
Information zu Wahl der Oberstufenkurse: Seminarkurse 

Der Seminarkurs bereitet Schülerinnen und Schüler darauf vor, eine Facharbeit* im Rahmen der 

5.Prüfungskomponente zu erstellen. Er verfolgt vor allem zwei Ziele: 

 Erstens behandelt er fachübergreifende oder fächerverbindende Themen.  

 Zweitens tragen Seminarkurse dazu bei, dass Schülerinnen und Schüler methodische Kompetenzen 

erwerben, die sie auch auf andere Fachgebiete übertragen können. Methoden der Förderung des Lesens 

wissenschaftlicher Texte, der Analyse, des Vergleichs und der Bewertung sowie der systematischen und 

anschaulichen Darstellung und Präsentation von Ergebnissen treten in den Vordergrund des Kurses und 

befähigen die Schülerinnen und Schüler somit, den Anforderungen der fünften Prüfungskomponente gerecht 

zu werden. 

Der Seminarkurs kann selbst nicht Hauptfach („Referenzfach“) der fünften Prüfungskomponente sein, wohl aber 

als Nebenfach den fächerübergreifenden Bezug abdecken. Er muss zusätzlich belegt werden. Die schriftliche 

Arbeit im Rahmen der 5. PK wird im Laufe des dritten Kurshalbjahres weitgehend selbstständig verfasst. Die 

betreuende Lehrkraft berät bei der Themenfindung.  
(verändert entnommen aus  der Handreichung „Die fünfte Prüfungskomponente im Abitur“) 

Formaler Rahmen: 

Die Seminarkurse haben den Status von Ergänzungskursen, vergleichbar mit „Studium und Beruf“. Der Schüler 

deckt durch sie also keine fachliche Belegverpflichtung ab, sondern kann mit ihrer Hilfe nur die Verpflichtung, 

insgesamt 40 Kurse zu belegen, erfüllen. Die Noten sind einbringbar, sofern alle anderen Pflichtkurse eingebracht 

sind und die Zahl von 32 eingebrachten Kursen noch nicht erreicht ist. Die Kurse werden im ersten und zweiten 

Halbjahr angeboten. Sie werden wie Grundkurse mit drei Wochenstunden unterrichtet. Es wird eine Klausur 

geschrieben oder einer Klausurersatzleistung erbracht (1/3 der Gesamtnote). 

 

Inhaltlicher Rahmen: 

Die Kurse werden zu einem bestimmten Themenkomplex angeboten (siehe Anlage), der es erlaubt, 

fachübergreifend verschiedene untergeordnete, inhaltlich voneinander unabhängige Themen zu bearbeiten. Im 

Kurs sollten diese untergeordneten Themen gemeinsam entwickelt werden und dann von einzelnen 

Schülern(innen) oder Schülergruppen bearbeitet werden. Die Ergebnisse der einzelnen Bearbeitungen werden im 

Kurs präsentiert (auch Portfolio) und tragen zu einem umfassenden Erwerb von Kenntnissen auf dem 

Themengebiet bei. 

 

Der Kurs unterstützt die Schüler(innen) bei der Bearbeitung ihrer Themen und der Erstellung der Präsentation 

durch die Behandlung grundlegender Recherche-, Zitier- und Darstellungs-Techniken.  

Ein Seminarkurs bietet die Möglichkeit, innerhalb des vom Thema vorgegebenen, weit gefassten Rahmens, 

individuelle Interessen zu entwickeln und konkrete Themen zu finden, die alle auch einzeln tragfähig genug sind, 

um den Ansprüchen eines 5.PK-Themas zu genügen. Im Seminarkurs werden also die inhaltlichen und 

methodischen Kenntnisse bzw. Fähigkeiten vermittelt, auf deren Grundlage jeder seinen eigenen Interessen 

nachgehen kann. Dadurch wird die Erstellung einer Facharbeit* (oder Präsentation) in Einzel- oder Gruppenarbeit 

unterstützt, gleichwohl dies letztendlich eine selbstständige Leistung bleibt.  

