
Seminarfach 2018/2019      Lehrkraft: K. Gieselmann  

Rahmenthema D: Zu Tisch! Von der Henkersmahlzeit bis zum „Dinner for one“ – Essen und 

Trinken in Literatur und Film 

Essen und Trinken sind schon seit jeher fester Bestandteil unseres gesellschaftlichen 

Miteinanders: Ein Festbankett, das nach genauesten Regeln abzulaufen hat, ein gemütliches 

Treffen in der Küche am Ende eines langen Abends, der  „arme Sünder“, der sich noch eine 

letzte Henkersmahlzeit wünschen darf oder Frodo Beutlin und Samweis Gamdschie, die dank 

ihres Lembasbrotes den langen Weg nach Mordor meistern können. Literarisch wie filmisch 

nehmen Kochen, Essen sowie Trinken einen großen Raum ein. 

All dies sind verschiedene Aspekte, aber doch nur ein kleiner Auszug dessen, was im Seminar 

angedacht und umgesetzt werden kann.  Möglich ist die Analyse eines alten Kochbuches oder 

die Darstellung der Entwicklung des Kochbuches an und für sich in den letzten Jahrzehnten 

ebenso wie  ein Blick in das Mittelalter oder auch die eigene Verfilmung einer literarischen 

Vorlage.  

Vorgesehen ist zudem eine Exkursion in ein bis zwei verschiedene Küchen und/oder die 

Erfahrung eines Essens, bei dem man einiger seiner Sinne beraubt ist.  

 

 

Seminarfach 2018/2019                                                                   Lehrkraft: M. Sander 

Rahmenthema Biologie: Lebensraum Alpen 

Die Alpenregion ist einer der größten zusammenhängenden Naturräume Europas und 

beheimatet eine besonders große Artenvielfalt. Jeden Tag haben wir aus unseren 

Klassenzimmern einen herrlichen Blick auf die Allgäuer Alpen. Im Seminar werden wir die 

Perspektive auf unsere Berge mit biologischem Hintergrundwissen verändern.  

Was macht die Biodiversität der Alpenregion aus und wie wirkt sich der Klimawandel darauf 

aus? Wie ist es Tieren und Pflanzen in den Höhenlagen möglich unter erschwerten 

Bedingungen zu überleben? Lassen sich Naturschutz und Tourismus in dem sensiblen 

Ökosystem vereinen? Welche Rolle spielt die Landwirtschaft? 

Im Rahmen einer themenorientierten Einführung werden die ersten Inhalte erarbeitet, welche 

dann in Exkursionen, die u.a. die Flora und Fauna beinhalten, vertieft werden. Die 

TeilnehmerInnen können auf diese Weise ein ihrem Interessensgebiet angepasstes 

Seminarthema finden.  

Im Rahmen dieses Seminars werden zwei Alpenexkursionen stattfinden. Daher müssen die 

Teilnehmenden eine grundsätzliche Bereitschaft und Freude an Bergwanderungen sowie eine 

entsprechende Ausrüstung (Bergschuhe, wetterfest Kleidung) mitbringen.  

  



Seminarfach 2018/2019           Lehrkraft: T. Schröder  

Rahmenthema Englisch: The British Empire 

Ein „Reich, in dem die Sonne nie untergeht“ - das Britische Weltreich war das größte 

Kolonialreich der Geschichte. Zur Zeit seiner größten Ausdehnung umfasste es ein Viertel der 

Weltbevölkerung und bedeckte ein Viertel der Landfläche der Erde. Nach dem Ende des 

Zweiten Weltkriegs begann der Prozess der Dekolonisation, der Anfang der 1980er Jahre 

weitestgehend abgeschlossen war. Die Übergabe Hongkongs an die Volksrepublik China am 

30.06.1997 markiert für viele das Ende des Empire. Auch wenn das Britische Weltreich 

Geschichte ist, so ist sein politischer, kultureller und sprachlicher Einfluss auch heute noch zu 

spüren. Die Grenzziehungen auf dem afrikanischen Kontinent und im Nahen Osten spielen 

bei aktuellen regionalen und überregionalen Konflikten eine verhängnisvolle Rolle. Doch 

auch die Verbundenheit vieler ehemaliger Kronkolonien im Commonwealth of Nations ist ein 

Erbe des Britischen Weltreichs.  

Das Rahmenthema The British Empire bietet ein schier unendliches Betätigungsfeld. 

Fragestellungen, mit denen sich das Seminar befassen wird, sind etwa die geschichtlichen, 

wirtschaftlichen und politischen Aspekte des Empire und der Dekolonisation. Auch 

sprachliche Varietäten des Englischen z.B. in Australien, Papua-Neuguinea, Indien oder 

Nigeria können behandelt werden. Ebenso denkbar ist eine literaturwissenschaftliche 

Herangehensweise an das Rahmenthema. So haben sich z.B. etliche indische Autoren in ihren 

Romanen und Kurzgeschichten mit dem Erbe des Empire befasst. Nicht zuletzt hatte das 

Britische Weltreich Einfluss auch auf das Mutterland und dessen Gesellschaft. Aus den 

ehemaligen Kronkolonien zogen Menschen nach England, die ihre Sprache, Kultur und auch 

ihre landestypische Küche mitbrachten. Nicht umsonst hat heute das indische Curry im 

Speiseplan eines Engländers einen ähnlichen Stellenwert wie bei uns die Pizza oder der 

Döner. 

