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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? 

… und 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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Folgende Fragestellungen zur Figur können euch bei der Textarbeit helfen: 

 Fragen zu den äußeren Merkmalen  

 Wie sieht die Figur aus? 

 Wie bewegt sie sich? 

 Wie ist sie gekleidet? 

 Wie alt ist sie? 

 Fragen zu den persönlichen Lebensumständen 

 Mit wem ist die Figur verheiratet oder verlobt?  

 Hat sie Kinder?  

 Hat sie Geschwister?  

 Wie ist ihr Verhältnis zu den Eltern?  

 Was ist sie von Beruf?  

 Wie und wo lebt die Figur?  

 Was sind ihre Hobbys? 

 Fragen zu den Charaktereigenschaften 

 Wie benimmt sich die Figur?  

 Wie verhält sie sich in bestimmten Situationen?  

 Was sind ihre Eigenarten?  

 Wie reagiert die Figur auf bestimmte Vorfälle?  

 Wie ist die Beziehung zu anderen Figuren? 

 Fragen zu den Einstellungen/Wertvorstellungen 

 Was sagt die Figur und warum?  

 Was denkt sie worüber?  

 Wie fühlt sie?  

 Was ist ihr wichtig?  

 Welche Ziele oder Absichten verfolgt sie? 

Lest den Text genau und schaut, wo welche Fragen beantwortet werden. Entsprechende 

Notizen bzw. sogenannte Schlüsselwörter am Textrand zu den einzelnen Bereichen 

(Lebensumstände, Aussehen, Charakter, Wertvorstellungen) können in diesem 

Zusammenhang ebenfalls hilfreich sein, um die Informationen schnell wiederzufinden, wenn 

es um das eigentliche Verfassen der Charakterisierung geht. 

Wenn ihr alle Informationen zusammenhabt, sortiert diese sinnvoll. Anschließend könnt ihr 

mit dem Schreiben der Charakterisierung beginnen. 

Gliederung 

Beim Verfassen einer Charakterisierung gilt es, sich Gedanken über den richtigen Aufbau 

einer solchen zu machen. Es reicht nicht aus, die gesammelten Informationen einfach 

aufzuschreiben. Entscheidend ist, die erarbeiteten Informationen so zu gliedern, dass der 

Leser dem Text gut folgen und sich ein Bild von der beschriebenen Figur machen kann. Aber 

wie gliedert man eine Charakterisierung richtig? 
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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 

 



 

 

Titel: Charakterisierung 

Reihe: 10 differenzierte Lernstationen mit Abschlusstest und Lösungen 

Bestellnummer: 47039 

Kurzvorstellung: Das Verfassen einer Charakterisierung ist eine unverzichtbare Methode im 

Deutsch- und Literaturunterricht, denn viele Texte werden von handelnden 

Figuren getragen. Doch wie verfasse ich eine Charakterisierung? Welche 

Informationen sind wichtig, welche nicht? Und was muss ich noch alles 

beachten, um eine gute Charakterisierung zu formulieren? Dieses Material 

bietet verständliche Erläuterungen und Übungen in verschiedenen 

Differenzierungsstufen, sodass alles rund um das Verfassen einer 

Charakterisierung in Erfahrung gebracht und gefestigt werden kann. Das 

Stationenlernen kann auch als Übungsmaterial für eine bevorstehende 

Klassenarbeit herangezogen werden. Es ist für die Klassen 5 bis 8 konzipiert, 

kann aber auch später zur Wiederholung eingesetzt werden.  

Warum stellt das Lernen an Stationen einen sinnvollen Unterrichtsverlauf 

dar? Die Schülerinnen und Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten 

und jeweils an ihr individuelles Lerntempo anpassen. Differenzierte 

Lernstationen mit zusätzlichen Arbeits- und Infomaterialien unterstützen 

dabei optimal jeden Lernstand und Förderungsbedarf.  

