
THEMENSEMINARE 2020/2021 

ACHTUNG! Aufgrund der COVID-19-Pandemie entfällt die Seminarphase in 

diesem Schuljahr. Sie werden lediglich einem Themenseminar zugeteilt, in 

welchem Sie im kommenden Schuljahr 2020/2021 Ihre Seminararbeit 

verfassen werden.  

Liebe Schülerinnen und Schüler, diese Übersicht dient nur der 

Orientierung und Information, der Anmeldezeitraum für die Themenseminare 

erstreckt sich vom 13.07.2020 bis zum 15.07.2020. 

Die für die Anmeldung erforderlichen Informationen und Unterlagen finden 

Sie auf der Homepage unserer Schule. Neben dieser Übersicht über die 

Themenseminare finden Sie dort auch ein Anmeldeformular, auf dem Sie 

angeben können, welches Themenseminar Sie für sich präferieren würden. 

Dieses Formular zur Themenseminarwahl geben Sie dann im oben genannten 

Anmeldezeitraum im Sekretariat unserer Schule ab.  

 

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! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Dominik Gritschmeier, StR 

(Seminarfachkoordinator) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_01 

Spuk, Séancen, Ghosthunting: Geisterglaube und Spiritismus von der 

Frühaufklärung bis heute 

Lehrkräfte: Hr. Gritschmeier / Hr. Heffner 

Ankerfächer: Geschichte, Deutsch, Sozialkunde, Gestaltung, Medien 

Schon seit der Antike sind Geschichten von Geistererscheinungen überliefert. Gespenster 

und Spukgestalten bevölkern als zentrale Motive Geschichten und Erzählungen aus aller 

Welt und kaum ein historisches Gemäuer kommt ohne eine korrespondierende 

Geistererzählung aus.  

In der Spätaufklärung des 18. und im durch naturwissenschaftlich-technischen 

Fortschrittsglauben geprägten 19. Jahrhundert ebenso wie im technischen 20. und im 

digitalen 21. Jahrhundert verfolgen immer wieder Menschen Fragestellungen, die auf den 

ersten Blick dem zunehmend wissenschaftlich-rationalen Weltbild widersprechen: Gibt es 

mehr als unsere materielle Existenz im Hier und Jetzt? Können Verstorbene mit den 

Lebenden kommunizieren? Gibt es Wesenheiten, die wir nicht sehen, aber spüren können? 

Kurzum: Was steckt hinter den vielerorts postulierten Spukphänomenen? 

Diesen Fragen versuchte und versucht man sich über die Jahrhunderte einerseits mit den 

Mitteln der Wissenschaft, aber auch mit Methoden aus dem Bereich des Okkultismus zu 

nähern. Geisterglaube und Spiritismus finden ihren Niederschlag aber auch in der jeweils 

aktuellen Kunst und Kultur der Zeit, sei es als Motiv, Spannungselement oder Inspiration: 

Geisterfotographie, Spukgemälde, Moderne Sagen, Romane, Erzählungen, Creepy Pastas 

und Filme, nicht nur des Horror- und Gruselgenres, greifen diese uralten Vorstellungen 

immer wieder in verschieden, neuen Variationen auf und greifen dabei unbewusst auf 

jahrhundertealte Erzähl- und Motivtraditionen zurück.  

 

In diesem Seminar soll diesem kulturgeschichtlichen Phänomen in seinen verschiedenen 

Erscheinungsformen nachgespürt werden. Dabei soll es selbstverständlich nicht darum 

gehen, Geistererscheinungen „zu beweisen“ oder „zu widerlegen“, sondern wir wollen 

vielmehr betrachten, warum Menschen überhaupt an Geister glauben, wie sie sich über die 

Jahrhunderte diesem Phänomen genähert haben, was sie dabei bis heute antreibt sowie 

welchen Niederschlag es in der (Pop-)Kultur und Kunst gefunden hat. Auch von Interesse ist 

hierbei, wie die sozialen, politischen, ökonomischen und ideengeschichtlichen Kontexte der 

Zeit jeweils mit dem Aufkommen und Abflachen der Wellen des Spiritismus und des 

Geisterglaubens in den jeweiligen Gesellschaften im Zusammenhang stehen. 

