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DEUTSCH Umgang mit erzählenden Texten (II) DE   
 
 
Wie lege ich die schriftliche Interpretation 
einer Erzählung an?  
 

Den ersten Eindruck festhalten, Auffällig-
keiten benennen, aber auch sofort damit begin-
nen, das Thema und die Handlung der Erzäh-
lung zu umreißen. Für die Darstellung der 
Handlung können aber auch die ausführlichere 
Form der Inhaltsangabe gewählt werden. 

Zum weiteren Vorgehen gehört die Charak-
terisierung der Erzählfiguren und die Unter-
suchung des Aufbaus und der Form der Erzäh-
lung. Dabei ist wichtig, dass ihr die Erzählform 
nicht um ihrer selbst willen beschreibt - es geht 
darum, zu zeigen, dass auch die Form eine Be-
deutung für den Inhalt hat. 

Zum Schluss solltet ihr eine zusammenfas-
sende Interpretation formulieren, vielleicht 
auch euer eigenes Urteil über die Erzählung.  
 
Regeln für die Abfassung einer Inhaltsanga-
be 
 

Eine Inhaltsangabe dient der Information - sie 
wird für einen Leser verfasst, der die Textvor-
lage nicht kennt. Sie beginnt zumeist mit An-
gaben zum Text (Verfasser, Titel, Textart), 
gibt dann in der Regel Hinweise auf Figuren, 
Ort und Zeit der Handlung und fasst schließ-
lich die Handlung selbst knapp zusammen. Ihr 
Tempus ist das Präsens, Vorzeitiges erscheint 
im Perfekt. Von den Figuren des Textes ist 
stets in der dritten Person die Rede, sie sind 
"Gegenstand" der Besprechung. 

Soweit Dialoge wiedergegeben werden, ge-
schieht dies in indirekter Rede. 
Wer eine Inhaltsangabe zu einer Erzählung 
abfassen will, tut gut daran, sich vorweg einige 
Fragen zu stellen, z. B. 
- Wer hat die Erzählung geschrieben? 
- Was für eine Art von Erzählung ist es? 
- Wo und wann spielt die Geschichte? 
- Welche Personen treten auf? 
- Was tun die Personen? 

- Warum tun sie es? 
- Welche Ansichten vertreten sie? 
- Wie endet die Geschichte? 
- Was ändert sich im Lauf der Geschichte?  
- Wie ist sie gegliedert?  
- Wie ist die Überschrift zu verstehen?  
 
Fragen zur Untersuchung der Erzählung 
 
Zum Aufbau der Erzählung 
- Wie ist der Erzähleingang gestaltet? Führt 

der Erzähler den Leser in die Handlung ein 
oder gestaltet er den Erzähleingang als "Ein-
blendung" in ein laufendes Geschehen (Die 
Frau lehnte am Fenster )? 

- Welche Figurenkonstellation hat die Erzäh-
lung? Wie stehen die Figuren zueinander? 

- Wie verläuft die Handlung? Gibt es einen 
oder mehrere Handlungsstränge? 

- Versucht der Erzähler Spannung zu erzeugen? 
Wie macht er das? 

- Hat die Erzählung einen "offenen Schluss"? 
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Zur Gestaltung der Zeit 
 
- Wie verhält sich die Erzählzeit zur erzählten 

Zeit? Ist die Erzählung zeitraffend oder zeit-
dehnend? 

- Wie rafft der Erzähler die erzählte Zeit? Über-
springt er Zeitabschnitte (eine Woche danach) o-
der zieht er sie zusammen (eine Woche lang)? 

- Wie dehnt der Erzähler die erzählte Zeit? Schaltet 
er z. B. Beschreibungen ein oder gestaltet er die 
Gedanken und Gefühle einer Erzählfigur?  

 
Zur Erzählperspektive 
- Ist ein Standort des Erzählers zu erkennen? 
- Ist der Standort beweglich oder fest? 
- Steht der Erzähler im erzählten Geschehen oder 
außerhalb? 
- Übernimmt der Erzähler die Sicht einer Erzählfi-

gur (Innensicht) oder sieht er die Erzählfigur von 
außen (Außensicht)? 

