Die Welt der Bücher
Lehrkräfte: Ulrike Henning, Jochen Kollmer
„Ein Leben ohne Bücher ist wie eine Kindheit ohne
Märchen, ist wie eine Jugend ohne Liebe, ist wie ein Alter ohne
Frieden.“ (Carl Peter Fröhling, deutscher Germanist und Philosoph)
Das Buch ist eine der größten kulturellen Errungenschaften
überhaupt: Bücher tragen Ideen. Bücher spiegeln ihre Zeit und
ihre Welt. Bücher enthalten das komprimierte Wissen der Menschheit. Mit Büchern können wir in die Vergangenheit blicken, wir
können die Gegenwart besser verstehen, wir können manchmal
für ein paar kurze Stunden aus der Realität entfliehen und unsere
Traditionen und Werte mit Büchern in die Zukunft transportieren.

Carl Spitzweg: Der Bücherwurm

Im Zentrum des Seminars steht das Medium „Buch“ in seinen kulturellen, wirtschaftlichen
und technischen Eigenschaften. Nach einer Einführung zur Geschichte des Buches
erarbeiten wir die organisatorischen, rechtlichen und wirtschaftlichen Grundlagen des Buchund Verlagswesens. Wir beschäftigen uns mit dem Entstehungsprozess eines Buches und
wenden uns den verschiedenen Akteuren – Autoren, Verlage, Barsortimente und
Buchhandel – zu. Die Sonderstellung des Buches als Wirtschafts- und Kulturgut betrachten
wir unter anderem unter dem Aspekt der Preisbindung. Weitere mögliche Fragestellungen
könnten sein: Welche Berufe rund um das Buch gibt es? Was macht ein Buch zum
Bestseller? Welche Rolle spielt die Literaturkritik? Welche Zukunft hat das Buch im Zeitalter
der Digitalisierung?
Selbstverständlich soll es in unserem Seminar auch um das Buch als literarisches Motiv
gehen. Die Weltliteratur ist voll von magischen Büchern, rätselhaften Chroniken, verschollen
geglaubten Tagebüchern, geheimnisvollen Bibliotheken, heldenhaften Lesern, Büchernarren,
Bücherdieben, Bücherdetektiven … Zu denken wäre an Die Blendung von Elias Canetti,
Der Name der Rose von Umberto Eco, Wenn ein Reisender in einer Winternacht von Italo
Calvino, The Midnight Library von Matt Haig oder Fahrenheit 451 von Ray Bradbury. Doch
auch in zwei Klassikern der deutschen Kinder- und Jugendliteratur, Tintenherz von Cornelia
Funke und Die unendliche Geschichte von Michael Ende spielen Bücher eine zentrale Rolle.
Unsere Exkursionen werden uns im Juli 2022 in das Gutenberg-Museum in Mainz und in die
Deutsche Nationalbibliothek Frankfurt führen. Geplant ist außerdem ein Besuch der
Frankfurter Buchmesse (19. bis 23. Oktober 2022). Gegebenenfalls kommen noch weitere
Exkursionen hinzu, z. B. die Besichtigung eines Verlags oder der Besuch des Deutschen
Literaturarchivs in Marbach. Darüber hinaus werden wir Expertinnen und Experten in unser
Seminar einladen.
Hinweis: Seminararbeiten im Fach Englisch müssen in englischer Sprache verfasst werden.
Wir freuen uns auf Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die Freude am Lesen und Interesse an
wissenschaftlichen Fragestellungen zum Medium „Buch“ mitbringen.
Kosten: bis zu 70 € für Tagesausflüge, Eintritte, Nahverkehr, Verpflegung.
Fächer: Deutsch, Englisch, Wirtschaft, Recht

