
THEMENSEMINARE 2019/2020 

ACHTUNG! Liebe Schülerinnen und Schüler, diese Übersicht dient nur der 

Orientierung und Information, eine Anmeldung zu den einzelnen 

Seminaren ist erst am 24.06.2019 in der Einführungsveranstaltung 

möglich. 

(!)Diese Liste wird noch um einige Seminare erweitert, im Laufe der 

nächsten Wochen wird ein Update mit weiteren Angeboten erstellt 

werden(!) 

 
Bei weiterführenden Fragen zu einzelnen Themenseminaren wenden Sie sich per Mail 

an die betreuenden Lehrkräfte (lehrername@fosn.wwschool.de) oder sprechen Sie uns 

in der Schule direkt an! 

1) Die Psychologie der Persönlichkeit 

 

In erster Linie sind Seminarist*innen der Ausbildungsrichtung Sozialwesen angesprochen, 

die ihre psychologischen Kenntnisse und Interessen im Rahmen des Seminars vertiefen 

möchten. Das Seminar steht aber auch Schüler*innen aus anderen Ausbildungsrichtungen 

offen, die sich in diesem Fall zu Beginn verstärkter einarbeiten müssen. 

 

Was ist die Persönlichkeit? Wie entsteht die Persönlichkeit? Wie lässt sich Persönlichkeit 

psychologisch betrachten? Welche Wissenschaftsbereiche tragen zu Erkenntnissen über das 

hypothetische Konstrukt Persönlichkeit bei? Wie lässt sich Persönlichkeit messen? Welche 

Theorien gibt es über die Persönlichkeit und die Persönlichkeitsentwicklung? Was sind und 

führt zu Störungen der Persönlichkeit? Wie kann eine gesunde Entwicklung der 

Persönlichkeit in unterschiedlichen Lebensphasen unterstützt werden? Was tragen wir selbst 

zu unserer Persönlichkeit bei? Kann man die Persönlichkeit ändern? 

 

Diese und weitere Fragen können im Rahmen des Seminars gestellt werden. Die betreuenden 

Lehrkräfte entwickeln mit Ihnen gemeinsam aus diesem großen Rahmen vier verschiedene 

Themenbereiche, die zunächst in Kleingruppen vertieft werden. Aus diesen Bereichen 

entstehen Ihre persönlichen, sich ggf. ergänzenden Themenstellungen, die schließlich 

individuell und spezifisch ausgearbeitet werden. 

 

Die individuelle Bearbeitung eines Themas schließt dabei i.d.R. einen eigenen 

wissenschaftlich-empirischen Bereich ein. 

 

Nadine Abeska, Susanne Domke, Christine Haubner, Thomas Smiatek 

(Lehrkräfte Pädagogik/Psychologie) 
 

 

 



2) Podcasting History: Produktion von Podcasts zu Kriegsende, Revolution und 

Neubeginn in Nürnberg und Bayern (1918-1920) 
 
Im Januar 1918 hatte in der „rote[n] Hochburg“1 Nürnberg die Bevölkerung genug von den 

Einschränkungen, Entbehrungen und Opfern, die der „Große Krieg“ ihnen tagtäglich abverlangte. 

Deshalb kamen unter der Devise „Nieder mit dem Krieg und dem größenwahnsinnigen 

Preußenkaiser“2 Nürnbergerinnen und Nürnberger zu großen Demonstrationen auf dem 

Egidienplatz zusammen, um ihre Stimmen gegen das bereits vier Jahre andauernde, sinnlose Sterben 

in den industrialisierten Massenschlachten des Ersten Weltkrieges zu erheben. Diese Proteste und 

auch Arbeitsniederlegungen in der fränkischen Industriemetropole waren gleichsam der Auftakt und 

die „Generalprobe“3 zur Revolution in Bayern, bei der am 7. November 1918 der letzte bayerische 

König Ludwig III. quasi über Nacht gestürzt und in der Folge der „Freistaat Bayern“ durch Kurt 

Eisner ausgerufen wurde. Schon bald stand Bayern und damit auch Nürnberg am Scheideweg: 

Parlamentarismus oder Räterepublik? Politischer Kompromiss oder Bürgerkrieg? Freistaat oder 

Sowjet-Diktatur? Sozialistische Friedensvision oder blutige Konterrevolution? 