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Einführender Informationszettel für die SuS 

 Laufzettel 

 Stationenmatrix 

 10 Stationen mit Arbeitsaufträgen und differenzierten 

Zusatzmaterialien 

 Abschlusstest 

 Lösungen 

 Kompetenzcheck 

 Formblatt 

 Feedbackbogen 



SCHOOL-SCOUT  Charakterisierung Seite 2 von 49 

 

 

Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

Das Material ist auf eine umfangreiche 

Auseinandersetzung mit dem Thema 

Charakterisierung konzipiert und behandelt somit 

eine zentrale Kompetenz des Deutschunterrichts.  

Die Stationsarbeit bildet dabei eine sinnvolle 

Alternative zum herkömmlichen Frontalunterricht und gewährleistet überdies ein 

selbständiges Erarbeiten der Lehrinhalte durch die SuS. Auch leistungsschwächere SuS haben 

daher die Möglichkeit, die Erarbeitung an ihr eigenes Lerntempo anzupassen. 

Vorbereitend für den Unterricht sollten Sie den Raum zunächst in 10 Stationen unterteilen. 

Stellen Sie hierfür jeweils 10 Tische auf und positionieren Sie die Stühle darum. Statten Sie 

jede Station mit dem vorgesehenen Aufgabenzettel aus. Fertigen Sie Kopien der Checkliste in 

Anzahl der SuS an und teilen Sie diese aus. 

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht einen binnendifferenzierenden Unterricht, 

insofern sich die SuS die Stationen selbst auswählen und mit einem Lernpartner, der im 

gleichen Tempo arbeitet, vergleichen. Ein solches Verfahren nennt man deshalb auch 

Lerntempoduett. Als Lehrer haben Sie eine lernunterstützende Funktion. Sie erklären 

zunächst die Vorgehensweise und legen die Texte an den entsprechenden Stationen bereit.  

Die Stationsarbeit setzt sich aus Pflicht- und Wahlstationen zusammen. Die Pflichtstationen 

müssen von den SuS erledigt und sollten notfalls als Hausaufgabe mitgegeben werden.  

Die Wahlstationen wiederum sind freiwillig und als zusätzliche Übung gedacht: Die SuS 

mit einer schnelleren Lerngeschwindigkeit erhalten so zusätzliche Übungen, die sie im 

Unterricht oder zu Hause erledigen können, um sich beispielsweise auf die nächste Klausur 

vorzubereiten. Die Abfolge der einzelnen Stationen ist bei dieser Stationsarbeit festgelegt, da 

die einzelnen Stationen aufeinander aufbauen, sodass die SuS mit der ersten Station beginnen 

sollten. Natürlich sollten allerdings zunächst die Pflichtstationen abgearbeitet werden, bevor 

die Wahlstationen an der Reihe sind. 

Die einzelnen Aufgaben weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf, die als 

Kompetenzstufen aufgefasst werden. Bei der Stationsarbeit werden insgesamt drei 

Kompetenzstufen abgedeckt: 

 die Grundlagenstufe, bei der es darum geht, Basiswissen abzurufen;  

 die qualifizierende Stufe, bei der die SuS Gelerntes anwenden sollen, und schließlich  

 die weiterführende Stufe, bei der die SuS dazu aufgerufen sind, ihr Wissen auf etwas 

(womöglich) Neues zu übertragen bzw. weiterzuführen.  



SCHOOL-SCOUT  Charakterisierung Seite 3 von 49 

 

 

Gekennzeichnet sind diese wie folgt: 

       

Ist nur ein Schmetterling schraffiert, zählt die Aufgabe zu der ersten Kompetenzstufe, sind 

zwei Schmetterlinge schraffiert, zählt sie zu der zweiten und somit etwas schwierigeren 

Kompetenzstufe, und sind schließlich alle drei Schmetterlinge schraffiert, handelt es sich um 

die dritte Kompetenzstufe, die sogenannte weiterführende Stufe.  

