
1  

  

Sophie Wittke, Lea Rückheim, Emily Rudorf  

Faust  
• Titel: Faust. Der Tragödie erster Teil  

• Autor: Johann Wolfang von Goethe   

• Erscheinungsjahr: 1808  

• Bedeutendste Werk der deutschen Literatur  

 

Inhalt 

Das Drama handelt vom Gelehrten Faust, der unzufrieden mit seinem Leben und Wirken ist, da er seinem 

unstillbaren Durst nach Wissen nicht nachkommen kann. Aus Verzweiflung geht er daher einen Pakt mit dem 

Teufel ein, welcher wiederum eine Wette mit Gott eingegangen ist.   

Vorspann  

Zueignung   

•  Dichter erinnert sich an vergangene Zeiten und Ideen, die ihn mit neuer Schaffenskraft erfüllen   

Vorspiel auf dem Theater  

• Direktor, Dichter und lustige Person (Schauspieler) diskutieren darüber, was ein Theaterstück 

ausmacht  

• Direktor ist der Meinung, dass ausverkaufte Vorstellung und volle Kasse Theaterstück 

ausmachen  

• Dichter stellt Kunst ins Zentrum   

• Lustige Person wendet sich zum vollen Menschenleben hin  

Prolog im Himmel  

• Drei Erzengel Raphael, Gabriel und Michael preisen Ganzheit und Harmonie der Schöpfung 

Gottes   

• Mephisto (Teufel) verurteilt menschliches, irdisches Dasein als schlecht und missglückt  

• Vernunftmensch sei mit Streben nach Erkenntnis nie zufrieden und überschätze sich selbst  

• Gott bewertet Fausts Unzufriedenheit und ratloses Suchen positiv  

• Mephisto schlägt Gott Wette vor: Faust von rechtem Weg abbringen und mit weltlichen  

Gelüsten zufrieden stellen  

➢  Wenn er gewinnt erhält er Fausts Seele  

• Gott willigt ein   

Gelehrtentragödie  

Nacht  

 •  Faust ist unzufrieden mit Erkenntnissen und ergibt sich Magie  
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Vor dem Tor  

• Am folgenden Tag   

• Faust und Gehilfe Wagner gehen spazieren  

• Faust ist innerlich zerrissen   

• Faust nimmt seltsamen Pudel mit in sein Zimmer  

Studierzimmer  

• Faust ist mit Pudel in Studierzimmer  

• Übersetzt Evangelium nach Johannes   

• Pudel entpuppt sich als Mephisto  

• Mephisto schlägt Faust Pakt vor  

➢ Mephisto will Faust im Diesseits dienen und zu neuer Lebensfreude 

verhelfen  

➢ Wenn es ihm gelingt überlässt ihm Faust seine Seele  

Auerbachs Keller in Leipzig   

 •  Mephisto und Faust in Kneipe mit trinkenden Bürgern   

➢ Versuch Faust vom sinnlichen Genuss zu überzeugen  

• Faust unglücklich, bittet zu gehen  

• Mephisto überzeugt ihn zu bleiben  

• Auseinandersetzung zwischen Mephisto und Bürgern  

• Flucht von Mephisto und Faust  

Hexenküche  

• Mephisto verabreicht Faust Trank, der ihn verjüngt  

• Faust sieht Idealbild seiner Frauenvorstellung im Spiegel   

Gretchentragödie  

Straße 1  

• Faust und Gretchen begegnen sich zum ersten Mal   

• Faust bietet Begleitung an, wird aber abgelehnt  

• Faust fordert Mephisto auf, ihn mit Gretchen zusammen zu bringen  

Abend  

• Faust und Mephisto dringen in Gretchens Zimmer ein   

• Lassen Schmuckkästchen als Geschenk zurück  

• Gretchen entdeckt Geschenk  

Spaziergang  

 •  Mephisto ärgert sich über Umgang Gretchens mit Schmuck  

➢ Zeigt Schmuck Mutter, überlassen Schmuck Pfarrer  
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Der Nachbarin Haus  

• Mephisto organisiert Treffen zwischen Faust und Gretchen   

• Benutzt dafür Nachbarin Marthe (falscher Vorwand)  

