
Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe! 

 

Auf den folgenden Seiten findet ihr die Euch angebotenen 

W-Seminare. 

 

Die Beschreibungen dienen als Grundlage für die Wahlentscheidung. 

 

Bitte beachtet, dass nicht alle angebotenen Seminare auch stattfinden 

können. 

 

Ihr werdet einen Erst- Zweit- und Drittwunsch angeben und dann 

entsprechend auf die Seminare verteilt. 

 

 

 



 

Naturwissenschaftlich-technologisches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

 

 

Oberstufenjahrgang 2020/22 

 

W-Seminar 
 

Leitfach: Englisch 
 

Rahmenthema: Taking a Closer Look at Shakespeare 

 
Kursleiter/in: OStR'in Monika Barthelmess 

 

 

Beschreibung des Seminars: 
 

Say: "To be or not to be" in just about any country and the locals will know that you 

are quoting William Shakespeare. In fact, Shakespeare's works are more popular today 

than they have been at any point since the author's death four centuries ago. 

In this course, we will find out about Shakespeare's time, the Elizabethan Age, and 

examine how it influenced him and his works. 

We will study different plays and poems in different versions (original, modernized, 

graphic novel, film) and look at them from both a contemporary and a modern-day 

point of view. 

Pupils who wish to sign up for this course should ideally have a good or very good 
command of English and be interested in the topic. Diligent and continuous work will be 

required. The willingness to read, also longer and demanding texts, will be helpful. 

Apart from the written and oral course assignment at the end of this two-year course 
(Seminararbeit & presentation), the participants will be requested to give a short oral 

report in the first year. In addition, Zwischentests  should not be ruled out. 

The language in the classroom as well as of the Seminararbeit will be English. 

 

 

Beispiele für Seminararbeitsthemen: 

 

The participants will be free to choose from a wide variety of topics. Possible topics are 

1. The Shakespeare Authorship Debate  

2. The Film Shakespeare in Love (1998) – A Realistic Portrayal of Shakespeare and 

His Time?  

3. Women in Shakespeare's Plays 

4. Translating Shakespeare to Film 

5. Edited and Translated Versions of Shakespeare's Plays 

6. Films Based on Shakekspeare's Plays 

 



DEN REGIONALEN KLIMAWANDEL FORSCHEND ENTDECKEN 
 

 

W-Seminar 

Leitfach Geographie 

Lehrkraft: StRin Katrin Gogger  
 

Zielsetzung des W-Seminars: 

Die aktuelle Diskussion über konkrete Handlungsmöglichkeiten, Herausforderungen und drohenden Veränderungen des globalen 

Klimawandels beschäftigen derzeit Politiker und Wissenschaftler. Doch inwiefern betrifft der Klimawandel auch den Einzelnen 

persönlich in seinem Lebensumfeld? Und wie sieht ein klimabewusstes Verhalten des Einzelnen aus? Vielfach bestätigen Studien, 

dass auch in unserer Gesellschaft ein „Klimabewusstsein“ besteht, also eine Kenntnis des Problems als auch Wissen zu den 

Ursachen und möglichen Folgen des Klimawandels. Insgesamt ist die öffentliche Debatte hierüber jedoch von einer gewissen 

Katastrophenrhetorik und einer Durchmischung fachlicher und politischer Argumente geprägt. Ein solch komplexes Thema wie 

der Klimawandel und der damit verbundene Umgang mit Ungewissheiten und strittigen Theorien erfordert einerseits diese 

Unsicherheit sowie Komplexität anzunehmen als auch andererseits diese produktiv zu nutzen, um konkrete 

Verhaltensmöglichkeiten abzuleiten. 

