
 

P-Seminare 

Einführung in das projektorientierte Arbeiten 

Die Angebote für die Oberstufe 2020/2022 
 

Lehrkraft: Ulrike Goldberg       Leitfach: Biologie 

Projektthema: Schulleben aktiv mitgestalten 
 

Zielsetzung des Projekts, Beschreibung des Seminars: 
 
Sich in der Schule für andere engagieren und Verantwortung übernehmen, Einblicke in die 
Wirtschaft bekommen, gründliche Recherche und Vorplanung, Bewusstsein für den 
Gesundheitsaspekt an der Schule (Planen von Aktionen, die das Bewusstsein für gesunde 
Ernährung, aber auch Bewegung und Entspannung stärken) schärfen. Ein Bewusstsein schaffen für 
einen verantwortlichen Umgang mit unserer Umwelt und der Natur.  Dies sind Grundgedanken für 
die Durchführung meines P-Seminar-Vorschlags.  
Bewusstsein schaffen für gesunde Ernährung, Stressbewältigung und auch Bewegung sowie der 
Einsatz für Umweltschutz und fairen Handel hat zudem Alltagsbezug, der im Unterricht laut Lehrplan 
immer wieder berücksichtigt werden soll.  
 
 
Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft 
werden: 

• Krankenkassen 

• Yogaschulen 

• etc. 
 
 
 

 

 

Lehrkraft: Ullrich R. Kleinhempel    Leitfach: Evang. Religionslehre 

Projektthema: Yoga in Theorie und Praxis 
 

Zielsetzung des Projekts, Beschreibung des Seminars: 
 
Yoga ist seit dem frühen 20. Jh. in Deutschland aufgenommen und „eingebürgert“ worden. Heute 
gibt es keinen Landkreis und größeren Ort ohne Yoga-Studio. Fallweise wird Yoga als eine Art von 
Gymnastik missverstanden. Es ist jedoch eine leibliche/körperliche spirituelle Praxis, mit 
energetischen Aspekten. Yoga hat die Meditationslehren verschiedener Religionen beeinflusst 
(Islam, Buddhismus, Christentum, Esoterik). 
Das Seminar soll eine Einführung in das Verständnis des Yoga und Kenntnisse von Theorie und 
Praxis geben. 
. 

 
Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft 
werden: 

• Yogalehrer in Schweinfurt: Einladung zum Vortrag und evtl. Besuch eines Yoga-Studios  

 

 



 

 

Lehrkraft: Stefan Anschütz      Leitfach: Sozialkunde 

Projektthema: Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage  

Zielsetzung des Projekts, Beschreibung des Seminars: 
 
Ziel des Seminars ist es, das Bayernkolleg mit dem durch den Verein Courage e.V. verliehenen 
Zertifikat „Courage-Schule“ zu versehen. Das Projekt „Schule ohne Rassismus – Schule mit 
Courage“ beschäftigt sich nicht nur mit dem klassischen Rassismus. Seit der Gründung des 
Projektes gilt: „Die Diskriminierung von Menschen wegen ihres Glaubens, des Geschlechts und der 
sexuellen Orientierung, der Hautfarbe und Herkunft, der Behinderung, der Schulart, der Nationalität 
und was auch immer, lehnen wir ab.“ Anliegen des Projektes ist es, den Alltag an Schulen so zu 
verändern, dass dieser von einem Klima der gegenseitigen Achtung und der Anerkennung 
individueller Eigenheiten geprägt ist.  
Da die Bundeskoordination des Projekts nicht an Schulen wirbt, müssen Schülerinnen und Schüler 
von selbst aktiv werden. Folglich ist es Aufgabe des Seminars, 70% aller Schulangehörigen von 
dem Vorhaben zu überzeugen, um anschließend Paten zu finden und Aktionen gegen Rassismus 
zu planen. 
 
 
Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft 
werden: 

• Aktion Courage e.V. 