 
*) Der Seminarkurs ist zwar ursprünglich zur Vorbereitung der Erstellung einer Facharbeit gedacht. Die Teilnehmer sind aber keines Falls 

verpflichtet, in diesem Themenbereich eine Facharbeit zu schreiben. Sie können sich genauso gut einem anderen Thema zuwenden oder den 

Themenkomplex in einer Präsentation im Rahmen der 5.PK behandeln. 

 

Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Beschreibung der im Schuljahr 2020/21 angebotenen 

Seminarkurse. Falls Sie die Teilnahme an einem dieser Kurse wünschen, tragen Sie bitte den 

entsprechenden Kennbuchstaben in ihren Übersichtsplan (Wahlzettel der Kurse) ein. Die drei am 

meisten gewählten Kurse werden eingerichtet, sofern genügend Anmeldungen vorliegen. Wenn Sie für 

den Fall, dass Ihr gewünschter Kurs nicht zustande kommt, einen anderen belegen möchten, tragen Sie 

diesen bitte im Feld „Ersatz“ ein. 

A: Die Würde des Menschen (Fr. Dr.Ruschmeier-Krause) C: Businessplan (Fr. Aras) 

B: Fliegen (Hr. Hoffmann) D: Nizza (Fr. Aras) 

Irmer, Dezember 2019 

 



Seminarkurs Die Würde des Menschen:  Kennbuchstabe A  

Thema: „Die Würde des Menschen ist unantastbar!?“ 
Fachbezug: Philosophie, Geschichte, PW, Biologie 
Lehrerin: Fr. Dr. Ruschmeier-Krause 
 

„Die Würde des Menschen ist unantastbar …“, so beginnt Artikel 1 des Grundgesetzes. Was aber 
bedeutet Würde? Was ist gemeint mit der angeblichen Unantastbarkeit? Warum steht der Würdebegriff 
an zentraler Stelle im Grundgesetz der Bundesrepublik? Haben nur Menschen eine Würde oder kommt 
diese auch (manchen) Tieren zu? Was ist mit menschlichen Embryonen? Wie verträgt sich deren 
mögliche Würde mit den Regelungen zum Abtreibungsparagraphen §218 oder mit der modernen 
Biotechnologie? Was ist mit einem Sterben in Würde gemeint? Verletzen Prostituierte ihre eigene 
Würde? Wie sieht ein würdevolles Leben aus? Welche Pflichten hat der Staat, um ein solches Leben in 
Würde zu ermöglichen? 
Diese Fragen eröffnen einen ersten Problemhorizont. Im Seminarkurs werden zur Klärung dieser und 
vieler weiterer auch von euch entwickelter Fragen die Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte des 
Begriffs „Würde“ erforscht. Dazu wird die Entwicklung des Begriffs im Laufe der Philosophiegeschichte 
untersucht, ebenso wie die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Bedeutung der 
Menschenwürde in den Menschenrechten und im Grundgesetz. Aktuelle politische Fälle wie z. B. das 
Verbot der Androhung von Folter und das Luftsicherheitsschutzgesetz, in denen die Würde des 
Menschen eine tragende Rolle in den jeweiligen Argumentationen spielt, werden diskutiert. Durch die 
philosophische, historische und politikwissenschaftliche Perspektive können sich aus dem Seminarkurs 
Abiturthemen für die Fächer Philosophie, Geschichte und PW entwickeln. 
Bei der Frage nach der Würde von Tieren oder Embryonen sind Auskünfte aus der Evolutions- und 
Verhaltensbiologie und der Genforschung zu berücksichtigen, sodass auch ein Abiturthema für das Fach 
Biologie aus dem Kurs entstehen kann. 
Ein weiterer Schwerpunkt des Seminarkurses wird darin bestehen, in das wissenschaftliche Arbeiten 
einzuführen. Dazu werden wir u. a. die Amerika Gedenk Bibliothek in Kreuzberg besuchen und 
Strategien zum Arbeiten mit Suchmaschinen im Netz entwickeln. Auch wird methodisch auf das 
Schreiben einer Facharbeit und das Erstellen einer Präsentation vorbereitet. 
Je nach Interesse der Teilnehmenden kann die Seminarleistung als Klausur oder als 
Klausurersatzleistung erfolgen. Möglich wäre z. B. die Teilnahme an einem Wettbewerb, das Erstellen 
eines Portfolios oder einer Präsentation, das Schreiben eines Essays, eines Blogs usw. 



