
Gedichtwettbewerb der «Bibliothek deutschsprachiger Gedichte»

Nach welchen Kriterien wird beurteilt?

Die zum Wettbewerb eingesandten Gedichte werden nach vier Hauptpunkten beurteilt. 

1) 	
Originalität (die Eigenwilligkeit in der Verbindung von Sprache und Aussage)

2) 	
Sprache (Bewertung des sprachlichen Ausdrucks)

3)  	
Inhalt (Einschätzung des Aussagegehalts)

4)  	
Bildhaftigkeit (Qualität der poetischen Mittel)

Zur Originalität:
Bei der Originalität wird geachtet auf Eigenständigkeit der Idee, sprachlichen Einfallsreichtum und 
Verbindung von Inhalt und Form. Es kommt in diesem Punkt also darauf an, im gewählten Thema 
und im sprachlichen Ausdruck dichterische Eigenständigkeit und Einfallsreichtum zu beweisen.

Zur Sprache:
In die Beurteilung der Sprache fließt alles ein, was in der konkreten Aneinanderreihung des Wort-
materials aufscheint. Insbesondere der sichere Umgang mit Sprache ist hier ausschlaggebend. Des 
Weiteren kommen der Zeilenaufbau und die syntaktische Struktur zum Tragen. Damit hängt auch 
die Einschätzung der lautlichen Qualität (wie hört es sich an?) und der rhythmischen Qualität (wie 
klingt es?) zusammen. Und vor allem wird in diesem Bereich die Sprachebene berücksichtigt (ist 
der Ton pathetisch oder lapidar, werden bestimmte zum Thema gehörige Fachausdrücke verwendet, 
ist die Ausdrucksweise emotional geladen, wird ein bestimmter Jargon verwendet, ist die Stimmung 
gehoben, oder im Bereich des Alltäglichen?). Dabei wird auch die Einheitlichkeit einer Prüfung un-
terzogen (d.h. fallen bestimmte Worte aus der vorherrschenden Stimmung »heraus«?) 

Zum Inhalt:
Die Darstellungsweise ist ausschlaggebend, da es zu beachten gilt, ob die Aussage streng logisch 
oder assoziativ formuliert wurde, aus welcher Perspektive geschildert wurde und ob ein Span-
nungsbogen existiert. Hier wird auch bewertet, wie eingegrenzt oder wie präzise die Aussage erfasst 
wurde und wie die Spannweite der Aussage zur lyrischen Form passt (dabei gehört die Erfassung 
eines ganzen Lebenslaufs oder die Beschäftigung mit dem globalen Zustand der Erde tendenziell 
weniger zum Feld der Lyrik als etwa die Schilderung eines zeitlich umrissenen Erlebnisses oder die 
Betrachtung der Maserung eines Steins). Es wird auch darauf geachtet, ob die Aussage pointiert 
formuliert ist (was nicht immer heißen muß, dass am Schluss eine Pointe sitzt) oder - vor allem am 
Ende - Zeilen enthalten sind, welche die Bündigkeit zerfasern oder verwässern.

Zur Bildhaftigkeit:
Bei der Bildhaftigkeit wird genau das beachtet, was die gewählte Aussage speziell als lyrische cha-
rakterisiert. Hier geht es also um die Anschaulichkeit, um die ästhetische Seite des Gedichts. 
Grundsätzlich wird unter diesem Punkt die Metaphorik, die bildhaft-anschauliche Darstellung beur-
teilt. Dabei fallen die Bilddichte, die gewählten Ausdrucksbereiche, die sinnliche Erfahrbarkeit und 
die Erweiterung der Aussage über das konkret Dargestellte hinaus ins Gewicht.


