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Mein liebster Theaterkurs, 

sehen wir das Positive: Wir haben Zeit uns den Rollenbiografien und der weiteren Szenenentwicklung 

zu widmen. Gute Idee, oder? 

Paul, wäre es okay für dich, wenn du die Vorarbeit für die Szenen übernimmst und ich dich dann 

dabei unterstütze? Dafür brauchst du dann erstmal keine Rollenbiografie abgeben. 

An die anderen: ich hatte es ja schon angekündigt. Ihr sucht euch bitte eine Figur aus, die ihr gerne 

spielen möchtet und überlegt euch, was die Figur ausmacht. Dazu könnt ihr euch an folgenden 

Fragen orientieren:  

1. Sozialisation 

a. Hast du Eltern/Geschwister? 

b. Wer hat in deiner Kindheit eine wichtige Rolle gespielt? Wer übte Einfluss auf dich 

aus? 

c. Was hat dich besonders geprägt? 

2. Alltag 

a. Wie ist dein Leben jetzt? Was machst du? 

b. In welchen Verhältnissen und Alltäglichkeiten steckst du? 

c. Was hast du gelernt? Was arbeitest du? Für wen und mit wem? 

d. Hast du Familie? Eine/n Geliebte/n? 

e. Wer übt Einfluss auf dich aus? Wodurch? 

f. Was ist dein vorherrschender Gefühlszustand? 

3. Dein Aussehen/ dein Auftreten 

a. Was trägst du? Welche Frisur hast du? Schminkst du dich? 

b. Wie ist dein Gang? Wie bewegst du dich? Wie ist deine Stimme? 

c. Gibt es ein Requisit, das dir wichtig ist? 

4. Selbstbild 

a. Wie alt bist du? Wo lebst du? 

b. Was sind deine Pläne? Welche Ziele hast du? 

c. Was sind deine Träume? Was sind deine Ängste? 

d. Was beschäftigt dich am meisten? 

e. Was tust du am liebsten? 

f. Wie beurteilst du dich selbst? Welche Charaktereigenschaften hast du? 

g. Wie würde dein Lebensmotto lauten? 

5. Das Verhältnis zu anderen 

a. Was bedeuten dir Männer/Frauen? 

b. Welche Erwartungen, Wünsche, Ängste hast du? 

c. Von welchem Partner träumst du? 

6. Die Beziehung zu anderen Figuren im Stück 

a. Mit wem hast du im Stück Kontakt? 

b. Wie ist das Verhältnis/die Beziehung zu anderen Figuren? 

c. Wie glaubst du, wirst du von den anderen Figuren wahrgenommen? 

d. Was sind deine Erwartungen an deine Mitspieler? 

Ihr habt dazu in dieser und der folgenden Stunde Zeit. Schreibt bitte einen Fließtext und orientiert 

euch an diesen Fragen. Absendetermin schicke ich euch dann noch. Weitere Fragen könnt ihr 

natürlich in der Gruppe stellen. 

Bleibt gesund und motiviert, 

eure Rebecca Dittmer 


