
Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Jahrgangsstufe! 

 

Auf den folgenden Seiten findet ihr die Euch angebotenen 

P-Seminare. 

 

Die Beschreibungen dienen als Grundlage für die Wahlentscheidung. 

 

Bitte beachtet, dass nicht alle angebotenen Seminare auch stattfinden 

können. 

 

Ihr werdet einen Erst- Zweit- und Drittwunsch angeben und dann 

entsprechend auf die Seminare verteilt. 

 

 

 



P-Seminar       Oberstufenjahrgang 2020/22 

 
Leitfach: Sozialkunde 
 
Lehrkraft: OStR Eichhorn 
 
Projektthema:  Populisten auf dem Vormarsch 
 
Beschreibung:  Politiker wie etwa Donald Trump oder Parteien wie die AfD gewinnen scheinbar 
immer mehr an Zulauf und Einfluss. – Doch was genau ist Populismus und mit welchen Metho-
den versuchen sie Menschen zu beeinflussen? 
 
Darum soll es in diesem Seminar gehen: Nach einer grundsätzlichen Analyse, was unter "Popu-
lismus" zu verstehen ist, werden speziell die Länder in den Focus gerückt, wo Populisten „auf 
dem Vormarsch“ sind. Neben gemeinsamen Überzeugungen/ Zielen sowie Tricks/ Strategien der 
Populisten geht es auch darum, wie man sich vor ihrem Einfluss schützen kann. 
 
Ziel des Seminars ist die Erstellung einer Ausstellung (Plakatwände sowie Power Point-
Präsentationen).  
 
Als externe Partner bieten sich die Bundeszentrale für politische Bildung sowie die Landes-

biliothek Coburg an: In erster Linie als Unterstützer bei der Recherche, aber die 
Landesbibliothek evtl. auch als Präsentationsort für die fertige Ausstellung! 
 
 
Voraussetzungen: 

• Interesse an politischen Fragestellungen und gesellschaftlichen Zusammenhängen - und 
der Wille, hierzu zu recherchieren! 
 

• Bereitschaft zum eigenständigen Arbeiten (alleine oder evtl. in Kleingruppen), mit dem 
Ziel, ein fertiges Endprodukt zu präsentieren. 
 

• Sorgfältige Dokumentation der eigenen Vorgehensweise und Erstellen eines Portfolios 
über den gesamten Projektverlauf 

 
 



P-Seminar „Flipped Classroom“ 

Leitfach und Lehrer: 

Das P-Seminar „Flipped Classroom. Lernvideos für den Geschichts-, Sozialkunde- und Lateinunterricht“ wird 
Lernvideos für den Geschichts-, Sozialkunde-, und / oder Lateinunterricht erstellen. Leitfach dafür ist Geschichte. 

Bei entsprechendem Interesse können Schülerinnen und Schüler aber auch im Fachbereich Sozialkunde oder 

Latein tätig werden. Geleitet wird das Seminar von Herrn StR Jobst.  

Das Konzept: 

Bei dem Konzept des „umgedrehten Unterrichts“ 
sollen Lerninhalte von 

Schülerinnen und Schülern 

bereits vor der eigentlichen 

Unterrichtsstunde erarbeitet 

werden. Die Unterrichtsstunde 

selbst soll dann dafür genutzt 

werden, die zuvor erlernten 

Inhalte zu üben, anzuwenden 

und zu vertiefen. Die 

Vorbereitung geschieht in der 

Regel mit einem Lernvideo. 

Entsprechende Lernvideos 

sollen von dem P-Seminar 

erstellt werden. 

Voraussetzungen: 

Es wird daher vorausgesetzt, dass sich die Schülerinnen und Schüler für den jeweiligen Fachbereich besonders 

interessieren und inhaltlich gefestigte Kenntnisse vorweisen können. Es muss die Bereitschaft bestehen, sich in 

die Themenbereiche der zu erstellenden Lernvideos selbstständig einzuarbeiten und sich technisches Know-how 

zur Erstellung, Verarbeitung und Veröffentlichung der Videos anzueignen. 

