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Achtsamkeit und Entspannung 

Pssssst! Halte kurz inne ... 

Bist du eigentlich gerade entspannt? Wie fühlst du dich? Lass deine Schultern einmal fallen. 
Atme tief ein und laaaangsam aus ... Schon etwas besser vielleicht. 

Achtsamkeit hält in immer breiteren Bereichen Einzug. Sie dient dazu, selbst Ruhe zu finden 
oder sich auf etwas zu konzentrieren. Das reicht bis hin zu einer achtsamen Kommunikation, 
um dem Gegenüber zu zeigen: ,,Ich höre dir zu und du bist wichtig.", oder findet 
Verwendung in einer gesunden Lebensweise, wenn ich mich darauf konzentriere, was ich 
gerade esse, wie es sich anfühlt, welche Aromen ich wahrnehme. 
Du kannst in unserem Seminarfach verschiedene Arten der Achtsamkeit und Entspannung 
kennenlernen·. Sowohl eher körperliche, wie z. B. Progressive Muskelentspannung, als auch 
geistige Formen, wie beispielsweise die Fantasiereise, können dir begegnen. 
Hintergrundwissen lesen wir uns an. 

J 

- Es ist z. B. spannend, dass Yoga heute vorwiegend mit „Frauensport" in Verbindung gesetzt 
wird, jedoch ursprünglich eine Männern vorbehaltene Praxis und Lebenseinstellung war. 
t W,us~test du eigentlich; dass du imr,ner stärker durch ein Nasenlo.ch atmest als durch das 
t, ., . ,. ' " . ' . .. ' an dere -und was das· mit dir macht? ;. .. , . .. .. .. . .. , .. .;.,,; ... ,,,,,,~ ., ___ ,; ·,_i:,., , , · 

:, Öcl er ist-dir bek-annt,- dass die Kreativität.und Eige'r1verantwörtlichkeit in großen 
"'~"'J'°-:...-•.'l>·~ .. ~·" ....:.•, ' .. .·, •. . ·. .·.•· 
,~ ntefAehmeri wie z. B. SAP, Siemens-oder RWE durch Achtsamkeitstrainings, dem sog. 
,i ivlindful teadership", gefördert werden? 
t'i:i~.,. Weite~es sich großer Beliebtheit erfreuendes Genre ist ASMR. Wie sie solche ASMR-
V,ideos·auf das· parasympathische N,ervensystem wirken, wird gerade erst noch erforscht. i 

.j 
.•.... 1 . ,, 

- J 
pu m erkst, die Themenbandbreite ist groß.. . 'j 

l u fuichsi lernst il u_ verscti ieden e Herangehensweisen und T eChn i ken von Achtsamkeit und · l 
~n_tspannung (auch in der Praxis!) kennen. Du kannst dich, dann für deine Seminararbeit J 
~i·ne~ dir sympathi~chen T~ema widm~n oder· dir ein völlig n~ues Thema s\Jchen. Lass uns :l 
an demen Erkenntnissen teilhaben..:. wir werden gespannt sein! 
f . j . • ' ' . Im Raum der Stille auf werden wir oft selbst Dinge ausprobieren - dann ist .natürlich 
bequeme Kleidung angesagt. Ansonsten erwarte ich von dir Offenheit und -Neugierde. .. . 

Ich freue 'mich auf dich! 

Sonia H. 
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Seminarfach 

Certi Lingua 

Analyzing the Effects of lntercultural Stereotypes 

We all fall victim to the phenomena of stereotypes and prejudice, because 
our brain is wired to break down the complex,ties of our reality into 
understandable units. fn the course of this dass, we will identify topics such as 
intercultural communication barriers, deterniining people's elusive orientation 
towards ethnicity, nationality and sexuality, etc. 

For those of you who would like to qualify for the Certilingua certificate at the 
end of grade 13 this dass is mandatory. However, everybody is welcome to join 
the dass! 

