
„Faust I“ 

1) Lesestoff beenden 

Lies die letzte Szene „Kerker“. 

Notiere dir unter der Überschrift „Kerker“ die folgende Tabelle und ergänze sie. 

 

 

2) Figurenübersicht vervollständigen 

Vervollständige die Übersicht zu den Figuren Faust, Mephisto und Gretchen. 

Achte dabei auch darauf, dass du auffällige Zitate zu den einzelnen Figuren mit notierst.  

 

3) Rollenbiographie anfertigen  

Nutze die Methode „Rollenbiographie“ aus der 9. Klasse. Falls sie nicht mehr vorhanden 

sein sollte, findest du sie in den Materialien. 

Fertige ein Konzept einer Rollenbiographie zu einer Figur Faust, Mephisto oder Gretchen 

an. Als Grundlage dient das Beispiel einer Rollenbiographie.  

 

 

4) Film 

Da nun leider auch der Besuch der Theateraufführung nicht stattfinden wird, findest du 

unter dem folgenden Link (noch) den vollständigen Film zur Theateraufführung, die ich 

im Unterricht gezeigt habe: 

https://www.youtube.com/watch?v=PJJmXtnWkvc 

 

 

In der nächsten Woche folgen weitere Aufgaben. Viel Erfolg beim Bearbeiten. 

Gern könnt ihr mir eure fertigen Texte schicken (schneider_osbg@gmx.de). Bei Rückfragen 

bin ich auch unter dieser Mail-Adresse zu erreichen. 

Was geschah 

vorher? Ereignisse 

während Fausts 

Abwesenheit 

Wie lässt sich der 

Zustand Gretchens 

beschreiben? 

Warum ist Faust 

verantwortlich für 

ihr Schicksal? 

Warum kann 

Gretchen 

gerettet werden? 

 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PJJmXtnWkvc
mailto:schneider_osbg@gmx.de


Eine Rollenbiographie schreiben 

Bei einer Rollenbiografie wird eine Figur aus einem literarischen Text vorgestellt. im 

Mittelpunkt stehen Aspekte der Figur, die das Handlungsgeschehen wesentlich 

prägen. Dabei versetzt du dich in diese Rolle und schreibst in der Ich-Form.  

Diese Methode ist besonders geeignet, beispielsweise  Aussehen, Verhalten, Träume, 

Gefühle und Interessen einer Figur sichtbar zu machen. 

Als Grundlage sollst du Informationen heranziehen, die der literarische Ausgangstext 

zu den Figuren bietet. Diese Informationen können von dir durch „Erfindungen“ 

ergänzt werden, die aber zur literarischen Vorlage passen müssen. Die Handlung darf 

durch deine Ergänzungen nicht verändert werden. 

 

Du solltest beim Schreiben wichtige W-Fragen beantworten, die sich auf die Rolle 

beziehen: 

Allgemeines: 

 Wer bin ich in dieser Rolle? (Name) Wann lebe ich in dieser Rolle? 

 Was bist du von Beruf? 

 Woher komme ich? 

 Wie sieht dein Haus aus? 

 Wie sieht dein Tagesablauf normalerweise aus? 

 

Äußeres: 

  Wie ist dein Äußeres? (Größe, Körperbau, Gesicht, Haare, Kleidung) 

  Wie drückst du dich aus?   (Gang, Gestik, Mimik, Stimme)  

 

Herkunft: 

 Wie war/ ist deine Familie?  

 Wie ist dein Verhältnis zu den Familienmitgliedern? 

 Welches früheren Erlebnisse hat dich nachhaltig geprägt ?  

 

Innere Haltung: 

 Was ist für dich wichtig?  

 Was magst du? Was magst du nicht? Was hasst du? 

 Was freut dich? Was ängstigt dich? 

 Wovon träumst du? 

 Womit beschäftigst du dich vor allem?  

 Was möchtest du erreichen, welche Ziele hast du? 

 Wie geht es dir? 

 

 

Beziehung zu anderen 

 Mit wem lebst du zusammen? Was bedeuten diese Menschen für dich? 

 Wer sind deine Freunde?  Was bedeuten sie für dich? 



Ängste, Sorgen Sehnsüchte 

 Warum bin ich in dieser Situation? 

 Was tue ich hier? 

 Wohin will ich? 

 Wie stelle ich meine Zukunft vor? 

 

 

Die Reihenfolge ist nicht verbindlich. Wichtiger ist ein schlüssiger, logischer und 

inhaltlich nachvollziehbarer Aufbau der Rollenbiografie. 

 

 

 

 

 

Das Schreiben Rollenbiografie 

 
Arbeitsschritt 1 Sammel zu den einzelnen Aspekten der Person Informationen. Eine 

Mind-Map kann dabei nützlich sein. 