          Straße 2   

• Mephisto berichtet, Marthe würde ihm helfen   

• Marthe muss von Tod ihres Ehemannes überzeugt werden  

• Faust weigert sich, wird dann aber von Mephisto überzeugt  

          Garten  

• Faust und Gretchen kommen sich näher und gestehen Zuneigung  

Ein Gartenhäuschen   

• Faust und Gretchen küssen sich   

• Mephisto kommt dazwischen und erinnert Faust an bevorstehenden Aufbruch  

Wald und Höhle  

• Faust wendet sich an Erdgeist  

• Beschreibt Freude  

• Klagt über Zerstörung der inneren Ruhe  

• Mephisto überzeugt Faust Gretchen zu entführen   

Marthens Garten   

• Gretchen stellt Faust „Gretchenfrage“ = Position zur Religion  

• Faust reagiert abweisend   

• Gretchen muss fort  

• Faust sehnt sich nach mehr gemeinsamer Zeit  

➢ Schlägt vor Gretchens Mutter Schlafmittel zu verabreichen  

• Gretchen willigt ohne Bedenken ein  

• Schlafmittel tödlich für Mutter  

Am Brunnen  

• Gretchen und Lieschen lästern über Bärbelchen (wurde unverheiratet schwanger)  

• Gretchen droht gesellschaftliche Verachtung aufgrund von Beziehung mit Faust  

Nacht  

• Soldat Valentin (Bruder von Gretchen) sehr wütend über Beziehung  

• Plant Faust bei nächstem Besuch zu töten  

➢ Wird von Faust (mit Mephisto) umgebracht   

• Valentin beschimpft Gretchen  

Dom  

• Gretchen besucht Gottesdienst  

• Wird von bösen Geistern heimgesucht  

• Gretchen ist schwanger von Faust  

• Gretchen wird ohnmächtig  
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Walpurgisnacht  

• Mephisto führt Faust zu Walpurgisnacht  

• Teilnahme an Hexenfeier  

• Faust wird an Gretchen erinnert   

  

Trüber Tag. Feld   

• Gretchen wurde von Faust alleingelassen   

➢ Tötete neugeborenes Kind  

➢ Jetzt als Missetäterin im Kerker  

➢ Soll zum Tode verurteilt werden   

• Faust macht Mephisto Vorwürfe   

• Faust ist überzeugt Gretchen zu retten  

• Mephisto warnt ihn zurückzukehren  

Kerker  

• Faust tritt zu Gretchen in Kerker  

• Gretchen erschrickt, denkt er sei Henker   

➢ Erkennt ihn wieder   

• Faust will mit Gretchen fliehen, Gretchen besteht darauf im Gefängnis zu bleiben  

• Möchte im Jenseits von Gott befreit werden   

• Gretchen angewidert von Teufel Mephisto und gibt sich in Gottes Hände  

• Stimme von oben erwidert, sie sei gerettet  

• Mephisto und Faust fliehen   

  

Personenkonstellation    

              

               Wagner                                                                                                          

 

Nachbarin   

  

  

  

                  Faust                                                                                                    Mephisto     

  

  

  

Valentin                                                               Gretchen                                                                      Marthe     

  

Assistent,  
Bewunderung   Wette   

benutzt   

Pakt   

           e rsticht                 
( durch Mephisto)   

Geschwister   

Liebe   
Verlangen   

Verkupp elt    

Gott 
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Charakterisierung der Hauptpersonen   

Faust  

• Doktor Heinrich Faust  

• Angesehener Gelehrter  

• In allen Bereichen der Wissenschaft gelehrt, intelligent 

(Faustmonolog) 

• Wenig soziale Kontakte (nur Gehilfen Wagner) 

• Lebenskrise, unglücklich (Faustmonolg) 

• Selbstmordversuch, verwetten seiner Seele   

• Hört nicht auf nach Höherem zu streben, wissbegierig  

• Hohes Ansehen in Gesellschaft (Doktor) 

• Egoistisch (Schlaftrank an Mutter, um Zeit mit Gretchen zu verbringen)  

• Arrogant und überheblich  

• Genuss spielt große Rolle im späteren Verlauf (Verhältnis mit Gretchen, Genuss von Irdischen) 

• Verliebt in Gretchen (will sie retten) aber nicht die wahre Liebe (nur Trieb) 

