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gangsstufe 10 

Lehrkraft: Franziska Steinbichler     Leitfach: Englisch 

Rahmenthema:  

Analysis of the Ultimate Close-up Magic Trick of Literature – The American Tradition of the Short 
Story 

 

Zielsetzung des Seminars:  

 
“A short story is the ultimate close-up magic trick – a couple of thousand words to take you 
around the universe or break your heart.” – Neil Gaiman 

 

Die Erschließung und Interpretation literarischer Werke wird in diesem Seminar vertieft geschult. 
Basis des Seminars sind amerikanische Kurzgeschichten, die aufgrund ihrer Fokussierung auf einen 
thematischen Aspekt, bzw. eine Stimmung bestens geeignet sind, um die Grundlagen der Analyse 
literarischer Texte einzuüben.  

Diese Texte werden bewusst nicht thematisch oder zeitlich eingeschränkt, um eine Text- und The-
menwahl zu ermöglichen, die den jeweiligen Interessen entspricht. Schauriges, Romantisches, Kri-
minelles, Alltägliches, Abenteuerliches – all das begegnet dem Leser auf wenigen Seiten und schafft 
es doch manchmal, diesen über lange Zeit zu beschäftigen. Dieser „magic trick“ der Literatur, das 
amerikanische Genre der Kurzgeschichte, wird im Fokus des Seminars stehen.  

Thema jeder Seminararbeit ist die Analyse einer Kurzgeschichte unter einem thematischen Aspekt. 
Die Darstellung dieses Aspekts wird dann mit der Darstellung des gleichen Aspekts in anderen lite-
rarischen Werken, Filmen oder auch der bildenden Kunst verglichen. Dabei können eigene Interes-
sen eingebracht werden.  

Das Seminar wird in englischer Sprache abgehalten. Auch die Seminararbeit muss in englischer 
Sprache verfasst werden.  

 

 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

Thema jeder Seminararbeit ist die Analyse einer Kurzgeschichte unter einem thematischen Aspekt. 
Die Darstellung dieses Aspekts wird dann mit der Darstellung des gleichen Aspekts in anderen lite-
rarischen Werken, Filmen oder auch der bildenden Kunst verglichen. Die Wahl dieses Aspekts und 
geeigneter Vergleichswerke ist Teil der Leistung, die von den Schülerinnen und Schülern erwartet 
wird. Daher können die Themen hier nur exemplarisch angegeben werden.  

 

1. The Portrayal of Craziness in Poe’s “Tell Tale Heart” and in the movie “Shutter Island” 

2. The Portrayal of a Relationship in Hemingway’s “Hills like white Elephants” and in Fitzgerald’s 
“The Great Gatsby“ 

 


