
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. Wenn Sie für den Fall, dass Ihr gewünschter Kurs nicht 

zustande kommt, einen anderen belegen möchten, tragen Sie diesen bitte im Feld „Ersatz“ ein. 

Angebote im kommenden Schuljahr: A: Wirtschaft (Ars) 

 B: Philosophie  (Rus) 

 C: Nachhaltigkeit (Tel) 

Irmer, Dez. 2021 

 



 Seminarkurs A: Wirtschaft (Ars) 

 

Seminarkurs „Wirtschaft: Regionale, nationale und internationale wirtschaftliche 

Zusammenhänge verstehen und zukünftig deuten können “ 
 

In diesem Seminarkurs liegt der Fokus auf der Vermittlung und Anwendung von Grundwissen über 

wirtschaftliche Zusammenhänge auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene, auf aktuellen 

Ereignissen und Entwicklungen, die maßgeblich das System von monetären Verhältnissen (Regression, 

Inflation etc.), aber auch das individuelle Verhalten als aufgeklärter Konsument und Verbraucher 

beeinflussen.  

 

Als Orientierung dient zum einen das aktuelle Wirtschaftslehrbuch „Wirtschaft kompetent“ (Klett-

Verlag), aus welchem insbesondere die Bereiche vermittelt werden, die die Schülerinnen und Schüler als 

autarke und informierte Verbraucher in der Praxis schulen. Es werden zum Beispiel die Themen 

Zahlungsverkehr, Geldanlagen, Haushaltsplan sowie das Bankensystem behandelt. Aber auch die Rolle 

und Funktion der Sozialversicherungen im gesamtwirtschaftlichen Sinne und für die Existenzsicherung 

der Bürger:innen wird thematisiert.  

 

Die Bewertung der Seminarinhalte ergibt sich aus der regelmäßigen Mitarbeit, einer Präsentation sowie 

der Konzeption und Erstellung eines Business-Plans.  

Die Kenntnisse und Übungen aus wirtschaftlichen Themenbereichen können in den Business-Plan 

einfließen und folgenden dem Prinzip des individuellen Interesses für einen wirtschaftlichen 

Schwerpunkt, in welchem die Produktentwicklung angesiedelt wird.  

 

Bei der Auswahl für das Produktes werden die aktuellen digitalen Entwicklungen in dem jeweiligen 

wirtschaftlichen Bereich ebenso wie der Aspekt der Nachhaltigkeit berücksichtigt.   

 

Ich freue mich auf Ihr Interesse! 

 

F. Aras 

 

Hier, zur Orientierung und Information, ein Schülerbeitrag von einem Schüler, der im letzten Semester den 

Seminarkurs Wirtschaft besucht hat: 

„Ihr wolltet schon immer wissen, wie ein professioneller Businessplan erstellt wird oder wie 
Aktienhandel funktioniert? Ihr wollt verstehen, was hinter den täglichen Nachrichten zur 
Wirtschaft steht. Dann sollten ihr den Seminarkurs Wirtschaft wählen!  
 
Im Seminarkurs Wirtschaft lernt ihr aktuelle Nachrichten zur Wirtschaft in Deutschland und der 
Welt zu verstehen und wirtschaftliche Zusammenhänge zu erkennen. Ihr werdet sehen, was 
Aktienhandel ist, wie er funktioniert und wie man Aktien und Firmen, z. B. vor einem Kauf, 
bewertet. Ihr werden euch die verschiedenen Unternehmensformen ansehen und deren Vor- 
und Nachteile abwägen können.  
Alle dieses Wissen und noch viel mehr, wird euch helfen die Wirtschaft zu verstehen und euch, 
wer weiß, bei eurer eigenen Unternehmensgründung Vorteile verschaffen. 
Mir jedenfalls macht der Seminarkurs Wirtschaft viel Spaß, die Themen sind interessant und ich 
habe das Gefühl, dass ich dieses Wissen jetzt und später gut gebrauchen kann. Nicht zuletzt 
kann man diesen Kurs, wenn man mag, auch in die 5.Pk mit einbringen, was die Themenwahl 
dort erleichtert.“  
 

 

  



Seminarkurs B: Philosophie (Rus) 

Seminarkursangebot: „Die Würde des Menschen ist unantastbar!?“ 

„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 Würde 

mit den Regelungen zum Abtreibungsparagraphen §218 oder mit der modernen Biotechnologie? Was ist 

mit einem Sterben in Würde gemeint? Wie sieht ein würdevolles Leben aus? Welche Pflichten hat der 

Staat, um ein solches Leben zu ermöglichen? 

