
Einblicke in ein Seminarfach 

Ausschnitte aus Arbeiten im Seminarfach „Rhythmus ist überall!?“ in den 

Schuljahren 2018/19 und 2019/20, Seminarfachleitung: Antje Hoffmann 

Ein Haiku 

Wir wählten Rhythmik. 
Hin sind die Semester nun – 
Das konnten wir tun. 
(Lisa E.) 

Ein Gedicht 

Das Fach fängt an mit einem Besuch, 
man holte sich in der Bibliothek ein Buch. 

Zur Hilfe der Facharbeit kann es sein, 
oder man schaut einfach so mal rein. 

 

Dann geht’s weiter mit einer Trommelstunde, 
es war eine kulturelle, laute und tolle Runde. 

Gelernt hat man Rhythmusgefühl und Gesang, 
alles was einem bessere Laune machen kann. 

 

Die Yogastunde war mein Lieblingstag, 
denn Bewegung, Ruhe und Musik ist, was ich mag. 

Da gibt es mehr Vielfalt als gedacht, 
genau deswegen hat es so Spaß gemacht. 

 

Der Theater-Workshop zum Stück „Der Struwwelpeter“, 
half uns zum Verständnis der Geschichte später. 

Die Übungen waren sehr verspielt, 
den Körper einsetzen – sehr gezielt. 

 

Am Abend ging es in das Stück, 
die Handlungen des Struwwelpeters waren sehr verrückt. 

Wobei er nicht still sitzen blieb, 
man erkannte die Vorbereitungen mit dem Workshop auf Anhieb. 

 

Das Exposé ließ nicht lange auf sich warten, 
es enthielt von der Facharbeit die wichtigsten Daten. 

Das hilft im Nachhinein sehr, 
denn dadurch wird die Facharbeit nicht so schwer. 

 

Das Größte war die Facharbeit, 
darein investierte man die meiste Zeit. 

Die Freiheit der Themenauswahl war riesig, 
dadurch wird das Fach kein wenig spießig. 

 

Zuletzt war die Aufführung vor der Schule zu leisten, 
eine Zaubershow, Gesang und ein Film war’n enthalten. 
Man konnte die Begeisterung in den Gesichtern sehen, 
so konnte man beruhigt aus dem Seminarfach gehen. 

(Monique) 
 

1. Semester: 
 
„Als ich zu Beginn des ersten Semesters ins Seminarfach Rhythmus gewechselt habe, wusste ich nicht was 
ich zu erwarten hatte. Ich platzte mitten in ein rhythmisches Kennlernspiel, das den Ton für den Rest des 
Semesters angeben sollte. Während andere seitenlange Texte ausarbeiten mussten, haben wir getrommelt, 



Yoga gemacht und uns über Rhythmus im Alltag unterhalten. Ebenfalls besuchten wir eine Theateraufführung 
des Stückes „Struwwelpeter“. Es war wahrlich eine erfrischende Abwechslung zum normalen Schulalltag.“ 
(Till) 
 
„Vor dem tatsächlichen Schreiben ging es im ersten Halbjahr darum, die ganzen Formalien zu erlernen und 
bei uns im Seminarfach kam noch zusätzlich das Fördern der Kreativität auf ganz unterschiedliche Arten und 
Weisen hinzu. Zum einen waren da solche Übungen, in denen man beispielsweise ein Haus zeichnen sollte: 
Man dachte im ersten Durchlauf, man hätte alles bedacht, was es zu bedenken gab, aber dem war nicht so. 
Als man sich dann nämlich die Zeichnungen der Mitschüler ansehen sollte, hat man gemerkt, wie 
unterschiedlich die Ergebnisse eines so vermeintlich klaren Auftrags sein können. Das zeigte mir auf, wie 
wichtig Inspiration ist und dass man, auch wenn man denkt, man habe an alles gedacht, sich die Werke 
anderer ebenfalls zu Gemüte führen sollte, da man immer was Neues lernen wird.“ 
(Agit) 

 
  
„Hierbei wurde uns, wirklich interessant, die Kultur und Tradition des afrikanischen 
Trommelns näher gebracht. Mir persönlich gefiel diese gruppeneingebundene Arbeit im 
Trommelkurs sehr. Außerdem ist diese neue Erfahrung eine Bereicherung für jedermann, 
egal ob bereits interessierter Instrumentalist oder noch Laie.“ 
(Remo) 
 

 
„Nach der Trommelstunde, war es an der Reihe die 

Verspannungen in unserem Körper und unserer Psyche zu lösen. 

