
 

Die Biographie 

(Lebensgeschichte/ Lebenserinnerung) 

 

Allgemeines 

Die Biographie erzählt das Leben einer Person in einer logischen Reihenfolge. Nachdem 

das Wichtigste über den Menschen – kurz - in der Einleitung dargestellt  wurde, beginnt die 

Biographie mit der Geburt der Person und beinhaltet den gesamten Lebensweg.   

Da die Entwicklung eines Menschen jedoch immer von den äußeren Umständen, 

besonderen Ereignissen und dem Zeitgeschehen beeinflusst wird, bezieht die Biographie 

immer auch die äußeren Zusammenhänge und Hintergründe mit ein. 

 

1. Von den Vorbildern lernen 

Im Internet sind zum Beispiel diverse Kurz - Biografien zu finden, die man sich einmal anschauen 

sollte.  

2. Informationen beschaffen 

Die Arbeit an einer Biografie beginnt grundsätzlich mit der Informationsbeschaffung.  

Dabei versucht man alles in die Finger zu kriegen, was irgendwie mit der betreffenden 

Persönlichkeit in Verbindung steht.  

Sämtliche Texte werden im Internet, in Büchern bspw.  in der Bibliothekgelesen + geprüft. 

Außerdem sollten Originalquellen herangezogen werden bspw. Findbücher im Archiv.  

Fazit →Je besser man die Persönlichkeit kennenlernt, desto besser wird auch die 

Biografieletztendlich sein. 

3. Einen guten Anfang finden 

Der Anfang einer Biografie bestimmt darüber, ob der Leser den Text weiter liest/ weiter zuhört. 

Unerfahrene Schreiber begehen häufig den Fehler, die Biografie chronologisch korrekt 

niederzuschreiben. Der Anfang lautet dann also zum Beispiel "Die Person XY wurde am 5. März 

1972 geboren".Doch die Besonderheit an dieser Person war sicherlich nicht seine Geburt 

sondern jenes, was er im Leben geschaffen hat. Zuerst einmal wird also darüber geschrieben, 

was diese Person ausmacht und welche Erfolge erlangt wurden. Erst danach kann man 

chronologisch von vorne beginnen! 



 

4. Spannend schreiben 

Eine gute Biographie kennzeichnet sich dadurch, dass sie tatsächlich ein Leben erzählt und dabei 

genauso lebendig ist, wie das Leben selbst.  

 

5. Eine Überarbeitung durchführen 

Nachdem der Text fertig gestellt ist, sollte man ihn erst einmal einige Tage liegen lassen und 

nicht mehr ansehen. Mit einem bisschen Abstand wird man nämlich eher dazu in der Lage sein, 

zu erkennen, inwiefern die Biografie noch verbessert werden kann. 

 

Quelle: http://schulzeug.at/deutsch/sonstige/2447-anleitung-zum-schreiben-einer-biografie, angepasst von P. 

Götze (16.05.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Biographie 

Bewertungsraster Klasse 9/10 

Kriterien      max. 

Punktzahl 

  erreichte 

Punktzahl 

Überschrift  

→Name der Person 

1 P.  

Einleitung 

→ Das Wichtigste über die Person ist kurz zusammengefasst.  

     (max. 2 Sätze) 

→ Die Einleitung ist spannend. 

4 P.  

Hauptteil 

→ Das Leben der Person ist von ihrer Geburt an dargestellt. 

→ Die Lebensstationen sind in einer logischen Reihenfolge angeordnet. 

   12 P.  

Schluss 

→Bedeutung der Person in der heutigen Zeit 

3 P.  

allgemeine Zusatzinformationen 

→ Die Informationen helfen, die Person und ihr Handeln, besser zu  

verstehen. 

     3 P.  

normrichtig geschrieben 6P.  

Einhaltung der Zeitform 

(Präsens od. Präteritum) 

    3 P.  

Verwendung verschiedener Quellen 

(bspw. Literatur, Archivmaterialien, Internetquellen, Fotos) 

  6 P.  

Quellenangaben  6P.  

digitale Aufbereitung      6 P.  

Gesamtpunktzahl 50 P.  



 


