Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars im
Fach Geschichte

Lehrkraft: StD Dr. Fätkenheuer

Leitfach: Geschichte

Rahmenthema: Geschichte aus Quellen - Lokalgeschichte Ansbachs
Zielsetzung des Seminars
Das Seminar setzt sich zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ein (möglichst) selbstgewähltes historisches Thema mit Hilfe wissenschaftlicher Herangehensweisen zu bearbeiten. Dabei
ist es wichtig, einen eigenen Zugang zum Thema zu finden. Es sollen also nicht die 'großen historischen Themen' im Mittelpunkt stehen, sondern die Brechungen dieser auf lokaler Ebene. Es geht
also beispielsweise nicht um 'die' 68er-Bewegung generell, sondern lokale Spielarten derselben.
Verbindender Aspekt aller im Seminar enstehenden Arbeiten soll sein, dass sie einen lokal- oder regionalgeschichtlichen Bezug herstellen. Dabei kann etwa von der Geschichte des eigenen Wohnorts
ausgegangen werden, oder Menschen aus der eigenen Umgebung können unter einer historischen
Perspektive in den Mittelpunkt gestellt werden, schließlich ist es auch möglich, größere lokale Einheiten, etwa (Mittel-)Franken unter einem bestimmten Aspekt zu betrachten.
Entsprechend dem Titel des Seminars sollen alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer zumindest einen
Aspekt ihrer Arbeit aus archivalischen Recherchen erarbeiten. Alternativ dazu können auch thematisch orientierte Zeitzeugeninterviews geführt und erschlossen werden. Wichtig ist, dass am Ende alle
einen kleinen eigenen Beitrag zum historischen Erkenntnisprozess geliefert haben, es soll also nicht
nur 'wiedergekaut' werden, was andere geschrieben haben, sondern selbst Erarbeitetes soll präsentiert werden.
Zunächst werden alle gemeinsam die handwerklichen Grundlagen für historisches Arbeiten erlernen,
die deutsche Schrift, Interviewtechniken usw. Auch die Einführung in wissenschaftliches Arbeiten,
Bibliographieren und richtiges Zitieren wird im Seminar gebührenden Raum einnehmen.

Mögliche Themen für die Seminararbeiten:



Das Leben einer markgräflichen Dienstmagd im 18. Jahrhundert



Die Geschichte einer Straße(nbennenung) in der Heimatgemeinde



Geschichte eines Geschäfts / Unternehmens



Fremdsein in der Mehrheitsgesellschaft [als Flüchtlinge, wegen Glaubensunterschied...]



Der Verein X in der Gemeinde Y



'Gastarbeiter' in der Gemeinde / der Firma XY



Schulaufsätze fürher – Erschließung unter historischen Aspekten



Schulstrafen früher



Die Eingemeindung der Gemeinde XY nach AB

….....

