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Titel: 

Charakterisierung im Unterricht 

Reihe: 
Leitfaden und Unterrichtsentwurf 

Bestellnummer: 
64595 

Kurzvorstellung: 
Um eine Charakterisierung zu verfassen, muss man sich zunächst 

intensiv mit der Figur bzw. mit dem zugrundeliegenden Text 
beschäftigen. Mithilfe dieses Materials wird das Verfassen einer 

Charakterisierung leicht gemacht. Es führt ausführlich in die Thematik 

ein und gibt einen Stundenentwurf samt zugehörigem Arbeitsblatt mit 
Lösungen an die Hand, kann jedoch auch in Einzelarbeit bearbeitet 

werden.  

Ein Leitfaden zum Verfassen einer Charakterisierung und ein 
abschließendes Quiz sind enthalten und können direkt an die 

Schüler/innen (SuS) verteilt werden.  

Das Verfassen einer Charakterisierung ist nicht nur im 
Deutschunterricht der Mittel- und Oberstufe gefragt. Die SuS lernen 

dabei, sich intensiv mit literarischen Figuren und den dazugehörigen 

Texten zu beschäftigen sowie die literarischen Texte und Intention des 
Autors so besser zu verstehen. 

Inhaltsübersicht:  Allgemeine Hinweise zum Verfassen einer Charakterisierung 

 Leitfaden für das Vorbereiten einer Charakterisierung 

 Didaktische Hinweise und Verlaufsplan einer möglichen 

Unterrichtsstunde 

 Arbeitsblatt mit Beispielaufgabe und Lösungsansatz 

 Quiz 

 Beispiel einer Mindmap 
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Was genau ist eigentlich eine Charakterisierung? 

worauf kommt es beim Verfassen einer solchen an? 

Unter einer Charakterisierung versteht man eine genaue Beschreibung 

des Wesens einer literarischen Figur, d.h. einer Person aus einem 

literarischen Werk wie einem Roman oder einer Kurzgeschichte. Es gilt, 

das Gesamtbild dieser Figur wiederzugeben, indem Informationen zum äußeren 

Erscheinungsbild, zu den Verhaltensweisen, Handlungen und Äußerungen aus dem 

zugrundeliegenden Text entnommen werden. Wichtig hierbei ist es, jegliche Aussagen zu der 

zu charakterisierenden Figur anhand von Zitaten aus dem Text zu belegen. Daher und um ein 

umfassendes Bild der Figur zu erlangen, muss dieser genauestens studiert werden.  

Es ist wichtig, dem Text jegliche Informationen zu der Figur zu entnehmen, die für die 

Charakterisierung von Belang sind. Hierzu zählen Angaben zu äußeren Merkmalen, 

persönlichen Lebensumständen, Charaktereigenschaften sowie Einstellungen und 

Wertvorstellungen. Weiterhin unterliegt eine Charakterisierung einem bestimmten Aufbau. 

Wie viele andere Texte weist sie eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss auf.  

Was macht eine gute Charakterisierung aus? 

Vorgehensweise 

Bevor es zum eigentlichen Verfassen einer Charakterisierung kommen kann, müsst ihr euch 

zunächst einmal näher mit der zu betrachtenden Figur beschäftigen. Das bedeutet, eine 

intensive Textarbeit des euch zugrundeliegenden Textes ist notwendig. Was erfahrt ihr in 

diesem über die Figur? Welche Informationen sind wichtig, welche können außen vor 

gelassen werden? 

Um möglichst viele und aussagekräftige Informationen zur Person für eure Charakterisierung 

sammeln zu können, solltet ihr stichpunktartig festhalten, was ihr über die Figur wisst. Hierzu 

bietet es sich an, wichtige Textstellen, die etwas über die Person sagen, farblich zu markieren.  