Ablauf: 

Zunächst wird sich das P-Seminar in die technischen und pädagogischen Grundvoraussetzungen einarbeiten. 

Danach werden, getrennt nach bestimmten Fächern und Themen, der Inhalt des zu erstellenden Lernvideos, seine 

Einbettung in den Lehrplan und Möglichkeiten der didaktisch sinnvollen Umsetzung erarbeitet. Darauf erfolgt die 

technische Umsetzung der Pläne, der Test des Lernvideos in Vorbereitung einer Unterrichtsstunde sowie ggf. 

dessen Veröffentlichung. 

Erstellung von Noten: 

Die fachlichen Kenntnisse des gewählten Themas werden als kleiner Leistungsnachweis eingebracht. Ebenso geht 

das projektbegleitende Portfolio, die Lernvideos selbst und ggf. die Durchführung einer entsprechenden 

Unterrichtsstunde in die Bewertung mit ein. Die Lernvideos sollen im tatsächlichen Unterrichtsgeschehen getestet 

werden und eine entsprechende Unterrichtsstunde (ggf. gemeinsam mit einer Lehrkraft) gehalten und evaluiert 

werden. 

Externe Partner: 

Als externe Berater und Partner können einschlägige professionelle Produzenten von Lernvideos fungieren. Auch 

eine Kooperation mit einem Verlag ist denkbar. 

Kompetenzen: 

Die Schülerinnen und Schüler dieses P-Seminars erweitern ihre Methodenkompetenz (digitales Lernen), 

Sachkompetenz (je nach gewähltem Thema) sowie Sozial- und Selbstkompetenz. Insbesondere für die Studien- 

und Berufsorientierung in pädagogischen Bereichen kann dieses P-Seminar Impulse geben. 

Aus: http://somelastthoughts.blogspot.com/2017/09/flipped-classroom-was-ist-das-eigentlich.html 



 

 

 

 

 

 

P-Seminar  
Formular zur Beantragung  

 
 

Lehrkraft: OStRin Peitz       Leitfach: Kunst 

 

Projektthema: Modedesign als Teildisziplin angewandter Kunst 

 

Geplante StuBo- Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Schule: 

Entwerfen einer thematisch vorgegebenen Modekollektion sowie Accessoires, z.B.  

- als kreativer Umgang mit Trendfarben und Materialien (Farbharmonie oder gezielte Disharmo-
nie in Schnitt und Farbe), 

- mit dem Schwerpunkt der Musterentwicklung (Dessins) für Kleidung und ggf. Haut (Tattoos),  

- für einen selbst erschaffenen, virtuellen Charakter in einem Computerspiel oder für Film- und 
Theaterkostüme etc. 

Begründung / Zielsetzung des Projekts: 

Praktisch-produktive Auseinandersetzung mit dem Thema Kleidung als kulturelles Phänomen und 
als elementarer Ausdrucksträger mit individuell freien Gestaltungsmöglichkeiten 

Individuell zu erstellendes Endprodukt: 

Selbstständiges Entwickeln eines Modetypus, zeichnerisch und/oder computergeneriert sowie Erar-
beiten einer Kleidungskollektion (mit Accessoires) zu einem selbst gewählten Thema 

Externe Partner, die voraussichtlich beteiligt sind, sowie deren Rolle im Projekt:  

Schneiderin (als Ansprechpartnerin im Hinblick auf Grenzen und Möglichkeiten einer konkreten 
praktischen Umsetzung von Modeentwürfen), (diverse) Modedesigner im Hinblick auf die Analyse 
von Kollektionen unter der Fragestellung: Haute Couture als experimentelles, visionäres Design 
ohne Realitätsbezug?) 