Ziel des Kurses ist es daher, grundlegende Fähigkeiten zu vermitteln, um sich mit komplexen und strittigen Problemlagen zur 

Bedeutung des Klimawandels für das eigene Lebensumfeld auseinanderzusetzen und Klimaforschung mittels beispielhafter 

Forschungsprojekte zu betreiben. Die Teilnehmer durchlaufen hierfür somit weitgehend eigenständig einen vollständigen 

Forschungszyklus, um individuelle Fragestellungen zu regionalen Auswirkungen des Klimawandels vor der eigenen Haustür mit 

naturwissenschaftlichen Methoden selbst zu erforschen.  

Die Grundlage des Seminars basiert auf einer Darstellung und Erarbeitung von Themenschwerpunkten zum Phänomen des 

Klimawandels und dessen klimatischen Grundkonstanten sowie einer Einarbeitung in biogeographische Forschungsmethoden. 

Diese Basiskenntnisse werden unterstützt durch interaktive Online-Lernmodule, die vom Lehrstuhl der Didaktik der Geographie 

der Universität Augsburg entwickelt worden sind, schrittweise vermittelt. 
  

Der Seminarablauf orientiert sich daher auch an einem typischen wissenschaftlichen Forschungsprozess: 
  

11/1 

Sept. - 

Dez. 

Recherchieren & Wissen aneignen: Einarbeitung in die Grundlagen des globalen Klimawandelphänomens und 

seinen örtlichen Auswirkungen mithilfe interaktiver Online-Lernmodule; Einführung in die Methodik des 

wissenschaftlichen Arbeitens und der Informationsbeschaffung 

Jan. - 

Feb. 

Forschungsfrage generieren & Planung: Umsetzen von Neugier und ersten Ideen in eigene Forschungsfragen und 

Erstellen individueller Forschungspläne mit unterstützender Beratung durch den Kursleiter; Vertiefung passender 

Forschungsmethoden und vertiefende Methodenunterweisungen; weitere selbstständige Recherchearbeit 

11/2 

März -

April 

Forschen, beobachten, dokumentieren: Anwendung wissenschaftlicher Methoden im regionalen Umfeld; 

selbstständige Datenerhebung und -auswertung zur eigenen Forschungsfrage; Erarbeitung einer klar 

strukturierten Themenskizze mit Gliederungsentwurf unter intensiver Absprache mit dem Kursleiter 

Mai - 

Juli 

Datenanalyse und Zwischenpräsentation: Weitere Auswertung und Interpretation von vorläufigen Daten, 

Ableitung von Erkenntnissen  

12/1 

Sept. 
- Nov. 

Ergebnisse kommunizieren und verschriftlichen: Selbstständige Entwicklung einer Seminararbeit aus den 

eigenen Forschungsergebnissen unter regelmäßiger Rücksprache 

Dez. - 
Jan. Publikation: Abgabe der Seminararbeit und Vorbereitung der Abschlusspräsentation  

 Der Leistungserhebung dienen Beiträge der Kursteilnehmer, Kurzpräsentationen, eine Literaturliste und ein Exposé. 
 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

§ Stadtteile der Zukunft – Gestaltung des städtischen Lebensraums im Zeichen des Klimawandels 

§ Allergisch gegen den Klimawandel? – Wie das Klima die Belastung durch Pollen in unserer Region beeinflusst  

§ Schlechte Luft in Coburg? – Zuspitzung der lufthygienischen Situation durch den Klimawandel 

§ Beeinflussung der Wahrnehmung des Klimawandels  

§ Das Gewässernetz im Stadtgebiet Coburg – Bedeutung des ökologischen Werts und mögliche Folgen des Klimawandels  

§ Wetterextreme machen Landwirten zu schaffen – Wie der Klimawandel die Landwirtschaft in der Region verändert 

§ Programme für den Schutz des Waldes gegen den Klimawandel  

§ Beeinflussung des Lebensraumes von Tieren in unserer Region 
  

Voraussetzungen:  

§ Ein grundsätzliches Interesse an naturwissenschaftlichen Problemstellungen. 

§ Bereitschaft zu forschendem Arbeiten sowie die Fähigkeit zu einem sorgfältigen und strukturierten Vorgehen. 