Es war Zeit für Yoga. Am Anfang der Stunde, dachte ich, wie viele 

anderen, was Yoga mit Rhythmus zu tun hat, beim Schreiben fällt 

einem schon auf, dass bei vielen Sachen, die wir in diesem Fach gemacht haben, 

diese Frage aufgekommen ist. Wir wurden, in nur 90 Minuten, in die Welt des Yogas 

eingeführt und ich glaube zu der Zeit hat diese Stunde Yoga einem wirklich 

geholfen, man hat zudem gelernt, dass so eine Sache, wie Yoga auch was mit 

Rhythmus zu tun hat, aber wichtiger ist, dass man sich in dieser Stunde einfach 

entspannen konnte und Yoga wirklich hilft, wenn man eigentlich total unter Stress 

steht. In dieser Stunde konnte man sich einfach abschalten und das was einen im 

Leben beschäftigt hat vergessen, für einen kurzen Moment hat man den inneren 

Frieden gefunden und war mit sich selbst im Einklang.“ 

(Wladimir) 

„Nachdem wir uns alle mit Matten in der Aula verteilt haben, zeigte uns die Yogalehrerin eine Vielzahl von 

abwechslungsreichen Figuren. Diese waren, wie ich und 

meine Mitschüler schnell gemerkt haben, komplizierter und 

vor allem anstrengender als erwartet. Der Yogakurs hat mir 

dennoch sehr viel Spaß gemacht und hat mir gezeigt, dass 

Rhythmus nicht nur im Zusammenhang mit Musik zu finden 

ist, sondern auch im Alltag eine große Rolle spielt. Der Kurs 

hat mich außerdem sehr bei der Wahl meines 

Facharbeitsthemas „Gesunde Tagesabläufe“ inspiriert.“ 

             (Miriam) 
 
„Bei all den Übungen lernte ich, mich selbst mehr zu präsentieren bzw. gedankliche Teile von mir ohne Scham 
empfinden zu müssen, da man darauf angewiesen war, auf den ersten Blick verrückte Dinge zu tun wie zum 
Beispiel herauszufinden, auf wie viele verschiedene Arten man mit einem Stuhl interagieren kann oder wo 
überall ein Rhythmus zu finden ist und diesen auch gemeinsam mit anderen auf z. B. Trommeln zu leben.“ 
(Agit) 
 



 „Bei all der Vorstellungskraft, die gefördert wurde, gab es auch noch andere Aspekte an diesen vorher 
genannten Aktivitäten, die besonders für mich als junger Erwachsener kurz vor den ersten beruflichen 
Entscheidungen interessant waren und zwar die Geschichten der Menschen, die die Workshops leiteten. Ob 
es nun eine Inspiration von der Schule war, die einen ans Theater bringen kann oder ein spontaner Einfall, 
der einen eine Weltreise machen und dabei eine traditionelle Kunst erlernen lässt. An all dies denkt man im 
ersten Moment gar nicht, wenn man an „Beruf“ denkt, weshalb diese Erfahrungen für mich ebenso spaßig 
wie horizonterweiternd waren.“ 
(Agit) 
 
„Unsere Lehrerin hat uns hierbei alle wichtigen Informationen und Schreibvorgaben erklärt. Auch das 
Zitieren wurde thematisiert und auch Bibliotheksbesuche waren mit eingebunden. Frau Hoffmann hat uns 
außerdem sehr bei der Formulierung unseres Facharbeitsthemas geholfen und hat sich intensiv mit jedem 
Einzelnen beschäftigt. Durch diese Vorbereitung habe ich mich sehr sicher gefühlt und somit war auch das 
Schreiben des Exposés und folglich der Facharbeit kein Problem für mich. Auch offene Fragen wurden von 
meiner Lehrerin klar und deutlich beantwortet, was mir zusätzliche Sicherheit gebracht hat.“ 
(Miriam)  
 
