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Arno Holz/Johannes Schlaf: „Die Familie Selicke“ – 
Gesellschaftskritik in der Literatur 

Stand: 31.01.2021 

Jahrgangsstufe 9 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

 Kulturelle Bildung 

 Politische Bildung 

 Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  ca. 4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Text- und Arbeitsblätter 

Kompetenzerwartungen 

D 9  2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D 9 2.1 Lesetechniken und -strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 

 setzen Lesetechniken und -strategien gemäß ihrer Leseintention und den Anforderun-
gen des Textes versiert und flexibel ein, um sich mit Texten unterschiedlicher Art gründ-
lich auseinanderzusetzen und – auch gemeinsam mit anderen – über die Ergebnisse 
der Leseprozesse zu reflektieren. 

 wenden Verfahren zur Texterschließung (z. B. Fragen aus dem Text ableiten und be-
antworten, Bezüge zwischen den Textteilen herstellen, Textaussagen mit eigenen Wor-
ten erklären, Aussagen am Text überprüfen) sowie organisierende Techniken (z. B. 
Symbole verwenden, Beziehungsgeflechte skizzieren, Gliederungen erstellen) routiniert 
an und nutzen ihre Erkenntnisse als Diskussionsgrundlage und für die eigene Mei-
nungsbildung. 

D 9 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler 

 ordnen verschiedenartige Formen von Gesellschaftskritik in ausgewählten literarischen 
Werken des 19. und 20. Jahrhunderts literaturgeschichtlich richtig ein, um dazu reflek-
tiert Stellung zu nehmen. 
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D 9  3. Schreiben 

D 9  3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler 

 stellen Material für schriftliche Darstellungen (auch umfangreichere) zusammen, indem 
sie Informationsquellen selbständig nutzen und geeignete Verfahren zur Stoffsammlung 
(z. B. durch Auswertung kontinuierlicher und diskontinuierlicher Texte, Brainstorming zu 
Schlüsselbegriffen, W-Fragen, Cluster, Definition von Schlüsselbegriffen) einsetzen. 

Hinweise zum Unterricht 
 

Zunächst nähern sich die Schülerinnen und Schüler dem Begriff „Gesellschaft“ an, indem sie 

ihre eigenen Assoziationen in einem Akrostichon wiedergeben und eine Begriffserklärung un-

tersuchen. 

Schließlich stellen sie verschiedene Funktionen der Literatur dar. 

Kompetenzorientierte Aufgaben 

1. Akrostichon  

 

G 
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Arbeitsauftrag:  

Ergänze weitere Begriffe, die zum Thema „Gesellschaft“ passen.   
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2. Begriffserklärung „Gesellschaft“ 

„Als Grundbegriff der Sozialwissenschaften bezeichnet ‚Gesellschaft‘ die umfassende Ganz-

heit eines dauerhaft geordneten, strukturierten Zusammenlebens von Menschen innerhalb 

eines bestimmten räumlichen Bereichs.  

Im Einzelnen wird der Begriff in folgenden Zusammenhängen verwendet:  

 Er steht recht vage über der Gesamtheit zwischenmenschlicher Beziehungen.  

 Als Gesellschaften werden durch Vertrag gebildete Vereinigungen wirtschaftlicher  

oder ideeller Art verstanden (z. B. Aktiengesellschaften, wissenschaftliche Gesell-

schaften).  

 Wenn von menschlicher Gesellschaft allgemein gesprochen wird, denkt man an die ge-

samte Menschheit, die als Bevölkerung fähig ist, sich wirtschaftlich und politisch selbst 

zu erhalten und sich über Generationen hinweg nach eigenen Wertmaßstäben weiter-

zuentwickeln. (…) 

Das gesellschaftliche Zusammenleben ist nicht von Natur aus festgelegt, sondern entsteht erst 

durch eine gemeinsame Orientierung des Menschen an Werten, Normen und Institutionen. 

Gesellschaft ist existentiell notwendig – der Mensch kann nur in stabilen sozialen Beziehungs-

gefügen überleben.   

Eine Gesellschaft bleibt stabil, wenn sie Institutionen herausbildet und erhält, die die Erfüllung 

bestimmter Grundbedürfnisse garantieren. Dazu gehören die Reproduktion der Gesellschaft, 

die Erarbeitung von Mitteln zur Bedürfnisbefriedigung, die Aufrechterhaltung innerer und äuße-

rer Sicherheit und ein Angebot von Weltanschauungen, Wertesystemen und Sinnstrukturen.   

Gesellschaftlich akzeptierte Werte und Normen müssen von der jeweils nachkommenden Ge-

neration gelernt und verinnerlicht werden, damit die Gesellschaft Bestand hat. Das schließt 

einen sozialen Wandel durch die Anpassung der Werte, Normen und Institutionen an die ge-

sellschaftliche Wirklichkeit nicht aus. Bezeichnungen wie Leistungsgesellschaft, Wohlstands- 

und Konsumgesellschaft, Industriegesellschaft, Freizeit- und Egogesellschaft verdeutlichen 

diesen Wandel. (…)“ 

(Sozialwesen im Fokus: Aufgaben, Grundbegriffe, Praktikum. Theorie und Praxis im Fach Sozialwesen an der Real-

schule, hrsg. v. Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung, München, 1. Aufl. 2008, S. 35) 

 

Arbeitsauftrag:  

Vervollständige die Satzanfänge: 

 

Gesellschaft kann sowohl …  als auch …  

Gesellschaft entsteht durch … 

Gesellschaft verändert sich durch … 
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3. Gesellschaftskritik – ein Muss? 