Denkt dabei daran, nur das Wichtigste zu markieren, nur neue Aussagen zu markieren und 

grundsätzlich nicht zu viel zu markieren.  
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Persönliche Lebensumstände  

 Bei Nathan aus Gotthold Ephraim Lessings Werk Nathan der Weise, 

welches 1779 erstmals veröffentlicht und 1783 uraufgeführt wurde, 

handelt es sich  wie der Titel bereits verrät  um d ie Hauptfigur des 

Stücks.  

 Nathan ist von Beruf ein reicher Kaufmann. Er tritt als solcher in 

Erscheinung, gibt sich großzügig. Zudem ist er Jude und hat sls solcher 

einen schweren Stand in der Gesellschaft. Seine Familie wurde vor 18 

Jahren von Christen ermordet.  

 

 Auf der Tafel können bspw. stichpunktartig erste Informationen zu der zu 

betrachtenden Person wie etwa zum Aussehen und zu den persönlichen 

Lebensumständen zusammengetragen und festgehalten oder in Form einer Mindmap 

eine Übersicht hierzu erstellt werden. Eine Mindmap bietet sich ebenfalls an, um eine 

Figurenkonstellation zu veranschaulichen.  

 Eine andere Möglichkeit ist das Gestalten und Bedrucken von OHP-Folien, die bspw. 

von der Lehrkraft bereits vorbereitet und an die Wand projiziert werden oder 

gemeinsam mit euch erweitert und gestaltet werden können. Hierzu lassen sich noch 

fehlende Informationen oder Erkenntnisse mit einem Folienschreiber auf den Folien 

ganz einfach ergänzen. 

 Auch das (gemeinsame) Anfertigen von Plakaten kann als Vorbereitung einer 

Charakterisierung hilfreich sein, um auf diesen wesentliche Informationen zur Person 

festzuhalten und zu veranschaulichen.  

 Ähnliches ist mit entsprechenden PC-Programmen möglich. So kann mit Programmen 

wie Power Point eine Präsentation einer Charakterisierung zu einer Person erstellt 

werden. 

Entscheidend bei allen Medien ist: Weniger ist mehr! Überladene Folien mit viel Text in 

kleiner Schriftgröße sind nicht nur schwer zu entziffern, sondern auch unübersichtlich. 

Fließtexte sollten vermieden werden, nur die Kernpunkte sollten stichpunktartig auf den 

Folien stehen, wenn es darum geht, eine Person mithilfe von PowerPoint o.ä. vorzustellen.  

X So nicht 

 

 

 

Besser 

 

 

 

 

 

Persönliche Lebensumstände 

 Nathan ist die Hauptfigur des Stücks Nathan der Weise 

Kaufmann 

 

verlor vor 18 Jahren seine Familie 
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Schritt für Schritt zu einer gelungenen Charakterisierung 

Ob eine Charakterisierung gelingt, hängt davon ab, wie genau diese 

vorbereitet wurde. Vor dem Verfassen einer Charakterisierung gilt es, sich 

intensiv mit der zu betrachtenden Person auseinanderzusetzen. Dies 

wiederum setzt voraus, dass man sich ausführlich mit dem Grundlagentext 

beschäftigt hat, bevor man mit dem eigentlichen Schreiben beginnt. 

Voraussetzung ist folglich eine besonders gründliche Analysearbeit in Bezug 

auf Informationen, welche die zu betrachtende Figur betreffen. Der folgende Leitfaden kann 

diesbzgl. dabei helfen, wie man am besten vorgeht, um zu einer gelungenen Charakterisierung zu 

gelangen. 

Ein Leitfaden für das Verfassen einer Charakterisierung 

 Schritt 1: Um wen geht es? 
 Im ersten Schritt geht es darum, sich zunächst einmal darüber bewusst zu sein, um wen es 

eigentlich geht. Wer soll charakterisiert werden? Welche Rolle hat die Figur innerhalb des 

Romans, der Novelle, etc.? In der Regel ist die Figur euch insofern bereits bekannt, als dass 

ihr euch bereits intensiv mit dem Text, in dem sie vorkommt, im Unterricht beschäftigt habt, 

da ihr bspw. gerade eine Lektüre lest. Ist dies der Fall, bietet es sich an, erste Gedanken, die 

euch zu der Figur in den Sinn kommen, für euch stichwortartig aufzuschreiben. Dies hilft 

dabei, einen Einstieg in die noch bevorstehende Textarbeit zu finden. Ist dies nicht der Fall, 

könnt ihr direkt mit der Textarbeit beginnen.  

