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Abstract 
 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Thema Storyboard und Archetypen. Welches 
ein relevanter Arbeitsschritt in der Bewegtbildindustrie darstellt. Gerade im Bereich der 
animierten Medien ist dies ein wichtiger und auch umfangreicher Abschnitt in der Produktion 
wie zum Beispiel in Animationsfilmen. Dies ist außerdem das Hauptthema, auf die sich diese 
Arbeit beziehen wird.  

Im ersten Teil der Arbeit wird sich mit dem Thema Storyboard auseinandergesetzt. Hierbei 
werden grundlegende Sachverhalte aufgezeigt wie, der Ursprung vom Storyboard. Die 
Arbeitsschritte vom Skript bis zum fertigen Storyboard bzw. Storyreel aus. Des Weiteren 
welche technischen Aspekte eines Storyboards zu beachten sind. Es wird auch erforscht, 
welche generelle Rolle Storyboards in Animationen besitzen.  

Der zweite Teil befasst sich mit dem Thema Storytelling. Um genau zu sein, behandelt der Teil 
sich mit Archetypen und The Hero’s Journey die von Christopher Vogler in seinem Buch „The 
writer's journey : mythic structure for writers“ beschreibt. Der original Autor der sich mit dem 
Konzept der Hero’s Journey und Archetypen ursprünglich auseinandergesetzt und umfassend 
darübergeschrieben hat, war Joseph Campbell. Auf diese Werke bezieht sich auch Christopher 
Vogler. Er hat diese nur so adaptiert, dass sie auf Drehbücher und generell auf Geschichten 
übertragbar sind. In diesem Teil werden die einzelnen Stufen der Hero‘s Journey und 
Archetypen erörtert und kurz erklärt. Das Ende der Arbeit besteht daraus, dieses ganze 
gesammelte Wissen dieses Themas auf ein Beispiel anzuwenden. Das Exempel ist der 
Animationsfilm „Shrek – Der tollkühne Held“, da er eine sehr gute Vorlage ist um The Hero’s 
Journey und Archetypen zu erklären. 
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Einleitung 
 

Das Storyboard ist ein wichtiger Arbeitsschritt eines Filmes, um vorweg alle wichtigen Aspekte 
festzulegen und zu betrachten. Im Bereich des Animationsmediums ist es ein Schritt um 
relevante Sachverhalte skizzenhaft darzustellen und um eine Leitlinie für das finale Projekt zu 
entwickeln. Oft wird unterschätzt, wie wichtig dieser Arbeitsschritt ist und was dazugehört, 
um ein adäquates Storyboard umzusetzen. Gerade kleinere Produktionen geben aufgrund von 
einem geringeren Budget und einer sehr strengen Deadline diesen Arbeitsschritt kaum 
Beachtung und setzen es so schnell und einfach wie möglich um. Teilweise wird dieser Schritt 
auch ganz übersprungen. In dieser Arbeit wird aufgezeigt, welche Rolle das Storyboard spielt 
und wie wichtig es eigentlich für die Umsetzung eines Filmes bzw. Bewegtbildmedium ist. Des 
Weiteren wird dargelegt, dass es viel Know-how in Bezug auf die Filmproduktion benötigt, 
zum Beispiel Kamerabewegungen oder Komposition eines Bildes, um ein gescheites 
Storyboard umzusetzen.  

Die Archetypen sind bestimmte Persönlichkeiten die auf einen Charakter in beispielsweise 
einen Film übertragen werden und die den Zuschauer helfen, diesen Charakter einzuordnen. 
Dieses Mittel wurde gerade in alten Filmen verwendet, zum Beispiel Disney hat in ihrer 2D-
Animationsära häufig dieses Mittel angewendet, um ihre Geschichten zu erzählen. Auch heute 
wird es noch in Filmen angewendet. Es gibt einige Leute, die das Kritisieren und es als 
unkreativ ansehen, Archetypen in Filmen zu nutzen, aber in dieser Arbeit wird aufgezeigt, dass 
diese Form des Geschichtenerzählens ebenfalls funktionieren kann. 
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Storyboard 
 

Dieser Teil der Arbeit bezieht sich auf das Storyboard. Es wird erörtert, was ein Storyboard ist 
und wofür es benötigt wird. Storyboard ist das Hauptthema aber dennoch werden auch 
andere Themen, wie die verschiedenen Arbeitsschritte bis zum Storyboard bzw. bis zum 
Storyreel behandelt. Dazu gehören zum Beispiel: Thumbnails und das Beatboard, aber auch 
Sachen erwähnt, die nicht direkt was mit der Angelegenheit zu tun haben, das Colorscript 
beispielsweise. Zum größten Teil wird das Storyboard behandelt im Bezug auf 
Animationsfilmen und deren Nutzen, den es zu diesem speziellen Medium beiträgt. Die 
Quellen bestehen zum großen Teil aus Menschen, die selber in dieser Branche gearbeitet 
haben bzw. Arbeiten. Das bietet realistische und umfangreiche Sichtweisen auf diese Arbeit. 
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1 Theoretische Grundlagen  
 

1.1 Funktion und Entstehung von Storyboards und Storyreels  
 

Das Storyboard ist Teil einer Filmproduktion und beschreibt ein Panel oder eine Reihe von 
Panels, auf denen Skizzen zu sehen sind, die nacheinander die wichtigen Szenen- und 
Handlungswechsel aufzeigen (vgl. Merriam-Webster, o. D.). Ein Panel ist im Prinzip ein Einzel 
Bild in einer Sequenz. Diese Bilder werden auf Grundlage eines Drehbuchs oder Treatments 
erstellt und sind essenziell für eine Filmproduktion oder Filmprojekt. Diese geht von der Idee 
zum Storyboard bis zu dem Dreh. Genutzt wird das Storyboard aber nicht nur in 
Filmproduktionen, sondern in jeglichen Bewegtbildmedien, beispielsweise Animation, 
Werbung, VFX etc. 

Vor dem Dreh bzw. vor der Umsetzung des Filmes oder Animationsprojektes, wird in der Regel 
vor allem bei großen Produktionen ein Animatic oder auch Storyreel erstellt. Das Prinzip 
besteht aus dem Zusammenschnitt aller Bilder des Storyboards. Dort werden Dialoge und 
Musik eingefügt. Dies dient dazu, dem Filmstudio oder Kunden einen Einblick in das Timing, 
Dramaturgie, Spannungskurve und ggf. Sounddesign zu geben. Zudem kann damit vorab 
Kamerafahrten, Zooms und generell der Szenenablauf bestimmt werden und möglicherweise 
Elemente geändert oder entfernt werden (vgl. Filmproduktions Tipps, 2015). Storyboards bzw. 
Animatics sind nicht so teuer und aufwendig wie der Dreh oder die Animation eines Filmes 
und sind aufgrund dessen ein gutes Mittel um im Vorhinein zu beschließen, ob das Projekt 
funktioniert oder Anpassungen nötig sind. 

Eine bekannte Methode für das Erstellen von Storyboards (für Animationsfilme) ist die Disney 
Methode. Welche sich nach den Bedürfnissen der Filmemacher entwickelt hat. Ursprünglich 
wurden die Bilder bzw. Skizzen auf dem Boden gelegt. Doch bei einem Spielfilm entstehen 
Hunderte Bilder für das Storyboard, dadurch wird die Planung sehr unübersichtlich. Daher 
kam irgendwann die Idee, die Bilder an eine Korktafel zu heften. Dies ermöglicht eine bessere 
Übersicht und erleichterte die Veränderungen von Szenen (vgl. Glebas, 2009, S. 47). Demnach 
soll der Begriff „Storyboard“ eine Schöpfung von den Walt Disney Studios sein. Der Name 
entstand durch eine Korktafel, die auch „Board“ genannt wurde (vgl. Zwischen Film und Kunst, 
o. D.). 
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1.2 Die Typen von Storyboards 
 

Jedes Medium hat eine eigene Version von Storyboards basierend auf finanzielle Mittel und 
Künstlerischen bedarf (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 

Kinematografie und Live-Action Produktionen müssen die Kamera Platzierungen und 
Bewegungen nach den Bewegungen des Schauspielers planen. Deshalb muss der Akteur seine 
Performance genau auf den Punkt bringen. Dieser Prozess ist vergleichbar mit der 
Layoutabteilung eines Animationsfilmes. Daher reicht in der Regel bei Action Szenen ein 
Overhead Diagramm als Storyboard für Live-Action, Produktionen (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 1 Overhead Diagramm (Quelle: https://cinematography.com) 
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Zudem müssen auch keine Emotionen in diesem Storyboard erfasst werden, denn dies ist die 
Aufgabe des Schauspielers, wie er diese darstellt (vgl. Glebas, 2009, S. 48). Dabei gibt es drei 
Bewegungsarten, die in einem Storyboard visualisiert werden können: die Kamerabewegung, 
die Bewegung des Schauspielers vor der Kamera und die Montage, die beim Schnitt 
konstruiert wird, zum Beispiel eine Parallelmontage (vgl. Häusler & Henschen, 2017, S. 29). 

Anders ist es bei live Fernsehsendungen, in der Regel gibt es kein Storyboard. Sie werden 
meistens nur mit drei Kameras aufgezeichnet und auf einem kleinen Set abgedreht (vgl. 
Glebas, 2009, S. 48). 

Fernsehanimationsproduktionen können sich aufgrund des geringen Budgets und einer 
strikten Deadline ebenfalls kein herkömmliches Storyboard leisten. Dort müssen die 
Charaktermodelle und Layout der Szenen schon festgelegt sein (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 

Bei Animationsfilmen hingegen wird ein umfangreiches Storyboard genutzt. Es wird in Form 
eines Story Reels oder auch Animatic gezeigt. Das bedeutet, die Bilder des Storyboards werden 
in einem Schnittprogramm zu einem Video zusammengeschnitten. Dabei wird es mit Dialogen 
versehen und das Timing der jeweiligen Szenen wird bestimmt. (Kempken, 2022) Das ist so 
gesehen der emotionale Fahrplan des Filmes (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 

Eine andere Art des Storyboards wird bei special Effekten verwendet. Dort ist es so, dass viele 
Dinge, mit denen die Schauspieler interagieren müssen, computergeneriert sind. Das 
Storyboard dient dann als Orientierung für die Interaktion zwischen Schauspieler und special 
Effekte (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 
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2 Der Prozess bis zum Animatic 
 

2.1 Der Anfang 
 

Ein Storyboardartist benötigt eine Geschichte in Form eines Drehbuchs oder Treatments, um 
zu arbeiten. Nachdem die Geschichte erstellt wurde, besteht der nächste Schritt darin, sich 
inspirieren zu lassen. Hierbei hilft es sich Bilder von Charakteren, Architekturen usw. 
anzuschauen, um seinen Kopf kreativ arbeiten zu lassen (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 

Ein weiterer Punkt, der am Anfang relevant ist, beschreibt der Storyboardartist Benjamin 
Kniebe in einem Interview, Kommunikation. Vor allem ist das Anfanggespräch mit dem 
Beteiligten essenziell, um die Stimmung, Rhythmus, Erzählweise und Bildsprache wieder zu 
geben (vgl. Häusler & Henschen, 2017, S. 177). Seine Aufgabe vor dem Erstellen des 
Storyboards beschreibt er wie folgt: “Meine Aufgabe ist es, durch die richtigen Fragen den 
Film vor dem inneren Auge der Regie entstehen zu lassen und dann so oft zu zeichnen, dass 
sie ihn wiedererkennt.” (Häusler & Henschen, 2017, S. 177). 

Ein fertiges Drehbuch ist das Beste für einen Storyboardartist, da er lediglich die Geschichte in 
Bildern nacherzählen muss. Doch das ist nicht bei jeder Produktion der Fall. Manchmal kann 
auch der Storyboardartist maßgeblich an der Erstellung beteiligt sein. Wie vom Storyboard 
Artist Benjamin Kniebe auf die Frage, wo seine Arbeit beginnt, erklärt: 

„Idealerweise beginnt meine Arbeit, wenn Locations, Cast und Budget feststehen. …, dass das 
Storyboard als <Blaupause> zum Film Einstellung für Einstellung abgearbeitet werden kann. 
In der Realität ist das aber nicht möglich, weil alles von allem abhängt.“ (Häusler & Henschen, 
2017, S. 174) 

Diese Antwort beschreibt ganz gut, dass nicht jeder Storyboardauftrag gleich ist, sondern es 
drauf ankommt, welche Ressourcen zur Verfügung stehen, was generell schon feststeht und 
wofür ein Storyboard gebraucht wird. 