 

 

…mein lieber Kollege Gritschmeier hat in seiner omnipotenten Vorstellung unseres 

Seminares eigentlich beinahe Alles abgedeckt- aber eben gottseidank nur FAST: 

Noch zu ergänzen bliebe mir, O. Heffner dann doch noch, dass sich dieses Seminar auch an 

die KünstlerSEELEN unter Ihnen richtet, welche doch wohl vor Allem in der Gestaltung 

herumGEISTERn dürften. 

Also Klartext: 

Ich fungiere hier quasi als „WIKIPEDIA-LINK“ für kunstinteressierte Seminaristinnen 

und Seminaristen….wen also unten genannte Schlafworte und Link-Tipps interessieren –  



die meisten meines Wissens auch googlebar – 

inSPIRIEREN und beGEISTERN können, 

darf  bei mir  eine KUNSTvolle Seminararbeit 

ZAUBERN! 

Aber nicht nur EKTOPLASMA labern, gell?! 

Sie können sich schon mal von nachfolgend 

angeführten „Link-Begriffen“ über den 

Themenkreis informieren: 

Theres von Konnersreuth –Therese Neumann 

Quija- Bretter 

E.T.A Hoffmann: „Die Elixiere des Teufels“ 

Mary Shelley: „Frankenstein“ 

Schauerroman 

Mesmerismus 

Edgar Allan Poe 

William Blake 

Das Unheimliche in der Kunst 

Der Teufel in der Neuzeit 

Das Hässliche in der Romantik 

Balthus 

Pinocchio 

Gustave Dore 

“schauriger“ Reiseführer durch Nürnberg/ 

meinen Heimatort/ Deutschland 

Haunted Places / Spukorte 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_02 

Erklärvideos – Planung, Konzeption und Erstellung 

Lehrkräfte: Fr. Bayer / Fr. Funk / Fr. Lehnerer 

Ausbildungsrichtungen: Wirtschaft und Verwaltung, Sozialwesen, Gestaltung (mit Interesse für 

wirtschaftliche Themen) und SchülerInnen mit 

wirtschaftswissenschaftlichem Wahlpflichtfach  

 

 
 

Wer hat nicht schon den oft trockenen Stoff der Schule mit Hilfe eines Erklärvideos (z.B. 

Explainity oder Simple Club) nochmal verinnerlicht? 

Diese Videos haben sich inzwischen zum beliebtesten Medium für Internetnutzer entwickelt. 

Warum sollte man auch überlange, trockene Texte lesen, wenn man sich stattdessen ein 

kurzes Video ansehen kann?  

Erklärvideos sind kurze Filme, die einen bestimmten Sachverhalt auf einfache und effektive 

Weise vermitteln. Dabei geht die Länge oftmals nicht über 3 bis 4 Minuten hinaus. 

Das Angebot im World Wide Web ist riesig, jedoch lässt die technische und pädagogische 

Umsetzung oft zu wünschen übrig. Nicht selten sind die Videos für die Fachoberschule und 

die Vorbereitung auf das (Fach-)Abitur ungeeignet. 

Wir schaffen hier Abhilfe und erstellen gemeinsam passende Erklärvideos. 

Die im Englischen als Explainer-Video oder auch How-to Videos bezeichneten Filmchen 

sind DAS moderne Hilfsmittel auch für Unternehmen oder Organisationen. So können oft 

komplexe Inhalte zu Produkten, Dienstleistungen oder Sachverhalten kurz und knapp 

dargestellt werden. 

Doch was ist das Geheimrezept dieser Videos? Wir blicken hinter die Kulissen und lüften 

das Geheimnis des Erfolgs dieser Videos. 

Das Seminar richtet sich vorwiegend an SchülerInnen, die Interesse daran haben, vor dem 

Hintergrund der Pädagogik ein wirtschaftswissenschaftliches Thema für andere 

MitschülerInnen aufzubereiten und ein Erklärvideo mit verschiedenen Hilfsmitteln zu 

planen, vorzubereiten und zu erstellen. 

Sie lernen die wesentlichen Aspekte der pädagogischen Arbeit kennen (Wie vermittle ich 

Wissen?), ihre Zielgruppe mit Hilfe von Storytelling Methoden zu begeistern und mit Hilfe 

eines Storyboards ihre Idee zum Leben zu erwecken. 

