Seminarfach Deutsch
Lehrkraft
M.
Linder

Der Kriminalroman

D

Wohl kein literarisches Genre erfreut sich bei den Lesern einer so großen Beliebtheit wie der
Kriminalroman. Unzählige Titel erscheinen jedes Jahr, in denen Kommissare, Detektive,
Forensiker oder private „Spürnasen“ dem menschlichen Abgrund auf die Spur gehen. Unter
dem Oberbegriff Kriminalroman sind dabei unterschiedliche Formen wie der Detektivroman
(Englisch to detect: aufdecken, enthüllen) und der Thriller (Englisch to thrill: schauern,
erbeben) zusammengefasst, wobei es auch Überschneidungen mit der sogenannten
Verbrechensliteratur gibt. Nachdem man weit bis ins 20. Jahrhundert diese Literatur als trivial
und literarisch wenig wertvoll betrachtet hat, rückt sie heutzutage immer stärker in den
Mittelpunkt der wissenschaftlichen Betrachtung. Denn der Kriminalroman ist eben vorrangig
nicht einfach eine Faszination am Bösen oder, auch das war ein Vorwurf, eine „Schule des
Verbrechens“1, sondern das Instrument einer Erkenntnis von Gesellschaft, die, je nach Zeit,
den Sieg einer vordefinierten Moral erwartet. Dabei ist die Bandbreite der Milieus, der
regionalen Färbung, politisch-historischen Verhältnisse und Genremischungen (ScienceFiction, Historienroman) gewaltig.
Ausgehend von diesem Kontext wird sich das Seminar mit den Grundlagen und Wirkungen des
Kriminalromans beschäftigen und dabei sowohl Neuerscheinungen als auch die Klassiker
(Edgar Allan Poe: Der Rabe, Arthur Conan Doyle: Sherlock Holmes, Agatha Christie: Miss
Marple, Friedrich Dürrenmatt: Das Versprechen u. a.), in den Mittelpunkt rücken. Hier wird
die Auseinandersetzung mit Fragen der literarischen Wertung ebenso eine Rolle spielen wie
der Stellenwert der Kriminalliteratur im literarischen Leben. Thematisch gibt es ein breites
Spektrum von Fragen, das sich geradezu aufdrängt. So zum Beispiel die typisierte Gestaltung
der „Spürnasen“, Täter und Handlungen oder Formen der Angstinszenierung. Die
Problematisierung von Rechtsfragen und ethischen Aspekten. Realitätsnähe und
Milieustudien. Übertragungen im Comic oder der Graphic Novel. Das sind nur ein paar
Beispiele von vielen, vielen Möglichkeiten. Warum nicht eine Erzählung schreiben oder sich
mit den derzeit beliebten Crime-Podcasts beschäftigen? Im Rahmen des Seminars haben die
TeilnehmerInnen die Möglichkeit, eigene Fragestellungen zu ausgewählten Werken zu
entwickeln und zu bearbeiten. Grundlegend wird die Auseinandersetzung mit literarischen
Werken sein, die Substanzielles zur Genreentwicklung beigetragen haben oder beitragen. Und
natürlich soll bei all dem die Freude am Lesen und an spannenden Geschichten nicht zu kurz
kommen.
Erwartet wird ein nach Anleitung eigenständiges wissenschaftspropädeutisches Arbeiten, die
Anwendung von Theorien und Methoden der Literaturwissenschaft und die Bereitschaft, sich
auf Literatur einzulassen, wozu es eben auch notwendig ist, Spaß am Lesen zu haben. Das
Verbrechen wartet auf Sie.

1

Nusser, Peter: Der Kriminalroman. Weimar 42009, S. 11
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Seminarfach Englisch

