
5. OBERSTUFENTAGE des SVK 
 

25.07. – 27.07.2016 
                  

Das diesjährige Thema lautet: 

 "Gesellschaft & Terror – ein interdisziplinärer Überblick" 

 

Ein sehr aktuelles Thema, was uns nun schon seit einiger Zeit beschäftigt. Doch wie sieht es aus 

den einzelnen Blickwinkeln aus? Um diesen Überblick sichtbar zu machen, haben wir Personen 

aus der Politik, von der Bundespolizei und Flüchtlinge selbst eingeladen. Wir hoffen, so auch 

eine neue und interessante Sichtweise über die aktuelle Situation zu erhalten und das Thema mal 

von einem anderen - eventuell auch tieferen Blick - zu beleuchten. 
 

 

Öffentliche Vorträge: 
 

Montag, 25. Juli  2016   Festsaal  14:00-15:30 Uhr 

Zwei Flüchtlinge aus der Region 

-Flucht und Integration aus der Sicht der Flüchtlinge- 

Die Flüchtlingssituation in Deutschland und Europa wirft viele Fragen auf, die wir versuchen in einem 

Interview und anschließendem Q&A zu beantworten. So bekommt ihr die Gelegenheit, eure Fragen an die 

Flüchtlinge zu stellen und einen eigenen Überblick zu schaffen. Am besten ihr bringt schon Fragen mit, 

die im Q&A gerne gestellt werden können. 

 

Dienstag, 26. Juli  2016   Festsaal  9:00 – 10:30 Uhr   

Herr Dr. Schultheiß (Präsident der Bundespolizeiinspektion Würzburg)  

-Gesellschaft und Terror aus der Sicht der Bundespolizei- 

Es tauchen immer wieder Fragen auf: z.B. sind wir in unserem Land sicher vor Terrorangriffen? Wie steht  

es um die innere Sicherheit und was kann die Bundespolizei dafür tun? Welche Aufgaben nimmt sie wahr 

– akut und präventiv. Einen zweiten Aspekt behandeln mit der aktuellen Flüchtlingssituation. Was sind 

die Aufgaben der Polizei in Bezug auf die Flüchtlinge, bei der Integration und was unternehmen sie, 

damit es gelingt? 

 

Mittwoch, 27. Juli  2016   Festsaal  9:00 – 10:30 Uhr  

Herr Oliver Jörg (Abgeordneter für Würzburg im bayerischen Landtag) 

   -Gesellschaft und Terror aus der Sicht der Politik- 

Wie sieht es mit islamistisch geprägtem Terror und einer zunehmenden Radikalisierung in Deutschland 

und Europa aus. Was unternimmt die Politik dagegen? 

In einem weiteren Teil beleuchten wir die aktuelle Flüchtlingssituation. Was unternimmt die Politik für 

eine erfolgreiche Integration und was kommt in Zukunft auf uns zu? 

 

Diese Fragen versuchen wir mit den Vorträgen und dem Interview zu beantworten und schaffen 

hoffentlich eine neue Sichtweise und interessante Anregung für die Zukunft. 



Wir danken für die finanzielle Unterstützung durch: 
 

             
 

Kursangebote für Oberstufenschüler 
 

 

Praktisch 

 
 

Digital-Fotografie:  Leitung: Herr Braun 

Es wird einen theoretischen Teil geben, in dem die Funktionen der Kamera vorgestellt werden und wie 

man sie benutzt. Mit dieser Basis geht es in einen praktischen Teil, wo das Gelernte umgesetzt wird. 

(Bitte eine Spiegelreflex- oder Systemkamera mitbringen!!!) 

  

Graffiti:     Leitung: Mathias (Professioneller Sprayer) 

Entwickeln und Sprayen von Schriftzügen, Tags und Signs auf MDF-Platten mit unterschiedlichen 

Formaten zum Mitnehmen. Da die Materialkosten für die MDF-Platten und die Spraydosen sehr hoch 

sind, und ihr auch etwas mitnehmen könnt, müsst ihr leider eine Kursgebühr von 10€ entrichten) 

     

 

Poetry Slam:  Leitung: Luca Bettinger 

Poetry Slam ist ein Wettbewerb, in dem sich Dichter mit Hilfe von selbstverfassten Texten messen. Im 

Poetry Slam hat man in Sachen Textgestaltung große Freiheiten, wodurch eine enorme Vielfalt an 

verschiedenen Texten entstehen kann. In diesem Kurs befassen wir uns nur mit dem Schreiben und 

Vortragen von Texten. Wir beschäftigen uns mit verschiedenen Arbeitstechniken rund um das Verfassen 

bis zu dem Vortragen der Texte, sodass jeder am Ende des Kurses mehr als nur einen Einblick in die 

heutige Dichterkunst erhält. 

