
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Schiller, Friedrich von - Die Jungfrau von Orleans -
Inhaltserläuterung

Download bei School-Scout.de

http://www.school-scout.de/46919-schiller-friedrich-von-die-jungfrau-von-orleans-in


 

 

 

Titel:   - 
Inhaltserläuterung 

Bestellnummer:  46919 

Kurzvorstellung:  Das vorliegende Dokument bietet eine ausführliche und 

detaillierte inhaltliche Erläuterung von Friedrich Schillers 

Drama Die Jungfrau von Orleans  

Inhaltsübersicht:  Einleitung und Vorbemerkungen 

 Ausführliche Inhaltserläuterung  

 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 



SCHOOL-SCOUT  - Inhaltserläuterung Seite 2 von 16 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

E-Mail: info@School-Scout.de  Internet: http://www.School-Scout.de  Fax: 02501/26048 

Linckensstr. 187  48165 Münster 

Die Jungfrau von Orleans
1
 

Einleitung und Vorbemerkungen 

 

Nach den Bühnenstücken 

Werkinhalts. Dieses 

uf, die sich im 15. 

Jahrhundert für ihr Heimatland opferte und am Ende des Hundertjährigen Krieges gegen die 

Engländer in den Krieg zog. Schillers Drama thematisiert dabei das außergewöhnliche Leben dieser 

Kriegerin  zwar leicht abgewandelt und nicht immer den Fakten entsprechend, aber dennoch 

deutlich angelehnt an die Originalgeschichte.  

Parallel zu Schillers Johanna vernahm in jungen Jahren eine innere 

Stimme, die sie zur Kampfbereitschaft für ihr Land Frankreich aufrief, woraufhin sie es zu einer 

Truppenanführerin schaffte, dem König zur Krönung in Reims verhalf und schließlich von den 

Feinden gefangen genommen wurde. Anders als die literarische Johanna, konnte die wahre Jeanne 

und fand ihren Tod auf dem Scheiterhaufen im 

Jahr 1431 in Rouen.  

kein Bekenntnis zur literarischen Epoche der Romantik darstellen, sondern suggeriert vielmehr die 

, die im Stück beschrieben werden. Zudem 

Geschichtsschreibung aus, wie sie in seinen früheren Werken oft zu finden ist. Die Tragödie der 

die ihr Leben bestimmt  

bis sie ihr schließlich zum Opfer fällt und sterben muss.  

Schillers Drama präsentiert eine Protagonistin, die fest an ihre Bestimmung glaubt, ihr treu folgt und 

dabei skrupellos gegen die Feinde auftritt

kein einziges Menschenleben auf dem Gewissen haben soll, stellt Schiller seine Johanna als brutale 

Kämpferin gegen die Engländer dar. Bei der Behandlung der erweckt diese 

Tatsache oft die Diskussion darüber, ob in dem Drama eine falsche moralische Botschaft übermittelt 

wird. Hand in Hand damit kann Schillers Johanna ein totalitärer Faschismus unterstellt werden, den 

sie betreibt, während sie sich stur an den Auftrag hält, den Gott ihr angeblich zugeteilt hat. Auch 

hierin liegt die Tragik der Heldin dieses Stückes, die ihre eigenen Gewissensbisse sowie 

emotionalen Gefühle unterdrücken muss, um das für sie Richtige zu tun: der göttlichen Sendung zu 

gehorchen. 

Um einen besseren Überblick zu gewährleisten, orientiert sich die Gliederung dieser 

Inhaltserläuterung an den Prolog und die fünf Aufzüge des Dramas, die jeweils in einzelne Auftritte 

unterteilt werden.  

                                                 

1
 Seitenangaben beziehen sich auf die folgende Ausgabe: Schiller, Friedrich: Die Jungfrau von Orleans. Eine 

romantische Komödie. Text und Kommentar. Frankfurt: Suhrkamp, 2009. 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Schiller, Friedrich von - Die Jungfrau von Orleans -
Inhaltserläuterung

Download bei School-Scout.de

http://www.school-scout.de/46919-schiller-friedrich-von-die-jungfrau-von-orleans-in

