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 Deutsch/Geschichte 

W1. Kultur – Geschichte – Kulturgeschichte der sogenannten Zwischenkriegszeit  
(ca. 1918-1938) in Deutschland 

Die sog. „Zwischenkriegszeit“, also die Zeit zwischen den beiden großen Kriegen, ist phasenweise einer-
seits eine Zeit des Durchatmens, zugleich und ebenso aber auch eine Zeit dramatischer Neuerungen, Ver-
suche, des Ausprobierens in allen Feldern, die auch im Deutschunterricht und im Geschichtsunterricht eine 
Rolle spielen. Dies umso mehr, als in Deutschland mit dem Ende des Ersten Weltkrieges, des „Großen 
Krieges“, in Mitteleuropa mit dem Ende der Monarchien eine völlig neue Situation entstanden war. 

In diesem Kontext bieten sich eine Reihe von interessanten Seminararbeiten aus dem Bereich Geschichte 
und Kultur und Kulturgeschichte an. Spannende Autoren verfassten wirkungsmächtige und bis heute aktu-
elle literarische Texte (Tucholsky, Döblin, Benn u.a.) und pragmatische Texte (Spengler, Zweig u.a.), die 
der Untersuchung lohnen. Die Gesellschaft veränderte sich zum Teil rapide, wie man leicht etwa an verän-
derten Kleidervorstellungen (Beispiele etwa in der entsprechenden Abteilung des Germanischen National-
museums, die der Untersuchung lohnen können) erkennen kann. Daneben stehen politische Veränderun-
gen, die aber häufig mit Texten interagieren und korrespondieren, zumal als Folie auch neue gesellschaft-
liche Systeme mit entsprechenden Theorien und ihrer Wirkung untersuchbar sind (Kommunismus, Brecht). 

 Englisch 

W2. 335 years of German immigration to the US 

“Send me your tired, your poor, your huddled masses, yearning to breathe free”  

Henry Kissinger – Lehman Brothers – Marlene Dietrich – Albert Einstein – Levi 
Strauss – Franz Pastorius: 335 years of German immigration to the USA 

Vast numbers of Germans have been answering the call of the mighty lady for 335 years. 
The foundation of Germantown, Pennsylvania, on October 6, 1683 marked the beginning 
of German settlement in the British colonies and has been celebrated as a national holiday 
– German American Day – since its 200th anniversary in 1883. 

Since the 17th century millions of Germans have set out for new world due to various reasons, believing in 
the promise of the “Pursuit of happiness”, taking first the colonies and then the continu-
ously growing new country as a shelter from religious or political persecution, contrib-
uting their culture to the multi-cultural character of their new home country, and recov-
ering twice from anti-German animosity during and between the world wars.  

We will investigate the various reasons why Germans left their home country taking promi-
nent immigrants as examples, or follow the traces of religious groups such as Amish or Mennonites. We 
will look into German contributions to American politics and history, such as birth of the antislavery move-
ment and, of course, we will trace the diversity of German heritage in the modern United States: What about 
Octoberfests, Steuben Parade, Easter bunnies or kindergartens? 

Practicalities: The long history and diversity of German immigration down to the present day will enable 
every student to focus on a topic that fits his or her interests and tastes. 

 Spanisch 

W3. La casa de papel 

Una producción de poca monta, apenas 20 capítulos de duración, 
una trama bastante simple y actores más bien mediocres ... sin 
embargo, “LA CASA DE PAPEL” se ha convertido en muy pocos 
meses en uno de los sucesos más grandes de los últimos tiempos y 
muy probablemente en uno de los más grandes en NETFLIX.  

Entonces, ¿cuáles han sido las grandes virtudes de esta serie? Al 
parecer “LA CASA DE PAPEL” ha conectado con los sentimientos 
de un mundo en crisis. ¿Crítica al capitalismo o una versión moderna 
de Robin Hood? En este seminario analizarémos por qué “LA CASA DE PAPEL” se ha convertido en un 
fenómeno de la cultura popular a nivel mundial. Entre otras preguntas nos plantearémos ¿por qué de la 
nada se ha puesto de moda una serie que en su estreno ha sido poco valorada en España pero que está 
estallando fuera, tanto en Arabia Saudí como en Francia y América Latina? Trataremos de desentrañar los 
secretos que esconde “LA CASA DE PAPEL”. ¿Te apuntas? 
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 Französisch 

W4. Paris in Film und Chanson 

Wenn der liebe Gott sich im Himmel langweilt, dann öffnet er das 
Fenster und betrachtet die Boulevards von Paris. (Heinrich Heine) 

Diese Boulevards und ihre Geschichten, wie sie in französischen und inter-
nationalen Filmen sowie französischen Chansons beschrieben und erzählt 
werden, sollen Thema dieses Seminars sein.  