Voraussichtlich notwendige Sach- und Finanzmittel: 

Skizzenheft, Zeichenmaterialien und/oder ein entsprechendes CAD-Programm oder App 

Voraussetzungen / erforderliche Sprachkenntnisse: 

Interesse am plastischen Zeichnen/Malen (Körper, Faltenwurf, Stofflichkeit) sowie am kreativen 
Entwerfen, evtl. Kenntnisse im Umgang mit einem Bildbearbeitungsprogramm (Gimp, Photoshop 
/CAD-Programm) 

Halbj. Geplanter Ablauf Art und Kriterien der 
Leistungserhebung 

11/1   

11/2 

Zeichnerisches und/oder computergeneriertes Entwickeln eines bestimmten Modetypus in 
verschiedenen Körperhaltungen (Mann, Frau oder androgyner Typ; Kleidungsstil: sportlich-
funktional, leger, elegant-theatralisch oder auch virtuell-futuristisch)  

 

 

Analyse einer Modekollektion (Haute Couture) eines bekannten Designers auch im Hin-
blick auf Realisierbarkeit, Alltagstauglichkeit 

Skizzen und Zeich- 

nungen; Computer- 

ausdrucke 

 

 

Referat 

12/1 

Erarbeiten einer Kollektion zu einem spezifischen Thema, ggf. auch Schnittmuster, Tattoos 
auf der Grundlage des Buches: Tatham/Seaman: Modezeichnen. Grundlagen-Techniken-
Übungen. 

Wirkungsvolle Präsentation der eigenen Arbeiten 

 

Abschluss des Portfolios  

Zeichnungen, Com- 

puterausdrucke, 

 

 

Portfolio 

 

____________________________    ____________________________ 

Unterschrift der Lehrkraft                     Unterschrift des Schulleiters 



P-Seminar Parallel Computing

Überblick

Leitfach: Informatik
Lehrkraft: Markus Poetzsch
Projektthema: Parallele Programmierung und Darstellung von Ergebnissen
Voraussetungen: Programmierkenntnisse aus der 10. Klasse

Begriffsklärung

Viele Hände – schnelles Ende. Helfen wir zusammen und teilen die Arbeit auf, ist sie schneller erledigt.
Soll beispielsweise ein Sommerfest stattfinden, baut eine Person die Bierbänke auf, eine zweite
kümmert sich um Grill und Sonnenschirme und die dritte stellt die Getränke bereit. So wird Zeit
gespart.
Ganz allgemein wird eine Aufgabe in kleinere Teilaufgaben zerlegt, die gleichzeitig von mehreren
Akteuren erledigt werden können. Zum Schluss werden die Teilergebnisse zum Gesamtergebnis
zusammengefasst.
Moderne Anwendungen in Smartphones, auf PCs, in autonomen Fahrzeugen und insbesondere auf
Hochleistungsrechnern arbeiten ebenfalls nach diesem Prinzip. Bereits übliche Smartphones sind
in der Lage, mindestens acht bis zu mehreren hundert Aufgaben zur gleichen Zeit zu erledigen.
Hochleistungsrechner, die z.B. zur Wettervorhersage eingesetzt werden, erledigen mehrere Millionen
Berechnungen zur gleichen Zeit. Der Fachbegriff für parallele Berechnungen mit Computersystemen ist
Parallel Computing, die Techniken, die angewendet werden, um entsprechende Software zu schreiben,
werden unter dem Begriff Parallele Programmierung zusammengefasst.

Projektthema und Ablauf

Im Rahmen des Projekts werden zunächst Grundlagen der parallelen Programmierung erarbeitet. Aus-
gehend davon entscheidet sich das Seminar für ein Problem und entwickelt eine geeignete Anwendung
zur Lösung. Dafür eignen sich z.B. mathematische Probleme, die Simulation von Wetterphänomenen
mit zellulären Automaten oder auch Schachcomputer. Andere Projekte sind in Absprache ebenfalls
möglich.
Die in der Projektarbeit gewonnen Erkenntnisse und Messergebnisse aus Vergleichstests mit nicht
parallel umgesetzten Lösungen werden aufbereitet, ansprechend dargestellt und den Mitgliedern der
Schule auf geeignete Weise vorgestellt und zugänglich gemacht.

