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Seminarangebot 2020/22 - W-Seminare 
 
W1: Das Mittelalter und die Frühe Neuzeit in unserer Region 
(Leitfach Geschichte, Hr. Frenzel, OStR) 
In unserer Region hat sich im Laufe des Mittelalters und der Frühen Neuzeit einiges getan, 
kein Wunder, wenn man bedenkt, dass sie mehr oder weniger mitten im heutigen Deutschland 
liegt und ebenso zentral im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation lag. So waren neben 
lokalen Akteuren wie dem Seligenstädter Kloster, den Grafen von Schönborn oder denen von 
Rieneck, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, auch die Mainzer Erzbischöfe und Kurfür-
sten und sogar Kaiser an der Geschichte zwischen Main und Spessart beteiligt.  
Während deren heute noch erhaltene Spuren im Gelände im Zentrum des P-Seminars „Ar-
chäologie des Mittelalters und der Neuzeit“ stehen werden, soll es in diesem W-Seminar um 
das gehen, was über die historischen Persönlichkeiten, Ereignisse, Prozesse und Strukturen 
anhand schriftlicher Quellen herausgefunden werden kann bzw. bereits erforscht worden ist. 
Da sich beide Zugriffe, der archäologische und der geschichtswissenschaftliche, ergänzen, ist 
es empfehlenswert, beide Seminare zu belegen. Das W-Seminar kann aber ohne Probleme 
auch ohne Besuch des anderen belegt werden. 
 
W2: Berühmte Mathematiker und ihre Entdeckungen  
(Leitfach Mathematik, Hr. Quarg, StD,) 
In den vergangenen sechs Jahrtausenden gab es viele bedeutende mathematische Entdeckun-
gen, die nicht nur die Entwicklung der Mathematik, sondern auch viele andere Bereiche der 
Menschheitsgeschichte wie die Architektur, die Kriegskunst, das Ingenieurwesen, den Han-
del, die Entwicklung der Computer und der Digitalisierung oder die Kryptographie vorantrie-
ben. Hinter diesen Errungenschaften stecken bedeutende Personen, von denen einige auch aus 
dem Schulunterricht bekannt sind: Thales von Milet, Pythagoras, Laplace, Cavalieri, um nur 
einige zu nennen. Wer waren diese Menschen und welche Fragen trieben sie an? Welche ma-
thematischen Erkenntnisse haben sie gewonnen und wie haben sie das erreicht? In welcher 
Zeit und Gesellschaft lebten sie und welche Auswirkungen hatten und haben ihre Entdeckun-
gen von damals bis heute?  
Die Teilnehmer des Seminars werden sich mit einigen berühmten Mathematikern der letzten 
Jahrtausende und ihren Entdeckungen auseinandersetzen. Nach einem Einstieg in Methodik 
und Beweisführung werden anhand von Themenschwerpunkten die zugrundeliegenden Frage-
stellungen, die mathematischen Sätze, ihre Beweise und Bedeutung im zeitgeschichtlichen 
Bezug vertieft. Die Seminarteilnehmer sollten Interesse und Spaß an mathematischen Proble-
men mitbringen. Fundierte Kenntnisse des Mathematikstoffes der Mittelstufe sind erforder-
lich. Biographien und zeitgeschichtliche Bezüge sollen einen Teil der Seminararbeiten bilden, 
jedoch stellt die Mathematik einen wesentlichen Schwerpunkt dar. 
 
W3: Le Midi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) – une région aux mille visages  
(Leitfach Französisch, Fr. Stein, OStRin) 
Le Midi - Südfrankreich: Traumziel oder Albtraum? Meistens verknüpft man mit Südfrank-
reich die Vorstellung von Sonne, Meer und südlichem Licht. Geprägt ist unser Bild der fran-
zösischen Mittelmeerküste und ihrem Hinterland durch die römischen Bauten und die Laven-
delfelder der Provence, die Stadtansichten von Arles, Nîmes und Nizza, das Wirken von 
Künstlern wie Picasso, Van Gogh und Matisse, die Filmfestspiele von Cannes und das Leben 
des Jetset in Saint-Tropez. Doch auch verstopfte Straßen während der Ferienzeit, Jugendar-
beitslosigkeit, soziale Probleme und politische Extreme gehören zur Realität in dieser oft 
idealisierten Region Frankreichs. 
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Ziel des Seminars ist es, durch die Betrachtung verschiedenster Aspekte der Geschichte, des 
gesellschaftlichen Lebens und der kulturellen Traditionen ein differenziertes Bild der Region 
Provence-Alpes-Côte d’Azur zu gewinnen und das Verständnis des Wandels von Werten und 
Traditionen der französischen Gesellschaft zu vertiefen. 
Wichtig: Unterricht und Leistungserhebungen werden auf Französisch abgehalten. Auch die 
geforderte Präsentation erfolgt in der Fremdsprache. Die Seminararbeit kann auch auf 
Deutsch verfasst werden. 
 
