
 

 

 

 

  

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: Eckhardt        Leitfach: G 
Rahmenthema: Gewaltdarstellungen in der Geschichte 

Zielsetzung des Seminars 

Das Seminar möchte zunächst mal ein paar Dinge nicht: Wir werden uns nicht um die Frage 
kümmern, warum Gewalt und Gewaltexzesse in der Geschichte immer wieder möglich sind und 
dann auch in erschreckender Regelmäßigkeit vorkommen, dann oft auch noch durch manchmal 
ganz normale Menschen ausgeübt. Zugleich soll nicht geklärt werden, warum der Mensch an sich 
(oder Menschen als Gruppen) Gewalt anwendet. Vielmehr will sich das Seminar mit der Frage 
befassen, aus welchen politischen Gründen Staaten und Herrscher nicht nur Gewalt anwenden 
(lassen), sondern sich auch noch um eine Darstellung bemühten – es soll folglich die Frage im 
Mittelpunkt stehen, welchen Zweck Gewaltdarstellungen verfolgen. Hier wird sich ein großes 
Spektrum von der bewussten Inszenierung von Gewaltakten zur Herausstreichung des staatlichen 
Gewalt(!)monopols bis hin zur Erzeugung von Empathie mit den Opfern feststellen lassen. 

Die Beispiele stammen aus allen Epochen der Menschheitsgeschichte, also auch aus Antike und 
Mittelalter. Jeder Teilnehmer sollte sich aber auf einen konkreten Zeitraum konzentrieren. 

Das Seminar ist besonders für Schülerinnen und Schüler geeignet, die gerne längere (!) Texte aus 
dem Bereich der gehobenen Fachliteratur lesen. Eine Affinität zum Konsum von 
Gewaltdarstellungen ist der nötigen analytisch-distanzierten Haltung im Seminar eher abträglich. 
Zugleich aber sollten die Teilnehmer grundsätzlich gefestigt sein und sich die Konfrontation mit 
wissenschaftlicher bzw. literarischer Aufarbeitung von Gewalthandlungen psychisch sicher zutrauen. 

 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Homers „Ilias“ – ein Reigen des Gemetzels? 

2. Das „düstere Mittelalter“ – ein Höhepunkt der Brutalität? 

3. Die Todesstrafe – ein öffentliches Ritual? Die Funktion der öffentlichen Bestrafung in der Frühen 
Neuzeit 

4. Die propagandistische Umdeutung eines Völkermordes: Die Darstellung der „Endlösung“ in der 
NS-Propaganda 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 
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