Lehrkraft
P.
Fitzpatrick

Utopia and Dystopia –
The fascination of alternative worlds

E

in Anglo-American literature and film

When Thomas More’s Utopia (1516) created a new genre, setting out an ideal state to
point out solutions to contemporary problems, few authors followed suit in the course
of the next centuries. By far the greater impact was to have the genre created in
response to such idealistic, didactic and authoritative demands: the dystopia. The 20th
and 21st century especially have developed a range of dystopias that cover various
ways in which our contemporary social ills of modernity could go wrong and turn
detrimental to our possible futures. The fascination with these alternative societies
and worlds has remained unbroken, be it Huxley's 'Brave New World' with its artificially
produced and conditioned humans or the totalitarian oppression of Orwell's '1984'.
Utopias and dystopias have also provided the foundation for a major film genre, from
1920s 'Metropolis' to '2001- A Space Odyssey' and the more recent terrifying future
visions of 'Matrix' and 'In Time', to name but a few.
In this seminar, participants will have the opportunity to develop and work on their
own approaches to selected topics and works from literature and film. The seminar will
be based on the examination of literary texts which have contributed essentials to the
genre to explore its roots, typical characteristics and important motifs.
Diligence, a high level of English, the love of literature and reading, and a particular
interest in the social and political developments of past and present societies are
indispensable requirements for the course.
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Seminarfach Mathematik

Lehrkräfte
A. Kirch /
J. Thomas

Mathematik
Von Schüler*innen für Schüler*innen

M

Erstellung von Lernvideos für den Einsatz
im Unterricht der Vorklassen und Vorkurse

In den Vorklassen und Vorkursen der FOS und BOS werden verschiedenste Lernstoffe
unterrichtet, um den Schüler*innen einen guten Start für ihren weiteren Weg in der FOS bzw.
BOS bis hin zum Abitur zu ermöglichen. Dieser Stoff reicht von der Algebra über die Analysis,
von der Geometrie bis hin zur Stochastik.
Nun soll für die zukünftigen Schüler*innen der Vorklassen und Vorkurse eine Bibliothek von
Lernvideos erstellt werden, die im Unterricht eingesetzt werden können. Darin wird
beispielsweise die Aussage des Pythagorassatzes als Thema behandelt: In jedem
rechtwinkeligen Dreieck gilt: 𝑎 ଶ + 𝑏ଶ = 𝑐ଶ . Die Schüler*innen müssen die Aussage samt
Beweis verstehen. Ferner ist sicherzustellen, dass sie sich beides auch merken können. Und
die Schüler*innen müssen durch Üben einen gewandten Umgang damit haben, die Aussage
anzuwenden – also zu reproduzieren – und auf verschiedenste Fragestellungen zu übertagen
– also zu transferieren.
Somit werden wir im Seminarfach Mathematik – Von Schüler*innen für Schüler*innen
folgende drei Aspekte intensiv betrachten:
- Auf was müssen wir achten und was müssen wir berücksichtigen, wenn wir ein spezielles
Lernthema in den Vorklassen und Vorkursen der FOS und BOS vermitteln?
- Wie können wir das Prinzip „Verstehen – Merken – Üben“ umsetzen? - Welche Form/Art
des Lernvideos ist für dieses Thema geeignet?
- Welche Form/Art des Lernvideos ist für dieses Thema geeignet?
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Seminarfach Gestaltung/Praxis

Lehrkraft
A.

„Graphic Novel“ –
eine Text- und Bildbeziehung

G/P

Weißenbach

Zielsetzungen des Seminars
„Asterix und Obelix“, „Mickey Mouse“ oder „Die Peanuts“- fast jeder von Ihnen hat vor
allem in der Kindheit schon einmal einen Comic gelesen. Als vielfältiger und komplexer
gelten „Romane in Comic-Form“, sogenannte Graphic Novels, die historische, aber
auch aktuelle politische, soziale und alltägliche Themen umfassen. Graphic Novels
sind nicht auf den Modus des Fiktionalen festgelegt, sie können auch journalistische
oder reportagehafte Modi nutzen. Anhand ausgewählter Beispiele wird die besondere
Wirkweise und Vielfalt der Text-Bild-Beziehungen analysiert. Der Frage nach dem
Zusammenspiel zwischen Panels (Einzelbilder) und Balloons (Textblasen) wird
nachgegangen und anschließend kann auch selbst diese Form literarisch erprobt und
zeichnerisch nachgespürt werden.

