Detaillierte Beschreibung der Fahrtenvorhaben 2021
1. Politikwissenschaft (Brüssel)
•
•
•
•

•

Mit der Fahrt nach Brüssel wird das dritte Semester in PW anschaulich vorbereitet.
Der Besuch der europäischen Organe ist immer eine Kopplung aus Vortrag und
Diskussion über die Aufgaben und Funktionen des jeweiligen Organs und seine
jeweilige Verknüpfung im europäischen Politikzirkel.
Pro Tag finden zwei bis drei Veranstaltungen statt. Bereits gebucht ist das Planspiel
zum europäischen Gesetzgebungsprozess im "Parlamentarium".
Neben den großen Organen (Parlament, Kommission, Rat) standen in den
zurückliegenden Jahren auch Gesprächsrunden im Ausschuss der Regionen, dem
Wirtschafts- und Sozialausschuss, der Berliner Vertretung bei der EU oder der
deutschen Botschaft in Brüssel auf der Tagesordnung. Optional könnte bei dieser Fahrt
ein Besuch im NATO-Hauptquartier mit auf der Tagesordnung stehen.
Die Unterbringung fand in den zurückliegenden Jahren im "Meininger" statt. Das
Hostel liegt westlich der Altstadt, so dass alle Besuche mit Spaziergängen durch die
Brüsseler Altstadt verbunden sind.

2. Kunst („Alte Schule“ Stegelitz/Flieth)
•

•
•

Die Kursfahrt soll es den Schüler*innen ermöglichen, sich mit der näheren Umgebung
des angemieteten Objekts sowie der Landschaft der Uckermark künstlerisch intensiv
auseinandersetzen.
Dabei ist der Einsatz verschiedener Techniken sowie ästhetischer Konzepte innerhalb
eines längeren Prozesses angestrebtes Ziel.
Eine Verknüpfung mit den Themen der Semester Q1, Q3 und Q4 wäre in Form einer
Nachbereitung oder aber Ideensammlung möglich.
Ergebnis der „Kunstwoche“ sollen ganz persönliche Werke sein, in denen sehr
spezifische Ausdrucksmöglichkeiten zum Tragen kommen.
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3. Deutsch (Weimar/Erfurt)
•

•
•

•
•
•
•
•

Thema der Kursfahrt ist die Weimarer Klassik, angedacht sind u.a. Besuche, wenn
möglich mit für SuS geeigneten Führungen, an folgenden Orten:
o Herzogin Anna Amalia Bibliothek
o Goethe-Nationalmuseum
o Goethe-Schiller-Archiv
o Stadtschloss Weimar
o evtl. Theaterbesuch in Deutschen Nationaltheater Weimar
Ziel es ist, den SuS einen nachhaltigen Eindruck der zentralen Wirkungsstätte der
Weimarer Klassik und des Schaffens von Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich
Schiller zu vermitteln.
Diese Thematik lässt sich sehr gut im Unterricht zum Ende des 2. Semesters
vorbereiten und würde einen geeigneten Abschluss des 2. Semesters mit dem
Schwerpunkt "Klassik" bilden.
Geeignet wäre die Kursfahrt tatsächlich nur für die drei Leistungskurse der 11. Klasse,
zumal unterschiedliche SuS-Leistungen wie kleinere Referate, thematische
Einführungen oder die (gestalterische) Dokumentation der Kursfahrt erwartet werden.
Die Unterbringung würde in der Jugendherberge in Erfurt erfolgen, quasi nebenan von
Weimar, die Zugfahrt zwischen beiden Städten dauert lediglich 15 Minuten.
Die Kosten würden sich etwa bei 250,- € bewegen, das hängt letztlich vom Programm
ab.
Aufgrund der Besuche in Bibliotheken und Museen sollte die Teilnehmerzahl auf 20
SuS plus begleitende Lehrkräfte begrenzt werden.
Voraussetzung: Übernahme eines Projektes oder Referates

4. Chemie/Physik (Freiberg/Sachsen)
•

•
•

•
•

Zwischen der Universität in Freiberg und dem Rosa-Luxemburg-Gymnasium besteht
ein Kooperationsvertrag, in dessen Rahmen seit Jahren Studienfahrten der LKs in
Physik und Chemie durchgeführt werden.
Übernachtet wird in einem Gästehaus eines Forschungsinstituts. Dort gibt es kleine
Appartements für 2-4 Personen, in denen auch selbst gekocht werden kann.
Im Rahmen der Fahrt werden an der Technischen Universität in Freiberg, an der u.a.
mehrere chemische Elemente entdeckt wurden, Vorlesungen besucht, Laborpraktika
durchgeführt, und es gibt auch Veranstaltungen zur Studienberatung. Außerdem
besuchen wir die "Terra Mineralia", eine der größten Sammlungen beeindruckender
Minerale der Welt.
Je nach Verfügbarkeit können auch z.B. ein historisches Bergwerk oder lokale
Firmen/Startups besucht werden.
Darüber hinaus ist Freiberg auch eine weltoffene und schöne alte Universitätsstadt,
die man unbedingt mal besucht haben sollte.
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5. Biologie (Tönning an der Nordsee)
•

•
•

Für Biologen ist Hiddensee von besonderem Interesse. Die Insel bietet eine Reihe von
Lebensräumen, die in unserer Kulturlandschaft selten geworden oder durch
menschlichen Einfluss wie Eutrophierung vielerorts beeinträchtigt sind.
Dazu gehören die Salzwiesen entlang der Boddenküste, die Sandtrockenrasen des
Dornbuschgebietes, die Strandvegetation der Außenküste, die Küstenheiden sowie die
Flachgewässer des Boddens.
In diesen Gebieten ist eine Reihe seltener Tier- und Pflanzenarten anzutreffen.

6. Biologie (Wattenmeer/Westerhever)
•

•

•

•
•

•

Was in den Tropen die aus Filmen oder Reise-Prospekten bekannten Mangroven sind,
ist bei uns das Ökosystem Wattenmeer. Es ist charakterisiert durch einen starken
Wechsel der Gezeiten, durch den regelmäßig großen Flächen des Meeresbodens
trockenfallen.
In diesem höchst instabilen und in Teilen auch extremen Lebensraum leben Tiere und
Pflanzen, die sich häufig ausschließlich auf das System Wattenmeer hochspezialisiert
haben.
Zudem ist ein Wattenmeer ein wichtiges Rastgebiet für Zugvögel und bietet
Wattwürmern und vielen Muschelarten einen Lebensraum. Auf höher liegenden
Wattbänken ruhen Robben; auf den kurzzeitig trockenfallenden oder zeitweise
überfluteten Flächen wachsen Seegräser, oder salztolerante Pflanzen wie der Queller.
Im Hinterland gibt es eine ausgedehnte Sanddünenvegetation.
Der empfindliche Lebensraum Wattenmeer wird durch vielerlei menschliche
Aktivitäten beeinträchtigt (Eindeichungen und Entwässerungen, Eintrag von Müll und
Umweltgiften sowie Eutrophierung, ferner Überfischung, Verkehr und Tourismus).
Die inhaltliche Zielsetzung:
ausführliche Erkundung und Untersuchung des Ökosystems Wattenmeer, praktisch
wie
theoretisch
(Watterkundung,
vogelkundliche
Beobachtungen,
Salzwiesenuntersuchung,
Watt-/Sandbankwanderung,
Laborarbeit
mit
Wattorganismen, Wattentwicklung etc.)