Our dassroom language is English, thus your paper has to be written in English 
aswell. 

Looking forward to working with you, 

Arne 



Seminarfachangebot Jahrgang für den Abiturjahrgang Abi24, Ju 

Du willst erfahren, was die britischen Inseln außer Brexit, Tee, 

,,Harry Porter" und die Queen noch zu bieten haben? 

Dann bist du in diesem Seminarfach richtie;. (Spoileralarm: Eine gaaaaaaaanze Menge!) 

Im Rahmen dieses Kurses werden wir uns mit vielfältigen Aspekten der ,,Britishness" befassen. Wir tauchen 
in die römische Vorgeschichte Großbritaniens ein, deren goldenes Zeitalter und aktuelle geo-politische 
Bedeutung. Aber auch Fußball, die Roya/s, Fish & Chips, Punk-Rock, der Mini-Cooper, britischer Humor 
und Mitte/erde werden nicht zu kurz kommen und auf Downton Abbey, James Bond und Jane Austen werden 
wir auch nicht verzichten. 

Selbstgewählte Schwerpunkte zu folgenden Fachwissenschaften sind möglich: 

Geschichte 
Erdkunde 

Die Bereitschaft: 

Naturwissenschaften Musik Literatur Philosophie 

Sport Kunst Politik Religion 

Was du brauchst, um an diesem Seminarfach teilzunehmen? 
-zum Lesen - zur Recherche und - zum Diskutieren. 

Th• S.a15-a 

Mögliche Arbeitsschwerpunkte und viele mehr 
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Seminarfach Lesetraining 

In diesem Seminarfach „Lesetraining" geht es darum, sich mit dem Lesen und 
Leseförderung auseinanderzusetzen. Im ersten Teil beschäftigen wir uns mit 
euren eigenen Erfahrungen sowie verschiedenen Strategien und Möglichkeiten 
des Lesetrainings - ihr werdet an die Tandem-Lautlese-Methode herangeführt, 
die seit Jahren an unserer Schule erfolgreich im fünften Jahrgang zur 
Leseförderung eingesetzt wird . 

Nach der Einführungsphase werdet ihr jeweils zwei Schüler*innen des aktuellen 
fünften Jahrgangs unserer Schule kennenlernen und für deren Leseförderung 
zuständig sein. Das bedeutet, dass ihr mit ihnen mittels der erlernten Methode 
trainiert, ihre Fortschritte dokumentiert und dies dann auch zum Ende hin 
evaluiert. Trainiert wird immer in der ersten halben Stunde des „Seminarfachs" 
Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt also im praktischen Tun! 

Wenn du selbst Spaß an Büchern und am Lesen hast und dir vorstellen kannst, 
deine Begeisterung an die jüngeren Schüler*innen weiterzugeben und in die 
Rolle eines Lernbegleiters zu schlüpfen, bist du hier genau richtig! 

Christina Jahreis 



Kreatives Schreiben 
Schreiben, schreiben ... 

Um sich zu entfalten 
Um sich zu probieren 
Um sich zu studieren 

Um sich zu entwickeln 
Nicht zu veralten 

Um Neues zu erfahren 
Über den Horizont zu blicken 

Der Welt auch mal Unangenehmes angenehm zu vertlcken 
Worte mit Klang zu genießen 

Sich gegenseitig mit Lob zu begießen 

Es braucht nicht viel hier 
Nur Dich, Stift 

Und Papier. 