§ Digitales Medium (PC, Laptop oder Tablet) mit Internetzugang zur Bearbeitung der digitalen Online-Lernmodule. 



W-Seminar Deutsch

Die Macht der Worte – Provokation und Manipulation 
durch Sprache 

Kurzbeschreibung zur Information der Schülerinnen und Schüler in der Jahr-
gangsstufe 10

Lehrkraft: StR' Grüning    Leitfach: Deutsch 

Rahmenthema: Die Macht der Worte – Provokation und Manipulation durch Sprache

Zielsetzung des Seminars:

„Tatsächlich üben Worte eine typisch magische Macht aus: sie machen sehen, sie machen glauben, 

sie machen handeln.“ (Pierre Bourdieu)

Der Sprachgebrauch des öffentlichen Lebens bewegt sich oft in einem Spannungsfeld, bei dem die 

Grenzen der Meinungsfreiheit, Diskriminierung, politischen Korrektheit,  Strafbarkeit  oder des Ge-

schmacks immer wieder tangiert und bisweilen neu verhandelt werden. Gleichzeitig stellt sich die 

Frage, ob Provokation und Manipulation demgegenüber auch eine positive Dimension entfalten kön-

nen. Das Seminar beleuchtet unterschiedliche Bereiche, in denen Sprache als Mittel der Provokati-

on oder Manipulation eingesetzt wird, wobei das Spektrum der Betrachtung breit ist: mündliche All -

tagskommunikation verschiedener Gruppen, politischer Sprachgebrauch, Werbung, Kommunikation 

online, verschiedene Teilgebiete der Kunst/Kultur. Die Methoden des Seminars sind dementspre-

chend ebenso breit  gefächert,  sodass neben der  wissenschaftlichen Grundlagenrecherche auch 

Verfahren wie Interviews mit Experten oder Umfragen wichtig sein können. Dabei werden grundle-

gende Fähigkeiten  der  Text-  und Gesprächsanalyse vor  einem sprachwissenschaftlichen Hinter-

grund  (Kommunikationsmodelle,  linguistische  Theorie)  trainiert,  was  sich  im  Hinblick  auf  das 

Deutschabitur als sehr hilfreich erweisen kann. Die Seminararbeit  befasst sich mit ausgewählten 

Beispielen eines  Teilbereichs nach einem selbstgewählten Interessenschwerpunkt (vgl.  mögliche 

Themen). 

mögliche Themen für die Seminararbeiten:

1) (Politische) Reden als Mittel der Manipulation

2) „Knüller der Woche“ und „Geiz ist geil“: Provokation und Manipulation in der Werbung 

3) Rap – Provokation im musikalischen Gewand?

4) Die Sprache der Propaganda im Spiegel der Geschichte

5) Grenzüberschreitung in der Jugendsprache

6) Viral: Soziale Netzwerke als Orte der sprachlichen Manipulation

7) Melden oder diskutieren? – Provokative Posts im Internet

8) „Bewusst verletztend“ – Sprachliche Provokation in Comedy und Satire

9) „Wir schaffen das“ – Politische Slogans und ihre Wirkungskraft

weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:

AA 11-1 Einführung in wissenschaftliches Arbeiten und exemplarische Erschließung möglicher Semi-
nararbeitsthemen; Exkursionen zur Landesbibliothek und zu anderen außerschulischen Lernorten; 
ggf. Gastreferenten

AA 11-2 angeleitete Recherche zum gewählten Thema; gemeinsame Übungen zu ausgewählten 
sprachlichen und methodischen Schwerpunkten; Beginn der Arbeit

AA 12-1 Abschluss der Arbeit; Abgabe; Präsentation



 

Naturwissenschaftlich-technologisches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

 

Oberstufenjahrgang 2020/22 
 

W-Seminar 
 
Leitfach: Englisch 

 
Rahmenthema: Black America: African Americans and their impact on US culture 

(literature, film, music) 
 
Kursleiter: Dr. Hüneburg 

 
Beschreibung des Seminars: 
 

What is the seminar about? 
 