Das Storyboard kann beispielsweise auch als Orientierung dienen, ob das Projekt realisierbar 
ist bzw. kann aufzeigen, wie viel Budget benötigt wird (vgl. Häusler & Henschen, 2017, S. 174). 
Erst wenn diese Sachverhalte geklärt sind, kann mit der Produktion begonnen werden. 
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2.2 Beatboard 
 

Ein Beatboard stellt die Schlüsselmomente einer Geschichte in Bildern bzw. Panels dar und 
wird bei Filmen, Serien, Kurzfilmen etc. angewendet. In der Regel benutzt man das fertige 
Skript, um Beatboards zu erstellen. In dem Skript werden die wichtigsten Momente der 
Geschichte markiert und Notizen werden erstellt. Dabei hilft es, die Notizen farbig zu 
gestalten, um die Stimmung des Aspektes in der Geschichte zu unterstützen. Des Weiteren 
besitzt es drei bis fünf Panels anstatt Hunderte, wie es beim Storyboard üblich ist. Man kann 
sagen, es funktioniert also wie eine „Blaupause“ für das Projekt bzw. Storyboard (vgl. 
SketchToAnimate, 2020). Das Beatboard dient außerdem dazu, die Geschichte der Crew oder 
den Sponsoren vorzustellen (vgl. Glebas, 2009, S. 48). 

 

 
 

In Abbildung 2 ist das Beatboard des ersten Pitches 2017 von dem Film Ugly Dolls dargestellt. 
In 12 Abbildungen wird der ganze Film erklärt. Die Abbildungen sind eindeutig gezeichnet und 
es wird sofort klar, was passiert. Notizen gibt es nicht, denn in einem Pitch sind die 
Abbildungen und der Vortrag ausschlaggebend. 

 

Abbildung 2 Beat Board (Quelle: https://conceptartempire.com/david-trumble-interview/) 
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2.3 Color Script 
 
Das Color Script ist nicht unbedingt die Aufgabe eines Storyboardartists, findet aber trotzdem 
Anwendung.  

Ein Colorskript ist für Animationen gedacht und ist ein schnell erstelltes Dokument, das 
festlegt, welche Farbkombinationen zu bestimmten emotionalen Berührungspunkten der 
Geschichte gehören. Denn unterschiedliche Farben haben unterschiedliche Bedeutungen und 
die Aufgabe besteht darin, die richtigen Farben für die richtige Stimmung bzw. Bedeutung zu 
wählen (vgl. Belland, o.D.). Um ein Colorskript zu erstellen, braucht man ein gutes Verständnis 
für die Farblehre. In folgender Abbildung ist ein Teil des Color Scripts aus dem Film „Die 
Unglaublichen“ 2004 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 3 Incredibles color script (Quelle: https://twitter.com/nubedemist/status/1163309859497885697?lang=de) 
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2.4 Thumbnail 
 

Thumbnails sind kleine Abbildungen oder Skizzen, die als Leitfaden bzw. Platzhalter für 
größere Abbildungen dienen. Thumbnails können auch als grobe Skizze von einem Konzept 
für einen Drehort oder Storyboard betrachtet werden. Dabei ist es sehr wichtig, diese Skizze 
sehr grob zu halten, denn sie sind da, um eine Handlung, Konzept etc. zu skizzieren und stellen 
niemals das fertige Werk dar (vgl. Thumbnail, o. D.). 

  
In Abbildung 4 werden Thumbnails von Matt Jones aus dem Film „Alles steht Kopf“ 2015 
dargestellt.  
Thumbnails sind ein wichtiger Arbeitsschritt, denn nicht die erste Idee sollte umgesetzt 
werden. Am besten ist es, mehrere Ideen und Ansätze als Thumbnails darzustellen. Denn es 
ist normal, eine Geschichte mehrfach zu überarbeiten und Thumbnails geben einen die 
Möglichkeit, dies schnell visuell umzusetzen (vgl. Wood, 2022). 

 Meiner Meinung nach ist das ein wichtiger und unterschätzter Schritt. Denn je mehr man in 
der Vorproduktion erledigt, je einfacher wird die finale Umsetzung. 
 

 

 

 

 

Abbildung 4 Thumbnails, Alles steht Kopf (Quelle: http://mattjonezanimation.blogspot.com/2015/07/thumbnails.html) 
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2.5 Storyboard 
 

Wie schon im ersten Kapitel erwähnt, ist ein Storyboard eine Anreihung von Zeichnungen für 
jegliches Bewegtbild Medium z. B. Filme, Werbung, Serien etc. (vgl. Storyboard, o. D.).  
Diese Zeichnungen werden auf Grundlage der Thumbnails erstellt, welches im dem vorherigen 
Schritt erklärt wurden. Es sind ebenfalls keine perfekt ausgearbeiteten Bilder, weshalb in 
dieser Phase noch verändert werden kann. 

 
Abbildung 5 Alladin Storyboard (Quelle: https://disneyconceptsandstuff.tumblr.com/post/70427838505/storyboards-from-
aladdin-by-francis-glebas) 

In der Abbildung 5, ein Beispiel eines Storyboards aus dem Film „Aladdin“ 1992 von Francis 
Glebas wird erkennbar, dass im Gegensatz zu den Thumbnails die Bilder mehr detailliert sind 
und die Charaktere eindeutig erkennbar sind. 

 

 

 

 

 

https://disneyconceptsandstuff.tumblr.com/post/70427838505/storyboards-from-aladdin-by-francis-glebas
https://disneyconceptsandstuff.tumblr.com/post/70427838505/storyboards-from-aladdin-by-francis-glebas
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2.6 Story Reels/Animatic 
 

Im Prinzip ist ein Storyreel oder auch Animatic der Zusammenschnitt aller Bilder des 
Storyboards. Dort werden Dialoge und temporärer Musik eingefügt und es ermöglicht einen 
Einblick in das Timing, Dramaturgie, Spannungskurve und Sounddesign (vgl. Filmproduktions 
Tipps, 2015).  

Es bietet einen eine gute Vorstellung, wie das Projekt am Ende aussieht. Dabei können aber 
immer noch Änderungen durchführt werden.  

Storyreels beruhen sich auf Kontinuität, d.h. es werden extra Storyboard Zeichnungen 
gebraucht, um einen reibungslosen Fluss der Bilder zu erzeugen. Wenn das Storyreel 
funktioniert, wird auch der finale Film bzw. Filmprojekt funktionieren (vgl. Glebas, 2009, S. 
49). Das Storyreel wird zusammengeschnitten und beansprucht dementsprechend dann Zeit 
und Geld, deshalb wird dieser Schritt in kleinen Produktionen wie Fernsehanimation komplett 
übersprungen. 

 

2.7 Pitchen 
 

Das Pitchen eines Storyboards ist sehr aufwendig. Die Bilder des Storyboards werden an die 
Wand gehangen und es wird wie eine Präsentation vorgestellt. 

Die Scenen eines Storyboards werden während der Präsentation durchgespielt. Heißt, die 
Bilder werden kurz beschreiben und die Dialoge werden nachgesprochen. Doch dabei gibt es 
einige Dinge, auf die geachtet werden muss. Zum Beispiel ist es wichtig, den Pitch spannend 
zu halten, mit Leidenschaft vorzutragen, es nicht unnötig herauszögern, die Zeichnungen nicht 
mit deinem Körper zu verdecken etc. um ein paar Sachen zu nennen (vgl. Glebas, 2009, S. 49). 
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Abbildung 7 low-angle-shot (Quelle: https://www.enchanted.media/beginners-guide-to-
camera-shots-and-angles/) 

3 Voraussetzungen eines Storyboardartist 
 

3.1 Bild und Geschichte 
 

Vor Beginn der zeichnerischen Arbeit muss sich überleget werden, was die Szene ausdrücken 
oder zeigen soll. Soll die Szene zum Beispiel die Emotionen des Charakters widerspiegeln, 
einen neuen Charakter etablieren oder lediglich Aktion zeigen (vgl. Toniko Pantoja, 2020). 
Deshalb ist das Wichtigste als Storyboardartist darauf zu achten, dass die gezeichneten Bilder 
dieselbe Geschichte erzählen wie die Idee im Kopf (vgl. Glebas, 2009, S. 52). Ansonsten erfüllt 
das Storyboard nicht seine Funktion. Denn es soll eine Handlung mit Bildern auf den Punkt zu 
bringen. 

Es gibt viele Dinge, die einer Szene eine gewisse Aussagekraft geben kann. Zum einen kann 
der Kamerawinkel viel zu der Aussage der Szene beitragen, beispielsweise werden schwache 
Charaktere ehr in high-angle-shots, in Abbildung 6 zu sehen, dargestellt und dominantere 
Charaktere in einen low-angle-shot, zu sehen auf Abbildung 7. (vgl. Toniko Pantoja, 2020). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 6 high-angle-shot (Quelle: https://www.enchanted.media/beginners-guide-to-
camera-shots-and-angles/) 
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Wenn ein Charakter als alleine und verlassen dargestellt werden soll, kann er sich klein im 
Mittelpunkt des Bildes befinden und viel negative Fläche um sich herum. (vgl. Toniko Pantoja, 
2020). Wie in Abbildung 8 gezeigt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 8 Beispiel (Quelle: Lissy Pook) 
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Abbildung 9 Standpose Beispiel (Quelle: http://www.animatorisland.com/perfect-
posing-1-listen-to-the-character-and-to-physics/) 

3.2 Ausdrucksstarke Pose 
 

Ein weiterer ausschlaggebender Punkt, der in einem Storyboard beachtet werden muss, sind 
ausdrucksstarke und ansprechende Posen von den Charakteren. Vor allem für animierte Filme 
ist das relevant, denn während es bei einer real Verfilmung Schauspieler gibt, die das instinktiv 
darstellen können, müssen bei animierten Medien die Künstler selber überlegen, wie sie es 
spannend gestalten. Um dies zu erreichen gibt es einige Dinge, die es zu beachten gibt. Dazu 
gehören generelle zeichnerische Grundsätze wie beispielsweise: 

Die Tatsache, dass eine Figur selbst wenn sie nur stillsteht, eine gewisse Aktion ausführt. Es ist 
immerhin ein „lebendiges“ Wesen (vgl. Engländer, 2013). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abbildung 9 zeigt das Prinzip sehr gut. Der linke Charakter steht wirklich nur still da und sieht 
dadurch unnatürlich aus. Anhand der Pose ist nicht zu erkennen, was der Charakter fühlt, 
denkt oder vorhat und dies muss erkennbar sein (vgl. Engländer, 2013). 

Die Zeichnungen auf der rechten Seite hingegen erfüllen diese Kriterien und bieten einen 
Raum für Interpretation. Ein weiterer zeichnerischer Grundsatz ist die „line of action“. Sie 
visualisiert den Energiefluss eines Charakters. Dabei verläuft sie durch den ganzen Körper, 
denn eine Bewegung braucht den Support der gesamten Figur des Charakters (vgl. Engländer, 
2013). 
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In Abbildung 10 ist das Prinzip für die Anwendung von der „line of action“ dargestellt. Hier 
wird sie in Form einer roten Linie dargestellt. Sie ist ein einfaches Mittel, um eine Pose bzw. 
Aktion eines Charakters dynamischer wirken zu lassen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Abbildung 10 line of action Besipiel (Quelle: http://www.animatorisland.com/perfect-posing-1-listen-to-
the-character-and-to-physics/) 
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Neben den dynamischen Posen ist es wichtig, beim Zeichnen eine klare Silhouette des 
Charakters darzustellen. 
Dabei sollte eine Zeichnung geschwärzt werden können und dann immer noch erkennbar sein 
(vgl. Glebas, 2009, S. 91). 

Abbildung 11 zeigt ein gutes Beispiel für eine klare Silhouette. Das Bild funktioniert geschwärzt 
genauso wie die normale Zeichnung. Man erkennt sehr gut, dass der Charakter Werkzeuge in 
seiner Hand hält und es sich eine Vorstellung entwickelt, was der Charakter vorhat. 

