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Aufgabe: Schreibe eine Charakterisierung zu „Hannah Baker“.

Hannah Baker

Hannah Baker ist die Tochter von Andrew und Olivia Baker. Bevor sie an die 

Liberty High School besucht, wohnt Hannah in einer anderen Stadt. In ihrer 

Freizeit arbeitet sie auch im The Crestmont Movie Theater, wo sie auch Clay 

kennenlernt. Doch hat es Hannah nicht besonders leicht. Sie muss mit hartem 

Mobbing in der Schule und außerhalb kämpfen. Zudem scheint sie niemanden 

auf ihrer Seite zu haben. Aus diesem Grund entschließt sie sich auch dazu sich 

das Leben zu nehmen. Davor nimmt sie aber noch 13 Kassetten auf, auf 

welchen die Gründe für ihren Selbstmord nennt. Diese sind aber allesamt mit 

dem Verhalten ihrer Mitschüler verbunden. So erklärt sie diesen, wie ihr 

Verhalten sie Stück für Stück zum Selbstmord gebracht hat.

Als Hannah in die Stadt zieht ist noch alles in bester Ordnung. Sie ist auf der 

Suche nach neuen Freunden und findet diese mit Alex und Jessica relativ 

schnell. So kann sie sich leichter in der neuen Schule einfinden und ihr neues 

Leben beginnen. Doch schön langsam entwickelt sich alles in das Negative. 

Durch die Handlungen ihrer Mitschüler wird Hannah nicht nur verletzt, sondern

erhält auch einen schlechten Ruf in der Schule. Diesen kann sie bis zu ihrem 

Tod nicht abstreifen. Ihre Mitschüler und unter ihnen auch Jessica beschließen 

lieber den Gerüchten zu glauben. So verliert Hannah Stück für Stück ihre 

neugefundenen Freunde. Das trifft das Mädchen sehr hart. Sie zeigt das nicht 

unbedingt nach außen. Doch jede Aktion ihrer Mitschüler sorgt dafür, dass sie 

sich weiter in sich selbst zurückzieht. Hannah ist eigentlich ein freundliches 

Mädchen, was sich aber relativ schnell ändert. Bald spricht sie mit niemanden 

mehr und ist vollkommen abweisend. Das hat auch zur Folge, dass sie 

Personen, die ihr nichts Böses wollen, wegstößt. Das beste Beispiel dafür ist 

wohl Clay. Er ist schon seit Längerem in Hannah verliebt. Als er sich tatsächlich 

traut mit ihr zu sprechen und sie zu küssen, ist sie vollkommen abweisend. 

Zwar möchte sie das eigentlich nicht, doch ist sie durch die Handlungen der 

anderen schon so verunsichert, dass sie auch glaubt Clay sei nicht gut für sie. 

Im Nachhinein betrachtet, hätte er aber ihre letzte Chance sein können.



Durch die Aussagen und das Mobbing ihrer Mitschüler beginnt Hannah zu 

glauben unwichtig zu sein. Sie nimmt sich selbst nicht mehr ernst und achtet 

nicht auf ihre Bedürfnisse. Hannah wird immer mehr zu einer leeren Hülse. Das 

Einzige, was ihr noch helfen kann, ist das Schreiben. Schon seit einiger Zeit 

verfasst Hannah Gedichte, in welchen sie ihre Gefühle und Gedanken schildert. 

Das hat ihr immer geholfen, um ihre Gedanken sortieren zu können. Eines 

Tages gibt sie dann ihrem Mitschüler die Gedichte, da er daran Interesse 

signalisiert hat. Das ist ein fataler Schritt, da dieser die Gedichte der 

Schülerzeitung zukommen lässt. Das ist für Hannah ein weiterer Tiefschlag. Sie 

hat das Gefühl, dass ihre Mitschüler alles über sie wissen würden und fühlt sich

entblößt. Dass sie zudem noch von anderen Mitschülern sexuell belästigt und 

sogar vergewaltigt wird, hilft ihr nicht unbedingt dabei, die 

Selbstmordgedanken loszuwerden.

In ihrer Verzweiflung wendet sie sich schlussendlich auch einem Lehrer zu. Als 

sie dieser überhaupt nicht ernst nimmt und die Situation abtut, ist für Hannah 

plötzlich alles klar. Sie weiß, dass es einfach keinen Ausweg mehr gibt. Die 

Selbstmordgedanken werden immer klarer, bis sie gegen sie nicht mehr 

ankämpfen kann und die Tabletten schluckt.


