
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Gesprächsanalyse am Beispiel von "Maria Stuart"

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70499-gespraechsanalyse-am-beispiel-von-maria-stuart


Gesprächsanalyse am Beispiel von „Maria Stuart“

Vorüberlegungen

1

2.45

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe II, Ausgabe 81, 6/2018

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler trainieren die Gesprächsanalyse in Dramenszenen.
• Sie untersuchen hierfür die Ausgangssituation und die Intentionen der Figuren und erarbeiten den

 Zusammenhang zwischen diesen Faktoren und dem weiteren Gesprächsverlauf sowie dem Gesprächs-
ergebnis.

• Sie werden in die Lage versetzt, zunehmend selbstständiger die Struktur argumentativer Ausführungen
von Figuren und von Gesprächstaktiken nichtargumentativer Natur genau zu erfassen und abstrahie-
rend zu beschreiben.

• Zugleich trainieren sie das Vertexten von Befunden unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine
sorgfältige Quellenarbeit.

Anmerkungen zum Thema: 

Die Gesprächsanalyse gehört insb. bei Dramenszenenanalysen zum Standardrepertoire, auch in Ab-
iturprüfungen. Selbst wenn die Schülerinnen und Schüler das Ganze zunächst nur als eine Aufgabe 
im Fach Deutsch sehen, dürften sie schnell begreifen, dass sie die dabei erworbenen Kompetenzen 
auch im Lebensalltag anwenden können, um beispielsweise die Gründe für das Misslingen von Ge-
sprächen zu erkennen oder manipulative Gesprächstaktiken zu durchschauen. Zur Erreichung dieses 
Zieles müssen die Schülerinnen und Schüler noch mehr als sonst lernen, zwischen den Zeilen zu 
lesen bzw. von den vordergründigen Worten auf mögliche Gesprächsabsichten oder Hintergründe, 
die in der Person des anderen liegen, zu abstrahieren. 

Das Drama „Maria Stuart“ eignet sich für diese Arbeit besonders gut, weil hier viele Szenen gezielte 
Gesprächsanalysen erlauben und die für das Durchblicken von Zusammenhängen nötigen Infor-
mationen (Absichten und Persönlichkeitszüge der Figuren) früh vermittelt werden. Schiller erweist 
sich in diesem Stück als begabter Psychologe und brillanter Rhetoriker; der Gesprächsverlauf wirkt 
nirgends gekünstelt, sondern vor dem Hintergrund der Charaktere immer plausibel. 

Die Unterrichtsmaterialien konzentrieren sich ganz auf die Thematik der Gesprächsanalyse. Die Lehr-
kraft entscheidet, wie viele Szenen sie im Unterricht genau analysieren lässt; allerdings ist genügend 
Material vorhanden, um selbst Kurse / Klassen mit sehr hohem Übungsbedarf zu versorgen. 

Der Aufbau der Einheit ist dreiteilig; wie man am Ablauf der ersten und zweiten Phase sieht, können 
Einführung und Vertiefung parallel zu einer aktweise erfolgenden Besprechung des Dramas erfolgen.
• Die erste Phase dient der Einführung in die Technik der Gesprächsanalyse. Schon die Eingangs-

szene (I 1) kann hierfür genutzt werden, zumal sie sowohl argumentative als auch nichtargumen-
tative Gesprächsstrategien bietet. Eine Fortsetzung ist mit den Szenen II 3 (erste Staatsratsszene),
bei der argumentative Strategien dominieren, und II 5 (Elisabeths Versuch, Mortimer als Meuchel-
mörder zu gewinnen – ein wahres Schmuckstück), die vor allem nichtargumentative Strategien
enthält, möglich.

• Im Anschluss können die Schülerinnen und Schüler die erworbenen Kenntnisse bei weiteren Sze-
nen anwenden und trainieren, wobei sie zunehmend selbstständiger arbeiten sollen. Szenen, zu
denen es Material gibt, sind: II 8 (der Kon�ikt der Retter�guren Leicester und Mortimer), III 4 (der
Königinnenstreit) und IV 9 (zweite Staatsratsszene).

• Der dritte Teil der Materialien enthält Erwartungshorizonte zu erprobten Klausurvorschlägen, und
zwar zu den Szenen II 9 (Leicesters erfolgreicher Versuch, Elisabeth für ein Königinnentreffen zu
gewinnen) und IV 11 (Übergabe des unterzeichneten Todesurteils durch Elisabeth an Davison).

