
Die Enträtselung 
der Seele



Seminarkurs „Psychoanalyse und Literatur“
„Der Dichter tut [...] dasselbe wie das spielende Kind;

er erschafft eine Phantasiewelt.“

[Sigmund Freud (1856 -1939): „Der Dichter und das 
Phantasieren“ (1907)]



🤔

Freud ist davon überzeugt, dass Psychoanalytiker und 
Literaten aus der „gleichen Quelle“ schöpfen: der Mensch
und seine Psyche

• „Wesensverwandtschaft“	zwischen	literarischem	Schreibakt	und	psychologischer	Analyse	→	
Literaturwissenschaftliches	und	psychoanalytisches	Interpretieren	liegt	nahe

• Analyse	der	Instanzen: der	Autor,	die	literarische	Figur	und	der	Leser
• ‚Psychologie	und	Literatur‘	fragt	nach	unbewussten	Gefühlen,	Sehnsüchte,	Triebe,	Verlangen,	
Begehren,	Abwehrmechanismen	und	ihre	Gründe	(Kindheit!)	→	Psychologische	Funktion	von	
Literatur	herausarbeiten

Umfang:	2	Semester
Vorkenntnisse:	keine	(Begeisterung	für	Literatur)
Fachbereich:	Deutsch





Wissenschaftliches Arbeiten

Die Wissenschaftliche Arbeit

Leitfaden zur Erstellung der 
wissenschaftlichen Arbeit

Zeitmanagement

Fragestellung: Wie finde ich 
mein Thema/Fragestellung?

Die Gliederung.

Die Einleitung

Quellen

Quellenrecherche

Besuch der Bibliothek

Zitierweise

Fazit

Berufs-und 
Studienorientierung

Welche Möglichkeiten gibt es 
nach dem Abitur?

Reise deines Lebens

Bewerbungsunterlagen

Q2

Praktikumssemester

Zwei Termine vor dem 
Praktikum

Praktikum: 2 Wochen

ein Termin zur Nachbereitung

Praktikumsbericht

Q1



Seminarkurs 
„Wissenschaftliches Arbeiten“

• Inhalte:
– im 1. Semester: 

• Erstellen einer wissenschaftlich Arbeit (Schwerpunkte: komplexe Textverarbeitung, Recherche, 
Literaturdatenbank, Bildbearbeitung u.a. Vorbereitung der BLL)

• Projektarbeit mit dem Schwerpunkt Berufswegplanung: „Reise deines Lebens“ im September 
des Schuljahres (durchgeführt von mehr als lernen e.V.)

– im 2. Semester:

• verpflichtendes Praktikum und Dokumentation in einem Praktikumsbericht

• Semester: 

1. oder 2. oder 1. und 2.

• Prüfungsform:

1. Semester: Schreiben einer Seminararbeit 

2. Semester: 2-wöchiges Praktikum mit Praktikumsbericht



Chemie und Medizin  

Du experimentierst gern?

Du wolltest immer schon wissen, was in den 
bunten Pillen und Pülverchen steckt?

Du gibst dich nicht mit den 
allgemeinen Informationen der 
Beipackzettel zufrieden sondern 
möchtest verstehen, wie und wo 
genau Medikamente und Drogen 
wirken ?



Dann bist du richtig im 
Seminarkurs Chemie und 
Medizin!

Inhalte sind u.a.

die Gewinnung und Wirkung von 
Schmerzmitteln, ihre Bioverfügbarkeit 
und ihre Ausscheidung

Drug –Design – Wir synthetisieren 
Wirkstoffe nach Maß

Gifte und Gegengifte

Drogen und deren Wirkung im Gehirn

Die Themenfelder werden überwiegend 
experimentell erschlossen.



seminarkurs kunst&design
Das	  Schöne	  am	  Designen	  und	  Bauen	  ist,	  dass	  du	  den	  Raum,	  der	  dich	  umgibt,	  	  

also	  deine	  Umwelt direkt	  veränderst ...	  und	  dass	  diese	  Veränderung	  
unmittelbar	  mit	  allen	  Sinnen	  wahrnehmbar	  ist.	  

In	  unserer	  Schule	  und	  den	  Pausenhöfen	  gibt	  es	  viele	  „Unorte“	  – Orte	  und	  
Räume,	  die	  noch	  ungestaltet	  wirken:	  wir	  erkunden	  sie und	  entwickeln	  Ideen	  
für	  diese	  Räume,	  machen	  Entwürfe,	  bauen	  Modelle	  und	  versuchen	  mit	  jedem	  

Kurs	  einen	  Ort	  „echt“	  zu	  verändern,	  „was	  Echtes“	  zu	  bauen!













Seminarkurs „Gut beraten!“ 
Ignorantia legis non excusat. 

Unwissenheit schützt vor Strafe nicht! 

Ob gleich ein Studium in einer anderen Stadt oder „nur“ die erste eigene 
Wohnung. Wie geht es nach dem Abitur weiter? Was muss ich beachten? 

Wir wollen dich darin unterstützen und vermitteln Grundlagen und 
Hilfestellungen u.a. zu folgenden Themen: 

• Welche Versicherungen gibt es? Welche brauche ich? 
• Was muss ich bei Verträgen beachten? 
• Wie behalte ich den Überblick über meine Ausgaben? … 
• … und wer hilft mir, wenn ich ihn verloren habe? 
 

Umfang:  2 Semester 
Vorkenntnisse: keine  
Fachbereich: Wirtschaftswissenschaften 