2. Semester: 
 
 „Hallo Nico, 
ich hoffe, dir geht es gut soweit. Ich habe mitbekommen, dass du bald auf die Kleine Burg kommst. Sicherlich 
wird es eine große Umstellung von der Realschule auf das Gymnasium zu wechseln. Ein neues Fach, was auf 
dich zukommen wird, ist das Seminarfach. Es gibt mehrere Seminarfächer zwischen denen du dich 
entscheiden kannst. Ich habe das Thema „Rhythmus ist überall!?“ gewählt. Generell ist zu sagen, dass in 
jedem Seminarfach eine Facharbeit geschrieben wird. Da sucht man sich ein Thema, passend zum 
Seminarfach, aus und verfasst eine wissenschaftliche Arbeit. Das klingt schlimmer als es wirklich ist. Du wirst 
super darauf vorbereitet, also kriegst du das hin.“ 
(Ahmed) 

 

„Das Thema meiner Facharbeit war „Weihnachten im Rhythmus der Zeit“. In der Facharbeit habe ich einige 
verschiedene Ansichten, in verschiedenen religiös geprägten Ländern, von früheren Weihnachtstraditionen 
und Sitten im Vergleich zu heutigen gezeigt und miteinander verglichen. Dazu habe ich eine Umfrage 
durchgeführt. Speziell habe ich mich auf das Christentum und den Islam bezogen. Ich habe Bezug auf das 
Festessen, die Geschenke und die Bedeutung von Weihnachten genommen. Zusammenfassend kam ich auf 
das Ergebnis, dass man im Islam Silvester im Stil von Weihnachten feiert. Für die jüngeren, in meiner 
Umfrage, standen immer die Geschenke im Vordergrund. Für die älteren stand die Familienzeit im Fokus.“   
(Gökce) 

 

Nachdem ich mich durch ein paar Bücher zu dem Thema las, ein paar passende Beispiele zur Bearbeitung 

und Verdeutlichung suchte und meine These ausformulierte, begann das Mühsame schreiben. Es dauerte 

mehrere Wochen mal vernünftig in Gang zu kommen, jedoch ging es, gegeben man war erst mal in der 

richtigen Stimmung, sehr einfach von der Hand. Man muss sozusagen auch hier seinen Rhythmus finden. 

(Till) 

„Beim Seminarfach „Rhythmus ist überall!?“ fiel mir das Thema „Schlafrhythmus“ ein, zu dem sich auch ein 
Selbstexperiment sehr gut anbot. […] Nach sehr viel Quellenarbeit und der Durchführung meines 
Selbstexperiments hatte ich die notwendigen Informationen zusammen und konnte mit dem Schreiben 
selbst beginnen. Aber dummerweise und aufgrund von Faulheit, begann ich damit erst kurz vor dem 
Abgabetermin, weshalb eine mehrfache Überarbeitung der Facharbeit zeitlich nicht möglich war. Dies wirkte 
sich dann auch auf die Note der Facharbeit aus. Im Nachhinein bereue ich diese Faulheit und würde es gerne 
noch einmal anders machen, aber leider wurde bis jetzt noch keine Zeitmaschine erfunden.“  
(Pascal) 
 

 „Ich erlernte das Techen von Graphen mit einem Computerprogramm und das einfach, weil ich es für meine 
Facharbeit brauchte. Nun wird es mir in der Universität sehr viel leichter fallen, wenn ich das schon kann.“ 
(Agit) 
 



„Dieses Projekt [eine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Facharbeitsthema] sowie die Facharbeit, 
erweiterten meinen geistigen Horizont. Beides brachte einen dazu, über den Tellerrand zu schauen. Ich lernte 
dadurch wie man Themen vertiefen und gut beleuchten kann. Zusätzlich verlangte diese Arbeit vorzeitiges 
Planen und verhalf dabei, die Zeit für Abgabetermine einschätzen und gut einteilen zu können.“ 
(Soumaia) 
 

„Ich finde das Fach sinnvoll, da es Kompetenzen vermittelt, z. B. wie geht man mit Quellen um oder wie 
arbeitet man wissenschaftlich und dies ist für die meisten nach dem Abitur von großer Bedeutung, wenn es 
in Richtung Studium geht.“  
(Ahmed) 
 
