Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars
durch die Schülerinnen und Schüler
der Jahrgangsstufe 10
Lehrkraft: StRin Annelie Wolf

Leitfach: Ethik

Rahmenthema: Nachhaltig leben - geht das?
Zielsetzung des Seminars:
Spätestens seit den "Fridays for Future" sind die Themen Klimaerwärmung und Umweltschutz auch in den
Schulen voll angekommen. Immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene setzen sich intensiv mit der
Problematik auseinander und fordern die Politik auf, zu handeln.
Doch wie sieht es im Alltag aus? Was kann von einem persönlich getan werden, um ein ökologisch nachhaltiges
Leben zu führen, den eigenen CO2-Abdruck zu verkleinern und die Welt ein bisschen besser zu hinterlassen,
als man sie vorgefunden hat. Geht das überhaupt? Wie sehr kann und muss der Mensch sich einschränken, um
dies zu erreichen? Welche Lebensstile und Maßnahmen sind sinnvoll, was sind nur Trends, die eigentlich zu
nichts führen? Welche Unternehmen gibt es weltweit, vor allem aber auch in unserer Region, die nachhaltig
produzieren? Wie gehen konventionell produzierende Firmen mit dem Thema Nachhaltigkeit um?
Ziel des Seminars ist es, sich damit auseinanderzusetzen, wie das Thema Klimaschutz und Nachhaltigkeit in die
persönliche Lebenswirklichkeit transportiert werden kann. Dabei geht es nicht nur darum, neue Wege zu finden,
sondern auch bereits existierende Konzepte und Lebensstile kritisch zu hinterfragen.

Mögliche Themen für die Seminararbeiten:
Die folgenden Themen sollen als Denkanstöße dienen, in welche Richtung die Seminararbeiten gehen könnten; einige der Arbeiten
bieten an, einen Selbstversuch als Grundlage der Arbeit durchzuführen. Eigene Themenvorschläge sind willkommen.
Veganismus/Fleischkonsum
Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit in internationalen/nationalen/regionalen Firmen?
Vorgetäuschte Nachhaltigkeit: Die Rolle von „Greenwashing“ in den sozialen Medien/e-commerce
Ein Unverpackt-Laden für Hof
Wie klimaschädlich ist das Internet/Streaming-Dienste?
Urban-Gardening-Projekte
Nachhaltigkeit in der Schule/ Digitalisierung vs. Papier: was ist nachhaltiger?
Foodsharing/Verbot des so genannten „Containerns“
Fast Fashion
Fridays for Future: Eine Klima-Bilanz
Urlaub mal anders: Das Bergwaldprojekt
Um die Welt mit Flieger und Camper: (wie) funktioniert klimaneutrales Reisen
Zero Waste
Plastikfreies Leben
Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:
11/1: Einführung in das Rahmenthema; Einführung in Arbeitstechniken, Themenfindung, Recherche
11/2: eigenständige Recherche, Konzeption von Gliederung und Exposé, Exkursionen zu Bibliotheken und ggf. regionalen Firmen, evtl.
Teilnahme am Bergwaldprojekt
12/1: Fertigstellung und Abgabe der Arbeit, Präsentation
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