Wir freuen uns auf ein sehr interessantes Seminar und Ihre kreativen Ideen und Umsetzungen. 

 

 

 

 

 



Themenseminar_03 

Inszenierte Realität 

Lehrkräfte: Hr. Dobratz / Fr. Karl 

Ankerfächer: Gestaltung Theorie / Praxis, Medien 

 

 

 Die Fotografie gilt als Medium, das die Umwelt und Geschehnisse objektiv 

dokumentiert. Aber bereits seit den Anfangstagen haben Künstler*innen die 

Fotografie als künstlerische Technik verwendet, um Situationen fest zu halten, 

die über die existierende Wirklichkeit hinausgehen. Sie haben mit den 

Bearbeitungsmöglichkeiten der Technik gespielt oder phantastische Realitäten 

aufgebaut und dann diese Inszenierungen aufgenommen. 

 

Aufgabe: 

Vorstellung der fotografisch arbeitenden Künstlerin/ des fotografisch 

arbeitenden Künstlers, ihrer/seiner Arbeitsweise und Analyse einiger 

fotografischer Kunstwerke, mit praktischer Arbeit in Anlehnung an die/den 

ausgesuchte/n Künstler*in.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_04 

Die Welt des Sports 

Lehrkräfte: Fr. Stribl / Hr. Gitschier 

Ankerfächer: Mathematik, Wirtschaft, Ethik, Deutsch, Geschichte (und Sport) 

 

 

WILLKOMMEN  

in der vielfältigen, schillernden, aber auch gefährlichen… 

„Welt des Sports“. 

 

Im Seminar stehen unter anderem Themenfelder wie  

 

- der Wirtschaftsfaktor Sport (z.B. Transfermarketing, Branding durch Beklei-

dungsmarken) 

- Sportmedizin und Trainings- inkl. Bewegungslehre (wie dem Zusammenspiel 

der Gelenke)  

- die Ethik des Sports (Umgang mit Doping, Sportwetten und Wettkampfmani-

pulation) 

- das Zusammenspiel von Ernährung und Sport 

- die Mathematik des Sports (z.B. die Analyse und Auswertung von Bewe-

gungsanalysen durch Mathematiker mit dem Ziel, Leistung zu optimieren) 

- die Historie des Sports (z.B. Leistungssport in der DDR) 

- u.v.m 

 

auf dem Programm!  

 

Ziel des Themenseminars ist es, aufzuzeigen sowie zu entdecken, wie groß und viel-

schichtig die Welt des Sports ist: Der Sport fasziniert die Menschen seit jeher und ist 

Teil unseres Lebens - bewusst oder unbewusst. Dies gilt es, von Euch entdeckt zu 

werden! JOIN THE WORLD OF SPORTS! 

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_05  

Rechenchemie? 

Lehrkräfte: Hr. Dr. Puchta / Hr. Schlehahn 

Ankerfächer: Chemie, Naturwissenschaften 

 

 

Rechnen ist doooof! Computer sind toll! Chemie ist an meiner Schule nur cool 

bei ???! Diese oder so ähnlich Aussagen hat jeder schon einmal gehört oder 

evtl. selbst gedacht.  

 

Aber was ist ein Computer anderes als eine Rechenmaschine? Wozu 

Computer in der Chemie? Warum will jemand auf meinem Handy rechnen um 

gegen Covid-19 anzutreten? Können wir vielleicht selbst mit einem Computer 

in Chemie eigene Forschung machen aufbauend auf unser Schulwissen?  

 

Diesen Fragen wollen wir nachspüren und in der Seminarphase selbst 

Forschung machen.  

 

Voraussetzung:  

- Lesen und schreiben können  

- Die vier Grundrechenarten beherrschen 

- Keine Angst vor Computern haben 

- Keine Angst vor Office-Anwendungen haben 

- Interesse sich auf wissenschaftliches Neuland zu begeben  

- Interesse Wissenschaft selbst zu erleben und nicht nur aus Lehrbüchern 

   zu kennen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_06 

Dem Täter auf der Spur – Naturwissenschaften und Kriminalistik 

Lehrkräfte: Fr. Christian / Fr. Bernecker 

Ankerfächer: Biologie, Chemie, Naturwissenschaften 

 

Wer kennt sie nicht, die unzähligen 

Filme, Serien und Bücher, in denen 

mittels kriminaltechnischer Methoden 

der Täter eines Verbrechens überführt 

werden soll. Doch was hat das ganze 

mit Naturwissenschaften zu tun?! Ganz 

einfach – alles! Denn ohne die 

Naturwissenschaften und die damit 

zusammenhängenden Methoden 

würden die meisten Verfahren in der 

Kriminalistik überhaupt nicht 

existieren. 

