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Lehrkraft: StR Manuela Rorarius                                                  Leitfach:   Geographie     

Thema:                                                         Der Mittelmeerraum 

Zielsetzung des Seminars: 

Der Mittelmeerraum – Denkt man an diese Region, so fällt vielen Menschen sicher zuerst der letzte Ba-
deurlaub an einem langgezogenen Strand unter einem strahlend blauem Himmel und einem idyllischen 
Rauschen des Mittelmeers ein oder es packt einen die Sehnsucht nach einer Luxuskreuzfahrt auf einem 
Fünfsterneschiff. Jedoch wäre dieser romantische Eindruck nicht weitreichend genug, wenn man sich 
die aktuellen Nachrichten von gekenterten Flüchtlingsbooten, kriegerischen Auseinandersetzungen 
zwischen Israel und Palästina oder auch die noch immer schwelenden Konflikte des „arabischen Früh-
lings“ in Erinnerung ruft. 

Daneben lässt uns auch unser Genuss von frischem Obst und Gemüse zu jeder denkbaren Jahreszeit 
nicht stutzig werden, dass gewisse Früchte nicht ganzjährig oder überhaupt nicht in Deutschland gedei-
hen. Das damit verbundene Problem von Wasserknappheit in niederschlagsarmen Gebieten wird in 
unserer Konsumgesellschaft dabei oftmals außer Acht gelassen. 

Möglicherweise verliert das träumerische Bild von der „heilen Welt“ des Mittelmeerraums auch ein 
wenig Glanz, wenn man die Gefahren der Naturgewalten in Form von Erdbeben in Betracht zieht. Aus 
geographischer Sicht jedoch können Vulkane aber auch unheimlich spannend sein. 

Ziel unseres Seminars soll es sein, gemeinsam das wissenschaftliche Arbeiten zu erlernen, mit dem End-
ergebnis einer interessanten und fachwissenschaftlich fundierten Seminararbeit, deren Präsentation 
durch die Vermittlung von Grundkenntnissen eingeübt werden soll. Zur Literaturrecherche und Einfüh-
rung in das zukünftige „Forscherdasein“ als Student/-in an einer Hochschule ist ein Besuch der Universi-
tätsbibliothek Würzburg geplant. Weiterhin soll ein weitgreifendes Wissen über den Natur- und Kultur-
raum Mittelmeerraum erarbeitet werden. 

Mögliche Themen für die Seminararbeiten: 

1. „Wasser – ein kostbares Gut!“ – Wasserknappheit im Mittelmeerraum 

2. „Ballermann – Nicht für alle Beteiligten ein ‚Riesenspaß‘!“ – Die Folgen des Massentourismus im  
    Mittelmeerraum 

3. „Süße Orangen und feuriger Paprika stets zu Ihrer Verfügung!“ – Landwirtschaft und ihre Auswirkun- 
    gen auf den Mittelmeerraum 

4. „Erneut unzählige Flüchtlingsopfer vor Lampedusa“ – Armut und Gewalt sowie die daraus resultie- 
    rende Flüchtlingswelle im Mittelmeerraum  

5. „‚Schmelztiegel Mittelmeerraum‘?“ – Der Mittelmeerraum zwischen politischer Unterdrückung,  
    Grenzverlaufskonflikten und religiösem Fanatismus 

ggf. weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars: 

Ein spezielles Vorwissen ist nicht erforderlich! 

 