 Schritt 2: Genaues Lesen 
Nun solltet ihr euch den euch vorliegenden Text zunächst einmal ganz in Ruhe durchlesen, 

bevor ihr damit beginnt, euch wichtig erscheinende Textstellen zu markieren oder 

Informationen herauszuschreiben. Bedenkt dabei, dass ihr beim Lesen stets den Fokus auf 

die zu charakterisierende Figur legt.   

 Schritt 3: Wichtiges unterstreichen 
An dieser Stelle solltet ihr den Text erneut lesen. Lest dieses Mal aufmerksamer und 

langsamer und achtet nun auf wichtige Informationen, die ihr über die zu betrachtende 

Person erhaltet. Unterstreicht oder markiert diese farblich, damit ihr sie schnell wiederfindet. 

 Schritt 4: Randnotizen erstellen 
Schaut euch nun die von euch markierten Textstellen noch einmal genauer an und macht 

euch passende Randnotizen, die euch dabei helfen, die Informationen schneller 

wiederzufinden. So könnt ihr bspw. dort, wo etwas über das äußere Erscheinungsbild der 

Person geschrieben steht, eine entsprechende Randnotiz machen. Auch das Verwenden 

unterschiedlicher Farben kann hilfreich sein, die Informationen schneller wiederzufinden 

und unterscheiden zu können. 
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Didaktische Hinweise für die Lehrkraft 

Im Zuge einer Charakterisierung lernen die SuS, sich 

gründlich mit den Charakteren einer Erzählung, 

eines Romans oder eines anderen literarischen 

Textes auseinanderzusetzen. Es geht darum, sich mit 

den Eigenschaften, Verhaltensweisen, Gefühlen, etc. 

der zu betrachtenden Figur näher zu beschäftigen, 

indem wesentliche Informationen, welche die Figur 

betreffen, aus einem Text herausgearbeitet werden.  

Eine Charakterisierung zu verfassen, beinhaltet somit auch eine intensive Textarbeit. Diese 

setzt voraus, dass die SuS dazu in der Lage sind, bestimmte Informationen einem 

Grundlagentext zu entnehmen, welche für das Verfassen einer Charakterisierung relevant 

sind. Sie lernen so zum einen, einen Text zweckgebunden zu lesen und zu bearbeiten. Zum 

anderen können sie die Handlungen, das Verhalten sowie die Ziele und Absichten der 

jeweiligen Figur besser nachvollziehen, was wiederum zu einem besseren Verständnis der 

gesamten Handlung und der Intention des Autors führt.   

Wann sind Charakterisierungen sinnvoll?  

Charakterisierungen von einer oder mehreren Figuren bieten sich meist bei der Lektürearbeit 

an. Bühnenstücke wie Dramen oder Tragödien sind hier ebenso wie Erzählungen und Romane 

gute Grundlagen, um das Verfassen von Charakterisierungen zu üben und anzuwenden.  Je 

mehr Figuren in einer Handlung vorhanden sind, desto spannender wird es, sich mit diesen 

auseinanderzusetzen und einen Blick auf ihre Beziehungen zueinander zu werfen. Nicht nur 

die Hauptfigur kann und darf charakterisiert werden, auch die Nebenfiguren sind für die 

Handlung und den Verlauf dieser wichtig. So bietet es sich bspw. bei Dramen an, die 

einzelnen Charaktere zunächst einmal aufzuschreiben und die Figurenkonstellation mithilfe 

einer Mindmap näher zu betrachten. Meist stehen die Nebenfiguren in direkter Verbindung 

zur Hauptfigur und tragen dazu bei, dass diese eine Entwicklung erfährt. Erst mithilfe einer 

bzw. mehrerer Charakterisierungen wird deutlich, welche Rolle sie  sowohl die Hauptfigur 

als auch die Nebenfiguren  innerhalb der Handlung spielen. 

