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W-Seminar Geschichte 2021/23 am Gymnasium Carolinum Ansbach 

 

Lehrkraft: StD Dr. Fätkenheuer     Leitfach: Geschichte  

 

Rahmenthema: Geschichte vor Ort – Lokalgeschichte Ansbachs 

 

Zielsetzung des Seminars 

Das Seminar setzt sich zum Ziel, die Schülerinnen und Schüler zu befähigen, ein (möglichst) selbst-
gewähltes 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 histori-
schen Themen' im Mittelpunkt stehen, sondern die lokale Ebene.  

Verbindender Aspekt aller im Seminar entstehenden Arbeiten soll sein, dass sie einen lokal- oder 
regionalgeschichtlichen Bezug herstellen. Dabei kann etwa von der Geschichte des eigenen Wohn-
orts ausgegangen werden, oder Menschen aus der eigenen Umgebung können unter einer histori-
schen Perspektive in den Mittelpunkt gestellt werden, schließlich ist es auch möglich, größere lokale 
Einheiten, etwa (Mittel-)Franken unter einem bestimmten Aspekt zu betrachten.  

Besonders günstige Recherchemöglichkeiten bieten das reichhaltige Schularchiv sowie die Histori-
sche Bibliothek unserer Schule – hier finden sich ein Menge Materialien für individuelle Fragestellun-
gen und Arbeiten – wer hier forscht, forscht wirklich und gibt nicht nur wieder, was andere erforscht 
haben… 

Die Quellen für die Schülerarbeiten finden sich aber nicht nur in der Schule, sondern auch im Stadt- 
oder Staatsarchiv, in lokalen Archiven, etwa von Vereinen oder Kirchengemeinden, ja auch in der 
FLZ. 

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 Begräbnis des Markgrafen – Analyse eines Rituals 

 Häusergeschichte: Das Gebäude … und seine Menschen in… im Wandel der Zeit 

 Menschen im Krieg – Der Dreißigjährige Krieg vor Ort 

 Das Leben einer markgräflichen Dienstmagd im 18. Jahrhundert 

 Die Geschichte einer Straße(nbenennung) in der Heimatgemeinde 

 Geschichte eines Geschäfts / Unternehmens 

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

 Gebietsreform: Die Eingemeindung der Gemeinde … nach … 

 Der Verein … in der Gemeinde…. 

 'Gastarbeiter' in der Gemeinde / der Firma …. 

 Schulaufsätze früher – Erschließung unter historischen Aspekten 

 (Krieger-)Denkmäler in… 

….. 

 