Diese Fragen eröffnen einen ersten Problemhorizont. Im Seminarkurs werden wir zur Klärung dieser und 

vieler weiterer auch von euch entwickelter Fragen die Entstehungs- und Bedeutungsgeschichte des 

Begriffs „Würde“ erforschen. Dazu untersuchen wir die Entwicklung des Begriffs im Laufe der 

Philosophiegeschichte, ebenso wie die Auswirkungen des Nationalsozialismus auf die Bedeutung der 

Menschenwürde in den Menschenrechten und im Grundgesetz. Wir werden brisante Fälle wie z. B. das 

Verbot der Androhung von Folter oder, pandemiebedingt leider wieder aktuell, das Problem der Triage, 

in denen die Würde des Menschen eine tragende Rolle in den jeweiligen Argumentationen spielt, 

diskutieren. 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 werdet ihr methodisch auf das 

Schreiben einer Facharbeit und das Erstellen einer Präsentation vorbereitet. Zudem werden wir einige 

Exkursionen durchführen (u. a. in das Jüdische Museum und ins Theater) und wir werden Filme und 

Literatur analysieren, die sich mit unserer Thematik beschäftigen. 

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. 

Bei Rückfragen könnt ihr mich gerne per Itslearning, E-Mail oder persönlich kontaktieren. 

 

Dr. Ilona Ruschmeier 

 

 

  



Seminarkurs C: Nachhaltigkeit (Tel) 

Seminarkurs „Nachhaltigkeit“ 

 

Seminarkurs 2022  Thema: Nachhaltigkeit  

Fachbezug: Naturwissenschaften, Politik 

Lehrer: Herr Telschow  

 

Wir alle kommen mittlerweile nicht mehr umher, uns aktiv mit dem Klimawandel zu beschäftigen. Denn gerade 

die heutigen Extremwettereignisse haben uns deutlich gezeigt was Klimawandel bedeutet. 

Jetzt haben wir es in der Hand, wie stark der Klimawandel ausfällt. Je erfolgreicher wir bei der Reduktion der CO2 

Emissionen sind, umso geringer ist der Aufwand für die Anpassung an den Klimawandel. Die Wichtigkeit der 

Selbstwirksamkeit der Kinder und Jugendliche, gerade in Zeiten der vermehrten Berichterstattung rund um 

Klimakonferenzen etc. sollte nicht unterschätzt werden. Nicht nur Fridays for Future hat gezeigt, dass 

Nachhaltigkeit DAS Thema der Jugendlichen ist. 

Die Schwerpunkte des Seminars sind die Themen nachhaltiger Lebensstil sowie Schule & Ökologie. Es 
werden Grundlagen zum Energie- und Ressourcensparen vermittelt und Tipps gegeben, wie man das 
eigene Konsumverhalten umweltfreundlich gestalten kann. Der Schwerpunkt wird dabei auf die Schule, 
den Schulalltag und das Schulumfeld gelegt. 

Im Rahmen des Kurses werden die Fähigkeiten zur strukturierten Recherche eingeübt. Diese können online, in 

Büchern, Zeitungen und Expert*innen vorgenommen werden.  

 

Teil der Leistungserbringung des Kurses ist eine Präsentation nach den Bewertungskriterien der 5.PK sowie eine 

Portfolioprüfung mit Prüfungsgespräch. Hierbei werden die im Kurs erlernten Techniken zum wissenschaftlichen 

Arbeiten (Erstellen eines Literaturverzeichnisses, Umgang mit Bibliotheksrecherche und Quellenarbeit) 

angewandt. 

 

Kern des Kurses ist ein Selbstexperiment zur Nachhaltigkeit im Alltag ( Vegetarisch/Vegan leben, Plastikverbrauch, 

Nachhaltige Kleidung usw.) 

 


