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SPB-Seminar: Staat oder Privat?
1. Das didaktische Konzept
Das didaktische Konzept versteht sich beim Seminar eigentlich von selbst. Denn in diesem
wollen wir Ihre intensiv erarbeiteten Erkenntnisse diskutieren. Wie stets bei uns ist das Generalthema aus einer brisanten und aktuellen Fragestellung abgeleitet, die wir aus unterschiedlichen Blickrichtungen beleuchten wollen.
2. In welcher Form wird das Seminar abgehalten?
Die Seminarsitzungen werden in jedem Fall natürlich live erfolgen. Ob dies in digitaler Form
oder im Juli auch vor Ort im Seminarraum des Instituts geschieht, werden wir Ihnen rechtzeitig
mitteilen.
3. Wann findet die Veranstaltung statt?
Die Seminararbeiten sind bis zum 11. Mail einzureichen, sofern dies noch nicht geschehen ist.
Die Seminarsitzungen werden an den folgenden Terminen stattfinden:
Mittwoch, 8.7. (voraussichtlich 16 – 18 Uhr)
Donnerstag, 16.7. (ganztägig)
Freitag, 17.7. (ganztägig)
4. Wie bereite ich mich auf die Seminarsitzungen vor?
Wir müssen insoweit zwei Bereiche unterscheiden:
a) Zunächst einmal gilt es das eigene Seminarreferat vorzubereiten. Hierfür haben wir Ihnen
einige Vorschläge gemacht.
b) Ein Seminar besteht aber (glücklicherweise) nicht lediglich aus dem eigenen Referat, das
man hinter sich bringen muss. Es geht vielmehr um die möglichst anregende Diskussion um
dieses Referat, aber auch all die anderen. Hierfür bedarf es der Vorbereitung, ansonsten wird
es entweder nichts mit der Diskussion oder diese verbleibt im Banalen.
Nach dem 25.5. werden wir per Mail Ihr Einverständnis erbitten, um die Seminararbeiten an
alle am Seminar Teilnehmenden zu verschicken, damit Sie sich einlesen können.
5. Wann erhalte ich meine Seminarnote?
Die Seminarnote beruht zu einem gewichtigen Teil auf der Seminararbeit, aber natürlich auch
auf dem Referat und den Seminardiskussionen. Im Anschluss an die letzte Seminarsitzung werden wir noch einmal alles genau Revue passieren lassen, um Ihnen gerecht zu werden. Wir
wollen die Seminarvoten spätestens im September erstellt haben.