 
Abbildung 12 Silhouette Beispiel (Quelle: Lissy Pook) 

In Abbildung 12 ist der Vergleich zwischen einer gelungenen und nicht gelungenen Silhouette 
zu sehen. Auf der linken Seite ist eine Frau abgebildet, aber es wird nicht deutlich, was sie 
genau macht oder wie es ihr geht. Die einzige Information, die aus dem Bild erkennbar ist: 
Dort steht eine Frau. Des Weiteren wirkt es auch nicht spannend oder interessant. Die rechte 
Abbildung hingegen ist schon eindeutiger, man erkennt eine anscheinend fröhliche Frau mit 
einem Weinglas in der Hand. 

 
 

Abbildung 11 Storyboard Aladdin (Quelle: https://disneyconceptsandstuff.tumblr.com/post/70427838505/storyboards-
from-aladdin-by-francis-glebas) 
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3.3 Kamera Bewegung 
 

Die Kamerabewegung ist ein wichtiges Tool im Bereich des Bewegtbildmediums. 

Sie ermöglichen den Blick des Zuschauers, ohne einen Schnitt zu verändern. Bestimmte 
Kamerabewegungen sind in der Lage, psychologische und emotionale Wirkungen auf dem 
Zuschauer auszuüben (vgl. Deguzman, 2020). Das zählt auch zu den vielen Dingen, die in einem 
Storyboard vorab festgelegt werden müssen. Diese Fähigkeit sollte ein Storyboardartist 
einsetzen können. 

Die Kamerabewegung sollte gezielt sein bzw. es sollte einen Grund geben, warum sie sich in 
einer gewissen Weise bewegt. Denn instinktiv denken wir, dass sich die Kamera so oft wie 
möglich bewegen sollte, doch dies kann schnell zu viel werden (vgl. STORYBOARDING BASICS 
FOR ARTISTS AND FILMMAKERS, 2019). 

Gerade Anfänger tendieren dazu viele Kamera Bewegungen einzusetzen, denn die Angst 
besteht oft darin, zu viele Standbilder oder statische Shots im Film zu haben. Doch wie so oft 
muss eine Balance zwischen Statik und Bewegung gefunden werden.  

Um diese Balance zu erreichen, muss überlegt werden, ob der Wechsel des Kamerawinkels 
oder ein Zoom eine Szene aufwertet oder einen erzählerischen Kontext erstellt. Es sollte eine 
Variation der Aufnahmen vorhanden sein, damit man ein Gefühl von Aktion und Bewegung 
erzeugt. Dabei ist zu beachten, dass nicht zu viele ruhige Momente hintereinandergelegt 
werden. Die Bewegung der Kamera sollte auch so gestaltet sein, dass der Zuschauer die 
Figuren ohne Probleme verfolgen kann. Das Schlimmste wäre, wenn Zuschauer nicht wissen, 
was vor sich geht und sich von dem Film abwenden (vgl. STORYBOARDING BASICS FOR ARTISTS 
AND FILMMAKERS, 2019). 

Im Folgenden sind ein paar Kamerabewegungen aufgeführt und welche Wirkung diese mit 
sich bringen: 

 

Static Shot: 

Static Shot oder zu Deutsch statische Kameraeinstellung ist selbsterklärend. Die Kamera 
bewegt sich nicht, sondern ist statisch und in einer Position fixiert. Das sorgt dafür, dass es 
keine Ablenkungen gibt. Diese Kamerabewegung ist perfekt dafür geeignet, eine präzise 
Komposition zu erstellen, die Leistung des Schauspielers in Szene zu setzen oder einen Shot-
Reverse-Shot Dialog zu zeigen (vgl. Deguzman, 2020). 

Ein Shot-Reverse-Shot beschreibt eine Kameraeinstellung, die auf ein Motiv gerichtet ist und 
dann eine nachfolgende Einstellung verwendet, um die umgekehrte Ansicht der vorherigen 
Einstellung zu zeigen (vgl. Lannom, 2019). 
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Pan Camera Movement: 

Pan Kamera Bewegung, der Kameraschwenk bezeichnet die horizontale Bewegung von rechts 
nach links oder von links nach rechts. Ein Schwenk wird oft durch die Handlung einer Figur 
motiviert, das kann ein Ergebnis einer Aktion der Figur sein oder er wird verwendet, um dem 
Zuschauer neue Informationen zu geben. Dabei gibt es verschiedene Varianten vom 
Kameraschwenk, dazu gehört der Peitschenschwenk. Dieser ist sehr schnell und gibt dadurch 
der Szene mehr Energie und kann zwischen zwei Figuren angewendet werden, anstatt zu 
schneiden. Zudem erzeugt er in der Szene Bewegungsschärfe (vgl. Deguzman, 2020). 

 

Tilt Camera Movement: 

Tilt Kamera Bewegung funktioniert exakt wie ein Kameraschwenk, nur vertikal. Dieser richtet 
die Kamera nach oben oder unten. Die Verwendung von Kamera Neigungen (tilts) kann dazu 
genutzt werden, um eine Figur in einer Aufnahme zu dominieren oder dem Zuschauer eine 
neue Information mitzuteilen. Zudem ermöglicht diese Kamerabewegung den Filmemachern 
die Vertikalität eines Films in Momenten der Ehrfurcht und Spektakel zu nutzen. 

Steven Spielberg beispielsweise nutze diese Technik sehr oft. In Jurassic Park wird die 
Kamerabewegung bei der Einführung der Dinosaurier genutzt (vgl. Deguzman, 2020). 

Das sind nur ein paar Beispiele für Kamerabewegungen und Techniken. In diesem 
Themenbereich gibt es viel zu beachten und auch bei einen Storyboardartist sollten gute 
Grundkenntnisse hierzu vorhanden sein. 
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Abbildung 13 Storyboard Vorlage Beispiel 

4 Leitfaden des Storyboards 
 

4.1. Panel 
Auch bei einem Storyboard gibt es technische Vorgaben bzw. Regeln, die man beim Erstellen 
eingehalten werden sollten. 

Oft stellen die Studios eigene Vordrucke der Storyboardseiten bereit, mit denen gearbeitet 
werden kann. Die Seiten beinhalten Panel Boxen für die Zeichnungen, Anweisungen für 
Kameraeinstellungen und Speziale Effekten, Dialoge und der Name des Projekts sowie 
Sequenznummer, Szenenummer und Panelnummer (vgl. Glebas, 2009, S. 93). Dies sind 
Schlüsselelemente eines Storyboards. Innerhalb dieser Aufnahme befinden sich die Motive. 
Entweder ist es die zentrale Figur, das Objekt eines Bildes sowie der Vorder- und Hintergrund 
einer Aufnahme (vgl. STORYBOARDING BASICS FOR ARTISTS AND FILMMAKERS, 2019). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In Abbildung 13 ist eine Veranschaulichung davon, wie ein Panel aussehen könnte. Je nach 
Produktion kann dies unterschiedlich aussehen. Beispielsweise könnte bei einer 
Realverfilmproduktion noch die Beschreibung von FX oder auf Deutsch Effekte dabeistehen. 
Dies wird dann hinzugefügt, um einen Überblick über die benötigten spezial Effekte im Film 
zu bekommen. 

Die Seitenverhältnisse eines Panels sind meisten 16:9, 2.39:1 und IMAX genauso wie es auch 
bei den Aufnahmen der Fall ist (vgl. STORYBOARDING BASICS FOR ARTISTS AND FILMMAKERS, 
2019). 
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Es existieren noch weitere wichtige Elemente, die beim Erstellen eines Storyboards beachten 
werden müssen. Dazu gehört das Aufzeigen von Übergängen der Szenen, was in Abbildung 14, 
15 und 16 dargestellt wird. 

 
Abbildung 14 CUT Storyboard Beispiel 

In Abbildung 14 steht das Wort „Cut“ über dem rechten Panel. Das symbolisiert einen CUT 
bzw. Schnitt zwischen 2 Szenen (vgl. Glebas, 2009, S. 93).  

 
Hier in Abbildung 15 befindet sich ein Kreuz zwischen den beiden Panels. Das Kreuz zeigt, dass 
es separate Shots sind (vgl. Glebas, 2009, S. 93). 
 

Abbildung 15 Cross Storyboard Beispiel 
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Abbildung 16 > Storyboard Beispiel 

Überblendungen werden in Form eines > und < dargestellt, wie in Abbildung 16 zu sehen ist 
(vgl. Glebas, 2009, S. 93). 
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4.2 Pfeile 
 

Pfeile sind ein weiteres essenzielles Tool für ein Storyboard und werden hauptsächlich 
gebraucht, um zu zeigen, in welche Richtung sich die Kamera bewegt. Im Kapitel „3.4 Kamera 
Bewegung“ findet sich eine ausführliche Erklärung, weshalb Kamerabewegungen wichtig sind 
und welche Arten es gibt. 

In der folgenden Abbildung wird ein Beispiel für Kamerabewegungen und Zooms gezeigt: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im oberen Panel indiziert der Pfeil einen Zoom der Kamera, im unteren fügt er mit den beiden 
Pfeilen an der Seite eine Abwärtsbewegung hinzu. Zur Verständlichkeit wurden diese Pfeile 
mit „in“ für einen Zoom und „down“ für eine herabführende Bewegung der Kamera 
hinzugefügt. 

Der Unterschied zwischen Zooms und Kamerabewegungen ist der, dass während eines Zooms 
die Kamera an der gleichen Stelle steht und sich lediglich die Brennweite der Linse ändert. Bei 
Kamerabewegung hingegen bewegt sich die Kamera und wirkt somit viel dynamischer (vgl. 
Glebas, 2009, S. 94). 

Abbildung 17 Kamerabewegung Beispiel (Quelle: https://www.artistsnetwork.com/art-
mediums/drawing/beyond-drawing-basics-drawing-storyboards-for-the-coen-brothers-movies/) 
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Des Weiteren fungieren Pfeile als Anzeichen für das Auftauchen und Verschwinden von 
Charakteren (vgl. Glebas, 2009, S. 94). Wie in folgender Abbildung zu erkennen. 

 
Abbildung 18 Pfeile Beispiel (Quelle: https://www.artistsnetwork.com/art-mediums/drawing/beyond-drawing-basics-
drawing-storyboards-for-the-coen-brothers-movies/) 

Der Pfeil zeigt die Person von rechts ins Bild kommen.  

Pfeile können auch dafür verwendet werden, den Weg des Objektes bzw. Charakters 
aufzuzeigen (vgl. Glebas, 2009, S. 94).  Wie in folgender Abbildung dargestellt. 

 
Abbildung 19 Pfeil Path Beispiel (Quelle: 
https://www.researchgate.net/publication/281659467_Automatic_Rush_Generation_with_Application_to_Theatre_Perfor
mances/figures) 
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Storytelling 
 

Das Thema beschäftigt sich mit Joseph Campbells Hero‘s Journey und Archetypen, ihre 
Bedeutung, Funktion und Umsetzung. Dabei stützt sich dieser Teil nicht direkt auf Campbells 
Werken, sondern auf die Adaption von Christoph Vogler „the writer’s journey: mythic 
structure for writers“. Er war selbst Drehbuchautor und hat Campbells Version der Hero’s 
Journey für Drehbuchautoren adaptiert und verändert. Diese Version wird in den folgenden 
Abschnitten so kurz wie möglich erklärt, um dann dieses erörterte Wissen auf einen 
Beispielfilm zu übertragen und zu erklären. Der Film ist „Shrek – Der tollkühne Held“ von 2001 
und ist die typische Helden Geschichte weshalb es der beste Film ist, um die Heros Journey 
beispielhaft zu belegen. 
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5 The Hero’s Journey and Character Archetypes 
 

5.1 Das Abenteuer des Helden 
 

The Hero’s Journey oder auf Deutsch übersetzt, die Reise des Helden ist eine Arbeit von Joseph 
Campbell. Das ist eine seiner vielen komplexen Arbeiten von universalen Mythen und 
Symbolen, die er selbst „Mankind’s one great story“ nennt (vgl. Campbell, 2008).  

The Hero’s Journeys beschreibt den Standardablauf von dem mythologischen Abenteuer des 
Helden, die grob in folgenden Schritten erzählt wird: Separation (Trennung) – Initiation 
(Einleitung) – return (Rückkehr) (vgl. Campbell, 2008, S. 23). Diese werden noch mal unterteilt 
in 17 Schritten, Joseph Campbell’s 17 – Stage Monomyth. (vgl. Miyamoto, 2022) In folgender 
Abbildung werden diese Schritte aufgezeigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 20 17-Stage Monomyth (Quelle: https://screencraft.org/blog/3-reasons-you-need-to-show-your-
protagonists-ordinary-world/) 
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Doch diese Schritte werden nicht genauso auf das Storytelling in Filmen übertragen. Dafür gibt 
es eine angepasste Version von diesem Modell.  