 

Ziel dieses Seminares ist es euch einen Überblick über forensische Methoden 

und Verfahrensweisen zu geben und euch den Zusammenhang mit den 

Naturwissenschaften aufzuzeigen. Dies kann fächerübergreifend zum einen im 

Leitfach Chemie geschehen, beispielsweise bei der Aufdeckung von 

Blutspuren, der Untersuchung von Fasern oder der Analyse von Schuh- und 

Fußspuren. Aber auch biologische Aspekte wie die forensische Analyse von 

DNA-Proben oder die Beobachtung von Insektenlarven auf Fleisch gehören 

dazu.  

Einen Schwerpunkt des Seminars stellen dabei Nachweismethoden 

ausgewählter Substanzen sowie die chemischen Hintergründe dieser Methoden 

dar. Neben den fachwissenschaftlichen Inhalten werden aber auch historische 

Geschehnisse und Aspekte der naturwissenschaftlichen Weiterentwicklung 

hervorgehoben 

Wichtig ist, dass ihr in diesem Seminar nicht nur theoretisches Wissen 

ansammeln werdet, sondern dass ihr auch selbst experimentell Hand anlegen 

dürft! Dabei könnt ihr selbst entscheiden ob ihr euren Schwerpunkt im 

chemischen oder biologischen Bereich seht! 
 

 

 

 

 



Themenseminar_07 

Resilienz 

Lehrkräfte: Fr. Abeska, Fr. Deschauer, Fr. Urban, Fr. Wickel 

Ankerfächer: Pädagogik und Psychologie 

 

 

Pippi Langstrumpf, Aschenputtel oder Harry Potter, 

Helden unserer Kindheit, die sich trotz ungünstiger Lebensumstände nicht unterkriegen 

lassen.  

 

Aber nicht nur Helden aus Büchern und Filmen besitzen diese innere Stärke. Manche Men-

schen tragen scheinbar einen unsichtbaren Schutzschild mit sich herum. Während andere 

durch Schicksalsschläge mit Depressionen, Sucht, Angsterkrankungen oder posttraumati-

schen Belastungsstörungen reagieren, bleiben sie gesund. Diese Menschen werden durch un-

günstige Lebensumstände und kritische Lebensereignisse nicht aus der Bahn geworfen und 

können Stress gut bewältigen. In der Psychologie wird diese Widerstandkraft heute als Resi-

lienz bezeichnet.  

 

Doch warum sind nicht alle Menschen gleich resilient? Gibt es Faktoren, die eine solche 

Widerstandsfähigkeit begünstigen? Kann ich vielleicht trotz kritischer Ereignisse Resilienz 

entwickeln oder sogar lernen?  

 

Wir möchten in dem Seminar gemeinsam mit Ihnen „das Geheimnis der inneren Stärke“ aus 

unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten.  

 

So können Sie sich natürlich aus psychologischer Sicht dem Thema annähern und die Be-

deutung und Entwicklung der Schutzfaktoren in Bezug auf die eigene Lebenswelt erarbeiten. 

Aus pädagogischer Sicht wäre eine Auseinandersetzung mit Resilienzentwicklung in Erzie-

hungseinrichtungen denkbar.  

Aber auch weitere Perspektiven sind möglich: z.B. welche Angebote zur Resilienzförderung 

bietet die Stadt Nürnberg? Gibt es eventuelle besonders resiliente Nationen oder Kulturen? 

Finden sich in Kinderbüchern, Märchen oder anderer Literatur Strategien zur Förderungen 

der eigenen Resilienz? Und noch viele mehr... 

 

Wenn Sie sich schon einmal gefragt haben, wie Menschen lernen mit Krisen besser umgehen 

zu können oder sogar daran wachsen, sind Sie in diesem Seminar genau richtig. 