W 4: Return to sender? Kommunikation im Spannungsfeld von Lebenskunst und Kom-
merz. (Leitfach Deutsch, Fr. Schreiber, StDin) 
„Du, da vorne ist Grün!“ Was meint der Beifahrer/die Beifahrerin damit genau? Soll der/die 
Fahrer/in schneller fahren? Will er/sie einfach sachlich darauf hinweisen, dass die Ampel 
grün zeigt? Ist er/sie vielleicht froh darüber, dass endlich die rote Phase ein Ende hat? Und 
was versteht der Fahrer/die Fahrerin? Dies ist eines der am häufigsten genannten Beispiele 
aus der Kommunikationsforschung; es geht auf den Psychologen Friedemann Schulz von 
Thun zurück, der unter anderem aufbauend auf Modellen des Linguisten Karl Bühler und des 
Philosophen Paul Watzlawick eine vielbeachtete Theorie zur Kommunikation entwickelt und 
in der Praxis erprobt hat. Mit dem Thema Kommunikation beschäftigen sich Wissenschaftler 
aus verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel Sprachwissenschaft, (humanistische) Psycho-
logie, Philosophie, IT. Längst hat dieses Thema den Elfenbeinturm der Wissenschaften ver-
lassen - Firmen lassen ihre Führungskräfte bei teureren Coachings durch Kommunikationsex-
perten schulen, im Buchhandel erscheint jede Woche ein neuer Ratgeber zur Selbstoptimie-
rung, ausgeklügelte Werbestrategien greifen auf die Erkenntnisse zurück. Im Seminar setzen 
wir uns mit Kommunikationstheorien und sich daraus ergebenden Fragen auseinander. Zum 
Beispiel ließe sich fragen, wie neue Technologien (Siri? Alexa? KI? social media? digitale 
Klassenzimmer? Apps?) im Lichte der Kommunikationstheorien zu bewerten sind oder war-
um in der Wirtschaft ein regelrechter Hype um Kommunikation entstanden ist? Auch Themen 
wie interkulturelle Kommunikation oder Werbung bieten interessante Ansatzpunkte. Und 
schließlich stellt sich natürlich die Frage: Was kann man für sein eigenes Leben aus Kommu-
nikationstheorien lernen?  
 
W 5: Antike Mythen neu entdeckt – die Rezeption von Ovids Metamorphosen in Kunst, 
Literatur und Musik (Leitfach Latein, Hr. Schrauder, OStR) 
Ovids Metamorphosen sind heute das wohl bekannteste, sicher aber das beliebteste Werk an-
tiker Dichtkunst. Über 250 Sagenstoffe, darunter so berühmte Erzählungen wie die von Or-
pheus in der Unterwelt, Dädalus und Ikarus oder der von Zeus in Gestalt eines Stieres entführ-
ten Europa hat Ovid vor über 2000 Jahren in Verse gefasst, und seit dieser Zeit begeistern 
diese Mythen über den Gestaltwandel von Mensch, Tier und Natur Künstler in verschiedenen 
Genres. Ziel des Seminares wird es sein, anhand von Ovids „Standardwerk“ einen Einblick in 
die faszinierende Welt des antiken Mythos und seiner tiefer liegenden Deutungsmöglichkeiten 
zu geben. Die große Fülle an Sagenstoffen ermöglicht es zudem sowohl bei der Themenwahl 
als auch bei den Künstlern, die sich im Laufe der Jahrhunderte von Ovid haben inspirieren 
lassen, individuelle Schwerpunkte zu setzen. Lateinkenntnisse werden nicht vorausgesetzt, 
können aber bereichernd eingebracht werden. 
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W 6:  Wie gerecht ist die (soziale) Marktwirtschaft? (Leitfach: Wirtschaft und Recht,  
Fr. Gerber, OStRin) 
Der schottische Nationalökonom Adam Smith hatte volles Vertrauen, dass die unsichtbare 
Hand des Marktes die Fragen der fairen Preissetzung und der leistungsgerechten Verteilung 
des Wohlstands perfekt regeln kann. Heute wissen, dass Marktwirtschaft nicht immer zu ge-
rechten Ergebnissen führt. Dennoch scheint eine ungefilterte Kapitalismuskritik ebenso wenig 
zielführend zu sein. Das Seminar setzt sich mit der Frage auseinander, wo Marktkräfte für 
gerechte Ergebnisse sorgen, und wo und in welcher Weise staatliche Eingriffe zu befürworten 
sind. Dabei sind Vergleiche zwischen verschiedenen Ausprägung des Wirtschaftssystems 
„Marktwirtschaft“ möglich, etwa der skandinavische vs. dem amerikanischen Ansatz. Des 
Weiteren lässt sich die Frage untersuchen, wie Markteinkommen (z.B. eines Fußballstars vs. 
einer Frisörin) zustande kommen. Einen anderen Ansatz bieten die zahlreichen staatlichen 
Eingriffe, die für mehr Gerechtigkeit sorgen sollen. Steuern, Sozialversicherungen und Trans-
ferleistungen dürfen unter diesem Aspekt unter die Lupe genommen werden. 
Das Seminar kann unabhängig von der Wahl des Faches Wirtschaft und Recht für die Ober-
stufe belegt werden. Einige Grundkenntnisse zu diesem Thema aus der 10. Klasse sind hilf-
reich, aber nicht notwendig. 
 
