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American Gothic Fiction 
 

Gothic fiction was long discarded as a primarily European genre and/or one associated with 

sensationalism and poor taste. In recent years, however, it has become commonly accepted as 

an essential contribution to the U.S.-American literary canon. This fact may first seem 

counterintuitive, though. With its focus on the reappearance of past sins – through ruins, 

ghosts, or nightmares –, a central premise of the Gothic goes against the dominant narrative of 

the United States as a nation of social uplift and technological progress. To the U.S. national 

project and its embrace of success, American Gothic fiction presents alternate visions  tales of 

the grotesque, of crimes, disease, and madness. Hence, Gothic fiction has also been a vehicle 

to represent failings and injustices: repressed elements that continue to haunt the United 

States, such as the enslavement of Africans, the genocide of Indigenous peoples, or the 

oppression of women. This class will offer the opportunity to investigate different strands of 

American Gothic fiction from over two centuries and different sub-genres and let you develop 

a project on a particular aspect of this field. 

 

Sollten Sie sich entschließen, Ihre Projektarbeit bei mir anfertigen zu wollen, dann gelten die 

folgenden Regelungen:  

 

• das Ergebnis der individuellen Projektarbeit ist in Form einer schriftlichen 

Hausarbeit (in englischer Sprache, im Umfang von ca. 10 Seiten zuzüglich 

Appendix) zu dokumentieren.  

• Abgabetermin ist der 1.12.2021 (spätestens 16 Uhr)  

• Die Projektarbeit wird benotet und – falls bestanden – mit 5 LPs angerechnet.  

• Sie müssen sich zur Projektarbeit per E-Mail bei mir anmelden. Eine Belegung des 

Kurses im Onlinesystem ohne vorherigen Kontakt zu mir ist nicht möglich.  

• Zur Anmeldung brauche ich von Ihnen folgende Daten:  

 

(a) Name und Matrikelnummer  

(b) Noten im Modul 1 und Modul 3; Angabe der im 4. Semester (Modul 5) 

geschriebenen/ geplanten Hausarbeit (Titel der Arbeit und Bereich: Literature oder 

Linguistics)  

(c) Themenbereich, zu dem Sie sich anmelden  

(d) eine Erklärung, ob Sie beabsichtigen, Ihre BA-Arbeit im Fach Englisch 

anzufertigen 

 

Bis zur ersten Sitzung müssen Sie insgesamt fünf Romane gelesen haben, darunter in jedem 

Fall die folgenden zwei Romane (plus zusätzlich die folgende Kurzgeschichte): 

 

• Edgar Allan Poe: “The Fall of the House of Usher” (1839) 

• Nathaniel Hawthorne: The House of the Seven Gables (1851) 

• Tony Morrison: Beloved (1987) 
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Des Weiteren sind über die Sommerferien mindestens drei der folgenden Romane zu lesen: 

 

• Charles Brockden Brown: Edgar Huntly, Or, Memoirs of a Sleepwalker (1799) 

• Edgar Allan Poe: The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket (1838) 

• William Faulkner: As I Lay Dying (1930) 

• Shirley Jackson: We Have Always Lived in the Castle (1962) 

• Cormac McCarthy: Child of God (1993) 

• Stewart O’Nan: A Prayer for the Dying (1999) 

• Octavia E. Butler: Fledgling (2005) 

 

Erläuterungen  

Sie müssen für Ihre Projektarbeit insgesamt mindestens 5 (The House oft he Seven Gales und 

Beloved plus 3 weitere Ihrer Wahl) der oben aufgelisteten Romane lesen, aber nur zu zweien 

davon (vergleichende Textanalyse) die Hausarbeit verfassen. Die Kurzgeschichte zählt hierfür 

nicht. Das Thema dürfen Sie sich aussuchen; es ist allerdings in enger Absprache mit mir 

abzustimmen. Kombinieren lassen sich die meisten Texte miteinander. 

Zu den gelesenen Werken, die Sie nicht in Ihrer Arbeit direkt analysieren, müssen Sie 

in einem Anhang / Appendix zur Projektarbeit jeweils eine kurze, informelle personal 

response dazu schreiben, inwiefern die Texte Ihnen zusätzliche Einblicke gewährt haben, was 

Sie an ihnen wichtig und relevant finden, welchen Teil des Textes Sie für die Schlüsselstelle 

halten, etc. Diese Zusammenfassungen sollten insgesamt ca. 3-4 Seiten umfassen (ca. eine 

Seite pro Roman). Ich empfehle das Anlegen eines Reading Journal, in dem Sie wichtige 

Passagen, Gedanken und Notizen bereits bei der Erstlektüre festhalten, um diese dann in einen 

entsprechenden Anhang auszuarbeiten.  

Als Strukturierungs- und Formatierungsgrundlage Ihrer Hausarbeit dient ein 

Leitfaden, der Ihnen im Lauf der ersten Sitzungen zur Verfügung gestellt werden wird. 

Sie müssen die Projektarbeit verbindlich zwischen dem 14.6.2021 ab 14:00 Uhr (eine 

Woche nach der Freischaltung der Informationen) und dem 24.6.2021 bei mir anmelden. 

Vorherige Anmeldeversuche werden nicht berücksichtigt. Die Eingabe Ihrer Anmeldung für 

die Projektarbeit in das Computersystem der Universität werde ich dann veranlassen – Sie 

selbst können sich für den Kurs im System nicht anmelden. 

 

Die Lektürevoraussetzungen über die Semesterferien sind verbindlich. Um das 

Lektürepensum zu schaffen, sollten Sie so früh wie möglich mit der Textauswahl und -

beschaffung und mit der Lektüre selbst beginnen, damit Sie alle Texte bis zur ersten 

Sitzung gelesen haben.  

 

 

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung. 

 

Dr. Johannes C. P. Schmid 

johannes.schmid@uni-flensburg.de 


