
Charakterinformationen, Hintergrund und Persönlichkeit 

Wie ist die grundlegende Persönlichkeit des SCs, welche Eigenschaften fallen anderen als erstes auf in 

Interaktionen? 

Welches sind die größten Schwächen des SCs? 

Woher stammt der SC? Wo und in welchen Bedingungen ist er aufgewachsen und inwiefern prägt ihn das 

immer noch? 

Wie war das Familienleben des SCs, wie ist die Beziehung zu den Angehörigen und mit wem wird nach wie 

vor Kontakt gehalten? 

Womit hat der SC seine Jugend verbracht? Womit die Zeit danach? Welche Berufswege wurden beschritten 

und wie lief das? 

Gab es prägende Ereignisse (positiv wie negativ) und inwiefern sind diese immer noch bedeutsam oder 

kommen wieder hoch? 

Was ist dem SC wichtig? Was sind seine Ziele, Wünsche und Träume? Was möchte der SC im Leben 

erreichen? 

Gibt es bedeutsame Orte oder Besitztümer für den SC? 

Was kann der SC überhaupt nicht leiden? Welche Eigenschaften oder Haltungen lehnt er ab? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Charakterinformationen, Hintergrund und Persönlichkeit 

Was fürchtet der SC? 

Wer ist dem SC wichtig und aus welchem Grund? Wie äußert sich das?  

Entsprechende NSCs werden grob umrissen, so dass auch sie eingebunden werden können 

Hat der SC Feinde oder Rivalen? Wie kam es dazu? 

Wie sind die moralisch-ethischen Grundhaltungen des SCs? Gibt es vielleicht Ideen, dass der SC sich 

diesbezüglich in einen Wandlungsprozess begeben soll im Spiel (sowas kann vorher überlegt werden oder 

natürlich spontan im Spiel einfach passieren)? 

Ist der SC religiös? Ergeben sich dadurch Konflikte mit dem Umfeld? 

Welche Spleens/Marotten/schrägen Besonderheiten gibt es? 

Aus welchem Grund beteiligt sich der SC am gewählten Szenario oder wie lässt er sich in die Grundprämisse 

der Runde einbinden?  Wie ist seine Motivation? 

Gibt es Verbindungen zu anderen SCs der Gruppe, begegneten sie sich schon einmal, kenne sich oder sind in 

befreundeten oder verfeindeten Gruppierungen? 
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