Wir erarbeiten uns einen Überblick über Geschichte und Kultur der franzö-
sischen Hauptstadt, gewinnen einen Einblick in Techniken der Filmanalyse 
und interpretieren und vergleichen Chansons namhafter Künstler von ges-
tern (wie Edith Piaf, Jacques Brel, Georges Brassens, Renaud, Charles 
Trenet, …) und heute (wie Zaz, Vitaa, Bénabar, …). 

Voraussetzungen: 

Das Seminar findet im Wesentlichen in französischer Sprache statt und 
steht allen offen, die Französisch als zweite Fremdsprache gelernt haben 
und sich für das Thema interessieren. Zwar ist es empfehlenswert, Französisch zumindest auch in der Q11 
zu belegen – für die Teilnahme ist es aber keine Voraussetzung. 

Die Seminararbeit kann (muss aber nicht) auf Französisch geschrieben werden – die Präsentation dazu 
muss jedoch auf Französisch erfolgen. 

 Musik 

W5. Musicals 

Jeder kennt sie – fast alle lieben sie: MUSICALS!  

Dafür sprechen auch die Besucherzahlen: über 1,4 Millionen besuchten in der Spielzeit 2016/17 ein Musical 
in Deutschland. 

Da stellt sich doch die Frage, was die Faszination dieser Musiktheaterstücke aus-
macht. Ist es alleine die Musik? Oder die Kombination aus Musik, Tanz, Bühnen-
show und Story? Oder doch die Orientierung am Mainstream??  

Was steckt hinter einer Musicalproduktion? Wer ist beteiligt und wo sind zum Bei-
spiel Tücken und Chancen im Beruf des Musicaldarstellers? 

Das sind nur einige spannende Fragen, die wir uns im Laufe des Seminars stellen 
und erarbeiten. 

In Bezug auf Ihre Seminararbeit bieten sich neben der theoretischen Beschäftigung 
(Analyse) hier auch gestalterische Arbeiten (Kompositionsversuche) an. 

Für die Teilnahme an diesem W-Seminar wird das grundsätzliche Interesse an mu-
sikalischer Analyse vorausgesetzt (Musiktheorie ist erlernbar!). Das Spiel eines In-

strumentes ist nicht erforderlich.  

Mögliche Seminararbeits-Themen: 
- Der Broadway – Wiege des Musicals 
- Wirtschaftsunternehmen Musical 
- Arbeit im Musical – Wer ist alles in einem Musical beschäftigt? 
- Gesellschaftskritik in Musicals - am Beispiel „My fair Lady“ 
- Musicaldarsteller – ein Traumjob? 
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 Geschichte 

W6. Das Europa der Zwischenkriegszeit (1918-1939) 

Durch das Ende der sog. „Alten Ordnung“ nach dem 1. Weltkrieg erlebten viele (zum Teil gerade erst un-
abhängig gewordene) europäische Staaten eine Phase massiver politischer, wirtschaftlicher und gesell-
schaftlicher Instabilität (u.a. Zusammenbruch junger Demokratien), wodurch zahlreiche neue innen- und 
außenpolitische Konflikte ausbrachen. In diesem Seminar werden nun diese Entwicklungen und Heraus-
forderungen außerhalb Deutschlands näher untersucht und ausgewählte europäische Staaten (Frankreich, 
Spanien, Italien, Österreich etc.) in der Zwischenkriegszeit betrachtet. 

 Geschichte 

W7. Kick Out the Jams Mother*** - Die RAF: Faszination Terror 

Die RAF – Rote-Armee-Fraktion – wurde 1970 gegründet. Sie war eine linksextremistische, terroristische 
Vereinigung, die bis zu ihrer Selbstauflösung 1998 verantwortlich für den Tod von 33 Menschen in Folge 
von Attentaten und Sprengstoffanschlägen war. So lautet die Geschichte der RAF „frei“ nach Wikipedia.  

