
Was unterscheidet eine Charakteristik ..

von einer Personenbeschreibung?

•am Beispiel der Kurzgeschichte:

•Marc Zwollich, “Die Entscheidung”
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1. Zur Charakteristik - etwa einer Figur in einer 
Kurzgeschichte, gibt es viele Anleitungen im 
Internet.

2. Wir sind immer wieder erstaunt, dass dort 
empfohlen wird, sich wie bei einer 
Personencharakteristik zu beschäftigen mit:
1. Daten zur Figur: z.B. Alter, Aussehen, 

Rolle
2. Verhalten der Figur - äußerlich
3. Situation und Verhalten der Figur innerlich
4. Entwicklung der Figur

3. Problem zeigt sich immer dann, wenn in der 
Geschichte zu vielen Aspekten gar nichts 
steht.

4. Das hängt damit zusammen, dass eine 
Kurzgeschichte z.B. eine Äußerung eines 
Erzählers ist und keine Datensammlung, wie 
man sie bei einer normalen 
Personenbeschreibung anlegen muss.

5. Also keine Checklisten abarbeiten, sondern 
von der Geschichte ausgehen.

Das Schaubild zeigt den Unterschied!
• Literarische Charakteristik ist ein Teil der 

Interpretation
• und bei einer Erzählung/Kurzgeschichte sollte man 

den Erzähler ernstnehmen - seine Akzente und 
seine Reihenfolge;

• ein zentraler Punkt ist nämlich: Leserlenkung



Textsignale bündeln
1. Jan = Referendar
2. steht vor einer Art Prüfung
3. zwar

1. sehr fleißig bei der Vorbereitung
2. auch Interesse an Literatur
3. und pädagogische Fähigkeiten und 

Überblick / Führungsfähigkeiten 
(Sport)

4. gutes Verhältnis zu Schülern
5. sogar Engagement über den 

Unterricht hinaus, Fachkonferenz, 
aber auch Hilfe für Schüler

4. aber auch sensibel
5. mit Selbstzweifeln
6. hat aber Ausgleich im Sport
7. und kann über seine Probleme reden
8. hat Glück mit seiner Schwester,
9. die 1 und 1 zusammenzählen und ihm 

helfen kann
10. kann das auch schnell annehmen und 

mit ihr feiern gehen

He-iPadpro

He-iPadpro



Was man sich merken könnte:
1. Charakteristik einer Figur zum Beispiel in einer 

Kurzgeschichte = Herausarbeitung ihrer Eigenart, 
Besonderheiten

2. Unterschied zur Personenbeschreibung = nur das 
ist wichtig, was der Erzähler präsentiert
Charakteristik ist ein Teil der Interpretation
einer fiktiven Welt, nicht der Realität, wo man 
nachfragen usw. kann

3. Einleitung = Allgemeines zur Figur und ihrer Rolle 
und Wichtigkeit in der Geschichte

4. Hauptteil = Auswertung der Beobachtungen beim 
Lesen = erst mal komplett durchgehen, dann aber 
schon mit dem Bündeln der Textsignale beginnen

5. Schluss: Zusammenfassung
In diesem Fall:
1. Insgesamt ist dieser Jan ein Referendar, der 

sehr fähig und engagiert ist,
2. nur als sensibler Mensch auch mal unsicher 

ist und sich in Frage stellt
3. aber auch kommunikativ und in der Lage, 

Hilfen anzunehmen



www.schnell-durchblicken.de/lernvideos/Auch für Aktualisierungen
und die Korrektur
möglicher Fehler

Einfach
unseren Kanal
“schnell durchblicken”
abonnieren!
 
Vielleicht ist das nächste Video
ja wieder interessant!

Neu: www.relevantia.de/register-der-
websites

https://schnell-durchblicken3.de/index.php/schnell-durchblicken-
kurse/lernkurs-kommunikation-kurzgeschichten-karriere/232-charakteristik-
besonderheit
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