
 Lesen: Kurzgeschichte

So geht’s

Die Kurzgeschichte – Literatur im Kleinen

Literarisches Schreiben braucht Einfall, Können, Witz, Zeit, Geduld … – es braucht die ganze 
Schreiberin und den ganzen Schreiber! Schreibende müssen einen Plan entwerfen, der das Ge-
rüst für die Kurzgeschichte bildet.

Ein solides Wissen zum Thema ist die Grundlage dafür.
•   Fragen wie, wer, was, wo, wann, warum, wie, wozu, welches Ziel, welche Folgen helfen bei der 

inhaltlichen Aufbereitung des Themas (Textkern).
•  Ein Kurztext muss entstehen. Dieser sollte  ohne häufige Orts- und Zeitwechsel auskommen 

und nicht  mehrere Handlungsstränge oder zu viele Personen mit vielschichtigem Charakter 
enthalten.

•  In welcher Stimmung (heiter, komisch, dramatisch, gruselig) soll die Kurzgeschichte geschrie-
ben werden?

•  Welche Erzählperspektive soll in der Kurzgeschichte gewählt werden (typisch sind der Ich-Er-
zähler oder der personale Erzähler)?

•  Die Charaktereigenschaften und die Handlungsmotive der Personen sind entsprechend zu 
entwickeln.

•  Es ist unerlässlich, sich über die Reihenfolge der Geschehnisse in der Kurzgeschichte klar zu 
werden.

Die Kurzgeschichte besitzt klare Abschnitte:
•  Einleitung: Man sollte direkt in das Handlungsgeschehen eintauchen. Das Interesse des Lesers 

muss geweckt und er muss zum Weiterlesen angetrieben werden.
•  Hauptteil: Hier sollte die Spannung zum Höhepunkt der Kurzgeschichte gesteigert werden. 

Durch Zeit dehnendes Erzählen oder eine bedrohliche Situation für den Protagonisten kann 
dies bewirkt werden.

•  Schluss: Das Ende einer Kurzgeschichte kann offen sein und muss nicht alles auflösen oder er-
klären.

Details wie Sinneseindrücke, Gefühle, Stimmungen werten Erzählteile auf. Eine anschauliche 
Sprache, treffsicherer Ausdruck, gekonnter Wechsel zwischen direkter und indirekter Rede, auch 
ein innerer Monolog machen die Literatur im Kleinen zu etwas ganz Großem.

Der Kurzgeschichte muss ein Exposé beigelegt werden, das einen Einblick gewährt, wie es zur 
Idee kam und wie die Umsetzung erfolgte. Folgende Fragen sollen darin beantwortet werden:
•  Woher kam der Impuls zur Auseinandersetzung mit dem gewählten Thema?
•  Was soll mit der Kurzgeschichte erreicht werden?

Meist gelingt nicht gleich der erste große Wurf, sondern es bedarf mehrerer Anläufe, bis der Text 
rund und flüssig ist. Lesefreunde zu haben, die kritisch und offen Rückmeldung geben, wäre ideal.

https://www.schuelerwettbewerb-bw.de


Achte auf 

•  Hast du die Aufgabenstellung in Thema 7 „Welche politische Frage stellst du dir selbst?“ be-
achtet?

•  Ist deine begrenzte Fragestellung in der Online-Anmeldung eingetragen?
•  Hast du einen Titel für deine Kurzgeschichte gefunden (Kurzgeschichtetitel ist nicht gleich 

deine Fragestellung!)?  
•  Hast du deiner Kurzgeschichte ein Exposé beigelegt?
•  Sind dir die Fakten zum Thema bekannt?
•  Hast du dir einen Entwurf gemacht, in dem Inhalte, Absichten, Personen, Handlungen und 

Zeitabläufe erscheinen?
•  Hast du anschauliche und bildreiche Sprache verwendet?
•  Hast du deine Kurzgeschichte mehrmals überarbeitet und anderen vorgelesen?
•  Verläuft nun deine Kurzgeschichte flüssig und rund?
•  Nicht mehr als 10 Seiten (ohne Deckblatt und Gliederung, aber mit Literaturliste) im Format 

DIN A4, 1,5-zeilig, Schrift Arial, Schriftgröße 12 ausgedruckt per Post einsenden.

Geprüft wird 
 
•  Wir sind ein Schülerwettbewerb zur politischen Bildung. Eine politische Dimension in der Kurz-

geschichte muss sichtbar werden.
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung beim Thema 7.
•  Einhaltung der Arbeitsform
•  Kreativität und Eigenständigkeit
•  Praxisbezug und Anschaulichkeit
•  Gliederung und Übersichtlichkeit
•  Klare Stellungnahme
•  Erfassen des Themas und Beantwortung der Fragestellung bei den selbst formulierten Themen 8.
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