
Das Bild und die Rolle der Frauen früher und heute 
 
 
Hausfrau und Mutter oder Karrierefrau und Kosmopolitin? Superschlankes Modepüppchen und 
Sexobjekt oder emanzipierte Intellektuelle? Die Palette der Rollen, die Frauen erfüllen wollen oder 
müssen, ist breit und bunt. Der Weg, der für die vorgesehen ist oder den sie gehen wollen, ist dabei 
oft steiniger und schmaler als der ihrer männlichen Weggenossen. Seit Langem kämpfen mutige 
Frauen darum, gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei leben zu können, was schon einige 
Veränderungen in den Köpfen und Verhaltensweisen vieler Menschen bzw. Gesellschaften bewirkt 
hat. Dennoch gibt es noch sehr viel zu tun, um Frauen in allen Bereichen Männern gleichzustellen 
und tradierte Stereotype aus den Köpfen verschwinden zu lassen. Diese spiegeln sich aktuell 
beispielsweise noch in folgenden Bereichen wider: 
 

- Werbung  
- Literatur 
- Kunst 
- Musik (Darstellung der Frau in Musikvideos, Songtexten etc.) 
- Film 
- Mode (Magermodells, Germany’s Next Topmodel) 
- Gesellschaft allgemein(Gewalt gegen Frauen, z.B. #metoo, Zwangsprostitution, 

Zwangsehen, Genitalverstümmelung, Abtreibung weiblicher Föten) 
- Berufswelt (Karrierechancen, Bezahlung) 
- Familie (Verteilung der Aufgaben wie Haushalt, Kinderbetreuung, häusliche Gewalt) 
- Sprache und Verhalten 
 
 

In diesem Seminar wollen wir versuchen, möglichst viele dieser Bereiche abzudecken und zu 
analysieren. Ein Besuch in einem Museum, Frauenhaus oder Ähnliches ist außerdem vorgesehen. 
Es sollen auch mögliche Lösungen diskutiert werden und Vorbilder in der Emanzipationsbewegung 
vorgestellt und deren Ideen weiterentwickelt werden. Neben theoretischen Überlegungen soll jede 
Arbeit einen praktischen Teil beinhalten, sei es die Analyse eines Musikvideos, Films, 
Kunstwerkes, Buches, eine Dokumentation oder ein Erklärvideo, eine Umfrage, eine Parodie, ein 
Kommentar etc. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt… 
  



Volks- und betriebswirtschaftliche Folgen der Coronakrise 
Im Rahmen dieses Seminars sollen die volks- und betriebswirtschaftlichen Folgen der 
Coronakrise hinsichtlich der zukünftigen und nachhaltigen Auswirkungen auf 
wirtschaftliche Akteure dargestellt werden. 
 
„Die globale Coronakrise könnte auch die Inflationsraten in Deutschland und der 
Euro-Zone verändern. 
Viele Ökonomen glauben: Das Virus wird mittel- und langfristig die 
Verbraucherpreise 
treiben.“ 
Deters, J. (2020). Die Preisfrage der Pandemie. WirtschaftsWoche, 16, S.40. 
 
„Die Geld-zurück-Idee klingt einfach, aber genial: Firmen sollen aktuelle Verluste mit 
den Gewinnen der Boomjahre verrechnen dürfen - und dafür Geld vom Staat 
bekommen. Es ist ein Vorschlag fast ohne Risiko für die öffentlichen Kassen.“ 
Reiermann, C. (2020, 17.April). Mögliche Soforthilfe für Unternehmen. Abgerufen am 20.04.2020, von 
https://www.spiegel.de/wirtschaft/corona-krise-wie-die-finanzaemter-unternehmen-retten-wollen-a-00000000-0002-0001-0000-
000170518580 
 
„Wieder wird über Eurobonds gestritten, wieder stehen sich der Süden und der 
Norden gegenüber. Auch in der Coronakrise tut sich die EU schwer, eine 
gemeinsame Linie zu finden.“ 
Amalia Heyer, J., Hornig, F., Kurbjuweit, D., Medick, V., Müller, A., Müller, P., Reiermann, C., Rosenfelder, L., Sandberg, B., Schult, C., 
Teevs, 
C., Traufetter, G., Zuber, H. (2020). Union der Einzelgänger. Der Spiegel, 15, S.26. 
 