  

Gretchen   

• Margarete  

• Gefühlsmensch, emotional (schnelles verlieben) 

• Wohlerzogen, jung  

• Ledig lebt bei ihrer Mutter  

• Anfangs naiv, unschuldig, kindlich, hübsch, aber schnippisch (Abweisen Fausts) 

• Vater ist tot, Bruder Valentin Soldat  

• Sehr gläubig, Abneigung gegenüber Teufel (sehr abweisend gegenüber Mephisto), (deutlich 

in Kerker-Szene), (Aufhalten in Kirche), (Beten zu Gott um Verzeigung) 

• Lebt in einfachen Verhältnissen, niedriger Bildungsstand (Kontrast zu Faust)  

• Stark kontrolliert, feste moralische und gesellschaftliche Wertvorstellungen (schlechtes 

Gewissen aufgrund von Beziehung zu Faust)  

• Am Ende sehr schlechte psychische Verfassung (Umbringen von eigenem Kind) 

• Negative Beeinflussung durch Faust und Mephisto (Schlaftrank an Mutter, Beziehung zu 

Faust)  

• Von Faust alleingelassen und ausgenutzt  

• Mord an Kind, verliert Verstand  

• Bis zum Tod gläubig und wird erlöst    

  

Mephisto  

• Mephistopheles  

• Teufel, Gegenspieler Gottes (ist ihm nicht ebenbürtig), Gottes Werkzeug  

• Kritik an Schöpfung ( 

• Wette mit Gott, möchte Faust vom rechten Weg abbringen  

• Verachtet, verspottet Menschen  

• Humoristische, satirische Züge  

• Manipulator  

• Nutzt Schwächen anderer für Intrigen  
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• Schlau, listig, hinterhältig, risikobereit  

• Verwandlungskünstler (Pudel)  

• Magische Kräfte  

• Emotionslos und egoistisch (Benutzen Gretchens für eigene Zwecke) 

• Fausts Diener, lenkt diesen jedoch nach seinem Willen  

 

 

 Intention    

Die Tragödie „Faust" thematisiert mehrere Gesellschaftliche Probleme wie die uneheliche Geburt eines Kindes 

zu der damaligen Zeit und die Gretchenfrage, welche eine Frage darstellt, die die Absichten und die Gesinnung 

des gefragten aufdeckt. Diese ist dem Gefragten meist unangenehm, da sie ihn zu einem Bekenntnis bringen 

soll, das er bisher nicht abgegeben hat.    

Heutzutage findet die Gretchenfrage ebenfalls noch Anwendung. Zum Beispiel wenn ein Mann und eine Frau 

sich kennenlernen und jeweils beide einen Partner haben. In diesem Fall könnte es zu einem Date der beiden 

kommen und dir Frau fragt, ob ihr Gegenüber in einer Beziehung treu ist. Der Befragte gerät in eine 

Zwickmühle, da keine der Antworten angenehm für ihn wäre.   

Ebenfalls wird die Beinflussbarkeit des Menschen dargestellt durch den Pakt zwischen Mephisto und Gott und 

wie Mephisto es gelingt Faust zu beeinflussen.    

Zusammenfassend kritisiert Goethe mit seiner Tragödie einige spezielle gesellschaftliche Probleme wie die 

eben schon genannte Gretchenfrage.   

  

Sprache und Stil  

• vielfältig Sprachgestaltung  

• Knittelvers (vierhebiger Vers mit Paarreimen) 

• Madrigalvers (alternierende Reimverse ohne feste Hebungszahl) 

• Blankvers (ungereimt mit fünfhebigen Jambus)  
• Prosastil  

• Wechsel zwischen verschiedenen Versformen, Metren, Rhythmen  

• Anpassung an jeweilige Situation und Figur (für jede Figur charakteristische Versmaße) -> 

Kontrast (z.B. Margarete: naiv, einfach gehaltene Ausdrucksweise / Fausts: komplex, gehoben)   

Bewertung  

Heutige Wirkung und Bedeutung  

Noch nach über 200 Jahren zählt „Faust“ zu den beliebtesten Theaterstücken und führt jährlich zu etlichen 