Der Hollywood-Entwicklungsleiter und Drehbuchautor, der auch bei Disney arbeitete, war ein 
Fan von Joseph Campbells Geschichtenmonolithen. Er entwickelte ein siebenseitiges Memo 
für die Entwicklungsleiter und Drehbuchautoren. Das Memo wurde später zu einem Buch „The 
Writer’s Journey: Mythic Structure For Writers“. So entstand Joseph Campbells „The Heros 
Journey“ für Drehbuchautoren und das generelle Storytelling. Christopher Vogler brach sein 
Modell auch auf 12 Schritte runter (vgl. Miyamoto, 2022). 

Genau dieses Modell von Christopher Vogel wird im Folgenden erklärt. Es werden die 
einzelnen Schritte aufgezeigt, erklärt und anhand von Beispielen dargestellt. 

Die untere Abbildung ist eine Visualisierung dieser Stufen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abbildung 21 The Hero's Journey Model 
(Quelle:https://www.tlu.ee/~rajaleid/montaazh/Hero%27s%20Journey%20Arch.pdf) 
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Stufe 1: The Ordinary World  

Joseph Campbell beschreibt in seinem Buch The Hero with a Thousend Faces, den klassischen 
Anfang der Hero‘ Journey wie folgt: Der Held wagt sich rauszugehen, aus seinem Alltag um die 
Welt des Übernatürlichen zu betreten (vgl. Vogler, 1998, S. 81). 

In dieser Stufe wird der Alltag in der Welt des Helden gezeigt. Der am Anfang jeder Geschichte, 
die sich nach diesem Modell richtet, beschreiben wird. Dieser ist eine große Bürde für jede 
Geschichte, denn der Anfang muss den Zuschauer oder Leser fesseln (vgl. Vogler, 1998, S. 81). 

Doch bevor die Geschichte eigentlich beginnt, muss der Autor sich mit anderen kreativen 
Fragen befassen. Beispielsweise: Wie lautet der Titel? Was ist die erste Zeile des Dialoges? Das 
erste Bild? Etc. Der Anfang ist eine wirksame Chance, eine gewisse Stimmung oder Eindruck 
zu vermitteln. Das kann durch ein Bild oder einer Metapher erfolgen (vgl. Vogler, 1998, S. 82). 
Wenn diese Sachverhalte geklärt sind, kann die Story beginnen. 

The Ordinary World bzw. der Alltag fungiert für die Audienz als Grundstein, um die Möglichkeit 
zu geben, sich mit den Helden der Geschichte zu identifizieren. Denn viele Geschichten 
schicken den Helden mit den Zuschauern in eine speziale Welt oder andere Welt. Dazu braucht 
es eben diesen Vergleich zwischen der normalen Welt und der Speziellen. Des Weiteren hilft 
sie den Helden besser zu erklären, indem sie Kontext, Heim und Hintergrundinformationen 
des Helden veranschaulicht (vgl. Vogler, 1998, S. 85). 

 

Stufe 2: The Call to Adventure 

„The Call to Adventure“ heißt auf Deutsch „der Ruf des Abenteuers“ und dies beschreibt die 
Bedeutung des Schrittes gut. Ein bestimmtes Event oder andere Sachen sorgen dafür, dass die 
Geschichte voran geführt wird und der Held aus der Komfortzone seiner Alltäg rauskommen 
muss. Damit das Abenteuer beginnen kann (vgl. Vogler, 1998, S. 99). 

The Call of Adventure kann in Form einer Nachricht, eines Nachrichtenüberbringers aber auch 
in Form von Träumen, Visionen des Helden dargestellt werden (vgl. Vogler, 1998, S. 100)
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Es gibt verschiedene Formen und Variationen, wie dies zustande kommt. Im folgenden Absatz 
werden ein Paar aufgezählt: 

 

Synchronität: 

Eine Nachricht, die den Helden in das Abenteuer ruft, kann eine Anreihung von Unfällen oder 
Zufällen sein. Zufällig auftretende Worte, Ideen oder Ereignisse können große Bedeutung 
annehmen und zur Notwendigkeit von Veränderung führen (vgl. Vogler, 1998, S. 100). 

Versuchung: 

Die Versuchung kann in Form von Anblick eines potenziellen Liebhabers bzw. einer 
potenziellen Liebhaberin sein, ein Gerücht von einem Schatz oder generell etwas Wertvolles 
(vgl. Vogler, 1998, S. 101). 

 

Vorboten des Wandels: 

In dieser Form übernimmt der Archetyp der Vorbote (Herald) die Rolle des 
Nachrichtenüberbringers, die den Helden in das Abenteuer ruft. Sie sind die vorantreibende 
Kraft in der Geschichte, indem sie den Helden die Herausforderung oder Anregung bieten, sich 
den Unbekannten zu stellen. Dabei kann der Bote entweder ein Feind oder ein verbündeter 
sein (vgl. Vogler, 1998, S. 101). 

 

Aufklärung: 

In diesem Fall ist der Bösewicht präsent, indem er versucht, Informationen über den Helden 
herauszufinden (vgl. Vogler, 1998, S. 102). 

 

Orientierungslosigkeit und Unbehagen: 

Der Anfang der Reise löst oft Unbehagen bei den Helden aus. Hier spielt der Vorbote wieder 
eine Rolle, hier tritt er in einer Verkleidung auf, um das Vertrauen des Helden zu gewinnen 
und ihn so zum Abenteuer zu motivieren (vgl. Vogler, 1998, S. 102). 

 

Mangel oder Bedarf: 

Dem Helden fehlt was in seinem Alltag oder er hat einen Verlust erlitten, Verlust von 
Gesundheit oder eine geliebte Person wurde entführt, um ein paar Beispiele zu nennen (vgl. 
Vogler, 1998, S. 103). 
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Keine andere Option: 

In manchen Geschichten geht den Helden einfach die Optionen bzw. Handlungsmöglichkeiten 
aus, weshalb das Abenteuer die letzte Möglichkeit ist (vgl. Vogler, 1998, S. 103). 

 

Warnungen von gescheiterten Helden: 

Eine andere Nachricht die den Helden in das Abenteuer bringen kann sind Warnungen vom 
Untergang anderer Helden (vgl. Vogler, 1998, S. 103). 

 

Stufe 3: Refusal of the Call 

Dies ist die Phase in der Geschichte, indem der Held das Abenteuer ablehnt, weil ihm Ängste 
und Unsicherheiten aufhalten. Er ist nicht bereit, seinen sicheren Alltag zu verlassen und sich 
zu ändern. Das zeigt den Zuschauer, dass das Abenteuer gefährlich ist (vgl. Vogler, 1998, S. 
107). 

 

Stufe 4: Meeting the Mentor 

In vielen Geschichten hat der Held einen Mentor. Nachdem der Held das Abenteuer abgelehnt 
hat, ist es in vielen Geschichten so, dass er sich auf die vorliegende Reise vorbereitet mithilfe 
seines Mentors. Dieser ist eine weise beschützende, führende und lehrende Figur, die den 
Helden hilft (vgl. Vogler, 1998, S. 117). 

 

Stufe 5: Crossing the First Threshold 

Das ist die Phase der Geschichte, in dem der Held den Ruf des Abenteuers gehört hat und den 
ersten Schritt aus seiner alltäglichen Welt in die neue wagt (vgl. Vogler, 1998, S. 127). 

 

Stufe 6: Tests, Allies, Enemies 

Ab hier betritt der Held die neue aufregende Welt (vgl. Vogler, 1998, S. 135). 

Die wichtigste Funktion dieses Zeitpunktes der Geschichte ist es, den Helden zu testen. Sie 
startet in Akt zwei. Der Geschichtenerzähler nutzt diese, um den Helden verschiedene 
Herausforderungen zu geben, um ihn für die großen Prüfungen vorzubereiten (vgl. Vogler, 
1998, S. 136). 
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Die Tests können verschieden sein, ein Training vom Mentor, der den Helden auf seiner Reise 
begleitet oder das Erkennen von Feinden und Verbündeten (vgl. Vogler, 1998, S. 137). 

Ein sehr häufiger Verbündeter des Helden ist der Sidekick (vgl. Vogler, 1998, S. 137) oder ein 
ganzes Team (vgl. Vogler, 1998, S. 138). 

Zudem sind die Tests eine Möglichkeit, um die Welt, Landschaften und Gebäude der Neuen 
Welt aufzuzeigen, damit der Zuschauer ein besseres Verständnis für diese bekommen (vgl. 
Vogler, 1998, S. 137). 

 

Stufe 7: Approach to the inmost Cave 

Auf dieser Stufe befindet sich der Held in der Neuen Welt und bereitet sich auf das Ziel vor. 
Die Vorbereitung kann man sich in verschiedenen Arten zeigen, vielleicht schauen sie auf eine 
Karte oder rüsten sich aus mit Dingen, die sie für das Finale brauchen. Hier hat der Held auch 
eine kurze Pause für eine Zigarette, einen Witz oder für Romantik (vgl. Vogler, 1998, S. 146). 

 

Stufe 8: The Ordeal 

In dieser Phase der Geschichte steht der Held vor seiner größten Challenge, er stellt sich seiner 
Angst, er erlebt den „Tod“ und überlebt diesen (vgl. Vogler, 1998, S. 159). Dies kann auch als 
eine existenzielle Krise bezeichnet werden. 

Denn Tod und Wiedergeburt ist das Kernereignis, was innerhalb des „Ordeal“ passiert. Dabei 
steht der Held den Tod oder etwas Ähnlichen gegenüber: den wirklichen Tod, um dann auf 
magischer weise wieder auferstehen, der Tod einer Beziehung oder einer alten Persönlichkeit. 
Der Tod ist hierbei häufig symbolisch gemeint. (vgl. Vogler, 1998, S. 159). 

„The Ordeal“ spielt sich innerhalb der Geschichte in Akt 2 ab. Die Platzierung dieser ist 
unterschiedlich, je nachdem, was der Autor bevorzugt oder benötigt. Die am häufigsten 
angewendete Platzierung findet sich in der Mitte der Geschichte auch genannt „Central Crisis“ 
(vgl. Vogler, 1998, S. 161). 
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Abbildung 22  Central Crisis Diagramm (Quelle: Vogler, 1998, S. 161) 

Abbildung 23 Delayed-Crisis-Diagramm (Quelle: Vogler, 1998, S. 162) 

In der unteren Abbildung sieht ist das Diagramm zu der „Central Crisis“ dargestellt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sie hat den Vorteil, dass sie der Geschichte mehr Zeit gibt, um die Konsequenzen in der Krise 
zu erforschen (vgl. Vogler, 1998, S. 162). Sie heißt auf Deustch übersetzt „zentrale Krise“. Gut 
erkennbar an dem Diagramm aus Abbildung 24 ist die Zeitspanne im Akt 2 die nach vorne und 
hinten gleich ist. Zudem gibt diese Struktur die Möglichkeit, einen weiteren kritischen 
Moment am Ende von Akt 2 hinzuzufügen (vgl. Vogler, 1998, S. 162). 

Das Gegenstück dazu, ist die „Delayed Crisis“, übersetzt heißt die „verspätete Krise“. Wie der 
Name schon sagt, kommt die Krise in der Geschichte erst später auf und zwar am Ende von 
Akt 2 (vgl. Vogler, 1998, S. 162). Wie im Folgenden Diagramm erkennbar ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das ermöglicht mehr Zeit und eine gute Vorbereitung auf die Krise in der Geschichte. 
Außerdem erlaubt es einen langsamen Aufbau bis zum großen Moment (vgl. Vogler, 1998, S. 
162). 
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Stufe 9: Reward 

Nach der Stufe des „Ordeal“, bei dem der Held den Tod überlebt, erhält der Held eine 
Belohnung. (vgl. Vogler, 1998, S. 181). Das kann die Versöhnung mit einer geliebten Person 
sein (vgl. Vogler, 1998, S. 183), dass finden bzw. stehlen eines Schatzes sein, den der Held 
suchte (vgl. Vogler, 1998, S. 184). 