Das was? ist schnell erzählt. In diesem Seminar aber geht es um das warum? 

 Die Geschichte der RAF ist nicht von den gesellschaftspolitischen Entwicklungen in der BRD in 
den 70ziger Jahren zu trennen, die im Kern von der Frage dominiert waren, ob in der BRD die 
Verbrechen des Nationalsozialismus wirklich aufgearbeitet worden sind oder einfach nur ignoriert 
werden. 

 Die Anziehungskraft der RAF ist nicht von dem Charisma einiger ihrer „Anführer“ zu trennen, deren 
Biographien häufig den Riss zwischen der Kriegs-und Nachkriegsgeneration wiedergeben. So ist 
es nicht überraschend, dass gerade die „junge“ Generation wurde von diesen Persönlichkeiten 
angesprochen. 

 Genauso bedeutend sind globale Entwicklungen – v.a. der Vietnam-Krieg – durch den die USA – 
und damit das Wirtschafts- und Gesellschaftsmodell des „Westens“ - viel von seiner moralischen 
Autorität eingebüßt hat – vor allem bei der „jungen“ Generation in Europa. So kam es auch in Italien, 
Griechenland und Spanien zur Gründung linksextremistischer Terrorgruppen. 

 Von großer Bedeutung wird die intensive künstlerische Rezeption der RAF – insbesondere im Me-
dium Film – sein; die bis heute anhaltende Auseinandersetzung mit der RAF in der Kunst, belegt 
die Faszination der RAF am nachhaltigsten. 

Diese Überlegungen bilden den Ausgangspunkt für die Diskussionen im Seminar und werden in den Semi-
nararbeiten vertieft und ausgeweitet. Am Ende soll ein tieferes Verständnis für eine zentrale Epoche in der 
Geschichte der BRD entstehen. Euch muss diese Zeit als weit entrückt erscheinen. Doch es war eure 
Generation, die sich damals auf die Suche nach einer „besseren“ Gesellschaft gemacht hat. Der Weg der 
RAF führte in die falsche Richtung. Doch das Ziel hat nicht an Bedeutung verloren. 

 Geographie 

W8. Europa – vom Nordkap bis zum Mittelmeer 

Zielsetzung des Seminars:                                                                

„Besuchen Sie Europa – solange es noch steht“ ...ein bekannter Song 
der Band Geier Sturzflug aus dem Jahr 1983.  

Angesichts täglicher Meldungen über Brexit, die Zukunft der EU, Flücht-
linge, Unabhängigkeitsbestrebungen, Massentourismus hat der Titel Ak-
tualität wie nie zuvor... Aber ist das alles?  

Wir wagen einen Blick über den Tellerrand und führen uns auch die 
Schönheit unseres Kontinents vor Augen. 

Im W-Seminar soll der gesamte europäische Raum – sprich vom Nordkap bis zu den Mittelmeeranrainer-
staaten im Mittelpunkt stehen. Die Vielfältigkeit dieser Region, die sich in einem gesellschaftlichen Wandel 
befindet, wird unter natur-, sozial- und wirtschaftsgeographischen Gesichtspunkten untersucht. 
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Ausgehend von naturgeographischen Gegeben- und Besonderheiten setzen wir uns mit den unterschied-
lichen Formen der wirtschaftlichen Nutzung auseinander. Hierbei werden vor allem die verschiedenen Mög-
lichkeiten der wirtschaftlichen Inwertsetzung in den drei Wirtschaftssektoren sowie damit verbundene Risi-
ken betrachtet. 

Ein weiterer Aspekt soll die Betrachtung der Folgen des Klimawandels sein. Auch die Merkmale und welt-
weite Verbreitung europäischer Lebensweisen ziehen wir in unsere Analyse mit ein. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 
1. Die europäischen Meere – Nahrungs- und Rohstoffquelle 
2. Wandel in den Baltischen Staaten (Estland, Lettland, Litauen) 
3. Die Balearen – Hochburg des Massentourismus 
4. Island – ein Tanz auf dem Vulkan 
5. Entwicklung und Veränderung einer europäischen Metropole (Paris, London, Wien, Berlin...) 
6. Norwegens Energiewirtschaft- ein Akku für Europa? 
7. We feed Europe - Die Bedeutung des mediterranen Obst- und Gemüseanbaus  
8. Lebens- und Wirtschaftsraum Donau 
9. Istanbul – Stadt zwischen zwei Kontinenten 
10. Zypern – politisch geteilt und doch vereint? 
11. Die blaue Banane– Boom Region oder Flop? 
12. Die Flucht übers Meer  
13. Grenzen: Wahrnehmung, Handel, Schmuggel, geteilte Städte 
14. Tourismus in Großbritannien 
15. Der Hafen Hamburg vs. Hafen Rotterdam – Europas Tore zur Welt 

