
 

 

 

 

  

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

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 

Lehrkraft: Schreiner Leitfach: Deutsch 

Rahmenthema: Unsere Helden – Was sie waren, was sie wurden 

Zielsetzung des Seminars: 

Im soeben erschienenen 38. Asterix-Band herrscht Aufruhr im „kleinen gallischen Dorf“. 
Verantwortlich dafür sind weniger die Römer als eine selbstbewusste junge Frau namens 
Adrenaline, welche unter den Jugendlichen eine Rebellion gegen das nicht nachhaltige, 
den Bestand gefährdende „Wildschweinsystem“ anzettelt. Ganz zufällig ist Adrenaline am 
geflochtenen Zopf erkennbar… 

Ebenso spannend wie die Frage, wie dieser Generationenkonflikt ausgeht, wird zu sehen 
sein, was die Asterix-Fans davon halten: Hat Adrenaline eine Chance, als Heldin der 
Fridays for Future-Generation dauerhaft in den Figurenkosmos der 60 Jahre alten Reihe 
aufgenommen zu werden? Oder muss der nächste Asterix-Band die heile Welt des 
gallischen Dorfes wieder uneingeschränkt herstellen, weil diese für die Fans ebenso 
wichtig ist wie der Wildschweinbraten für Obelix? 

Die Autoren von über längere Zeit erfolgreichen Buch- oder Filmreihen stehen 
zwangsläufig vor genau diesem Dilemma: Auf der einen Seite leben sie vom 
Wiedererkennungswert. Jede neue Folge bedeutet für den Großteil des Publikums das 
Wiedersehen mit alten Bekannten, die Rückkehr in eine vertraute imaginäre Welt. Auf der 
anderen Seite erneuert sich auch das Publikum, ganz besonders bei Kinder- und 
Jugendserien, und möchte aus seiner aktuellen Realität abgeholt (und mitunter auch von 
den Autoren nach aktuellen Maßstäben erzogen) werden. So ist einem zehnjährigen Leser 
oder einer Hörspiel-Hörerin von Enid Blytons 1942 gestarteter Erfolgsreihe „Die fünf 
Freunde“ kaum zu vermitteln, dass Georgina in den frühen Bänden zwar unbedingt ein 
Junge sein möchte und überhaupt nur reagiert, wenn man sie George nennt, aber 
zusammen mit ihrer Cousine Anne selbstverständlich das Geschirr abspült, während die 
Jungen Zelte aufbauen oder sich einfach nur ausruhen. Dementsprechend transportieren 
die jüngsten Folgen der bis heute zumindest als Hörspiel fortgesetzten Reihe ein 
wesentlich moderneres Bild der Geschlechterrollen, auch wenn nostalgische Eltern und 
Großeltern sich daran stören mögen. 

Langfristig erfolgreiche Serien und Reihen – sei es in Literatur aller Art, Film oder 
Fernsehen – ebenso wie Neuverfilmungen älterer Klassiker spiegeln also in besonderem 
Maße auch den Wertewandel und sich verändernden Zeitgeist wieder – gerade in der 
Zeichnung der Figuren: Wenn ein Held ein Held bleiben soll, muss er sich den 
verändernden Erwartungen anpassen – oder aber diesen gezielt entgegenstehen. Genau 
diese Entwicklungen sollen im Rahmen des Seminars anhand geeigneter, gerne selbst 
gewählter Beispiele untersucht und nachvollzogen werden. 

mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Ist Pippi Langstrumpf immer noch Punk? Ein Vergleich von Büchern, Spiel- und 
Zeichentrickfilmen 

2. TKKG und Die drei ??? heute – zwischen Modernisierung und Nostalgie 

3. James Bond und die Frauen – ein Macho lernt dazu 

4. Die „Lindenstraße“ als Spiegel gesellschaftlicher Entwicklungen 

5. Die vielen Gesichter des Robin Hood 

 