W 7: Stories of multiple (be)longings: migration and identities (Leitfach Englisch, Fr. 
Mavroidi, OStRin) 
In this course we will focus on contemporary, subjective narratives of multiple belongings or 
longings. The personal journey – be it physical or psychological – from one place or social 
situation to another, initiated by outer or inner circumstances beyond one’s control, and forced 
protagonists to leave their familiar bubble or safe haven, its repercussions on their mindset 
and identity, its pain but also its potential will be in the centre of our interest. Hereby we will 
not limit our view on national, literary voices but will seek for the passengers in life, trespass-
ing different sorts of boundaries and thus providing a broader perspective and a multitude of 
enriching and empowering stories. The given texts will be mainly fictional novels. Their 
authors’ mother tongues are not necessarily English, but they use English as their literary in-
strument. Chimamanda Ngozi Adichie, Maya Angelou, Zadie Smith, James Baldwin, Colson 
Whitehead, Arundhati Roy, Salman Rushdie, Frank McCourt, Kate Tempest, Elif Shafak, 
Khaled Hosseini, Jonathan Safran Foer, Jeffrey Eugenides, Thea Halo are some examples to 
be cited in this context. The participants of the seminar are free to suggest further writers of 
their own choice. (Anmerkung: Die Seminararbeit muss in englischer Sprache verfasst wer-
den und die Präsentation erfolgt ebenfalls in englischer Sprache) 
 
W 8: Geschichte des Urchristentums (Leitfach Geschichte, Hr. Hausotter, StR) 
Mit dem Tod Jesu am Kreuz hätte die Mission einer kleinen Gruppe vor 2000 Jahren schon zu 
Ende sein können. Aber gerade dann nimmt sie Fahrt auf und es entsteht im Laufe der Jahr-
hunderte eine Weltreligion daraus. Das Seminar soll Einblicke in das frühe Christentum ge-
währen, über wichtige Stationen von den ersten Anfängen bis hin zu Theodosius, der das 
Christentum als Staatsreligion im römischen Reich einführte. Das Seminar steht Schülerinnen 
und Schülern aller Glaubensrichtungen offen.  
 
