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SCHRITTE DER ERZÄHLANALYSE 
 
 

Zunächst: Erzähler und Autor sind nicht miteinander zu verwechseln. 

  Und ganz wichtig: Jeder Analyseschritt benötigt auch Textbelege! 
 
 

1. Schritt: Wo steht der Erzähler? 
  Hier versucht man den Standpunkt des Erzählers zu fassen.  

  Befindet sich der Erzähler im Zentrum des Geschehens? 
  Befindet sich der Erzähler am Rande des Geschehens? 
  Steht der Erzähler über dem Geschehen? 

  

 Wichtig ist, mit diesem ersten Schritt zu klären, wie groß die zeitliche und / 
oder räumliche Distanz zwischen Erzähler und Handlung ist. 

  

  Gérard Genette unterscheidet zwischen einem narrativen Modus (erzählt 
wird mit Distanz eine Geschichte) und einem dramatischen Modus (erzählt 
wird ohne Distanz). 

 

 Dorrit Cohn verweist überdies darauf, dass als dritte Kategorie die 
Darstellung der Gedanken einer Figur, der sogenannte 
Bewusstseinsbericht, möglich ist. 

 
 

2. Schritt: Aus welcher Perspektive erzählt der Erzähler?  
 (nach Franz K. Stanzel) 

 

auktoriale Erzählsituation  der Erzähler gehört nicht zu der Geschichte, die er erzählt, sondern er tritt 
nur als Urheber und Vermittler auf 
 der Erzähler schildert die Welt „allwissend“ von außen 

 

personale Erzählsituation  erst in der Prosa der Moderne zu finden, z.B. bei Franz Kafka 
 der Erzähler konzentriert sich auf die Sicht einer bestimmten Figur, auf die 
Sicht der Reflektorfigur 
 die Seins-Bereiche von Erzähler und Figur sind aber nicht identisch 
 die dritte Person („er“ / „sie“) ist vorherrschend, es wird oft auch aus der 
Innenperspektive der Reflektorfigur erzählt 
 der Leser erhält nur einen beschränkten Einblick in die Gefühls- und 
Gedankenwelt aller Figuren 

 

Ich-Erzählsituation   hier ist der Erzähler mit einer Figur der Erzählung meist identisch 
 oft gekoppelt an einen autobiographischen Ton (z.B. Briefe, Tagebuch) 
 der Ich-Erzähler hat oft keine kritische Distanz zu seiner Erzählung 

 
 
(a) Zur Ich-Erzählsituation Wie emotional beteiligt ist der Ich-Erzähler? 
 

Man unterscheidet zwischen dem erzählenden Ich (es erzählt) und dem 
erlebenden Ich (es fühlt mit). Das „erzählende Ich“ ist oft die erfahrenere 
und reifere Version des „erlebenden Ichs“. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Erz%C3%A4hler
https://de.wikipedia.org/wiki/Reflektor_(Literatur)


Deutsch in Bildern – You-Tube-Kanal                          

 
(b) Zur Ich-Erzählsituation In welcher Rolle erscheint der Ich-Erzähler? 
 

Mit dieser Frage soll die Rolle des Erzählers als Teil des Geschehens 
begriffen werden. Möglich ist hier die Typisierung nach Wladimir J. Propp: 
Ist der Erzähler zum Beispiel ein Held, der Gegenspieler, ein Opfer, ein 
falscher Held oder ein Helfer? 

 

 Es gibt aber auch folgende Kategorien nach Ansgar Nünning: Danach kann 
der Erzähler als Hauptfigur, Nebenfigur, Zeuge, Beobachter, Opfer oder 
Täter agieren.  

 

 Auch die Unterscheidung von explizitem (offenkundig auftretendem), 
anonymem, neutralem oder verborgenem Erzähler ist empfehlenswert. 

 
 

3. Schritt:   Aus welche Art von Fokalisierung lässt sich fassen?  
(nach Gérard Genette) 

 

Nullfokalisierung  Übersicht (auktorial) 
   der Erzähler sagt mehr, als irgendeine der anderen Figuren weiß bzw. 

wahrnimmt 
 

Interne Fokalisierung  Mitsicht (aktorial) 
  der Erzähler sagt nicht mehr, als eine Figur weiß 
 

Externe Fokalisierung  Außensicht (neutral) 
  der Erzähler sagt weniger, als die Figur weiß 

 
 

4. Schritt:   Wie vertrauenswürdig ist der Erzähler? 
 

Schließlich ist zu klären, wie glaubwürdig, wie zuverlässig der Erzähler ist: 
Tritt er neutral, nüchtern und analytisch auf? 
Oder ist er befangen, emotional berührt, aufgewühlt? 
Oder erzählt er mit Pathos und religiösen Referenzen? 
Oder tritt er kritisch, mit aufklärerischem Anspruch auf? 

 
 
 
 

5. Schritt:   Inwiefern bewertet der Erzähler die Geschichte?  
 

Mit diesem Schritt ist zu klären, ob und wie der Erzähler einzelne Figuren 
oder Vorgänge kommentiert. Beeinflusst der Erzähler mit bestimmten 
Attributen und Hinweisen das Urteil des Lesers? Wenn ja, wie? 