Ein anderer Begriff, den Vogler verwendet für diese Stufe ist „seizing the sword“, auf Deutsch 
„Die Ergreifung des Schwertes“. Denn in vielen Geschichten bekommt der Held, was er in der 
Neuen Welt gesucht hat, Liebe oder er bekommt bzw. stiehlt einen Schatz (vgl. Vogler, 1998, 
S. 184). 

Diese Stufe der Geschichte ermöglicht außerdem den Zuschauer, nochmal durchzuatmen, 
bevor es zu dem großen Höhepunkt in der Geschichte kommt. 

 

Stufe 10: The Road Back 

„The Road Back“ ist der Anstoß zum dritten Akt der Geschichte und kann wie in der Stufe 
„Crossing The Threshold“ zu Deutsch „Die Schwelle überwinden“ ebenfalls das Ziel der 
Geschichte bzw. des Helden abändern (vgl. Vogler, 1998, S. 195). 

Der Held entscheidet sich, ob er in der Neuen Welt bleibt oder die Reise in seine Welt antritt. 
In den meisten Geschichten wendet er sich von seiner Welt ab und bleibt in der Neuen Welt, 
um sein Abenteuer zu beenden (vgl. Vogler, 1998, S. 193). 

Wie auch im „Call of Adventure“ muss es hier wieder ein Ereignis geben, was den Helden 
anstößt, wieder ins Abenteuer zurückzukehren. Das können unterschiedliche Ereignisse sein, 
zum Beispiel: Eine neue Drohung des Feindes oder ein Elternteil versucht die Familie nach 
einem tragischen Tod wieder zusammenzuführen (vgl. Vogler, 1998, S. 195). 
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Stufe 11: The Resurrection 

Das ist der Höhepunkt der Geschichte, der letzte und gefährlichste Moment, in dem er den 
Tod begegnet. In diesem Teil muss der Held sich noch einmal verändern, bevor er in seine 
normale Welt wieder zurückkehren kann. Oft wird das durch äußerliche Veränderungen des 
Charakters gezeigt (vgl. Vogler, 1998, S. 203). Er muss die Persönlichkeit, die er sich während 
der Reise aufgebaut hat, erneut ablegen und eine neue für seine normale Welt aufbauen (vgl. 
Vogler, 1998, S. 204). 

Der Grund, warum der Held in der Geschichte zwei „Tode“ durchleben muss, einmal in 
„Ordeal“ und in der „Resurrection“, ist, dass der Held das letzte Mal geprüft wird, um zu sehen, 
ob er vom ersten „Tod“ angeeignete wissen, erneut anwenden kann (vgl. Vogler, 1998, S. 205). 

Der Höhepunkt einer Geschichte kann sich auf verschiedene Weise abspielen. Beispielsweise 
durch einen letzten Kampf mit dem Feind, nur diesmal ist die Gefahr größer als das letzte Mal 
(vgl. Vogler, 1998, S. 205) oder eine schwierige Entscheidung des Helden, um zu sehen, ob er 
wirklich über der Reise hinweg verändert hat (vgl. Vogler, 1998, S. 207). 

 

Stufe 11: Return with the Elixir 

Das ist der letzte Teil einer Geschichte, in dem der Held in seine normale Welt zurückkehrt, 
der Moment, in dem der Held seine endgültige Belohnung seiner Reise bekommt. Die 
Belohnung kann eine Feier sein, eine Hochzeit oder auch ausgeübte Rache sein. Es ist aber 
auch die letzte Möglichkeit, einen emotionalen Moment für die Zuschauer einzubauen und 
sollte ein befriedigender Abschluss der Geschichte sein (vgl. Vogler, 1998, S. 225). 

Diese Stufe trägt den Namen „Return with the Elixir“ zu Deutsch „mit dem Elixier 
zurückkehren“, weil der Held so gesehen „das Elixier“ oder etwas anderes aus der neuen Welt 
mitbringt, um es mit anderen zu teilen, egal ob Wissen, Medizin etc. Wichtig ist, dass er etwas 
von dieser Reise mitbringt, sonst war sie bedeutungslos (vgl. Vogler, 1998, S. 221). 
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5.2 Archetypen 
 

Spektrum Verlag der Wissenschaft (2000) schreibt, dass: „Archetypen, Urbilder, nach C.G. 
Jung angeborene universale Kategorien, Urvorstellungen, zentrale Elemente (der Held, die 
große Mutter, der Schatten) des kollektiven Unbewußten, die seit Urzeiten allen Menschen 
gemeinsam sind und nach denen sich Lebenserfahrungen strukturieren lassen.“ 

Dieses Zitat von dem Spektrum Verlag der Wissenschaft beschreibt ganz gut, was Archetypen 
sind. Sie sind universell einsetzbar und auch heute noch aktuell, denn der Spektrum Verlag 
der Wissenschaft (2000) erwähnt noch das Erscheinen der Archetypen in Form von Symbolen 
in Märchen, Mythen, Religion, Kunst bzw. alle Produkte unserer Kultur auffindbar sind. Des 
Weiteren vergleichen sie es mit angeborenen Schemata von Tieren, wie zum Beispiel Nestbau 
oder Bienentanz.  

Archetypen sind aufgrund dessen ein sehr gutes Hilfsmittel für Geschichten und Drehbücher, 
da sie ebenso eine universelle Natur haben und auf viele Kulturen gleich anwendbar sind.  

Sie bieten die Funktion, die Geschichte eines Charakters, der einen Archetypen entspricht, für 
den Zuschauer verständlicher zu gestalten. Diese Charaktere sind eine universelle Sprache und 
können auch durch den zugesprochenen Archetyp ein wichtiger und wirkungsvoller Träger in 
der Geschichte werden (vgl. Vogler, 1998, S. 29). 

Im folgenden Teil werden die Archetypen erklärt, was sie ausmacht und welche Rolle die in 
einer Geschichte Übernehmen. 

 

Hero: 

Der wichtigste Archetyp einer Geschichte ist der Archetyp „Hero“ zu Deutsch Held und dient 
in den meisten Geschichten als Protagonist oder Hauptcharakter. Bezogen auf die 
psychologische Funktion stellt der Held das Ego nach Sigmund Freud dar. Dabei definiert sich 
der Held anfangs nur über seinem Ego und sieht sich als erstes anders an, als alle Menschen 
um ihn herum. Doch die Funktion dieses Archetypus ist die Identitätsfindung des Helden, er 
versucht sich zu vervollständigen und andere Menschen in seinen Leben zu integrieren (vgl. 
Vogler, 1998, S. 34).  

Die wohl wichtigste Funktion des Helden ist es, den Zuschauer durch Geschichte zu leiten und 
dient auch als Identifikationsfigur. Damit das funktioniert, muss der Held universelle 
Emotionen und Szenarien erleben, zum Beispiel: Rache, Wut und Verzweiflung (vgl. Vogler, 
1998, S. 36).  
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Mentor: 

Der Mentor von Joseph Campbell wird dieser Archetyp auch der Weise alte Mann oder Frau 
genannt. Dieser Archetypus findet sich in den Charakteren, die den Helden einer Geschichte 
lehren und beschützen (vgl. Vogler, 1998, S. 47).  

Der Mentor Archetyp ist sehr nah an einer elterlichen Figur für den Helden, sie haben in vielen 
Geschichten schon selber die Rolle des Helden eingenommen und haben den „Tod“ überlebt. 
Etwas, was der Held auf seiner zukünftigen Reise erst noch durchleben muss (vgl. Vogler, 1998, 
S. 48). 

 

Threshold Guardian: 

Der Archetypus des „Threhold Guardian“ zu Deutsch der Grenzwächter, er repräsentiert die 
Hindernisse, die die Zuschauer einer Geschichte selbst durchleben müssen, zum Beispiel: 
Schlechtes Wetter und feindlich gesinnte Menschen. Tiefer betrachtet könnten es auch innere 
Dämonen sein, die in einen Menschen existieren (vgl. Vogler, 1998, S. 58). 

Sie erscheinen in der Geschichte meist vor den Eintritt in die Neue Welt und dienen als 
Hindernisse des Helden. Sie sind aber meistens nicht der Bösewicht oder Antagonist der 
Geschichte, sondern die Helfer des Bösewichtes oder gar eine neutrale Person, die den Helden 
davon abhält, die Schwelle der Neuen Welt zu überwinden. Doch dieses Hindernis wird 
meistens vom Helden überwunden oder dieser Wächter wird in manchen Fällen ein 
Verbündeter des Helden (vgl. Vogler, 1998, S. 57). 

 

Herald: 

Der „Herald“ ist der Vorbote der Geschichte. Er kündigt die Veränderung für den Helden an 
und dient als Nachrichtenbringer dieser, wenn der Held für die Veränderung bereit ist. Das 
kann eine reale Person oder eine Traumerscheinung sein (vgl. Vogler, 1998, S. 62). 

 

Shapeshifter: 

Der Shapeshifter, zu Deutsch Formenwandler ist ein mächtiger Archetyp. Der Formwandler ist 
oft das gegenteilige Geschlecht des Helden und fungiert oft als Figur, in dem sich der 
Protagonist verliebt (vgl. Vogler, 1998, S. 65). Dieser Archetyp trägt eine Maske, um sich als 
Verbündeter oder Feind des Helden darzustellen, um diesen zu verwirren (vgl. Vogler, 1998, 
S. 70). 
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Shadow: 

Dieser Archetyp heißt auf Deutsch „Schatten“ und übernimmt die Rolle des Feindes, 
Bösewicht oder Antagonisten. Somit repräsentiert er alle schlechten Eigenschaften in uns 
Menschen (vgl. Vogler, 1998, S. 71). 

Seine Hauptrolle in einer Geschichte ist es, den Helden herauszufordern und Konflikte zu 
erschaffen. Er bringt das Beste in dem Helden hervor, in dem er ich in Lebensgefährlichen 
Situationen bringt (vgl. Vogler, 1998, S. 72). 

 

Trickster: 

Der „Trickster“ kann im Deutschen als Betrüger übersetzt werden. 

Dieser Archetyp wird meisten von den lustigen Charakteren übernommen, die Charaktere, die 
sich als den „Comic Relief“ Charakter darstellen. Der „Comic Relief“ Charakter ist eine 
humoristische Ablenkung, der dafür sorgt, in den schlimmsten Aspekten der Geschichte einen 
kleinen Lacher von der Audienz einzufügen. Dies bricht die Anspannung in manchen 
Momenten. Das ist eine alte Regel diese Momente in Dramatischen Szene einzufügen (vgl. 
Vogler, 1998, S. 77). 

 

The Goddes: 

„The Goddes“ heißt auf Deutsch „die Göttin“ und ist ein weiblicher Archetyp der Weisheit, 
Pflege, Führung, körperliche Anmut, sportliche Fähigkeiten, Sinnlichkeit und Macht darstellt. 
(Definition of Archetypes, o.D.) 

 

Der letzte Archetyp der „The Goddes“ ist für folgende Filmanalyse wichtig, um die Archetypen 
anhand eines Beispiels zu erklären. 
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5.3 The Hero’s Journey and Character Archetypes - Beispiel 
 

In diesen Absatz zeige ich das Thema von „The Hero’s Journey“ und Archetypen an dem 
Exempel des Animationsfilmes „Shrek – Der tollkühne Held“ aus dem Jahr 2001.  

Am Anfang lernen wir die alltägliche Welt des Helden „Shrek“ kennen. Es wird gezeigt, wo und 
wie er lebt. Sein zu Hause liegt im Sumpf und das Leben des Ogers wird in einer Montage 
dargestellt. Shrek übernimmt den Archetyp des Helden dieser Geschichte. Um genau zu sein 
der „Loner Hero“ das ist die Art von Helden, die im Gegensatz zu herkömmlichen Geschichten 
von Anfang an alleine und abseits der Zivilisation leben will.  

Seine Geschichte läuft wie folgt ab: Der Held wird mit einer Gruppe und der Neuen Welt 
konfrontiert, von dem ein Unwohlsein des Helden ausgeht, was nach kurzer Zeit verschwindet. 
Dann isoliert sich der Charakter, aufgrund irgendeines schlechten Ereignisses wieder und der 
letzte Teil beschreibt, wie der Held sich dazu entscheidet, sich von seinen Isolierten Dasein 
abzuwenden und die neue Welt bzw., sein neues Leben anzunehmen.  