W 9: Zukunft (Leitfach: Evangelische Religionslehre, Hr. Weber, Pfarrer) 
„Prognosen sind schwierig, besonders wenn sie die Zukunft betreffen.“ Dieses berühmte Zitat 
beschreibt gut unsere Unsicherheiten im Blick auf das, was geschehen wird, in der persönli-
chen wie auch in der gesellschaftlichen Zukunft. Angesichts des Klimawandels spüren wir die 
Grenzen des Wachstums und des menschlich Machbaren heutzutage sehr deutlich. Wie gehen 
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wir damit um, wenn unsere Vorstellungen von einem „Immer weiter so!“ oder „In der Zu-
kunft wird alles besser!“ an Grenzen stoßen? Bedeutet Fortschritt immer Optimierung? Macht 
so etwas wie „Hoffnung“ überhaupt Sinn, und wenn ja, wie lässt sie sich begründen? Wie 
gehen wir mit Ängsten um? Wie gehen wir mit dem Wissen um die Unausweichlichkeit des 
Todes um? Gibt es ein Jenseits und ein Leben danach? Woran glauben wir? Solche Fragen 
betreffen den Kern von Religionen und Weltanschauungen, wie sie in diesem W-Seminar 
behandelt werden. Verschiedene religiöse und säkulare Utopien, Dystopien, Visionen wie 
auch apokalyptische Vorstellungen werden untersucht, wobei der Fokus auf der biblisch-
christlichen Überlieferung liegt. Unabhängig davon, was ich mir von der Zukunft erhoffe, 
woran ich glaube, wessen ich mir gewiss bin, eines dürfte doch für jede und jeden klar sein: 
Meine Einstellung zur Zukunft, sei sie optimistisch oder pessimistisch, prägt mein Handeln 
schon im Hier und Jetzt. Zukunft fängt also in diesem Moment schon an! 
Teilnahmebedingungen:  
Das Seminar ist ökumenisch offen, d.h. alle Schülerinnen und Schüler, die in der Oberstufe 
einen konfessionellen Religionsunterricht (evangelisch oder katholisch) besuchen, können am 
Seminar teilnehmen. 
Mögliche Seminararbeitsthemen: 
1. Apokalyptik im Film – Eine Untersuchung ausgewählter Beispiele 
2. Die Klimaschutzbewegung als moderne Form der Prophetie? – Eine theologische Erörte-

rung 
3. Zeit und Ewigkeit – Eine philosophisch-theologische Untersuchung 
4. „Am Ende wird alles gut!“  – Religiöse Aspekte des Begriffs „Hoffnung“ 
5. Endet alles im Himmel? – Jenseitsglaube in Geschichte und Gegenwart 
6. Was kommt nach dem Tod? – Unterschiedliche Religionen im Vergleich 
 
W 10: Sport und Gesundheit (Leitfach Sport, Fr Löffler, OStRin) 
Gesundheit und Fitness sind zu wesentlichen Begriffen unserer Erlebnis- und Freizeitwelt 
geworden. Der Gesundheitswert sportlicher Aktivitäten ist inzwischen unbestritten und stei-
gert die Lebensqualität oft beträchtlich. Auch die Folgen des Bewegungsmangels sind allge-
mein bekannt. Dagegen sind schlimme Sportverletzungen oder dauerhafte Schäden durch 
langjährige Fehlbelastungen nur wenige Beispiele übertriebener Sportbegeisterung. Das Se-
minar will sich mit den Auswirkungen von Sport auf die Gesundheit auseinandersetzen. Die 
folgenden Aspekte können dabei besprochen und näher betrachtet werden:  
Gesundheitswert sportlicher Bewegung, Zusammenhang von Ernährung und Sport, Risiken 
im Sport, Sport zum Zweck der Prävention, Therapie und Rehabilitation.  
Viele weitere Themen werden sich noch im Seminar ergeben. 
 
W 11: Nachhaltigeres Leben durch Chemie? (Leitfach Chemie, Fr Durchholz, StRin) 
Ein nachhaltigeres Leben führen mithilfe der Naturwissenschaft Chemie? Für viele Menschen 
scheint dies ein Widerspruch zu sein. Nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, verantwor-
tungsbewusst mit endlichen Ressourcen umzugehen, damit heutige und zukünftige Generatio-
nen weltweit ein Leben in Würde – entsprechend ihrer Bedürfnisse – führen können.1  
Der Querschnittsdisziplin der nachhaltigen Chemie wird dabei Schlüsselrolle als Problemlöser 
zugeschrieben. Die gleichrangige Betrachtung von ökonomischen, ökologischen und gesell-
schaftlich-sozialen Zielsetzungen ist dabei ein grundlegender und entscheidender Faktor, 
ebenso wie die ganzheitliche Betrachtungsweise von Produkten und Prozessen über den ge-

