Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Deutsch

Lehrkraft: StD Armin Heldt

Leitfach: Deutsch

Rahmenthema: Heinrich von Kleists Dramen und Erzählungen: Über die Verwirrung des Gefühls
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Obwohl Heinrich von Kleist im Deutschunterricht des bayerischen Gymnasiums eine viel geringere Rolle spielt
als seine Zeitgenossen Goethe und Schiller, ist er doch ein Autor der Weltliteratur. Und anders als die beiden
Klassiker war er nie in Gefahr, zum kühlen Denkmal zu erstarren, weil die Heldinnen und Helden seiner Werke
meist junge Menschen sind, die von ihren Gefühlen und ihrer Leidenschaftlichkeit geprägt werden – und weil der
Autor selbst gar nicht alt genug wurde, um souverän und abgeklärt zu wirken.
Zunächst soll es deshalb um die Biographie dieses Künstlers „zwischen Klassik und Romantik“ gehen, der in
einer Zeit des Umbruchs lebte (Ende des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation zu Beginn des 19. Jahrhunderts) und die Napoleonischen Kriege hautnah miterlebte. In einer kurzen Lebensspanne und unter widrigen
Umständen (kaum gesellschaftliche Anerkennung, kein materieller Erfolg) schuf dieser Autor – auch als Journalist – ein faszinierendes und vielschichtiges Werk.
Als erste Zielsetzung wäre also die Auseinandersetzung mit einem großen Schriftsteller zu nennen, bei dem weder Leben noch Werke in gängige Schubladen passen.
Darüber hinaus gilt Kleist aber auch als „moderner“ Autor, weil er in seinen Erzählungen und Dramen Figuren
geschaffen hat, die sich in ihrer Leidenschaft oder ihrem leidenschaftlichen Kampf um Gerechtigkeit zu monströsen Taten hinreißen lassen; ebenso aber hat dieser Künstler Charaktere gestaltet, die in besonders fatale Situationen geraten, wenn sie sich auf ihr intimsten Gefühl verlassen. Auch dies macht Kleists „Modernität“ aus. Die
eigentliche Zielsetzung des Seminars besteht demnach in der genauen Lektüre und Deutung des Kleist’schen
Werkes. Es richtet sich an Schülerinnen und Schüler, die keine Scheu davor haben, auch literaturwissenschaftlich zu arbeiten.

Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Englisch

Lehrkraft: StDin Ingeborg Hofmann

Leitfach: Englisch

Rahmenthema: London, Fact and Fiction
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
„Wenn ein Mann London überdrüssig ist, ist er des Lebens überdrüssig, denn es gibt in London alles, was das
Leben bieten kann.“ (Samuel Johnson)
London ist eine der größten Metropolen der Welt. Im Rahmen des Seminars wollen wir uns mit den verschiedensten Facetten dieser Hauptstadt beschäftigen. Dabei geht es einerseits um ein genaueres Verständnis
historisch gewachsener Entwicklungen in der britischen Politik und Gesellschaft, andererseits um die Auseinandersetzung mit aktuellen politischen und gesellschaftlichen Themen wie z.B. dem Brexit, ganz besonders vor
dem Hintergrund der multikulturellen Prägung dieser Stadt. Die Kultur, aus der London einen großen Teil seiner
Anziehungskraft gewinnt, soll ein weiterer Schwerpunkt sein. Dabei wollen wir einen Bogen spannen von den
ersten Aufführungen Shakespeares im Londoner Globe Theater bis hin zu aktuellen Phänomen wie der Londoner
Street Art.
Grundvoraussetzung für die Belegung dieses W-Seminars sind gute Englischkenntnisse, da der Unterricht weitgehend auf Englisch stattfinden wird. Außerdem müssen die Seminararbeit wie auch alle Leistungserhebungen
(z.B. Präsentationen) in der Fremdsprache verfasst werden.
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Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Französisch

Lehrkraft: StR Christian Stürner

Leitfach: Französisch

Rahmenthema: La littérature de jeunesse en France (Teilnahme am Prix des lycéens allemands 2019)
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Eine Auswahl von zeitgenössischen französischen Jugendbüchern, die sich an der Auswahl des Prix des lycéens
allemands 2019 orientiert, wird zur Bewertung durch die Schüler vorgelegt.
Der Prix des lycéens allemands ist ein Literaturwettbewerb des Institut français d’Allemagne in Zusammenarbeit mit dem Klett Verlag. Seit dem Beginn 2004 hat dieses Projekt zahlreichen Schülern ermöglicht, viele frankophone Schriftsteller zu treffen.
Aus einer Auswahl von vier französischsprachigen Büchern suchen die Jugendlichen ihren Lieblingsroman aus
und verteidigen ihre Auswahl in einem mündlichen Vortrag.
Nach einer ersten Jurysitzung auf Schulebene treffen sich die Schüler (ein(e) Schüler/in pro Kurs) in einer Jury
auf der Bundeslandebene und dann auf der Bundesebene in Leipzig, wo sie im Rahmen der Leipziger Buchmesse den Preis ihrem Lieblingsautor verleihen.
Siehe auch: https://prixdeslyceens.institutfrancais.de/
Achtung: Es ist ein relativ umfangreiches Lektürepensum zu bewältigen!

Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Musik

Lehrkraft: StRin Corinna Barth

Leitfach: Musik

Rahmenthema: Jazz ab 1926 bis in die 60er Jahre: Zwischen Popular- und Kunstmusik
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Im Fokus dieses Seminars steht der Jazz ab Ende der 1920er bis in die 60er Jahre in den USA, wobei musikalischen Entwicklungen, gesellschaftliche und historische Ereignisse verschiedene Tendenzen in Richtung Popularbzw. Kunstmusik bedingen:
Der Swing entspringt zunächst einerseits einer von Wohlstand und Konsum geprägten, andererseits durch die
Rassentrennung gespaltenen Gesellschaft der Roaring Twenties. Der neue Bigband-Jazz überrollt die Tanzsäle
sowohl der gepflegten Oberschicht als auch der feierfreudigen Jugend und bringt die Plattenindustrie in
Schwung. Der alltagstaugliche Jazz etabliert sich dann ab 1929 trotz, oder vielleicht gerade wegen der Weltwirtschaftskrise und Arbeitslosigkeit zu einer festen Konstante im amerikanischen Musikleben und bringt populäre
Größen wie Louis Armstrong und Glenn Miller hervor. Der Bebop und Cool Jazz zeigen ab den 1940ern Wegmarkierungen für einen Neufindungsprozess: teils dem populären Mainstream verpflichtet und teils nach intellektuell-künstlerisch Ansätzen ausgerichteten; dies zeigt sich beispielsweise in immer freier werdenden Improvisationen und ausgefeilten, gar experimentellen harmonisch-tonalen Strukturen, was schließlich in einer freien und
avantgardistischen Jazzrichtung gipfelt.
Ziel des Seminars ist es, den Überbegriff „Jazz“ sowohl als musikstilistisches als auch kulturgesellschaftliches
und geschichtliches Phänomen zu begreifen, stilsicher in zeitliche Entwicklungsprozesse einzuordnen und zwischen populären bzw. künstlerischen Elementen zu differenzieren. Die analytische Betrachtung eines typischen
Jazzstücks soll der exemplarischen Demonstration einzelner thematischer Aspekte dienen.

2

Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Latein

Lehrkraft: OStRin Judith Eder

Leitfach: Latein

Rahmenthema: Alles bleibt anders – Ovids Metamorphosen im Wandel der Zeit
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
MMh... vor 2000 Jahren starb Publius Ovidius Naso unglücklich in seinem Exil am Schwarzen Meer. Ein Grund
mehr, sich mit diesem genialen römischen Dichter intensiv auseinander zu setzen und – ihm zu Ehren – ein Doppelseminar anzubieten:
„Transformers“, „Game of Thrones“, „Harry Potter“ – wer kennt sie nicht, die aktuellen Kassenschlager? Sie alle
bedienen sich mythologischer Geschichten bzw. Motive und ziehen damit bis heute Menschen auf der ganzen
Welt in ihren Bann. Warum sich jedoch nur mit dem „Abklatsch“ zufrieden geben? Tauchen wir ein in die faszinierende Welt des antiken Mythos und folgen wir dabei einem Poeten, der diesem Sujet in ganz besonderer Weise
Gestalt verleiht und wesentlichen Anteil an seinem Fortleben bis heute hat. Ovid greift in seinen Metamorphosen
verschiedene antike Mythen auf und erzählt, wie in Folge von göttlichem und menschlichem Tun alles entstand,
aber auch einem steten Wandel unterworfen war und ist, und erklärt damit zumindest teilweise die Welt. Mit dieser Welterklärung wird Ovid aber selbst zum Mythos, zum Klassiker der Weltliteratur, zur Inspirationsquelle der
abendländischen Kunst, die etliche in seinen Metamorphosen geschilderte Mythen mit besonderer Vorliebe aufgreift. Und dies nicht erst seit unserer Zeit in den oben stellvertretend genannten Blockbustern. Ob Ovid sich
dabei jeweils vor Freude oder Abscheu „im Grabe“ umdreht, bleibt im Bereich unserer kritischen Spekulation.
Im W-Seminar werden wir uns – neben der obligatorischen Hinführung zum wissenschaftlichen Arbeiten – mit
Ovid und seinem Epos Metamorphosen (Verwandlungssagen) sowie dessen Rezeption beschäftigen. Die schriftliche Hausarbeit wird aus zwei Teilen bestehen:
1. Auseinandersetzung mit einer Verwandlungsgeschichte
und
2. Kritische Darlegung eines darauf rekurrierenden Rezeptionsdokuments (Literatur, Bildende/Darstellende
Kunst, Musik, neue Medien) – hierfür sei auf das dazu passend zugeschnittene P-Seminar verwiesen!
Da im ersten Teil u.a. die sprachliche Auseinandersetzung am Originaltext gefordert wird, sind für das W Seminar lateinische Sprachkenntnisse vonnöten. Dies gilt jedoch nicht für das P-Seminar. Eine Doppelbelegung
von W- und P-Seminar ist zwar nicht verpflichtend, bietet aber für interessierte Schülerinnen und Schüler eine
ideale Basis für sogenannte Synergieeffekte und ist auch aus arbeitsökonomischen Gründen eine Überlegung
wert.

Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Sozialkunde

Lehrkraft: StRin Sandra Schwingeler

Leitfach: Sozialkunde

Rahmenthema: Kindheit und Jugend
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Ausgehend von der persönlichen Lebenssituation der Seminarteilnehmer sollen verschiedene Aspekte des Rahmenthemas beleuchtet werden. Im Verlauf des Seminars wird immer wieder der Bezug zwischen dem Indiviuum
und der Gesellschaft hergestellt, d. h. die Basis ist die Soziologie, aber auch Teilbereiche der Politik, der Pädagogik, der Psychologie und der Geschichte. Somit sollen für die Schüler Wechselwirkungen zwischen dem Einzelnen und der Gesellschaft deutlich sichtbar werden. Vor diesem Hintergrund sollen die Seminarteilnehmer die
Fähigkeit zur Problemlösung (weiter-)entwickeln, indem sie für die jeweiligen Problemfelder geeignete Maßnahmen finden. Dabei sollen sie den Umgang mit einer umfangreichen Bibliothek und entsprechender Fachliteratur
einüben. Eine Einführung in die Recherchearbeit vor Ort soll die notwendigen Grundkenntnisse und -techniken
vermitteln. Teilbereiche des Seminars weisen eine Verbindung zu den Lehrplaninhalten für Sk 11/1 auf.
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Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Geschichte

Lehrkraft: StR Marcus Steinhauser

Leitfach: Geschichte

Rahmenthema: Randgruppen in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft in
Mitteleuropa und Bayern
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Es handelt sich bei diesem Seminar um ein im besten Sinne des Wortes historisches, d. h., eine OberstufenVeranstaltung, die jenseits der mitunter etwas ausgetretenen Schulpfade den Blick für eine für uns ferne und
doch bedingt durch Film und Fernsehen seltsam nahe Zeit weiten möchte.
In diesem Seminar geht es um die Randständischen, also diejenigen in der spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gesellschaft, die keinen angesehenen Platz in der Bevölkerung innehatten und doch unabdingbar für das
Funktionieren des Gemeinwesens waren. Ohne den Henker beispielsweise wäre das Prinzip von Strafe, Abschreckung und der Möglichkeit einer Läuterung vor der christlichen Gemeinschaft nicht gegeben gewesen und
hätte die bestehende Ordnung nachhaltig gestört. Gleichzeitig galt er als „unrein“ und war bezeichnenderweise in
seiner zweiten Tätigkeit in der Regel mit der Beaufsichtigung der sog. „Goldgräber“, der städtischen KloakenArbeiter, beschäftigt.
Im Rahmen des Seminars gilt es herauszuarbeiten, wie groß die Diskrepanzen in der Realität waren, Einzelschicksale zu benennen und exemplarisch vorzustellen und sich überdies ein wenig außerhalb der gewohnten
Sichtweisen zu bewegen.

Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Geographie

Lehrkraft: StRin Stephanie Rohrmüller

Leitfach: Geographie

Rahmenthema: Die Landschaftsformen Deutschlands
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Deutschlands Landschaftsformen sind so vielfältig wie ihre Entstehungsgeschichte. Von den Küsten, über die
Mittelgebirge bis zu den Alpen – der Formenschatz ist reichhaltig. Im Zentrum des Seminars stehen vor allem die
geologischen und geomorphologischen Prozesse, die die Landschaften geformt haben, aber auch der Mensch
und sein Einfluss auf die Naturlandschaften. Basierend auf diesem Wissen soll die Entstehung der deutschen
Landschaftsformen an verschiedenen Beispielen erarbeitet werden.
Ziel des Seminars ist es, dass die Schülerinnen und Schüler mit ihrem Wissen über die Genese einer Landschaft
in der Lage sind, die grundlegenden exogenen und endogenen Prozesse zu begreifen, Landschaftsformen zu
erkennen und auf ähnliche Strukturen weltweit zu übertragen. Zudem soll die Bereitschaft für einen nachhaltigen
Umgang mit den Naturlandschaften gefördert werden.
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Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Evangelische Religionslehre
Lehrkraft: OStRin Erika Kraus-Hlozanek

Leitfach: Ev. Religionslehre

Rahmenthema: Zu Tränen gerührt - Krankheit, Sterben und Tod im Film
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Krebs, HIV und Alzheimer fordern eine Gesellschaft heraus, in der Fitness und Optimierung des Körpers hoch im
Kurs stehen. Vor allem mit der Problematik, in Würde zu sterben, setzen sich in jüngster Zeit (teils auf der Grundlage von Bestsellern) Kino- und Fernsehfilme auseinander und beeinflussen dadurch unser Verhältnis zur Endlichkeit: romantisch verklärt oder eher reallistisch?
Im Seminar soll den Teilnehmern bewusst werden, mit welchen Mitteln unsere Einstellung zu tödlichen Krankheiten, zum Sterbevorgang an sich geprägt wird.
Hierzu werden in Form einer Seminararbeit Filmsequenzen analysiert und bewertet.
Die angesprochenen Themengebiete gehen grundsätzlich von einem christlichen Verständnis des Menschen
aus, die Teilnahme am Seminar ist allerdings nicht an eine bestimmte Konfession gebunden. Bei Leistungserhebungen stehen in ausreichendem Maße Schwerpunkte zur Verfügung, die die Teilnehmer selbst mitbestimmen
dürfen.
Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:
Die Schüler/innen sollten (trotz eigener Schwerpunktsetzung) die Bereitschaft mitbringen, sich mit christlichen,
medizinethischen Positionen auseinanderzusetzen, um ein möglichst umfassendes Bild des Seminarthemas zu
gewinnen.
Bemerkung (OSK): Dieses Seminar ist auch für Schüler, die den Unterricht in katholischer Religionslehre
besuchen, wählbar, nicht jedoch für Schüler, die den Ethikunterricht besuchen.

Oberstufe 2018/20
W-Seminar im Fach Chemie

Lehrkraft: StR Dirk Müller

Leitfach: Chemie

Rahmenthema: Atome, Ionen, Moleküle und Co – ohne Modelle unvorstellbar!
Zielsetzung des Seminars, Begründung des Themas:
Die im aktuellen naturwissenschaftlichen Unterricht verwendeten Modelle sind unersetzlich, um schwierige oder
komplizierte Sachverhalte anschaulich darzustellen. Unglaublich viel Phänomene, die bei chemischen Reaktionen auf Stoffebene zu beobachten sind, können auf Teilchenebene erklärt werden – aber nur modellhaft. Dazu
ist eine Veranschaulichung durch bereits bewährte, aber auch neue zu erstellende Modelle unabdingbar. In diesem Seminar ist unter anderem das Ziel, bisher verwendete Modelle zu hinterfragen und durch die kritische Auseinandersetzung damit, neue Modell zu erstellen. (Die Kosten für den Erwerb der Materialien können leider nicht
erstattet werden.) In diesem Zusammenhang sollen die Schülerinnen und Schüler das aus der Unter- und Mittelstufe erlangte Fachwissen im Fach Chemie und auch Biologie vertiefen und für das Erstellen eines eigenen Modells anwenden.
Den Schülerinnen und Schülern soll somit die Funktionalität von Modellen, aber auch deren Grenzen in ihrer
Anschaulichkeit nähergebracht werden, sodass sie in der Lage sind eine angemessene Modellkritik zu formulieren und somit ihr eigenes, selbst hergestelltes Modell bewerten zu können.
Anhand der Durchführung von Experimenten und das Anwenden von Modellen für die Erklärung der beobachteten Phänomene wird den Schülerinnen und Schülern außerdem Methodenkompetenz aus dem Bereich des naturwissenschaftlichen Arbeitens und des Experimentierens einschließlich der Beachtung von Aspekten der Laborsicherheit, sowie aus dem Bereich der Kommunikation und der Präsentation von Ergebnissen vermittelt.
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