Auszug der im Seminar thematisierten Werke
Preisgekrönte Graphic Novels wie „Persepolis“ von Marjane Satrapi, die mit feinfühlig
illustrierten Schwarzweißbildern von ihrer Kindheit in Teheran und einer Jugend in
Österreich erzählt und dem Leser unter anderem die Rolle der Frau in einem
diktatorischen System bzw. auch die politischen Hintergründe der iranischen
Revolution aufzeigt, werden im Seminar thematisiert und können Anregung zum
Thema der eigenen Seminararbeit werden.
In Nora Krugs Graphic Novel „Heimat“ ist die Autorin auf der Suche nach ihrer eigenen
Familiengeschichte im Kontext der NS-Zeit und macht deutlich, was „Heimat“ alles sein
kann. In ihrem aktuellen Werk „Über Tyrannei“, welches in Zusammenarbeit mit dem
Schriftsteller Timothy Snyder entstand, trifft sie den politischen Nerv unserer Zeit, in der
in vielen Teilen der Welt die Demokratien unter dem Ansturm eines neuen
Autoritarismus wanken.
Zu guter Letzt muss noch das Jahrhundertwerk “Maus – Die Geschichte eines
Überlebenden“ von Art Spiegelman Erwähnung finden, in der sich die authentische
Lebensgeschichte des polnischen Juden Wladek Spiegelman regelrecht in Mäuse und
Katzen verwandelt…

Fazit
Wer in Geschichten und Bilder dieser Welt eintauchen möchte und ganz nebenbei
noch lernen will, wie man eine gelungene Seminararbeit schreibt, ist in diesem Seminar
genau richtig. Auch Nicht-Gestalter sind herzlich willkommen!
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Seminarfach Wirtschaft 1
Lehrkraft

Die Internationalisierung

Dr. D.
Fuchs

deutscher Unternehmen

BWR

„Heute hängt unser aller Leben an der Weltwirtschaft: Wo ist das gewachsen, was Sie heute früh
gegessen und getrunken haben, woher kommt das Öl, das Ihr Flugzeug oder Auto hergetrieben hat?
Also muss ich von Weltwirtschaft reden, wenn ich die ökonomischen Probleme mit Blick auf die Zukunft
behandeln will.“
(Karl Friedrich von Weizsäcker)

In Zeiten von Corona und Krieg in der Ukraine erlebt die Welt, wie internationale Beziehungen
und Handelsverflechtungen plötzlich auf dem Prüfstand stehen. Dabei stellt eine
internationale Tätigkeit für viele deutsche Unternehmen eine zwingende Notwendigkeit dar,
nicht nur weil unsere Rohstoffkapazitäten limitiert sind, sondern auch weil viele Märkte in
Asien und Südamerika immer noch„zu den Antriebsmotoren des globalen Wachstums
zählen.“2
Dieses Seminar wird sich mit Motivationsgründen, Verlaufsphasen sowie Chancen und Risiken
für eine internationale Tätigkeit von deutschen Unternehmen beschäftigen. Nachdem die
theoretischen Grundlagen geklärt worden sind, sollen diese auf verschiedene Fallstudien
angewandt werden.
Im Seminarfach Krisen- und Krisenbewältigung in Familienunternehmen werden wir…
… Kriterien definieren, um die Begriffe „Globalisierung“ und „Internationalisierung“ klar
abgrenzen und untersuchen zu können.
… anhand konkreter Beispiele Chancen und Risiken der Internationalisierung am
Beispiel deutscher Unternehmen analysieren.
… verschiedene Internationalisierungs-Strategien von Unternehmen anhand von zuvor
gewählten Kriterien bewerten.
Im Rahmen dieses Seminars haben die Teilnehmer/innen die Möglichkeit eine eigene
Fragestellung zum Thema Internationalisierung am Beispiel eines deutschen Unternehmens
zu entwickeln und zu bearbeiten. Zentral bei der Bearbeitung der Fragestellung wird die
Auseinandersetzung mit Fachliteratur und digitalen Quellen sein.