                                                
1 https://www.bund.net/ueber-uns/nachhaltigkeit/ 
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samten Lebensweg2. Die Fragestellungen sind daher vielgestaltig und beschäftigen sich u.a. 
mit der Entwicklung von umweltschonenderen chemischen Verfahren und Prozesse3:  
- Wie können Abfälle vermieden bzw. recycelt und Energie eingespart werden?  
- Können nachwachsende Rohstoffe anstelle von fossilen zum Einsatz kommen? 
- Können weniger toxische und umweltbelastend Edukte und Produkte eingesetzt werden?  
Ziel des Seminars ist es, sich kritisch mit chemischen Verfahren, Technologien und Produkte, 
die ein nachhaltigeres Leben ermöglichen sollen, auseinanderzusetzen. 
Die Teilnehmer des Seminars sollten Spaß an zukunftsorientiertem problemlösendem Denken 
aufweisen und sich für das Nachhaltigkeitskonzept interessieren. Fundierte chemische Kom-
petenzen der Mittelstufe sind erforderlich. 
 
W 12: Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens: Sinnentwürfe in der postmodernen 
Gesellschaft (Leitfach Katholische Religionslehre, Fr Kraus, StRin) 
„Der Sinn - und dieser Satz steht fest - ist stets der Unsinn, den man lässt.“ (Odo Marquard) 
Während die einen verzweifelt nach dem Sinn des Lebens suchen, ist er anderen schlichtweg 
egal. Was macht Lebenssinn überhaupt aus, und in welchen Situationen kann man ihn erfah-
ren? Muss man eher etwas tun oder vielleicht doch manches lassen, um glücklich zu sein?  
Diesen und weiteren Fragen sollen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Seminars nach-
spüren. Seminararbeiten können beispielsweise den Umgang mit Sinnerfahrungen im Bereich 
der Religion, der Philosophie oder der Psychologie zum Gegenstand haben. 
Aufgrund der Vorgaben des Kultusministeriums kann dieses Seminar nur von Schülerinnen 
und Schülern belegt werden, die den evangelischen oder katholischen Religionsunterricht 
besuchen.  
 
W 13: Literatur und Politik - „Das Schicksal des Menschen ist der Mensch (Bertolt 
Brecht) (Leitfach Deutsch, Fr. Schäfer, OStRin) 
Literatur und Politik sind aufs engste miteinander verknüpft, selbst wenn es sich nicht um 
dezidiert politische Literatur handelt. Zu Zeiten, in denen es eine Zensur, einen Index gibt, ist 
sozusagen jedes literarische Werk in politische Prozesse eingebunden und die Verteidigung 
von Freiheit und Wahrheit wird zur permanenten Herausforderung. Wir sind unser Schicksal, 
so Brecht, und dies spiegelt sich in der Verquickung von Literatur und Lebensverhältnissen, 
also politischen Handlungen, wider. 
Das Seminar befasst sich mit deutschsprachiger Literatur wie auch internationalen Werken, 
die erst später in das Deutsche übersetzt worden sind. Letzteres ermöglicht uns, die Literatur 
im Zusammenhang mit dauerhaften Krisenherden, wie beispielsweise des Nahen Ostens, ken-
nen zu lernen und zu würdigen. Auch Repräsentanten der jungen Literatur ehemals Geflüchte-
ter seit dem Auseinanderbrechen der alten Sowjetunion werden wir teilweise in deutscher 
Übersetzung lesen. Ähnliches gilt für Werke, die „Kinder“ noch jüngerer Migrationsbewe-
gungen sind und mit unserer Gegenwart praktisch zur Deckung kommen. Hierbei wird es un-
sere Aufgabe sein, durch aktuelle Recherche Autoren/ Autorinnen zu entdecken, die man 
noch nicht oder kaum in einer Literaturgeschichte findet, durchaus aber bei den großen 
Buchmessen oder einfacher, auf dem Wege entsprechender „Bestsellerlisten.“ 
Das Seminar bezieht grundsätzlich alle Gattungen, die Epik, das Drama in all seinen Ausprä-
gungen, politische Lyrik (bei Interesse der TeilnehmerInnen auch den aus unserer Gesell-
schaft nicht mehr wegzudenkenden Poetry Slam) in seine Betrachtungen mit ein; ebenso sind 
Mischformen und das Phänomen der Flugblätter, die besonders in der Zeit des Nationalsozia-

