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Feminismus oder „sex sells“? – Die Verbindung zwischen Tanz und
Musik als Ausdrucksform von Kunst in modernen Musikvideos
spaltet die Kritikerlager…
Setzen Sie sich in Ihrer Arbeit unter Gender-Gesichtspunkten mit der
Rezeption populärer Musikerinnen und mit der sozialen Konstruktion des
weiblichen Geschlechts auf der Bühne/ in Musikvideos auseinander.
Aya Nakamura – héroïne des temps modernes ?
Née à Bamako, Mali, l’artiste féminine est une des plus écoutées sur les
plateformes musicales dans le monde. Faites un portrait de cette jeune
artiste et examinez d’où vient ce succès.
Die Arbeit ist auf Deutsch anzufertigen.
Le rôle de l’équipe française de football pour l’intégration des
immigrés.
En France, l’histoire et le succès du football est fortement liée à celle de
l’immigration. Expliquez et examinez le rôle de l’équipe française de
football pour l’intégration des immigrés dans la société.
Die Arbeit ist auf Deutsch anzufertigen.
„Krass” – 30 Jahre Börde-Gymnasium Wanzleben – 30 Jahre
Jugendsprache
Untersuchen Sie die Sprachentwicklung am BGW der vergangenen dreißig
Jahre im Bereich der Jugendsprache.
„Frauen dichten anders“ –oder auch nicht?
Untersuchung ausgewählter lyrischer Texte deutscher Dichterinnen vom
Mittelalter bis zur Gegenwart
George Gershwin – Ein Amerikaner in Paris – Der großartige
Komponist verbindet mit seiner Musik Kulturen
Auseinandersetzung mit der Biografie Gershwins und die Analyse des
Werkes und seiner Bedeutung
Frust oder Lust am Lesen? - Welchen Stellenwert haben Klassiker im
Literaturunterricht?
„Die 10 Gebote“ (Die Toten Hosen)
Religion bzw. Religionskritik als Thema in der Rockmusik
Die Arbeit sollte an mindestens drei selbst auszuwählenden Songbeispielen
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.
„Der Weg” (Herbert Grönemeyer)
Sterben und Tod als Thema in der Rockmusik
Die Arbeit sollte an mindestens drei selbst auszuwählenden Songbeispielen
unterschiedlicher Rockstile zeigen, wie sich Künstler inhaltlich und
musikalisch mit dieser Thematik auseinandersetzen und dabei
möglicherweise auch eigene Erfahrungen (Familie, Freundeskreis)
verarbeiten bzw. religiöse Bezüge herstellen. Deutlich werden sollte dabei
auch, wie Rockmusik mit solchen Inhalten unterstützend bei der
Trauerbewältigung helfen kann.
Unzeitgemäßer Sohn der Stadt? Verfolgen Sie Erich Weinerts Spuren in Magdeburg.
Der Sprachgebrauch in Leitmedien: Modewörter, Anglizismen und
Political Correctness. Sammlung von Beispielen und ihre Analyse.
Katharina II. – Die Zarin aus Deutschland.
Legen Sie dar, welche Rolle und Bedeutung der „Mutter des
Volkes“(Alleinherrscherin des russischen Reiches von 1762 bis 1796) bei
der Modernisierung Russlands zukommt. (Ein Kapitel der Arbeit ist in
russischer Sprache zu verfassen.)
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Transsib-eine Lebensader von Moskau bis zum Pazifischen Ozean.
Stellen Sie die Geschichte des Baus dieses Projekts der letzten Zaren vor.
Gehen Sie dabei auf die Bedeutung dieser Eisenbahn für Russland früher
und heute ein (Ein Kapitel der Arbeit ist in russischer Sprache zu
verfassen.)
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Roman oder Film?
Vergleichen Sie einen Film Ihrer Wahl kritisch mit dessen Romanvorlage.
Barack Obama, Donald Trump, Joe Biden
Analyse why they were elected. Compare their positions in society as they
are or were reflected in the media.
The complete paper has to be written in English.
BGW – und dann?