 

 

 

 



 

Themenseminar_08 

Mathematik ist überall 

Lehrkräfte: Hr. Altrichter 

Ankerfächer:  Mathematik, Naturwissenschaften 

 

 

Im Seminar werden mathematische Probleme, die einen Anwendungsbezug 

haben oder im Alltag auftreten, mit Mitteln der Analysis oder Stochastik 

behandelt. 

Zunächst werden allgemeine Grundlagen zu gewöhnlichen 

Differentialgleichungen erarbeitet. Anschießend können je nach Interesse 

spezielle Probleme ausgewählt werden, z.B. Ausbreitung von 

Infektionskrankheiten, Informationsausbreitung, Populationsdynamik, 

chemische Reaktionskinetik, Mischungsprozesse, Diffusionsprozesse, optische 

und klimatologische Phänomene, astronomische Bewegungsvorgänge, 

mechanische/elektrische Schwingungsphänomene, ökonomische Modelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_09  

Mündigkeit / Demokratie / Partizipation I  

Lehrkräfte: Hr. Gründer / Hr. Dambier 

Ankerfächer:  Sozialkunde, Geschichte, Deutsch, PP, Englisch 

 

It has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other 

forms that have been tried from time to time’.  

Winston Churchill hatte seine Meinung zu ihr, genauso wie  Ché Guevara seine Meinung 

zu ihr hatte, nicht nur Politiker aller Coleur beziehen Position bezüglich dieser Staatsform, 

sondern auch jeder Bürger – schnell wird klar: Demokratie aber auch Mündigkeit und Parti-

zipation sind zentrale Bezugspunkte individuellen, gesellschaftlichen und politischen Le-

bens. Ob Ehrenamtsträger, Wähler, Schülervertreter,  Gemeinderäte, Betriebsräte, Freiheits-

kämpfer, Despoten, Verschwörungsgläubige, Journalisten, Kabarettisten oder Historiker – 

die Liste der Personen, die ihre Aussagen und ihr Handeln in Relation zu diesen Fixpunkten 

setzen wäre endlos fortsetzbar. In diesem Themenseminar wollen wir uns Mündigkeit, Par-

tizipation und Demokratie aus verschiedenen Perspektiven nähern. Zugriffe aus histori-

scher, zeitgeschichtlicher und politikwissenschaftlicher Sicht sind naheliegend, aber auch 

die Annäherung auf Grundlage pädagogisch-didaktischer Fragestellungen ist genauso mög-

lich wie Thesen, die sich aus einer kunsthistorischen und darstellerischen Annäherung ab-

leiten (gegebenenfalls auch mit Praxisanteil). Das Themenseminar bietet zudem Praxisan-

schluss an die Planung und Organisation eines politischen Bildungscampus an unserer 

Schule im Rahmen unserer „Demokratie&Du“-Initiative – hier steht Corona-bedingt aber 

noch ein Fragezeichen hinter der tatsächlichen Durchführbarkeit. Das Themenseminar fin-

det aber auf jeden Fall statt und wäre auch ohne diesen Teil vollwertig und vollständig.       

 

 

 

 

 

 

 



Themenseminar_10  

Mündigkeit / Demokratie / Partizipation II 

Lehrkräfte: Hr. Kroiß / Hr. Schuberth 

Ankerfächer:  Sozialkunde, Geschichte, Deutsch, Gestaltung Praxis 

It has been said that democracy is the worst form of Government except for all those other forms that 

have been tried from time to time’.  

Winston Churchill hatte seine Meinung zu ihr, genauso wie  Ché Guevara seine Meinung zu ihr hatte, 

nicht nur Politiker aller Coleur beziehen Position bezüglich dieser Staatsform, sondern auch jeder 

Bürger – schnell wird klar: Demokratie aber auch Mündigkeit und Partizipation sind zentrale Bezugs-

punkte individuellen, gesellschaftlichen und politischen Lebens. Ob Ehrenamtsträger, Wähler,  Schü-

lervertreter,  Gemeinderäte, Betriebsräte, Freiheitskämpfer, Despoten, Verschwörungsgläubige, Jour-

nalisten, Kabarettisten oder Historiker – die Liste der Personen, die ihre Aussagen und ihr Handeln 

in Relation zu diesen Fixpunkten setzen wäre endlos fortsetzbar. In diesem Themenseminar wollen 

wir uns Mündigkeit, Partizipation und Demokratie aus verschiedenen Perspektiven nähern. Zugriffe 

aus historischer, zeitgeschichtlicher und politikwissenschaftlicher Sicht sind naheliegend, aber auch 

die Annäherung auf Grundlage pädagogisch-didaktischer Fragestellungen ist genauso möglich wie 