Und, und, und ... Es gibt noch viel mehr Themen, das sind nur Vorschläge. 

 Evang. Religion 

W9. Don´t worry be happy! 

Die Suche nach dem Glück 

 
Philosophische, theologische, psychologische, empirisch naturwissenschaftliche und 

popularkulturelle Zugänge zur Frage nach einem gelungenen Leben 

Ziel? 

Wir entdecken, analysieren und interpretieren Texte, Phänomene und Lösungsansätze zur Frage nach dem 
Glück aus philosophischer, psychologischer, theologischer und naturwissenschaftlicher Perspektive. Der 
besondere Fokus wird dabei auf der Interpretation von Glück in der gegenwärtigen Spätmoderne liegen. 
Daher beschäftigen wir uns mit Vorstellungen vom Glück in modernen Medien der Popularkultur (Musik, 
Film, Soziale Netzwerke, Alltagskunst, Trivialliteratur, Virtuelle Spiele, Werbung etc.) und vergleichen diese 
mit theoretischen Ansätzen aus der Glücksforschung.   

Eine Seminararbeit über einen konkreten Teilaspekt des Themas wird erstellt. 
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Was wird wie gemacht? 

Wir üben elementare Formen wissenschaftlicher Arbeit anhand der Lektüre von Primär- und Sekundärlite-
ratur zum Thema Glück ein. 

Wir lernen die Einrichtungen und Ressourcen der Universität bzw. Hochschule kennen.  

Methoden: Gemeinsame Lektüre und Medienanalyse im Kurs, Vortrag durch den Kursleiter, Exkursionen 
zu Lehrveranstaltungen der Universität bzw. Fachhochschule, Gruppen- und Projektarbeit, Schülerreferate, 
aus denen die Themen für die Seminararbeiten hervorgehen können. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

Glück in der Selbstdarstellung virtueller Medien („Selfie Kultur“)/ Glück durch Konsum und Darstellung des 
Einzigartigen in der Spätmoderne/ Glück in der Wellnessgesellschaft/ Wege zu einem glücklichen Leben 
aus der Sicht eines psychologischen Verständnisses des Menschen/ Vorstellungen von Glück in der Wer-
bung/ Interpretation von Glück in kommerziellen Filmen/ Glück aus physiologischer und naturwissenschaft-
licher Perspektive/ Glück als Erfahrung in der Erlebnisgesellschaft/ Das Verständnis vom glücklichen Leben 
im Christentum (oder in einer anderen Religion), Glück in der klassischen antiken Philosophie, Glück in 
neuzeitlichen philosophischen Ansätzen (z.B. Friedrich Nietzsche)/Soziologische Methoden und Erkennt-
nisse der Messung von Glück.  

Das Thema kann in Absprache mit dem Kursleiter frei gewählt werden. 

Wer kann mitmachen? 

Jede Schülerin, jeder Schüler mit dem Fach Religion kann an dem W-Seminar teilnehmen. 

 Biologie 

W10. Umsetzung des Lehrplan plus im Schulgarten 

Das Dietrich Bonhoeffer Gymnasium besitzt einen der größten Schulgärten im Freistaat. 

Ziel der Seminararbeiten soll es sein, zu untersuchen, ob sich ein Schulgarten für praktische Unterrichts-
einheiten im Rahmen des Lehrplans plus nutzen lässt. 

Schwerpunkt wird hierbei auf den Fächern Natur und Technik in der 5. und 6. Jahrgangsstufe, sowie Bio-
logie in der Mittel- und Oberstufe gelegt.  

Hierbei soll es sich nicht nur um eine theoretische Betrachtung der Themen des Fachlehrplans handeln, 
sondern vielmehr um eine Ausarbeitung von Unterrichtsmodulen mit PRAXISBEZUG.  

