
Dokumentation und Reflexion 
Protokoll: 

20.09.21: Begonnen habe ich damit, mich mit meinem Thema „Kryptowährungen“ auseinander zu 
setzen. Dabei habe ich mich mit meinen Mitschülern ausgetauscht um eine grobe Richtung für mein 
Thema festzulegen. 

27.09.21: Ich habe eine Mind-Map zu meinem Thema erstellt, worin ich erste Vor- und Nachteile, auf 
die ich in meiner Recherche gestoßen bin notiert habe. Danach habe ich mein Thema und die ersten 
Ansätze mit Schwester Angela besprochen. 

04.10.21: Ich habe mich heute genauer in mein Thema eingearbeitet und erste wichtige Punkte 
notiert. 

11.10.21: Ich habe mit Hilfe der notierten Punkte der letzten Stunde versucht eine Einleitung für das 
Thesenpapier zu schreiben. Dies fiel mir allerdings sehr scher, da mein Thema so vielseitig ist und 
mich die Menge an Informationen überfordert hat. 

18.10.21: In dieser Stunde hing ich immer noch am Anfang meines Thesenpapiers fest, da ich immer 
noch nicht genau wusste wie ich beginnen soll. 

22.11.21: Heute haben wir mit Schwester Angela die verschiedenen Ethiken besprochen. 

25.10.21: Ich habe heute damit begonnen an meinem Fallbeispiel zu arbeiten. Da mein Thema so 
vielseitig ist, habe ich mich dabei für eine konkrete Person entscheiden, die aus verschiedenen 
Gründen überlegt in Kryptowährungen zu investieren.  

03.11.21: Heute habe ich mein Thesenpapier fertig gestellt und Korrektur gelesen.  

08.11.21: In der heutigen Stunde bin ich mein Thesenpapier noch einmal mit Schwester Angela durch 
gegangen und sie hat mir gezeigt was ich noch verbessern kann. 

15.11.21: Ich habe damit begonnen mir zu überlegen, was ich der Klasse in meiner 
Zwischenpräsentation alles erzählen und erklären möchte.  

22.11.21: Ich habe mir erste ethische Ansätze genauer angeschaut und mir überlegt, was zu meinem 
Thema passen könnte.  

29.11.21: Ich habe mich wieder mit der Ethik auseinandergesetzt, habe mir dabei aber noch sehr 
schwergetan.  

06.12.21: Heute haben wir erneut die verschiedenen Ethiken mit Schwester Angela besprochen. 

13.12.21: Nach der Einführung in die Ethik habe ich einen genaueren Durchblick bekommen und 
mich dazu entschieden, dass die Gerechtigkeitsethik nach John Rawls am besten zu meinem Thema 
passt.   

10.01.21: Heute haben wir mi Schwester Angela besprochen wie man genau bei der schriftlichen 
Ausarbeitung vorgehen muss. Also was genau in die Einleitung muss und wie genau man danach 
weiter macht. Ich habe daraufhin begonnen meine Einleitung der Seminararbeit zu verfassen.  

17.01.22: Da ich mich heute nicht auf Texte konzentrieren konnte, habe ich nach einer halben Stunde 
aufgegeben und danach begonnen mein Deckblatt zu gestalten. Dies konnte ich in der Stunde fertig 
stellen. 



24.01.22: Letzte Woche lief die Texte lesen überhaupt nicht gut, aber heute ging es einigermaßen. 
Ich habe das Gefühl mir einen tieferen Einblick verschafft zu haben und habe die Einleitung fertig 
geschrieben.  

31.01.22: Heute habe ich ziemlich viel geschafft. Ich habe die Situations- und Phänomenanalyse fertig 
geschrieben und die Interessenanalyse fertig gestellt. 

07.02.22: Ich habe damit begonnen Kryptowährungen einzuordnen und habe dabei mit dem Kapitel 
„Die Suche nach der Nadel im Kryptohaufen“ angefangen. 

14.02.22: Ich habe mich über ein paar Kryptowährungen informiert, um weitere Beispiele für 
Kryprowährungen und deren Wirkweisen zu nennen. 

18.02.22: Heute habe ich mich mit den Verhaltensalternativen beschäftigt. 

22.02.22: Ich habe mich für einen Vergleich zwischen regulären Währungen und Kryptowährungen 
für den Bitcoin entschieden. Dieser ist nämlich ein gegensätzliches Zahlungssystem zum Euro. 

25.02.22: Um die beiden Währungen wirklich vergleichen zu könne, habe ich mich damit auseinander 
gesetzte, was Geld wirklich ausmacht.  

07.03.22: Ich habe mich immer noch mit der Frage beschäftigt, was Geld wirklich ausmacht. Dabei 
habe ich schon erste Ansätze in meinem Thesenpapier stehen, aber dies noch genauer aus zu führen, 
viel mir sehr schwer. 

14.03.22: Nun habe ich die positiven und negativen Aspekte von Bitcoin noch einmal genau 
herausgearbeitet.  

21.03.22: Ich habe an der Gewichtung der festgestellten Normen gearbeitet.  

27.03.22: Ich habe an der Gewichtung der festgestellten Normen gearbeitet und diese fertig gestellt. 
Ich habe mit der ethischen Analyse begonnen. 