Schreibst du gerne? Kennst du z. B. Poetry-Slam? Hast du Interesse, Neues aus~uprobieren, 
dich inspirieren zu lassen? Dann bist du hier richtig! Wir nutzen unsere Umgebung und alles, 
was uns in den Sinn kommt, um uns inspirieren zu lassen. Dazu lassen wir unterschiedliche 
Sinne empfänglich werden durch z. B. Bilder, Musik, die Natur (-geräusche), Düfte, 
gesellschaftliche/politische Anlässe oder auch andere Texte. Ich helfe dir dabei, einen Einstieg 
ins Schreiben zu finden mittels Techniken, die Knoten lösen können und dich hoffentlich in 
einen Flow bringen. 
Denn Kreativität ist heute in vielen Branchen ein Muss, um sich aus der Masse hervorzuheben. 
Angesichts der Vielzahl von (digitalen) Möglichkeiten steht einem die Welt zwar offen, 
überfordert den Menschen manchmal aber auch. Wie kannst du deinen eigenen Zugang 
finden und dich entfalten, um etwas Eigenes zu schaffen, das ansprechend, und interessant 
ist?! Diese Frage wirst du für dich am Ende sicher mittels verschiedener Techniken 
beantworten können, weil du dir ein Repertoire an Herangehensweisen erarbeitet hast. 
Die Textart wird oft frei wählbar sein (z. B. fiktiverTagebucheintrag, Geschichte, Gedicht, ... ). 
Eine typische Stundeneinheit ist aufgebaut mit 1. Inspiration, 2. Schreiben und schließlich -
sehr wichtig - 3. Reflexion. Bei der Reflexion nutzen wir uns Kurstei lnehmer_lnnen, um 
gegenseitige Anliegen, Probleme und Möglichkeiten zu diskutieren und uns Feedback zu 
geben. 
Durch eine entspannte, vertrauensvolle Atmosphäre und einen respektvollen Austausch wird 
es dir mit der Zeit immer leichter fallen, dir Feedback einzuholen. 

Deine Seminararbeit wird völlig frei wählbar sein, solange sie etwas mit Kreativem Schreiben 
zu tun hat, wie z. B. 
- Geschichte des Dichtens vom mittelalterlichen Minnesang bis zum Poetry-Slam heute 
- Vergleich mehrerer Biografien von Autor_lnnen auf ihrem Weg zum Schreiben 
- Vorstellung eigener Texte und Reflexion mittels Fachliteratur 
- Vorstellung eines Ansatzes zum (kreativen) Schreiben 

Ich freue mich auf deine Texte und die Aha-Momente mit dir! 

Sonia H. 



Seminarfach Rm 

Untersuchungen zu naturwissenschaftlichen Problemstellungen 

12.1 Experimentelles Arbeiten mit naturwissenschaftlichen 

Methoden. 

12.2 Wissenschaftliches Arbeiten zu naturwissenschaftlichen 

Problemstellungen. 

Dieses Seminarfach richtet sich an alle Schülerinnen und Schüler, die Spaß an 

Experimenten und praktischen Untersuchungen von naturwissenschaftlichem 

Fragestellungen haben. Häufig bleibt in den naturwissenschaftlichen 

Leistungskursen nicht ausreichend Zeit für Experimente. Dieses Seminarfach bietet 

euch die Möglichkeit zu praktischen Arbeiten und ergänzt damit das 

Leistungskursangebot in den Naturwissenschaften. 

Im ersten Halbjahr werdet Ihr in das selbstständige experimentelle Arbeiten und das 

Verfassen einer naturwissenschaftlichen Arbeit eingeführt. Dazu werdet ihr 

schrittweise an die eigenständigen Planung, Durchführung, Auswertung und 

Darstellung der Experimente angeleitet. Im zweiten Halbjahr könnt ihr im Rahmen 

der Seminarfacharbeit ein eigenes Forschungsprojekt entwerfen und durchführen. 

Dieses Projekt kann sowohl Freilanduntersuchungen als auch Laboranalysen 

umfassen. Die Teilnehmerlnnen haben die Möglichkeit ihr Forschungsprojekt bzw. 

ihre Seminarfacharbeit bei Wettbewerben zu präsentieren. 



Nachhaltlge Mobllltlt Wo atehen wir-wo bewegen wir UIII hin? 