Thesen, die sich aus einer kunsthistorischen und darstellerischen Annäherung ableiten (gegebenen-

falls auch mit Praxisanteil). Das Themenseminar bietet zudem Praxisanschluss an die Planung und 

Organisation eines politischen Bildungscampus an unserer Schule im Rahmen unserer „Demokra-

tie&Du“-Initiative – hier steht Corona-bedingt aber noch ein Fragezeichen hinter der tatsächlichen 

Durchführbarkeit. Das Themenseminar findet aber auf jeden Fall statt und wäre auch ohne diesen Teil 

vollwertig und vollständig.  

Demokratie und Partizipation in der Kunst! 

Inwieweit kann man an Kunst teilhaben/mitwirken, sofern man sie nicht nur Wirken lässt?  

Positionen von Beuys bis zum Peng-Kollektiv 

Was sind die Unterschiede zwischen politischer Kunst und demokratischer Kunst? 

Vergleich zweier Werke von Gregor Schneider und Hans Haake 

Muss Kunst politisch sein? 

Kunst im Totalitarismus, Propaganda Kunst, Forensic Architecture usw. 

 

 



Themenseminar_11 

Die Metropolregion Nürnberg: Wirtschaft und Handel im Wandel der Zeit 
 

Lehrkräfte: Fr. Buck / Fr. Nagy 

Ankerfächer: Wirtschaft, Geschichte, Englisch   

 „Bereits im Hochmittelalter entwickelte sich Nürnberg zu einer überregionalen 

Fernhandelsstadt. Zahlreiche Zollprivilegien dokumentieren, wie sich im 13. 

und 14. Jahrhundert der Handelsraum der Reichsstadt erweiterte. Nürnberger 

Kaufleute betrieben Zwischenhandel und exportierten die von den 

reichsstädtischen Handwerkern produzierten Waren. […] Nürnberg blieb bis 

zum Dreißigjährigen Krieg ein wichtiger Handelsplatz. Danach gelang es nicht 

mehr, an die alte Bedeutung anzuknüpfen.“ So lautet ein Auszug aus dem 

Artikel von Michael Diefenbacher zur Reichsstadt Nürnberg im historischen 

Lexikon Bayerns.   

Ausgehend von der historischen Entwicklung des Handelszentrums Nürnberg 

sowie den Faktoren, die diesen Aufstieg begünstigten und hemmten, soll 

Nürnberg als Wirtschaftsstandort betrachtet und analysiert werden.  

Neben der historischen wirtschaftlichen Entwicklung der Stadt - vom 

Handelszentrum im Mittelalter über die Industrialisierung im 19. Jahrhundert 

hin zum Strukturwandel des 21. Jahrhunderts - können auch innovative 

Persönlichkeiten, altansässige Unternehmen (wie z.B. Grundig, Quelle oder 

AEG), die Bedeutung Nürnbergs als Messestadt sowie die Bedeutung einzelner 

Branchen zu bestimmten Zeiten innerhalb der Stadtgeschichte untersucht 

werden.  

Das Seminar richtet sich an engagierte Schüler*innen aller 

Ausbildungsrichtungen, die Interesse daran haben, wirtschaftsgeschichtliche 

Aspekte zur Metropolregion Nürnberg sowie die historische Bedeutung des 

Handelszentrums Nürnberg mithilfe von Quellen zu erforschen. Voraussetzung 

für eine erfolgreiche Teilnahme sind die kritische Arbeit mit Quellen, das 

Interesse an regionalgeschichtlichen Wirtschaftsentwicklungen und die 

Bereitschaft zur selbständigen Einarbeitung in neue Themenfelder.  

Ausgehend von einem wirtschaftshistorischen Rahmenthema wählt die 

Schülerin bzw. der Schüler ein Schwerpunktthema, das anhand einer konkret 

formulieren Forschungsfrage bearbeitet wird. Das Verfassen der Arbeit auf 

Englisch ist möglich.  