Liegen nur einige wenige Informationen über eine Figur vor, können auch diese 

Entscheidendes dazu beitragen, die jeweilige Figur darzustellen. Sollten bspw. zum Äußeren 

einer Figur keine Angaben bekannt sein, kann dies in der Charakterisierung auch so benannt 

werden. Möglicherweise kann diese Tatsache zu einer Schlussfolgerung am Ende der 

Charakterisierung führen (Beispiele: 

preis, was vermuten lässt, dass sich der Leser ein eigenes Bild von dieser machen soll. ; 

). Wichtig ist, dies den SuS zu vermitteln, dass sie auch mit wenigen Informationen zu 

einem Schluss kommen und eine Beschreibung der zu charakterisierenden Figur vornehmen 

können.     
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Verlaufsplan einer möglichen Unterrichtsstunde zur Einführung in 
das Verfassen einer Charakterisierung/Wiederholung der Thematik 

Phase Unterrichtsgeschehen Sozialform Medien 

Einstieg 

 

Die Lehrkraft wählt eine allen SuS bekannte 

Figur/Person aus und projiziert von dieser ein 
Bild an die Wand.  

Beispiel: Samson aus der Sesamstraße, 

Snoopy, ein bekannter Promi o.ä.   

Die Figur sollte passend für die jeweilige 

Stufe ausgewählt werden. 

LA Laptop, 

Beamer 

Vorarbeit Jede SuS wird nun dazu angehalten, sich das 
Bild von der Figur/Person anzuschauen und 
sich zu den Lebensumständen und zum 

Aussehen dieser zunächst kurz für sich 
Gedanken zu machen. 

Anschließend soll ein gemeinsames Tafelbild 
erstellt werden. Hierzu sollte die Lehrkraft 
eine Mindmap vorbereiten. In der Mitte steht 

der Name der Figur/Person. Die SuS sollen 
nun ihr Wissen zur Figur/Person bzw. ihre 

ersten Gedanken zum Aussehen dieser laut 
formulieren. Entweder die SuS schreiben die 
Angaben selbst an die Tafel oder die 

Lehrkraft übernimmt diesen Part und nimmt 
die SuS der Reihe nach dran. 

EA/GA Tafel 

Erarbeitung I Variante 1: Nachdem das Tafelbild 

gemeinsam vorbereitet wurde, erhalten die 
SuS einen passenden Text, den die Lehrkraft 
zuvor ausgewählt hat, in dem aussagekräftige 

Informationen zu(m Charakter) der 
Figur/Person stehen. Sie werden dazu 

aufgefordert, diesen in Einzelarbeit zu 
bearbeiten, indem sie ihnen wichtig 
erscheinende Textstellen zur Figur/Person 

farblich markieren. 

Variante 2: Eine andere Möglichkeit wäre, je 

nach Wahl der Figur/Person, dass die SuS in 

Partnerarbeit ihr Wissen zum Charakter dieser 
aufschreiben, d.h. eigenständig einen Text zur 

Figur/Person verfassen.  

 

EA oder PA Text 

 



SCHOOL-SCOUT  Charakterisierung Seite 15 von 20 

 

 

Lösungsansatz 

Markiere in dem folgenden Textauszug alle für eine Charakterisierung 

relevanten Informationen farblich, die zur Figur Mare genannt werden.  

 

Ernst Wichert: Die Schwestern (19 Jhd.) 

Davids Lukatis besaß einen der vier Höfe von Lukatellen.  

