
Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti

Thema der Unterrichtsstunde (Stunde 5):

Emilia im Ränkespiel der Macht?! (III,5)

Hauptintention der Stunde:
Die Schülerinnen und Schüler erkennen durch die (Analyse und) Einbettung von III,5 die an

der Figur Emilias deutlich werdende Handlungsunfähigkeit als Problem der

Engstirnigkeit/Prüderie des sog. `Tugendadels´ und damit letztlich als einen möglichen

Erklärungsansatz für den Schluss des Trauerspiels.

Umsetzungsbeispiel: Klasse 11,

bürgerliches Trauerspiel (Dramenanalyse)



Lernprozess

Im Lernkontext ankommen

Vorstellungen entwickeln

Lernmaterial bearbeiten

Lernprodukt diskutieren

Lernzugewinn definieren

Vernetzen und Transferieren

In die Lerngruppe wird ein 

Ball mit der Aufschrift 

„Emilia“ gegeben. Diesen 

sollen sie sich zuwerfen. Reflexion des Vorgehens: 

Emilia als „Spielball“ allgemein 

und in III,5 im Besonderen 

(Einbezug der HA: Sprechakte 

Emilias in III,5); Thesen

Frage der der Einbettung 

der Szene: (arbeitsteilige) 

Analyse der Scharniere 

(Ende von III,4 / Anfang von 

III,6), inbs. der Sprechakte 

Emilias

Diskussion der Ergebnisse mit 

Bezug auf die Thesen der 

Vorstellungsbildung im Fishbowl

(Beobachter protokollieren und 

können kommentieren)
Zusammenfassung der 

Ergebnisse in Form eines 

Statements (mit Bezug zur 

Eingangsthese und ggf. 

unter Rückgriff auf das 

Bildmaterial)

Frage nach der Anlage der 

Figur mit Rückgriff auf die 

Vorergebnisse der dritten 

Stunde: der Spielball „Emilia“ 

im Trauerspiel als Lessings 

Exempel für  fehlende 

Mündigkeit?!



Vorstellungen entwickeln (antizipierte Thesen)
• Emilia ist eine beeinflussbare junge Frau
• Emilia kann nichts für ihr Verhalten, weil sie so erzogen worden ist
• Emilia ist stark und unsicher zugleich
• Emilia ist in Normen erstarrt
• Emilia verhält sich so, wie man es von einer guten Tochter erwartet
• Emilia hat keinen Freiraum, um sich zu entwickeln

Antizipierte Ergebnisse der HA (Textbezug muss in der Stunde hergestellt werden!)
• Sprechanteil ist sehr gering; Machtgefälle zum Prinzen wird deutlich; überwiegend Ausrufe, Fragen und elliptische 

Sätze (Satzabbrüche mit Andeutungen): Sorge um die Mutter, Andeutungen, eigene Verzweiflung/Bedrängnis, Akt 
der Unterwerfung; allerdings lässt sie sich nicht ohne Stäuben (Regieanweisung) wegführen

Lernmaterial bearbeiten (antizipierte Analyseergebnisse der Bearbeitung der Sprechakte)
Emilia wirkt bis zur Erwähnung des Prinzen sehr selbstbewusst, indem sie Marinelli fordernd entgegentritt; trotz ihrer 
Bestürzung bleibt die Mutter ein fester Anker (III,4); auch die Mutter sorgt sich um sie, vgl. Monolog (III,6)  Beide 
Frauen scheinen stark zu sein und sind sehr durchsetzungsfähig. Emilia unterwirft sich zwar dem Prinzen, aber nicht 
ohne sich zu sträuben. Claudia beharrt auf der Suche nach ihrer Tochter.



Vernetzen und transferieren (Teil-Ergebnisse der dritten Stunde: „Frauenfiguren im Vergleich:

Orsina-Emilia-Claudia“)

Emilia ist eine sehr junge Frau, die einerseits das etwas liberalere Leben mit der Mutter in der Stadt kennt,

andererseits aber durch ihren Vater von einer fragwürdigen, rigiden Tugenderziehung und der damit

verbundenen Moral geprägt wurde. Sie ist in dieser Erziehung gefangen und nicht in der Lage, außerhalb

dieser gesetzten, in der Familie als richtig verstanden Normen, zu entscheiden. Aus diesem Grund hat sie

auch nichts, was sie dem Prinzen Hettore entgegensetzen könnte, außer sich zu entziehen. Durch die

unmittelbare Konfrontation mit ihm wird ihre Lage immer aussichtsloser. Ihr Tod (Tötung durch den Vater

auf eigenen Wunsch) stellt in vielerlei Hinsicht Fragen:

 eigene fehlende Charakterstärke: Wünscht sie ihren Tod, weil sie fürchtet, den Verführungen im Haus

des Kanzlers (V,5) und der Gesellschaft des Prinzen (V,7) nicht standhalten zu können und sich damit

schuldig zu machen?!

 nicht Erfüllung der Tochterpflicht: Will sie sterben, weil sie die Gebote des Vaters nicht erfüllen kann

und damit an seinen Ansprüchen scheitert?! (Sie wirft die Rose (vgl. II,8) hinunter: „Herunter mit dir! Du

gehörst nicht in das Haar einer – wie mein Vater will, daß ich werden soll!“ V,8)

 Befreiung und eigene autonome Entscheidung: Wählt Emilia den Tod, um einerseits dem strengen

Hausvater, unter dessen Erziehungsidealen sie nur zerbrechen kann, weil sie weltfremd sind, und um

sich andererseits der Verführungskunst der höfischen Welt zu entziehen bewusst?! Entscheidet sie hier

zum ersten Mal selbstbestimmt und frei?!