Deutlich wird der jeweilige Schwierigkeitsgrad auch an der thematischen Komplexität, die 

anschaulich in einer Stationenmatrix dargestellt wird und hier von links nach rechts 

zunimmt. Ferner ist hier auch die kognitive Komplexität veranschaulicht, welche wiederum 

von unten nach oben zunimmt. Ziel für die SuS sollte es dabei sein, sich in der Komplexität 

sowohl thematisch als auch methodisch zu steigern, aber jeweils auch differenzierte Angebote 

zu erhalten und wahrnehmen zu können, falls es an einem Punkt Probleme gibt. Sowohl Sie 

als Lehrkraft als auch Ihre SuS können sich anhand der Matrix besser orientieren. Die 

Lernangebote und -ziele sowie ihre Differenzierungsmöglichkeiten werden transparenter. 

Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die SuS bei Ihnen den Lösungsbogen, korrigieren 

ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift und tragen ihre Fehlerzahl im Laufzettel 

ein. Sollten bei der Korrektur Fragen auftauchen, so können sie diese auf ihrem 

Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende der Stationsarbeit gemeinsam 

besprochen werden.  

Planen Sie für die Stationsarbeit bis zu 6 Unterrichtsstunden ein, sodass auch SuS mit einem 

geringeren Arbeitstempo jede Station durchlaufen können. Nehmen Sie hierbei die 

Beobachterrolle ein. Stehen Sie den SuS bei Nachfragen helfend zur Verfügung. 

Kontrollieren Sie stichprobenartig deren Arbeiten an den einzelnen Stationen und geben Sie 

ggf. diskret Hinweise. SuS, die besonders lange arbeiten, sollten Sie etwas intensiver helfen. 

Nehmen Sie ihnen dabei aber nicht alles ab, sodass auch sie das Gefühl einer selbständig 

geschaffenen Arbeit haben. 

Der Abschlusstest dient den SuS sowie der Lehrkraft zur Überprüfung der Lernfortschritte 

und schließt die offene Unterrichtsphase des Stationenlernens im Plenum ab.  
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Stationenmatrix 

 

   

Station 10: PA 

Variante A: zu einem Text eine Charakterisierung verfassen, korrekt 

schreiben 

Variante B: einen eigenen Text formulieren und zu diesem eine 

Charakterisierung verfassen, korrekt schreiben 

  Station 3: EA  

Text: Äußere 

Merkmale einer Figur 

herausarbeiten 

Station 5: EA 

Text: Charakter einer 

Figur herausarbeiten   
  

Station 7: EA 

Text: Beziehung 

einer Figur zu einer 

anderen Figur 

herausarbeiten 

Station 9: PA 

Text: zu einem Text eine Charakterisierung verfassen, korrekt 

schreiben, Korrekturlesen, Feedback geben 

Zusatzaufgabe Station 
4: EA  

Text: Informationen zu 

äußeren Merkmalen 

entnehmen 

Station 6: EA 

Gedicht: Charakter 

einer Figur 

herausarbeiten 

Station 8: PA 

Erstellen eines 

Soziogramms 

 

Station 4: PA 

Bild: äußere Merkmale 

stichwortartig 

aufschreiben 

Zusatzaufgabe 

Station 8: EA 

Lücken füllen 

Infoblatt Station 3: EA 

Kriterien zu den 

äußeren Merkmalen 

Infoblatt Station 5: 

EA 

Kriterien zum 

Verhalten, Charakter 

und den Werten einer 
Figur 

Infoblatt Station 7: 

EA 

Figurenkonstellation 

und Soziogramm 

 

 

Station 1: EA 

Ankreuzen: Behauptungen zum 

Thema  Charakterisierung als richtig 

oder falsch erkennen 

Station 2: EA 

Zuordnen: Den Inhalt zum 

Aufbau einer Charakterisierung 

kennen 

 

Infoblatt Station 1: EA 

Kriterien zum Verfassen einer  

Charakterisierung 

Infoblatt Station 2: EA 

Infos zum Aufbau einer 

Charakterisierung 

  
Infoblatt Station 9: EA 

Alles Wichtige zum Verfassen einer Charakterisierung 

Themenkomplex 

Merkmale und Aufbau einer Charakterisierung Verfassen einer Charakterisierung 
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Infoblatt zur Station 2: Aufbau einer Charakterisierung 

Auch eine Charakterisierung besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil 

und einem Schluss. Was genau in eine gute Charakterisierung gehört, wird an 

dieser Stelle erläutert. 