Voraussetzungen

Für den Entwurf der Software und deren Implementierung sind die grundlegenden Kenntnisse aus
dem Informatikunterricht der 10. Klasse notwendig. Die Aufgaben des Projektmanagement erfordern
keine besonderen Vorkenntnisse. Die notwendigen Grundlagen werden im Seminar gelegt. Für die Er-
arbeitung der Präsentation der gewonnen Ergebnisse sind ebenfalls keine besonderen Vorkenntnisse
erforderlich. Erfahrung im und Freude am Entwurf von anschaulichen Handouts und Präsentations-
folien sind hilfreich.

Mögliche Externe Partner

Als externe Partner eignen sich Industrieunternehmen, die ihren Kunden entsprechende Lösungen
anbieten oder in der Entwicklung neue Produkte vor der Prototypenfertigung simulieren. In diese
Kategorie fällt unter anderem die Firma Brose. Andere interessante externe Partner sind Unternehmen,
die große Datenmengen auswerten, z.B. Versicherungsunternehmen wie die HUK Coburg. Ein möglicher
externer Partner ist außerdem das Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Coburg.



P-Seminar – Angebot                                                           Abiturjahrgang 2020/22 

 

Seminarleiter: StD Th. Porombka 

 

Leitfach: Chemie 

 

Projektthema: „Chemie im Abendprogramm“  
 
Häufig hat das Fach und auch die Fachwissen-
schaft „Chemie“ keinen guten Ruf: Da ist von nicht 
verstandenen Formeln, schweren Rechnungen, 
giftigen Chemikalien oder Umweltverschmutzun-
gen die Rede. Dabei kann diese Wissenschaft Spaß machen – vor allem Experimen-
te können ein ganzes Publikum begeistern. 
 
Im P-Seminar „Chemie im Abendprogramm“ wird eine Veranstaltung geplant und 
durchgeführt, die das Fach auf experimenteller Basis in die Öffentlichkeit bringt. 
Dabei muss zunächst ein Rahmen, der auch den Anforderungen an die Sicherheit 
gerecht wird, abgesteckt werden.  
Experimente, die für das Vorhaben geeignet sind, müssen gefunden, bewertet und 
erprobt werden. Hierzu gibt es umfangreiches Material: Bücher, Zeitschriften und 

natürlich viele Ideen im Netz. 
In der Planung ist nicht nur die Durchführung 
von Experimenten, sondern auch ein Rah-
menprogramm von großer Bedeutung: In-
formationen und / oder Geschichten rund um 
die Versuche müssen ausgesucht und an-
gepasst oder geschrieben werden. 
Am Ende des Seminars steht natürlich eine 
– vielleicht auch mehrere – Abschlussveran-
staltungen.  
 
 

Teilnehmer am Seminar sollten über solide chemische Grundkenntnisse verfügen 
und Spaß daran haben vor einem Publikum aufzutreten. In die Benotung fließen 
individuelle Leistungen aus Sach-, Methoden-, Kommunikations- und Kooperations-
kompetenz mit ein, z.B. aus Recherchebeiträgen, Versuchsvorführungen, Protokollen 
oder dem anzufertigenden Portfolio. 
 
Externe Partner könnten sein: 
 

Universität Erlangen Nürnberg 
Laborfachhandel 
Firma Riessner Gase, Lichtenfels 
Träger von möglichen Veranstaltungsorten 



P-Seminar 2020/2022 
 

   
Lehrkraft: StDin Annett Rauch-Weise Leitfach: Physik 
 

Projektthema: Physikalisches Spielzeug 
 

Zielsetzung des Projekts  
Nach einem spielerischen Zugang werden ausgewählte physikalische Spielzeuge hin-
sichtlich ihrer Funktionsweise analysiert. Dabei sind besonders solche interessant, die 
zu überraschenden Beobachtungen führen. Ziel ist es, ausgehend davon in Anlehnung 
an den G9-Lehrplan im Fach Physik geeignetes physikalisches Spielzeug selbst zu 
bauen und/oder für dessen geschickten Einsatz im Unterricht aufzubereiten. 
  