                                                
2 https://www.gdch.de/netzwerk-strukturen/fachstrukturen/nachhaltige-chemie.html 
3 https://www.chemie-studieren.de/fachrichtungen/nachhaltige-chemie.html#tabs-1-1 
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lismus von Bedeutung gewesen sind, Bestandteil des Textangebots. Auf dieser Basis bildet 
sich ein Textfundus, auf dessen Grundlage die SeminarteilnehmerInnen ihr Seminararbeits-
thema wählen. Digitale literarische Formen kommen unter Umständen hinzu, soweit sie als 
Literatur zu begreifen sind und sich von Blog-Kommentaren unterscheiden. 
Der zeitliche Rahmen, aus denen wir unsere Werke wählen, erstreckt sich über das frühe 20. 
Jahrhundert bis in unsere Gegenwart, in welcher wir, wie angedeutet, teilweise Pionierarbei-
ten leisten.  
Neben der inhaltlichen Erschließung werden im Seminar literaturwissenschaftliche Analyse- 
und Interpretationsmethoden erlernt, um überhaupt zu aussagekräftigen Ergebnissen kommen 
zu können, welche auch ein wichtiger Bestandteil der W-Seminararbeiten sein müssen. Die 
Erkenntnis, dass Literatur und Politik ein wesentlicher Teil demokratischer Kultur sein müsste 
und dort, wo Demokratie und Rechtsstaat auf dem Prüfstand stehen, Literatur auch die Ge-
fährdung des Menschen in seiner Würde, Autonomie und damit Handlungsfähigkeit markiert, 
ist ein Ziel des Seminars. 
Internationale Literatur, die Regionen entstammt, wo es (aktuell noch) nicht (?!) um demokra-
tische Beteiligung ihrer Bürger geht, sondern zunächst um Sicherheit vor Willkür, Schutz vor 
Hunger und Kriegsauswirkungen, vermittelt uns Erkenntnisse des ganz Existentiellen und ist 
somit genuin politisch und vor der aktuellen Lage der Menschenrechte (und weniger vor dem 
Hintergrund „Demokratie“) zu bewerten. 
Eine Auswahl möglicher AutorInnen und Werke wird vor den Sommerferien 2020 zur Verfü-
gung gestellt. Ausgehend von dieser „Literaturliste“ wird es möglich sein, ja ist es erwünscht, 
dass TeilnehmerInnen sich zu eigenen Vorschlägen inspirieren lassen.  
Leselust und Neugierde darauf, welche Kraft Texte entfalten können, ist Voraussetzung, um 
sich bei der Arbeit im Seminar wohl zu fühlen. 
 
 
 
 
 
 
P-Seminare auf der nächsten Seite 
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Seminarangebot 2020/22 - P-Seminare 
 
P1: Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit in unserer Region (Leitfach Kunst, Hr. 
Zimlich, StR) 
Die uns heute umgebende Landschaft zwischen Spessart und Main diente seit Jahrtausenden 
den in ihr lebenden Menschen als Lebensraum und Lebensgrundlage und wurde dadurch 
nachhaltig geprägt und gestaltet, auch wenn ein Großteil der Spuren heute oberflächlich kaum 
mehr zu erkennen ist. Meist sind nur herausragende Ereignisse und Akteure dieser Prozesse in 
Schriftquellen fassbar, um die es im W-Seminar "Das Mittelalter und die Frühe Neuzeit" (Hr. 
Frenzel) gehen wird.  
Die schriftlich kaum fassbare, aber bis heute prägende Bewirtschaftung und Alltagskultur der 
lokal ansässigen Bevölkerung jedoch hinterließ vielfältige Spuren. Mehr oder weniger gut 
erhaltene Objekte und ihre Fundzusammenhänge, die uns mit Hilfe von archäologischen Un-
tersuchungen und wissenschaftlichen Auswertungen zugänglich werden, geben ein beredtes 
Zeugnis der Alltagskultur und Lebenswelten, denen sie entstammen.  
Es ist geplant in Zusammenarbeit mit dem Archäologischen Spessart-Projekt u.a. an einer 
oder mehreren Grabungskampagnen in der Umgebung von Alzenau teilzunehmen. Die einer 
archäologischen Grabung vorausgehenden Aktivitäten, die Grabung selbst, sowie die Auswer-
tung und Interpretation der Funde und Befunde, wie auch Präsentation der Ergebnisse stehen 
im Zentrum dieses Seminars. Es ist empfehlenswert, aber nicht notwendig an beiden Semina-
ren teilzunehmen. 
 
