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1. Einleitung 

Faktisches Wissen wird oft auch in Form von Geschichten vermittelt: in den Held:innenge-
schichten wissenschaftlicher Disziplinen (z.B. Galileo gegen die Kirche, Alan Turing und die 
Enigma-Entschlüsselung …), bei grundlegenden Entdeckungen (Newtons Apfel, Manchester 
und der Kapitalismus, Piaget und seine Kinder …) oder bei der narrativ strukturierten Modellen 
(z.B. Ödipus-Komplex, Mythos vom Tauschhandel …). 

Educational Escape Rooms (eER) bauen auf dieser Art von Wissensorganisation auf. Sie fol-
gen in der Regel einer übergreifenden Geschichte, die den Spieler durch eine Reihe von Auf-
gaben führt, um bestimmte Lernziele, inhaltliches Wissen, zu vermitteln. 

Für die Gestaltung von eERs ist es daher wichtig, eine gute Geschichte zu finden, welche die 
Motivation sowie das Einprägen der Inhalte fördern kann. Bei der Suche nach einer möglichen 
Geschichte gilt es sich einen wichtigen Punkt, der die Entwicklung eines eigenen eER we-
sentlich erleichtert, bewusst zu machen: es gibt nur eine begrenzte Anzahl an möglichen Sto-
ryplots bzw. narrativen Bögen. 

Schaut man sich die Populärkultur um, ist es nicht allzu schwierig, immer wiederkehrende 
Handlungsmuster bestimmter Genres (z.B. den alternden Helden; den durchschnittlichen Kerl, 
der das „Mädchen“ und/oder den McGuffin rettet) zu identifizieren oder ähnliche Geschichten 
aus anderen Zeiten zu finden (z.B. Odysseus und Harry Potter; Romeo/Julia und Rose/Jack). 
Wie viele Versionen von Romeo und Julia kennen Sie schon? 

Als Menschen sind wir es gewöhnt uns an vertraute narrative Strukturen zu halten, um 
dadurch den vielen Ereignissen, die uns umgeben, Sinnhaftigkeit abzutrotzen. Wir brauchen 
einen Anfang und ein Ende, und dazwischen ein paar Punkte, die durch eine kausale und 
logische Beziehung irgendwie verknüpft sind. Es ist inzwischen eine postmoderne Binsen-
weisheit, dass unser Verstand immer auch ‚erzählt‘ (z.B. White 1978). 

Wählt man die passenden Plots aus, wird es einfach, handlungsorientierte Aufgaben, Puzzle 
und andere kreative Spielelemente für eERs zu entwerfen und diese aufeinander abzustim-
men. Wie dies geht, soll hier näher beschreiben werden.  

 

 

2. Es gibt nur eine begrenzte Anzahl von Storyplots  

Es gibt verschiedene Möglichkeiten die Handlungsstrukturen, die sich zumindest innerhalb 
der westlichen Kultur ausgeprägt haben, zu unterscheiden. Quiller-Couch unterscheidet Se-
ven Kinds of Conflict, Polti analysiert 36 verschiedene Dramatic Situations und andere finden 
elf Master Structures oder fünf Dramatic Throughlines (vgl. tivitropes).  

Da er witzig und weise ist, sei hier auch auf einen Kurzvortrag von Kurz Vonnegut (2010) über 
die Shapes of Stories hinweisen (https://www.youtube.com/watch?v=oP3c1h8v2ZQ). Die da-
bei zugrunde gelegten Glücksgrade wurden auch empirisch untersucht (Reagan 2016). 
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Für unseren Zweck des eER-Designs bauen wir auf Bookers (2004) The Seven Basic Plots 
und Tobias’ (1993) Twenty Master Plots auf. Denn beide differenzieren die narrativen Struk-
turen über die Perspektive des Protagonisten. Dies entspricht dem handlungsorientierten An-
satz der eERs, wo der Lernende sich typischerweise in der Rolle des Protagonisten befindet. 

Die Master Plots können ohne größeren Aufwand den Basic Plots subsumiert werden 
(Southard 2017). Ausgehend hiervon, zeigt sich eine Reihe von funktionierenden Handlungs-
strängen, die jeder kennt und versteht. Denn der Fokus auf den Protagonisten erlaubt es dabei 
noch, einige Plots fürs eER-Design zu vernachlässigen, da hier der Protagonist dem Schicksal 
gegenüber eher passiv erscheint.  

