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Formular: Kurzbeschreibung zur Information der Schü ler in der Jgst. 10 

Lehrkraft: Zerrmayr 

Leitfach: Englisch 

Rahmenthema: Britain in films 
In diesem W-Seminar sollen Kino- und Fernsehfilme – produziert vor allem, aber nicht 
ausschließlich – von der BBC auf ihren realen Hintergrund hin analysiert werden. 

Die Filme werden so gewählt werden, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Semi-
nars sowohl einen Überblick über verschiedene Epochen britischer Regie erhalten, als 
auch über möglichst viele verschiedene Genres von comedy über satire bis hin zu drama 
und thriller. 

Für unser Studium bieten sich sowohl Spielfilme an, die explizit ein Kapitel britischer Ge-
schichte aufgreifen oder eine Biographie präsentieren (z.B. Victoria and Abdul, Made in 
Dagenham, Suffragette, Viceroy´s House) als auch Erzählungen, die zwar nicht den An-
spruch erheben, eine wahre Begebenheit nachzuerzählen, die aber von ihrem setting und 
Lokalkolorit leben (z.B. Sherlock Holmes, James Bond, Wild Target). Diesen landeskundli-
chen Hintergrund gilt es dann zu untersuchen und zu beschreiben, bzw. dessen Wichtigkeit 
für das Funktionieren des Films zu erkennen. 

Bei der Auswahl der Filme bietet uns die Liste der BBC-Filme einen ersten Zugang: 
https://en.wikipedia.org/wiki/BBC_Films 

Deshalb spricht dieses Seminar vor allem Schüler an, die englischsprachige Filme gerne 
im Original anschauen, durchaus auch mit englischen oder deutschen Untertiteln und be-
reit sind ihre Kenntnis in Landeskunde zu vertiefen. 

Besondere Beachtung wird den in den Filmen vorkommenden Varianten des Englischen 
gelten. Zeitgenössische „Props“ (Requisiten) wie beispielsweise Autos, Kleidung, Geräte, 
Essen und Getränke könnten zur Analyse herangezogen werden, ebenso wie der verwen-
dete Soundtrack. 

Filme, die sowohl für eine Behandlung im Unterricht als auch für eine Seminararbeit in Frage kom-
men: 

Victoria & Abdul 2016 period 
drama 

Queen Victoria´s real-life relationship with her Indian Muslim 
servant Abdul Karim 

Their Finest 2017 wartime 
drama 

Dunkirk evacuation 

Absolutely Fa-
bulous 

2016 comedy two ladies, friends, one of whom runs a PR agency that has 
Kate Moss under contract 

Swallows and 
Amazons 

2016 family ad-
venture 

siblings on a family holiday in the Lake District find that a 
boat they need to go to an island in order to camp there has 
already been occupied by other kids 

The Mercy upco-
co-
ming 

biographi-
cal drama 

In 1968, an amateur tries to sail around the world in the 
Sunday Times Golden Globe Race 

Viceroy´s 
House 

2017 historical 
drama 

dissolution of the British Raj; Lord Mountbatten´s role in the 
negotiations between the two major Indian political leaders; 
his inability to prevent Pakistan´s split-off 

Mr Holmes 2015 crime dra-
ma mys-
tery 

a 93-year-old Holmes struggles to recall the details of his 
final case while his mind is slowly deteriorating 
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Bill 2015 family ad-
venture 
comedy 

Shakespeare´s "lost years“, covering his rise from obscurity 
to fame as a playwright 

Brooklyn 2015 romantic 
drama 

young Irish woman immagrates to Brooklyn 

The Imitation 
Game 

2014 historical 
drama 

about Alan Turing who helped GB win WW II by encoding 
messages and was sued for "indecent behaviour“ 

A Long Way 
Down 

2014 black co-
medy 

about four people who happen to meet at the same place at 
the same time to commit suicide 

Alan Partridge 2013 action co-
medy 

about a fictional presenter on BBC who fights to survive the 
cutback in jobs 

Philomena 2013 drama about a woman´s 50-year search for her forcibly adopted 
son. Set in Ireland. 

Shadow Dancer 2012 British-Irish 
thriller 

about the impact of the Troubles on an Irish family 

Made in Da-
genham 

2010 history 
drama 

about female Ford sewing machinists´ strike of 1968 that 
aimed for equal pay for women 

The King´s 
Speech 

2010 historical 
drama 

about future King George´s stammer that prevented him from 
speaking in public and his struggle to overcome his speech 
impediment and insecurity with the help of a therapist 

The Boat That 
Rocked 

2009 comedy about sec, drugs & rock´n´roll on a ship that broadcasts rock 
music on a pirate programme off-shore in the 1960s as part 
of a struggle to legalise rock on official broadcasting stations 

An Education 2009 coming 
-of-age-
drama 

about a gifted 16-year-old girls with ambitions to go to Oxford 
university, thwarted by her affair (and engagement) with a 
man who turns out to be married 

Calendar Girls 2003 comedy about eleven women who find unusual means to raise money 
for charity 

Dirty Pretty 
Things 

2002 social 
thriller 

a Nigerian man´s and a Turkish woman´s paths cross in Lon-
don 

East is East 1999 comedy 
drama 

set in early 1970s England, a Pakistani father finds the autho-
rity he has previously maintained challenged by his increa-
singly Anglicized children 

The Full Monty 1997 comedy about six unemployed men who help themselves after the 
shut-down of the Sheffield steel mills. Although a comedy, it 
touches upon many serious topics such as homosexualty and 
suicide 

Brassed Off 1996 comedy 
drama   

about a colliery brass band followin the closure of their pit in 
the Thatcherite era (1984-85), 

 

Einüben wissenschaftlichen Arbeitens: Recherche, Benutzung von Quellen, korrekte Zitierweise 

Einführung in die Benutzung der Universitätsbibliothek 

Umfang der Seminararbeit: Informationen über den ausgesuchten Film, dessen Handlung, Entste-
hung und Rezeption sowie Analyse landeskundlicher Besonderheiten und des geschichtlichen/ kul-
turellen/ politischen Hintergrunds. Eventuell Vergleich mit – soweit vorhanden – literarischer Vorlage. 

Kleine Leistungsnachweise 

Eingehende Besprechungen des jeweiligen Fortschritts der Arbeit und wiederholte Berichterstattung 
darüber im Rahmen der Kurssitzungen 

Sollte sich im Verlauf des Seminars herausstellen, dass das Konzept erheblich ver-
ändert werden muss, so ist dies in Absprache mit der Schulleitung möglich. 


