
 

 

 

Übersicht Rahmenthemen 2022/23 

 
Thema 1: 

Seminar: „Naturwissenschaftliche Phänomene des Alltags“  

Dieses Seminar richtet sich an alle, die mich und meine naturwissenschaftlichen Kolleg:innen ständig fragen, 

„wofür man das denn eigentlich braucht“. Hier im Seminar werdet ihr es erfahren und euch in eurer 

Seminararbeit einem naturwissenschaftlichen Phänomen eurer Wahl annehmen und dieses untersuchen. 

Dabei ist es völlig egal, ob ihr naturwissenschaftliche Vorkenntnisse habt oder in welchem Zweig ihr aktuell 

seid. 

Beispielsweise fasziniert uns Licht – vor allem, wenn es aus der Natur kommt: Der romantische 

Sonnenuntergang am Strand, die Sternschnuppen in der Nacht, Polarlichter in den nördlichen Ländern. Diese 

und viele weitere natürliche Phänomene lassen sich wissenschaftlich erklären – hier lohnt sich ein Blick ins 

Detail. Obwohl die Mathematik streng genommen als Geisteswissenschaft und nicht als Naturwissenschaft 

zählt, hilft sie uns, alltägliche Phänomene genauer verstehen zu können. So kann beispielsweise der Termin 

des Osterfests nicht willkürlich gewählt werden, sondern wird nach der sogenannten „Osterformel“ 

berechnet. Auch die Länge eines Kalenderjahres beträgt nicht immer 365 Tage. Bekannterweise gibt es 

Schaltjahre – alle vier Jahre, oder? Naja, so einfach ist es dann auch wieder nicht… Und dann ist da noch diese 

Sache mit der viel diskutierten Sommerzeit und Winterzeit und und und.  

Beispiele für mögliche Seminararbeitsthemen: 

 

Wann ist denn Ostern? Berechnung des Ostertermins nach der Osterformel 

Warum fällt das Marmeladenbrot immer auf die falsche Seite? 

Was ist Schnee und wie entsteht er? 

Das Geheimnis hinter Polarlichtern. 

Nur Deko oder sinnvoll? – Der Milchschaum auf dem Kaffee 

Sind Seifenblasen immer rund? 

Warum ist der Sonnenuntergang eigentlich rot? 

 

Zusammengefasst: Dieses Seminar richtet sich an alle, die (unabhängig von Vorkenntnissen und Talenten) 

Interesse an mathematischen und/oder naturwissenschaftlichen Besonderheiten haben – oder zumindest 

an alle, die sich selbst (oder mir und meinen Kolleg:innen) regelmäßig die oben genannte Frage stellen.  

Christian. Pfahler, StR 



 

Thema 2: 

Liebe(s-)Lyrik 

„Wenn ein junger Mann von Liebe spricht,  

Wird es gleich ein Gedicht. 

Und hat er ein lyrisches Gemüt, 

Wird daraus oft ein Lied.“ 

Die Verse stammen aus einem enorm populären schön-schmalzigen Schlager Mariandl des Jahres 1947 von 

Kurt Nachmann (1915-1984) und Hans Lang (1908-1992), den Maria Andergast (1912-1995) in der gleichna-

migen Schmonzette so herrlich intonierte. Was hier jedoch so verklärend formuliert wird, stellt wohl eines 

des mannigfaltigen Motive dar, die Menschen dazu antreibt, Gedichte zu verfassen. Lyrik kann zweifellos als 

die universellste und gleichzeitig subjektivste, nachgerade hermetischste literarische Gattung bezeichnet 

werden. Freilich sind es nicht nur romantische Gefühle, die Gedichte entstehen lassen, aber so doch immer-

hin. Literarhistorische Sammlungen, thematische oder sprachgeographische Anthologien sind zum Bersten 

gefüllt mit deutschsprachigen Poemen ganz unterschiedlicher Qualität, Stilrichtung und epochaler Proveni-

enz. Hierauf lohnt der Blick ebenso wie die vergleichende Analyse quer durch eine oder mehrere Epochen. 

