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Sei du selbst. – Der Weg ist das Ziel. – Eile mit Weile. – Werde, der du bist. – Lebe dein Leben und 

nicht das deiner Nachbarn. – Morgenstund hat Gold im Mund. – Nicht für die Schule, für das Leben 

lernen wir. –  Das Glück muss entlang der Straße gefunden werden, nicht am Ende des Weges. 

 

Quo Vadis? – Wohin gehst du? – ist eine Frage, die sich mit dem nahenden Ende der eigenen 

Schulzeit jeder stellt. Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? Welche Ziele will ich erreichen und 

welche Wege dahin beschreiten? – Es gibt viele tolle Tipps, wie man das Leben gestalten sollte. 

Wie diese Konzepte zu verstehen sind und was sie für die Planung und Gestaltung des eigenen 

Lebens leisten können, soll Gegenstand dieses Seminarfaches sein.  

In einer sich permanent verändernden Welt erscheinen uns die Fragen: Wohin will ich gehen? 

Welchen Lebensweg soll ich einschlagen? Was sind meine beruflichen Perspektiven? Wo finde 

ich mein Glück? Welche Lebensziele passen zu mir? Wie kann ich diese erreichen? Welche 

Vorbereitung kann ich schon jetzt dafür treffen? etc. von zunehmender Bedeutung.  

 

Das Seminarfach verfolgt zwei Ziele: 

Auf der Suche nach dem Weg durch die Welt wollen wir verfügbare Quellen aufspüren und 

erschließen, Vorstellungen und Ideen aus Geschichte und Gegenwart kennen lernen und 

versuchen, die Erkenntnisse auf unsere Lebenswirklichkeit anzuwenden. Durch die Vernetzung 

mit unseren Erasmus
+
-Partnerschulen in Finnland, Schweden, Estland und Spanien wollen wir 

unsere Untersuchungen auf einer breiten Basis und im Austausch von Informationen und 

Ergebnissen gestalten. 

Dazu benötigen wir Kenntnisse und Fertigkeiten im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens. 

Die Grundlagen im Umgang mit Quellen, Recherche, Datenerhebung, Analyse und Auswertung 

und die präzise Kommunikation – sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch – werden Inhalte 

dieses Seminarfaches sein. Entsprechend sollte man Freude daran haben, Themen und 

Sachgebiete auch zweisprachig zu erschließen, den Austausch darüber zu pflegen und sich 

zunehmend selbstständig Spezialthemen zu erarbeiten und diese zu präsentieren. 

 

Fragen und Inhalte: 

Die Frage nach dem richtigen Weg ist nicht leicht zu beantworten, wenn überhaupt. Denn für 

jeden ist etwas anderes richtig. Diese Frage existiert in unterschiedlicher Form bereits seit 

Menschengedenken, und von der Antike bis zur modernen Psychologie des Glücks wurden viele 

Antworten gefunden. Für manchen ist der Weg tatsächlich eine Reise durch verschiedene 

Länder, für den nächsten die Reise zum eigenen Ich. – Wir wollen versuchen, uns dem Thema 

vielfältig zu nähern und individuelle Antworten für junge Menschen im 21. Jahrhundert zu 

finden. Wir wollen versuchen, unsere Optionen für unser Leben zu entdecken. 

 

Leistungsbewertung: 

• Mündliche Mitarbeit, Gestaltung von Seminarsitzungen, eigenständiges Arbeiten 

• Schriftliche Nachweise: Klausur, Facharbeit, Projekt- und Abschlussreflexion 

• Es besteht die Möglichkeit, dieses Seminarfach für das Zertifikat ‚European Studies’ 

anerkennen zu lassen. 

 

 

PS: Für Rückfragen interessierter Schülerinnen und Schüler stehe ich gern zur Verfügung. 

           C. Russé 