  
Zur Gesellschaft gehört untrennbar die Kritik an derselben. Literatur ist dafür hervorragend 
geeignet, immer dann, wenn aktuelle Themen behandelt werden oder den Rahmen z. B. für 
eine Romanhandlung abgeben. 
Natürlich ist ein Autor nicht zur Gesellschaftskritik verdammt. Literatur kann genauso auch nur 
unterhalten – oft ist das auch ein besonders einträgliches Geschäft. Viele Leser wollen gar 
nicht immer von Problemen hören – oder besser lesen. Es genügt ihnen völlig, wenn sie durch 
das Buch, das gerade auf ihrem Nachtkästchen liegt, in fremde Welten entführt werden, in die 
ihnen sonst vorzudringen nicht möglich ist. Nur so ist der überwältigende Erfolg von Vampir- 
und Liebesromanen zu erklären. 
Dass man dafür auch einen angesehenen Literaturpreis erhält, ist aber eher unwahrscheinlich. 
Dies bleibt den ernsthaften Literaten vorbehalten – jenen die den Finger in die zahlreich zu fin-
denden Wunden der Gesellschaft legen. Für viele Leser gehört es zur Freude am Lesen un-
trennbar dazu, wenn auch Probleme – solche der Geschichte oder unserer Tage – behandelt 
werden. Dadurch werden für solche Leser Bücher erst lesenswert. 
In diesem Zusammenhang ist hier eine weitere Funktion der Literatur zu sehen, nämlich die 
Allgemeinbildung zu fördern, Wissen über Geschichte, Psychologie, das Verhältnis der Ge-
schlechter usw. zu vermitteln. Diese Literatur erweitert den Horizont des Lesers. Auf diese 
Weise kann der Leser in stärkerem Maße teilhaben am kulturellen Leben oder sich schlicht 
besser an Gesprächen beteiligen und aktuellen Entwicklungen oder Diskussionen folgen. All-
gemein anerkannte „wichtige“ oder „hochwertige“ Bücher bilden von daher einen nicht unbe-
trächtlichen Teil des Rückgrates einer Kultur oder gehören zum kulturellen Bestand einer Nati-
on. Sie haben von daher auch identitätsstiftende Wirkung. 
 
Arbeitsauftrag:  Nutze den Impulstext und erstelle eine Übersicht über Funktionen der Litera- 

               tur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Im Anschluss an die Erschließung des Gesellschaftsbegriffes und der Funktionen von Literatur 

erfassen die Schülerinnen und Schüler das Drama „Die Familie Selicke“ inhaltlich anhand von 

Zusammenfassungen und Originaltextstellen. 

 

Funktionen 

der Literatur 
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Kompetenzorientierte Aufgaben 

 

Arno Holz/Johannes Schlaf: „Die Familie Selicke“ (Uraufführung 1890, Berlin) 

Inhalt: 

Erster Aufzug 

 

„Frau Selicke sitzt strickend vor Linchens Krankenbett, das in dem sehr bescheiden eingerich-

teten Wohnzimmer der Familie steht. Walter und Albert Selicke machen sich gemeinsam auf 

den Weg, um ihren Vater Eduard Selicke von dessen Arbeitsstelle abzuholen, damit dieser 

nicht wieder erst im Morgengrauen betrunken nach Hause kommt. Der alte Kopelke, der als 

Linchens Arzt fungiert, betritt die Wohnung, bevor die zwei Brüder sich verabschieden und 

erkundigt sich nach Linchens Gesundheitszustand. Er versucht Frau Selicke zu beruhigen, die 

sich große Sorgen um ihre jüngste Tochter macht, und verwickelt den jungen Theologen Gus-

tav Wendt, der das Wohnzimmer betritt, in ein Gespräch. Gustav Wendt teilt den Anwesenden 

mit, dass er die Zusage für die Stelle als Landpastor bekommen habe und die Familie schon 

am nächsten Tag verlassen werde. Kurz darauf betritt Toni Selicke das Wohnzimmer. Toni 

erkundigt sich bei ihrer Mutter nach Linchens Gesundheitszustand. Das Gespräch zwischen 

Mutter und Tochter schwenkt um auf den Vater und Gustav Wendt verlässt daraufhin das 

Wohnzimmer. Frau Selicke betont mehrmals, wie schlecht sie es in der Familie mit ihrem Ehe-

mann habe und wie gut es doch die Nachbarschaft habe. Sie verfällt in Selbstmitleid und Toni 

versucht ihre Mutter zu besänftigen und ihren Vater gutzureden. Allerdings lässt sich Frau Seli-

cke davon nicht beeinflussen und hält an ihrer Meinung über ihren Ehemann fest. Sich selbst 

bemitleidend verabschiedet sie sich von ihrer Tochter, die daraufhin alleine im Wohnzimmer 

zurückbleibt und zu nähen beginnt. Einige Momente später betritt Gustav Wendt erneut das 

Wohnzimmer und bittet Toni, ihn zu heiraten und mit ihm zusammen auf das Land zu ziehen. 