Halb-
jahre 

Tätigkeit der Schülerinnen/Schüler  
und der Lehrkraft 

Geplante Formen der  
Leistungserhebung 

11/2 1. Recherche zu geeignetem physikali-
schen Spielzeug und dessen Funkti-
onsweise  

2. Ausprobieren verschiedenen Spiel-
zeugs in Partnerarbeit und Auswahl 
zur Vorstellung vor dem Seminar (un-
ter Einbeziehung Lehrkraft/ Spiel-
zeugmuseum)  

3. Erstellung einer kurzen Präsentation 
für das Seminar in Partnerarbeit (Vor-
führung des Spielzeugs und Erläute-
rung der Funktionsweise)  

4. Organisation von Teams 
5. Analyse des Lehrplans für das G9 in 

Physik hinsichtlich des Einsatzes ge-
eigneten Spielzeugs (in Teams) 

6. Auswahl geeigneten Spielzeugs (ein-
schließlich benötigter Materialien, Be-
zugsquellen)  

7. Präsentation von Zwischenergebnis-
sen in den Teamsitzungen 

Pro Schüler(in) werden mindes-
tens zwei  
Leistungserhebungen durchge-
führt: 
 

Gespräch über den fachlichen Hin-
tergrund. 
 

Kurze Präsentation (Referat). 
 
Gespräch zur Spielzeugauswahl 
(aufgrund der Lehrplananalyse) 

12/1 1. Selbstständiger Bau physikalischen 
Spielzeugs und/oder Aufbereitung für 
dessen geschickten Einsatz im Unter-
richt in Teams 

2. „Testlauf“ mit Schülerinnen und Schü-
lern des Ernestinums 

3. Präsentation der Ergebnisse 
4. Erstellung einer Spielesammlung des 

Seminars 
5. Abschlussbesprechung mit Feedback 

unter Einbeziehung eines Projektport-
folios über den individuellen Projekt-
beitrag  

6. Evaluation der Projektarbeit in der 
Seminargruppe 

Pro Schüler(in) werden mindes-
tens zwei  
Leistungserhebungen durchge-
führt, 
z.B. durch Beobachtungen bei der 
Spielzeugherstellung/Aufbereitung, 
(Beobachtung der Umsetzung der 
Ideen, Sorgfalt und Pünktlichkeit 
usw.). 
Referat: Präsentation der Ergeb-
nisse. 
Beurteilung des Projektbe-
richts/Gesprächs. 

Externe Partner, die beteiligt sind: 
Spielzeugmuseum 
 
 



P-Seminar Französisch, Salfer 

Multilinguale Radiosendung (Leitfach Französisch + weitere Sprachen: 

Englisch, Spanisch) 

 

Die Schüler sollten Spaß am Sprechen von Fremdsprachen haben, gerne mit Worten 
jonglieren, mit Sprache spielen und die Bereitschaft mitbringen, einen eigenen 
Radiobeitrag auf die Beine zu stellen. Die gewählte Fremdsprache muss in der 10. 
Klasse belegt worden sein. 