Seminarkurs Fliegen:  Kennbuchstabe B 

Thema: Fliegen in Natur und Technik 
Fachbezug: Biologie,  Physik, Geschichte 
Lehrer: Herr Hoffmann 
 
Inhalt: 
Fliegen - jahrhundertelang ein Traum der Menschheit! Ist es für uns 

heute eine Selbstverständlichkeit? Irgendwie schon, man ist ja schon 

häufig in den Urlaub geflogen.  

Aber, wenn man in einen nahezu 200 Tonnen schweren 

„Riesenvogel“ einsteigt, beschleicht einen eventuell doch ein etwas 

beklemmendes Gefühl? Andere Menschen sind wiederum fasziniert 

von der Technik, möchten das Fliegen selbst erlernen oder es sogar 

zum Beruf machen. 

Fliegen hat unglaublich viele Facetten, die es in unserem Seminarkurs zu ergründen gilt. Wer sich ernsthaft damit 
auseinandersetzt, ist verwundert darüber, wie viele Gebiete der Wissenschaft, der Technik oder der Wirtschaft 
sich mit der Bewegung im Raum, losgelöst vom Erdboden, beschäftigen. 

 Mountain wave project – warum kann eigentlich ein Segelflugzeug 3000 km in 12 Stunden überwinden, 

ohne dabei Treibstoff zu verbrauchen?  

 Hat Archimedes überhaupt etwas mit der modernen Fliegerei zu tun?  

 Warum haben sogar Windkraftanlagen Winglets? 

 War Leonardo da Vinci der erste ernstzunehmende Konstrukteur?  

 Wie kommt die Sicherheit an den Himmel?  

 Wäre ich selbst in der Lage, ein Flugzeug real zu steuern?  

 Was ist Navigation im 3-D-Raum?  

 Wozu dient ein Strömungskanal?  

 Hat Otto Lilienthal die Bionik begründet? 

 Flugsimulation – braucht man überhaupt noch einen Testpiloten?  

 Wo steht die heutige Triebwerkstechnik?  

 Warum wurde das Fliegen von der Natur mehrfach erfunden?  

 Jetlag – was ist das eigentlich genau?  

 Pilot, Flugmediziner, Meteorologe, Fluglotse oder Flugzeugbau-Ingenieur - käme eines dieser Berufsfelder 

für mich in Frage? 

Hunderte von Fragestellungen lassen sich mit dem Phänomen des Fliegens verbinden. Ziel unseres Seminarkurses 

ist es, individuelle Interessen der Teilnehmer zu entdecken und für einen gemeinsamen Informationsgewinn zu 

bündeln. 

Dabei steht natürlich viel Theorie im Vordergrund, die in eine Besondere 

Lernleistung im Abitur münden könnte. Aber auch praktische fliegerische 

Erfahrungen gehören – wenn der Wunsch besteht -  zum Kursangebot. 

Während des gesamten Kurses begleiten uns Experten wie zum Beispiel 

Berufspiloten, Fluglehrer, Mitarbeiter aus Industrie und Forschung (TU-

Berlin).   

Ready for take off? – Dann mach‘ mit im Seminarkurs „Fliegen“. 



Seminarkurs Businessplan: Kennbuchstabe C   

Thema: „Entrepreneurship – Wie werde ich eine Unternehmerin/ ein Unternehmer? “ 
Fachbezug: Wirtschaft, Gesellschaftswissenschaften, Mathematik, Ethik 
Lehrerin: Frau Aras 
 
Inhalt: 
Entwicklung einer Geschäftsidee und eines Businessplans 

 

In diesem Seminarkurs, welcher mit der Entdeckung der individuellen Stärken, Talenten und Interessen 

beginnt, werden diese in einem kreativen Prozess eingebunden und zu einer realistischen 

Geschäftsidee gestaltet. Die Schülerinnen und Schüler lernen den Prozess der Produktentwicklung bis 

hin zur Erstellung eines Businessplans kennen und wenden diese exemplarische Vorgehensweise für 

ihre eigene Produktenwicklung an. 