Zunächst lehnt Toni den Antrag ab und möchte die Familie nicht verlassen. Vor allem Linchens 

Krankheitszustand macht dieses Unterfangen gar unmöglich. Jedoch lässt sich der junge 

Mann nicht beirren und hält an seiner Idee fest. Schließlich kann er Toni überzeugen und sie 

gesteht sich und ihm ihre Gefühle für ihn ein. Sie küssen sich am Ende des ersten Aufzuges 

und wollen gemeinsam in eine neue Zukunft gehen. 

 

Zweiter Aufzug 

 

Mittlerweile ist es halb zwei nachts und die Familie sitzt, bis auf Eduard Selicke, komplett ver-

sammelt im Wohnzimmer. Albert und Walter haben sich, nachdem sie ohne ihren Vater wieder 

zurückgekommen sind, schlafen gelegt. Toni und Frau Selicke sind alleine im Wohnzimmer. 

Linchen wacht auf und erkundigt sich nach ihrem Vater, woraufhin Frau Selicke sie nicht weiter 

zu beunruhigen versucht und ihr sagt, dass er bald nach Hause käme. Allerdings bleiben trotz 

großer Mühe von Frau Selicke ihrer jüngsten Tochter das Alkoholproblem ihres Vaters und 

dessen Neigung zur Gewalt nicht unbemerkt. Durch das Erzählen erschöpft schläft Linchen 

nach einem schweren Hustenanfall wieder ein. Toni versucht ihre Mutter zu beruhigen, die der 

festen Meinung ist, dass Linchen die Krankheit nicht überleben wird. Als die Schritte Eduard 
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Selickes auf der Treppe ertönen, versteckt sich dessen Frau auf Tonis Rat hin und Toni nimmt 

ihren angetrunkenen Vater in Empfang. Er regt sich über seine Frau und Kinder auf, bleibt eine 

Weile liebevoll an Linchens Bett stehen, setzt sich anschließend hin und schläft unter Gemur-

mel über seine Familie ein. Linchen wacht auf, erkundigt sich bei Toni nach ihrer Mutter, die 

diese an Linchens Bett holt. Daraufhin stirbt Linchen und Toni stürzt schluchzend zu ihrem 

schlafenden Vater, weckt ihn auf und berichtet ihm in seinen Armen liegend von Linchens Tod. 

In diesem Augenblick betritt Gustav Wendt das Wohnzimmer der Familie. 

 

Dritter Aufzug 

 

Der Morgen bricht an und die gesamte Familie Selicke befindet sich im Wohnzimmer, aller-

dings sitzt oder steht jeder für sich selbst. Frau Selicke redet mit ihrem Mann. Sie möchte sich 

bessern und versucht ihm schon fast einzureden, dass sich jetzt alles zum Positiven wenden 

werde. Eduard Selicke nimmt Abschied von seiner Tochter und verlässt das Wohnzimmer. 

Frau Selicke verfällt wieder in Selbstmitleid und wünscht sich den Tod, um endlich ihrer in ih-

ren Augen elendigen Familiensituation zu entkommen. Gustav Wendt betritt das Wohnzimmer 

und erfährt von Linchens Tod, ebenso der alte Kopelke, der kurz danach die Wohnung betritt, 

um sich wieder nach Linchens Gesundheitszustand zu erkundigen. Er verabschiedet sich kurz 

darauf wieder von der Familie und auch von Frau Selicke, die sich in die Küche zurückgezogen 

hat, um alles für Gustav Wendts Abreise vorzubereiten. Toni lehnt dessen Heiratsantrag ab, da 

sich nun alles geändert habe und sie die Familie nicht mehr verlassen könne. Wendt verlässt 

die Familie, da sein Zug um elf Uhr abfährt. Er lässt die weinende Toni in den Armen ihrer Mut-

ter zurück und verabschiedet sich mit den Worten, dass er wiederkommen werde.“ 

(aus: Artikel „Die Familie Selicke“, in: wikipedia, lizenziert unter CC BY-SA 3.0, Zugriff: 23.11.2017) 

 
Arbeitsauftrag: Ordne die Textstellen A bis F den drei Aufzügen des Dramas zu. 

 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Familie_Selicke
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
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___. Aufzug                                                                                                             A 
 

FRAU SELICKE halb zu ihm zurückgewandt. Wollen Sie se mal sehn? Ich misch solange die Trop-

fen! Lässt ihn ans Kopfende treten und mischt während des Folgenden am Fußende des Bettes, auf dem 

Nachttischchen, die Medizin. 

KOPELKE hat sich jetzt ebenfalls über das Bett gebeugt. Täppisch-zärtlich. Na, Lin'ken? Kennste mir 

noch? Ach Jotteken doch, die Ärmken! Nich wah? Det – watt doch mal, Kind, 'n Oogenblickchen! – Det ... 

tut doch nich weh? ... Na, sehste!! Ick sag ja! (…) Zu Frau Selicke, während er diese ans Bett treten 

lässt. Wat de Kind bloß for 'n Schwitz hat?! 