Endliche Ressourcen – was haben wir noch in der Zukunft?
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Unsere Welt kommt an ihre Grenzen – statistisch gesehen haben wir in Deutschland bereits am 5.
Mai alle Ressourcen aufgebraucht, die uns von den Ökosystemen jährlich zur Verfügung gestellt
werden. Hierbei geht es nicht nur um den CO2-Ausstoß, Holz aus dem Wald und Trinkwasser. Auch
die Fischerei, die abnehmende Biodiversität mit ihrer Leistung wie Bestäubung von Pflanzen
(jährlich ca. 210-517 Millarden Euro), fossile Energieträger, die Plastikherstellung, die Verwendung
von Beton, unsere Mobilität, die Ernährung und viele mehr zählen dazu.
Momentan verbrauchen wir in Deutschland ca. die Ressourcen von drei Erden, weltweit sind es im
Schnitt 1,7 Erden. Somit leben wir aktuell über unserem Limit und vor allem auch wir in
Deutschland müssen unsere Lebensweise und Wirtschaft gründlich überdenken. Viele Produkte
werden unter enormen Umweltauswirkungen hergestellt, diese müssen wir reduzieren. Ebenso muss
der Lebenszyklus hinsichtlich der Langlebigkeit und Reparierbarkeit verbessert werden. Hier wurde
mit dem European Green Deal bereits das Ziel beschlossen, welcher als großangelegtes
Förderprogramm die EU bis 2050 zum ersten klimaneutralen Kontinent transformieren soll. Die
Wirtschaft soll sich zu einer Kreislaufwirtschaft wandeln, viele Jobs entstehen und mit neuen
Technologien soll unser Wohlstand auch in Zukunft gesichert sein.
Tagesaktuell sind die steigenden Preise für (fossile) Energie, Nahrungsmittel und Rohstoffe für
Gebäude und Geräte bedeutende Treiber der Inflation, welche mit gut 7 % historisch hoch liegt.
Somit rückt die Finanzierbarkeit neben den Umweltauswirkung ebenfalls in der Vordergrund: Wie
können vor allem sozial schwächere Menschen über die Runde kommen? Sollten Wärmepumpen
und Elektroautos stärker subventioniert werden? Ist es an der Zeit, auch Kerosin zu besteuern und
die Subvention von Diesel zu streichen? Muss die Mehrwertsteuer auf Lebensmittel gesenkt
werden? Sind Gaskraftwerke sinnvoll, wenn sie mit fossilem Erdgas, Biogas oder grünem Wasserstoff betrieben werden?
Mit solchen und weiteren Zukunftsfragen beschäftigen wir uns in unserem Seminar „Endliche
Ressourcen – was haben wir noch in der Zukunft“. Dabei schauen wir einerseits auf die wirtschaftliche Seite, ob und wie der Wandel bezahlbar ist, und andererseits betrachten wir die technischen
bzw. ökologisch relevanten Aspekte.
Aus diesem umfangreichen Sachverhalt werden wir einige Themen im Seminar aufgreifen.
Lehrer: Martin Spiegel, Andreas Reble
Fächer: Wirtschaft, Physik, Mathematik
Kontakt: Spiegel@fosbos-aschaffenburg.de, Reble@fosbos-aschaffenburg.de

Populationen

Seminarlehrer:

Tobias Wissel
Fabian Scheller

Mögliche Fächer:

Biologie, Chemie, Ethik, Kath. Religionslehre, Mathematik

Der biologische Schwerpunkt in diesem Seminar soll auf den Wechselbeziehungen zwischen
Populationen und deren Lebensraum liegen. Dabei spielen auch die Zusammensetzung und
die Dynamik von Populationen eine wichtige Rolle, da Populationen nie für sich allein, sondern
immer als Gemeinschaft mit anderen Populationen gesehen werden müssen.
Solche Lebensgemeinschaften sind besonders schützenswert, da sie zur Stabilität von Ökosystemen beitragen. Im Seminar sollen also auch die Störungen und Erhaltungsmaßnahmen des
Menschen im Bezug Lebensgemeinschaften betrachtet und bewertet werden.
Mit Hilfe der modernen Biologie können Populationsentwicklungen beeinflusst werden. Diese
Maßnahmen müssen und können sowohl ethisch als auch moraltheologisch untersucht und
begründet bewertet werden. Abstrakte ethische Begründungstheorien können hierbei konkret an Beispielen vorgestellt werden.
Außerdem hilft die Mathematik Populationsentwicklungen modellhaft abzubilden. Hierbei
spielt unter anderem die Exponentialfunktion eine herausragende Rolle. Aber auch Elemente
der Geometrie, linearen Algebra und Statistik finden hierbei Anwendung. Der praktische Nutzen von Mathematik wird dabei besonders erfahrbar.

Hinweise:

Für Exkursionen oder Vorträge können Fahrtkosten sowie Unkostenbeiträge anfallen. Seminarteilnehmende verpflichten sich, diese Kosten zu
tragen.

