
Der	  Protagonist	  und	  die	  Frau(en)	  -‐	  was	  bedeutet	  sie	  für	  ihn,	  was	  bewirkt	  sie	  bei	  ihm,	  was	  bleibt	  von	  ihm	  /	  von	  ihr?
Wie	  überall	  in	  der	  Welt	  spielen	  auch	  in	  unseren	  Werken	  Frauen	  eine	  (die?)	  zentrale	  Rolle	  für	  die	  männlichen	  Protagonisten,	  für	  deren	  Wohlbefinden,	  Selbstverständnis,	  
Selbstbild,	  deren	  Leben	  und	  Sterben.	  Wählen	  Sie	  die	  weiblichen	  Protagonisten	  aus,	  die	  sich	  hier	  zum	  Vergleich	  anbieten,	  formulieren	  Sie	  eine	  Hypothese	  über	  den	  Charak-‐
ter	  von	  Geschlechterbeziehungen,	  sammeln	  Sie	  Beobachtungen	  entlang	  von	  relevanten	  Aspekten	  (z.B.	  linke	  Spalte)	  usw.	  …	  Gehen	  Sie	  dabei	  zunächst	  tabellarisch	  vor.
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Wer?

Begründung	  für	  Ver-‐
gleichbarkeit,

Hypothese	  über	  Be-‐
ziehungen

Die	  Materialsammlung	  (zuerst	  die	  eine,	  dann	  die	  andere	  Figur).	  Halten	  Sie	  immer	  gleich	  die	  Belegstellen	  fest,	  damit	  sie	  sie	  beim	  Ausformulieren	  zur	  Verfügung	  haben.Die	  Materialsammlung	  (zuerst	  die	  eine,	  dann	  die	  andere	  Figur).	  Halten	  Sie	  immer	  gleich	  die	  Belegstellen	  fest,	  damit	  sie	  sie	  beim	  Ausformulieren	  zur	  Verfügung	  haben.Die	  Materialsammlung	  (zuerst	  die	  eine,	  dann	  die	  andere	  Figur).	  Halten	  Sie	  immer	  gleich	  die	  Belegstellen	  fest,	  damit	  sie	  sie	  beim	  Ausformulieren	  zur	  Verfügung	  haben.

Aspekte:
‣ FakRsches:	  Äußeres,	  
soziale	  PosiRon,	  
HerkunU,	  Familie	  …

‣ Umstände	  der	  Be-‐
gegnung:	  Verhal-‐
tensweisen,	  Charak-‐
tereigenschaUen

‣ Anziehung	  auf	  den	  
Protagonisten	  /	  Be-‐
ziehung	  zum	  	  Prota-‐
gonisten

‣ Bedeutung	  für	  den	  
Protagonisten

‣ Schuld	  und	  Schick-‐
sal

‣

Zusammenfassende	  Gegenüberstellung,	  eventuell	  unter	  Bezugnahme	  auf	  die	  Hypothese.Zusammenfassende	  Gegenüberstellung,	  eventuell	  unter	  Bezugnahme	  auf	  die	  Hypothese.Zusammenfassende	  Gegenüberstellung,	  eventuell	  unter	  Bezugnahme	  auf	  die	  Hypothese.