Aber auch Gedichtformen, Strophenformen, Versmaße böten sich an für eine Analyse, bestimmte Stilmittel 

oder Motive. Darüber hinaus kann ein werkimmanenter Blick erfolgen, wenn Interesse an einem bestimm-

ten Autor/einer bestimmten Autorin besteht. Bei der Auswahl von bestimmten Motiviken sei angemerkt, 

dass selbstverständlich keine Fokussierung etwa auf Liebe zu erfolgen hat. Eine nicht minder interessante 

Nische böte sich zudem an mit der Betrachtung von regionalsprachlichen Texten oder gar fremdsprachigen 

Texten in Zusammenhang mit Möglichkeiten und Grenzen der Übersetzung.  

Ein weites Feld also, um den alten Briest in Fontanes Effi Briest zu zitieren, dem sich das Seminar bewusst 

ohne Denkverbote widmen möchte.  

 

Potenzielle Themen für Seminararbeiten: 

1) Die Tageliedthematik in der modernen Lyrik an ausgewählten Beispielen 

2) Liebe bei Eva Strittmatter (1930-2011): Vom Allgemeinen zum Individuellen 

3) Goethe oder Schiller? Das Balladenjahr 1797 

4) Vom Standard in den Dialekt: Erfahrungen mit der Übersetzung von „Klassikern“ 

5) Körperliche Zweisamkeit in der Lyrik des Barock / des Mittelalters 

6) „Vater Gleim“ auch anders: Die stille Seite der Anakreontik 

7) Biographische Spiegelungen im lyrischen Werk von Robert Gernhardt 

8) Idyll über Idyll: Bilder und Motive in Schlagern der 1950-er Jahre 

9) Lyrik und Malerei: Konzeption einer Ausstellung zur Neuen Sachlichkeit 

10) Schiffer, Spoliansky und Konsorten: Systemkritik in den Goldenen Zwanzigern 

11) Ist Shakespeare überhaupt übersetzbar? Eigene Versuche im Vergleich 

12) Parodien und Persiflagen zur Klassikerzeit 

13) Von Paris über Gütersloh nach Wien: Unbekannte Autoren der Kaffeehausliteratur 

14) Lyrik in Zeiten von Corona: Eine Analyse der Bände von Annemarie Regensburger 

15) Schillers ausufernde Balladen: Irreales aus Weimar 

16) So nett gedichtet: Analysen zum Sonett in der deutschen Lyrik 

17) Unflätiges aus der deutschen Schlagerdichtung seit 1980 

 

 

Dr. Peter Kaspar, OStR 



 

Thema 3: 

Post-Corona – „Kommt nun eine bessere Zukunft?“  

 

Die Coronapandemie steht vor einer endemischen Phase, in der das Virus weiterhin präsent, jedoch „hei-
misch“ und bedingt durch Ansteckungen, Impfungen und Herdenimmunität beherrschbar werden könnte. Die 
vergangenen zwei Jahre haben uns in jedem einzelnen Bereich unseres Lebens zu schaffen gemacht und viel 
abverlangt.   
 
Oftmals hat sich unser persönliches Leben, sei es schulisch, beruflich, privat und kulturell sowie das öffentliche 
Leben, sei es politisch, wirtschaftlich und international stark gewandelt.   
Einige dieser Veränderungen blieben bis heute bestehen oder beeinflussen uns auch zukünftig.  
 
 
 Politik und Gesellschaft  

1. Corona und das Erstarken nationalistischer Parteien – „Geht das Erstarken national-konserva-
tiver Parteien nach Corona weiter?“  

2. Flüchtlingskrise ade – Hallo Corona – „Auswirkungen der Coronakrise auf Geflohene und 
Flüchtende“  

 Soziologie  

1. Hat sich das Verhalten von Menschen nach Corona verändert?  

2. Warum die Ostdeutschen so impfmüde sind?  

3. Solidarität und Toleranz in der Gesellschaft – „Nahmen zwischenmenschliche Werte während 
und nach der Coronakrise ab?“  