Nach Erfahrung des Autors hat es sich sehr bewährt (auch im Hinblick darauf, dass man als Lehrkraft 
brauchbare Übungsaufsätze bekommt, die zu korrigieren wesentlich einfacher und weniger zeitauf-
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wändig ist), den Schülerinnen und Schülern Ausarbeitungen von Gesprächsanalysen in Aufsatzform 
zu geben (in den Augen der Schülerinnen und Schüler „Musterlösungen“). Diese Einheit enthält 
zwei solcher Ausarbeitungen (M1, M8), daneben ausführliche stichpunktartige Lösungsvorschläge.

Die in der Lieferung enthaltenen Merkblätter zur Sprach- und Gesprächsanalyse können in dieser 
Einheit zum Einsatz kommen, insb. das Merkblatt M3 („Gesprächsanalyse und Analyse von Ge-
sprächstaktiken“).

Zugrunde liegende Textausgabe: Schiller, Friedrich: Maria Stuart. Ein Trauerspiel. Mit Anmer-
kungen von Christian Grawe. Stuttgart 1965, 2015. [RUB64] 

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick: 

Inhalte Methoden/Arbeitsformen

1. Schritt Einführung in die Gesprächsanalyse • Textanalyse
• Rollenspiel

2. Schritt Vertiefung • Textanalyse
• Foto-Interview
• Verfassen einer Alternativszene

3. Schritt Klausurvorschläge • Erwartungshorizonte

Autor: Alexander Geist, Studiendirektor, geb. 1959, studierte Deutsch und Psychologie in 
München. Er unterrichtet Deutsch, Ethik und Psychologie an einem Gymnasium, ist seit 2002 
Deutsch-Fachbetreuer und seit 2013 Lehrbeauftragter am Institut für Deutschdidaktik der LMU 
München. Daneben ist er staatlicher Schulpsychologe an seiner Schule sowie an der Schulbe-
ratungsstelle Oberbayern-Ost tätig. Er veröffentlicht seit 1993 Lektürehilfen, Übungsbücher und 
deutschdidaktische Beiträge sowie psychologische Fachbücher und -artikel.
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1. Schritt: Einführung in die Gesprächsanalyse

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

• Die Schülerinnen und Schüler trainieren die Gesprächsanalyse anhand verschiedener 
Typen von Szenen, d. h., 

• sie lernen, die Struktur argumentativer Ausführungen von Figuren und Gesprächstakti-
ken nichtargumentativer Natur genau zu erfassen und abstrahierend zu beschreiben,

• dabei die Ausgangssituation und die Intentionen der Figuren zu berücksichtigen
• und vor diesem Hintergrund das Gesprächsergebnis zu bewerten.
• Zugleich trainieren sie das Vertexten von Befunden unter Berücksichtigung der Anforde-

rungen an eine sorgfältige Quellenarbeit. 

 
1.1  Gesprächsanalyse der Szene I 1: argumentative und nicht-

argumentative Strategien

Man kann mit der Einführung in die Gesprächsanalyse bereits bei der ersten Szene be-
ginnen. Sie ist schon deshalb gut geeignet, weil sie sowohl argumentative Elemente 
enthält als auch nichtargumentative Taktiken und Strategien, z. B. aggressive Angriffe 
und Vorwürfe, Verharmlosung, Versuche, Mitleid zu erregen usw. Gut erkennbar ist 
weiterhin (und zwar an Hannah), wie jemand Strategien wechselt, wenn er mit bis-
herigen Methoden nicht weiterkommt. 

Selbst wenn die Schülerinnen und Schüler schon früher Gesprächsanalysen durchge-
führt haben, stellen diese stets eine neue Herausforderung dar, denn die Schülerinnen 
und Schüler müssen nicht nur die alte Sprache verstehen, sondern auch die Taktiken 
durchschauen und abstrahierend benennen. 