FRAU SELICKE besorgt. Nich wahr? Ach Gott ja! 

KOPELKE beruhigend. Abber det ... eh ... wissen Se! ... Det ... det is immer so! Det is nu mal nich anders! 

Det ... Schneuzt sich abermals. 

FRAU SELICKE kommt mit dem Löffel. Na, Linchen? Ist dir wieder besser? 

LINCHEN. Ach – ich – will – nicht – einnehmen! 

FRAU SELICKE. O ja, meine Kleine! Du willst doch wieder gesund werden! 

LINCHEN. Es – schmeckt – so – bitter! 

FRAU SELICKE. Nicht weinen, mein Schäfchen! ... Komm! ... Sonst zankt der Herr Doktor wieder! Nicht 

wahr, Onkel Kopelke? 

 

___. Aufzug                                                                                                            B 

 

WENDT nimmt ihr das Paket ab. Geben Sie doch! Indem er es aufs Sofa trägt. Und das haben Sie vom 

Alexanderplatz bis hierher getragen? 

TONI sich die Handschuhe ausziehend, nickt lächelnd. Etwas scherzhaft-wichtig. Getragen! Ja! 

WENDT. Bei der ...? 

TONI. Nun – ja! Es war etwas unbequem bei der Kälte! Hat die Handschuhe auf den Tisch zwischen das 

Kaffeezeug gelegt und tritt nun, indem sie sich ihren Mantel aufknöpfelt, an das Bett Linchens. Sie schläft? 

Ach, das arme Puttelchen! Ist wieder etwas zurückgetreten. Aber ... nein! Ich will doch erst lieber.. ich habe 

die Kälte noch so in den Kleidern! Zu Wendt, der ihr jetzt behilflich ist, den Mantel abzulegen. Danke, dan-

ke schön, Herr Wendt! Wollen Sie so gut sein, da an den Nagel? Reicht ihm auch noch ihren Hut hin und 

stellt sich nun an den Ofen. Ach, ist der schön. 

WENDT der ihr unterdessen Hut und Mantel an die kleine Kleiderknagge zwischen der Korridortür und 

dem Wandschirm gehängt hat. Wissen Sie auch, Fräulein Toni, dass ich heute schon auf Sie gewartet 

habe? 

TONI. Ach nein! Wirklich? Auf mich? 

WENDT hat sich, die Arme gekreuzt, mit dem Rücken gegen den Tisch, ihr gegenübergestellt, aber so, 

dass das Licht der Lampe noch auf sie fällt. Ja! Und ... na? Raten Sie mal, weshalb. 

TONI lächelnd. Ach, das rat ich ja doch nicht! Sagen Sie's mir lieber! 

WENDT. Ja? Soll ich's sagen? 

TONI. Ja! 

WENDT zieht sich wieder das Papier aus der Tasche und reicht es ihr. Na ... da! Lesen Sie mal! 

TONI. Was denn? Sie hat sich, noch immer am Ofen, mit dem Papier etwas gegen die Lampe gebückt und 

liest nun. Ah! Grade heute zum Heil'gen Abend! Hat das Papier sinken lassen und sieht einen kleinen Au-

genblick in die Lampe. Langsam, leise. Ja! Das ist ja recht schön! Da können Sie sich recht freuen! 

WENDT. Nicht wahr? 
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___. Aufzug                                                                                                             C 

 

SELICKE tritt in die Stube, welche in diesem Augenblicke nur vom Mondlicht und von dem Licht der Lampe, 

das aus der Küche in die Stube fällt, hell ist. Selicke: ein großer, breitschultriger Mann mit schwarzgrauem 

Vollbart. Schwarzer Sonntagsanzug unter dem offenstehenden Überrock. Er schleift einen kleinen Christ-

baum hinter sich her; aus den Taschen sieht Papier von Paketen und Tüten vor. Unter den Arm hat er eine 

große, weiße Tüte gequetscht. Er ist angetrunken. Taumelt aber nur sehr wenig und spricht alles deutlich, 

nur etwas langsam und schwerfällig. Sagt in sehr guter Laune. Na?! ... Habt ihr wieder kein Licht. Ihr Tau-

sendsakramenter, ihr? ... He? ... Lacht fortwährend leise vor sich hin, nickt mit dem Kopf und macht ein 

pfiffiges Gesicht, als wenn er eine Überraschung vor hätte. Toni kommt ihm mit der Lampe nach. Setzt sie 

auf den Sofatisch. Huaach! ... Ne! Wird man – müde … wenn man so auf dem Weihnachtsmarkt rumläuft? 

... Lacht und blinzelt Toni zu, die am Sofatisch in seiner Nähe steht. ... 'n hübscher Baum – hbf! – hä? ... 

Holt man morgen früh gleich die – hb! – Hütsche vom Boden! – Da! Nimm ihn hin! – Gibt Toni den Baum; 

tut scherzhaft, als wenn er sie erschrecken wollte. Sie lächelt gezwungen und stellt den Baum beiseite. Er 

lacht, wendet sich dann zum Tische und fängt an, seine Taschen auszupacken; singt dabei. (…) Sich un-

terbrechend. Wo sind denn ... die Jungens? 