Das bedeutet auch, dass in den Arbeiten auf zuvor geleistete Bau-/Saat-Pflanzarbeiten oder Versuchsrei-
hen zu bestimmten Fragestellungen Bezug genommen werden soll. 

Dieses Angebot richtet sich an Schülerinnen und Schüler, welche gerne Theorie mit Praxis verknüpfen und 
in der Lage sind ein Projekt KONTINUIERLICH über einen Zeitraum von 12-14 Monaten zu betreuen. 

Mögliche Themen für Seminararbeiten (wenn möglich mit praktischem Teil): 

 Blütenpflanzen: 
o Wachstum,  
o Fotosynthese,  
o Bestäubung 
o Früchte, Samen  
o Überwinterung 

 Wirbellose Tiere als Destruenten 

 Bakterien im Boden 

 Klassische Genetik bei Pflanzen 
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 Physik 

W11. Energie der Zukunft 

Wir alle benötigen täglich sehr viel Energie. Ihre Nutzung ist eine Gewohnheit über die man gar nicht nach-
denkt. Der Energieerhaltungssatz sagt uns aber, dass Energie nicht in unendlichen Mengen vorhanden ist. 
Die Energiewende verlangt Umdenken und Innovation und ist ein politisch viel diskutiertes und brisantes 
Thema. Unser heutiger Energiebedarf muss so schnell wie möglich auf die Hälfte reduziert werden. Und 
wir müssen ihn mit regenerativen Energiequellen klima- und umweltfreundlich decken. Je effizienter wir 
Strom, Wärme und Kraftstoffe nutzen, desto besser gelingt die Energiewende und für die zukünftigen Le-
bensbedingungen ist dies von großer Bedeutung. Hier trägt jeder Verantwortung und eine Sensibilisierung 
der Gesellschaft ist notwendig. Deshalb sollen Themen rund um die Energie auf wissenschaftlicher Grund-
lage erörtert werden. Dabei gibt es auch interessante Querverbindungen zur Geographie oder anderen 
Fachbereichen wie Chemie, Wirtschaftswissenschaften, Biotechnologie, Sozialkunde oder Architektur. 

Mit der Arbeit an diesen Themen soll unter anderem ein Einblick in das wissenschaftliche Arbeiten im Fach 
Physik gegeben werden. Die Seminarteilnehmer sollen sich selbständig und gezielt Wissen aneignen, ein 
Thema durchdringen und für die eigene Person und andere fachkundig aufbereiten. Ziel soll es sein, eine 
zentrale Fragestellung zu beantworten. Hierzu ist es z. B. möglich, Experimente durchzuführen und zu 
dokumentieren, Modelle zu entwickeln oder Berechnungen anzustellen und vor allem wissenschaftliche 
Erkenntnisse aus Fachzeitschriften und anderer Literatur zu bewerten, zusammenzutragen oder zu verglei-
chen. 

Mögliche Themen für die Seminararbeit: 

1. Status Quo und Chancen, die die Windenergie bietet 
2. Energieumwandlung in der Tierwelt als Vorbild  
3. Sonnenenergie: Woher gewinnt die Sonne ihre Energie? Photovoltaik 
4. Sonnenenergie: Woher gewinnt die Sonne ihre Energie? Solarthermie 
5. Geothermie 
6. Der Ausbau der Stromnetze in Deutschland 
7. Regionale Energieversorgung am Beispiel des Landkreises 
8. Energieverbrauch im Alltag und Energiesparen – Theorie und Praxis 
9. Wasserstoff – Energieträger der Zukunft? 
10. Energiespeicherung und –transport, Herausforderung und Grenzen 
11. Gezeitenkraftwerke als ein außergewöhnlicher Beitrag zur Energiegewinnung 
12. Elektromobilität – Entwicklungsstand und Prognose 
13. Für und Wider der Nutzung von Kernenergie in Deutschland 
14. Kritische Betrachtung bei der Verwendung fossiler Brennstoffe 
15. Kritische Betrachtung der Energiepolitik 

Und weitere … 

Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Nach Möglichkeit Einbindung von Exkursionen ( z.B. Sonderausstellung: Energie.wenden im Deutschen 
Museum) und/oder Einbindung von Expertenvorträgen 

 