 

 

 

 

 



Themenseminar_12  

Diversity  

Lehrkräfte: Fr. Eckstein / Fr. Höhl / Fr. Hörlbacher 

Ankerfächer:  Sozialkunde, Geschichte, Englisch 

"Diversity is the one true thing we all have in common. Celebrate it every day." 
(Unbekannt)  

„Diversity wird meist mit dem Begriff der "Vielfalt" übersetzt, dahinter steckt jedoch mehr: 
Diversity meint den bewussten Umgang mit Vielfalt in der Gesellschaft. […] Als 
Kerndimensionen von Diversity, die die Vielfalt der Menschen darstellen, gelten meist: 
Alter, Geschlecht, Ethnizität, soziale Herkunft, sexuelle Orientierung und physische und 
psychische Verfassung.“1 Literatur und Film setzen sich auf unterschiedliche Weise mit 
diesen Facetten und dem Umgang des Individuums und der Gesellschaft damit auseinander.  

Dieses gesellschaftliche und kulturelle Konzept bietet eine Vielzahl an Interpretations- und 
Analysemöglichkeiten, die im Seminar erlernt und angewandt werden sollen. Der Titel des 
Seminars - Vielfalt - spiegelt sich auch in der Themenfindung wider: So können 
beispielsweise zeitgenössische Werke wie The Help im Kontext der afroamerikanischen und 
feministischen Perspektive analysiert oder Klassiker wie Oscar Wildes The Picture of Dorian 
Gray unter dem Aspekt der Identitätsfindung betrachtet werden. Des Weiteren ist es 
möglich, Werke aus dem italienisch- und spanischsprachigen Raum einzubeziehen. 
Außerdem haben die Schülerinnen und Schüler die Gelegenheit, ihre Seminararbeit auf 
Englisch zu verfassen.  

 

https://www.charta-der-vielfalt.de (10.06.2020) 

 

 

 

 
1 https://www.hm.edu/allgemein/hochschule_muenchen/familie_gender/diversity/definition.de.html 
(10.06.2020) 



Themenseminar_13 

Geteiltes Deutschland 1949-1989 – unterschiedliche Wege in Politik, 

Gesellschaft und Kunst 

Lehrkräfte: Hr. Zapf / Hr. Zwirner 

Ankerfächer: Deutsch, Geschichte, Gestaltung, Medien 

Dieses Jahr jährt sich der Tag der Deutschen Einheit zum dreißigsten Mal. Als am 9. November 1989 

die Mauer zu West-Berlin fiel, war der Weg zur Öffnung der innerdeutschen Grenze frei und am 3. 

Oktober 1990 trat der Einigungsvertrag in Kraft, der die Auflösung und den Eintritt der Deutschen 

Demokratischen Republik (DDR) zur Bundesrepublik Deutschland festschrieb. Über 40 Jahre war 

das Land geteilt. Der Gegensatz von Ost und West wurde zur prägenden Erfahrung für viele 

Menschen und auch heute – 30 Jahre nach dem Einigungsvertrag – lassen sich Spuren der getrennten 

Wege erkennen.  

Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs teilten die Alliierten Deutschland in vier Besatzungszonen 

und auch die Hauptstadt Berlin wurde in verschiedene Sektoren aufgeteilt. Man einigte sich auf Ziele 

wie Entnazifizierung, Demokratisierung und Dezentralisierung, doch wurden in Ost und West 

unterschiedliche Wege hierfür gewählt, was schließlich zur Gründung zweier deutscher Staaten im 

Jahr 1949 führte, denen verschiedene Verständnisse von Demokratie zugrunde lagen. Der Ost-West-

Konflikt prägte Politik und Gesellschaft beider Staaten. Als Zeichen der Abschottung und mit dem 

Ziel, eine Flucht aus Ostdeutschland zu verhindern, wurde schließlich eine streng bewachte Grenze 

gezogen und die Berliner Mauer errichtet. Während in der Bundesrepublik Volksparteien entstanden 

und der Sozialstaat ausgebaut wurde, bildete sich in der DDR eine sozialistische Diktatur unter 

Führung der SED. Auch die Gesellschaft entwickelte sich in unterschiedliche Richtungen, wobei 