TONI. Sie schlafen schon! 

SELICKE. Wie – hb! – Wie spät is denn – eigentlich? 

TONI. Zwei. 

 

___. Aufzug                                                                                                             D 

 

Pause. Wendt stumm an dem Tisch, auf welchen er sich schwer gestützt hat; Toni neben ihm, ihn ängstlich 

beobachtend. 

 

TONI. Du musst doch selbst sehn, dass es – jetzt nicht mehr geht. 

WENDT. Mit voller Überlegung? ... Nein! – Ach was! – Das kannst du ja gar nicht! … Siehst du! Das kannst 

du ja gar nicht! ... Es ist ja unmöglich, dass wir die Verhältnisse jetzt klar übersehen können! ... 

TONI. Ach nein! ... Ich weiß ganz genau, wie jetzt alles kommen wird! ... Wir können und werden uns nie 

heiraten! ... 

WENDT. Nie? ... 

TONI traurig mit dem Kopfe schüttelnd. Nein! ... Nie! ... 

WENDT. Nie! ... Er hat sich auf den Stuhl vor dem Tisch sinken lassen, der noch von gestern Abend da-

steht. Stumm, finster, den Kopf in beiden Händen, vor sich hinstarrend. 

TONI beunruhigt, mitleidig. Siehst du! ... Du musst doch sehn,  dass ich jetzt – hier – nicht fortkann! ... Ach, 

du weißt ja! ... Du hast ja gehört! ... Diese schreckliche, schreckliche Nacht! ... Ich kann, ich kann doch 

nicht anders! ... Nachdenklich. Wenn es jetzt auch so aussieht, als ob sie anders wären! Ach! Das scheint 

ja nur so! ... Traurig. Das dauert ja doch nicht lange! Bei der nächsten Gelegenheit – ist es wieder – wie 

vorher, und noch viel – noch viel – schlimmer ... 

WENDT dumpf vor sich hin. Noch – schlimmer! ... 

TONI ernst und traurig. Ja! ... Noch schlimmer!  
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___. Aufzug                                                                                                             F 
 

LINCHEN. Ma-ma-chen! ... 

FRAU SELICKE beugt sich über die Kissen. Ach, da biste ja wieder, meine Kleine? 

LINCHEN. Warum – kommt 'n Papa noch nicht? 

FRAU SELICKE. Sei nur ruhig! ... Weine nicht! ... Rege dich nicht auf, mein Herzchen! Er kommt nun bald! 

... Ach Gott, ja!  

LINCHEN. Er ist wieder – betrunken! Nich wahr? 

 

Toni lässt ihr Nähzeug sinken und sieht vor sich hin. 

 

FRAU SELICKE. Ach nein! ... Nein doch, mein Herzchen! ... Er ist nur einen Weg gegangen! ... Er bringt dir 

was mit! 

LINCHEN. Ach nein! ... Er will dich nachher wieder schlagen! 

FRAU SELICKE. Ach, aber meine Kleine! ... Weine doch nur nicht, mein Linchen! ... Gott, nein! ... Siehste, 

du darfst dich ja nich aufregen?! Du wirst ja sonst nich gesund? ... Nein, mein Mäuschen! Er hat nur ein'n 

Weg gehabt! 

LINCHEN. Bringt er mir wieder Törtchen mit? 

FRAU SELICKE. Ja. 

 

___. Aufzug                                                                                                              E 

 

TONI bebend. Mutter! – Komm! – Schnell! – Er schläft! – Komm! – Linchen ... ich weiß nicht ... 

FRAU SELICKE unterdrückt. Wa ... Was?! ... Schnell zum Bette hin. 

LINCHEN. Ma-ma-chen ... Ma-ma-chen ... 

FRAU SELICKE. Kind??? Beugt sich forschend über das Bett. Starrt Linchen an. 

LINCHEN. Das – Licht – geht – aus ... Das – Licht – geht – ja ... Ma-ma-chen ... Ach! liebes – Ma-ma-chen 

... 

FRAU SELICKE hastig, erregt vor sich hin flüsternd, während ihre Blicke wie gebannt auf Linchen haf-

ten. Toni! Toni! ... 

TONI neben ihr. Unterdrückt. O Gott ... 

FRAU SELICKE. Mein Liebchen! Mein süßes, süßes Liebchen! 

 

Pause. Totenstille. Nur das leise Schnauben Selickes. 

 

LINCHEN. Ach – liebes – Ma ... ...  

FRAU SELICKE. Sie ... Sie ... stirbt! Ach Gott ... Mein Herzchen! – Mein Herzchen! Schreit auf. Stürzt sich 

über das Bett. 

TONI schnell zum Tisch. Mit jagender Stimme. Vater! – Vater! 

ALBERT aus der Kammer. Was ist denn??! 

WALTER weinend aus der Kammer. Vaterchen! ... Vaterchen! ... 

FRAU SELICKE leise wimmernd. Sie ist tot! ... Sie ist tot! ... 
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Arbeitsauftrag: Vervollständige den folgenden Überblick über die Handlung des Dramas. 

Verwende die Begriffe aus dem Wortspeicher. 

