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Bilder von Gerhard Richter
Analysieren und interpretieren Sie vergleichend zwei ausgewählte Werke dieses
Künstlers
Brücke und Blauer Reiter
Vergleichen Sie beide Künstlervereinigungen(Finden Sie Gemeinsamkeiten und
Unterschiede und legen Sie diese sprachlich und bildlich dar)
Deubel, Deibel, Düwel – Teufel
In Deutschland gibt es ca. 1000000 Familiennamen – stellen Sie zunächst die
historische Entwicklung dar, aus der eine Klassifizierung erarbeitet wird, und
untersuchen Sie anhand von acht Familiennamen deren Entstehung und Bedeutung.
Le rôle de l’équipe française pour l’intégration des immigrés
In dieser Arbeit soll dargestellt werden, welchen Einfluss der Erfolg der französischen
Fußballnationalmannschaft auf die Integration der Einwanderer in Frankreich hat. Die
Einleitung erfolgt in der französischen Sprache.
Les relations franco-allemandes à l’exemple du jumelage…
Anhand eines aktuellen Beispiels aus dem unmittelbaren Lebensraum (z.B. Gemeinde)
soll das deutsch-französische Verhältnis dargestellt werden, wie es sich nach 55 Jahren
seit Unterzeichnung des Elysées-Vertrages entwickelt (hat). Die Einleitung erfolgt in der
französischen Sprache.
„Frauen dichten anders“ – oder auch nicht? Untersuchung ausgewählter lyrischer
Texte deutscher Dichterinnen vom Mittelalter bis zur Gegenwart
„Läuft bei mir!“ – „Die“ Sprache „der“ Jugend? Untersuchung der Merkmale und
Themen von Jugendsprache gestützt durch eine eigene „Sprachforschung“ am BGW
Original und Bearbeitung – Vergleich von zwei unterschiedlichen Bearbeitungen eines
klassischen Werkes unter Einbezug der Problematik des Urheberrechts
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„Netspeak“ – Sprachwandel durch WhatsApp, Twitter und Co.?
Anhand von Forschung und Beispielen soll der Frage nachgegangen werden, inwiefern
die neuen Medien (social media) unsere Sprache beeinflussen oder gar verändern.
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Alles aus Liebe“ (Die Toten Hosen)
Liebe als Thema in der Rockmusik
Die Arbeit sollte an drei selbst auszuwählenden Songbeispielen (mindestens zwei davon
sollten deutschsprachig sein) unterschiedlicher Rockstile zeigen, wie sich Künstler
inhaltlich und musikalisch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dabei sollen auch ein
kurzer Abriss zum jeweiligen Rockstil (historisch und musikalisch) sowie ein Begründung
der Zugehörigkeit der ausgewählten Songs zum jeweiligen Stil eine Rolle spielen.
Abgerundet werden sollte die Arbeit durch eine CD-Zusammenstellung mit den
analysierten Titeln und weiteren Songbeispielen, wobei das CD-Cover passend zum
Thema selbst gestaltet werden sollte.

Queen – eine Legende – F. Mercury und seine Band veränderten nicht nur die Welt der
Pop-Musik, sondern auch den Umgang mit Homosexualität in den 1980er Jahren
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„Wind of change“ (Scorpions)
Gesellschaftskritik als Thema in der Rockmusik
Die Arbeit sollte an drei selbst auszuwählenden Songbeispielen (mindestens eins davon
sollte deutschsprachig sein)unterschiedlicher Rockstile zeigen, wie sich Künstler
inhaltlich und musikalisch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dabei sollen auch ein
kurzer Abriss zum jeweiligen Rockstil (historisch und musikalisch) sowie eine
Begründung der Zugehörigkeit der ausgewählten Songs zum jeweiligen Stil eine Rolle
spielen.
Abgerundet werden sollte die Arbeit durch eine CD-Zusammenstellung mit den
analysierten Titeln und weiteren Songbeispielen, wobei das CD-Cover passend zum
Thema selbst gestaltet werden sollte.
Tiny Tales – Von der Bierdeckelprosa zum literarischen Genre.
Eine inhaltlich-formale Untersuchung moderner Kürzest-Epik.
G.Hauptmann, Die Ratten – Ein naturalistisches Drama des 20. Jahrhunderts in der
Inszenierung des Theaters Magdeburg von 2018.
Zur Bearbeitung des Themas muss Hauptmanns Werk gelesen und eine Aufführung im
Theater Magdeburg besucht werden.
Peter I. – Der „Reformkaiser“ Legen Sie dar, welche Bedeutung diesem Zar bei der
Modernisierung Russlands nach westlichem Vorbild zukommt. (Die Einleitung und der
Schluss der Arbeit werden in russischer Sprache verfasst)
„Russkij Berlin“
In den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts fanden viele russische Künstler, Schriftsteller,
Musiker eine neue Heimat in Berlin. Es soll eine Zeitreise in das „russische Berlin“
gestaltet und an einigen Beispielen dargelegt werden, wie russische Künstler das
kulturelle Leben Berlins prägten und beeinflussten. (ein Kapitel der Arbeit wird in
russischer Sprache verfasst)
King Arthur
‚The place of Arthur in Welsh history is secure, even if the person of Arthur
is obscure‘.
Investigate whether the life of this famous king is just legend or
reality.
