
 
 
 
 
  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 
Formular: Kurzbeschreibung zur Information der Schüler in der Jgst. 10 

Lehrkraft: Leuchter         Leitfach: E 
Rahmenthema: Sherlock Holmes – the English cult detective in literature and film 

Zielsetzung des Seminars 

Not only in England Sherlock Holmes may be the most famous detective in the world of crime fiction. 
Sayings such as “elementary, my dear Watson” have outlived Sir Arthur Conan Doyle’s original sto-
ries and entered everyday language. The original stories have been adapted into several movies 
and TV series which are very popular even today. This seminar is all about analyzing the great de-
tective Sherlock Holmes, his methods, his character and his appearance in fiction as well as in 
screen adaptions. Students will not only be introduced to the genre of crime fiction and basic meth-
ods of film analyses but will also intensify their knowledge on how to work with narrative texts.   
à Förderung eines vertieften Literaturverständnisses anhand ausgewählter Romane und Kurzge-
schichten 
à Erweiterung des Vokabulars zur Beschreibung und Kommentierung von literarischen Texten Ver-
filmungen 
à Selbstständige Bildung von Hypothesen zu Charakteren und Handlungsweise und Überprüfung 
anhand des Primärtextes bzw. Sekundärliteratur und Filmszenen 

 
mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Sherlock Holmes: his methods in A Study in Scarlet 

2. Sherlock Holmes and John Watson – a friendship for a lifetime  

3. Sherlock’s appearance in Sir Arthur Conan Doyle’s short stories and today’s TV series  

4. Sherlock Holmes as an example of crime fiction: from short story to film 

5. The dark side of the great detective Sherlock Holmes 

6. Sherlock Holmes and his relationship to women  

… 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Im einführenden Unterricht in der Q11 sind unter anderem geplant:  
- Was versteht man unter crime fiction/detective? 
- Vorstellung / Lektüre einzelner Romane / Kurzgeschichten 
- Wortschatzerweiterung zur Beschreibung von Romanfiguren und Handlung 
- Exemplarische Erarbeitung einer Figur  
- Einführung in die Methoden der Filmanalyse 
- Einführung in die Methoden wissenschafltichen Arbeitens (Recherche; Exzerpieren, Dokumen-

tieren) 
- Einführung in Präsentationstechniken 
- Exkursion in Bibliotheken 

Sollte sich im Verlauf des Seminars herausstellen, dass das Konzept erheblich ver-
ändert werden muss, so ist dies in Absprache mit der Schulleitung möglich. 
Anhand dieser Kurzbeschreibungen wählen die Schülerinnen und Schüler ihr 
Wunsch-Seminar.  
Vgl. dazu auch ► Kapitel 7 zum W-Seminar im Lehrer-Leitfaden „Die Seminare in 
der gymnasialen Oberstufe“, S. 28 f.  („Ablauf des Wahlprozesses“) 