 BwR  

1. Insolvenzen wegen Corona – „Wann kommt denn nun die Pleitewelle?“  

2. Auswirkungen von Liefer(ketten)engpässen auf die Wirtschaft  
Analyse der Auswirkungen globaler Lieferengpässe  

3. Autarke Unternehmen – „Make-or-buy Entscheidung in unsicheren Zeiten  

 VWL  

1. Staatsverschuldung – „Wie viele Milliarden gehen noch?“  

2. Reiche werden reicher – Arme werden ärmer  

Eine Analyse der finanziellen Verhältnisse unter Einbezug der Coronakrise  

3. Inflation – „An oder mit Corona verteuert?“  

 SWR  

1. Pflege der Zukunft – „Wie Corona unsere Schwächen im Pflegebereich aufdeckte“  

Entwickeln Sie ein Konzept  

2. Ein RSW Thema noch  

 Informatik  

1. Auswirkungen der Coronapandemie auf digitale Branche  



2. Home-Office – „Ein Zukunftsmodell nach der Pandemie?“  

3. Bargeldlose Zahlungen im Trend? – „Wie Corona die Abschaffung des Papiergeldes 

 beschleunigt“  

  

Rechtslehre  

1. Coronagesetze – „Wie sehr hat Corona unsere Gesetzeslage nachhaltig verändert?“  

2. Corona im Einklang mit dem Grundgesetz – „Weshalb konnten Grundrechte verletzt wer-
den?“  

 
Daniel Holzwarth, StR 

 

 

Thema 4: 

Biodiversität 
Warum wir ohne Vielfalt nicht leben können 

 

Was heißt dieser Begriff eigentlich? Biodiversität? Bio? Klar. Divers? Da denkt man wahrscheinlich zuerst an 

die Gender-Debatte. Und liegt dabei eigentlich schon gar nicht so falsch. Ein Blick auf das Leben zeigt 

nämlich, dass das „Leben“ mit seinen Lebewesen alles andere als einheitlich ist und leicht in irgendwelche 

Schubladen eingeteilt werden kann. Vielmehr ist es gar nicht so einfach, einen Überblick zu bekommen über 

die Vielfalt, die sich einem darbietet, wo man auch hinschaut – oder hinschaute. Denn der Mensch als eine 

von Millionen Arten ist fleißig dabei, diese Vielfalt der Arten/Lebensräume/des genetischen Reservoirs 

bewusst und zum großen Teil auch unbewusst in einem noch nie dagewesenen Tempo zu minimieren. 

 

So groß wie das Thema, so groß sind auch die Möglichkeiten, sich mit diesem Thema zu beschäftigen: 

ganz klassisch, indem ihr einzelne Artengruppen wie bestimmte Insekten oder Amphibien und deren 

Entwicklung (regional oder weltweit) näher untersucht, 

moderner, indem ihr euch mit neuen genetisch untermauerten Forschungsmethoden auseinandersetzt oder 

mit der Möglichkeit, Vielfalt in Zoos oder Saatgutbanken zu erhalten, 

kritisch, indem ihr hinterfragt, worin die Ursachen für den Schwund der Vielfalt liegen, 

vorausschauend, indem ihr analysiert, wie man diesen Verlust stoppen kann. 

 

Viele Möglichkeiten für ein Thema, das aufgrund der aktuellen politischen Situation hinter Krieg und 

Klimakrise vom Bildschirm zu verschwinden droht. Doch „erfolgreich lasse sich der Klimawandel nur dann 

bekämpfen, wenn gleichzeitig auch die Ökosysteme geschützt und die biologische Vielfalt erhalten werde“, 

wie es in einem der letzten Sachstandsberichte des IPCC, des Intergovernmental Panel on Climate Change, 

steht 

 

Noch ein Grund mehr für uns, sich tiefer damit zu befassen! 

 

 

Mögliche Themen für Seminararbeiten: 

 Vielfalt veranschaulichen – ein Vergleich moderner Darstellungsmethoden im Internet 



 Ökosystemdienstleistungen als Lebensgrundlage des Menschen (am Beispiel des Landkreises 

Kelheim) 

 Hochgradig gefährdet – Amphibien im Landkreis Kelheim 

 Blühmischungen und Bienenschutz – wie Wildbienen fachgerecht unterstützt werden können 

 Genbank für Wildpflanzen-Saatgut – moderne (bayerische) Bemühungen um den Artenschutz 

 Neue Arten trotz Artenschwund? Forschungsergebnisse weltweit 

 Biomonitoring im Landkreis Kelheim – Methoden, Ergebnisse, Ziele 

 Ackerwildkräuter – Opfer moderner Landwirtschaftsmethoden 

 

u. v. m. 