P 2: „Fräulein Antje lässt grüßen? – Die Niederlande abseits der Klischees entdecken“ 
(Leitfach Deutsch, Fr. Ziegler, StRin) 
1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 
2. Projekt: „Käse, Tulpen, Cannabis“ – In dieser oder ähnlicher Reihenfolge würden 
wohl die meisten antworten, wenn man nach den ersten drei Einfällen fragen würde, die ihnen 
zu unserem Nachbarland Niederlande spontan in den Sinn kommen. Doch war das schon al-
les? Ziel des Seminars ist es, eine Abiturfahrt zu organisieren, in deren Anschluss bei den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern zahlreiche positive Assoziationen aufkommen, die über 
die drei erstgenannten hinausgehen. Da der Aspekt Nachhaltigkeit bei der Fahrt stets berück-
sichtigt werden soll, erstellen die Teilnehmer/-innen des P-Seminars eine abwechslungsreiche 
Route für einen Rundtrip mit dem Bus, die neben Großstädten wie Amsterdam oder Den Haag 
auch Naturschauplätze beinhaltet. So könnte bei einem Besuch im Nationalpark per Fahrrad 
beispielsweise direkt überprüft werden, ob die Niederlande tatsächlich so flach sind, wie stets 
behauptet, und auch die Meeresluft der Nordsee könnte eine anziehende Wirkung verbreiten. 
Aufgabe der Seminarteilnehmer/-innen wird es sein, sich als Team grundlegende Kenntnisse 
über Nachbarland und – sprache anzueignen, um selbstständig eine gelungene Studienfahrt zu 
planen und umzusetzen. Organisationstalent und Kommunikationsvermögen werden im Kon-
takt mit externen Partnern und während der Reise gefordert sein, Teamfähigkeit und Einsatz-
bereitschaft werden als selbstverständlich vorausgesetzt.  
 
P 3: Public relations – SGA prints (Leitfach: Ethik, Fr. Fischer, StRin) 
„Next to doing the right thing, the most important thing is to let people know you are doing 
the right thing.“ (John D. Rockefeller). Im digitalen Zeitalter ist es nicht mehr nur für große 
Unternehmen möglich, sich zu bewerben. Auch kleineren, wohltätig organisierten Unterneh-
men und Einzelpersonen stehen mehr und mehr Möglichkeiten zur Verfügung, Öffentlich-
keitsarbeit für ihre gemeinnützigen Zwecke zu betreiben. 
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Im P-Seminar „Public relations – SGA prints“ soll die Aufmerksamkeit auf die Erstellung von 
Printprodukten (Flyer, Plakate, Broschüren etc.) für gemeinnützige Zwecke gerichtet werden - 
auch wenn die digitale Veröffentlichung selbstverständlich nicht vernachlässigt werden kann.  
Im Seminar werden unter anderem folgende Aspekte besprochen: 
• PR – Marketing – Öffentlichkeitsarbeit - Begriffsdefinition  
• Überblick über PR-Instrumente und deren Einsatzfelder 
• Basics der Druckgestaltung und Printproduktion 

o Schrift, Typographie, Farbe und Systeme  
o Bildbearbeitung (inkl. Grundlagen der digitalen Fotografie) 
o Mediendesign und – layout 
o Gestaltungsstrategien 

• Rechtsvorschriften, DSGVO 
• Auswertung der Effizienz der PR-Instrumente 
Um die graphische Umsetzung zu gewährleisten, wird in zahlreichen Übungsphasen in Pro-
gramme zu Layout (Adobe Indesign, Scribus), zur Bildbearbeitung (Adobe Photoshop) und 
zur Grafikerstellung (Adobe Illustrator) eingeführt. Die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten 
werden zunächst an Printmedien für die Öffentlichkeitsarbeit des Spessart-Gymnasiums er-
probt (Flyer, SGABC, Plakate etc.). Die dadurch erworbenen Kenntnisse sollen dann an ei-
nem eigenen Projekt bzw. Druckerzeugnis für einen externen Anbieter (Verein, Firma, Ge-
schäft, Kindergarten etc.), den der/die Seminarteilnehmer/in selbst finden muss, umgesetzt 
werden. Treffen mit einem Fotografen, sowie Exkursionen in eine Druckerei oder in eine 
Universität vertiefen das Erlernte und bieten zudem Einblicke in die zahlreichen Berufsfelder.  
Für die Teilnahme am Seminar ist eine digitale Spiegel-Reflex-Kamera (auch leihweise) so-
wie ein Laptop/Tablet empfehlenswert. Vorkenntnisse zur Software sind nicht erforderlich – 
ein gewisses Interesse, selbstständig mit den Programmen zu arbeiten, sollte jedoch gegeben 
sein. Hilfestellung bei der Ideenfindung und Suche nach externen Partnern wird selbstver-
ständlich gegeben.  
 