Das Seminar wird den Schülern detaillierten Einblick über das Arbeiten im Rundfunk, 
rund um das Thema Radio-Sendungen, Ton, Film- und Videomontage gewähren. Die 
Arbeitsgruppen werden Moderatoren, Funk- und Tontechniker, Journalisten und 
Texter treffen, die zusammen in einem Team arbeiten und die den Teilnehmern des 
P-Seminars gestalterisch-kreatives Geschick näherbringen. Neben den Grundlagen 
des Radio-Journalismus erlernen die Jugendlichen von Beginn an selbst zu planen, 
ihre Ideen umzusetzen und die Ergebnisse der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
Beispielsweise wie man ein gutes Interview führt oder welche Themen für den Hörer 
interessant sind. Wichtige Kompetenzen und Schlüsselqualifikationen sind hierbei 
etwa die Fähigkeiten gut hin- und zuzuhören, sich Medien verantwortungsvoll 
bedienen zu können sowie Teamfähigkeit, Einsatz- und Verantwortungsbereitschaft. 
Zudem erhalten die Seminarteilnehmer Einblick in die entsprechenden Studien- und 
Berufsfelder, Kenntnis des Mediums Radio sowie der auditiven 
Gestaltungsmöglichkeiten, Einsicht in die Machart und die Eigenarten von 
Audiomedien. Je nach Kooperationspartner ist der Umgang mit einem Aufnahmegerät 
oder Schnitttechnik ebenfalls Bestandteil des Seminars. Die Schüler verbessern in 
diesem Seminar ihre Methodenkompetenz in den Bereichen des selbstständigen 
Arbeitens, Planens und bei der Durchführung eines Projektes. Darüber hinaus 
trainieren die Jugendlichen professionelles sowie interpretierendes bzw. 
gestalterisches Sprechen. 

Im Laufe des Seminars werden sich die Schüler mit Ausschnitten von Radiosendungen 
auseinandersetzen, diese auswerten und analysieren und schließlich selbst eigene 
Beiträge konzipieren, verfassen und vertonen. 

Mögliche externe Partner sind Radio EINS in Coburg, Radio Bamberg, BLM 
Bayerische Landeszentrale für neue Medien („tat:funk“) oder der BR Würzburg. 



Oberstufenjahrgang 2020/22 

 

P-Seminar 

 

Leitfach: Geographie 

 

Thema: Expedition nachhaltige Stadt  

(Gestaltung digitaler Rallyes mit der App Actionbound) 

 

Kursleiter/in: OStRin Simone Volk 

 

 

Beschreibung des Seminars (Projektarbeit): 

 

Nachhaltigkeit kann in der Stadt besonders gut thematisiert werden, da hier ökologische, öko-

nomische und soziale Probleme als auch die gesellschaftlichen und individuellen Handlungs-

möglichkeiten konkret und persönlich erfahrbar werden. Übergeordnetes Projektziel ist die 

Konzeption und Erprobung von mobilen, ortsbezogenen Lernangeboten zum Thema „nachhal-
tige Stadtentwicklung“ am Beispiel der Stadt Coburg.  

Konkret werden interaktive digitale Stadtrallyes („Bounds“) entwickelt, in denen sich die Teil-

nehmer mit eigenen Smartphones aktiv mit Themen und Projekten nachhaltiger Stadtentwick-

lung auseinandersetzen. Themenschwerpunkte bilden dabei „nachhaltige Mobilität“, „Grün in 
der Stadt“, „Energie und Klima“ und „soziale Nachhaltigkeit“. Zielgruppen sind Schulklassen 

aber eventuell auch Familien, Jugendliche und interessierte Bürger/innen.  

Ausgehend von einem vorhandenen Bound zum Thema „Geschichte in Coburg“ wird die App 

Actionbound zunächst einmal im Kurs gemeinsam kennengelernt. Danach erfolgt der Einstieg 

in die Gestaltung eigener digitaler Stadt-Rallyes über bereits erprobte Bounds aus der Stadt 

Ludwigsburg. Rahmenfiguren sollen durch den Bound führen und eventuell eine Story kon-

struiert werden. Die Integration von Fotos, Grafiken und Videos und unterschiedliche Aufga-

bentypen sorgen für motivierende Abwechslung. Durch die Möglichkeit Punkte zu erwerben 

z.B. bei dem Aufgabentyp Quiz kann der motivierende Wettbewerbscharakter der App ge-

nutzt werden. 

