Formular zur Beantragung eines
W-Seminars im Fach
Englisch

Lehrkraft: Hans Schlicht

Leitfach: Englisch

Rahmenthema: New York, New York
Zielsetzung des Seminars: Das Seminar befasst sich mit New York, seinen vielen Facetten und den Herausforderungen, die
diese Großstadt zu bewältigen hat.


The Big Apple. The city that never sleeps. God's own country. These are all names for one of the most dazzling,
historic, populous and dangerous cities in America: New York. It is the city of superlatives, the "epitome of the
USA".



The first immigrants landed nearby and New York is one of the first colonies in the "New World". But New York is
also the scene of one of the darkest chapters in American history, the September 11 attacks.



New York is the subject and setting of countless movies and series: it is sung about in many songs, and provides
the versatile setting for short stories, romances, and poems. Hardly any other city in the USA is so rich in diverse architecture, from Art Nouveau to the most modern glass facades.



This seminar will first explore this exciting city in many of its facets (history, geography, culture, architecture, literature, film, etc.) and will finally focus on the challenges it has to face today.

Möglichkeit des wissenschaftspropädeutischen Arbeitens in verschiedenen Wissensgebieten (Landeskunde, Literatur, Film)
Halbjahre

11/1

11/2

12/1

Monate

Tätigkeit der Schülerinnen/Schüler
und der Lehrkraft

geplante Formen der
Leistungserhebung

Sept. –
Nov.

Inhaltliche Einführung, Überblick

Referate zu thematisch passenden
landeskundlichen Themen

Dez. Feb.

Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens

Kurztest

März
-April

Recherche zum gewählten Thema

Mai Juli

Entwicklung und Festlegung der Seminarthemen
Rechercheprotokoll

ggf. Analyse der gewählten Werke (Literatur, Film)
Zusammenstellen der Zwischenergebnisse

Gliederung der Arbeit

Ausformulieren von Teilen der Arbeit

Kurzreferate zum Exposé

individuelle Betreuung

Sept. Nov.

Abfassen der Seminararbeit

Dez. Jan.

Vorbereitung der Abschlusspräsentation

individuelle Betreuung

Seminararbeit
Präsentation

Mögliche Themenbereiche für die Seminararbeiten:











How does New York deal with traffic and environmental protection?
How has the population structure changed since the Second World War and what are the consequences?
What is the housing situation like?
How has the theatre landscape of New York changed over the last 50 years?
What labour market developments can be observed?
What is the situation of young people like?
How did 9/11 change New York?
How does health care work in New York and how did the city cope with the covid 19 pandemic?
How is New York portrayed in literary works or films?

Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:
Das Seminar findet weitgehend auf Englisch statt, die Seminararbeit ist ebenfalls auf Englisch abzufassen.

Gräfelfing, 19.1.2022
___________________________________________________________________
Datum und Unterschrift der Lehrkraft

Hans Schlicht

___________________________________________________________________
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