2

Keuper/Schunk (Hrsg.), Internationalisierung deutscher Unternehmen, Strategien, Instrumente und Konzepte für den Mittelstand, 2.,
überarbeitete und erweiterte Auflage, Wiesbaden 2011, S. V.
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Seminarfach Wirtschaft 2
Lehrkraft
D.
Haider

Konsum im Wandel –

BWR

Konsumentscheidungen

1

Wir leben in einer Konsumgesellschaft, in der kontinuierliche Güter gebraucht und
verbraucht werden. Unsere Art und Weise des Konsumierens und Kaufens hat
Auswirkungen sowohl auf die Gesellschaft und Wirtschaft als auch auf die Umwelt und
unterliegt einem ständigen Wandel.
Das Seminar verdeutlicht zum einen gesellschaftliche Aspekte bezüglich des
Konsumverhaltens. So können beispielsweise durch den Konsum und die Art des
Kaufens soziodemografische Merkmale, welche für einen bestimmten Lebensstil oder
eine bestimmte Identität stehen, beeinflusst auch durch Werbung und soziale Medien,
identifiziert werden. Zum anderen entstehen durch den Konsum Folgen für
wirtschaftlichen Akteure und es ergeben sich unter anderem Konsequenzen für die
Produktion und das Angebot von Unternehmen, die Globalisierung sowie den Handel.
Auch die volkswirtschaftliche Betrachtungsweise kann hier Beachtung finden.
Nicht zu vergessen sind die Effekte durch den Klimawandel und die Umwelt, die durch
unsere Konsumentscheidung (negativ) beeinflusst werden, die aber auch im Gegenzug
unser eigenes Kaufverhalten steuern und letztendlich einem stetigen Wandel
unterliegen. Damit ist auch der moralisch-ethische Konsum und Konsumverzicht Teil
des Seminars. Zero Waste, kritischer Konsum und Nachhaltigkeit sind diesbezüglich nur
wenige Schlagworte.
Doch wie hat sich unser Konsumverhalten gewandelt? Können wir durch „neuen“
Konsum die negativen Auswirkungen begrenzen? Inwiefern führen unsere
Konsumentscheidung zu Veränderungen in der Wirtschaft und beeinflussen die
Volkswirtschaft? Diesen und vielen weiteren Fragen will das Seminar mit Hilfe der
Methoden der Primär- und Sekundärforschung auf den Grund gehen, wobei die
Teilnehmer/-innen durchaus die Möglichkeit haben, eigene Fragestellungen zu
ausgewählten Themen zu entwickeln und zu bearbeiten.
1 https://www.zeitbild.de/nachhaltiger-konsum/, [Stand: 19.04.2022].
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Seminarfach Astrophysik

Lehrkraft

Das Weltall - Astrophysik

Phy

B.
Chalupar

Die Astrophysik ist eine der spannendsten Teilgebiete der Physik. Die Fragen, woher wir
kommen, wo wir uns befinden, wohin wir gehen und aus was wir bestehen – das sind
grundlegende Fragen der Menschheit. Die Astrophysik bietet hierauf Antworten. Je genauer
man aber in das Thema einsteigt, desto mehr merkt man, dass die scheinbare Sicherheit des
Wissens nur dünn ist. Man stellt fest, dass es innerhalb der Physik Widersprüche gibt und noch
vieles unklar ist. Manches, was als sicher galt musste sogar revidiert werden. Daher ist die
Astrophysik eine der dynamischsten Physik-Bereiche unserer Tage.

Grundlagen wurden vor tausenden von Jahren durch Sternbeobachtungen gelegt. Die
Grundlagen der modernen Astrophysik starteten allerdings erst 1543 mit Kopernikus und
gehen weiter mit Galilei über Newton bis hin zu Einstein und Hubble. Eine Vielzahl von
Nobelpreisen ziert den Weg der neueren Geschichte der Astrophysik. Die Astrophysik hat
maßgeblich mit zu einem Wandel unserer Weltbilder geführt. Über Satelliten zur
Telekommunikation, Ortsbestimmung und Wetterbeobachtung, etc. hat der Himmel über uns
Einzug ins alltägliche Leben gefunden.

In dem Seminarfach Astrophysik werden wir die Weiten des Weltalls erkunden. Dabei geht es
um die Methoden der Erkenntnisgewinnung, um unser Sonnensystem mit den Bahnen und
Gesetzen, denen unsere direkten „Nachbarn“ und menschengemachte Raumfahrzeuge
unterliegen. Wir betrachten das Entstehen und Vergehen von Sternen sowie die Relativität
von Raum und Zeit. Daneben werfen wir einen Blick auf die großen Unbekannten in den
Gleichungen der Astrophysiker: die dunkle Materie und die dunkle Energie.