 

Dieser spannende und faszinierende Zeitraum voller politisch-sozialer Umbrüche, Skandale, Attentate, 

Machtkämpfe und Visionen einer neuen Gesellschaft soll in diesem Themenseminar näher untersucht 

werden, wobei stadt-, regional- und landesgeschichtliche Schwerpunkte gesetzt werden (können).  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich aber nicht nur mit geschichtlichen Ereignissen und 

Zusammenhängen beschäftigen, sondern zu ihren jeweiligen selbstgewählten historischen Themen auch 

Podcasts produzieren. Bei einem Podcast handelt es sich um einen Audiobeitrag zu unterschiedlichen 

Themen, der über das Internet bezogen werden kann […]. Ein solcher Podcast ist meist episodenartig wie 

eine Radiosendung aufgebaut. In ihren Podcast-Beitragen sollen die Seminaristinnen und Seminaristen auf 

kreative und individuelle Art ihr Thema unterhaltsam und informativ präsentieren.4 Die Endprodukte 

sollen dann schließlich in geeigneter Form veröffentlicht werden.  

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden sich somit auch mit den technischen Voraussetzungen und 

Abläufen bei der Erstellung von digitalen Podcast-Beiträgen beschäftigen, um diese im Rahmen der 

Seminararbeit selbst anwenden zu können. Aus diesem Grund steht neben einem Gang ins Stadtarchiv 

Nürnberg auch der Besuch von drei erfahrenen Podcast-Machern vom „Ach? Triumvirat für historisch 

inspirierte Humorvermittlung“ -Podcast aus Nürnberg auf dem Programm. 

Betreuende Lehrkräfte: Nora Lehnerer und Dominik Gritschmeier 

Ankerfächer: Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Medien 

 

 

                                                           
1 Zit. nach Schieber, Martin: Geschichte Nürnbergs. München 2007, S. 133. 
2 Flugblatt-Text zit. nach ebd., S. 135. 
3 Arthur Rosenberg, zit. nach https://museenblog-nuernberg.de/2018/05/09/revolution-auf-fraenkisch/ 
(zuletzt besucht am 03.04.2019). 
4 Vgl. https://www.gruenderszene.de/lexikon/begriffe/podcast (zuletzt besucht am 03.04.2019). 



 

3) Politik, Kunst und Kultur der Weimarer Republik 

 

Vor 100 Jahren bildete sich die erste demokratische Republik in Deutschland. Ihren Namen 

erhielt die sog. „Weimarer Republik“ aufgrund des Tagungsorts der verfassungsgebenden 

Nationalversammlung (Die Nationalversammlung fand sich aufgrund der unruhigen 

Situation in der Hauptstadt Berlin in der thüringischen Kleinstadt Weimar zusammen). 

Deutschland litt damals unter den Folgen des verlorenen Weltkriegs. Bürgerkriegsähnliche 

Zustände und eine weitverbreitete Not kennzeichneten die krisenhaften Anfangsjahre der 

jungen Republik. Die Weimarer Republik bestand insgesamt nur 14 Jahre (von 1919 bis 

1933) und endete mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Die oftmals so 

bezeichneten “Goldenen Zwanziger Jahre“ sind als Bezeichnung allenfalls für eine kurze 

Phase der Weimarer Republik der Jahre 1924 bis 1929 gerechtfertigt, in der es zu einer 

gewissen wirtschaftlichen Stabilisierung kam. Die Weltwirtschaftskrise von 1929 führte 

schließlich erneut zu Not und politischem Chaos und läutete das Ende der ersten deutschen 

Demokratie ein. 

