
Digitalisierung – die „vierte industrielle Revoluti on“? 

Für den Begriff Digitalisierung gibt es unterschiedliche Bedeutungen und damit 

keine einheitliche Definition. Sicher ist nur: Der Begriff ist in aller Munde und 

beeinflusst alle unsere Lebensbereiche in irgendeiner Weise. 

Ausgehend von den am Anfang gesammelten Interessen der Teilnehmer*innen  

strukturieren sich die drei Halbjahre des in hohem Maß fächerverbindend angelegten 

Seminarfachs. Erwartet wird  dabei von allen Teilnehmer*innen die Bereitschaft sich 

in neue Themenbereiche und Methoden einzuarbeiten sowie die eigenen Recherche-

ergebnisse adressatengerecht aufzubereiten und zur Diskussion zu stellen. Seminar-

fachziel ist allerdings auch die am oder nach dem Ende der Schulzeit anstehenden 

Entscheidungen der Schüler*innen für oder gegen die Wahl einer bestimmten Aus-

bildung oder eines bestimmten Studiums zu erleichtern, 

Das erste Halbjahr  steht dabei formal im Zeichen der methodischen Vorbereitung 

der auf dem Abiturzeugnissen mit Thema und Benotung separat ausgewiesenen 

Fach-arbeit und ihrer Präsentation sowie der Findung individueller Facharbeits-

themen. 

Das zweite Halbjahr  wird sicherlich beherrscht von den verschiedenen Facharbeiten 

und deren material- und mediengestützter Präsentation. Besonders gelungene 

Facharbeiten sollen dabei auch außerhalb des Seminarfachs einem größeren 

Publikum vorgestellt sowie ggf. auch auf Wettbewerben eingereicht werden. 

Wohin es im dritten Halbjahr auf eine an das Seminarfachthema angebundene 

Studienfahrt gehen wird, wird sich bereits im ersten Halbjahr herausstellen. Klar ist 

für mich u.a.: Alle Schüler*nen sind dazu verpflichtet, auf der Kursfahrt selbst je ein 

Kurzreferat vor Ort zu halten und erkennbar an einem gemeinsamen Präsentations-

abend vor den Eltern mitzuarbeiten. Kein*e Schüler*in sollte aus finanziellen Grün-

den daran gehindert sein, die fünftägige Kursfahrt anzutreten. Aus ökologischen 

Gründen (Stichwort: Fridays for future) stehe ich als Lehrkraft nicht für Flugreisen 

zum und vom Ziel der Studienfahrt zur Verfügung. 

Fragen, (Themen-)Wünsche und Anregungen zur Seminarfachgestaltung (z.B. Ver-

weis auf  einzuladende Expert*innen aus verschiedenen Berufsfeldern mit Digitalisie-

rungserfahrungen) können ab sofort und möglichst bis zum 31.08.2019 an mich als 

Seminarfachlehrer per Mail geschickt werden.  



gez. Wolfgang Schoedel 


