
Erzählperspektive 
 
Damit ist der Blickwinkel oder Standpunkt gemeint, von dem aus du erzählst. 
Man kann folgende Erzähler unterscheiden: 
 
Der auktoriale (allwissende) Erzähler 
Der allwissende oder auktoriale Erzähler ist keine Figur der Geschichte. Er kennt alle 
Fakten und weiß über die Gedanken und Gefühle der handelnden Personen Bescheid. Ihm 
ist es möglich, zwischen Vergangenheit und Gegenwart sowie Gegenwart und 
Vergangenheit hin und her zu springen. Der allwissende Erzähler kann sich in die Handlung 
einmischen, kommentieren, bewerten und vorausdeuten. Ob er stärker oder weniger 
stark in Erscheinung tritt, das entscheidest du. Die Geschichte wird in der Er-/Sie-Form 
erzählt. 
 
Beispiel: 
Da stand er nun also vor verschlossener Tür, denn er hatte keinen Schlüssel mit. 
Er war vollkommen ratlos. Immer wieder fragte er sich, was er nun tun sollte. Er wusste 
es nicht. Es war wirklich zum Aus-der-Haut-fahren! Anrufen konnte er niemanden, weil er 
noch zu allem Überdruss sein Handy bei seiner Freundin liegen gelassen hatte. 
Woher in letzter Zeit seine Zerstreutheit kam, über die er sich wirklich ärgerte, 
konnte er nicht sagen. Seinen Freunden und Bekannten war es aber klar: 
Er mutete sich beruflich zu viel zu, vergaß darauf, dass es außerhalb der Firma auch noch 
ein Leben gab. Gesagt hatte ihm das allerdings noch keiner. 
 
Der Ich-Erzähler 
Die Geschichte wird in der Ich-Form erzählt. Der Ich-Erzähler ist eine an der Handlung 
teilnehmende Figur. Meist ist dies die Hauptfigur. Der Ich-Erzähler kann seine eigenen 
Gedanken und Gefühle wiedergeben. Er weiß allerdings nicht, was die anderen Figuren 
denken und fühlen, ihm ist es aber möglich, diesbezüglich Vermutungen anzustellen. 
 
Beispiel: 
Da stand ich nun also vor verschlossener Tür. Ich hatte keinen Schlüssel mit und war 
vollkommen ratlos. Immer wieder fragte ich mich, was ich nun tun sollte. Ich wusste es 
nicht. Es war wirklich zum Aus-der-Haut-fahren! Anrufen konnte ich niemanden, weil 
ich, wie ich zu allem Überdruss feststellen musste, auch noch mein Handy bei meiner 
Freundin liegen gelassen hatte. Woher in letzter Zeit meine Zerstreutheit kam, über die 
ich mich wirklich ärgerte, konnte ich nicht sagen. 
 
Der personale Erzähler 
Die Geschichte wird in der Er-/Sie-Form aus der Sicht einer der handelnden Figuren 
erzählt. Der personale Erzähler mischt sich nicht in die Handlung ein. Er kennt das Innere 
der Figur, aus deren Sicht er erzählt. Sonst weiß er aber nur genauso viel wie diese. 
 
Beispiel: 
Da stand er nun also vor verschlossener Tür. Er hatte keinen Schlüssel mit und war 
vollkommen ratlos. Was sollte er nun tun? Er wusste es nicht. Je mehr er darüber 
nachdachte, desto mehr ärgerte er sich. Es war zum Aus-der-Haut-fahren! Anrufen konnte er 
auch niemanden, weil er, wie er zu allem Überdruss feststellen musste, auch noch sein 
Handy bei seiner Freundin liegen gelassen hatte. Das durfte doch alles nicht wahr sein! 
Woher in letzter Zeit seine Zerstreutheit kam, über die er sich wirklich ärgerte, konnte er 
nicht sagen. 
 
 
 
 
 



Der neutrale Erzähler 
Die Geschichte wird in der Ich- oder Er-/Sie-Form erzählt. Der neutrale Erzähler mischt 
sich nicht in die Handlung ein, wertet und kommentiert nicht. 
Er weckt den Anschein, objektiv (parteilos) zu sein. 
Innere Vorgänge, wie z. B. Gefühle, Empfindungen, Gedanken, schildert der neutrale 
Erzähler nur, wenn sie äußerlich sichtbar sind. 
 
Beispiel: 
Nun stand er also vor verschlossener Tür. Auch nachdem er mehrmals seinen Rucksack 
durchsucht hatte, war der Schlüssel nicht aufgetaucht. Ebenfalls hatte er feststellen 
müssen, dass er sein Handy bei seiner Freundin vergessen hatte. 
 


