
Kultur 

 

Was genau ist eigentlich ‚Kultur‘? Eine allgemeingültige Definition gibt es nicht und wird den 
unterschiedlichen Aspekten und Disziplinen, die sich mit Kultur befassen, nicht gerecht. Die 
Bundeszentrale für politische Bildung spricht daher von ‚Kulturbegriffen‘. 

Die Vielfalt der Kulturbegriffe ermöglicht es uns, in dem Seminar über die unterschiedlichsten 
Themen zu sprechen. Was bedeutet Kultur für Euch? Denkt ihr dabei eher an Traditionen, Feste und 
Rituale, welche die Werte und Normen einer Gesellschaft widerspiegeln oder eher an ästhetische 
Werke (Literatur, Kunst, Architektur, Musik), die in einer Gesellschaft hochgeschätzt werden? Oder 
kommen Euch Begriffe wie „culturalawareness“ und „interculturalstudies“ in den Sinn? 

Die nachfolgenden Aspekte sind nur ein kleiner Auszug der Themen, die im Seminar behandelt 
werden könnten: 

- Kulturelle Bildung (mehr Kunst und Musik statt Physik und Chemie?) 
- Kulturgeschichte (z. B. die Hochkulturen der Ägypter, Mayas, etc.) 
- Cultural awareness (die Wichtigkeit, kulturelle Unterschiede zu kennen, vor allem im Zuge 

der Globalisierung) 
- Kultur kostet Geld! (Finanzierung, Fundraising, Kulturförderung) 
- Oktoberfest – eine Tradition als Milliardengeschäft 
- Jugendkultur 
- Öffentliche Kulturbetriebe (Theater und Museen mit Bildungsauftrag) vs. Private 

Kultureinrichtungen 
- UNESCO Welterbe 
- Aspekte der Kulturpädagogik und Kulturpsychologie 
- Kultur in Zeiten von Corona 
- u.v.m. 

 

 

 

Mobilität 

 

Spätestens seit der weltweiten Covid-19-Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen ist 
uns bewusst, welch große Bedeutung Mobilität für unser Leben hat. Wenn wir uns unsere 
persönlichen Erfahrungen der jüngeren Vergangenheit vor Augen führen und gleichzeitig unseren 
Blick weiten, sehen wir, dass Mobilität unzählige Bereiche berührt, räumlich wie zeitlich vielfältige 
Perspektiven eröffnet und weit mehr ist, als die Art und Weise, wie wir uns von A nach B bewegen. 

 



Mobilität betrifft jeden von uns persönlich, bringt aber auch gesellschaftliche, politische und 
wirtschaftliche Herausforderungen mit sich. Mobilität kann historisch betrachtet, aber auch als 
Handlungsfeld in Gegenwart und Zukunft reflektiert werden. 

 

Welche Themenstellungen sind also im Zusammenhang mit dem Rahmenthema „Mobilität“ 
denkbar?  

 

Nachfolgend einige Impulse, die im Rahmen des Seminars 2021/2022 aufgenommen und je nach 
eigenen Interessen individuell weiterentwickelt und aus der Perspektive verschiedenster 
wissenschaftlicher Disziplinen erarbeitet werden könnten: 

 

 E-Mobilität, Car-Sharing und Ausbau des ÖPNV? Mit welchen Mobilitätskonzepten und –
Technologien können wir dem Klimawandel begegnen? 

 Homeoffice auf dem Land oder Leben und Arbeiten in der Großstadt? Wie beeinflusst 
Mobilität die Art und Weise wie wir Leben und Arbeiten? 

 Ursachen und Folgen von Migration? Weshalb verlassen Menschen dauerhaft ihre Heimat? 
Welche Folgen resultieren daraus für Ziel- und Herkunftsregionen in ökonomischer, 
gesellschaftlicher oder auch kultureller Hinsicht? 

 Mobilität und Wirtschaft Welche Rolle spielt Mobilität von Arbeitskräften, aber auch von 
Gütern für eine global vernetzte Wirtschaft? 

 Vom Handelsreisenden bis hin zum modernen Touristen – Wie haben sich die Beweggründe 
und Arten des Reisens im Laufe der Menschheitsgeschichte gewandelt? 

 Reise zum Mars - Was erhofft sich der Mensch davon, den Weltraum zu erschließen? 
 u. v. m. 

 

 

 

Musik 

Musik ist eine Kunstgattung, deren Werke aus organisierten Schallereignissen bestehen. Aber ist es 
so einfach, Musik zu definieren? Musik ist so viel mehr als nur eine Aneinanderreihung von Noten, 
Melodien, Texten.  

Musik ist der Spiegel zur Seele. Musik kann wundervolle Dinge bewirken, kann Vieles bewegen. Sie 
verbindet Menschen, baut auf, macht Mut. Das Lied Musik ist eine Brücke von Ulf Firke macht auf all 
diese positiven Eigenschaften aufmerksam. 

Musik wird aber auch dazu genutzt, politische und gesellschaftliche Meinungen zu vertreten. Zudem 
ist es ein Business, welches hart umkämpft ist, wo Verkaufszahlen, Downloads etc. darüber 
entscheiden, wer angesagt ist oder nicht. 

Dieses Seminar richtet sich an alle, für die Musik nicht einfach nur Musik ist. ;) Das Thema bietet eine 
ganze Reihe Aspekte, mit denen man sich beschäftigen kann: 



- musikalische Früherziehung 
- Musiktherapie 
- Musikgeschichte 
- Musik und Medien  
- Musikstile der populären Musik 
- Musik als gesellschaftspolitische Ausdrucksform 
- tierische Musik – Tiere in der Musik 
- Filmusik 
- etc. 

Zudem ist es auch möglich, neben einem wissenschaftlichen Teil, etwas Praktisches (Musikvideo, 
Vertonung eines literarischen Werkes etc.) entstehen zu lassen. 

 

 

 

Nachhaltigkeit 

Nachhaltigkeit: „Das Prinzip, nach dem nicht mehr verbraucht werden darf, als jeweils nachwachsen, 
sich regenerieren, künftig wieder bereitgestellt werden kann“  

So wird Nachhaltigkeit laut Duden definiert – aber was bedeutet nachhaltig Leben für unseren Alltag? 
Ressourcen zu schonen ist in nahezu allen Lebensbereichen umsetzbar und vielleicht die größte 
Aufgabe, die es zukünftig zu bewältigen gilt. 

Wie kann ich durch meine täglichen Entscheidungen meinen Lebensstil so gestalten, dass ich 
möglichst wenig Schaden anrichte? Mein Konsumverhalten hat großen Einfluss – kaufe ich die 
Biogurke aus Spanien oder die konventionell Angebaute aus Bayern? Ist Fast-Fashion wirklich so 
erstrebenswert? Müssen wir wirklich auf Fleisch verzichten? Oder wie kann unser Schulbetrieb 
nachhaltiger werden? 

Im Seminar Nachhaltigkeit beleuchten wir verschiedene Bereiche, fangen bei uns selbst an, 
durchdenken kritisch unser Kaufverhalten, lassen die Kirche im (Energie-)Dorf, retten die Welt und 
besuchen nachhaltig arbeitende Betriebe in der Region. 

 


