
Kurzbeschreibung zur Wahl eines W-Seminars  
Qualifikationsphase 2020-2022 

 
(maximal eine Seite)  

 
 
 
 
  

 

 

Lehrkraft: Bartels       Leitfach: Geo/Che 
Rahmenthema:       Schüler erforschen den regionalen Klimawandel in Bayern 
 
Zielsetzung des Seminars: 
Worum geht‘s?: Schüler/innen erforschen eigene Fragestellungen zu regionalen Auswirkungen des 
Klimawandels vor der eigenen Haustür mit wissenschaftlichen Methoden. Dies geschieht u.a. mit 
Hilfe von interaktiven Online-Lernmodulen, oder mit der senseBox (Echtzeiterfassung von Klima- 
und Luftdaten, entwickelt und zur Verfügung gestellt von der Universität Augsburg). 
 
Was bringt‘s?: Wissenschaftspropädeutik als „learning by doing“, Lernen an der eigenen 
Lebenswelt, reale Zusammenarbeit mit der Universität Augsburg, welche ihrerseits neue 
Erkenntnisse zu lokalen und regionalen Implikationen des Klimawandels erhält. 
 
Wie funktioniert‘s?: Der Seminarverlauf orientiert sich an einem typischen wissenschaftlichen 
Forschungsprozess: 

• Recherchieren & Wissen aneignen: Einarbeitung in die Grundlagen des globalen 
Klimawandelphänomens und seine Bedeutung für Bayern mithilfe von interaktiven Online-
Lernmodulen 

• Fragen stellen: Umsetzen von Neugier und ersten Ideen in eigene Forschungsfragen und 
Erstellen individueller Forschungspläne 

• Forschen, beobachten, dokumentieren: Anwendung wissenschaftlicher Methoden im Feld – 
von klimatologischen Messkampagnen über biogeographische Beobachtungen bis hin zu 
sozialgeographischen Umfragestudien 

• Ergebnisse kommunizieren: Präsentation und Diskussion von Forschungsergebnissen im 
Seminar und in einer erweiterten Schulöffentlichkeit 

• Datenanalyse: Auswertung und Interpretation von Daten, Ableitung von Erkenntnissen 
• Publizieren: Aus der eigenen Untersuchung eine schriftliche Arbeit nach wissenschaftlichen 

Qualitätsstandards entwickeln. 
     
    
 Beispiele für mögliche Seminararbeitsthemen: 
- „Städte haben ihr eigenes Klima“ – Die Stadt XY als Beispiel (z.B. stadtklimatologische Messungen 
mit der senseBox) 
- „Das Gewässernetz im Stadtgebiet XY“ – Bedeutung des ökologischen Werts und mögliche Folgen 
des Klimawandels (z.B. gewässerökologische Untersuchungen; Experteninterviews) 
- „Wetterextreme machen Landwirten zu schaffen“ – Wie der Klimawandel die Landwirtschaft in der 
Region verändert (z.B. leitfadengestützte qualitative Interviews mit Landwirten; quantitative 
Fragebogenstudien) 
- „Stadtteile der Zukunft“ – Gestaltung des städtischen Lebensraums im Zeichen des Klimawandels 
(z.B. Interviews mit Stadtplanern; quantitative Fragebogenstudien mit Stadtbewohnern) 
- „Allergisch gegen den Klimawandel?“ – Wie das Klima die Belastung durch Pollen in unserer 
Region beeinflusst  (z.B. leitfadengestützte qualitative Interviews mit Allergikern; Pollenanalyse unter 
dem Mikroskop) 
- „Was blüht uns noch?“ – Veränderungen der Vegetationsperioden durch den Klimawandel (z.B. 
phänologische Beobachtungen; phänologische Laborexperimente) 
- „Schlechte Luft in XY“ – Zuspitzung der lufthygienischen Situation durch den Klimawandel? (z.B. 
lufthygienische Messungen mit der senseBox; Auswertung von Monitoringdaten; 
Experteninterviews) 
- „Baumgrenzen im Gebirge“ – Wie der Klimawandel die Bäume klettern lässt (z.B. App-gestützte 
Beobachtung und Kartierung von Baumvorkommen im Mittel- / Hochgebirge) 
- „Klimawandel, ...hier bei uns!?“ – Wodurch unsere Wahrnehmung des Klimawandels beeinflusst 
wird �z.B. qualitative Leitfadeninterviews; quantitative Fragebogenstudien 
-... 

 
 
 