 

Einleitung 

In die Einleitung einer Charakterisierung gehört zunächst einmal die Nennung von Autor, 

Titel, Textart und Erscheinungsjahr des Textes, aus dem die zu charakterisierende Figur 

stammt. Anschließend sollte man kurz sein Vorhaben beschreiben, d.h. nennen, welche 

Person vorgestellt werden soll, und grob skizzieren, worum es in dem zu betrachtenden Text 

geht. 

Hauptteil 

Der Hauptteil lässt sich in drei Teile teilen. Zunächst einmal sollten Fakten und allgemeine 

Informationen zu der beschreibenden Person genannt werden. Das sind bspw. der Name, das 

Geschlecht und Alter, die Herkunft und der Beruf der Person.  

Anschließend sollte auf das Äußere näher eingegangen werden. Zu den äußeren Merkmalen 

zählen neben der Größe, der Haar- und Augenfarbe sowie der Kleidung auch weitere 

besondere Merkmale wie bspw. Tätowierungen, Accessoires, etc.  

Auch auf das Verhalten der Person und die Charaktereigenschaften sollte ein Blick geworfen 

werden. Mimik und Gestik spielen hierbei ebenso eine Rolle wie die Sprache und die 

Beziehung zu anderen Figuren, wenn bekannt. Informationen zu den Verhaltensweisen und 

dem Charakter einer Person können bspw. Gesprächen entnommen werden: Wie tritt die 

Person auf? Wie spricht die Person? Wie handelt sie? Hier stehen ebenfalls die Gefühle und 

Gedanken der Person im Fokus.   

Schluss 

Im Schlussteil können die wichtigsten Informationen zu der Person noch einmal kurz 

zusammengefasst werden. Abschließend erfolgt eine eigene Meinung bzw. Wertung zu der 

Person. 
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Für die ganz Schnellen: Zusatzaufgabe zu Station 4 

Arbeitsauftrag: Vergleiche deine Auflistung aus Station 4 mit 

dem folgenden Auszug aus dem Märchen Zwerg Nase. Hast du an alles 

gedacht? Welche zusätzlichen Informationen findest du? Unterstreiche 

alle wesentlichen Informationen zum äußeren Erscheinungsbild von 

Zwerg Nase im Text und ergänze deine Liste! 

 

Zwerg Nase 

[…] Der Kleine aber war indes vor den Spiegel getreten und hatte sich beschaut. Tränen 

traten ihm in die Augen. ... Seine Augen waren klein geworden wie die der Schweine, seine 

Nase war ungeheuer und hing über Mund und Kinn herunter, der Hals schien gänzlich 

weggenommen worden zu sein; denn sein Kopf stak tief in den Schultern, und nur mit den 

größten Schmerzen konnte er ihn rechts und links bewegen. Sein Körper war noch so groß als 

vor sieben Jahren, da er zwölf Jahre alt war; aber wenn andere vom zwölften bis ins 

zwanzigste in die Höhe wachsen, so wuchs er in die Breite, der Rücken und die Brust waren 

weit ausgebogen und waren anzusehen wie ein kleiner, aber sehr dick gefällter Sack; dieser 

dicke Oberleib saß auf kleinen, schwachen Beinchen, die dieser Last nicht gewachsen 

schienen, aber um so größer waren die Arme, die ihm am Leib herabhingen, sie hatten die 

Größe wie die eines wohlgewachsenen Mannes, seine Hände waren grob und braungelb, seine 

Finger lang und spinnenartig, und wenn er sie recht ausstreckte, konnte er damit auf den 

Boden reichen, ohne dass er sich bückte. So sah er aus, der kleine Jakob, zum missgestalteten 

Zwerg war er geworden. 
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Station 6: Gedicht 

Arbeitsauftrag: In Rainer Maria Rilkes Gedicht Der König wird von einer Ratssitzung 

berichtet, in der ein junger König ein Todesurteil unterschreiben soll. Lies dir das Gedicht 

aufmerksam durch. Was erfährst du über den Charakter des Königs? Was tut er? Wie wird 

seine Handlungsweise von den Mitgliedern des Rates wahrgenommen und wie ist er wirklich?  