In Kunst und Kultur waren die 1920er Jahre in Deutschland eine Zeit des Aufbruchs und der 

Innovationen. In Bildender Kunst, Film, Theater, Literatur, Architektur und Medien 

entwickelten sich wegweisende neue und experimentelle Formen. Die von existentieller Not 

und extremen gesellschaftlichen Spannungen geprägte Epoche der Weimarer Republik hat 

Künstler und Kulturschaffende zur kritischen Auseinandersetzung mit den Zeitphänomenen 

und zu kreativen Höhenflügen inspiriert. 

 

Im Themenseminar werden auf der Grundlage fundierter Kenntnisse historischer und 

gesellschaftspolitischer Bedingungen der Weimarer Republik Themenstellungen entwickelt, 

die sich auf wichtige politische Ereignisse und sozialgeschichtliche Entwicklungen sowie auf 

damit in Zusammenhang stehenden bedeutende künstlerisch-kulturelle Hervorbringungen 

beziehen. Dabei kann auch eine vergleichende Perspektive zur Gegenwart eingenommen 

werden. Bei Themen aus dem Bereich Gestaltung oder Medien, die von Schülerinnen und 

Schülern der Ausbildungsrichtung Gestaltung gewählt werden, kann ein ergänzender 

Praxisteil Bestandteil der Seminararbeit sein.  

 

Stichworte: Bauhaus, Neues Bauen, Dada, Malerei und Literatur der Neuen Sachlichkeit, 

später Expressionismus, Verismus, Fotojournalismus, Otto Dix, George Grosz, Verfassung 

und politische Wirklichkeit, Polarisierung in Politik und Gesellschaft, Reportage, Zeitroman, 

Bertolt Brecht, Brüder Mann, Fritz Lang (Metropolis);  

 

Betreuende Lehrkräfte: Hr. Zapf / Hr. Zwirner 

Ankerfächer: Fächer: Deutsch, Sozialkunde, Gestaltung, Medien 
 

 

 

 

 

 

 

 



4) Berechnende Kunst 

 

In der Kunstgeschichte tauchen seit der Antike immer wieder Künstler und Kunstwerke auf, 

die mit den Grundlagen der Mathematik in enger Verbindung stehen. Während der 

Renaissance wurden Künstler, die sich mit unzähligen Wissenschaften auseinandersetzten, 

als Uomo Universale bezeichnet. Heute ist bekannt, dass musisch/kreativ talentierte 

Menschen meist auch mathematisch begabt sind. 

Die Mathematik ist ein wesentlicher Bestandteil in vielen Bereichen unseres täglichen 

Lebens, auch wenn wir uns dessen meist nicht bewusst sind. 

Ziel des Themenseminars ist es, eine visuelle Verbindung zwischen kreativ künstlerischem 

Schaffen und mathematischen Hintergründen bewusst zu machen.  

Die Mathematik soll dabei als Hilfswissenschaft dienen, mit deren Hilfe es möglich ist, reale 

Objekte zu analysieren und exakt zu beschreiben.  

Der Schwerpunkt des Themas kann demnach künstlerisch oder auch mathemaisch orientiert 

sein. 

 

Themenvorschläge:  

• Funktionsweise von Knobelspielen (z.B. Sudoku, Tangram, …) 

• Der Goldene Schnitt  

• Origami 

• Flugobjekte Da Vincis 

• Konstruktivismus am Beispiel Tatlin 

• Rolle der Zahl π bei den Pyramiden 

• Escher Konstruierte Unmöglichkeiten 

• Der Zimmermann 

• Fraktalkunst 

• Fibonnaccifolgen und Spiralen in Kunstobjekten 

• Mathematische Elemente der Konkreten Kunst 

• Optische Täuschungen  

 

Diese Themen sind lediglich Vorschläge! Wir sind offen für eigene Ideen und Anregungen 

zu diesem Themenseminar. 

Ein praktischer (künstlerischer bzw. angewendeter) Anteil ist verpflichtend!   

Fundiertes Wissen über die Erstellung von Analysen ist Voraussetzung für die schriftliche 

Ausarbeitung.  

Wir bitten um persönlichen Kontakt bis 07.06.2019 per Mail oder persönlich. 

