
Wasser 
 
Lebensmittel, Medizin, totbringende Naturgewalt, H2O…All dies sind Bezeichnungen für ein 
und dasselbe Element: WASSER. 

Das Seminar bietet eine enorme thematische Vielfalt, da Wasser uns in all unseren 
Lebensbereichen begegnet: 

- Darf Wasser privatisiert und somit zu einer Ware werden? 
- Welchen Einfluss hat unser aller tägliches Verhalten auf Naturkatastrophen wie 

Überschwemmungen?  
- Ist Kneipp und sein Wissen über die Heilkraft des Wassers noch aktuell oder aktueller 

denn je? 
- Kann es eine Welt ohne Durst geben - können wir humanitäre Hilfe leisten, damit 

jeder Mensch Zugang zu Trinkwasser hat? 
- Renaturierung von Bächen und Flüssen zur Prävention von Überschwemmungen, 

macht das Sinn? 
- Die Flüsse und Seen in Bayern – Schönheit? Tourismus? Biologie? 
- Die Vermüllung der Meere – wie lange haben wir noch Zeit, um zu retten, was zu 

retten ist? 

… Die Liste zeigt nur einen kleinen Ausschnitt dessen auf, was im Seminar thematisch 
möglich ist.  

Je nach Interessenslage der Teilnehmer sind Exkursionen (z.B. Wasserkraftwerke, 
Biotoppflege, …) oder Einladungen von Experten (z.B. zu „PAUL“ – 
Trinkwasseraufbereitung) denkbar und erwünscht.  

Neben der thematischen Vielfalt werden im Seminar natürlich auch die 
wissenschaftlichen Grundregeln zum Verfassen einer Seminararbeit erarbeitet, gefestigt 
und umgesetzt.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Lebensraum Wald 

 

In Deutschlands Wäldern wachsen ca. 90 Milliarden Bäume, diese machen rund ein Drittel der Fläche 
Deutschlands aus. 

Der Wald hat viele Talente. Als wichtiger Lebensraum für Tiere und Pflanzen, zum Schutz der Böden, 
des Wassers und des Klimas. Auch als Ort der Ruhe, Inspiration und Erholung ist er nicht zu 
unterschätzen. Daneben dient sein Holz als Rohstoffquelle für regenerative Energiegewinnung und 
als nachhaltiger Baustoff.  

Spektakuläre Nationalparks, wie beispielsweise der Bayerische Wald, zeigen auf atemberaubende 
Weise, wie sich ein Ökosystem fast ohne menschliche Eingriffe wieder zur Wildnis wandelt. Seltene 
Arten werden zunehmend wieder heimisch. Im Kontrast dazu steht die Forstwirtschaft. In unserem 
rohstoffarmen Land leistet die Waldnutzung in Deutschland einen wichtigen Beitrag zur 
Zukunftssicherung der Volkswirtschaft. 

Das Seminar „Lebensraum Wald“ vermittelt einen Überblick über die heimische Flora und Fauna und 
kontrastiert die nachhaltige und die wirtschaftliche Nutzung bzw. zeigt Ansätze, wie ein 
Zusammenspiel funktionieren kann. 

Mögliche Themen der Seminararbeit können u.a. aus den Bereichen der Biologie, des Tourismus und 
der Naherholung, der Wirtschaft, des Klimawandels und der Geografie gewählt werden. 

Verpflichtender Teil des Seminars sind Exkursionen, wie z.B. in den Nationalpark Bayerischer Wald 
(zum Teil auch am Wochenende bzw. nach Absprache in den Herbstferien). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kleidung 

 

„Kleider machen Leute.“ Das ist nicht nur der Titel einer wunderbaren Novelle von Gottfried Keller 
und ein bekanntes Sprichwort. Es drückt die tiefere Wahrheit aus, dass Bekleidung nicht einfach eine 
Verhüllung ist, sondern Ausdruck der jeweiligen gesellschaftlichen Werthaltungen, Vorstellungen und 
Sehnsüchte.  Kleidung ist ständig im Wandel und erfüllt je nach Epoche unterschiedliche Funktionen.  

 

Blickt man zurück, dann spielen Kleiderordnungen eine Rolle, gibt es Uniformen und Arbeitskleidung. 

Zu Kleidung wurden und werden immer noch Gebote und Verbote festgelegt, die religiös, standes-
bezogen oder funktionsmäßig begründet sind.  Während jahrhundertelang der Einzelne nicht daran 
denken konnte, seinen eigenen Modestil zu kreieren, steht es heutzutage jedem frei, seine 
individuelle Mode auszuleben. Trotzdem erfreuen sich traditionelle Hochzeitskleider, Masken, Dress-
Codes und natürlich die berühmte Markenbindung andauernder Beliebtheit. Und über das große 
Thema Schuhe ist dabei noch kein Wort gefallen.  

 

Das Angebot für Konsumenten ist heutzutage ungeheuer vielfältig, nicht zuletzt, weil es online für 
jeden unmittelbar zugänglich ist.  Hinzu kommt, dass moderne technische Herstellungsverfahren 
völlig neue Möglichkeiten eröffnen: Man spricht von Hightech-Mode, intelligenten Stoffen und 
Tattoos als Stoffersatz, unterscheidet Fast Fashion von nachhaltiger Kleidung, faire Mode von 
unfairer Mode.  Man beobachtet, dass eine Jeans mehrmals um die Welt geschifft wird, bis sie 
endlich fertig gestellt ist, nimmt zur Kenntnis, dass Echthaarpelze ein No Go sind und angesichts der 
Beliebtheit von synthetischen Stoffen wie Fleece-Produkten die Gesellschaft vor einem völlig neuen 
Sondermüllproblem steht. Dazu kommen Retro-Trends und ein wachsendes Schuldbewusstsein, dass 
das 5-Euro-T-Shirt nur so billig ist, weil Menschen für einen Hungerlohn unter unmenschlichen 
Arbeitsbedingungen ihre Gesundheit aufs Spiel setzen. In dem Zusammenhang spielen Entwicklung 
und Wandel der Textilindustrie, der mit dem Aufstieg und Niedergang ganzer Städte verbunden ist, 
eine gesonderte Rolle. 

 

Themen für die Seminararbeiten können also aus einem bunten Spektrum von unterschiedlichen 
Fachbereichengewonnen werden: von Kultur und Geschichte, über Kunst und Literatur, zu Religion 
und Gesellschaft, bis zu Wirtschaft und den Naturwissenschaften.  

 

 

 

 

 

 



 

Empirische Forschung 

Wenn wir etwas über die Welt in der wir leben erfahren wollen, ist es erforderlich, Wissen aus den 
verschiedensten Bereichen miteinander zu vernetzen. 

Vergleicht man die einzelnen Fächer mit den Puzzleteilen, so steht jedes Puzzleteil für ein Fach als 
isolierte Einheit, wie es in der Schule unterrichtet wird. Im Seminar soll dieses isolierte Wissen 
zusammengeführt und in praktischer Anwendung ausprobiert werden 

Für wen kommt diese Seminar in Frage: 
• Englisch (viel englischsprachige Literatur) 
• Deutsch (Textverständnis und Textanalyse) 
• Mathematik (vor allem deskriptive statistische Methoden) 
• Informatik (Excel, Programme zur Datenvisualisierung, CMS-System) 

 
Die Themen selber können aus verschiedenen Fachbereichen kommen 
und spielen auch oftmals zusammen 

• Wirtschaft 
• Gesellschaft 
• Psychologie 
• Pädagogik 
• Biologie 
• Soziologie 

 