Jeder Held einer Geschichte verändert sich im Lauf einer Geschichte und hat am Anfang und 
Ende verschiedene Glaubensansätze. Shreks Glaubenssatz am Anfang der Geschichte ist es, 
besser alleine im Leben zu bleiben. Dieser Gedanke schürt von der Welt, in der er lebt. Er wird 
als grausames Monster angesehen. Doch das ändert sich, als er den Charakter Esel 
kennenlernt, dieser hat keine Angst vor Shrek. Dies ist der erste Moment in der Geschichte, in 
dem unser Held an seine Glaubensansätze zweifelt. Der Esel fungiert als Archetyp des Herald, 
Mentor und Trickster. Als Herald ist er der Bote der vorstehenden Veränderung und treibt die 
Geschichte mit an. Es kommt zu dem zweiten Schritt von „the Hero’s Journey“, „The call of 
Adventure“ zu Deutsch der Ruf des Abenteuers. Der Grund dafür sind Fabelwesen die in 
seinen Sumpf aufgetaucht sind. Denn in der Geschichte will der Bösewicht Lord Farquaad 
diese gefangen nehmen. Sie sind in Shreks Sumpf, um sich vor ihm zu verstecken.  

Dieser Charakter repräsentiert den Archetyp des Shadows, der Gegner des Helden bzw., der 
Antagonist der Geschichte. Über diesen Charakter gibt es nicht viel zu erzählen, er ist nicht 
tiefgründig, sondern dient einfach als Gegenpart ohne große Hintergrundgeschichte. Hierbei 
gibt es keinen „Refusal of the Call“ also keine Ablehnung des Abenteuers, denn Shrek möchte 
diese magischen Wesen so schnell es geht aus seinem Sumpf verbannen. Sein Plan ist es Lord 
Farquaad aufzusuchen und dafür zu sorgen, dass diese Wesen von seinem Land verschwinden. 
Der Esel ist der einzige Charakter der weiß, wo sich der Antagonist aufhält deshalb wird Shrek 
bei seiner Reise von ihm begleitet.  

Der Esel übernimmt wie schon erwähnt, auch die Rolle des Mentors der Geschichte. Auf seiner 
Reise redet Shrek offen über seine Ängste in der Gesellschaft nicht akzeptiert zu werden und 
immer als Monster angesehen zu werden. Durch den Esel lernt er, dass nicht jeder so ist. Sie 
werden im Laufe der Reise Freunde. Zudem vermittelt er den Hauptcharakter den Wert einer 
Freundschaft. Dieser Charakter ist er zugleich den Archetyp des „Tricksters“ und fungiert als 
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Comic-relief Charakter. Das bedeutet, er ist maßgeblich an den Humor in der Geschichte 
verantwortlich.  

„Crossing the first Threshold“ ist der Teil in der Geschichte, der den Helden einen Schritt näher 
in eine neue Welt bzw. neues Abenteuer führt. In Shrek ist es ein Deal mit dem Antagonisten 
Lord Farqaad. Er wird die Fabelwesen aus seinem Sumpf verbannen, wenn er ihm die 
Prinzessin Fiona bringt. Shrek geht diesen Deal ein.  

Sie ist gefangen in einem Schloss, der von einem Drachen bewacht wird. Nur wer den Drachen 
besiegt, kann die Prinzessin rausholen. Die Prinzessin übernimmt den Archetypen von „The 
Goddes“ sie ist der weibliche Archetyp der Weisheit, Sinnlichkeit, Schönheit und andere 
Tribute, die sich im Laufe der Geschichte zeigen. Doch das interessante in diesen Film ist, dass 
dieser Archetyp auf eine andere Weise dargestellt wird und eine Wendung bereithält. Der 
Held und sein Begleiter erreichen das Schloss, dort müssen sie eine Hängebrücke über einen 
Lavasee überqueren. Dieser Aspekt ist der „Approach to the inmost Cave“, bei dem sich die 
Helden auf die bevorstehende Gefahr vorbereiten. Das ist auch der Moment, indem eine kurze 
Pause die Spannung unterbricht, um den Moment vor der nächsten gefährlichen Begebenheit 
in der Geschichte aufzulockern.  

Dieses Geschehnis ist der „The Ordeal“ Moment, bei dem der Held sich den „Tod“ stellt. Dieser 
wird durch einen Kampf gegen den Drachen des Schlosses dargestellt. Shrek und der Esel 
retten die Prinzessin und entkommen dem Drachen. Das Retten der Prinzessin ist der 
„Reward“ also die erste Belohnung in der Geschichte. Sie sind auf dem Weg, Prinzessin Fiona 
zum Antagonisten Lord Farquaad, zu bringen, das ist „The Road back“ in der Geschichte, um 
den Deal zu erfüllen. 

 Auf dieser Reise zeigt sich der Archetyp von „The Goddes“ der Prinzessin sehr gut. Sie führt 
die Gruppe und zeigt Akzeptanz gegenüber Shrek. Ab diesem Zeitpunkt entwickelt sich die 
Geschichte zu einer Liebesgeschichte. Zudem zeigt sich auch die körperliche Stärke dieses 
Charakters und Archetyp, indem sie auch in Kampfszenen verwickelt ist.  

In dieser Geschichte ist die Prinzessin mit einem Fluch belegt. Am Tag ist sie ein Mensch und 
zu Nacht wird sie ein Oger. Der Fluch kann durch einen Kuss der wahren Liebe gelöst werden. 
So sollte sie nämlich, nachdem sie aus dem Schloss gerettet wurde, von ihrem Retter geküsst 
werden. Doch dies war nicht im Interesse des Helden. 

Durch die Verwandlung der Prinzessin bei Nacht entsteht ein Missverständnis, der Esel 
bemerkt das und es entsteht eine Konversation. Sie spricht über ihre Sorgen, dass wenn Shrek 
diese Seite an ihr herausfindet, wird er sie abstoßend finden. Sie beschriebt sich selbst als 
abscheuliches Monster. Shrek überhört das Gespräch und denkt, sie redet über ihn, ist 
dementsprechend wütend und es kommt zu einem großen Missverständnis. Es kommt zu 
einem Streit zwischen den drei Charakteren und Fiona geht schlussendlich mit Lord Farquaad 
mit und will ihn heiraten. Shrek isoliert sich wieder in seinen Sumpf, das ist die Stufe der „The 
Resurrection“, in dem der Held ein zweites Mal den „Tod“ erlebt. zu diesem Zeitpunkt ist es 
nicht direkt der „Tod“, sondern ein Missverständnis was den Helden verletzt. Hier zeigt sich 
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der Archetypus des „Loner Heros“ wieder, und zwar die erneute Isolation von allem und das 
Rückkehren in sein altes einsames Leben.  

Doch der Esel trifft Shrek erneut. Das Missverständnis wird aufgrund eines Gespräches 
zwischen den beiden aufgeklärt und sie wollen die Hochzeit aufhalten. Das gelingt ihnen, denn 
die Eheschließung findet kurz vor Sonnenuntergang statt, deshalb verwandelt sich Fiona 
wieder in einen Oger. Nachdem Shrek ihr seine Liebe gesteht und sie küsst, bleibt sie auch ein 
Oger. Denn das ist ihre wahre Gestalt und unser Held hat kein Problem damit. Das ist auch die 
Wendung des Archetypus der „Goddes“, denn dieser Archetyp wird meistens auf eine 
äußerlich wunderschöne Frau zugeschrieben. Doch diese Geschichte macht es anders und 
entfernt diesen Aspekt, um aufzuzeigen, dass Schönheit von innen kommt. Der letzte Schritt 
der Geschichte „Return with the Elixir“ besteht daraus, dass Shrek und Fiona heiraten und Esel 
sein bester Freund wird. Der Held hat im Laufe der Geschichte seinen Glaubensansatz von er 
ist besser alleine dran zu, er hat es verdient geliebt zu werden, geändert. 
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Fazit 
 

Diese Ausarbeitung beschäftigt sich mit den Fragen: Welche Rolle das Storyboard in 
Animationsfilmbereich spielt und welche Bedeutung Archetypen in Bezug auf das Storytelling 
haben. Als erstes geht es um das Thema des Storyboards, welches eine lange Geschichte in 
der Animationsfilmproduktion hat. Denn schon in der 2D – Animationsära von Disney wurde 
es genutzt und war ein wichtiges Hilfsmittel.  

Der Sinn eines Storyboards besteht darin, unter anderem vorab den Umfang des Projektes 
aufzuzeigen und den nötigen Kostenaufwand für die Anfertigung darzulegen. Doch auch bei 
der Produktion generell ist es wichtig, um das Drehbuch einmal visuell darzustellen. Das trägt 
dazu bei, einzuschätzen, ob Szenen so funktionieren, wie sie beschreiben wurde. Doch ein 
Storyboard besteht nicht nur ein paar gezeichnete Bilder, dafür werden filmische 
Grundkenntnisse benötigt, um es professionell umzusetzen. Dazu gehören 
Kamerabewegungen, ein Auge für Komposition und auch eine zeichnerische Fähigkeit. Das ist 
wichtig, denn ein Film bzw. Animationsfilm baut sich unter anderem darauf auf.  

Wie schon dargelegt übernimmt dieses Thema einen nicht kleinen Umfang in der Produktion, 
da es noch andere Schritte braucht, die das Storyboard bilden. Zum einen benötigt es das 
Beatboard was lediglich die Geschichte in ein paar wenigen Bildern darstellt und die 
wichtigsten Story Elemente aufzeigt. Dies wird auch genutzt, um eine Idee zu pitchen. Danach 
folgen die Thumbnails, die aus sehr einfachen Bildern bestehen, die Emotionen ganz grobe 
Aktion und Komposition einfangen. Das ist der Teil bei dem es möglich ist noch viele 
Veränderungen der Szenen Abfolge vorzunehmen oder Szenen ganz rauszuwerfen. Darauf 
baut sich das Storyboard auf und es kann erstellt werden. Auch hier ist es noch ohne Probleme 
möglich, Szenen abzuändern oder zu verwerfen, denn die Produktion eines Storyboards ist 
günstiger als die finale Animationsproduktion. Dadurch ist es ein wichtiger Schritt, der nicht 
übersprungen werden sollte, doch das machen gerade kleinere Produktionsfirmen, sie 
besitzen ein sehr geringes Budget und eine strenge Deadline und überspringen somit diesen 
Schritt. 

Der zweite Teil der Arbeit behandelt Archetypen. Diese sind Urbilder von universal 
anwendbaren Charaktereigenschaften eines Menschen und werden in Kategorien eingeteilt. 
Es sind gewisse Bilder, die auf eine bestimmte Persönlichkeit angewendet werden können 
zum Beispiel der Archetyp der bösen Stiefmutter. Alle Menschen, die dies Lesen stellen sich 
eine deutliche Art von Menschen vor, weil das eine von vielen Archetypen in unserem 
kollektiven Bewusstsein ist. Diese Bilder überschneiden sich ebenfalls in viele Kulturen und 
sind somit zum größten Teil universell anwendbar. Hierbei geht es vor allem um die 
Archetypen in Geschichten, um genau zu sein in Filmen. Dabei bezieht sich das meiste auf das 
Werk von Christopher Vogler „The Writer’s Journey: Mythic Structure For Writers“. Das Buch 
ist so gesehen eine Adaption der „Hero’s Journey“ und Archetypen von Joseph Campbell. Nur 
die Inhalte von Campbell wurden für Drehbuchautoren aufbereitet. 
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In dieser Arbeit werden die ganzen Stufen der „Hero’s Journey“ und Archetypen erklärt, um 
eine wissenschaftliche Grundlage zu bieten. Denn dieses ganze Wissen, was gesammelt 
wurde, wird im letzten Abschnitt für eine Filmanalyse angewendet. Diese soll aufzeigen, 
welche Rolle Archetypen in Filmen bzw. Geschichten spielen und was daran verändert werden 
kann. Diese Analyse behandelt den Film „Shrek – Der tollkühne Held“ 2001 von DreamWorks. 
Dieser Film ist ein Klassiker unter den moderneren Animationsfilmen und schafft es meiner 
Meinung nach perfekt, eine typische Helden Geschichte mit Charme, Kreativität und Moral 
wiederzugeben. Deshalb entschied ich mich für diesen Film.  