„Allerdings gab es da noch etwas zum ersten Mal Gemachtes, nämlich den Science Slam, den ich als 
Vortragsform für die Ergebnisse meiner Facharbeit wählte und tatsächlich gelang es mir, Wissen in Witzen 
verpackt zu übermitteln, wofür ich mir vorher viele Gedanken über die Witze selbst machen musste. Ich 
entdeckte eine Art Rhythmus, der wichtig ist, um Witze gut zu gestalten.“ 
(Agit) 
 
Aus dem Schlusswort einer Facharbeit: 
„Es ist ein weiter Weg vom zeitlosen Nichts bis zum, in die Sterne guckenden Menschen, aber wir haben ihn 
zurückgelegt, um zu verstehen, dass wir alle, jeder einzelne Mensch auf dieser kleinen blauen Murmel im 
großen Leeren des Weltalls, wo immer wir sind, etwas Besonderes sind, was es nirgendwo im Universum 
mehr gibt und nie wieder geben wird. Wir erkennen nicht die wunderbare rhythmische Welt um uns herum 
und stürzen uns auf unsere Probleme, ohne zu bemerken, dass die wahre Schönheit um uns herumliegt. 
Wir müssen uns mehr Zeit nehmen, um uns auf die Wiese zu legen und in den Sternenhimmel zu gucken.“  
(Lisa Elskamp und Wladimir Tomm, Facharbeit Rhythmische Ereignisse bei Sternen, 2019, Seite 33)  
 
 

3. Semester: 
 
Auszug aus einem Computerspiel, welches im 4. Semester als Rückblick entstanden ist: 
(Figuren mit: http://www.avatarsinpixels.com/ erstellt) 

   
 
 

     

        

http://www.avatarsinpixels.com/


     
 

    
 

   

   […]  
 
Die Aufführung: 
                                                            

   
Moderation      Bilder zum Thema „Rhythmus“ als Ausstellung bei der Performance 

 

 „Am meisten hat mir das gemeinsame Rhythmusstück am Anfang der Performance 
gefallen, bei dem jeder ein anderes Instrument hatte und wir spontan aufeinander 
abgestimmt ein Stück entwickelt haben. Hierbei war es auch in den Proben immer 
spannend zu beobachten, was sich jedes Mal für ein neuer Rhythmus bildete und wie 
die verschiedenen <Instrumente>, welche in diesem Fall Alltagsgegenstände waren, 
zusammen klangen.“ 
(Miriam)   

    Rechts: Die Holztreppe  
                   als Instrument 



 
  „Besonders positiv ist mir 
die Aufmerksamkeit des 
gesamten Kurses, mit 
welcher er an ein 
improvisiertes oder auch 
bestimmtes Rhythmusstück 
ranging, aufgefallen. Das 
Tempo konnte stets 
gehalten werden und so ist 
der eine oder andere starke 

Moment erzeugt worden. Vermerken möchte 
ich auch die Stunde als wir ein Terry-Riley-Stück 

probten, welches durchaus komplizierte Polyrhythmik enthält und trotzdem 
wunderbar von dem Kurs umgesetzt werden konnte.“ (Friedrich)  
       

„Liebes Tagebuch, 
gerade saß ich mit einem Tee in der Hand 
in meinem Zimmer und schaute durch 
mein Fenster in die dörfliche Umgebung. 
Das Licht der Sonne badete alle Häuser, 
Baumwipfel und Felder in orange-
farbenem, weichen Licht und da kam mir 
der nostalgische Gedanke an die Zauber-
show auf, welche wir im Seminarfach auf-
führten; welch Kuriosum!“  (Agit) 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Dieses Projekt war wirklich lustig und ich bin echt darin aufgegangen, die verrückte Figur <Gandalf den 
Vercrackten> zu spielen. […] Den legendären in Scherben zerbrochenen Glaskolben werde ich nie vergessen.“ 
(Felix) 

 
 

 
 

Eines der Werbeplakate 

für die Aufführung 

 

Songpräsentation bei der Performance 

„When I’m gone …“ - Der Cupsong Applaus! 