Kontakt:

wissel@fosbos-aschaffenburg.de
scheller@fosbos-aschaffenburg.de

ScienTainment
Seminarlehrer:

Thomas Heßdörfer, Daniel Schmezer

Mögliche Fächer:

Englisch, Politik und Gesellschaft, Geschichte , Mathematik, Physik

Schule und Spaß – Science und Entertainment: für viele ein Widerspruch in sich! Der Zugang
zu und die Aneignung von Wissen kann natürlich sehr anstrengend sein. Es gibt aber auch
viele Wege der unterhaltsamen Wissensvermittlung: LTTA, Science-Slam, Sketch-History,
Songs oder einfach nur ein kompetent humorvoller Vortrag. Anhand eines von Ihnen
gewählten Themas wollen wir mit Ihnen für andere diesen Zugang bieten!

Hinweise:
-

Im Winter veranstaltet das Seminar einen „ScienTainment-Abend“
Für Exkursionen oder Vorträge können Kosten anfallen. Schüler, die sich für dieses
Seminar anmelden, erklären sich bereit, diese Kosten aufzubringen.
Seminararbeiten im Fach Englisch sind auf Englisch zu verfassen.

Kontakt:
hessdoerfer@fosbos-aschaffenburg.de
schmezer@fosbos-aschaffenburg.de

Wir freuen uns auf ihre Teilnahme in einem kreativen, unterhaltsamen und
wissenschaftlichen Seminar!

#StadtgeschichteAB
Stadtgeschichte in Geschichten – historische Spurensuche im urbanen Raum
Im Geschichtsunterricht stehen oft zeitgeschichtliche Themen und Ereignisse der deutschen,
europäischen und internationalen Geschichte im Mittelpunkt des Interesses. In großen Schritten
bewegt man sich sowohl geografisch als auch zeitlich durch den historischen Raum und oft können
regionalgeschichtliche Bezüge nur in Ansätzen dargestellt werden.
Dabei begegnet uns Geschichte alltäglich vor der Haustür als Überrest in Form von Denkmälern,
Bauwerken, historischen Plätzen, aber auch in Bibliotheken und Archiven unterschiedlicher
Fachrichtungen. Die Stadt Aschaffenburg blickt auf eine bewegte Geschichte zurück, die uns auch
heute noch in Schlagworten begegnet: das im Zentrum gelegene Schloss Johannisburg, die
Jahrhunderte währende Verbindung zum Erzbistum Mainz und das pittoreske Pompejanum. Aber
auch dunkle Episoden der Stadtgeschichte wie verschiedene Pestwellen, Hexenverfolgungen und
die Verbrechen während der Zeit des Nationalsozialismus gehören zu dieser Aufzählung. Häufig
jedoch ist der historische Zusammenhang unklar, wird die historische Begründung – etwa für ein
Denkmal – auf wenige Aspekte reduziert, die die Vergangenheit fragmentarisch erscheinen lassen.
Das wollen wir mit einer vertieften Auseinandersetzung mit regionaler Stadtgeschichte ändern.
#StadtgeschichteAB
Die Intention des Seminars ist es, dass die Teilnehmer und Teilnehmerinnen in der
Auseinandersetzung mit regionalgeschichtlichen „historischen Medien“ die historischen
Zusammenhänge aufdecken sowie ihre Fokussierung erkennen und bewerten lernen. Das
selbständige problemorientierte Arbeiten soll dazu beitragen, einen reflektierten Umgang mit
Geschichtsvorstellungen, gerade auch für die Formen öffentlicher Geschichts- und
Erinnerungskultur, auszubilden. In einem Kreativprojekt sollen dann diese gewonnenen
historischen Erkenntnisse die Grundlage für einen von den Teilnehmenden erstellten Podcast
bilden.
ABLAUF:

Im Verlauf des Seminars werden wir mit verschiedenen externen Partnern zusammenarbeiten.
Dazu zählen sowohl städtische Museen als auch Archive. Ziel ist es, durch die Zusammenkünfte
eine methodische und thematische Vertiefung zu erwirken und gleichzeitig die Möglichkeit der
Quellenrecherche aufzuzeigen. Medienschaffende werden beim Podcastprojekt in den Bereichen
Konzeption, Text, Schnitt, Vertonung und Produktion Unterstützung bieten.

LEITFACH:

Geschichte (weitere mögliche Fächer: Englisch und Deutsch)

KOSTEN:

evtl. Ticketkosten für den öffentlichen Nahverkehr, Eintritt für Museen und
Führungen

Seminarlehrer:
Andrea Bauer: bauer@fosbos-aschaffenburg.de
Robert Buff: buff@fosbos-aschaffenburg.de