 

Es steht in dieser Entwicklung auch die kontinuierliche Einbindung der ökologischen Verantwortung im 

Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Nachhaltigkeit im Mittelpunkt. 

 

Mit Unterstützung des Kooperationspartners „Network for teaching entrepreneurship , NFTE 

Deutschland“ werden wir auch Beispiele von erfolgreichen Schülerfirmen kennenlernen und an 

Wettberwerben teilnehmen. 

 

Die Bewertung der Seminarinhalte ergibt sich aus  

-der regelmäßigen Mitarbeit, Progression der Geschäftsidee 

-Referat zu einem aktuellen, relevanten Thema aus der Wirtschaft 

-der Erstellung und Präsentation eines Businessplans   

  

Die SuS formulieren eine individuell gestellte themenübergreifende Fragestellung, die zu Beginn des 

Seminars formuliert, in der Praxis untersucht und  in einer  Seminararbeit (8-12 Seiten) analysiert und 

resümiert wird.  

 

   

 



Seminarkurs Nizza:  Kennbuchstabe D 

Thema: Nizza - Geschichte und Gegenwart der Stadtentwicklung (Architektur) im Bereich der Migration, der 
Künste, der Wirtschaft (Tourismus). 
Fachbezug: Französisch, Kunst/ Architektur, Gesellschaftswissenschaft, Sport 
Lehrerin: Frau Aras 
 
„Bonjour Nizza“ 

Inhalt: 

In diesem Seminarkurs, welcher mit einer Reise zur Praxisbegehung der individuell gestellten 

Fragestellungen aus den Bereichen Sprachbetrachtung, Landeskunde, Kunst/ Architektur, 

Gesellschaftswissenschaft (Geschichte, Wirtschaft) startet, geht es für die Schülerinnen und Schüler 

darum, die historischen, kulturellen und wirtschaftlichen Einflüsse, die die Stadt Nizza aufgenommen hat, 

in einer übergreifenden Fragestellung wahrzunehmen und zu untersuchen. 

 

Als Orientierung ein Beispiel aus der Migrationsgeschichte: Wo finden sich in der Stadt z.B. Spuren der 

grieschichen/ römischen Kultur und wie sind diese Einflüsse in der Gegenwart historisch materialisiert? 

Wie spiegeln sich die unterschiedlichen Migrationseinflüsse z.B. in der gegenwärtigen 

Sprachentwicklung wieder? Wie verändert sich die Infrastruktur in einer wirtschaftlichen und kulturellen 

Universitätsstadt hinsichtlich des wachsenden Tourismus und des stätigen Zuzugs von inländischen und 

ausländischen Einwohnern? 

 

Wir thematisieren die Geschichte der Stadt Nizza unter dem Aspekt der geschichtlichen 

Stadtentwicklung und ihrer gegenwärtigen Stellung als wirtschaftliche-touristische Metropole im Süden 

Frankreichs, dabei wird die besonders reichhaltige Migrationsgeschichte im Zusammenhang mit der 

religiösen und kulturellen Entwickung aufgegriffen. Die Bedeutung  der großen Künster Matisse, Chagall 

und Picasso wird ebenso in den Vordergrund stehen wie auch der Sport in seiner vielfältigen 

Ausrichtung; in seiner dienenden, aber auch in seiner wirtschaftlichen Funktion.  

 

Die Bewertung der Seminarinhalte ergibt sich aus  

-der regelmäßigen Mitarbeit 

-einem Referats sowie  

-einer Seminararbeit  

 

Die SuS formulieren eine individuell gestellte themenübergreifende Fragestellung, die zu Beginn des 

Seminars formuliert, in der Praxis untersucht und  in einer  Seminararbeit (8-12 Seiten) analysiert und 

resümiert wird.  

 

 

 

  

 


