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Schock-Video geht auf Massentierhaltung ein
Schüler Gymnasialer Oberstufe stellen Seminarfach-Arbeiten vor - Themen von Psychologie bis Krimi-Reihe

[m den §tunmmnschem Refitkcalne im

Neuamil«fi rch'em habem Oberstufes'!-
scFa{iterr den (äesamtschuaflem

fr{eurm$drqh,em* tsexhach umd
Iich[ffrrveifier ihre Facharheitem
v,a,rgesü.efilt, Düe Them,em urarertr
.breit[ ges'üreut"

Nee,{nkig'checq" Kurz vor den Abi-
turterminen haben jetzt die
§chilier der Klassenstu e tr3 der
Gerneinsamen Gymnasialen
Oberstufe der Gesa,mtschulen
Neunklrchen, Bexbach und
Schifftnreiler ihre Facharbeiten
vorgestellt, die sie im Rahmen
des,,Seminarfaches" angefer-
tigt haben. In der Stumrnschen
Iteithal Ie begrüßte Oberstufen-
leiter lVIartin Duckstein die
Gäste, übergab dann an Schüler
Vtrax Eckstein, der dureh den
Äöend firhrte.

Eckstein gab zunächst einen

allgenneinen Uberblick über
Sinn und Zweck des Seminarta-
ches (,unrnittelbare Vorberei-
tung auf ein Studiunn-) und kam
dann auf die Aktivitäten zu
sprechen, m.it denen alle firnf
Seminarf?icher zr.l Beginn des
ersten F{alb-iahres der zwölften
Klasse den Untemicht began-
nen: IJesuch der fu[esse ,,Abi *
Was dann?" und der Universi-
tätsbibliotheh jeweils in Saar*
brücken.

Danach spezialisierten sich
die. Serninarfächer auf folgende
Themen: Komrnunikationspsy-
chologie, Crirne §tories, Yin
und Yang Psychologie und Me-
dien. Orientiert an dieser Auf-
teilung und Reihenfolge erfolg-
te die Vorstellung der wissen-
sctraftlichen Facharbeiten, aus
Zeitgründen aus jedern The-
menbeneich nur zwei Gruppen-

Bei der Präsentation der ver-
schiedenen Facharbeiten in der
Stummschen Reithalle sorgten
Vanessa Lächner und Dominic
Stuppi für eine musika!ische
Auflockerung. Foro: DUCKSTETN

mitglieder. Im Bereich ,,Kom-
munikationspsychologie" ging
Annalena Gräser auf das Therna
,,Manipulation in der Folitik"
ein, Eva Kirsch sprach über
Vorurteile und Klischees gegen
Autisten.

Für das Seminarfach,,Crime-
Stories" kam Melanie l{anz zu
Wort, die sich mit Rechtspsy-
chologie beschäftigt hatte, dann
ging Til-Daniel Schweiger auf
die Krimi-Staffel ,,Der letzte
Bulle" ein. In der Jin-und-
Yang- Gruppe" ging es zunächst
- aufgearbeitet von Cara Krone-
berg - um Traditionelle Chine-
sische Medizin im Veterinärbe-
reich, Elena Eckel stelle dann
Grundzüge des Feng Shui vor.

kn Themenbereich,,Psycho-
Iogie" machte Cur1y-Sue unter
anderem durch ein schockie*
rendes Video auf grausame

Missstände in der Massentier-
haltung aufmerksam. Die zwei-
te Rednerin, Sarah Zilz, war er-
krankt:

Die Medien-Gruppe hatte
sich etwas Besonderes äusge-
dacht und stellte zwei selbstge-
drehte Videos in den lVlittel-
punkt. Zunächst stellte Jonas
Schöner sein,,Video-Tagetruch"
vor: Fünf Tage ohne Medien.
Abschließend stellte dann Ei-
leen Oberringer ausgehen$ von
einem geschichtlichen Uber-
blick über die technische Ent-
wicklung von Filmen (vom be-
wegiten Bild bis hin zum 3D-
Fitm) ein selbstgedrehtes Mu-
sikvideo zu dem Lied ,,Stim-
men" des Musikprojekts BEI'
vor. Ihr Dank ging an ihre Mit-
schüler Bva Kirsch und Karim
Jelinek, die in ihrem Video als
Schauspieler fungierten. bea
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