Recherchieren Sie, was aus ehemaligen Schülern und Schülerinnen des
Börde-Gymnasiums Wanzleben geworden ist. Informieren Sie sich im
Vorfeld über Interviewtechniken. Führen Sie Interviews. Stellen Sie anhand
exemplarisch gewählter Beispiele (3) den Entwicklungs-/ Lebensweg dar.
Ergänzen Sie ebenfalls Ihre persönliche Motivation für den Besuch des
BGW und Ihre Zukunftsvision.
Gendern – Ja, bitte! Nein, danke!
Gendergerechte Sprache – ein Thema, das durch die Medien geht. Aber
was ist das überhaupt GENDERN? Erörtern Sie das Thema. Stellen Sie die
konträren Positionen vor und beziehen Sie selbst Stellung.
Stirbt das Deutsche aus? Aktuelle Phänomene des Sprachwandels
und deren Auswirkungen
Nach einem kurzen „theoretischen“ Teil zum Thema Sprachwandel sollen
eigene Schwerpunkte gesetzt und untersucht werden. z.B. Welche (jugend)
sprachlichen Phänomene sind am BGW zu beobachten und wie wirken sie
sich auf die Kommunikation (mit Erwachsenen/ Lehrern) aus?
Gendern wir uns in den Wahnsinn?
Zunächst wird darüber aufgeklärt, was unter einer geschlechtergerechten
Sprache zu verstehen ist und welche Ziele mit ihr erreicht werden sollen. Im
Anschluss erfolgt eine eigene Untersuchung aktueller Beispiele aus
Fernsehen, Zeitung und/oder Internet, die auf die angestrebten Ziele hin
überprüft werden. Ein Fazit klärt die Frage: Brauchen wir eine
geschlechtergerechte Sprache?
The Treaty of Waitangi – impacts on the Maori people
New Zealand had been changed dramatically as the whites had set foot on
the islands. Especially the Treaty of Waitangi had changed the lives of the
original inhabitants.
In this work the consequences of the Treaty of Waitangi until the present
day are to be revealed.The complete paper has to be written in English.
Le mythe de Jeanne d‘Arc
Examinez l’histoire de Jeanne d‘Arc, une femme entre le mérite et
l’échafaud (Einleitung und Schlussteil in französischer Sprache)
Veränderung der Sprache in der Pandemie
Untersuchen Sie, wie sich die Corona-Pandemie auf unseren
Sprachgebrauch ausgewirkt hat. Führen Sie hierzu auch Interviews mit
mindestens 3 Personen. Beurteilen Sie, ob die Veränderung der Sprache
aufgrund der Pandemie ein aktuelles Phänomen ist, oder es derartige
Entwicklungen auch früher gab.
Ich ging im Walde so vor mich hin – Goethe und die Frauen
Untersuchen Sie die Zusammenhänge zwischen Goethes
Liebesbeziehungen und seinem literarischen Werk. Beurteilen Sie
abschließend, inwieweit die realen Erlebnisse von Autoren sich auf
literarische Werke auswirken und welche Rolle dies für das Verständnis der
Werke spielt.
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The American Dream in Film
Choose a film which focusses on the success story of an American person
and review it.
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
transition, devoted to duty, country and family and outline how the young
royals might change the future monarchy.
The complete paper has to be written in English.
Leben und Wirken des Heimatschriftstellers Martin Selber in der
Magdeburger Börde und seine unterrichtliche Bedeutung am BördeGymnasium Wanzleben
Die Formen der Kommunikation im Internet – ein Zeichen des
Sprachverfalls?
Essgewohnheiten in Russland: Gibt es Gemeinsamkeiten mit
Deutschland? Vergleiche beide Länder und arbeite Besonderheiten
heraus.
Is it possible to live without music? What role does music play in general
and in your personal life? The complete paper has to be written in English.
Die Farbe ROSA – eine Untersuchung zur kunst- und kulturhistorischen
Bedeutung der Farbe unter Verwendung geeigneter Bildbeispiele
Joe Biden – a relief after Mr. Trump!? What did he really change after his
first months in office? (Introduction and conclusion are to be written in
English)
Rugby: A gentleman’s or rough sport?
The history and development of Rugby; the game and the rules;
Championships and champions; Rugby in Great Britain and other countries
The complete paper has to be written in English.

