhergegangenen Szenen folgende 
Prüfung bestehen: Sind sie notwendig, um die Handlung zum Höhepunkt zu führen? 
Falls nicht, müssen sie gestrichen werden. 

 

 
 

Literatur:  

Robert McKee, Story. Die Prinzipien des Drehbuchschreibens, Berlin: Alexander Verlag, 102016. 

 