The course is entitled Black America and follows the words of the African American 

author James Baldwin: “The history of America is the history of the Negro in America. 
And it’s not a pretty picture.” Hence this course engages with the issue of how large 

parts of US American society have been shaped by African Americans. The discussion 
of their heritage is very vital at the moment since Donald Trump has been associated 
with racism and white supremacy. We are having a closer look at African American 

literature, music and films to understand in which way these cultural inputs are 
uniquely “non-white” and why they have been important for the US as a whole.  

 
What do you learn? 
 

First you are taught how to work with texts and media, how to quote, how to write 
essays, how to read literary criticism, etc. Later we examine how African American 

authors, bloggers and activists have obtained a truly alternative agenda in order to 
find the promised “pursuit of happiness” for their people. We examine the roots of 
African American culture in texts about slavery, in blues and Jazz music of the US 

South and how African Americans exert influence on Hollywood productions (film). 
 

What do you have to do? 
 
Please be aware that this seminar will have an extensive reading load. Besides looking 

at literature and a number of short stories, poems, works of music and videos, I will 
expect you to prepare theoretical secondary texts for each meeting. 

 
Grading is based on active participation, presentations and writing a term paper.  

 
Examples for Seminar Papers: 
 

1. Black Identity in Ralph Ellison’s The Invisible Man  
2. Life, Liberty and the Pursuit of Happiness in Toni Morrison’s Beloved 

3. Blues and Jazz as forerunners of the Civil Rights Movement 
4. Rap music against white supremacy 
5. Black Lives Matter in the movie Moonlight 

6. African American identity in the movie Ray 
 



 

Lehrkraft: Megges           Leitfach: Geschichte 
Rahmenthema: Migration, Flucht und Vertreibung im Coburger Raum ab dem 20. Jh. 

Begründung und Zielsetzung des Themas  
 
Mitte 2018 waren nach Angaben von UNHCR (dem Flüchtlingshilfswerk der 
Vereinten Nationen) weltweit 70,4 Mio. Menschen auf der Flucht. Dies stellt einen 
neunen Höchststand dar.  
Allerdings sind Flucht, Vertreibung und allgemein Migration kein neues Phänomen. 
Bereits während der Völkerwanderung machten sich viele Menschen meist 
gezwungenermaßen auf den Weg. Auch gezielte An- oder Umsiedlungen von 
Bevölkerungsgruppen (z.B. in/nach Osteuropa), der Sklavenhandel, die 
Auswanderung in die USA aus wirtschaftlichen, politischen oder religiösen Gründen 
im 19. u. 20. Jahrhundert, Zwangsumsiedlungen in der Sowjetunion und viele 
weitere Bevölkerungsbewegungen verlangten viel von den Betroffenen, eröffneten 
aber auch teilweise neue Chancen. 
All diese Themen waren und sind nicht nur von überregionaler Bedeutung, sondern 
haben auch regional- oder lokalgeschichtlich Menschen betroffen. Anhand dieser 
konkret vor Ort erfahrbaren Themen wird in die Methoden wissenschaftlichen 
Arbeitens eingeführt. Bestandteil können sein: die Arbeit in Archiv und Bibliothek, 
die Befragung von Zeitzeugen und Fachleuten, Arbeit in Museen und Sammlungen 
sowie mit der kommunalen Verwaltung. Dies erfüllt die Ansprüche eines 
Wissenschaftspropädeutikums, bewegt sich aber auch in einem vertrauten, für die 
Schüler nachvollziehbaren Rahmen. 
Ein Ziel des Seminars ist es, die Schüler nicht nur zur Beschäftigung mit ihrem 
gewählten Spezialgebiet anzuhalten, sondern ihnen auch Wissen über den großen 
Zusammenhang, in dem ihre Themen stehen, zu vermitteln. Im Mittelpunkt können 
die Beschäftigung mit Einzelschicksalen oder Bevölkerungsgruppen aber auch mit 
der Familiengeschichte der Schüler stehen. Gründe, Ursachen, Hoffnungen, 
Realitäten im Zielland, positive und negative Erfahrungen und weitere Aspekte 
können behandelt werden. 