28.03.22: Heute habe ich meine ethische Analyse beendet, bin mir dabei aber noch sehr unsicher. 

04.04.22: Ich habe mit der Güterabwägung begonnen und diese beendet. 

06.04.22: Ich habe meine Seminararbeit fertig und mehrere male gelesen und bin mir nun ziemlich 
unsicher.  

10.04.22: Ich habe meine Seminararbeit per Mail an Schwester Angela geschickt, weil ich mir nicht 
sicher war, ob meine ethische Analyse gelungen ist. Daraufhin hat sie mich angerufen und wir haben 
kurz telefoniert. Diese Rückmeldung hat mir sehr weiter geholfen. Ich habe die letzten 
Verbesserungen vorgenommen, aber meine Seminararbeit beendet.  

  



Reflexion: 

Ich habe mich bei der Suche nach Themen für die Seminararbeit für „Kryptowährungen“ entscheiden. 
Dies habe ich auch nie bereut. Ich habe zwar bei null angefangen – also ohne Grundwissen- und 
musste mir erst einmal alles erarbeiten, aber dies war sehr wichtig für mich. Die Arbeit an diesem 
Thema - wovon ich eigentlich keine Ahnung hatte- hat mir gezeigt, dass man alles verstehen kann, 
wenn man nur damit anfängt.  
Ich war sehr oft an einem Punkt, an dem ich nicht mehr weiterwusste und keine Ahnung hatte wie 
ich überhaupt anfangen soll. Es gab viele Stunde, an denen ich wirklich arbeiten wollte, ich aber 
einfach keinen Einstieg gefunden habe. Ich habe dann dagesessen und in einer Doppel-Stunde 
gerade mal einen Satz geschrieben. Dies hat mich enorm frustriert. Meistens habe ich dann 
angefangen „unwichtigere“ Dinge, wie zum Beispiel das Deckblatt zu gestalten. Dabei habe ich mich 
oft über mich selber aufgeregt, weil ich diese Zeit „vergeudet“ habe, aber im Nachhinein war auch 
das hilfreich.  
Ich konnte in dieser Zeit einfach mal an was anderes Denken und das hat den Druck „Jetzt unbedingt 
etwas schreiben zu müssen“ rausgenommen. Ohne diesen Druck habe ich meistens in der 
darauffolgenden Stunde viel leichter in das Thema rein gefunden und auch viel mehr zu Papier 
gebracht.  
Ich denke dies ist auch die wichtigste Erkenntnis die ich aus der Seminararbeit ziehe. Ich muss daran 
arbeiten mich selbst nicht immer unter Druck zu setzen. Dadurch das ich so viel wie möglich schaffen 
will, wird alles nur viel schlimmer und schwerer. Ich bin nun mal ein Mensch und Menschen sind 
nicht perfekt und etwas anderes zu erwarten sorgt nur für Enttäuschung. Es ist okay nicht immer 
alles zu verstehen oder ewig zu brauchen, bis man den ersten Satz aufgeschrieben hat. Es ist nicht 
wichtig wie man zum Ziel kommt, Hauptsache man bleibt am Ball. Auch dann, wenn man an sich 
selbst zweifelt und man denkt man schafft das nicht. Es gibt immer Lösungen für jedes Problem.  
Mir hat es zum Beispiel sehr geholfen, mich mit den anderen Auszutauschen. Ich habe gemerkt, dass 
nicht nur ich damit zu kämpfen habe, sondern es anderen genau so geht.  
Auch hat es mir geholfen Schwester Angela um Hilfe zu bitten, wenn ich nicht weiterwusste. Das 
ganze Thema hat oft so groß auf mich gewirkt und ich habe mich oft sehr verloren gefühlt. Durch die 
Gespräche konnte ich mich den Problemen nach und nach widmen und habe mich nicht mehr so 
überfordert gefühlt.  
Das ist der zweite sehr wichtige Aspekt den ich durch die Seminararbeit gelernt habe. Es ist wichtig 
sich Hilfe zu suchen, wenn man Hilfe braucht. Ich habe mich oft so unsicher gefühlt, weil ich dachte 
bei allen läuft es super, nur bei mir nicht. Dem ist aber nicht so. Jeder hat seine Probleme und es ist 
deshalb wichtig darüber zu reden. Auch schadet es nicht Lehrer – in dem Fall Schwester Angela – um 
Hilfe zu bitten, auch wenn die Arbeit noch nicht so perfekt ist.  
Die Arbeit an meinem Thema hatte seine Höhen und Tiefen, genau so wie das Leben auch. Es geht 
nicht immer nur gerade aus, sondern oft verirrt man sich bis man den richtigen Weg findet. 
Durchhaltevermögen ist dabei sehr wichtig, aber auch die gegenseitige Unterstützung. Es ist wichtig 
sich Hilfe zu suchen, wenn man diese braucht, auch wenn man mit seiner Arbeit noch nicht zufrieden 
ist, denn dann wird alles viel einfacher.  
Ich bin froh, dass ich den Seminarkurs gewählt habe, auch wenn es sehr anstrengend war. Ich habe 
das Gefühl, dass er mich auf meine Zukunft vorbereitet hat und mein jetziges Ich ein wenig 
entspannter im Umgang mit Perfektion gemacht hat.  
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