Introduction and conclusion are to be written in English. (neu)
Ist die deutsche Sprache ein Sanierungsfall?
Analysieren und bewerten Sie verschiedene Medien (Radio SAW, Deutschlandfunk,
Volksstimme, Bildzeitung, Die Zeit) bezüglich ihrer sprachlichen Gestaltung.
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Werbung im Wandel der Zeit
Analysieren Sie die Entwicklung der Werbung ab Mitte des 19. Jahrhunderts.
Untersuchen Sie dabei die Werbung für unterschiedliche Produkte in verschiedenen
Zeiten bezüglich ihrer Sprache und ihrer medientechnischen Umsetzung.
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Wolfgang Borchert und die deutschsprachige Literatur nach 1945
Darstellung der Entwicklung der Kurzgeschichte. Vorstellung des Autors. Interpretation
eines Beispiels mit Bezug zur Zeit.
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Was wäre, wenn…? Von der Utopie zur Wirklichkeit?
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Es war einmal… - Bedeutung von Märchen heute
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The 27 Club
Choose at least four members of the club and compare their life styles. Analyse
similarities and differences in their lives and show how their tragic fates could have been
prevented.
The complete paper is to be written in English.
(neu)
Child Celebrities – Blessing or Curses
Many stars reached their first fame still being children, either they succeeded in making a
life- long career or they failed as adults.
Choose two well famous examples of those young stars and evaluate their lives. Discuss
whether their success has been a blessing or a curse.
The complete paper is to be written in English.
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Themenreisen Paris: Découvrir Paris par des circuits thématiques sur Internet Im
Internet kann man zahlreiche Vorschläge für Themenreisen nach Paris finden. Das bietet
die Chance, Paris nicht nur als Stadt der Klischees – Eiffelturm, Champs d‘Élysée und
Disneyland – kennenzulernen. Ziel der Arbeit ist es, verschiedene
Themenreisenvorschläge vorzustellen und auf ihre Verwendbarkeit im
Französischunterricht der Klasse 9 zu prüfen: Sind die Themen für SchülerInnen
interessant? Kann man anhand der Internetseite interessante Aspekte von Paris
entdecken? Welche zusätzlichen Informationen oder websites benötigt man, um Paris
per Internet kennenzulernen?
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Les traces du Napoléon dans la région de Saxe- Anhalt
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Historische Persönlichkeiten in der literarischen Bearbeitung – Schillers
„Wallenstein“
Die Arbeit beschäftigt sich mit der Dramentrilogie „Wallenstein“ von Friedrich Schiller und
der historischen Grundlage seines Werkes. Es soll der Frage nachgegangen werden,
inwieweit Schiller die historischen Fakten für sein Werk veränderte und welche Ziele er
damit verfolgte.
Dokumentartheater – „Darf man das?“
Am Beispiel des Dokumentartheaterstückes „Der Kick“ soll die Arbeit sich einerseits mit
der Form des Dokumentartheaters, anderseits aber vor allem mit der Frage beschäftigen,
ob es sinnvoll und moralisch vertretbar ist, reale Verbrechen, wie in diesem Beispiel den
brutalen Mord an dem 16-jährigen Marinus 2002 im brandenburgischen Potzlow, als
Grundlage für ein Theaterstück zu verwenden. Eine eigene Meinungsbildung sollte die
Arbeit abrunden.
What is a good book?
Review a book you consider worth reading.
Add a letter to the author in which you tell him / her why the novel has made a deep
impression on you.
The complete paper has to be written in English.
Queen Elizabeth II. - Britain’s longest reigning monarch
Analyse her reign underlining her status as an unwavering symbol of tradition, devoted to
duty, country and family and outline how the young royals might change the future of
monarchy.
The complete paper has to be written in English.
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Gesellschaftskritik und Manipulation durch deutschsprachige Liedtexte der Gruppe
„Silbermond“ (Zuordnung zu FB B auch möglich)
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Poetry Slam – Subkultur im Auftrieb? Analyse ausgewählter Texte Julia Engelmanns
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Quo vadis, Europa?
Herausforderungen und Perspektiven des europäischen Projekts
Medien – Mittler oder Macher?
Die Bedeutung der Medien für die Demokratie
Essgewohnheiten in Russland: Gibt es Gemeinsamkeiten mit Deutschland?
The role of music in our lives. Can we live without it?
Die Rolle der Musik soll allgemein beleuchtet werden, persönliche Interessen sollten
ebenfalls aufgezeigt und näher dargestellt werden.
Die komplette Arbeit ist in englischer Sprache zu verfassen.
Street Art - Banksy – Kunst oder Sachbeschädigung?
Zeigen Sie unterschiedliche Positionen zu dieser Fragestellung auf und erarbeiten Sie
eine eigene Haltung.
Donald Trump- the highly controversial President – discussing broken and kept
promises (Introduction and conclusion are to be written in English) (eine genaue
inhaltliche Ausrichtung erfolgt nach Absprache)
Erwin Strittmatter – Rebell oder Parteisoldat
Kritische Auseinandersetzung mit Leben und Schaffen des Schriftstellers
Bilingual education: a curse or a blessing?
bilingualism, language and the brain, target groups, family organization, examples and
personal experience, analysis, personal view
The complete paper has to be written in English.