Da die kleine Ortschaft von irgendeinem Ältervater den Namen erhalten hatte, so ist 

anzunehmen, daß die Familie dort seit unvordenklicher Zeit angesessen war und das Land 

teilte. Jetzt hatten die übrigen Besitzer andere Namen, und es ließ sich voraussehen, daß auch 
das Lukatissche Grundstück nicht mehr lange an die alte Zusammengehörigkeit erinnern 

werde, da Davids nur zwei Töchter besaß und nach dem Tode seiner Frau nicht wieder 

geheiratet hatte. Seine Mutter, die Altsitzerin, hatte ihm die Wirtschaft geführt, so lange sie 
noch rüstig war, nun war seine Tochter Mare an ihre Stelle getreten, und wenn sie oder Katre 

heiratete, verstand es sich ja von selbst, daß er dem Schwiegersohn den Hof abtreten und 

selbst ein Ausgedinge nehmen würde.  

Eigentlich war dabei immer nur an Mare gedacht worden. Sie war die um vier Jahre ältere und 

konnte bereits unter der Haube sein, wenn Katre noch mit ihren Puppen spielte. Sie selbst 

hatte sich's auch, solange sie überhaupt an so etwas dachte, nicht anders vorstellen können, als 
daß sie die Erbtochter werden müßte und ihre Schwester abgefunden würde. Einige Freier 

waren aber abgewiesen worden, wahrscheinlich in der zuversichtlichen Hoffnung, daß sich 

noch eine bessere Partie finden werde. Und als dann Katre heranwuchs, schien Mare die 
rechte Zeit versäumt zu haben. Die jungen Burschen kümmerten sich nicht mehr viel um sie, 

und sie hatte auch ein mürrisches Wesen angenommen, das abstoßend wirkte. Nun waren ihre 

dreiundzwanzig Jahre freilich noch kein Alter, das zu einem Verzicht hätte nötigen müssen, 
aber sie zählte immer nur die neunzehn ihrer Schwester und meinte, daß alle Leute es ebenso 

machten. 

Und Katre war auch hübscher als sie, das nahm sie selbst für gewiß an. Jedenfalls 
unterschieden sich beide in ihrem Äußeren sehr merklich. Mare war groß und hager, hatte 

dunkle Augen und Haare, eine vorgebaute Stirn, die sich früh in Falten zog, schmale Lippen 

und bräunliche Hautfarbe; Katre war kleiner und voller, sehr zierlich in ihrem Wuchs, blond, 
blauäugig, rotlippig und milchweiß; die langen Zöpfe konnte sie mehr als zweimal um den 

Kopf wickeln, und wenn sie lachte, was sie gern tat, blitzten die Perlzähne. Freilich bedeckten 

ihr in der Erntezeit Sommersprossen Gesicht und Hände, aber sie meinte scherzend, das sei 
nun einmal nicht anders, wenn man eine so feine, weiße Haut habe, und wolle auch als eine 

Schönheit angesehen sein. Mare nahm das ganz ernst. Sie hätte viel darum gegeben, wenn 

nach einem heißen Arbeitstage auch auf ihrer Stirn die kleinen gelblichen Sprenkel zu 
entdecken gewesen wären. Daß ihr Spiegelscherben, den sie übrigens auf dem Boden ihres 

Kastens versteckte, damit niemand ihr Eitelkeit vorwerfen könnte  nichts davon zeigte, war 

ihr ein Beweis, um wieviel feiner in Wirklichkeit Katres Haut sei. Eitel war sie auch nicht; es 
wäre ja ganz wunderlich gewesen, sich aus Eitelkeit Sommersprossen auf Nase und Stirn zu 

wünschen. Aber die Nachbarinnen sagt Seht einmal, die Katre kann zwei Tücher 

über den Kopf binden, und die Sonne findet sich doch zu ih  Das war ärgerlich zu hören. 
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Beispiel einer Mindmap 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Äußeres Erscheinungsbild Allgemeine Informationen 

rote Haare 

Sommersprossen 

 

Pumuckl 

sehr klein 

lebt bei Herrn Eder 

Kobold 

 

Charaktereigenschaften 

mag keine 

Katzen 
dichtet gerne 

frech 

Wertvorstellungen 
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