Als aktivierender Einstieg sind Rollenspiele denkbar, die in Kleingruppen vor-
bereitet werden: Die Schülerinnen und Schüler spielen junge Menschen ihrer Alters-
stufe, die versuchen, die Eltern von etwas zu überzeugen, was nicht einfach durch-
zusetzen sein dürfte, z. B. dass die Eltern ihrem Sohn / ihrer Tochter außerplanmäßig 
100 Euro schenken, der Heranwachsende jedes Wochenende beim Freund / bei der 
Freundin wohnen oder auch während der Woche oder vor einer Klausur bis fünf Uhr 
in der Frühe in einem Club verbringen darf usw. Da Schülerinnen und Schüler ge-
wohnt sind, bei solchen Rollenspielen den schulischen Erwartungen an eine rationale 
Argumentation zu folgen, müssen sie ausdrücklich darauf hingewiesen werden, dass 
sie die Szene realistisch gestalten sollen, d. h. auch Taktiken und Strategien einsetzen 
können, die nicht unbedingt dem Paradigma der Rationalität entsprechen. Bei der 
Auswertung wird der Fokus auf solche Strategien gelegt – als Vorbereitung auf die 
Gesprächsanalyse von Dramenszenen. An der Tafel werden Strategien notiert und 
dienen später als Anregung für die Analyse.

Die anschließende Gesprächsanalyse sollte sehr kleinschrittig gemeinsam 
im Plenum in Form eines Unterrichtsgesprächs durchgeführt werden, mehr oder 
minder zeilenweise. Auf eine genaue Stundenausarbeitung wird hier verzichtet. Tex-
te und Materialien M1 besteht aus einer Gesprächsanalyse in Textform und 
erfüllt einen doppelten Zweck: Zum einen dient es der Ergebnissicherung, zum an-
deren demonstriert es den Schülerinnen und Schülern, wie eben die Ausarbeitung 
in Aufsatzform aussehen kann. Bei der Besprechung sollte die Lehrkraft auf die Ge-
staltung von Überleitungen sowie den Einbau von Textbelegen besonders eingehen.
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Es bleibt der Lehrkraft überlassen, ob sie das Merkblatt zu Gesprächsstrategien 
(siehe in dieser Lieferung den Artikel „Merkblätter zur Sprach- und Gesprächsana-
lyse“, dort Texte und Materialien M3) bereits jetzt oder erst am Ende der Einfüh-
rungsphase austeilt und bespricht. 

Die nun folgenden Szenenanalysen ermöglichen die Vertiefung der ersten Erfahrun-
gen. Die Szenen wurden gezielt gewählt, denn in der einen (II 3) liegt das Hauptge-
wicht auf argumentativen Strategien, in der anderen (II 5) auf nichtargumentativen. 

 
1.2  Gesprächsanalyse der Szene II 3: Dominanz argumentativer 

Strategien

Auch bei dieser Besprechung emp�ehlt sich ein spielerischer Einstieg, denn Dra-
men sind auf Inszenierung angelegt. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich vorstel-
len, dass sie Regisseure sind, die eine so lange Szene kräftig kürzen müssen, weil sonst 
das Publikum einschläft. Die Kürzung darf aber die Argumentationen der Figuren in 
dieser ersten Staatsratsszene nicht verfälschen oder zentrale Aspekte weglassen. Bei 
der Besprechung kann geprüft werden, ob die Gruppen dieselben Kernargumente 
dargestellt haben oder nicht; die folgende Szenenanalyse dient somit auch der Über-
prüfung der Inszenierungsergebnisse.

Nach dem Einstieg werden zunächst die Ausgangssituation und grundlegenden In-
tentionen der drei Berater herausgearbeitet.

Arbeitsauftrag zu M2 und M3:

Fassen Sie die Ausgangssituation und die Intentionen der drei Berater zusammen. Berück-
sichtigen Sie dabei, was Sie aufgrund der bisherigen Lektüre über die Figuren wissen.

Lösungshinweise zu M2 und M3:

Wesentliche Aspekte sind:
• Burleigh: Vertreter der Staatsräson, der – zweifellos mit Wissen von Elisabeth, 

wobei dies letztlich aber erst in Szene II 5 bewiesen wird – bereits inof�zielle Aktio-
nen gegen Maria einzuleiten versuchte (Meuchelmordplan, vgl. Gespräch mit 
Paulet im I. Akt), aber auch of�ziell alles unternimmt, um Maria als Gefahr für Eng-
lands politische und konfessionelle Unabhängigkeit hinrichten zu lassen)

• Talbot / Shrewsbury: früher (vor Paulet) für Maria verantwortlich, ansonsten 
aber bislang keine markante Figur; Intentionen sind erst im Szenenverlauf zu er-
schließen