 

„Die Familie Selicke“ zeigt den bereits stattgefundenen ______________ 

einer Familie auf, deren Familienmitglieder am _____________________ 

in Berlin zusammen im Wohnzimmer sind. Die Familie wird komplett 

__________________ und auseinandergerissen, als die jüngste 

____________________, Linchen, im Verlauf einer schweren Krankheit 

am Weihnachtsmorgen stirbt. Für den Vater, Eduard Selicke, 

_________________ die Welt __________ und er __________________ 

vollends aus der Familie __________. Seine Frau wünscht sich selbst den 

Tod und verfällt in __________________________. Die älteste Tochter, 

Toni, gibt ihre ____________________ zu dem jungen Pastor Gustav 

Wendt auf, der als ____________________________ bei der Familie 

wohnt. Die junge Frau verzichtet auf ihr Glück, um ihre Angehörigen nicht 

verlassen zu müssen, da sie in dem Glauben lebt, sich voll und ganz für 

ihre Familie _________________ zu müssen. Die beiden Söhne Albert 

und Walter verfallen in Trauer, die jeder der beiden für sich selbst zu ver-

arbeiten sucht. Der Pastor Gustav Wendt ________________ die Seli-

ckes am Todestag von Linchen, um seine neue Stelle als Landpastor an-

zutreten.  

Toni, die seinen Heiratsantrag ______________________________ hat, 

bleibt zurück. 

 

Selbstmitleid – zerrüttet – Tochter – zieht sich … zurück – Liebe – Weihnachtsabend – opfern –  

Untermieter – abgelehnt – verlässt – bricht … zusammen – Zerfall 

https://de.wikipedia.org/wiki/Untermiete
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Der Realismus ist eine Literaturströmung der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts (1848 
bis ca. 1890). Oft finden sich auch die Bezeichnungen „bürgerlicher“ bzw. „poetischer 
Realismus“. In den Werken beobachten die verschiedenen Autoren, wie z. B. Theodor 
Fontane, die fassbare Welt möglichst objektiv. Die Wirklichkeit wird aber nicht lediglich 
beschrieben, sondern künstlerisch ausgestaltet. Der Erzähler tritt in den Hintergrund. 

 

Große gesellschaftliche Veränderungen prägten das Ende des 19. Jahrhunderts in Euro-

pa. Die Industrialisierung beeinflusste das Leben der Menschen tiefgreifend: Arbeit in 

Fabriken, Verstädterung, Armut und Verelendung breiter Massen. Vor diesem Hinter-

grund entwickelte sich die Literatur des Naturalismus. Die Autoren, die zu dieser „Epo-

che“ gezählt werden, in Deutschland allen voran Gerhart Hauptmann, zielen darauf ab, 

die Wirklichkeit exakt abzubilden und dabei auch das Hässliche, Erbärmliche der 

menschlichen Existenz nicht auszusparen. Eine wichtige Rolle spielt aufgrund der Unmit-

telbarkeit der Dichtung das Drama, das Theater. Genaueste Regieanweisungen, vorge-

gebene Sprachpausen, Umgangssprache und Dialekt zeichnen die Werke der Zeit aus, 

die vielfach in Sphären angesiedelt sind, die bisher nicht Thema auf den Theaterbühnen 

gewesen waren – z. B. Arbeiterfamilien und einfache Leute. Diese werden so dargestellt, 

dass sie nur so handeln können, wie sie handeln – sie sind in ihrer Existenz und ihren 

Entscheidungen determiniert. 

 

Unter dem Begriff Junges Deutschland versteht man eine Bewegung in der Literatur des 
19. Jahrhunderts, die insbesondere durch junge, freiheitlich (liberal) eingestellte Dichter 
getragen wurde. Der Beginn dieser Literaturströmung fällt zusammen mit der Julirevoluti-
on 1830 in Frankreich. Deren Forderungen nach Freiheit und Nation wurden übernom-
men und zeigen sich in den oft politischen, gesellschaftskritischen Schriften. Die alte Ge-
sellschaftsordnung, geprägt durch die Vorrechte des Adels und religiöse Dogmen, wird 
hinterfragt. In der Zeit der Restauration, als die Fürsten in Deutschland ihre Macht nach 
der Niederlage Napoleons wiederherstellen und festigen konnten, wurden die Schriften 
der Dichter des Jungen Deutschland parlamentarisch verboten.  

Nach der Niederlage Napoleons in der Völkerschlacht bei Leipzig ist die Zeit ab dem 

Wiener Kongress 1815 durch den Rückzug vieler Autoren ins Private geprägt. Von heute 

aus betrachtet erscheint uns die Literatur des Biedermeier, die vor allem in Gedichten 

das Idyll des bescheidenen, bürgerlichen Lebens thematisiert, sehr konservativ. Man be-

schränkt sich auf den Bereich des häuslichen, kleinen Glücks und richtet sich in diesem 

ein. Die Gedichte erscheinen auch formal traditionell, mit klarem Versmaß und Reimen. 

 

 

 

Arbeitsauftrag: Hier findest du vier Beschreibungen von literarischen Strömungen, die im  

19. Jahrhundert bedeutsam waren. Schreibe einen Lexikoneintrag über „Die Familie Selicke“, 

bei dem du eine begründete Einordnung in eine oder mehrere Epochen vornimmst. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Verst%C3%A4dterung
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Hinweise zum Unterricht 
 

Nachdem den Schülerinnen und Schülern der Inhalt des Dramas vertraut ist und sie eine litera-

turgeschichtliche Einordnung vorgenommen haben, untersuchen sie es nun auf seinen gesell-

schaftskritischen Gehalt hin.  