 

Ankerfächer: Gestaltung Theorie/ Medien/ Mathematik 

Betreuende Lehrkräfte: Hr. Körber, Fr. Timmig 

 

 

 

 

 

 

 



5) „Gut leben in Deutschland – Was uns wichtig ist“ – Volkswirtschaftliche 

Aspekte 

 

Auf der Webseite www.gut-leben-in-Deutschland.de findet man den 

Regierungsbericht der Bundesregierung zur Lebensqualität in Deutschland. 

Ausgehend von der kritischen Betrachtung einer Steigerung des 

Bruttoinlandsprodukts als alleiniges Merkmal für den Wohlstand eines Landes 

und der internationalen Diskussion um die Definition eines ganzheitlichen 

Wohlstandbegriffs, gewann die Frage nach der Lebensqualität in einem Land 

für die Politik immer mehr an Bedeutung. Auch die Bundesregierung machte es 

sich zur politischen Aufgabe die Lebensqualität in Deutschland zu verbessern, 

wofür es notwendig war, den Leitbegriff „Lebensqualität“ messbar zu machen 

und mit greifbaren Merkmalen zu füllen. Hierzu fand im Oktober 2015 eine 

Bürgerbefragung im Bürgerdialog mit unterschiedlichen gesellschaftlichen 

Gruppen, wie z.B. Wohlfahrtsverbänden, Gewerkschaften oder auch 

kirchlichen Gruppen, statt, bei dem die Vorstellungen und Bedürfnisse der 

Bürger zur Lebensqualität erfragt wurden. Mit Hilfe eines wissenschaftlichen 

Beirats wurden die Ergebnisse wissenschaftlich analysiert und interpretiert und 

im Regierungsbericht zur Lebensqualität anhand von 12 Dimensionen und 46 

Indikatoren, wie z.B. „Gut arbeiten und gerecht teilhaben“ oder „Wirtschaft 

stärken, in die Zukunft investieren“, aufbereitet.  

Das Seminar richtet sich vorwiegend an Schüler der Fachrichtung Wirtschaft 

und Verwaltung, die Interesse daran haben, volkswirtschaftlich relevante 

Indikatoren der Lebensqualität zu untersuchen und zu analysieren. Das 

ausgewählte Themenfeld kann dann im Rahmen der Seminararbeit ausgehend 

vom Regierungsbericht sowohl im Hinblick auf die aktuelle Wirklichkeit, die 

geschichtliche Entwicklung oder auch den internationalen Vergleich erarbeitet 

werden. 

 

 

Ankerfächer: Volkswirtschaftslehre (und Sozialkunde) 

 

Betreuende Lehrkräfte:  StDin Nagy (WiWi, Franz),  StRin Funk (WiWi) 

 

 

 

 

 

 

 

 



6) Chemie der Elemente - Elemente der Chemie 

 

Das Periodensystem ist ein faszinierendes Ordnungssystem, das die Natur den 

Elementen gegeben hat. Der russische Chemiker Dimitri Mendelejew und der 

deutsche Chemiker Lothar Meyer haben dies unabhängig voneinander fast zeitgleich 

im Jahr 1869 erkannt. 2019 jährt sich die Entdeckung des Periodensystems zum 150. 

Mal. 

Dieses Jahr wurde deshalb von den Vereinten Nationen zum Internationales Jahr des 

Periodensystems ernannt. Aus diesem Grund wollen wir uns in unserem Seminar 

intensiv mit den physikalisch-chemischen Grundlagen und Folgen des 

Periodensystems der Elemente beschäftigen. Wir wollen verstehen wie kam es zum 

Periodensystem der Elemente? Wie ist das Periodensystem der Elemente aufgebaut 

und warum ist es so aufgebaut? Gibt es alternative Anordnungen? Was können wir in 

Chemie und Physik aus dem Periodensystem ablesen bzw. an Trends rationalisieren? 

Voraussetzungen: keine, nur Neugier und Interesse! 