• Partner, die sich im Verlauf des Seminars ergeben 

 

 

Lehrkraft: Christine Urlaub       Leitfach: Deutsch 

Projektthema: Ausarbeiten eines Podcasts für das Fach Deutsch am   
  Bayernkolleg 
 

Zielsetzung des Projekts, Beschreibung des Seminars: 
 

„Faust? Verstehe ich nicht!“ – „Weimarer Klassik? – Viel zu langweilig!“ – „Gedichte? Wollen Sie 
mich quälen?“ So oder ähnlich reagieren viele Schüler auf die gängigen Themen im 
Deutschunterricht. Vielen fehlt ein leicht verständlicher, einfach abrufbarer Überblick zu den 
wichtigsten Epochen, Autoren, Textgattungen und Werken. Gleichzeitig werden Podcasts immer 
beliebter, denn die in überschaubaren „Audio-Häppchen“ präsentierten Inhalte sind in einer mobilen, 
von Smartphones dominierten Welt jederzeit und überall abrufbar und in ihrer Bedeutung für den 
Wissenserwerb nicht zu unterschätzen. Nicht umsonst heißt es in einer Werbekampagne für das 
Radio: „Geht ins Ohr. Bleibt im Kopf.“ Podcasts sind im besten Fall unterhaltsam und informativ 
zugleich. Diese beiden Faktoren soll auch der Podcast des P-Seminars zusammenbringen: 
Episoden zu zentralen Themen des Deutschunterrichts, aufbereitet speziell mit Blick auf die 
besonderen Bedingungen am Bayernkolleg (altersmäßig heterogene Schülerschaft mit sehr 
unterschiedlicher Bildungsbiografie). Das Seminar richtet sich an Literaturbegeisterte ebenso wie an 
Technik-Freaks, an Schreibbegabte, begnadete Erzähler und gute Zuhörer – kurzum an alle, die 
Lust darauf haben, sich dem Deutschunterricht aus einem ganz neuen Blickwinkel zu nähern. 
 
 
Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft 
werden: 

• Mediengestalter 

• Vocal Coach 

• Radiosender 

• externe ReferentInnen 

 



 
 

Lehrkraft: Christian Kühl Leitfach: Englisch 

Projektthema: Bayernkolleg meets Music & Arts  

Zielsetzung des Projekts, Begründung des Themas: 
 

Das Bayernkolleg als Gymnasium des zweiten Bildungsweges ist eine kleine Schule, die für viele 
Schüler die Möglichkeit bietet, in ihrem Leben eine ganz neue Richtung einzuschlagen. Leider ist die 
Schule jedoch vielen Menschen in und um Schweinfurt kaum bekannt. 
Ziel des Projekts ist es, die Schule einer breiteren Öffentlichkeit ins Gedächtnis zu rufen und auf sie 
aufmerksam zu machen. Dies soll im Rahmen eines Schulfestes geschehen, zu welchem einerseits 
Schüler und Lehrkräfte, insbesondere aber externe Interessierte eingeladen sind, um die Schule 
kennenzulernen. Im Rahmen dieses Festes soll besonderes Augenmerk auf musikalische und 
künstlerische Aktionen gelegt werden. Denkbar wären hier beispielsweise Poetry Slam und 
verschiedene kleinere Konzerte sowohl von Schülern als auch von externen Bands und Künstlern. 
Auch passende Beiträge aus dem Bereich Kunst sollen eingebaut werden.  
Gefragt sind also Schüler, denen es Freude macht, sich für die Schule zu engagieren und eine 
solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen und zu organisieren. Dazu zählt neben Verpflegung 
und Programm auch Werbung, vor allem außerhalb der Schule. Herzlich willkommen sind auch 
Schüler, die eigene Darbietungen mit einbringen können oder Kontakte zu Bands und Künstlern 
haben, die unser Schulfest bereichern können. 
Die Veranstaltung soll im Sommer 2021 stattfinden. 
 
 
Folgende außerschulischen Kontakte können/sollen im Verlauf des Seminars geknüpft 
werden: 

• Bands und Künstler 

• Mögliche Partner im Bereich Medien und Werbung 

• Druckerei 

• Herr Schuler und Herr Wittstadt (externe Musik- bzw. Kunstlehrer) 

Hinweis: 
Da die meisten Liedtexte oder bisweilen auch Poetry Slam in englischer Sprache vorgetragen 
werden, ist Englisch Leitfach des Seminars. Es werden jedoch keine überdurchschnittlichen 
Englischkenntnisse benötigt, um dieses Seminar zu besuchen. Allerdings versteht es sich von 
selbst, dass eigene Englischkenntnisse im Rahmen des Projektes miteingebracht werden können. 

 

 

 

 

 

 
 