• Leicester: of�ziell Favorit von Elisabeth, faktisch aber in Maria „verliebt“ (sofern 
ein Mann wie er zu echter Liebe fähig ist), von deren Rettung er sich erhofft, sich 
von Elisabeth befreien (und doch noch Karriere machen) zu können; steht im Ge-
heimen in Verbindung mit Mortimer, einer Aktion, von der am englischen Hof aber 
niemand wissen darf; muss fürchten, dass Mortimer Maria auf eine Weise befreit, 
die Leicester gefährdet, hat also ein großes Interesse daran, die Beratung in seinem 
Sinne zu beein�ussen

Die weitere Erarbeitung erfolgt mithilfe von Texte und Materialien M2 in ar-
beitsteiliger Gruppenarbeit; jeweils zwei Gruppen befassen sich mit einer der drei 
Figuren Burleigh, Shrewsbury / Talbot und Leicester. Das Arbeitsblatt ist so angelegt, 
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dass die Schülerinnen und Schüler über die Vorgaben (Zeilen- und Spaltenüberschrif-
ten) bei der Analysearbeit gelenkt werden.

Die Ergebnisse können mithilfe von Texte und Materialien M3 gesichert wer-
den. Es ist bewusst sehr detailliert gehalten, damit die Schülerinnen und Schüler se-
hen, wie eine Argumentationsanalyse aussehen kann; außerdem sind die Inhalte die-
ser Szene für das Verständnis des Dramengeschehens von sehr großer Bedeutung.

Falls die Lehrkraft eine kürzere Ergebniszusammenfassung bevorzugt oder vor 
Ausgabe von Texte und Materialien M3 Wesentliches an der Tafel notieren will, ist 
folgende Übersicht verwendbar:

Analyse der Argumentation der Berater und der Reaktion Elisabeths in 
der Szene II 3
• Grundstrategie der Ratgeber: argumentative Versuche, Elisabeth zu überzeugen; 

dabei Verwendung verschiedener Argumentationsebenen; nur am Rande andere 
Gesprächsstrategien

• Burleigh: primär politische Argumentation (Staatsräson: Hinrichtung sichere Eng-
lands Wohl und sei der Wille des Volkes); daneben persönliche Attacken gegen 
Maria

• Shrewsbury / Talbot: auch politische Argumentation, aber mit anderem Inhalt 
(Gefährdung von Elisabeths wohlverdientem Ruhm durch eine Hinrichtung Marias), 
daneben Betonung rechtlich-moralischer Aspekte (u. a. rechtliche Unzulässigkeit 
der Hinrichtung) sowie allgemeinmenschliche Aussagen über das Wesen der Frau, 
wobei diese Taktik ihn ins Aus führt, weil sie Elisabeth verletzt

• Leicester: ebenfalls politische Argumentation mit anderem Inhalt (Marias Bedeu-
tungslosigkeit, Elisabeths guter Stand beim Volk, Gefahr eines Mitleidseffektes nach 
Marias Hinrichtung), außerdem rechtliche Aspekte (Betonung des Primats der Poli-
tik über das Recht); persönliche Schmeichelei gegenüber Elisabeth als Frau, die 
Maria in verschiedener Hinsicht diesbezüglich überstrahlt

• Elisabeth: vorgeblich schwankend; dirigiert das Gespräch, obwohl sie geringe 
Redeanteile besitzt; wird emotional und heftig, als Shrewsbury sie in ihrem Selbst-
bewusstsein kränkt. 

Bei Elisabeth kann man noch ergänzend auf das auch in dieser Szene deutlich wer-
dende und historisch sehr verständliche Zerrissenheitsproblem in Bezug auf ihr Frau-
Sein hinweisen: Einerseits verweigert sie sich dem klassischen Frauenbild, andererseits 
möchte sie doch als Frau attraktiv sein, was eigentlich zum klassischen Frauenbild 
gehört.