„Die Paketlieferungen der Deutschen Post steigen trotz oder teilweise sogar wegen 
des Coronavirus 
derzeit immer weiter.“ 
Küfner, T. (2020). Immer wieder sonntags…. Der Aktionär, 17, S.32. 
  



Seuchen und Seuchenbekämpfung – eine historische Perspektive 
 
COVID 19 hat massive Auswirkungen auf Wirtschaft, Politik und Gesellschaft und hat viele Fragen 
und Diskussionen in der Öffentlichkeit und in der Wissenschaft aufgeworfen. Nach der ersten Zeit 
des europaweiten, ja globalen Lockdowns ist nun die Rede von einer „neuen Normalität“, die unser 
Leben noch auf längere Zeit bestimmen wird. All dies sind pandemiebedingte Erfahrungen und 
Veränderungen, die die meisten von uns zum ersten Mal erleben. Doch Seuchen sind kein neues 
Phänomen und haben das (Zusammen-)Leben und Denken der Menschen bereits in der 
Vergangenheit geprägt und verändert. Das Seminar wird aus einer historischen Perspektive Seuchen 
und Seuchenbekämpfung, schwerpunktmäßig im süddeutschen Raum, beleuchten. Parallelen zur 
aktuellen Situation können und sollen im Rahmen der jeweiligen Arbeiten gerne gezogen werden – 
so passend. Das Seminar beschäftigt sich jedoch ausdrücklich nicht mit einer Bearbeitung der 
Corona-Situation. Mögliche Aspekte: die Thematisierung und Manifestierung von Seuchen in 
Kunst, Literatur, Architektur; bekannte Persönlichkeiten in Wissenschaft und Politik im Kontext der 
Seuchenbekämpfung; Reaktionen der Gesellschaft auf Seuchen; medizinische Herausforderungen 
und Fortschritte bei der Seuchenbekämpfung,... 
  



RELIGION MACHT POLITIK  
MACHT RELIGON POLITIK  
POLITIK MACHT RELIGION... 

 Das vorliegende Rahmenthema widmet sich aus aktuellen Gründen dem vielschichtigen 
Verhältnis zwischen Religion und Politik. Religion bzw. Religionsgemeinschaften entspringen 
zumeist einem Grundbedürfnis des Menschen nach Erklärung von Transzendentem und nach 
Sinngebung. Politik hat die Aufgabe, wie in anderen Politikbereichen auch die 
Rahmenbedingungen für Religion festzulegen und Lösungen für Konflikte, die aus 
gesellschaftlichen Entwicklungen und gegensätzlichen Interessenslagen resultieren, zu finden.  

 Die freiheitliche Demokratie ist weltanschaulich neutral. Aber gerade deswegen ist sie auf 
gesellschaftliche Institutionen angewiesen, die eine ethische Prägekraft besitzen und damit 
zugleich eine demokratische politische Kultur fördern. Welche Rolle spielen dabei 
Religionsgemeinschaften wie z.B. das Christentum, der Islam und das Judentum? Welche 
Bedeutung hat Religion im öffentlichen Raum? Wie kann sich eine pluralistische, demokratische 
Gesellschaft vor religiösem Fanatismus schützen? Wie viel religiöse Vielfalt verkraftet eine 
Gesellschaft? Wie kann eine Demokratie unterschiedliche Wertekulturen integrieren? Können 
Religionen überhaupt die Werte bestimmen, auf die sich eine Demokratie stützt?  
  



