
 

 

 
Kurzbeschreibung eines P – Seminars  
zur Information der Schüler der 10. Jahrgangsstufe  
 
 

Lehrkraft: Hr. Schlaht                                                                      Leitfach: Geschichte 
 
 

Rahmenthema: „TYPISCH FÜRTH: WIR SIND BUNT … UND ZWAR SCHON LANGE!“ 
ERSTELLEN EINER AUSSTELLUNG ZUR GESCHICHTE DER MIGRATION NACH FÜRTH VON 1528 BIS HEUTE 
 

Im den letzten Jahren sind Worte wie Migration oder Integration nicht nur zu politischen 
Reizwörtern geworden. Die Stadt Fürth zeichnete sich aber hier bis jetzt durch ihren ent-
spannten Umgang mit dem Zusammenleben verschiedener Kulturen aus, was sich auch be-
merkbar macht, wenn man sich hier bei uns im HLG umsieht. Das liegt unter anderen an 
der großen Erfahrung, die die Stadt mit dem Thema hat. 
Eine Zäsur in der Fürther Geschichte war hierbei sicherlich das Ansiedlungsrecht für Juden 
im Jahre 1528, wodurch Fürth später auch als „Fränkisches Jerusalem“ eine Sonderstellung 
erhalten sollte. Aber auch viele weitere Einwanderungsphasen wie die der italienischen, 
türkischen und griechischen Gastarbeiter ab den 1950er bis 1960er Jahren, der Spätaus-
siedler nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, der Asylsuchenden der Balkankriege 
im ehemaligen Jugoslawien in den 1990er Jahren bis hin zu vielen arabischstämmigen Ge-
flüchteten der letzten Jahre uvm. … wenig verwunderlich, dass der Anteil der Menschen 
mit Migrationshintergrund im Jahr 2017 in Fürth 40,2% beträgt. Eine Stadt prägt ihre Men-
schen und wird durch ihre Menschen geprägt.  
 

 
Mögliche Themen/Schwerpunktsetzungen/Inhalte/externe Partner (geplante externe 
Partner sollten auf jeden Fall angegeben werden)  
 

Das P-Seminar hat das Ziel, eine (multimediale) Ausstellung zur ereignisreichen Ge-
schichte der Migration und Integration in Fürth zu machen und hierbei mit dem Integra-
tionsbeirat, dem Jüdischen Museum, den verschiedenen internationalen Kulturvereinen, 
der Stadt Fürth und so weiter aufzuzeigen, dass der Spruch „Wir sind bunt“ typisch für 
Fürth ist…und zwar schon lange. Für die Erstellung der Ausstellung ist mit dem kochbüro 
Nürnberg schon ein Kooperationspartner mit großer Expertise als Unterstützung dabei. 

 
 

  

 
Teilnahmevoraussetzungen und bei Notwendigkeit weitere Bemerkungen zu Ablauf 

/ Verlauf oder Planung des Seminars:     Das P-Seminar leistet einen Beitrag zur Aufar-
beitung der multikulturellen Geschichte der Stadt Fürth und bietet ein breites Betäti-
gungsfeld sowie eine Auswahl an vielen möglichen interessanten externen Partnern. 
 

 

 