 

Rainer Maria Rilke: Der König (1907) 
 

Der König ist sechzehn Jahre alt. 

Sechzehn Jahre und schon der Staat. 

Er schaut, wie aus einem Hinterhalt, 

vorbei an den Greisen vom Rat 
 

in den Saal hinein und irgendwohin 

und fühlt vielleicht nur dies: 

an dem schmalen langen harten Kinn 

die kalte Kette vom Vlies. 
 

Das Todesurteil vor ihm bleibt 

lang ohne Namenszug. 

Und sie denken: wie er sich quält. 
 

Sie wüßten, kennten sie ihn genug, 

daß er nur langsam bis siebzig zählt 

eh er es unterschreibt.  

 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________



 

Thema:  Selbstlernkurs: Charakterisierung 

Niveau: Mittelstufe Gymnasium 

TMD: 36562  

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 Viele Texte werden von den handelnden Figuren getragen. 

Sie geben uns Informationen über die Situation, geraten in 

Konflikte und gestalten diese mit ihren Verhaltensweisen. 

Für ein gutes Textverständnis ist es daher unerlässlich, 

wichtige Figuren im Hinblick auf ihr Aussehen, ihre Le-

bensumstände, ihre Verhaltensweisen, ihre charakterlichen 

Eigenschaften und ihre Wertvorstellungen charakterisieren 

zu können. 

 Dieses Material enthält alle Informationen, Übungsblätter 

und Lösungshinweise, mit denen man lernt und trainiert, ei-

ne gute literarische Charakteristik zu schreiben. 

Übersicht über die 

Teile 

1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

2. Das Geheimnis einer guten Charakterisierung 

3. Arbeitsblatt 1: Äußere Merkmale 

4. Arbeitsblatt 2: Soziogramm 

5. Lösung zu AB 2 (Soziogramm) 

6. Arbeitsblatt 3: Verhalten, Charakter, Werte 

7. Lösung zu AB 3 (Verhalten, Charakter, Werte) 

8. Wegweiser zu einer gelungenen Charakterisierung  

9. Übung zur Charakterisierung 

10. Lösung zum Übungsblatt 

11. Test: Was man über Charakterisierungen wissen sollte 

12. Lösung zum Abschlusstest 

13. Kompetenzcheck 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 

 



SCHOOL-SCOUT  Selbstlernkurs Charakterisierung Seite 3 von 14  

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

2. Das Geheimnis einer guten Charakterisierung 

Eine Charakterisierung, auch bekannt als literarische Charakteristik, beschreibt in einem 

kurzen, im Präsens verfassten Text das Wesen einer Figur aus einem literarischen Werk, 

also zum Beispiel einem Roman oder einer Kurzgeschichte. Sie versuchen, ein Gesamtbild 

dieser Figur zu geben, das sich sowohl aus äußeren Eindrücken als auch aus 

Verhaltensweisen, Handlungen und Äußerungen zusammensetzt. 

  

Wie findet man aber überhaupt heraus, wie eine Figur aussieht, handelt oder denkt? Natürlich, 

indem man den Text gründlich liest! Entweder gibt ein Autor direkte Hinweise, die für eine 

Charakteristik verwendbar sind (z. B. „Der Mann war sehr schüchtern...“) oder man muss 

Charaktermerkmale aus dem Geschehen des literarischen Werks erschließen (z. B. „Der 

Mann konnte sich lange nicht entschließen, die Frau anzusprechen. Er trat von einem Fuß auf 

den anderen.“). Die Informationen aus dem Text sind auch deshalb wichtig, weil du alle dei-

ne Ergebnisse mit Zitaten aus dem Text belegen musst! 