Corona,  Dr.  House und Appendizit is  –  Gesundheit ,  Krankheit  und der  menschliche Körper im 
Spiegel  der  englischen/spanischen Sprachwissenschaft   
  
2020 wird zweifelsohne in die Geschichte eingehen als das Jahr, in dem Corona in aller Munde war und auch im Internet 
viral gegangen ist. Wenn Sie die zwei Wortwitze erkannt haben, wäre dieses Seminar vielleicht genau das Richtige für Sie!  
Wir möchten diese aufregende Zeit nutzen, um ein breites Themenspektrum rund um Gesundheit und Krankheit aus dem 
Blickwinkel der Sprachwissenschaft zu betrachten: Woher kommen die zum Teil sehr außergewöhnlichen Bezeichnungen 
für Krankheiten im Englischen? Welche Wörter und Redewendungen sind gängig, um über den Tod oder über Sexualität zu 
sprechen – und was verraten sie uns über die jeweilige Kultur? Wie erklärt der Brite oder Spanier einem kleinen Kind den 
menschlichen Körper und seine Funktionen? Welche Ausdrücke entsprechen den „kalten Füßen“, der „Nervensäge“ oder dem 
Spruch „Hals- und Beinbruch!“ im Englischen oder Spanischen?  
Natürlich wird es auch um Corona gehen: dazu gehört die Auseinandersetzung mit lustigen Wortwitzen und Internetmemes 
ebenso wie die Untersuchung der Sprache von Politikern zu dem Thema (Trump!) und die Frage, welcher Mechanismen 
sich unterschiedliche Medien für die Berichterstattung über die Pandemie bedienen. Abgerundet wird das Spektrum 
möglicher Seminararbeiten für mit einem Angebot für Serienjunkies, die Dr. House oder Scrubs mal aus linguistischer 
Perspektive betrachten wollen.  
 
Das Seminar richtet sich Schüler*innen, die Freude an der englischen und/oder spanischen Sprache haben und sich den 
Umgang mit Quellenmaterial in der Fremdsprache zutrauen. Spanischkenntnisse sind nur notwendig, wenn ein Thema aus 
diesem Sprachbereich gewählt wird. Die Arbeit selbst kann in der Fremdsprache oder auf Deutsch verfasst werden.  
 
  



Erklärvideos	für	die	Mathematik	in	der	Beruflichen	Oberstufe	(FOS	BOS)		

der	Klassen	10	bis	13	

Einige	 von	 Euch	 kennen	 sicherlich	 den	 „Polynomdivisionssong	 von	 DorFuchs“.	 Manche	
Schülerinnen	 und	 Schüler	 finden	 ihn	 super	 und	 verstehen	 diesen	 schematischen	 Vorgang	 des	
Dividierens	 besser	 und	 schneller,	 als	 mithilfe	 des	 Mathematikbuchs.	 Andere	 können	 damit	
überhaupt	nichts	anfangen	und	benötigen	stattdessen	eine	kleinschrittige	Erklärung	ohne	Musik	
und	Rhythmus.	Lernen	und	verstehen	ist	sehr	oft	etwas	Individuelles	und	daher	möchten	wir	das	
kreative	und	individuelle	Lernen	mithilfe	von	Erklärvideos	für	den	Mathematikunterricht	fördern.	

In	 den	 mathematischen	 Zweigen	 „Analysis,	 Stochastik	 und	 Lineare	 Algebra	 –	 Analytische	
Geometrie“	der	FOS	und	BOS	gibt	es	unterschiedlichste	Inhalte,	die	sehr	oft	nachgefragt	werden,	
auch	wenn	die	schematischen	Vorgänge	sicher	durchgeführt	werden.		

Nicht	jedes	Video	spricht	alle	Schülerinnen	und	Schüler	gleichermaßen	an.	Was	zeichnet	ein	gutes	
Video	überhaupt	aus?	Wie	können	und	wollen	wir	Inhalte	mithilfe	von	Videos	darstellen?		

Diese	Fragen	und	noch	einige	mehr	sowie	das	Erstellen	von	eigenen	kreativen	Erklärvideos	sollen	
selbstständig	 und	 in	 eigener	 Verantwortung	 mithilfe	 unserer	 Beratung	 von	 interessierten	
Schülerinnen	und	Schülern	beantwortet	und	durchgeführt	werden.		