Neuinszenierungen, was darauf verweist, dass Goethes Werk immer noch begeistert und zeitlos ist. Aber wieso 

findet „Faust“ selbst heute noch so viele begeisterte Zuhörer?                                                                                       

Inhaltlich beschäftigt sich Faust mit Dingen, die den gesellschaftlichen Menschen umgeben und schafft so 

einen Entwurf des „modernen Menschen“. Der „moderne Mensch“ will mehr Geld, mehr Wissen, mehr Erfolg, 

immer mehr von allem und geht auf der Suche nach seinem wahren Glück über Leichen. Er ist sehr (be-)gierig 

und spiegelt damit nahezu den Menschen von heute wider, weshalb  

viele in dem Werk die Probleme der heutigen Gesellschaft wiederfinden oder sich selbst mit Figuren von Faust 

identifizieren können.                                                                                                                                            

Zudem greift Goethe alle großen Themen, welche sich mit dem Sinn des Lebens beschäftigen, auf.  

 

https://wortwuchs.net/hebung/
https://wortwuchs.net/paarreim/
https://de.wikipedia.org/wiki/Alternation_(Verslehre)
https://de.wikipedia.org/wiki/Reim
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebung_(Verslehre)
https://wortwuchs.net/jambus/
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Dazu gehören die Wissenschaft beziehungsweise das Wissen an sich, die Liebe und die Religion.                    

Das Werk rund um Faust kennt fast jeder und so werden Zitate aus Faust beispielsweise zu 

Werbezwecken missbraucht. Die Marke „dm“ hat aus dem bekannten Zitat „Hier bin ich Mensch, hier 

darf ich sein.“, welches im Original sagt, dass der Mensch frei von Vorschriften oder  

Beschränkungen ist und einfach er selbst sein kann, den Slogan „Hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.“ (1992) 

gemacht, um einerseits dieses Freiheitsgefühl zu vermitteln und um andererseits ein vertrautes Gefühl durch 

etwas Bekanntes, in dem Fall das berühmte Zitat, zu schaffen. Aber nicht nur in der Werbung sind Spuren 

Goethes zu finden, sondern auch im allgemeinen, deutschen Sprachgebrauch. Die Frage, welche in Faust von 

Margarete/Gretchen an Faust gerichtet wird, ist bekannt als Gretchenfrage und verlangt zu wissen, wie Faust 

es mit der Religion hat. Faust antwortet jedoch nicht darauf, um seine Ziele zu verbergen und um diese noch 

erreichen zu können.   

Heute stellt der Ausdruck „Gretchenfrage“ eine persönliche Frage dar, welche der Gefragte nicht  

beantworten möchte, um sich selbst zu schützen und um nicht den Motiven des Fragenden zu erliegen.                                                                                                                                                                                              

Während viele sich von Goethe also in den Bann ziehen lassen, ist die Wirkung des berühmten Faust in der 

Schule weniger positiv. Vielleicht sollte man es dort auch anders angehen. Statt das Buch einfach lesen zu 

lassen, sollte man erklären und offenlegen, was Goethe mit Faust kritisiert hat und wie Faust in der heutigen 

Zeit in Krisen noch zu helfen vermag.  

Aktualitätsbezug  

Faust ist aktueller denn je. So handelt das Werk doch von einem verzweifelten Gelehrten, der von 

Rückschlägen geplagt nicht zu seinem persönlichen Glück findet. Die Schaffenskrise Fausts legt offen das 

Genies es nicht immer leicht haben und es auch für sie schwierige Phasen gibt, in denen man nicht 

vorwärtskommt und Rückschläge erleidet. Das beste Beispiel der heutigen Zeit dafür ist die Suche nach einem 

Corona-Impfstoff, wo wir schon lange nach einem Ergebnis suchen.                       