Aufgrund der enormen Breite des Rahmenthemas sollten Sie Eigeninitiative beim Finden 

eines geeigneten Einzelthemas zeigen. Ebenso wird die Bereitschaft sich mit englischen 

Texten auseinanderzusetzen vorausgesetzt. Die Präsentation wird auf Englisch gehalten. Die 

Seminararbeit kann wahlweise in englischer oder deutscher Sprache verfasst werden. 

I’m looking forward to seeing you! 

 

  



Seminarfach 2018/2019      Lehrkraft: M. Doll  

Rahmenthema Wirtschaftswissenschaften: „Doing Economics“ 

Wissenschaftliches Arbeiten mit Empirischer Forschung  

 

Wenn wir etwas über die Welt in der wir leben erfahren wollen, ist es erforderlich, Wissen 

aus den verschiedensten Bereichen miteinander zu vernetzen. Vergleicht man die einzelnen 

Fächer mit den Puzzleteilen, so steht jedes Puzzleteil für ein Fach als isolierte Einheit, wie es 

in der Schule unterrichtet wird. Im Seminar soll dieses isolierte Wissen zusammengeführt und 

in praktischer Anwendung ausprobiert werden. 

 

Für wen kommt dieses Seminar in Frage: 

Englisch (viel englischsprachige Literatur) 

Deutsch (Textverständnis und Textanalyse) 

Mathematik (vor allem deskriptive statistische Methoden) 

Informatik (Excel, Programme zur Datenvisualisierung, CMS-System) 

 

Die Themen selber können aus verschiedenen Fachbereichen kommen und spielen auch 

oftmals zusammen:  

Wirtschaft 

Gesellschaft 

Psychologie 

Pädagogik 

Biologie 

Soziologie 

 

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte beigefügter Powerpoint. 

  



Seminarfach 2018/2019              Lehrkraft: B. Franke  

Rahmenthema G/SK: Erinnerungskultur – Umgang der Gesellschaft mit Vergangenheit und 

Geschichte  

Wo liegt die Gemeinsamkeit historischer Feste, Denkmäler, Ausstellungen, Museen, 

historischer Fernsehproduktionen und Gedenkstätten? Alle zeichnen ein bestimmtes Bild der 

Vergangenheit und wirken sich direkt auf die gegenwärtige Gesellschaft aus. Diese gibt aber 

ebenso vor, wie an bestimmte historische Ereignisse erinnert werden soll. 

Einerseits kann diese Erinnerungskultur regional beschränkt sein, wie das Frundsbergfest und 

der Umgang mit Georg von Frundsberg in Mindelheim zeigt. Andererseits bewegen die 

Erinnerung und das Gedenken an Vergangenheit ganze Nationen und 

Religionsgemeinschaften. Das Ende des Zweiten Weltkriegs, der Holocaust und der 

Völkermord an den Armenieren sind hierfür bekannte Beispiele. Aber auch die Erinnerung an 

sportliche Großereignisse, wie z.B. an die Fußballweltmeisterschaft 1954 kann ein 

sinnstiftendes Element für eine Gesellschaft sein. 

Ebenso kann analysiert werden, wie große und kleine Städte die Geschichte als 

Marketinginstrument und Geldquelle nutzen: Die Kneippstadt Bad Wörishofen oder die 

geschichtlich aufgeladenen Sehenswürdigkeiten in Berlin und Rom sprechen hier für sich. 

In diesem Seminar kann dementsprechend folgenden Fragen nachgegangen werden: 

 

Was bedeutet kollektive und persönliche Erinnerung? 

Warum erinnern wir uns auf diese und jene Weise an die Vergangenheit? 

Wie funktionieren die Ausdrucksformen (Filme, Museen, Gedenken, etc.) von 

Erinnerungskultur? 

Welche kulturellen/nationalen Unterschiede bestehen hinsichtlich der Erinnerung an 

Vergangenheit? 

Wie verändert sich die Erinnerung an ein vergangenes Ereignis im Laufe der Jahrzehnte/-

hunderte? 

Wie wirkt sich die Vergangenheit und die Erinnerung an sie auf unsere Gegenwart aus? 

 

Folglich gibt es hier eine Fülle an Epochen, Ereignissen und Ausdrucksformen, die dann unter 

anderem anhand der oben genannten Fragen analysiert und interpretiert werden. Hierbei geht 

es darum, zu begreifen, welche Geschichte über unsere lokale, regionale, deutsche, 

europäische oder globale Vergangenheit erzählt wird. Diese historische Orientierung soll dazu 

anregen über den Sinn für das eigene Leben nachzudenken. 

 