 

Arbeitsschritt 2 Fertige einen Arbeitsplan gemäß des Aufbaus einer Rollenbiografie an: 

 

1) Einleitung 

- Angaben zu Name, Alter, Herkunft, Familie, Äußerlichkeiten, 

Zeitpunkt der „Gedankengänge“, Aufenthaltsort 

 

2) Hauptteil 

- Darstellung wesentliche Informationen zum Handlungsverlauf, die 

Figur       

  betreffend / Fakten zur Figur (Alltagshandlungen, gelungene / 

geschei- 

  terte Vorhaben, Fähigkeiten, Schwächen, Beziehungen zu anderen  

  Personen, Einstellungen, Sorgen, Hoffnungen, „kritische“ Momente) 

 

3) Schluss 

Zusammenfassende Darstellung, Resümee, Ziele, Wünsche, Ausblick 

auf die Zukunft 

 

Beachte: 

- Sprache → Ich-Perspektive, angemessene Sprache (keine Umgangs- 

                      sprache), Satzbau, Satzverknüpfungen, Präsens 

                  → Auffälligkeiten der Rolle einfließen → bestimmte Wörter,  

                       Redewendungen 

- Aufbau → chronologischer Aufbau → Einstieg mit Vorstellung der 

Figur,                 

                     Ende mit abschließenden Gedanken, eventuell Ausblick 
 

Arbeitsschritt 3 Schreibe nun die fertige Rollenbiografie. 

 



Beispiel Rollenbiografie1 

Meine lieben Zuhörer, ich bitte darum, mich vorstellen zu dürfen.  

Mein Name ist Gräfin Orsina und ich bin die ehemalige Geliebte des Prinzen von 

Guastalla, Hettore Gonzaga. Er verließ mich für die Prinzessin von Massa, die er plante 

zur Frau zu nehmen, doch auf Grund meiner Intelligenz bemerkte ich schnell, dass dies 

nicht der einzige Grund für unsere Trennung seinerseits war. Er hatte sich in die 

bürgerliche Emilia Galotti verliebt, die mir, meiner Meinung nach, nicht das Wasser 

reichen konnte.  

Ich mache ihnen nun vielleicht einen arroganten Eindruck, aber mir wurde schon oft 

gesagt, wie schön ich mit meinen großen hervorragenden Medusaaugen bin. Des 

Weiteren besitze ich die Fähigkeit, meinen Mitmenschen durch meine Mimik zu zeigen, 

ob ich über sie spotte oder nicht. Der Prinz sagte einmal dazu, dass ich mein Gesicht 

in solch einer Situation zu einer Grimasse verziehe. In dieser Hinsicht kann ich ihm 

keinesfalls zustimmen. 

Nun habe ich mich aber in der letzten Zeit, durch sein Verhalten mir gegenüber, stark 

verändert. Zwar bin ich immer noch eine starke, furchtlose und impulsive Persönlichkeit, 

allerdings gebe ich im Moment zu sehr preis, wie sehr ich den Prinzen noch liebe. In 

solchen Momenten werden leider immer wieder einige meiner wenigen Schwächen 

deutlich. 

Ich bin manchmal nicht in der Lage, meine wahren Gefühle zu verstecken oder mich 

zu verstellen, weswegen mir auch der Hang zur Verrücktheit angedichtet wird, was 

meines Erachtens nicht der Realität entspricht. Doch nicht, dass sie mich jetzt für eine 

Adlige halten, die sich selbst bemitleidet, da sie verlassen wurde. Dies entspricht nicht 

der Wahrheit. 

Zu meinen bevorzugten Tätigkeiten gehört das Lesen, und ebenso das Philosophieren 

in meiner Villa, für das ich sehr viel Talent aufweise, gefällt mir sehr. Ich muss zugeben, 

dass ich manchmal dazu neige, in trübsinnige Schwärmerei zu verfallen, was aber nur 

die Folge meines immensen Stolzes ist. Im Übrigen werden über mich, auf Grund 

meines hohen Standes als Gräfin, einige Eigenschaften erzählt, die als negativ 

betrachtet werden. Somit soll ich überaus verwöhnt, höhnisch und stur sein. Ich 

persönlich betrachte mich eher als eine extrovertierte und dominante, aber 

gleichermaßen auch gottesfürchtige, wichtige Person, die selbstbewusst und 

selbstsicher in das Geschehen eingreift.  

Ein Beispiel hierfür ist der Tod der Emilia Galotti, den ihr Vater Oduardo vollbrachte. 

Zwar drängte ich ihn zu dieser Tat, aber doch nur um mich am Prinzen von Guastalla 

zu rächen.  

Schließlich kann ich mich doch für so wichtig halten, nicht von sich gestoßen zu 

werden, was der Prinz allerdings, ohne Rücksicht auf meine Gefühle, tat. 

Hiermit beende ich diesen kleinen Ausschnitt meiner Persönlichkeit und meiner 

derzeitigen Situation. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.lerntippsammlung.de/Rollenbiographie-der-Gr-ae-fin-Orsina-aus-Emilia-Galotti.html 