 

Leistungsnachweise setzen sich zusammen aus (unter Vorbehalt): 

• Präsentation zu einem Thema Nachhaltigkeit in der Stadt 

• Beitrag zur Projektentwicklung 

• Portfolio zur Dokumentation der Projektarbeit  

 

Mögliche externe Partner sind vor allem von den geplanten Themen abhängig. In Frage kom-

men Energievision Frankenwald, Stadtbauamt/Stadtplanung Coburg, Stabsstelle Klimaschutz 

Coburg, Grünflächenamt Coburg, Hochschule Coburg.  



P-Seminar-Angebot 

Bibel-Trickfilme mit Stop-Motion-Technik 

Leitfach: Evangelische Religionslehre  / Lehrkraft: OStR Wunderer 

Projektziel:  

Erstellung von Bibeltrickfilmen mit Hilfe der Stop-Motion-Technik.  

Erläuterung:  

Bei der Stop-Motion-Technik werden z.B. mit Lego- oder Playmobilfiguren und selbst erstellten Kulissen 

Geschichten nachgestellt und abfotografiert. Nach jedem Foto werden die Figuren (oder auch Zeichnungen) 

minimal weiterbewegt und wieder abfotografiert. Durch das Aneinanderreihen vieler solcher Fotos ent-

steht der Eindruck von Bewegung und es können so ganze Geschichten erzählt werden. Im Internet finden 

sich viele Beispiele für so erstellte Filme. Folgende Links können einen Eindruck geben: 

Einen professionell gemachten Film über einen Ladendieb findet man unter: 

https://www.youtube.com/watch?v=qjr8HrEnM1M 

Die Diakonie Bayern stellt ihre Arbeitsfelder mit Hilfe von Stop-Motion-Filmen vor. Hier ein Film über die 

Wiedereingliederung von Strafgefangenen: 

https://www.youtube.com/watch?v=xN4youY15Dw 

Geplanter Seminarablauf:  

Zunächst werden wir uns mit der Stop-Motion-Technik theoretisch und praktisch vertraut machen. Es sol-

len in Kleingruppen mehrere Mini-Filme gedreht werden, um erste Erfahrungen zu sammeln. Die so ge-

wonnenen Erkenntnisse sollen dann an die Gesamtgruppe durch Präsentationen weitergegeben werden.  

Zeitgleich müssen wir uns auch auf die Suche nach geeigneten biblischen Geschichten machen, welche spä-

ter „gefilmt“ werden sollen. Dabei wird es auch entscheidend sein, Ideen zu entwickeln, wie eine biblische 

Geschichte interessant und unterhaltsam umgesetzt werden kann. Ein „pures Nachspielen“ der Geschichte, 

könnte schnell langweilig werden und würde den Möglichkeiten der Stop-Motion-Technik nicht gerecht 

werden. 

Bei der Erstellung eines Bibel-Filmes wird es auf eine sinnvolle Arbeitsteilung (Drehbuch, Kulissen, Figuren-

beschaffung, Beleuchtung, Ton, Fotografie, Nachbearbeitung am PC, …) ankommen. Daher ist auch ein ver-

lässliches Arbeiten (Termineinhaltung!) von Bedeutung. 

Im Dezember 2021 soll(en) der bzw. die Filme zur Aufführung kommen. Dafür muss ein geeigneter Rahmen 

gefunden werden – denkbar wäre z.B. eine Aufführung während der großen Schulweihnachtsfeier. 

Mögliche externe Partner sind die Firmen Lego oder Playmobil sowie das Dekanat Coburg. 