Ausdrücklich	richtet	sich	das	Seminar	an	alle	Ausbildungsrichtungen.		

Für	Interessierte	gilt:	

• Der	 mathematische	 Inhalt	 soll	 sich	 auf	 die	 Jahrgangsstufen	 der	 Klassen	 10	 bis	 13	 der	
Beruflichen	 Oberschule	 (FOS	 BOS)	 beschränken.	 Der	 schriftliche	 Teil	 der	 Seminararbeit	
besteht	in	etwa	zu	gleichen	Teilen	aus	der	Auseinandersetzung	über	das/die	Erklärvideo/s	
und	über	den	ausgewählten	mathematischen	Inhalt.	

  



Jugend 
 
„Jugend“: Eine entscheidende Lebensphase, nämlich die des Erwachsenwerdens; oft 
gekoppelt mit Schwierigkeiten und Möglichkeiten der Selbstfindung, Abgrenzung und 
Identifikation.  
 
Dieses Seminar beschäftigt sich mit der Frage, wie junge Menschen (früher und heute) mit  
dieser Zeit voller Veränderung im Positiven wie Negativen umgehen.  
Die Fragestellungen können und sollen aus verschiedensten Blickwinkeln und Bereichen 
wie der Kunst (Malerei, Musik, Literatur), Geschichte, Psychologie und Soziologie 
thematisiert werden. Auch ein interkultureller Ansatz ist möglich und wünschenswert.  
 
Hier einige mögliche Aspekte: In welchen gesellschaftlichen Bereichen finden Jugendliche  
Ausdrucks- und Einflussmöglichkeiten? Was bedeutet Jugend für sie? Welche Werte 
vertreten sie und wie sehen und gestalten sie ihre Gegenwart und Zukunft? Welche 
Bedeutung hat Gemeinschaft? Welche Formen von Jugendkultur gibt es überhaupt? 
 
  



Journalistisches Schreiben 
Panama Papers, Ibiza-Affäre, Abgas-Affäre, 
Maut-Debakel…Journalisten sind oft die 
ersten, die solche Skandale aufdecken. 
Julian Assange, Günter Wallraff, Bob 
Woodward – sie gehören zu den Stars des 
investigativen Journalismus. Aber sie alle 
haben „klein“ angefangen: Bei der Zeitung, mit einfachen Berichten oder 
Polizeimeldungen. 
In unserem Seminar „Journalistisches Schreiben“ wollen wir uns mit dem 
Journalismus von A bis Z befassen. Seit wann schaut die Presse der Politik auf die 
Finger? Was müssen Journalisten beachten, wie ist eine Zeitung aufgebaut, und wie 
verhält es sich mit Rechten und Pflichten von Journalisten, vor allem in Zeiten von 
Fake News und Co.? 
 
Das erwartet dich: 
Theoretischer Teil: 
Wir werden uns mit der Geschichte und den Erscheinungsformen des Journalismus 
auseinandersetzen. Hier findet ihr Anregungen für eure Arbeit. 
 
Praktischer Teil: 
Das zweite Produkt, dass wir gemeinsam erstellen, wird ein journalistisches Produkt 
– entweder traditionell als Schülerzeitung, oder vielleicht auch multi- und 
crossmedial. Wir arbeiten uns in Techniken und Software ein und produzieren 
zusammen ein Produkt. 
 
Anforderungen: 
Spaß am Schreiben, Interesse am Journalismus und Lust darauf, Neues zu Lernen und 
gemeinsam ein journalistisches Produkt zu erstellen! 
 