Ankerfächer: Chemie, Physik, Naturwissenschaft 

Betreuende Lehrkräfte: Herr Dr. Puchta, Herr Dr. Klein 

 

 

7) Existentielle Fragen in Bibel und Philosophie 

 

Brauchen wir Eigentum? Ist Moral angeboren? Ist der Verzicht auf Kinder positiv für 

die Klimabilanz? 

Dieses Seminar soll historische Kontexte biblischer Geschichten und philosophischer 

Strömungen auf zeitgenössische Fragestellungen übertragen und deren Aktualität 

thematisieren. Dabei können mögliche existenzielle Fragestellungen sein: Tod, 

Krankheit, Liebe, Glaubenszweifel, Religionskritik etc.  

Voraussetzungen sind das Interesse für aktuelle philosophische (und theologische) 

Fragestellungen, der Wille zu selbstständigem (Ein- Mit- und Nach-)Denken und die 

Auseinandersetzung mit komplexen Sachtexten.  

Betreuende Lehrkräfte: Frau Unterkircher, Herr Waniek 

Ankerfächer: Religion, Ethik, Deutsch 

 

 



8) Mikrobiologie - Die Welt der kleinsten Lebewesen 

 

Sie begegnen uns in vielen Bereichen des Lebens – Mikroorganismen. Sie sind so klein und 

haben doch eine große Bedeutung für den Menschen. Manchmal sind sie von Nutzen und 

werden in der Produktion und Halbbarmachung von Lebensmitteln eingesetzt, ein andermal 

können sie beim Menschen erheblichen Schaden in Form von beispielsweise Krankheiten 

auslösen.  

Mit diesen Themen wird sich unser Seminar befassen. Dabei werden unter realen 

Bedingungen Versuche zum Nutzen von Mikroorganismen durchgeführt, um dann 

Rückschlüsse auf den Umgang mit beispielsweise Lebensmitteln zu ziehen. Aber auch der 

Schaden, welcher durch Mikroorganismen versucht werden kann, wird betrachtet um daraus 

Rückschlüsse auf ein verantwortungsvolles, gesundheitliches Handeln zu ziehen. 

 

Die Seminaristinnen und Seminaristen dürfen im Hinblick auf die Seminararbeit natürlich 

selbst Schwerpunkte finden und setzen. Wichtig ist aber auf jeden Fall die Bereitschaft auch 

zur praktischen Auseinandersetzung und Anwendung theoretischer Inhalte. 

 

Betreuende Lehrkräfte: Fr. Buchfelner/ Fr. Drexler 

Ankerfächer: Biologie, Chemie, Gesundheitswissenschaften 

 

 

9) KUNST +KONSUM 

 

Die Vor- und Nachteile in einer Welt, in der alles käuflich ist und in der wir scheinbar alles 

erwerben können, um glücklich zu werden.  

 

 

``Wir leben in einer Konsumgesellschaft, die sich auf immer mehr gesellschaftliche Felder 

ausweitet´´ 

Jürgen Häusler (Konsumforscher) 

 

 

``Wahre Kunst ist auch Kunst als Ware´´ 

Phillip Maier (Philosoph) 

 

 

``Wahre Kunst ist aus Scheiße Gold zu machen´´ 

Piero Manzoni (Künstler) 

 

Betreuende Lehrkräfte: Maximilian Haider, Dominikus Schuberth 

Ankerfächer: Geschichte, Sozialkunde, Deutsch, Gestaltung., Medien 

 

 

 

 

 



10) Der weibliche Blick 

 

Frauen spielen in Politik, Kunst und Literatur eine große Rolle und ihre Sichtweisen 

prägen oftmals ganze Epochen. Der weibliche Blick auf die Gesellschaft ist somit ein 

ganz besonderer, der in diesem Seminar genauer beleuchtet werden soll. Hierbei 

werden starke Frauen aus unterschiedlichen Bereichen und deren Einfluss betrachtet. 

 

Literatur 

Waren Frauen zunächst nicht als Schriftstellerinnen akzeptiert, änderte sich dies mit 

Beginn der Neuzeit. Spätestens in der Aufklärung zeigen Frauen, dass sie ebenso wie die 

Männer literarische Werke erschaffen können. Wie sehen sie die Epoche, in der sie 

leben? Welche Einstellungen vermitteln ihre Werke? 