 
1.3  Gesprächsanalyse der Szene II 5: Dominanz nicht-argumentativer 

Strategien

Diese Szene ist ein besonderes Schmuckstück in Schillers Drama, denn es zeigt, wie 
zwei Personen ein Mordkomplott schmieden (bis hin zur „Terminvereinbarung“), 
ohne auch nur einmal das Wort Mord in den Mund zu nehmen. Um den Schülerinnen 
und Schülern die Kunstfertigkeit Schillers vor Augen zu führen, emp�ehlt sich (sofern 
die Szene noch nicht gelesen wurde) wiederum ein kreativer Einstieg: Die Schüle-
rinnen und Schüler sollen die Szene zunächst selbst schreiben, also eine Begegnung 
von Elisabeth und Mortimer gestalten, bei der die Königin ihn davon überzeugt, dass 
er Maria heimlich umbringt, ohne jedoch die Tat zu benennen. Mortimer soll sich 
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darauf einlassen, ohne seinerseits das Wort Mord (oder ein Synonym) zu verwenden. 
Außerdem sollen beide Figuren einen Termin vereinbaren, bis zu dem der Mord voll-
zogen sein soll. In Gruppenarbeit werden „Drehbücher“ erarbeitet, man kann aber 
auch Schülerpaare mit nur kurzer Vorbereitung spielen lassen – das verdeutlicht den 
Schwierigkeitsgrad der Situation noch mehr. Nach Erfahrung des Autors rutscht ir-
gendwann (bzw. meist sehr schnell) einem der Spieler das Wort Mord (oder ein Syn-
onym) heraus. Umso spannender wird es, in der anschließenden Szenenanalyse der 
Frage nachzugehen, wie Schiller diese Situation gestaltet hat.

Einleitende Arbeitsaufträge:

1. Gliedern Sie den Text in Sinnabschnitte und fassen Sie den Inhalt zusammen. 
2. Stellen Sie auf der Basis des bisherigen Handlungsverlaufs zusammen, mit welchen 

 Absichten Elisabeth und Mortimer in das Gespräch gehen und welche Aspekte ihrer 
Situation für ihr Verhalten im Gespräch bedeutsam sind.

3. Vergleichen Sie für jede Person Gesprächsabsicht und Gesprächsergebnis.

Lösungshinweise:

1. Abschnitt: Eröffnungsphase (V. 1 – 10): Wenn es heißt, dass Elisabeth Mortimer 
„einige Augenblicke forschend mit den Augen gemessen (hat)“ (V. 1), kann man an-
nehmen, dass sie überlegt, ob er der richtige Mann für ihre Pläne sei. Vorsichtig tastet 
sie sich heran und schmeichelt ihm, während Mortimer unverbindlich bleibt. 

2. Abschnitt: Gesprächspartner nähern sich schrittweise an (V. 11 – 60): 
• Elisabeths Sicht ihrer Lage (V. 11 – 29): Elisabeth schildert die von Maria aus-

gehenden Bedrohungen und die Kompliziertheit ihrer Lage, was die Beseitigung 
der Konkurrentin betrifft: Ihr Versuch, sich auf gerichtlichem Wege und damit 
scheinbar legal Marias zu entledigen, wird dadurch belastet, dass Elisabeth die Voll-
ziehung des Todesurteils befehlen müsste, das aber würde ihren Ruf schädigen. 
Mortimer äußert wiederum nur Allgemeinplätze.

• Meuchelmord als Ausweg (V. 30 – 45): Mortimers Zurückhaltung zwingt Elisa-
beth, deutlicher zu werden. Verklausuliert verweist sie auf den einzigen Ausweg, 
einen Meuchelmord an Maria, denn nur so würde ihr „Anteil / An ihrem Tod in 
ew’gem Zweifel bleibe[n]“ (V. 33f.). Mortimer reagiert erst direkter, als er erfährt, 
dass man schon seinen Onkel als Mörder gewinnen wollte; dies ist ein Wende-
punkt. Denn somit weiß er, dass es aktive Bestrebungen gibt, Maria aus dem Weg 
zu räumen.

• Einigung (V. 46 – 60): Mortimer ist nun gezwungen mitzuspielen, da sonst die 
Gefahr besteht, dass ein anderer mit dem Mord beauftragt wird. Deshalb erklärt er 
sich – wenn auch verklausuliert – einverstanden, den Auftrag zu übernehmen; dies 
ist der Höhepunkt der Szene. Elisabeth äußert ihre Zufriedenheit, Mortimer be-
kräftigt seine vorgebliche Absicht. Die beiden klären noch den Termin, und Elisabeth 
bekundet ihre Dankbarkeit. (Ihre Aussage kann man übrigens so deuten, dass sie 
ihm eine Liebesnacht als Belohnung anbietet.) 