  

„Die Journalisten sind die 
Geburtshelfer und Totengräber 
der Zeit.“ 
(Karl Gutzkow (1811 - 1878), deutscher 
Schriftsteller und Journalist) 
 



Gewinner oder Verlierer der Globalisierung – Auswirkungen der 
Globalisierung im Zusammenhang mit Wirtschaftswachstum, Umwelt 
und Ungleichheit 
In den letzten Jahrzehnten hat sich unsere Welt in unvorstellbaren Ausmaß verändert. Wie ist es 
möglich, dass ein kleiner Öko-Bauer aus Oberbayern großen Agrofirmen mit ihrer 
Massenproduktion noch die Stirn bieten und überleben kann? Wie ist es möglich, dass sich heute 
fast die gesamten Lebensmittel-Einzelhändler in der Hand von mächtigen Konzernen befinden? 
Die Antwort auf diese Frage ist: Globalisierung – ein Begriff, der in den Medien und öffentlichen 
Diskussionen bereits allgegenwärtig ist. Auf der einen Seite scheint die Globalisierung etwas 
Positives und Erfreuliches auszudrücken. Mehr internationale Vernetzungen, der Wegfall von 
Beschränkungen, weltweite Kontakte oder Weltoffenheit. Auf der anderen Seite bringt eine 
globalisierte Welt aber auch Probleme sich und hat Grenzen. Globalisierung kann somit auch als 
ökonomische Gefahr betrachtet werden. Neben Unsicherheiten in der Arbeits- und Produktionswelt 
(Import und Export), den ökologischen Auswirkungen wie dem „Footprint“ sind auch 
gesellschaftliche Probleme wie wachsende soziale Verwerfungen die Folgen. 
In dieser Themenstellung kann untersucht werden, was Globalisierung ökonomisch, sozial, politisch 
und ökologisch bedeutet und in Zukunft bedeuten kann. Dabei können Schwellenländer beleuchtet 
werden und Indizes wie z. B. der HDI (Human Development Index) ausgewertet werden oder 
gezielt Branchen in den Blick genommen werden, wie z. B. die Textilbranche. Auch der Handel 
trägt seinen Teil zur Wohlfahrt bei. Hier ist es spannend zu sehen, ob diese Entwicklungen Einfluss 
auf die Gleichheit der Löhne haben oder ob Armut reduziert werden kann. 
Wir freuen uns über eine Zusammenarbeit in gemischten Teams, um uns Ergebnisse aus 
unterschiedlichen Bereichen anzuschauen! 
  



Geopolitik	
Was	ist	Geopolitik?		
Ein	 US-Drohnenangriff	 im	 Irak,	 die	 Beteiligung	 chinesischer	 Unternehmen	 an	 der	 Förderung	 von	 Bo-
denschätzen	 in	Afrika,	der	Bau	einer	neuen	Gas-Pipeline	zwischen	Russland	und	Deutschland:	all	das	sind	
Beispiele	für	geopolitische	Maßnahmen.		
Von	 Geopolitik	 spricht	 man	 immer	 dann,	 wenn	 ein	 Staat	 versucht,	 vor	 dem	 Hintergrund	 geografischer	
Gegebenheiten	Einfluss	in	bestimmten	Regionen	auszuüben,	um	dort	eigene	Interessen	durchzuset-zen.		
Was	erwartet	mich	in	diesem	Seminar?		
Dass	Faktoren	wie	die	geografische	Lage,	der	Zugang	zu	Ressourcen	oder	die	Entfernung	zu	den	Nach-barn	
sowohl	 in	 der	 Vergangenheit	 als	 auch	 in	 der	 Gegenwart	 Auswirkungen	 auf	 politische	 Entschei-dungen	
hatten	bzw.	haben,	und	damit	den	Lauf	der	Geschichte	beeinflussen,	 ist	unbestritten.	Von	der	Antike	bis	
heute	lassen	sich	hierfür	zahlreiche	Beispiele	finden.		
Einige	 dieser	 Beispiele	 werden	 im	 Seminar	 mithilfe	 von	 historischen	 und	 politischen	 Fragestellungen	
beleuchtet.	Wir	wollen	dabei	die	Hintergründe	von	einzelnen	Ereignissen	und	Maßnahmen	ergründen,	um	
längerfristige	Muster	und	Strategien	zu	verstehen.		
An	wen	richtet	sich	das	Seminar?		
15 Punkte in Geschichte oder der Besuch des Wahlpflichtfaches Internationale Politik sind keine 
Vo-raussetzung für die Teilnahme am Seminar Geopolitik. Mitbringen sollten die 
Seminarteilnehmer*in-nen jedoch ein grundsätzliches Interesse an Geschichte und internationaler 
Politik. Vorausgesetzt wer-den außerdem die Bereitschaft und Motivation, sich vertieft mit einem 
spezifischen Thema zu beschäf-tigen und sich auch mit anspruchsvollen theoretischen Texten 
auseinanderzusetzen. 
  