 
Mögliche Themen für die Seminararbeiten jeweils mit lokalem Bezug: 
 
1. Auswanderung in die USA im 20 Jhdt.  
2. Zwangsarbeiter aus den eroberten Gebieten in der NS- Zeit 
3. Auswanderung der Juden nach Palästina bzw. Israel 
4. Flucht nach Westen bei Kriegsende 1945 
5. Vertreibung der Deutschen aus Mittel- und Osteuropa als Folge des 2. 
Weltkriegs 
6. Gastarbeiter in der BRD aus verschiedenen Ländern: 
- Türkei – Italien – Griechenland – Portugal – Marokko … (mehrere Themen) 
7. Vertragsarbeiter in der DDR 
8. Flucht aus der DDR 
9. (Spät-)Aussiedler aus den ehemaligen Ostblockstaaten 
10. Flüchtlinge aus dem Balkan in den 90er Jahren 
11. verschiedene Migrationsbewegungen seit 2015 (mehrere Themen) 
12. Aktuelle Situation:  
– Integration – Arbeitsmarkt – Ausgrenzung – Abgrenzung – Rassismus … 
(mehrere Themen) 
… 

 

Naturwissenschaftlich-technologisches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 



Leitfach:   Biologie 

Lehrkraft: StDin Porombka 

Rahmenthema: Kommunikation im Tier- und Pflanzenreich 

 
 

https://pixabay.com/de/photos/biene-honigbiene-insekt-pollen-4092986/ 

 

Zielsetzung des Seminars: 
Für uns Menschen ist Kommunikation von enormer Bedeutung. Wir nutzen 

vielfältige Wege Informationen untereinander auszutauschen und so unser 
Zusammenleben zu organisieren. 

Auch Tiere kommunizieren aus den unterschiedlichsten Gründen miteinander. So 
teilen sie sich zum Beispiel Orte von ergiebigen Nahrungsquellen mit, organisieren 
gemeinsam die Abwehr von Feinden, locken ihre Sexualpartner an und pflegen 

soziale Bindungen zu Artgenossen. Dazu setzen sie akustische, optische und 
chemische Signale ein. Dabei muss der Sender in der Lage sein, die Signale 

eindeutig zu kodieren und der Empfänger diese zu entschlüsseln. Man findet im 
Tierreich sehr verschiedene, überraschend einfache, sehr komplexe, aber vor 
allem sehr effektive Formen der Kommunikation. 

Pflanzen tauschen mittels chemischer Botenstoffe, die sie über Blätter und Wurzeln 
abgeben, Informationen aus. Wissenschaftler finden immer mehr über diese 

raffinierte chemische Kommunikation heraus. Da sich Pflanzen nicht bewegen 
können, nutzen sie die Kommunikation mit Tieren um sich Hilfe bei der Bestäubung 

und Verteidigung zu holen. 
 
Verlauf: 

• ausführliche Einführung in das Rahmenthema, in der die vielfältigen 
Varianten der Kommunikation vorgestellt werden; Themenfindung für die 

persönliche Arbeit; 
• Vorstellung wichtiger Aspekte des wissenschaftlichen Arbeitens; Einführung 

in die Literaturrecherche, Besuch der Landesbibliothek; 

• Recherche zum eigenen Seminararbeitsthema; Erstellen der Gliederung, die 
nach und nach mit Inhalten gefüllt wird; Zwischenpräsentationen; 

• Mehrere Einzelgespräche dienen als Unterstützung in den unterschiedlichen 
Arbeitsphasen; 

• Abschlusspräsentation nach Abgabe der Seminararbeit. 

