
 

                                            

 

Seminarfachangebot Abitur 2024 

 

Thema:            Madrid 

 

Leiter/in:         Frau Biermann 

 

Kurzbeschreibung:   Madrid – Hauptstadt Spaniens! 
 
Auch für nicht-spanischsprechende Menschen ist dieses Seminarfach geeignet, denn auch international ist 
Madrid eine höchst interessante Stadt, und ein großes Spektrum von Themen ist vorstellbar. Um nur 
wenige Anhaltspunkte zu geben und Bereiche anzuregen, in denen eine thematische Schwerpunktsetzung 
möglich ist: 

Geschichte: Am 31. März 1939 stürmten franquistische Truppen die Hauptstadt des Landes, die bis dahin 
mit dem Slogan No pasarán Widerstand geleistet hatte. Damit endete der spanische Bürgerkrieg und es 
begann eine fast 40jährige Diktatur. Welche Bedeutung haben diese Ereignisse noch heute? 

Kultur: Madrid beherbergt drei Museen von Weltrang: Den Prado, das Centro de Arte de la Reina Sofía, das 
Museum Thyssen-Bornemisza. Spektakulär! 

Städtebau und Stadtplanung: Madrid hat eines der modernsten städteplanerischen Projekte der 
vergangenen Jahre angestoßen und schickt sich gerade an, die letzten Schritte auf dem Weg zu einer für 
Fußgänger und Anwohner lebenswerten Metropole zu werden. Wie geht das?  Welche Widerstände gibt 
es? Wir werden es sehen! 

Jugendkultur: Kneipen-, Party- und Jugendszene in Malasaña und Chueca – immer einen Blick wert! 

Gesellschaft: Madrid verfügt über einen der buntesten, multikulturellen, lebendigsten und gleichzeitig 
lebenswertesten Stadtteil Europas: Lavapiés. Hier kann man beobachten, wie das Zusammenleben der 
Kulturen funktioniert – und natürlich auch, welche Schwierigkeiten es gibt! 

Sport: Die beiden Madrid Fußballvereine, Atlético und Real, streiten seit Jahren um die Vormachtstellung 
– auch gesellschaftlich und politisch durchaus brisant. Vielleicht ähnlich wie Sankt Pauli und der HSV? 

Klima: Madrid verfügt über Parks und Naherholungsgebiete wie kaum eine andere spanische Großstadt, 
die wahre Lunge der Stadt liegt aber außerhalb: Im Norden in der Sierra de Navacerrada und im Südwesten 
in der Sierra de Gredos. Welche Sportarten sind die Favoriten der Spanier? Das Ergebnis wird überraschen! 

Zentralismus: In der Franco-Diktatur war Madrid nicht nur das geographische, sondern auch das politische, 
gesellschaftliche, kulturelle und wirtschaftliche Zentrum des Landes. War das immer so? Wie ist es aktuell? 

Yellow Press: Spanien hat ein Königshaus, das sich jahrelang aus den Schlagzeilen der großen Medien 
heraushielt. In den letzten Jahren ist das anders geworden: Der abgedankte und ins Exil geflohene König 
Juan Carlos steht zunehmend in der Kritik. Die Königin Letizia kommt bei den Spaniern nicht an. Die 
Thronfolgerin ist ein Mädchen!! Was ist mit Spaniens Presse los? Wie geht man mit geliebten und weniger 
geliebten Personen der Öffentlichkeit um? 
 
Eine Reise nach Madrid ist – noch – nicht geplant. Das Seminarfach soll aber durchaus anregen, diese 
spannende und lebendige Metropole, diesen Schmelztiegel der Kulturen und Lebensweisen, einmal selbst 
zu erkunden. 
 
Das Ziel des Seminarfaches ist es, eine Facharbeit zu verfassen, in der die eigenen Ideen und Ansätze 
verfolgt und umgesetzt werden. Dabei ist das Seminarfach ausdrücklich für viele weitere als die genannten 
Themengebiete offen und soll jedem Teilnehmer und jeder Teilnehmerin eine möglichst gute Vorbereitung 
auf ein selbst gewähltes Thema ermöglichen. 

 
 