 

Für eine vollständige Charakterisierung kannst du Informationen zu folgenden Aspekten einer 

Figur sammeln: 

 

 

 Äußere Merkmale: Wie sieht die Figur aus? Wie bewegt sie sich? Wie ist sie ge-

kleidet? Wie alt ist sie?, ... 

 Persönliche Lebensumstände: Mit wem ist die Figur verheiratet oder verlobt? 

Hat sie Kinder? Geschwister? Wie ist ihr Verhältnis zu den Eltern? Was ist sie 

von Beruf? Wie und wo lebt die Figur? Was sind ihre Hobbys?, ... 

 Charaktereigenschaften: Wie benimmt sich die Figur? Wie verhält sie sich in 

bestimmten Situationen, was tut sie immer wieder? Wie reagiert die Figur auf be-

stimmte Vorfälle?, .....  

 Einstellungen/Wertvorstellungen: Was sagt die Figur und warum? Was denkt 

sie worüber? Wie fühlt sie? Was ist ihr wichtig? Welche Ziele oder Absichten 

verfolgt sie?, ..... 

 

Kann’s losgehen? Keine Angst, du 

musst nicht sofort eine richtige Cha-

rakterisierung verfassen! Auf den 

folgenden Seiten üben wir gemeinsam 

Schritt für Schritt! 
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4. Arbeitsblatt 2: Soziogramm und Figurenkonstellation 
 

Oft spielen in einem Roman oder in einer Kurzgeschichte mehrere Figuren eine Rolle. Sie 

sind auf vielfältige Weise miteinander verbunden: Sie sind verwandt oder befreundet, sie lie-

ben sich oder sie hassen sich.  

In einem Soziogramm kann man graphisch darstellen, wie die einzelnen Figuren zueinander 

stehen, und zwar nur im Bezug auf Zuneigung oder Ablehnung. Dabei werden die Beziehun-

gen durch Pfeile symbolisiert. Jede Figur wird dabei nur einmal aufgeschrieben mit den übri-
gen verbunden.  

Die Figurenkonstellation beschreibt außerdem, welche genaue Beziehung die Figuren zuei-

nander haben: Was verbindet oder trennt sie? Woher kennen sie sich? Was tun sie gemein-

sam? Die Darstellung kannst du dir also quasi als Beschriftung des Soziogramms vorstellen! 

 
Aufgabe: 
 
1) Sicher kennst du das Märchen Schneewittchen. Wenn nicht, kannst du beispielsweise auf 

der Internetseite http://de.wikipedia.org/wiki/Schneewittchen alles Wichtige nachlesen. 

Versuche, zu den Figuren des Märchens ein Soziogramm zu erstellen. Ordne die Figuren 

auf einem leeren Blatt sinnvoll an und verbinde die Figuren mit folgenden Pfeilen: 

einseitige Zuneigung (Freundschaft, Liebe, ...): 

gegenseitige Zuneigung: 

 

einseitige Ablehnung (Hass, Neid, ...): 

gegenseitige Ablehnung: 

 
 

 

 

 

2) Als Erweiterung eines Soziogramms solltest du dir außerdem Gedanken darüber machen, 

wodurch die Verbindungen der einzelnen Figuren zu Stande kommen. Ergänze die fol-

genden Sätze zur Figurenkonstellation in Schneewittchen: 
 

a) Die Königin _____ kurz nach der Geburt Schneewittchens. 

b) Der König ____________ eine neue Frau, die böse Stiefmutter. 

c) Die böse Stiefmutter will Schneewittchen _____________, weil diese schöner als sie 

selbst ist. 

d) Der Jäger soll Schneewittchen __________________, rettet aber ihr Leben. 

e) Schneewittchen findet Unterschlupf: Sie ______bei den sieben Zwergen. 

f) Die Böse Stiefmutter versucht drei Mal, Schneewittchen _______________. 

g) Der Prinz _______________ in Schneewittchen, als er sie in einem gläsernen Sarg 

wie tot daliegen sieht. 

h) Nach ihrer Rettung _______________ Schneewittchen den Prinzen.  

Schneewittchen Königin böse Stiefmutter 

Jäger die sieben Zwerge 

Prinz König 
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