 
Voraussetzungen:  

• naturwissenschaftliches Interesse in den Bereichen der Verhaltensbiologie, 
Neurobiologie und Biochemie 

• je nach Thema wird die Durchführung von Verhaltensbeobachtungen oder 

praktischen Versuchen erforderlich 

• Bereitschaft zur Kommunikation 😉 

 

Mögliche Themen: 
• Biolumineszenz - Leuchtsignale in der Tiefsee 
• Optische Signale bei der Balz der Vögel 

• Körpersprache bei Hund und Katze – ein Vergleich 
• Kommunikation im Bienenstaat 

• Die Bedeutung des Vogelgesangs 
• Kommunikation im Ultra- und Infraschallbereich 
• Ober- und unterirdische Pflanzenkommunikation 

• Bestäubung durch Insekten – eine Frage der Kommunikation 

https://pixabay.com/de/photos/biene-honigbiene-insekt-pollen-4092986/
https://pixabay.com/de/photos/biene-honigbiene-insekt-pollen-4092986/


 

Naturwissenschaftlich-technologisches und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium 

W-Seminar 2020/2022 
Lehrkraft: StRin Isabel Powalla     Leitfach: Mathematik 

Rahmenthema: Schulmathematik – und dann?  

 

Zielsetzung des Seminars:  

Im Seminar sollen zu Beginn grundlegende Einblicke über den schulischen Rahmen hinaus in die 

universitäre Mathematik gegeben werden. Ein besonderer Fokus liegt dabei bei den Themen der 

(linearen) Algebra und der Optimierung. Dabei kann sich sowohl eine rein theoretische, als auch 

eine anwendungsbezogene Arbeit aus den Themen ergeben. Für viele ist die (lineare) Algebra auf 

den ersten Blick ein sehr theoretisches, strukturelles Gebiet der Mathematik. Ihre Anwendungen 

in Mathematik und anderen Wissenschaften sind zahlreich. So findet sie Anwendung in der 

Kryptographie (z.B. Verschlüsselungstechniken), der Wirtschaft (z.B. Optimierungsvorgänge), der 

Physik (z.B. Modellierung der Quantenphysik) und der Spieltheorie.  

Ziel des Seminars ist es einen vertieften Einblick in die universitäre Mathematik, ihre Denkweisen 

und Beweisstrategien zu erhalten.  

 

Strukturierung des Seminars: 
 

Halbjahr Inhalte 

11/1 − Einführung in die Thematik 

− Vermittlung des notwendigen Basiswissens und Vertiefung einzelner 

Berührpunkte des Themas mit der Schulmathematik 

− Vermittlung wissenschaftlicher Arbeitsweisen zur Erstellung einer 

Seminararbeit, Anfertigung eines zeitlich strukturierten Arbeitsplans 

− Vorstellung möglicher Seminararbeitsthemen 

− Eigenständige Recherche, Stoffsammlung, Entwurf einer Grobgliederung 

11/2 − Entwurf einer Gliederung und Darstellung der ersten Ergebnisse in Form einer 

Zwischenpräsentation 

− Weiterarbeit an den Seminararbeiten 

− Beratung und Begleitung der Schülerinnen und Schüler (Einzel- und 

Gruppengespräche je nach Bedarf) 

12/1 − Einzel- und Gruppengespräche zur Seminararbeit  

− Anfertigung der Seminararbeiten und der Präsentation 

 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. Kryptographie – Klassische Verschlüsselungsmethoden und ihre math. Grundlagen 

2. Kryptographie – die RSA-Verschlüsselung 

3. Eigenwerttheorie und die Jordan-Zerlegung 

4. Das Gauß-Jordan-Verfahren und seine Anwendungen 

5. Eigenwerte in der Quantenmechanik 

6. Optimierung in der Spieltheorie 

7. Optimierung in der Wirtschaft 

8. Lineare Optimierung – das Pivotverfahren 

9. Lineare Optimierung – das Simplex-Verfahren 

10. Ganzzahlige lineare Optimierung 



Quelle: https://www.wi.hs-mittweida.de/studium/  
studien angebote/bachelor-of-arts betriebswirt-
schaft.html 

