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Zielsetzung des Seminars
Unsere Gesellschaft hat sich in der jüngsten Vergangenheit vielen Herausforderungen stellen müssen – der Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen nach 1945, der Wiedervereinigung Deutschlands und der damit verbundene Zusammenführung zweier Gesellschaftssysteme, dem Wandel von
der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft, den Auswirkungen der demographischen Krise u.a. auf
den Arbeitsmarkt, auf das Gesundheits- und Pflegesystem. Viele dieser Wandlungsprozesse sind
noch bei weitem nicht abgeschlossen, sondern bilden eine Herausforderung für die gegenwärtige
und zukünftige Sozialpolitik. Gerade die demographische Entwicklung und die Migration werden unsere Gesellschaft in den nächsten Jahrzehnten entscheidend prägen.
Das Seminar möchte vor diesem Hintergrund die teilnehmenden Schülerinnen und Schüler für Wandlungsprozesse sensibilisieren, und dadurch eigene weitergehende Recherchen anstoßen, die sich in
den Seminararbeiten niederschlagen sollen. Dabei können die Untersuchungen sich sowohl auf
deutschlandweite Entwicklungen beziehen, aber auch die spezifische Situation im eigenen Wohnort
beleuchten. Dabei können verschiedene sozialwissenschaftliche Methoden, wie zum Beispiel Umfragen oder Experteninterviews, Verwendung finden.
Ziel ist es, dass alle Teilnehmer in ihrer Arbeit eine kleine eigene wissenschaftliche Leistung bewerkstelligen, also nicht einfach nur den bisherigen Forschungsstand zusammenfassen, sondern diesen
auch auf eine selbst entwickelte Fragestellung anwenden. Die Ergebnisse der Untersuchungen sollen schließlich allen Seminarteilnehmer präsentiert werden.
Für die Erstellung der Arbeit ist es natürlich auch notwendig, die Grundlagen wissenschaftlichen Arbeitens zu erlernen. So soll z.B. das Zitieren und Bibliographieren im Rahmen der Veranstaltung eingeübt werden.
Mögliche Themen für die Seminararbeiten:



Konzepte für den Umbau der sozialen Sicherungssysteme im Vergleich



Auswirkungen des demographischen Wandels auf die Stadtentwicklung am Beispiel der
Stadt Ansbach



Die Flüchtlingskrise als kommunale Herausforderung am Beispiel der Gemeinde …



Die Zukunft der Arbeit – Wandel der Erwerbsgesellschaft in Deutschland



Die demographische Situation in Deutschland und Polen im Vergleich



Die Inklusionsdebatte in der deutschen Gesellschaft



Der Bedeutungsgewinn der gesundheitlichen Prävention im Kontext der Umbaus der Sozialsysteme



Die Pflegeproblematik in der überalterten Gesellschaft am Beispiel …



Soziale Ungleichheit in Ansbach – eine Feldstudie

….....