 

Christine Linhard, Lin Av., Dipl. Biol. 

 

 

 

 

 

 

Thema 5: 

Fake News 

 

Der Umgang mit der Wahrheit wird im postfaktischen Zeitalter immer komplexer. Digitale Tools ermöglichen es noch 

einfacher scheinbare Beweise zu fälschen und das Gegenüber zu täuschen. Auch die weltweite Vernetzung über Social 

Media erlaubt es Trollen Einfluss auf die Weltpolitik zu nehmen und Demokratien ins Wanken zu bringen. 

Nicht erst die Corona-Pandemie hat Verschwörungstheorien aufleben lassen, schon lange vor dem Auftreten eines Do-

nald Trump wussten Menschen, wie man durch einfache scheinbar geheime Wahrheiten faszinieren kann.  

In diesem Seminar soll es um die verschiedenen Ausprägungen und Auswirkungen von Fake News gehen, mögliche 

Themen wären z.B.: 

 Können Fake News in Social Media verhindert werden? 

 Wird mit Hilfe von Internet-Trollen ein digitaler Krieg geführt? 

 Sollte man Verschwörungstheorien staatlich bekämpfen? 

 Haben sich Verschwörungstheorien verändert? 

 Spalten Fake News die Gesellschaft? 

 

 

Susanne Pongratz-Wolf, OStRin 

 

 

 

 

 

 

 



Thema 6: 

Seminar: „Deutschland im Energiewandel“  
 

 

Durch den schrecklichen Krieg in der Ukraine und einem drohenden Gas- und Öl-Embargo gegen Russland 

wird klar, dass die Bemühungen Deutschlands unabhängiger von fossilen Energieträgern zu werden stark vo-

rangetrieben werden müssen. 

Diese Erkenntnis stellt die Weichen für neue Ansätze und Ideen der Energieversorgung. 

In diesem Seminar könnt Ihr Euch im Rahmen Eurer Seminararbeit entweder mit schon im Einsatz befindlicher 

erneuerbarer Energien auseinandersetzen, neue Ideen und Konzepte genauer unter die Lupe nehmen oder 

Verbesserungen schon verwendeter Systeme analysieren. 

 

Habt Ihr Ideen für ein Thema, welches Euch interessiert und hier in den Rahmen passt? Falls nicht, hier ein 

paar Beispiele für mögliche Seminararbeitsthemen: 
 

Strom aus der Sonne - Grundlagen der Photovoltaik und Anwendungen im Haushalt 

 

Alternative Energiequellen - Physikalische Prinzipien und Möglichkeiten der praktischen 

Verwirklichung (Modelle) 

ITER – wie ist der aktuelle Stand des internationalen Forschungsprojekts? Kann die Kernfusion als 

eine umweltschonende und nachhaltige Energiequelle einen nennenswerten Beitrag zur Energie-

versorgung leisten? 

Die neue Generation Windräder. Können Sie Bayern unabhängiger von den fossilen Brennstoffen 

machen? 

Das Heizungssystem unserer Schule, dem BSZ Kelheim: Aufbau, Analyse und Jahresverbrauch. Wie 

könnte es verbessert werden und ist dies dann auch wirtschaftlich? 

Energie wird immer teurer. Ausgangsituation sei ein ca. 20 Jahre altes Einfamilienhaus mit konven-
tioneller Ölzentralheizung, die Erneuerung der Heizanlage steht an. Vergleichen Sie eine Ölheizung 
mit einer Gas-, Pelletheizung und einer Wärmepumpe für die Versorgung eines Einfamilienhauses 
mit Warmwasser und Heizwärme ökonomisch. Die Berechnungen sind mit Hilfe einer Tabellenkal-
kulation zu erstellen und sind Bestandteil der Seminararbeit.  
 

 

 

 

Uwe Pfeuffer, StR 

 

 

 

 

 

 

 