Wie sehr Elisabeth sich in Mortimer täuscht, wird unmittelbar nach ihrem Abgang 
deutlich: Voller Zorn verkündet er in Szene II 6, dass er Elisabeths Auftrag nicht er-
füllen werde. 
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Elisabeths Ausgangssituation und Absichten: 
• will Marias Tod, da diese, solange sie lebt, Elisabeths Herrschaft wirklich gefährdet; 
• kann nicht direkt Marias Hinrichtung befehlen, weil sie sonst „der Hass der Tat“ 

(V. 26) trifft; 
• sucht daher Helfer für einen Meuchelmord, nachdem der erste Versuch misslungen 

ist; hält Mortimer für einen geschickten Spion und Anhänger (V. 1ff.); 
• muss raf�niert vorgehen und immer den Schein wahren (vgl. V. 27f., 33f.), darf 

deshalb Mortimer nicht blind vertrauen, sondern muss sich vorsichtig herantasten 
und darf Absichten nicht offen aussprechen; 

• glaubt am Ende, Mortimer gewonnen zu haben;
• ihre emotionale Beteiligung ist während der ganzen Szene spürbar: Es geht nicht 

nur um irgendeine politische, sondern eine für Elisabeth existentielle Angelegenheit!

Mortimers Ausgangssituation und Absichten: 
• hat das Gespräch nicht gezielt gesucht, geht daher ohne konkrete Absicht hinein; 
• nutzt aber die Gelegenheit, um sein Grundinteresse (Marias Rettung) zu verfolgen; 
• muss sich wegen seines Daseins als Doppelspion immer bedeckt halten (vgl. auch 

die Verteilung der Redeanteile: Mortimer spricht generell sehr wenig!); 
• übernimmt aber zum Schein den Auftrag, um zu verhindern, dass Elisabeth einen 

anderen für den Meuchelmord gewinnt.

Elisabeth ist vordergründig die Gewinnerin, tatsächlich aber hat Mortimer einen Er-
folg erzielt!

Bei der weiteren Gesprächsanalyse kann Texte und Materialien M4 zum Einsatz 
kommen. Da hier ein sehr detailliertes Arbeiten nötig ist, enthält das Arbeitsblatt aus-
nahmsweise auch den Text der Szene. Die Schülerinnen und Schüler sollen in Partner-
arbeit die Ergebnisse erarbeiten und auf der rechten Spalte notieren. Als Hilfe stehen 
auf Texte und Materialien M4 detaillierte Arbeitsaufträge zur Verfügung. 

Die Ergebnisse sind in Texte und Materialien M5 zusammengestellt. Für die Auf-
satzerziehung eignet sich Texte und Materialien M6: ein Gliederungsvorschlag 
für eine vollständige Textanalyse. Da erfahrungsgemäß das Formulieren von 
Überleitungen zwischen den Analysekapiteln besondere Probleme bereitet, könnte 
man die Schülerinnen und Schüler auffordern, Ideen für Überleitungen zu formulie-
ren. Mögliche Ergebnisse: 
• Zwischen I und II: Letztlich sind beide Gesprächspartner zufrieden, und das hängt mit 

ihren Interessen zusammen. 
• Zwischen II und III: Diese Diskrepanz zwischen Schein und Sein prägt das ganze Ge-

spräch.
• Zwischen III und IV: Wer Taktiken wie diese anwenden will, muss natürlich die Sprache 

beherrschen. Mortimer wie Elisabeth sind auch diesbezüglich Künstler.

Auch wenn in dieser Einheit der Lieferung die Analyse sprachlicher Mittel i. e. S. 
aus Platzgründen nicht weiter thematisiert werden kann, wird im Folgenden eine An-
regung zur Sprachanalyse in dieser Szene gegeben. Die Intention ist dabei, dass die 
Schülerinnen und Schüler nicht willkürlich einzelne Mittel herausgreifen, sondern sich 
von Strukturelementen der Szene leiten lassen. Hilfsfragen unterstützen sie dabei.



Gesprächsanalyse am Beispiel von „Maria Stuart“

Unterrichtsplanung

8 Mediengruppe Oberfranken – Fachverlage GmbH & Co. KG, 95326 Kulmbach

2.45

Arbeitsaufträge:

1. Welche sprachlichen Mittel unterstützen die Taktik der Verhüllung und Andeutung? Be-
trachten Sie die entsprechenden Passagen einmal genauer!