 

Voraussetzungen:  

Freude am Arbeiten mit PC und Smartphone, Bereitschaft, sich auf biblische Geschichten einzulassen (auch 

Schüler, die den katholischen Religionsunterricht oder Ethik besuchen, sind herzlich willkommen), Geduld 

und Kreativität. - Ein eigner Laptop wäre hilfreich, ist aber keine Voraussetzung.  

https://www.youtube.com/watch?v=qjr8HrEnM1M
https://www.youtube.com/watch?v=qjr8HrEnM1M
https://www.youtube.com/watch?v=xN4youY15Dw
https://www.youtube.com/watch?v=xN4youY15Dw


StR Janos Wunder, Leitfach: Sport  Schuljahr 2019/20 

Seminarbeschreibung: P-Seminar Aufbau einer Mountainbikegruppe 

Ziel des Seminars soll es sein, eine theoretische 

Konzeptionierung für eine Einführung einer 

Mountainbike-AG als Wahlfach am Gymnasium 

Ernestinum zu erstellen und dieses Konzept möglichst 

ganzheitlich in die Praxis umzusetzen (Beitrag zur 

Schulentwicklung und zur schulischen Profilierung). 

Da im P-Seminar in hohem Maße das 

eigenverantwortliche Arbeiten ins Zentrum gerückt 

werden soll, werden sowohl Konzeptionierung als auch 

Umsetzung von den Teilnehmern des Seminars 

durchgeführt, während die Lehrkraft begleitend und 

regulierend agiert. Grundlegend in diesem Kontext soll 

das Konzept der SMART-Ziele sein, sodass der Prozess 

des Projektes zum einen klar zielführend und zum 

anderen stest evaluierbar (Zwischenziele und deren 

Kontrolle und Anpassung) gestaltet werden soll. 

Wunschvorstellung ist es, die Mountainbikegruppe langfristig und nachhaltig zu etablieren, 

sodass im Rahmen der Planung unterschiedlichste Bedingungen, Potentiale und Aspekte mit 

einzubeziehen sind. Der Ablauf des Seminars setzt sich aus folgenden Komponenten 

zusammen: Die Projektdefinition und -planung (ca. 12 UE), die Projektdurchführung (ca. 36 

UE) sowie der Projektabschluss sowie die Projektpräsentation (ca. 12 UE). Der 

Projektfortschritt wird dabei stets dokumentiert, da neben der Präsentation zum Abschluss 

ein vollständiges Portfolio der Arbeitsschritte anzufertigen ist.  

Ein großes Element des Seminars wird die Erkundung sowie Erfassung diverser Routen im 

Raum Coburg sein (Handlungskompetenz). Diese gilt es vorab zu recherchieren, anschließend 

kennenzulernen und zu dokumentieren sowie abschließend zu bewerten, sodass etwaige 

Parameter wie Länge, Höhenmeter, Schwierigkeitsgrad etc. festgehalten werden, um 

zukünftigen Leitern und Teilnehmer der Mountainbikegruppe transparent dargelegen zu 

können, welche Strecken für homogene oder heterogene Leistungsgruppen zu bewältigen 

sind. Ein technisches Verständnis und Geschick in Bezug auf Apps wie komoot in diesem 

Kontext ist nicht zwingend notwendig, ein Interesse, sich damit eingehend zu beschäftigen, 

jedoch von Vorteil. 

Zusätzlich ist die Organisation und Bereitstellung des passenden Materials (geländetaugliche 

Fahrräder, Schutzausrüstung, Ersatzteile) sowie der Umgang mit selbigen (Durchführung 

kleinerer Reparaturen, Materialwartung) zu berücksichtigen (inklusive Suche externer 

Partner).  

Neben der Vermittlung technischer Grundelemente in Bezug auf fahrerisches Können 

(Handlungs- und Methodenkompetenz) mit dem Mountainbike stehen ebenso die Grundlagen 

zum Führen einer Gruppe im Fokus der praktischen Vermittlung (Selbst- und 

Sozialkompetenz).  

Achtung: Ziel ist es nicht „einfach ein bisschen Fahrrad zu fahren“, sondern die Verzahnung 
von Theorie und Praxis mit der klaren Zielformulierung sowie -justierung und -kontrolle der 

einzelnen Schritte des Projekts (→ Aufbau einer Mountainbikegruppe) – auch wenn der 

praktische Teil in diesem Kontext natürlich keinesfalls zu kurz kommen soll! 