Warum	scheiterte	die	Babington-Verschwörung	und	kostete	Maria	Stuart	das	Leben?		
…Briefe	wurden	abgefangen	–	geheime	Texte	wurden	entschlüsselt	–	Maria	flog	auf…		
	

Geheimhaltung	von	Botschaften	
Herausforderungen,	Problematiken	und	Techniken	von	Verschlüsselungen	/	Geheimhaltung	/	

Verschleierungen	
-	von	der	Antike	bis	zur	Neuzeit	–	

Bereits	 in	 der	 Antike	 wurden	 „geheime	 Botschaften“	 mit	 Hilfe	 von	
Verschlüsselungstechniken	 übermittelt	 –	 als	 bekanntes	 Beispiel	 kann	man	 hier	 etwa	 die	
Caesar-Chiffre	 anführen,	 die	 Caesar	 damals	 für	 militärische	 Zwecke	 nutzte.	 Gerade	 im	
militärischen	Bereich	spielte	in	der	Geschichte	die	Qualität	der	Verschlüsselungen	und	die	
damit	verbundene	erfolgreiche	Geheimhaltung	von	Nachrichten	eine	große	Rolle.		
Natürlich	 nimmt	 auch	 im	 geschäftlichen	 und	 privaten	 Bereich	 seit	 dem	Aufkommen	 der	
elektronischen	 Kommunikation	 die	 Anforderung	 an	 die	 Geheimhaltung	 von	 Nachrichten	
und	Daten	 immer	mehr	zu.	Angefangen	von	Telefonaten	über	Emails	bis	hin	zum	Online-
Banking	–	all	das	soll	sicher	vor	Dritten	geschützt	sein.		
Aber	wie	verschlüsselt	man	nun	erfolgreich	Botschaften	oder	Daten?	Und	wie	entschlüsselt	
man	 sie	 wieder,	 um	 sie	 für	 die	 richtigen	 Personen	 lesbar	 zu	 machen?	 Wie	 gut	 ist	 ein	
Schlüssel	gegen	das	„Knacken“	gesichert?	Mit	welchen	Methoden	kann	man	herangehen,	
um	 einen	 Schlüssel	 zu	 knacken?	 Welche	 innovativen	 Einfälle	 hatten	 die	
Verschlüsselungsmeister	in	der	Geschichte,	um	das	Knacken	zu	erschweren/zu	verhindern?	
–	 und	 aus	 welchen	 Gründen	 scheiterten	 sie	 damit	 häufig	 dennoch?	 Warum	 gilt	
beispielsweise	das	TAN-Verfahren	als	sicher?		
Die Kryptologie bildet hierbei die Grundlage für viele Antworten bezogen auf die 
Mechanismen der Verschlüsselung. Moderne Kryptologie basiert meist auf komplexen 
mathematischen Verfahren, hingegen bedienten sich die Kryptologen der Antike eher 
einfachen Vorgehensweisen, die für alle Schülerinnen und Schüler bereits mit den 
mathematischen Grundkenntnissen der 12. Klasse sehr gut erfassbar sind. Je nach eigenem 
Anspruch lässt sich also die mathematische Komplexität durch die Wahl eines Themas nach 
geschichtlicher Einordnung selbst steuern. 
 