 

Politik und Gesellschaft 

Dem Kampf und Mut zahlreicher Frauen ist es zu verdanken, dass heute ein 

gleichberechtigtes Nebeneinander von Männern und Frauen möglich ist. Herausragende 

Persönlichkeiten in den unterschiedlichen Bereichen bewirkten gravierende 

Veränderungen im letzten Jahrhundert. Wie schafften es diese Frauen, sich in einer 

männerdominierten Gesellschaft durchzusetzen? 

 

Fotografie 

Lange Zeit war die Anerkennung von Künstlerinnen die große Ausnahme. In der neuen, 

zunächst nicht als gleichwertige Kunstform anerkannten Technik der Fotografie 

schafften es einige herausragende Künstlerinnen sich einen Namen zu machen. Zeigen 

diese Künstlerinnen in dem Medium Fotografie einen anderen weiblichen Blick auf die 

Welt? 

 

Betreuende Lehrkräfte: Herr Dobratz / Frau Liegl 

Ankerfächer: Deutsch, Gestaltung, Geschichte, Medien, Sozialkunde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11) Mathematische Verfahren und Programmierung 

 

In der Mathematik ist es immer wieder notwendig, aufwändige Verfahren durchzuführen, um 

Lösungen für bestimmte Probleme oder gute Näherungswerte der Lösung zu finden. Diese 

laufen meist nach demselben Schema ab und sind oft nur Mittel zur Abarbeitung größerer 

Probleme – denken Sie dabei nur daran, wie oft Sie Nullstellen eines Polynoms bestimmt 

haben und welcher rechnerische Aufwand bei höherem Grad notwendig ist. 

Der Mathematik ist dazu mit der 

Informatik eine weitere 

Wissenschaft zur Seite gestellt 

worden, die derartige 

Berechnungen an Maschinen 

übergeben kann. Genau mit 

diesem Aspekt werden wir uns 

beschäftigen. Dabei werden wir 

nicht nur rein innerhalb der 

Mathematik verweilen, sondern 

uns auch mit der Informatik 

beschäftigen. Es werden 

Modellierungsmethoden aus 

diesem Fachbereich vermittelt, um die Mathematik auf eine programmierfähige Logik 

abzubilden. Diese Methoden sind aber nicht nur auf die Mathematik zugeschnitten, sondern 

können auch auf weitere Kontexte übertragen werden, sodass ein guter Einblick in die 

Planungsarbeit eines jeden Informatikers gegeben wird. Außerdem wird auch betrachtet, was 

an Berechnungen mittels Maschinen möglich ist und wo deren Grenzen liegen. Gerade im 

Zusammenhang von Aufwandsberechnungen hat die Mathematik innerhalb der Informatik 

eine zentrale Rolle. Zudem werden Sie lernen, wie man eine Programmiersprache verwendet, 

eigene Programme entwirft, schreibt und testet. Dabei werden wir uns nicht nur mit der reinen 

Funktionalität des Programms befassen, sondern auch eine gewisse „Eleganz“ in den 

Programmierstil einfließen lassen sowie Vor- und Nachteile einzelner Stile analysieren. 

Ziel ist es, dass dabei eine Oberfläche entsteht, die ohne Programmierkenntnisse genutzt 

werden kann und die gewünschte mathematische Berechnung durchführt. Stellen Sie sich 

beispielsweise ein Programm vor, welches Sie mit einem Gleichungssystem füttern und das 

dann die Bestimmung der Lösungsmenge übernimmt. Zudem werden auch Themen gestellt, 

welche sich mit Sortierverfahren beschäftigen und die Mathematik als Mittel zur 

Untersuchung der Effizienz genutzt wird. Somit können Sie selbstständig wählen, ob Sie den 

Schwerpunkt auf den Fachbereich der Informatik oder der Mathematik legen wollen. 

 

Ankerfächer: Mathematik, Informatik 

Betreuende Lehrkräfte: Gaidies, Langner 

 

 

 

 

 

 