Die Analyse weist auf, dass Archetypen nicht immer etwas Unkreatives sind wie von einigen 
Menschen angenommen und sie sind ebenfalls ein wichtiges Mittel, um eine spannende 
Geschichte zu erschaffen. Somit konnte gut demonstriert werden, wie Archetypen 
angewendet werden. 
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Dokumentation
Ich habe mich dazu entscheiden, einen Animationsfilm 
zu erstellen, da ich als Storyboard, Artist und 2D Ani-
mator arbeiten möchte. Ich wollte etwas neues Auspro-
bieren und meine Fähigkeiten in vielen Bereichen ver-
bessern. Beispielsweise ist es meine Intention , mich 
in diesem Projekt vor allem auf die Animation zu kon-
zentrieren und mich zu verbessern. Zudem möchte ich 
mich mehr mit 3D Programmen auseinandersetzen und 
generell mein visuell Storytelling zu konzentrieren. Ich 
erstellte schon mehrere Animationsfilme und kann des-
halb ganz gut einschätzen, wo genau meine Schwach-
stellen liegen.
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meine Erste Idee
Der Anfang dieses Projektes bestand 
daraus, eine Geschichte für den Film zu 
finden. Dabei traten Probleme auf, ich 
wusste zwar, was für eine Geschichte 
erzählen will, aber ich hatte Schwierig-
keiten, diese Idee logisch und fesselnd 
zusammen zu setzen. Meine Grundidee 
bestand daraus, dass eine Junge Frau 
einen Roboter zum Leben erwecken 
wollte und dafür einen Energiekristall 
brauchte. Aber als sie den Energiekris-
tall nahm und ihn in den Roboter setzte, 
zerstörte sie Ihre Welt. Denn der Kristall 
war der Antrieb dieser. Zu dieser Idee 
ist auch einiges an Material entstanden: 
Charakterdesigns (Wie auf dieser Seite 
zu sehen) und ein Beat Boards.
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Die Idee habe ich schnell wie-
der verworfen, da die Geschich-
te irgendwann zu komplex 
wurde. Das ist auch erkennbar 
am Beatboard, was ich für die 
Animation erstellt habe. Es be-
steht aus 27 Bildern und so eine 
komplexe Geschichte funktio-
niert nicht für einen kurzen Ani-
mationsfilm. Aus diesem Grund 
entschied ich mich dazu, diese 
Idee fürs Erste für meine Ba-
chelorarbeit zu verwerfen.
Hier ist das Beat board:
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meine Finale Idee
Meine nächste und finale Idee bestand daraus, einen 
Animationsfilm nach der Ballade des Erlkönigs zu er-
stellen. Es sollte eine Eigeninterpretation werden, in 
der die Rollen des Vaters und Sohnes von einer Frau 
und ihrer kleinen Schwester übernommen werden soll-
te. Zudem reiten sie nicht auf ein Pferd, sondern die 
Frau fliegt einen Zeppelin. Dabei übernahm ich ein paar 
Dinge aus meiner ersten Idee. Beispielsweise das De-
sign des Hauptcharakters. Der erste Schritt bestand 
für mich, daraus Inspirationen zu sammeln und Mood-
boards zu erstellen. Da ich den Erlkönig als gigantische 
Gestalt darstellen möchte, fing ich dort an und sammel-
te entsprechende Bilder:

Der Erlkönig ist auch in der Ballade eine Halluzination 
des Kindes, deshalb orientierte ich mich sehr an geis-
terhaften/ traumhafte Wesen und wählte dementspre-
chende Bilder aus.

Die Animation wird zum Großteil im Himmel stattfinden, 
deshalb sammelte ich Bilder mit verschiedenen Wol-
kenformationen. Dieses Moodboard war auch eine In-
spiration für die Farben, die ich später nutzte.
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Character Design 

Zwischendurch probierte ich auch komplett andere 
Outfits für den Charakter, aber es enstand nichts, was 
zu dem Charakter passte, deshalb entschied ich mich 
dazu, sie zu verwerfen.

Wie schon vorher erwähnt, übernahm ich das Charak-
terdesign des Hauptcharakters aus meiner ersten Idee. 
Am Design unternahm ich aber dennoch ein paar Ände-
rungen. Dieser Charakter übernimmt, bezogen auf dem 
Erlkönig, die Rolle des Vaters.
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Schlussendlich orientierte ich mich am ersten Design und 
veränderte kleinere Details. Der Charakter sollte ein klar er-
kennbarer Pilot werden. Ich finde, das Design erfüllt dies. 
Beim Designen des Charakters hat mir mein Dozent einen 
sehr guten Tipp gegeben, wie ich die Linien in meinen Zeich-
nungen verbessern kann. 

Mir wurde gesagt, ich sollte unterschiedliche Strichstär-
kenverwenden und es war eine große Hilfe, denn dadurch 
haben meine Zeichnungen mehr Tiefe bekommen und ich 
bin generell zufriedener mit meiner Arbeit. Das ist auch der 
Grund, weshalb der Turnaround anders aussieht als das Re-
ferenzbild des Charakters. 
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Im Folgenden Abbildungen befindet sich das Design des zwei-
ten Hauptcharakters. Die kleine Schwester. Bezogen auf den 
Erlkönig übernimmt sie den Part des Sohnes. Das war das 
erste Design von ihr. Ich gab ihr einen langen Rock mit vielen 
Falten, doch ich bekam den Hinweis, dass so ein Design zu 
erwachsen schien und deshalb entschied ich mich dazu, ihr 
ein kindlicheres Design zu geben.

Ich gab ihr ein Haarband und einen langen Oberkörper, um 
die kindlichen Merkmale hervorzuheben. Dabei hat ihr Haar 
dieselbe Farbe wie ihre Schwester und auch das Haarband 
hat denselben Farbakzent. Das sollte die Verwandtschaft der 
zwei Hauptcharaktere verdeutlichen.
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Kommen wir zu den Antagonisten des 
Films, der Erlkönig der Geschichte. Das 
Design ist ein gigantisches Wesen. Hier 
sind die ersten groben Skizzen des 
Monsters. Ich glaube, sie zeugen auf, 
in welche Richtung ich mit dem Design 
wollte, und zwar ein nicht greifbares 
dämonenartiges Monster. Die Skizzen 
sind alle analog mit Bleistift, Tinte und 
Kugelschreiber entstanden.
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Hier ist das finale Design. Das Mons-
ter besitzt final einen schädelhaften 
Kopf, einen Schlangenkörper und gro-
ße Klauen. Meine Idee bestand daraus 
etwas Dämonisches zu erschaffen und 
ich denke, das hat es mit diesem De-
sign erfüllt. Die leeren Augen und der 
undefinierbare Körper geben ihn etwas 
Surreales. Es soll im Animationsfilm aus 
den Wolken erscheinen, wie auf diesem 
Bild zu sehen ist. Der Gedanke dahinter 
war, das Wesen nie in seiner ganzen 
Gestalt zu sehen. Genauso sollen die 
Klauen am Körper nie direkt zu sehen 
sein, denn das gibt dem Ganzen zu-
sätzlich etwas mysteriöses und traum-
haftes. Die Animation des Monsters 
wurde eine Rigged 2d Animation. Dafür 
verwendete ich das Programm Spine.
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Zeppelin Design
Der Zeppelin ist das Transportmittel 
für die Hauptcharaktere. Er erfüllt den 
Zweck, bezogen auf den Erlkönig, des 
Pferdes. Er bringt die Charaktere zu 
der Herausforderung, die sie bewäl-
tigen müssen. Die Zeichnungen sind 
Konzepte aus meiner ersten Idee. Bei 
dem Design des Zeppelins habe ich viel 
mit Formen rumprobiert. Meine Inspi-
ration waren die Konzeptzeichnungen 
der Zeppeline von Bioschock Infinite. 
Ebenfalls wurden diese Skizzen analog 
mit Bleistift erstellt. Ich hatte am Anfang 
Schwierigkeiten, weil ich selten techni-
sche Designs erstelle.
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Schlussendlich entschied ich mich 
dazu, ihnen eine rundere Form zu ge-
ben und den Luftballon von dem Cock-
pit zu separieren. Desweiteren orientier-
te ich mich bei der Form ehr an Fische. 
Die Fischform soll den Eindruck einer 
„leichten Beute“ vermitteln und angreif-
bar wirken. Was ich in den Kontext der 
Geschichte passend fand. Der obere 
Zeppelin entstand digital.

Bis zu diesem Bild waren die Zeppeli-
ne sehr kantig und wirkten bedrohlich. 
Deshalb entscheid ich mich dazu, dies 
zu verwerfen. Die Folgenden Abbildun-
gen wurden analog mit schwarzer Tinte 
und Alkoholfilzstiften gezeichnet.
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Beat Board
Rechts zu sehen ist das Beatboard der 
Animation. Ich denke, es zeigt ganz gut 
die Beats der Geschichte. Die ersten 
beiden Panels sind die Einführung in 
die Situation, das dritte zeigt die ersten 
Geschehnisse der Animation, das Vier-
te den Höhepunkt, bei dem das Monster 
bzw. der Erlkönig zu sehen ist und die 
letzten beiden Bilder zeigen das Ende. 
Ich entschied mich dazu, das Beatboard 
analog mit schwarzer Tinte zu zeichnen, 
da ich es passend fand und es zum Ton 
der Geschichte passt. Ich hatte vorher 
noch nie ein Beatboard erstellt für mei-
ne Animationsprojekte, da  ich es  für 
sinnlos hielt, aber es hat mir doch in den 
späteren Prozess geholfen und es war 
ein kleiner Arbeitsschritt, den ich ohne 
Probleme umsetzte.
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Colour Script
Mein Colour Script für den Animations-
film besteht aus vier Bildern. Auf denen 
sind auch nur der Himmel, Zeppelin 
und das Monster zu sehen. Dies ist 
ausreichend, um die Stimmung des 
Filmes ersichtlich werden zu lassen. 
Das erste Bild zeigt, wie die Animation 
beginnt, mit einen orangenen Ton und 
soll eine gewisse Ruhe vermitteln. Die 
Ruhe vor dem Sturm. Wenn die Aktion 
langsam losgeht, schwingt die Farbge-
bung in ein Pinkviolett, im zweiten Bild 
zu sehen. Das dritte Bild ist die Farb-
palette des Höhepunktes des Filmes. 
Eine sehr kühle Palette, die eine düs-
tere Stimmung hervorheben soll. Das 
letzte Bild zeigt den Punkt „der letzten 
Hoffnung“ im Animationsfilm, der durch 
einen Leuchtturm dargestellt wird. Mein 
Dozent hat mir vorgeschlagen, ein Co-
lour Script zu erstellen, Auch dies hatte 
ich vorher noch nie erstellt. Doch es war 
eine Hilfe im weiterem Verlauf.
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3D modelle
Wie ich schon am Anfang angekündigt habe, wollte ich 
dieses Animationsprojekt zum Anlass nehmen, um mich 
mehr mit 3D Programmen zu beschäftigen. Deshalb er-
stellte ich 3D Modelle in Blender von dem Zeppelin und 
dem Monster bzw. Erlkönig. Es sind Lowpolymodelle 
mit dem ich mithilfe des Grease Pencils (ein Zeichen-
tool von Blender) eindeutige Formen und Details gab. 
Meine Absicht bestand daraus, diese als Vorlage für 
Hintergründe und Animation zu nutzen.

Der Leuchtturm bekam auch ein 3D Modell. Wie auf den 
Bildern zu sehen ist. Das wollte ich auch nutzen, um mir 
die Arbeit zu erleichtern. Mit allen Modellen zusammen 
konnte ich während des Storyboards mir gute Kompo-
sitionen der Szenen zusammenstellen und komplexe 
Perspektiven ohne großen Aufwand darstellen. Zudem 
half es mir in der Animation sehr, da ich beispielsweise 
den Zeppelin vorab in 3D animieren konnte und das als 
Vorlage nutzen konnte.

Oben ist der Erlkönig zu sehen. Er besteht lediglich aus 
dem Kopf, da es der schwierige Part der Animation ist. 
Beim Erstellen der 3D Modelle benutze ich das erste 
Mal den Grease Pencil. Das war eine gute Übung, denn 
ich glaube, dieses Tool wird in meiner späteren Arbeit 
recht nützlich sein.
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Thumbnails und 
Storyboard
Im Folgenden zeige ich ein paar Aus-
schnitte von Thumbnails bis zum Sto-
ryboard der Animation. Diese sind di-
gital in Photoshop entstanden. Bei den 
Thumbnails wollte ich mich vor allem 
auf die Emotionen der Charaktere kon-
zentrieren. Weshalb sie generell sehr 
simpel gehalten wurde.