 

Als Anknüpfungspunkt dient die erstellte Übersicht zu den Funktionen von Literatur. 

 

Zunächst erschließen die Schülerinnen und Schüler wichtige Fakten zur Zeit um 1900. Sodann 

verbinden sie diese Kenntnisse mit dem Inhalt des Dramas und entdecken so den gesell-

schaftskritischen Gehalt. 

Kompetenzorientierte Aufgaben 
 

Arbeitsauftrag: Erschließe zunächst das folgende Material zu der Zeit Ende des 19. Jahrhun-
derts, als „Die Familie Selicke“ zum ersten Mal am Theater aufgeführt wurde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demonstration, um auf das Problem übermäßigen Alkoholkonsums aufmerksam zu ma-
chen (Ende des 19. Jh.), Foto ©Schweizerisches Sozialarchiv (SozArch F Fb-0009-50) 
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Fotos 

„Berliner Wohnungselend um 1902“ und „Wohnungselend in Deutschland um 1919“ 

 

Aus urheberrechtlichen Gründen können die Bilder hier leider nicht veröffentlicht werden, 

sie sind jedoch einsehbar unter:  

 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/berliner-wohnungselend-1902.html 

 

https://www.bild.bundesarchiv.de/archives/barchpic/search/_1558529166/?search[

view]=detail&search[focus]=1 

 
 

Informationstext: Wohnsituation von Arbeitern zur Zeit der Industrialisierung 
Die Menschen, die im Zuge der Industrialisie-

rung in die Städte zogen, mussten auch ir-

gendwo eine Wohnung finden. Doch die Städ-

te waren auf diesen Ansturm nicht vorberei-

tet. Schnell sollten Lösungen her, um all die 

Menschen, die nun in den Fabriken arbeite-

ten, unterzubringen. 

So entstanden Mietshäuser, die allerdings 

meist nur um einen engen Hof herum gebaut 

wurden. Diese Häuser besaßen mehrere Eta-

gen, doch durch die Höhe kamen wenig Luft 

und Licht in die Höfe. Deshalb waren diese oft 

dunkel und auch klamm, weil die Feuchtigkeit 

des Mauerwerks nicht so gut trocknen konnte. 

Diese Mietskasernen wurden gerne auch den 

bürgerlichen Wohnungen „nachgebaut“. Das 

Vorderhaus sah oft recht vornehm aus, hatte 

Verzierungen und Balkone. Auch das Rauman-

gebot war größer. Die Hinterhäuser dagegen 

waren nicht selten dem Verfall preisgegeben 

und in schlechtem Zustand. 

Wer Pech hatte oder sehr wenig Geld, der 

musste mit einer Keller- oder Dachwohnung 

vorliebnehmen. Die schlechtesten Wohnun-

gen befanden sich nämlich im Keller und unter 

dem Dach. Im Keller blieb es immer dunkel 

und feucht, unter dem Dach war es im Som-

mer extrem heiß und im Winter kalt. Ältere 

Menschen kamen kaum die steilen Treppen 

hinauf. 

Es gab ein Minimum, das als Größe für eine 

Arbeiterwohnung vorgeschrieben war, und 

dieses bestand aus einer Stube und einer 

Wohnküche. Eigentlich. Es blieb bei der Theo-

rie, denn die meisten Arbeiterwohnungen 

verfügten nicht einmal über diese einfache 

Trennung.  

Die Wohnungen besaßen auch kein eigenes 

WC. Häufig gab es nur einen Kübel in der 

Wohnung oder eine Gemeinschaftstoilette auf 

dem Innenhof. Der Wunsch nach einer be-

quemeren und auch besseren Lösung kam erst 

Anfang des 20. Jahrhunderts auf. Dabei han-

delte es sich fast immer um ein Außen- oder 

ein Etagenklosett, das sich meist viele Men-

schen teilen mussten.  

Vielleicht dekorieren deine Eltern gerne eure 

Wohnung oder euer Haus? Hier eine Vase, ein 

Blumenstrauß, ein Bild, dort ein Bücherregal. 

Die Arbeiterfrauen hatten für so etwas keine 

Zeit, eine Wohnung musste auch nicht wohn-

lich sein. Die wenigen Habseligkeiten packte 

man einfach in eine Truhe oder in irgendwel-

che Kisten. Wer Tisch, Stühle, Truhen usw. 

besaß, hatte Glück. Die meisten Haushalte 

verfügten allerdings über ein Bett, ein Sofa 

und eine Matratze, auf der meist der Mann 

des Hauses schlief. Auch Kinder hatten mit 

Glück eine Matratze, die sie sich aber oft mit 

ihren Geschwistern teilen mussten. Uhr, Spie-

gel und Lampe waren schon ein kleiner Luxus. 