Kunst und Kultur eine wichtige Rolle spielten. Nach Kahlschlag- und Trümmerliteratur wurde über 

eine passende Sprache und einen geeigneten Umgang mit der Vergangenheit diskutiert, wobei 

experimentelle, hermetische und politisch-engagierte Formen gewählt wurden. Ein neuer Realismus 

bildete sich heraus und die Literatur wollte einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. In der DDR 

bestimmten sozialistische Autoren und Vorgaben der Parteiführung den Markt. Auch in den 

Bildenden Künsten führte der Systemgegensatz der beiden deutschen Staaten und des sog. Kalten 

Kriegs zu konträren Entwicklungen. Während sich die Künstler der Bundesrepublik vermehrt an 

internationalen Tendenzen westlicher Kunst orientierten, waren Künstler der DDR, die sich im 

offiziellen Kunstgeschehen behaupten wollten, wesentlich stärker thematischen und formalen 

Vorgaben unterworfen. In den Bereichen Architektur und Design lassen sich dagegen, trotz der 

andersartigen gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, auch parallele Tendenzen feststellen. 

 

Im Themenseminar werden auf der Grundlage fundierter Kenntnisse historischer und 

gesellschaftspolitischer Bedingungen im geteilten Deutschland (1949-1989) Themenstellungen 

entwickelt, die sich auf wichtige politische Ereignisse und sozialgeschichtliche Entwicklungen sowie 

auf damit in Zusammenhang stehende 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: politische Systeme der BRD und DDR, Ost-West-Konflikt, sozialer Wandel und soziale 

Bewegungen (Frauen- und Studentenbewegung); DDR-Literatur, Holocaustliteratur, Autorinnen und 

Autoren wie Anna Seghers, Bertolt Brecht, Max Frisch, Ingeborg Bachmann etc.  

Bildende Kunst: Systemgegensätze und Zeitgeschehnisse BRD-DDR im Spiegel Bildender Kunst 

(Informel, Sozialistischer Realismus, Jörg Immendorf, Gerhard Richter, Leipziger Schule); 

Entwicklungslinien der Architektur im Nachkriegsdeutschland, „BRD-Design“ - „DDR-Design“,  

Ansichten des Alltags: Fotoreportagen BRD-DDR 
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Schule aus Sicht von Schüler*innen – sozialempirische   Studien   

zum   Thema   Schule   und Bildung 

Lehrkräfte: Fr. Finacchiaro / Fr. Pantenburg 

Ankerfächer:  Sozialkunde, Pädagogik-Psychologie, Soziologie 

 

Es liegen turbulente und aufregende Zeiten (hoffentlich) hinter uns. Selten hat 

sich Schule und das Schulleben so stark – wenn auch nur zeitlich begrenzt – 

einer neuen Situation anpassen müssen - eine große Herausforderung für 

Schulen und Lehrkräfte, für Eltern aber auch besonders für die Schüler*innen 

selber. Sie sind als Lernende Expert*innen in eigener Sachen und das wollen 

wir uns in diesem Seminar zu eigen machen.  

 

Mit wissenschaftlichen Methoden wie quantitativen Umfragen mithilfe von 

Onlinefragebögen oder qualitativen Methoden wie zum Beispiel der 

Expertenbefragung oder dem klassischen Interview wollen wir herausfinden, 

was Schüler*innen über Schule und Bildung denken und welche Ideen Sie 

haben, wie man Lernen und Schule verbessern kann. 

 

Dazu werden wir im Seminar eigene Untersuchungen durchführen und diese 

dann im Rahmen der Seminararbeiten auswerten und präsentieren.  

 

Inhalte des Seminars sind:  

− Grundlagen des wissenschaftlichen Arbeitens (Quellenauswahl, 

Quellenarbeit, Zitieren, Aufbau einer wissenschaftlichen Arbeit etc.) 

− Methoden empirischer Sozialforschung 

− Planung und Durchführung einer eigenen Untersuchung/Studie zu einem 

ausgewählten Thema 

− Auswertung und Präsentation der Ergebnisse der eigenen Studie 

− Präsentation der Gesamtergebnisse des Themenseminars in einer selbst 

erstellten Broschüre o.Ä. mit Handlungsempfehlungen 
 

 

 