„Mobil sein ist das Kennzeichen unserer modemen Gesellschaft Der modeme Mensch Ist 
immer unterwegs, ob beruflich oder privat, ob mit Auto, Zug oder Augzeug. Aber Mobilität 
bedeutet nicht nur Überwindung von Raum und Zeit Mobilität wird identifiziert mit geistiger 
Fmiheit, mit Flexibilität Mobilität bedeutet Bemitschafl zur Veränderung. 11 

(Breuer, Ingeborg: Schwerpunktthema Mobilität: Eine Erfindung der Modeme? Online Im lntemet: 
https://www.deulschlandfunk.de/schwerpunktthema-mobllitaet-eine-erfindung-der-modeme-100.hbnl 

.Individuelle Mobilität ist ein Ausdruck von Selbstbestimmung und Fmiheit Gerade 
deswegen gibt es starke ökologische und soziale Forderungen an die Neugestaltung des 
Verkehrssystems. Das aktuelle Verkehrssystem produziert zu viel St'!u, lärm, 
Luftverschmutzung und andere Umweltbelastungen. 11 

(Heinrich-Boeli-Stiftung e.V. (Hrsg.): So kommen wir besser voran: 15 Fakten zur nachhaltigen Mobilität. Online im 
Internet https://www.boell.de/sites/default/files/2020-08/Boell-Fakten-Nachhaltige-Mobilitaet.pdf) 

Wie können wir ein entspanntes, gesundes, klimaschonendes und sicheres 
Mobilitätskonzept umsetzen, das dem Bedürfnis der Menschen zur Überwindung von 
Raum und Zeit entgegenkommt? 

Und wie können wir dies - auch aus der Schulgemeinschaft heraus - ganz konkret in 
unserer Region realisieren? 

Innovative Konzeptideen-und 
Weiterentwicklungen vorhandener 
Vorschläge dazu werden im Unterricht 
analysiert werden - auch externe 
Referent*innen geben ihr Wissen dabei an 
uns weiter. 

Das Handwerkszeug zum Verfassen einer 
(vor-)wissenschaftlichen Seminarfacharbeit 
wird in verschiedenen Gruppen- und 
Einzelsettings vermittelt und angewendet 
werden - dabei wird genügend Freiraum 
zur kreativen Gestaltung eigener 
Konzeptideen eingeräumt werden. 

Dr. Gerold Wacker: Kursausschreibung Seminarfach .Nachhaltige Mobilität" SJ 2022/2023 



Seminarfach Sandra Nix 

Mit Musik durch die Jahrhunderte 

Musik begleitet uns täglich - im Radio als Hintergrundmusik 

beim Musizieren 

beim Joggen 

als Seelentröster 

im Fußballstadion 

Im Seminarfach schreibt ihr eine längere Facharbeit und lernt wie richtig zitiert, geforscht, 
recherchiert, wissenschaftlich geschrieben und ein Inhalts- und Quellenverzeichnis angelegt 
wird - alles auf der Grundlage von Musik. 

Wir beschäftigen uns mit Musik in den verschiedensten Situationen - vom Minnesang im 
Mittelalter über Abba, von den Beach Boys bis zu Tupac; die Wirkung von Musik auf das 
ungeborene Kind bis hin zu Musik und Demenz; Musik und Psychologie oder Musiktherapie. 

Das sind nur einige Ideen und vielleicht auch schon Anregungen für die Facharbeit, ihr seid 
aber kreativ und bringt auch viele andere Ideen, Vorstellungen und Vorschläge mit. 

Wir werden viel kreativ arbeiten - schreiben und malen zur Musik oder Bilder in Musik 
umsetzen. Vielleicht besteht auch die Möglichkeit, gemeinsam ein Konzert zu besuchen. 

Für die Facharbeit ist (fast) jedes Thema erlaubt, es muss nur 'etwas mit Musik zu tun haben. 
Ich freue mich auf euch und eure Ideen! 