Quelle: www.kinderzeitmaschine.de 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/berliner-wohnungselend-1902.html
http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-wissensbox/kategorie/gesellschaft-alltag-von-harter-arbeit-in-der-fabrik-einem-herrn-biedermeier-und-hummermayonaise/frage/wieviel-luft-braucht-ein-arbeiter-zum-wohnen.html?no_cache=1&ht=6&ut1=120
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Arbeitsauftrag: Verfasse auf der Basis deiner Kenntnisse über den Inhalt des Dramas sowie 
des Materials einen Beitrag für die Schülerzeitung, der über das Stück informiert und dieses 
bewertet. 

 

Möglichkeit zur Weiterarbeit 
 

Zum Abschluss der Sequenz bietet es sich an, einen Blick auf gesellschaftskritische Literatur 

heute zu werfen. Für den Bereich der Jugendliteratur finden sich vielfältige Anregungen bei-

spielsweise unter www.lesen.bayern.de und http://relaunch.boysandbooks.de/.  

 

Lösungen 
 

Funktionen der Literatur: z. B. Gesellschaftskritik, Unterhaltung, Allgemeinbildung, Teilhabe am 

kulturellen Leben, Gesprächsstoff, Vermittlung von Wissen, Vermittlung fremder Welten oder 

Lebenserfahrungen, Identifikation/Abgrenzung, Bewusstseinserweiterung, kulturelle Identifika-

tion 

Zuordnung Textstellen: A 1, B 1, C 2, D 3, E 2, F 2 

Lösung Lückentext:  

 „Die Familie Selicke“ zeigt den bereits stattgefundenen Zerfall einer Familie auf, deren Fami-

lienmitglieder am Weihnachtsabend in Berlin zusammen im Wohnzimmer sind. Die Familie 

wird komplett zerrüttet und auseinandergerissen, als die jüngste Tochter, Linchen, im Verlauf 

einer schweren Krankheit am Weihnachtsmorgen stirbt. Für den Vater, Eduard Selicke, bricht 

die Welt zusammen und er zieht sich vollends aus der Familie zurück. Seine Frau wünscht 

sich selbst den Tod und verfällt in Selbstmitleid. Die älteste Tochter, Toni, gibt ihre Liebe zu 

dem jungen Pastor Gustav Wendt auf, der als Untermieter bei der Familie wohnt. Die junge 

Frau verzichtet auf ihr Glück, um ihre Angehörigen nicht verlassen zu müssen, da sie in dem 

Glauben lebt, sich voll und ganz für ihre Familie opfern zu müssen. Die beiden Söhne Albert 

und Walter verfallen in Trauer, die jeder der beiden für sich selbst zu verarbeiten versucht. Der 

Pastor Gustav Wendt verlässt die Selickes am Todestag von Linchen, um seine neue Stelle 

als Landpastor anzutreten. Toni, die seinen Heiratsantrag abgelehnt hat, bleibt zurück. 

 

Literaturgeschichtliche Einordnung: Naturalismus  

- genaue Abbildung der Wirklichkeit ( exakte Beschreibungen in den Regieanweisun-

gen, Einsatz von Dialekt) 

- auch das Hässliche wird dargestellt ( Krankheit, Tod, Alkoholismus, Armut und 

Elend) 

- Personen handeln determiniert, d. h. ihr Handeln ist vorbestimmt durch die gesell-

schaftliche, hier die familiäre Situation 

http://www.lesen.bayern.de/
http://relaunch.boysandbooks.de/
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Quellen- und Literaturangaben 

Seite 3: Begriffserklärung „Gesellschaft“ aus: Sozialwesen im Fokus: Aufgaben, Grundbegriffe, Prakti-

kum. Theorie und Praxis im Fach Sozialwesen an der Realschule, hrsg. v. Staatsinstitut für Schulqualität 

und Bildungsforschung, München, 1. Aufl. 2008, S. 35 

Seite 5 – 6: Inhaltszusammenfassung des Dramas „Die Familie Selicke“ aus: Artikel „Die Familie Seli-

cke“ in: wikipedia, lizenziert unter CC BY-SA 3.0, Zugriff: 23.11.2017 

Seite 7 – 9: Dramenauszüge A – F aus: Arno Holz; Johannes Schlaf: Die Familie Selicke. Drama in drei 

Aufzügen, Berlin: Verlag von Wilhelm Issleib (Gustav Schuhr), 1890; S. 12 – 13 (A), S. 21 – 22 (B), S. 49 

– 50 (F), S. 60 – 61 (C), S. 82 – 83 (D) (Text orthografisch überarbeitet) 

Seite 12: Foto „Demonstration“: ©Schweizerisches Sozialarchiv (SozArch F Fb-0009-50) 

Seite 13: Infotext „Wohnsituation zur Zeit der Industrialisierung“ aus: „Wie lebten die Menschen in der 

Zeit der Industrialisierung“, unter: www.kinderzeitmaschine.de, Zugriff: 24.11.2017 

https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Familie_Selicke
https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Familie_Selicke
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite
https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Creative_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/lucys-wissensbox/kategorie/gesellschaft-alltag-von-harter-arbeit-in-der-fabrik-einem-herrn-biedermeier-und-hummermayonaise/frage/wieviel-luft-braucht-ein-arbeiter-zum-wohnen.html?no_cache=1&ht=6&ut1=120