Etwas weiteres höchst Aktuelles ist das Forschen nach Lösungen für Umweltprobleme. Die Entwickler sind auf 

der Suche nach etwas Neuem, was sie zufrieden stellt und eins der Umweltprobleme löst. Faust trug diesen 

Erfindergeist, die Lust zum Erfinden ebenfalls in sich und suchte mit größter Leidenschaft nach etwas, was ihn 

zufrieden stellte. Sein Weg dahin ist beschwerlich und nicht immer einfach. Mit dem Pakt mit Mephisto, dem 

Teufel geht Faust ein hohes Risiko für sein Ziel ein, was wieder einmal seine Leidenschaft beziehungsweise fast 

schon seinen Wahn(sinn) beschreibt.                                                                                                                                                                

Dieser Ehrgeiz ist ein Punkt, weshalb sich heute oftmals Erfinder, Forscher, Entwickler und Wissenschaftler mit 

dem Charakter „Faust“ identifizieren können. Sie sehen an Faust, dass ein Ziel viele Opfer fordern und zu 

etlichen Rückschlägen führen kann und dennoch tun sie allesamt, die Leute von heute und Faust, alles, um ihr 

menschliches Streben nach Perfektion mit größter Leidenschaft zu erreichen. So hört und sieht man doch des 

Öfteren, dass Leute mit ihrer Arbeit „verheiratet“ sind und nichts wichtiger ist als das Erreichen dieses einen 

Zieles, weshalb sie soziale Kontakte und ähnliches nicht zu pflegen wissen.                                                                                                                   

Ein weiterer Punkt, der die heutige Gesellschaft mit Faust verbindet, sind die Verführungen des Lebens, die 

Faust zum Pakt mit dem Teufel gezwungen haben und uns Menschen ebenfalls oft einen hohen Preis zahlen 

lässt. Der Mensch tut alles und geht über Leichen, um seinem Ziel auch nur ein Stückchen näher zu kommen. 

Dies ist nicht nur mit dem Ehrgeiz, welcher uns vom Lebensgenuss abhalten kann, zu erklären, sondern auch 

stark vom Egoismus des heutigen Menschen/“modernen Menschen“ und des Faust abhängig.                                                                                                                                   

Dieser behindernde Ehrgeiz ist in der Gesellschaft vor allem dort zu finden, wo die Menschen meinen, dass sie 

nur so viel arbeiten würden, um „später“ etwas davon zu haben. Sie können ihr Leben nicht genießen und 

dieses „später“ verschiebt sich von ihnen unbemerkt immer weiter nach hinten.                                                                                                                                                                                                

Neben dem nicht immer guten Ehrgeiz ist Selbstfindung eine bekannte Verbindung zwischen Faust und dem 

heutigen Leben. Der Gelehrte Faust verfolgt egoistisch seine Ziele und macht dabei viele Fehler. Diese versucht 

er wiedergutzumachen und stößt dabei auf den eigentlichen Lebenssinn. Damals wie heute machen viele 

Menschen die Phase der Selbstfindung durch, um am Ende zu scheitern oder mit Erfolg aus den gemachten 

Fehlern zu lernen.  
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 Berühmte Zitate 

„Die Botschaft hör ich wohl,  allein mir  fehlt  der Glaube .“  

Aus: Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil, 1808. Nacht, Faust mit sich allein  

 

„[Ich bin] ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will  und stets das Gute schafft. ...  Ich bin der 
Geist, der stets verneint! Und das mit Recht; denn  alles, was entsteht, ist wert, daß es zugrunde geht; 
drum besser wär's, daß nichts entstünde. So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse 
nennt, mein eigentliches Element .“  

Aus: Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil,  1808. Studierzimmer,  Mephistopheles zu Faust.  

 

„Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,  
Die eine will sich von der andern trennen;  
Die eine hält, in derber Liebeslust,  
Sich an die Welt, mit klammernden Organen;  
Die andre hebt gewaltsam sich vom Dust,  
Zu den Gefilden hoher Ahnen.“  

Aus: Goethe, Faust. Der Tragödie erster Teil,  1808. Szene: Vor dem Tor, Faust zu Wagner.  

 

„Werd ich zum Augenblicke sagen:  
Verweile doch! Du bist so schön!  
Dann magst du mich in Fesseln schlagen, 
dann will ich gern zugrunde gehn!“  

Aus: Faust I,  Vers 1700 ff.;  Faust . 
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Quellen  

• Simple Club  

• Sprache | Faust I (lektuerehilfe.de)  

• Goethes faust: inhalt und aktualität | Goethes Faust  

• Faust – auch heute noch aktuell? - Eurasisches Magazin  

• Faust. Eine Tragödie. – Wikipedia  

• Unterrichtsmaterial  

• www.gedichte-goethe-zitate.net 

 