Bilder aus einem entstanden Film mit „Routenbestimmung“ durch das Publikum: 
 

   
 

   
 

   
 

„Es war ein tolles Projekt und es hat sehr viel Spaß gemacht, mal was Neues auszuprobieren und sich zu 
trauen, einen Film zu drehen […] Man konnte sich als Kameramann, Schauspieler, Regisseur und vieles mehr 
ausprobieren […] Einen Film zu drehen ist eine völlig schwierige Aufgabe. Es entstehen so viele Probleme, 
wie, dass deine Schauspieler, die du für Szenen brauchst, nicht da sind, dass die Technik, wie so üblich, nicht 
funktionieren möchte und egal wie oft man eine Szene dreht, es einfach nicht funktionieren möchte, dass es 
gut aussieht. Und wenn es, nach dutzenden Versuchen, dann endlich klappt, hat irgendwer vergessen das 
Mikro an die Kamera anzuschließen und man kann von vorne beginnen. […] aber wenn man all diese Sachen 
beiseite packt, ist es eins der besten Erlebnisse, die ich im Seminarfach gemacht habe […] und man es am 
Ende doch geschafft hat, einen Film zu drehen, mit dem man selber zufrieden ist.“ 
(Wladimir) 
 
 

„Und so hat sich die Aussage, Rhythmus sei überall, bewahrheitet. Während ich hier so schreibe ist die Sonne 
schon längst untergegangen und mein Tee ist kalt geworden; ich sollte mir wieder einen neuen machen, den 
nächsten Tag erwarten... wie der Rhythmus nun mal so ist.“ 
(Agit)  
 

4. Semester: 
 

   
 
   „Man sagt ja immer, man muss sich für alles Vorbereiten und alle Kleinigkeiten durchplanen, aber langsam 
glaube ich, dass man improvisieren sollte, da man einfach die besten Ideen genau dann findet, wenn man 
keine Ahnung hat, was man eigentlich tut und tun sollte, denn man kann eh nicht alles auf die kleinste 
Kleinigkeit durchplanen, denn wenn man das macht, bemerkt man, dass im Verlauf der Umsetzung seines 
tollen perfekt durchgedachten Plans, das gewünschte Schicksal eine rauchen ist und das vertretende 
Schicksal, nicht sehr viel von deinem Plan hält und einfach alles umschmeißt.“ 
(Wladimir) 
 

„Ich finde es richtig gut, dass wir in Form von dem Exposé und der Facharbeit zum Teil aufs Studium 
vorbereitet werden. Somit werden wir weniger Überraschungen bekommen, wenn wir später studieren und 
eine Facharbeit schreiben müssen. Deshalb finde ich es sinnvoll, so eine Situation schon mal durchgespielt 
zu haben. Unser Seminarfach hat uns gut auf die Arbeiten vorbereitet. Wir wurden mit vielen Materialien 



ausgestattet, die im Anschluss im Unterricht behandelt wurden. Unsere Lehrerin hat uns häufig auch 
Hilfestellungen oder Fragemöglichkeiten geboten, sodass das Schreiben etwas einfacher wurde. Ich finde es 
gut, dass man ein Fach hat, bei dem es eine Art Ausgleich zu den anderen Fächern gibt. Ebenso die Aktionen 
mit den Workshops waren sehr sinnvoll. Die letzten zwei Halbjahre konnte man selber mitgestalten und hat 
ein angenehmes Arbeitsklima geschaffen, wo etwas Kreatives entstanden ist. Gerade in diesen Halbjahren 
findet ein Ausgleich zum vorhandenen Abiturstress statt.“ 
(Anonym) 
 

„Für mich war das Seminarfach immer ein Fach, in dem man zu sich selbst finden konnte und mit sich 
auseinandersetzen konnte, in welcher Art auch immer, in der Art der Facharbeit, der Präsentation von dieser, 
oder in der Art eines Films, man konnte immer einen Teil von sich selbst in das Projekt packen und auch die 
Probleme und Gedanken, die einen bei der Erstellung dieser im Kopf waren, haben diese Projekte geprägt.“ 
(Wladimir) 
 
Ergebnis einer kreativen Übung zur Reflexion: 
 

S ehr vielfältig 

E nergiereiche Stunden 

M an kommt aus sich heraus 

I nterpretationen sind verschieden 

N icht nur Theorie 

A ufführungen 

R hythmus 

F ür Entwicklung und Kreativität 

A bwechslungsreich 

C hancenvielfalt 

H at keine Grenzen 
 
(Monique) 


