
Gegenstandsbeschreibung 

 

Die Gegenstandsbeschreibung ist eine Schreibform, die ein 

räumliches Nebeneinander zeigen soll.   

 

Man muss 

 einen Gegenstand genau betrachten: das Ganze, die 

Einzelteile und ihre (funktionale) Beziehung zueinander  

 einen Gegenstand mit genauen Angaben zu Größe, Form, 

Stoff, Farbe als Ganzes und in seinen einzelnen Teilen 

erfassen  

 die Beschreibung eines Gegenstandes mit einer 

angemessenen und sinnvollen Gliederung realisieren  

 die Beschreibung abwechslungsreich, genau und sachlich 

gestalten  

Die Gegenstandsbeschreibung hat die Aufgabe, über einen 

Gegenstand / ein Objekt zu informieren. Dabei sollen dessen 

sichtbare Teile möglichst so genau dokumentiert werden, dass 

eine richtige Vorstellung entsteht und der beschriebene 

Gegenstand nachgezeichnet werden könnte.  

 

Die Gegenstandsbeschreibung nennt 

 Gestalt (Gesamtform) 

 Merkmale (Farbe, Form, Größe, Material, 

Oberflächenbeschaffenheit, ...) 

 Teile im Einzelnen - Einzelteile (Räder, Hebel, Ketten, 

Schalter, …) und ihr Zusammenspiel 

 Besonderheiten (Namenszug, Kratzer, Aufkleber ...) 

 Zweck, Handhabung, Funktionsweisen eines Gegenstandes, 

Aufgabe (zum Schneiden, Schreiben, Nähen, …)     
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und zwar so genau, dass man sich auch ohne Bild eine 

Vorstellung von dem Gegenstand machen kann, ihn unter 

ähnlichen Gegenständen herausfindet und ihn bei einer 

Verlustanzeige eindeutig als sein Eigentum bezeichnen kann.  

 

Die Reihenfolge innerhalb der Beschreibung folgt am besten 

einer räumlichen Anordnung: 

 von außen nach innen oder umgekehrt   

 von vorne nach hinten oder umgekehrt  

 von links nach rechts oder umgekehrt  

 von unten nach oben oder umgekehrt   

 von der Mitte zu den Seiten 

 vom Ganzen zu den Einzelteilen, die zusammengehören 

 vom Wichtigen zum Unwichtigen 

 vom Auffälligen zum Unscheinbaren       

Wichtig ist, dass eine einmal gewählte Reihenfolge auch 

beibehalten wird und man nicht ständig hin- und herspringt. 

 

Sprachliche Form  

 Präsens (= Gegenwart)  

 sachlich (ohne persönliche Wertungen und 

Anmerkungen)  

 anschauliche Adjektive, die den Gegenstand genau 

beschreiben  

 treffende Verben, die die Teile in ihrer Funktion treffend 

beschreiben  

 passende Fachausdrücke verwenden 