2. Wie drücken die Figuren Lob und Selbstlob aus?
3. Wie spiegelt sich Elisabeths emotionale Situation und Entwicklung in dieser Szene 

sprachlich wider? Achten Sie v. a. auf den Satzbau!

Wenn man möchte, kann man den Auftrag noch erweitern (Aspekt Epoche):
4. Klassische Dramen wollen Grundgedanken vermitteln. Welche entscheidenden allgemei-

nen Aussagen werden in dieser Szene in welcher sprachlichen Form hervorgehoben?
5. An welchen sprachlichen Merkmalen erkennt man, dass es sich hier um ein klassisches 

Drama handelt? Warum bedienen sich die Autoren dieser Sprache?

Lösungshinweise:

• sprachliche Mittel der Verhüllung und Andeutung: Maria als Feindin wird 
über weite Passagen nicht namentlich genannt; beide Redner verwenden nur das 
Personalpronomen (z. B. „sie“, V. 16 und 18). Erst als Elisabeth Mortimers Einver-
ständnis zu haben glaubt, verwendet sie ihren Namen – allerdings legt sie die Aus-
sage �ktiv Mortimer in den Mund (V. 50ff.). Auch die Tat als solche wird nicht beim 
Namen genannt, sondern rätselhaft umschrieben (Elisabeth: „Bei solchen Taten 
doppelter Gestalt“, V. 35), bildlich ausgedrückt (Mortimer: „Die Hand will ich dir 
leihen“, V. 49: Metonymie; „Der nächste Neumond ende deine Furcht.“, V. 55: 
Personi�kation; vgl. in Bezug auf Elisabeth V.  54) oder euphemistisch benannt 
(„Maria Stuart (…) / Ist heute Nacht verschieden!“, V. 52f.). Ein Höhepunkt an 
Rätselhaftigkeit in Verbindung mit bildhaftem Sprechen stellt Elisabeths abschlie-
ßendes Belohnungsangebot dar (V. 57 – 60); ein Mehr an Deutlichkeit verboten 
nicht nur die Situation und Stellung der Figuren, sondern auch der Anstand zu 
Zeiten Schillers!

• sprachlicher Ausdruck von Lob und Selbstlob: Mortimers Vorsicht zeigt sich 
in knappen (lakonischen) Formulierungen selbst dann, wenn er Elisabeth erhöht 
(V. 9f., 18) oder sich selbst lobt (V. 47f.). Elisabeth ist da schon wortreicher (vgl. 
V. 1 – 10). Als sie Mortimers Einverständnis zu spüren glaubt, bezeichnet sie ihn 
emphatisch und metaphorisch als „mein guter Engel“ (V. 40) und lobt ihn in Form 
eines Trikolons in Verknüpfung mit einer Klimax und einer betonten Voranstellung 
des Anredepronomens (V. 42f.). 

• Widerspiegelung von Erregung bzw. Selbstsicherheit Elisabeths auf syn-
taktischer Ebene: Wenn Elisabeth als sichere Frau auftritt, spricht sie in Hypotaxen 
oder anspruchsvoll gebauten Satzreihen (vgl. V. 3 – 10, 11 – 17). Als sie ihre Proble-
me schildert, erkennt man an den zunehmend kürzeren und parataktischenSätzen 
und dem vermehrten Auftreten von Ausrufen ihre Erregtheit (V. 19 – 28). Dies stei-
gert sich noch, als sie merkt, dass Mortimer sie zu verstehen beginnt (V. 39 – 43). 
Die Regieanweisung „schnell“ (V. 39, 48) unterstreicht ebenfalls, wie aufgewühlt 
sie ist. Als Mortimer sein Einverständnis andeutet, reagiert sie nur mehr mit einem 
elliptischen Satzfetzen (V. 48) und zwei Ausrufen (V. 50 – 53). Dass sie schließlich 
zu ihrer Ruhe zurück�ndet, erkennt man am nun wieder korrekten (V. 54) bzw. an-
spruchsvolleren Satzbau (V. 56ff.); wie glücklich sie dabei ist, ist sprachlich an wei-
teren Ausrufen erkennbar (ebd.).
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