Seminar 2022/2023

Seminarfach Geschichte
Lehrkraft

Untersuchung zur historischen Bedeutung

A.
Gebauer

von ausgewählten Straßennamen

GE

in der Region

Straßennamen begegnen uns überall: Wir wohnen, lernen, arbeiten in einer Straße. Kurz gesagt: Zu
unserem alltäglichen Leben gehören Straßennamen. Wir nehmen diese zum Teil wahr – ohne darüber
zu reflektieren, welche Bedeutung ihnen zugrunde liegt. Allein die Große Kreisstadt Landsberg zählt
weit mehr als 300. Da gibt es von der Jesuitengasse über die Hubert – von – Herkomer - Straße bis hin
zu der Sudetenstraße eine große Vielfalt an Namen. Manche dieser Straßennamen sind gerade in
letzter Zeit in die Schlagzeilen geraten. So titelte das Landsberger Tagblatt am 17. März 2022 Wird der
Hindenburgring in Landsberg bald umbenannt? Denn der Umgang mit Straßennamen beschäftigte in
jüngster Zeit auch den Landsberger Stadtrat. Nicht nur in Landsberg, sondern bundesweit in vielen
Städten gab und gibt es sowohl in der Bürgerschaft als auch in den politischen Gremien eine intensive
Auseinandersetzung zu diesem Thema.
In der Handreichung des Deutschen Städtetages von 2021 heißt es dazu: Straßennamen sind ein Teil
der Erinnerungskultur. Sie spiegeln stets die aktuellen Verhältnisse, die Weltanschauung und Kultur bis
hin zu den Herrschaftsverhältnissen der entsprechenden Zeit wider. Mit dieser Aussage sind wir nun im
Seminarfach

Geschichte

angelangt.

Hier

wollen

wir

gemeinsam

die

historische

und

geschichtspolitische Dimension von Namensgebungen in der Region exemplarisch untersuchen durch:
•

Gespräche mit Experten, wie Historikern und Kulturpolitikern

•

gemeinsame Stadtrundgänge

•

das gemeinsame Erstellen eines Kriterienkatalogs für die Untersuchung der historischen
Bedeutung von Straßennamen

•

das Lernen und Vertiefen des wissenschaftlichen Arbeitens an ausgewählten Beispielen.

Welche Straßennamen in unserer Region im Mittelpunkt unserer Betrachtung und
wissenschaftlichen Analyse stehen, die dann den Rahmen für eine Seminararbeit geben, werden wir
im Seminar gemeinsam diskutieren.
Bei Fragen zum Seminar gebe ich Ihnen gerne Antworten: a.gebauer@bs-landsberg.de
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Seminarfach Ethik/Religion
Lehrkraft

Sympathy for the devil

Eth/Rel

M.
Nagel

http://www.lustigesrollenspiel.de/comic-archiv/2004comic7_20060208_1246715492

Der Teufel ist ein Eichhörnchen...
... so sagt zumindest der Volksmund im mehr oder weniger bekannten Spruch. Im Grunde
genommen „warnt (..) das Sprichwort vor unliebsamen Überraschungen“ (Essig, 2008). Wie
die Karikatur auch verdeutlichen kann steckt aber der Teufel im Detail, denn meistens werden
im Alltag die Situationen, die „ungünstig für die eigene Erwartungshaltung sind“ (Corrsen,
2008) als „böse“ bezeichnet – was schon eine Möglichkeit wäre, mit dem Bösen produktiv
umzugehen, es zu bewältigen.

.

Grundsätzlich war es für den mittelalterlichen Menschen tatsächlich leichter, die damals nicht
so hohe Komplexität des Lebens besser auszuhalten als heute: Mit der Figur des Teufels gab es
jemanden, der für das Übel und das Leid in der Welt verantwortlich war. Für den modernen
Menschen ergibt sich jetzt eine komplexe Aufgabe, denn wenn der Teufel in unserer
aufgeklärten Welt nicht mehr zur Verfügung steht – wie gehen wir mit den vorhandenen
„Strukturen des Bösen“ (Heimerl, 2018) um?
Im Seminar werden wir deshalb – neben den Basics und den Grundlagen des wissenschaftlichen
Arbeitens - ...
... definieren, was Strukturen des Bösen sein können,
... den Dualismus von Gut und Böse untersuchen,
... Handlungsmöglichkeiten und Lösungsstrategien erarbeiten.
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