  



Die Tricks der Nahrungsmittelindustrie 
 Was steckt wirklich in unserem Essen? 
Unsere Lebensmittel enthalten eine Vielzahl natürlicher und künstlicher Inhaltsstoffe. Sie sind für 
den Menschen nützlich, schädlich oder teilweise einfach überflüssig. Welche Bestandteile sind für 
Geschmack, Aussehen und Mundgefühl oder auch die Entstehung des Lebensmittels wichtig, 
welche dienen nur als Füllstoffe? 
Die Zutatenliste ist dabei nur begrenzt aussagekräftig und oft einfach unverständlich. Stoffe und 
Stoffgruppen sind meist eher werbewirksam als realistisch benannt und in den Vorschriften 
mittlerweile auch so fixiert. So soll auch der Unterschied zwischen natürlichen 
Nahrungsbestandteilen und ihren meist billigeren industriellen Alternativen verschleiert werden. 
Dieses Seminar soll die Chemie hinter den Inhaltsstoffen beleuchten: Herstellungsvorgang 
traditioneller und moderner Lebensmittel, chemisch-biologische Wirkung im menschlichen Körper, 
Synthese der Inhaltsstoffe und Food-Design im Labor. Praktische Arbeiten im Labor sind möglich 
und gerne gesehen. Die wirtschaftliche Bedeutung und politische Hintergründe spielen in den 
Einzelthemen dagegen nur eine untergeordnete Rolle.  
 
  



„Die 1960er Jahre“ 
„Beatles, Bond und Blumenkinder“1 lautet ein Titel eines Buchs über dieses Jahrzehnt. Auf seine 
Weise trifft es dieses Jahrzehnt gut, denn damals fand ein fundamentaler globaler und nationaler 
Wandel unserer Welt statt. Die dynamische, moderne Aufbauphase der 1950er Jahre kam in die 
Krise und wich einer kritischen Betrachtung. Dies zeigte sich in der Kultur, Jugendbewegung, der 
Politik, aber auch in weiteren Feldern wie Religion, Philosophie, Kunst etc.  
„Im Hinblick auf die politische, soziale und kulturelle Entwicklung bzw. Reformierung der Welt 
bilden die 1960er Jahre also das wohl interessanteste und dynamischste Nachkriegsjahrzehnt. In 
diese Dekade fallen z.B. die erhebliche Liberalisierung und Öffnung der Gesellschaften zumindest 
in den demokratischen Staaten der Erde, die weitgehende Dekolonisierung Afrikas, die großen 
Prozesse gegen NS-Verbrecher in Deutschland, das Aufkommen einer neuen Jugendkultur im 
Zeichen von Konsum, Popmusik und Protest (z.B. gegen den Vietnamkrieg oder in Form von 
Studentenunruhen). Wir untersuchen, anhand welcher thematischer Grundlinien und mit welchen 
Bildungsabsichten dieses spannende Jahrzehnt für Schülerinnen und Schüler heute im Unterricht 
erfahrbar gemacht werden kann.“ (Prof. Dr. Barricelli, LMU München im Gespräch mit den 
Seminarleitern) 
Dieses Seminar will damit interdisziplinär diesem Lebensgefühl bzw. diesen tiefliegenden 
Strukturen nachgehen, indem die Teilnehmer sich einzelne Kulturphänomene, z.B. Romane, 
Künstler oder Ähnliches aussuchen, das Werk als solches analysieren, aber eingehend in den 
soziokulturellen und politischen Kontext stellen. Die einzelne Arbeiten sollen aufeinander 
abgestimmt werden, sodass ein Gesamtbild entsteht. 
Dazu lesen die Teilnehmer eine gewisse Basisliteratur, die sie alle gleichermaßen einführt, wählen 
dann einen Bereich und ein Werk und arbeiten dies aus. Bis zum Schuljahresbeginn muss bereits 
die Einleitung und ein erstes Kapitel vorliegen, im November werden Zwischenreferate gehalten, 
welche alle orientieren und Korrekturen zulassen. 
 
Ausdrücklich richtet sich das Seminar an alle Ausbildungsrichtungen.  
 

                                                
1	Willi	Resetarits	u.a.	(Hg.),	Beatles,	Bond	und	Blumenkinder,	Unser	Lebensgefühl	in	den	60er	Jahren,	Wien	u.a.	2003.	