W-Seminar 2020/22  Leitfach: Wirtschaft und Recht OStR Claus Verst 
 

Rahmenthema: Betriebswirtschaftslehre (BWL) 
 

 
Allgemeine Betriebswirt-

schaftslehre befasst sich mit 
übergreifenden Aspekten des 
unternehmerischen Handelns. 
„Die Abgrenzung zu den spe-
ziellen Betriebswirtschaftsleh-
ren, die sich nur mit den ein-

zelnen Wirtschaftszweigen 
beschäftigt, ist unscharf.“ 

Quelle: https://wirtschaftslexikon.gabler. 
de/definition/allgemeine-betriebswirt-
schaftslehre-29599/version-253201) 

 
Die Betriebswirtschaftslehre ist heute auch für Ingenieure und Freiberufler (Ärzte, Architekten, etc.) 
zu einem Wissensstandard geworden. Sei dies in der Kalkulation, im Marketing oder bei internen 
und externen Verwaltungsabläufen; die Anforderungen an das wirtschaftliche Wissen sind gestie-
gen. Die Zeiten der klaren Trennung zwischen kaufmännischen und technischen Tätigkeiten in 
einem Unternehmen sind längst vorbei. An den Hochschulen wird dem Rechnung getragen, indem 
in allen technischen Bereichen Wirtschaftsingenieure ausgebildet werden und die betriebswirt-
schaftlichen Studiengänge bereits frühzeitig Vertiefungen in Spezialgebiete anbieten. 
 
Das W-Seminar „Betriebswirtschaftslehre“ richtet sich daher sowohl an Schülerinnen des naturwis-
senschaftlichen Zweiges, die einen allgemeinen Überblick über die Betriebswirtschaftslehre im 
Unternehmen erhalten wollen, als auch an Schülerinnen und Schüler der wirtschaftswissenschaft-
lichen Ausbildungsrichtung, die hier ihr Wissen erweitern können. 

 
Zu Beginn werden wir Grundlagen der allgemeinen 
(klassischen) BWL erarbeiten um eine solide Wissens-
basis zum Rahmenthema zu schaffen. Wir betrachten 
hierzu unterschiedliche Bereiche im Unternehmen und 
Einflussfaktoren auf betriebliche Entscheidungen. Be-
reits in dieser Phase ist es möglich einen Themenbe-
reich für die Seminararbeit zu wählen. Im weiteren Ver-
lauf werden wir das Handwerkszeug zur Erstellung einer 
Seminararbeit und für wissenschaftliches Arbeiten be-
sprechen um anschließend in die Umsetzungsphase, 
die Erstellung der Arbeit einzusteigen. 
 

Die Bandbreite möglicher Themen ist groß und kann allgemeine Inhalte ebenso umfassen wie 
spezielle Vertiefungen. Es ist auch vorstellbar, dass sich eine Seminararbeit mit betriebswirtschaft-
lichen Problemlösungen und Strategien eines externen Partners (Unternehmens) beschäftigt. 
 
 Zielsysteme im Unternehmen 
 Unternehmensorganisation (Aufbau und Ablauforganisation) 
 Standortwahl früher und heute 
 Nachhaltige Unternehmensführung 
 Der Jahresabschluss (Anm. eher für WSG-W) 
 Kalkulationsverfahren / Kostenrechnung (für mathematisch interessierte) 
 Die Finanzplanung im Unternehmen 
 Beschaffungs- und/oder Produktionsplanung (Möglichkeit der thematischen Spezialisierung) 
 Absatzwege und Absatzpolitik im Unternehmen 
 Kundenzufriedenheit und Kundennutzen – Aktuelle Strategien im Absatzbereich 

Quelle: https://stock.adobe.com/ 
de/contributor/201768729/photolars 