- Gibt der Erzähler die Wahrnehmungen, Gedanken 
oder Gefühle einer Erzählfigur wieder? Tut er das 
in der 1. Person (innerer Monolog) oder in der 3. 
Person (Gedankenbericht oder erlebte Rede)? 

- Ist der Erzähler allwissend oder hat er einen be-
schränkten Horizont? 
- Kommentiert der Erzähler das Geschehen von 
seinem gegenwärtigen Standpunkt aus? 
- Wählt der Erzähler die szenische Darstellung 
oder den erzählenden Bericht?  
 
Zur Ich-Erzählung 
 
- Ist die Erzählgegenwart von der erzählten Ver-
gangenheit abgehoben? 
- Kann man das erzählende Ich vom erlebenden 
Ich unterscheiden? 
- Hält das erzählende Ich Abstand zum erlebenden 

Ich? Überblickt es die erzählte Vergangenheit von 
der Erzählgegenwart aus? 

- Distanziert sich das erzählende vom erlebenden 
Ich (Damals war ich ein grüner junge ... )? 
- Versetzt sich das erzählende Ich in die Perspektive 

des erlebenden Ichs? Wirkt die erzählte 
Vergangenheit dadurch unmittelbar gegenwärtig?  
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Kleines Lexikon der Fachbegriffe 
 
Charakterisierung: Darstellung der Charaktere in der 

Erzählung. Wenn der Charakter einer Erzählfigur mit 
charakterisierenden Ausdrücken ("schlampig") bezeich-
net wird, spricht man von direkter Charakterisierung. 
Eine indirekte Charakterisierung liegt vor, wenn der 
Erzähler den Charakter der Erzählfigur zwar gestaltet (z. 
B. durch die Darstellung eines unaufgeräumten Zim-
mers), aber nicht kommentiert. 

Darbietungsformen des Erzählens: Zu unterscheiden 
sind erzählender Bericht und szenische Darstellung. 
Beim erzählenden Bericht überblickt der Erzähler Zeit 
und Raum und stellt, oft bei starker Zeitraffung, lediglich 
die Umrisse des Handlungsablaufs her. Die szenische 
Darstellung ist dagegen eine breite Erzählweise, die das 
Geschehen möglichst detailliert und unmittelbar verge-
genwärtigt. Die sz. D. ist oft reich an Dialogen und In-
nensichten, sie neigt zur Zeitdeckung oder gar Zeitdeh-
nung. 

Erlebte Rede: Wiedergabe von Wahrnehmungen, 
Vorstellungen, Gedanken einer Erzählfigur in der Er-
Form, oft im Präteritum. Der Erzähler spricht zwar 
selbst, aber er wählt die Sichtweise einer Erzählfigur. Für 
den Leser ist die erlebte Rede erkennbar an Stilmitteln 
wie Ausrufen, Fragen, Angleichungen an die charakteris-
tische Sprechweise der betreffenden Erzählfigur. 

Erzähler: In der Erzähltheorie wird zwischen Erzäh-
ler und Autor unterschieden. Der Autor schlüpft als 
"Erzähler" in eine bestimmte Rolle, er kann sich z. B. als 
nüchterner Berichterstatter mit einem begrenzten Infor-
mationsstand darstellen oder als Erfinder und heimlicher 
Drahtzieher des erzählten Geschehens. Er kann als "Geist 
der Erzählung" allgegenwärtig und allwissend sein und 
die geheimsten Regungen seiner Erzählfiguren kennen. 
Er kann sich bemerkbar machen oder möglichst unbe-
merkt bleiben wollen. Er kann aus der Sicht einer be-
stimmten Erzählfigur erzählen (personales Erzählen) und 
dafür auch die Ich-Form wählen (Ich-Erzählung). 

Erzählform: Zu unterscheiden sind Er-Erzählung und 
Ich-Erzählung. Bei der Ich-Form berichtet der Erzähler 
von sich selbst, bei der Er-Form von anderen. Auch in 
der Er-Erzählung ist es möglich, dass der Erzähler bei-
läufig sich selbst erwähnt. 