Booker:  
Basic 
Plots 

(4 von 7) 

Vom 
Tellerwäscher 
zum Millionär 

‘Das Monster 
besiegen’ 

Die Aufgabe 
Reise und 
Rückkehr 

nicht  
relevant: 

(3 von 7) 

Tragödie 
Komödie 
Wiedergeburt 

Tobias:  
Master 
Plots 

(13 von 20) 

Außenseiter 
(Underdog) 

Rache und 
Rivalität 

Aufgabe 

Streben 
Rätsel 
Flucht 
Rettung 

Abenteuer 
Metamor-
phose 
Verbotene 
Liebe 
Exzess 

nicht  
relevant: 

(7 von 20) 

Versuchung 
Entdeckung 
Transforma-
tion 
Auferstehung 
Niedergang 
Liebe 
Reifung 
Aufopferung 

 

In den Handlungssträngen und Geschichten, die sich auf dieser Grundlage entwickeln lassen, 
kann es natürlich auch zur Vermischungen von Plots kommen. 

 

3. Storyplots für eERs 

Die u.s. Tabelle “Handlungsstrukturen für eERs“ fügt typische Handlungsverläufe zu den aus-
gewählten Plots hinzu. Auch diese Handlungsverläufe lassen sich in fiktiven Werken wie etwa 
Filmen und Romanen oder auch in „faktischen“ Beschreibungen, wie historischen Darstellun-
gen oder (Auto-)Biographien, wiederfinden. 
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Handlungsstrukturen	für	eERs	
Basic	Plots	 Master	Plots	 Typische	Handlungsverläufe 

Vom	Tellerwäscher	
zum	Millionär	

Außenseiter 
(Underdog) 

Gegen widrige Umstände und gegen jede Wahrscheinlichkeit gelangt die Hel-
din, durch ihr Geschick und ihre Entschlossenheit zum Ziel: Glück, Reichtum, 
ein Königreich usw.  

Das	Monster		
besiegen	

Rache und  
Rivalität 

Der Held wird mit ‚dem Bösen‘ konfrontiert, welches das ‚Königreich‘, den 
Frieden der Welt, seine Freunde etc. bedroht. Er macht sich auf, um das Mons-
ter zu besiegen. Dieses Monster könnte dem Helden zuvor Unrecht angetan ha-
ben, so dass auch auf der Suche nach Vergeltung ist. Das Monster kann ein al-
ter Feind, ein früherer Mitstreiter, irgendeine gegnerische Gruppe usw. sein. 

Die	Aufgabe	

Aufgabe 
Streben 
Rätsel 
Flucht 
Rettung 

Die Heldin erfährt von einem McGuffin, den sie finden muss. Sie muss ir-
gendwo nach etwas oder jemandem suchen – und dabei sorgfältig den Hinwei-
sen folgen, um zur endgültigen Lösung zu gelangen. Dadurch kann sie z.B. sich 
selbst oder ihre Liebsten ‚befreien‘ oder ‚die Wahrheit‘ offenbaren. 

Reise	und		
Rückkehr	

Abenteuer 
Metamorphose  
Verbotene Liebe 
Exzess 

Der Held macht sich auf in eine neue Welt mit eigenen Regeln, die er erkennen 
muss, um - verändert - nach Hause zurückzukehren zu können. Oder er muss 
sich von einer körperlichen oder seelischen Veränderung befreien, die ihn auf 
Grund von fehlgeleiteten Gefühlsaufwallungen befallen hat.. 
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Die Fokussierung auf die Handlungsfähigkeit der Spieler bzw. der Protagonisten der eERs ge-
währleistet dabei, dass ihre Handlungen ursächlich für den weiteren Verlauf sind.  

Im Rahmen des Plots folgen eERs so einem einem einfachen Schema: 

 Die Hauptaufgabe 
 Lösbares (Teil)Problem – erfolgreiche Problemlösung 
 Nächstes lösbares (Teil)Problem – erfolgreiche Problemlösung 
 … 
 Abschluss der großen Aufgabe 

 

Der nächste Schritt besteht daher nun darin, die Handlung auf das zu unterrichtende Thema aus-
zurichten, indem die 3 PRs definiert werden: 

i) PRoblem: die insgesamt problematische Situation – die Hauptaufgabe 
ii) PRotagonist: relevante Merkmale des Protagonisten in Bezug auf diese Situation 
iii) PRogression: die Schritte in der Geschichte (bzw. die des Protagonisten), die zur Lösung der 
Situation bzw. des Problems führen. 

Die u.s. Tabelle führt dies an Beispielen aus dem Wirtschaftsbereich exemplarisch aus. 

 

Man kann auch grafische Darstellungen für die Kon-
struktion der Plots nutzen (siehe Anhang).  

Insbesondere wenn Plots als Gruppenarbeit entwi-
ckelt werden, sollte man versuchen zwei oder drei 
verschiedene Verläufe mit unterschiedlichen Prob-
lemstellungen, Protagonisten und Schritten zum 
selben Thema zu entwickeln. Anschließend kann 
entschieden werden, welcher Handlungsverlau am 
meisten Spaß macht, am effektivsten zum Lernen 
beiträgt, für die Zielgruppe geeignet ist und einfach 
in der Klasse umzusetzen ist… 

 

Anschließend können Sie beginnen, die Handlung zu konkretisieren und über spezifische Aufga-
ben, Rätsel, Quizze etc., welche schrittweise erfüllt bzw. gelöst werden müssen, nachzudenken. 
Dazu können Sie einen Blick auf die SchoolBreak Handbücher #2 und #4 werfen. 