 
Selbstverteidigung:  Leitung: Cindy Cramer 

Erkennen von Konflikt- und Gefahrensituationen. Wie verhält man sich am besten in so einer Situation 

und wie kann man sich mit normalen Gegenständen in der Umgebung effektiv verteidigen? All das lernt 

ihr durch professionelles Training in diesem Kurs. (Mitbringen: Sportkleidung und Trinken!) 

 

Crossfit:  Leitung: Piet und Team von Crossfit Würzburg 

Fitnesstraining der anderen Art. In dieser Sportart geht es darum, den ganzen Körper stärker und 

beweglicher zu machen und die allgemeine Fitness zu verbessern. So gibt es verschiedene Bereiche, z.B. 

Kraft, Ausdauer und Mobilität sowie Koordination. (Mitbringen: Sportkleidung und Trinken!) 

 

Improtheater: Leitung: Alex Fradera 

Improvisationstheater ist eine Form des Theaters, in der improvisiert wird. Es wird eine oder mehrere 

Szenen gespielt, die zuvor nicht inszeniert wurden. So entsteht spontan ein Theaterspiel, das ganz 

überraschende Handlungen haben kann. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Theater
https://de.wikipedia.org/wiki/Improvisation


 

Yoga: Leitung: Katrin Schauer 

Dieser Yoga-Kurs umfasst sowohl Muskel- und Faszientraining (Asanas), Atemtechniken (Feuer- und 

Wechselatmung) als auch Methoden zur Tiefenentspannung (progressive Muskelentspannung, 

Meditation). Der Schwerpunkt liegt auf dem Erlernen des klassischen Sonnengrußes, um zu Hause 

weiterhin Yoga praktizieren zu können. 

Bitte mitbringen: Bequeme Kleidung, Meditationskissen (alt. dickes Sofakissen), Decke, warme Socken, 

Getränk (Wasser), wenn vorhanden eine Yogamatte. 

 

Theoretisch 
 

 

„Relaxed und selbstbewusst im (Schul-)Alltag“ Leitung: Caroline Laux und Maria Wolz 

Fast jeder kennt es: in bestimmten Situationen erleben wir uns nervös, unsicher und voller 

Selbstzweifel, anstatt selbstbewusst und entspannt zu sein. Diesen Wunschzustand brauchst du künftig 

nicht mehr dem Zufall überlassen. Wie das geht? In diesem Workshop bekommst du nicht nur 

interessante theoretische Infos darüber. Vor allem kannst du viele praktische Erfahrungen sammeln und 

selbst erleben, dass viel mehr möglich ist, als du vielleicht bisher gedacht hast. 

Lass dich überraschen! 

 
Spanisch:  Leitung: Alex Nippert 

Du willst mal eine neue Sprache kennenlernen, doch hast noch nie die Möglichkeit dazu gehabt?! Dann 

ist jetzt deine Chance hierfür. Spanisch ist eine sehr häufig gesprochene Sprache und man kann sie in 

Ländern in Europa oder Südamerika sprechen und anwenden. Perfekt geeignet für den nahenden 

Sommerurlaub (Vorkenntnisse sind nicht notwendig). 

 

Armut und Reichtum in Deutschland: Leitung: Prof. Dr. Walther, TH-Nürnberg (Sozialwissenschaften) 

In diesem Workshop werden wir in Groß- und Kleingruppen besprechen, was Armut und Reichtum in 

Deutschland eigentlich ausmacht, wie es offiziell gemessen wird, wie deren Verteilung ist, ob bzw. auf 

welcher Grundlage es notwendig ist, in die Verteilung steuernd einzugreifen und welche Möglichkeiten der 

Steuerung es gibt. 

Wer an dem Workshop teilnehmen möchte, braucht eine Monatskarte für die WVV-Großwabe bzw. eine 

Fahrkarte für eine Fahrt mit dem Bus in die Stadt und zurück zur Schule. 

 

 

 

 

Weitere Info siehe unter: www.waldorf-wuerzburg.de/Veranstaltungen 

http://www.waldorf-wuerzburg.de/Veranstaltungen