Erzählperspektive: Oft nimmt der Erzähler einen be-
stimmten Erzählstandort ein und zeigt das Geschehen 
aus einer ganz bestimmten Sicht, der Erzählperspekti-
ve. Dabei kann er auch die Perspektive einer Erzählfi-
gur übernehmen. Wenn er darüber hinaus Einblick in das 
Innere der Erzählfigur gibt, spricht man von einer Innen-
sicht. Bei der Außensicht wird die Erzählfigur dagegen 
aus der Sicht des Erzählers oder einer anderen Erzählfi-
gur wahrgenommen. 

Erzählsituation: Zum Erzählen gehört, dass der Er-
zähler sich in einer bestimmten Situation befindet: Man 
erzählt aus einem bestimmten Anlass, mit bestimmten 
Absichten, für bestimmte Adressaten. In schriftlichen 
Erzählungen wird der Leser oft nicht oder nur indirekt 

über die Erzählsituation informiert. Es gibt aber auch 
Erzählungen, in denen eine bestimmte Erzählsituation 
gestaltet wird. 

Erzählweise: Man unterscheidet zwischen auktoria-
lem und personalem Erzählen. Beim auktorialen Erzäh-
len tritt der Erzähler als Vermittler des Geschehens in 
Erscheinung, er macht sich durch Einmischungen be-
merkbar, z. B. durch Kommentare, persönliche Urteile, 
Vorausdeutungen und Leseranreden. Beim personalen 
Erzählen dagegen tritt der Erzähler hinter die Erzählfigu-
ren zurück, er übernimmt ihren Blickwinkel, sieht die 
erzählte Welt mit ihren Augen. Typische Stilmittel des 
personalen Erzählens sind erlebte Rede und innerer Mo-
nolog. 

Erzählzeit - erzählte Zeit: Als Erzählzeit bezeichnet 
man die Dauer des Erzählvorgangs. Sie lässt sich bei 
gedruckten Texten nach der Zahl der Seiten oder Zellen 
veranschlagen. Die erzählte Zeit ist dagegen der Zeit-
raum, über den sich das erzählte Geschehen erstreckt. 
Zeitraffung liegt vor, wenn die erzählte Zeit die Erzähl-
zeit erheblich übersteigt. Bei ungefährer Entsprechung 
zwischen beiden liegt Zeitdeckung vor; möglich ist aber 
auch die Zeitdehnung als Form der Zeitgestaltung, sie 
ist der Zeitlupentechnik des Films verwandt. 

Ich-Erzählung: In der Ich-Erzählung unterscheidet 
man das erzählende und das erlebende Ich. Das erzäh-
lende Ich wendet sich in der Erzählgegenwart "jetzt" an 
seine Zuhörer oder Leser, das erlebende (oder erzählte) 
Ich gehört der erzählten Vergangenheit ("damals") an. 
Beide stehen oft in einer gewissen Spannung zueinander, 
z. B., wenn sich das erzählende Ich vom erlebenden 
distanziert ("Damals war ich ein grüner junge .. ."). In 
diesem Fall verhält sich das erzählende Ich auktorial, es 
stellt sich vermittelnd zwischen das erlebende Ich und 
den Leser. In der personalen Spielart der Ich-Erzählung 
fallen dagegen erzählendes und erlebendes Ich annä-
hernd zusammen: Das erzählende Ich ist dem erlebenden 
nicht an Einsicht und Übersicht voraus, es unterliegt z. 
B. den gleichen Täuschungen, scheint den weiteren Fort-
gang der Erzählung nicht zu kennen. 

Gedankenbericht: Wiedergabe der Gedanken und Ge-
fühle einer Erzählfigur in indirekter Rede. 

Handlungsstrang: Selbstständige Teilhandlung inner-
halb der Gesamthandlung. 

Innerer Monolog: Eine direkte Rede, mit der die un-
ausgesprochenen Vorstellungen und Gedanken einer 
Erzählfigur wiedergegeben werden. Sie kann in der 1. 
Person ("ich") oder in der 2. Person ("du") gehalten sein, 
je nachdem, welche Distanz die Erzählfigur zu sich selbst 
hat. Der innere Monolog weist für gewöhnlich Merkmale 
der gesprochenen Sprache auf, ist oft sprunghaft und 
gefühlsbetont. 
 
aus: Deutschstunden 10, Sprachbuch, Cornelsen 1998 