 

https://alearningaday.blog/2018/02/21/kurt-vonnegut-and-drama/ 
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Beispielgeschichten	für	eERs 

Die folgenden Beispiele für die Ausgestaltung der drei PRs stammen aus dem wirtschaftlichen Bereich, lassen sich aber – zumindest ist das die 
Kernaussage der gesamten Darstellung – leicht auf andere Wissensbereiche und Lernziele übertragen. 
 

Handlung Problem Protagonist Progress 

Die Aufgabe / 
Suche 

Private Investitionen (ma-
gisches Dreieck der Geld-
anlage) 

Einbruch in eine Bank, wichtige 
Informationen in Bankschließ-
fach versteckt. 

Adrian ist volljährig geworden. Sein Er-
ziehungsberechtigter hat sein Geld ge-
stohlen. Die Beweise für den Verrat und 
wo das Geld - angelegt - ist, sind in ei-
nem Bankschließfach versteckt. 

Finden Sie heraus, wo der Tresorraum ist. 

Einen Investor spielen, um das Vertrauen eines Bankangestellten zu ge-
winnen. 

Kennenlernen der Eingabecodes. 

Das letzte Schloss durchbrechen. 

Das Monster 
besiegen /  
Rivalität 

Marketing-Mix - 4Ps (Produkt, 
Preis, Place und Promotion) 

  

Konkurrenten ausstechen 

Beata ist der Chef einer kleinen Firma, 
die Häng-matten herstellt. Das Problem 
ist, dass ihre alte Rivalin Bestia gerade 
ihre Produktionskapazität erhöht hat. 
Beata muss entscheiden, wie sie ihren 
Markteintritt umstrukturieren will. 

Vergleich von Geschäftsdaten, um die Potenziale zu identifizieren, mit 
denen man den Rivalen schlagen kann: 

- ein besseres Produkt, 
- einen niedrigeren Preis, 
- den Kunden "näher" zu kommen, 
- bessere Werbung. 

Schließlich das Lernen über die 3 zusätzlichen Ps (d.h. Personen, Pro-
zess, physikalische Beweise) 

Reise und 
Rückkehr/ 
Abenteuer 

Theorie des internationalen 
Handels 

Transport nach Ricardistan 

Carla ist "Transporterin". Sie muss 
Wodka von Moskau nach Ibiza bringen. 
Sie muss Zölle zahlen und ein Auge auf 
die Wechselkurse haben. 

Diskussion mit dem Kunden über die Notwendigkeit der Internationali-
sierung: 

- absolute Kostenvorteile 
- komparative Vorteile 

Zahlung von Zöllen beim Grenzübertritt 

Berechnung der Gewinne (in Rubel) aus dem Rücktransport von Oran-
gen nach Russland. 

Die Aufgabe / 
Flucht 

Überschuldung 

  

Flucht vor der Kredit-(Hai- 

)Abteilung der Bank 

Donald hat ein Geldproblem. Um Insol-
venz anzumelden, muss er von einer 
Agentur zur anderen laufen, um zu ana-
lysieren, ob er generell zu viel ausgibt o-
der ob es einfach nur Pech war. 

Reflektion auf die großen Risiken der Überschuldung : 
- Arbeitslosigkeit 
- Scheidung 
- Abhängigkeiten. 

Bedingungen des Privatinsolvenz 
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4. Weitere Quellen 

Booker, Christopher (2004) The Seven Basic Plots. Why We Tell Stories. London. 

Johnston, D.D. (n.y.): Structure and plot diagrams - https://www.youtube.com/watch?v=UzLxJ68KGbU 

Reagan, Andrew et al (2016) The emotional arcs of stories are dominated by six basic shapes. EPJ Data 
Sci. 5/31. 

Southard, Steven (2017) The Map of All Story Plots - https://stevenrsouthard.com/the-map-of-all-story-plots/ 

tivitropes - https://tvtropes.org/ 

Tobias, Ronald (1993) 20 Master Plots and How to Build Them. Cincinnati. 

White, Hayden (1978) Tropics of Discourse: Essays in Cultural Criticism. Baltimore. 
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5. Anhang 

a) Diagramme für Handlungsverläufe  

(https://templatelab.com/plot-diagram-templates/) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Character thoughts      Epiphany/climax 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Reaction/conflict               Event 2 
 
           Event 1                
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b) Shapes a la Vonnegut 

 
 
 
 
 