Hier zu sehen sind Ausschnitte aus mei-
nem Storyboard. Ich habe mich dazu 
entschieden, den Hintergrund grau zu 
färben und die Charaktere weiß, um 
es besser zu separieren. Auch das ist 
digital in Photoshop entstanden. Das 
war für mich der einfachste Part, da ich 
inzwischen viele Storyboards erstellt 
habe.
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Hintergründe
Bevor ich anfing zu animieren, übte 
ich es Wolken zu Zeichnen. Denn die 
Animation spielt sich die meiste Zeit 
im Himmel ab und dementsprechend 
sollte gerade diese sehr ansprechend 
aussehen. Tatsächlich habe ich unter-
schätzt, wie schwer es ist, annehmliche 
Wolken zu Zeichnen. Deshalb setzte ich 
mich damit erstmal aus einander und 
schaute mir viele verschiedene Bilder 
von Wolkenformationen und auch Tuto-
rials an. Zudem hat mir mein Dozent ein 
Spiel empfohlen „Sky - Children of the 
Light“, was ebenfalls eine Inspiration 
und Orientierung für dieses Thema war. 
Im nächsten Schritt übte ich es, Wolken 
zu zeichnen und gleichzeitig den besten 
Stil für den Animationsfilm zu kreieren. 
Hier sind ein paar Bilder davon:

Das sind die finalen Designs, wie sie in 
der Animation zu sehen sind. Ich ent-
schied mich dazu, einen Wolken Pho-
toshop Pinsel zu nehmen, um es um-
zusetzen. Ich finde die wenigen Details 
und der subtile Stil passt perfekt zum 
restlichen Stil. Den Rest wie der Zep-
pelin oder das Monster sind in einen ge-
malten Stil dargestellt, aber mit Linien, 
damit es mit den Charakteren zusam-
menpasst.

17



Animation
Für die Animation und Zeichnungen 
nutzte ich das Programm Photoshop. 
Die Charaktere der Animation sind Bild 
für Bild gezeichnet, die ich wie folgt 
umsetze. Ich nehme die entsprechen-
de Szene aus dem Animatic als Vorla-
ge für meine Animation und füge es in 
der Fotoshopzeitleiste ein, um darüber 
zu zeichnen. Die Szenen aus dem An-
imatic habe ich einzeln auseinander-
geschnitten, damit ich in Photoshop 
1-2 Sekunden jeweils animiere, da es 
leistungstechnisch besser funktioniert. 
Das Animieren war wieder das zeitauf-
wendigste an dem Projekt. Vor allem 
das Colorieren, denn Photoshop besitzt 
keinen guten Farbeimer, der Flächen 
richtig ausfüllen kann. Deshalb muss-
te ich alles per Hand colorieren. Meine 
Dozenten gaben auch hierzu viel Feed-
back, was mir weiter geholfen hat. Die 
meiste Zeit verbrachte ich darin, die 
Animationen zu verbessern oder Klei-
nigkeiten anzupassen. Doch ich konnte 
mir auch selber weiterhelfen, indem ich 
Referenzen von mir aufnahm und als 
Vorlage nutzte. Es war sehr zeitaufwen-
dig undmühseelig, aber ich konnte viel 
dazu gelernen und es hat sich gelohnt. 
Ich bin auch glücklich darüber, wie es 
geworden ist. Bevor ich aber richtig an-
fing zu animieren, arbeitete ich ein paar 
Test Animationen aus und experimen-
tierte viel, um den besten Stil für die 
Animation zu finden. Auf den Folgenden 
Bilder (rechts zu sehen) sind ein paar 
Ausschnitten von diesen. Ich denke, 
der Unterschied zu meinen finalen Stil 
ist gut erkennbar und zeigt mein Experi-
mentieren ganz gut.

Nachdem ich alles in Photoshop zeich-
nete, fügte ich alles in After Effects zu-
sammen, um die Schatten mithilfe von 
Masken und ggf. Zoom Effekte einzu-
fügen. Auf den unteren Bildern ist der 
Prozess der Animation zu sehen. Von 
Storyboard bis zum Finalen Ergebnis-
ses des Animationsfilms.
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Der Zeppelin wurde in Adobe After Ef-
fects animiert. Dafür zeichnete ich den 
Zeppelin in Photoshop und zerlegte ihn 
in Einzelteile. So konnte ich die Einzel-
teile mit dem Puppet Tool editieren, um 
einen 3 Dimensionalen Look zu kreie-
ren. Hier ein paar Bilder aus dem Pro-
zess, um es zu veranschaulichen.

Den Erlkönig hingegen erstellte ich in 
Spine 2D. Das Programm habe ich im 
Praktikum kennengelernt und ist ein 2D 
Animationsprogramm, um Rigging Ani-
mationen zu erstellen. Dafür habe ich 
das Bild auch in Einzelteile zerlegt (auf 
dem oberen Bild) und habe ein Skelett 
erstellt, um es dann zu animieren. Was 
in den zweiten Bildern zu sehen ist. Mit 
dem Programm bin ich inzwischen auch 
sehr vertraut, weshalb es ebenfalls kei-
ne große Herausforderung war.
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Fazit
Das ist mein finales Projekt dieses Studiums und mein 
Ziel war es, etwas beeindruckendes für mein Portfolio 
zu erschaffen und ich denke, das ist mir gelungen. Wie 
alle Projekte in diesem Studium war es stressig auf-
grund der strengen Deadline. Aber es ist eine gute Vor-
bereitung auf das Arbeitsleben und ich froh, dieses Pro-
jekt abschließen zu können. Der Anfang bestand darin, 
eine Idee zu finden, erst wollte ich nur ein Konzept für 
einen Animationsfilm erstellen, da ich dachte einen Ani-
mationsfilm zu animieren würde den Zeitrahmen spren-
gen. Doch ich versuchte es dennoch und setzte ich 
mich an die Idee eines Kurzfilmes. Ich wollte erst einen 
originellen Kurzfilm mit einer eigenen Geschichte kre-
ieren, doch diese Vision konnte ich leider nicht so aus-
arbeiten, dass sie in einen kurzen Animationsfilm passt. 
Deshalb entschied ich mich dazu, sie zu verwerfen und 
mich an einer existenten Geschichte zu bedienen, aus 
der ich eine Eigeninterpretation gestaltete. Das war die 
Ballade des Erlkönigs von Johann Wolfgang Goethe. 
Das vermischte ich dann mit meiner bisher ausgedach-
ten Idee. Denn für meine erste Idee hatte ich schon 
Charakter Designs erstellt und nutze sie dafür. Zudem 
wollte ich der Animation eine Steampunkästhetik ge-
ben, was ich auch für diese Adaption übernahm. So ent-
stand dann, wie ich finde, eine sehr kreative Adaptions-
idee dieser alten Ballade. Der nächste Schritt bestand 
daraus, Thumbnails und das Storyboard zu erstellen. 
Für mich war das eigentlich der einfachste Part dieses 
Projektes, da ich in meiner Freizeit Storyboards erstelle 
und ein Talent dafür habe, schnell zu skizzieren. Meine 
Dozenten gaben mir auch bei dem Part wieder nütz-
liches Feedback im Bezug auf Komposition und Timing. 
So hatte ich eine sehr gute Grundlage für die Anima-
tion. Parallel zum Storyboard suchte ich Musiker, der 
mir einen Song für diesen Film erstellten würden. Nach-
dem ich eine Anzeige auf dem Schwarzen Brett der 
Universität Babelsberg veröffentlichte, fand sich schnell 
jemand, der das für mich umsetzte. Ich schickte ihn das 
Storyboard als Vorlage und dann fing er an, dazu zu 
komponieren. Die einzige Vorgabe, die ich ihm gab, 
war, er sollte ein Orchestra einfügen und bei dem Rest 
habe ich ihm freie Hand gelassen. Denn ich habe keine 

Ahnung von Musik, aber ich bin sehr glücklich über das 
Ergebnis, was er produziert hat. Den Soundtrack nutze 
ich dann für den nächsten Schritt. Die Animation habe 
ich so gut es ging nach der Musik erstellt und auf das 
Timing dessen angepasst. Die Animation war das, was 
die meiste Zeit in Anspruch genommen hat. Erst mal 
habe ich meine Zeit darin investiert, einige Animations-
tests zu erstellen, um den perfekten Stil für diese zu 
finden. Das wohl Schwierigste daran waren die Wolken. 
Dafür schaute ich mir viele Inspirationen und Tutorials 
an, um ein für mich akzeptables Ergebniss zu erstellen. 
Die Hintergründe mit dem Zeppelin hingegen waren 
kein großes Problem. Für den Zeppelin und den Erl-
könig der Geschichte erstellte ich nämlich Lowpoly 3D 
Modelle, die ich als Vorlage nutzen konnte. Die erstellte 
ich, nachdem alles Nötige designt war. Während die-
ses Prozesses habe ich mich mit dem Tool des Grea-
se Pencils in Blender vertraut gemacht, den mir mein 
Professor vorgeschlagen hat. Das ist ein Tool, was sich 
für meinen späteren Berufsweg sicherlich als nützlich 
erweisen wird. In den vergangenen Semestern produ-
zierte ich einige Animationen und war somit vertraut mit 
den Programmen (Photoshop und After Effects) und 
hatte einen guten Workflow für mich entwickelt, was 
mir dabei viel geholfen hat. Dennoch war es viel arbeit, 
denn ich wollt eine limitierte Frame by Frame Animation 
machen. Limitiert deshalb, weil ich nicht jeden Frame, 
wenn es nicht nötig war, einzeln gezeichnet habe, son-
dern zum Beispiel nur die Gesichtszüge geändert habe. 
Die einzige permanente Bewegung sind die Haare der 
Figuren, da sie in einen offenen Zeppelin fliegen. Doch 
das war nicht so aufwendig wie gedacht, da ich lediglich 
immer nur ein paar Frames gezeichnet und diese dann 
wiederholt habe. Das wirklich Anstrengende war das 
colorieren denn der Farbeimer von Photoshop ist nicht 
gut. Er verursacht weiße Umrandungen der Farbflä-
chen in den Linien, deshalb musste ich alles per Hand 
colorieren. Das alles fügte ich dann After Effects ein 
und schattierte die Figuren mithilfe von Masken. Die-
ser Arbeitsschritt war für mich auch einfach und schnell 
umzusetzen. Was wieder viel Bearbeitungszeit gekos-
tet hat, war das Feedback der Dozenten und die Nach-
bearbeitung, die daraus bestand. Doch das ist nötig, 
um das Beste aus diesem Film herauszuholen und von 
dem Feedback konnte ich mir wieder viel Know-how 

aneignen und habe aus Fehlern gelernt. Am Ende kann 
ich sagen, dieses Projekt hat mir wieder viel Erfahrung 
gegeben und hat mich wieder ein bisschen mehr auf 
das Arbeitsleben vorbereitet.

20




	Eidesstattliche Erklärung
	Abstract
	Abkürzungsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Einleitung
	Storyboard
	1 Theoretische Grundlagen
	1.1 Funktion und Entstehung von Storyboards und Storyreels
	1.2 Die Typen von Storyboards

	2 Der Prozess bis zum Animatic
	2.1 Der Anfang
	2.2 Beatboard
	2.3 Color Script
	2.4 Thumbnail
	2.5 Storyboard
	2.6 Story Reels/Animatic
	2.7 Pitchen

	3 Voraussetzungen eines Storyboardartist
	3.1 Bild und Geschichte
	3.2 Ausdrucksstarke Pose
	3.3 Kamera Bewegung

	4 Leitfaden des Storyboards
	4.1. Panel
	4.2 Pfeile

	Storytelling
	5 The Hero’s Journey and Character Archetypes
	5.1 Das Abenteuer des Helden
	5.2 Archetypen
	5.3 The Hero’s Journey and Character Archetypes - Beispiel

	Fazit
	Literaturverzeichnis
	38fc38a9-6e26-4a43-ad9c-22d9efd30ee6.pdf
	Dokumentation
	meine Erste Idee
	Meine Finale Idee
	Character Design 
	Zeppelin Design
	Beat Board
	Colour Script
	3D modelle
	Thumbnails und Storyboard
	Hintergründe
	Animation
	Fazit