P 4: Deutschland und Israel – eine besondere Beziehung (in Verbindung mit einem 
Schüleraustausch mit Israel) (Leitfach Geschichte, Hr. Dr. Meißner OStR) 
Zu keinem anderen Land hat Deutschland eine so besondere Beziehung wie zu Israel, an kei-
nem anderen Beispiel wird deutlich, wie sehr gegenwärtiges Handeln unweigerlich von der 
Geschichte geprägt ist. Historisches Wissen und historische Sensibilität sind nötig, möchte 
man sich diesem Gegenstand nähern. Das Seminar setzt es sich zum Ziel, dieses Wissen und 
diese Sensibilität zu erwerben und wenn möglich dadurch in die Praxis umzusetzen, indem es 
eine Begegnung von deutschen und israelischen Jugendlichen in Form eines Schüleraustau-
sches realisiert. Dies ist ein Novum für unsere Schule und die gemeinsame Aufgabe wird dar-
in bestehen, die Verwirklichung der Projektidee wahr werden zu lassen. 
Die Teilnehmer sollten also nicht nur ein inhaltliches Interesse am Thema mitbringen, son-
dern auch bereit sein, einen israelischen Jugendlichen bei sich aufzunehmen und im Gegenzug 
Israel zu besuchen. Erste Schritte der Kontaktanbahnung werden sicherlich noch vor dem Se-
minarbeginn im September 2020 nötig sein, um ein realistisches Zeitfenster für die weiteren 
Stationen zu öffnen. Für alle Beteiligten heißt das auch, sich auf Neues einzulassen und sich 
flexibel den jeweiligen Umständen anzupassen. 
 
P 5: SCIENCE-SLAMchen (Leitfach Biologie, Fr. Quarg, StDin) 
Ein Science-Slam ist ein Vortragsturnier. Junge Wissenschaftler präsentieren ihr eigenes For-
schungsprojekt in 10 Minuten vor Laien auf der Bühne und das Publikum kürt den Sieger. 
Dabei ist alles erlaubt: Requisiten, Live-Experimente, Gesangseinlage…-der Fantasie sind 
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keine Grenzen gesetzt. Denn: Bewertet werden neben wissenschaftlichem Inhalt auch Ver-
ständlichkeit und Unterhaltungswert.  
Angelehnt an die Idee veranstalten wir ein  SCIENCE-SLAMchen d.h eine Schulversion des 
Turniers. 
- Das ganze Seminar zusammen organisiert einen Veranstaltungsabend  
-  Jeder Seminarteilnehmer/ jede Teilnehmerin präsentiert ein biologisches Thema 

seiner/ihrer Wahl an dem Veranstaltungsabend (gegebenenfalls sind auch Zweierteams 
möglich) und versucht, die Zuhörer mit kreativen und anschaulichen Darstellungsformen 
in den Bann zu ziehen – denn:  Diese küren den Sieger.  

- Denkbare externe Partner dabei sind z.B.: Stadt Alzenau, ehemalige „echte“ Science-
Slamer, die man als Moderatoren des Abends gewinnen könnte, ev. Studenten der Natur-
wissenschaften in einem eigenen Turnierteil, Firmen als Sponsoren….…. 

Wichtige Anmerkung: Den „Sieger“ in der Veranstaltung kürt das Publikum, die Benotung 
sämtlicher Leistungen im Seminar (auch des Vortrages) erfolgt ausschließlich durch die Lehr-
kraft.  
 
P 6: Auf den Spuren der katalanischen Modernisten – Planung und Durchführung einer 
Reise in die spanische Region Katalonien (Leitfach Spanisch, Fr. Ruppert, StRin) 
Katalonien - Die Region im Nordosten Spaniens zieht dank ihrer malerischen Lage an der 
Costa Brava und dank ihres pulsierenden Zentrums Barcelona jedes Jahr zahlreiche Touristen 
an. Sie ist außerdem die Heimat weltbekannter Künstler wie Salvador Dalí oder Antonio 
Gaudí, die in Barcelona und Umgebung ihre Spuren hinterlassen haben. 
Ziel unseres P-Seminars ist es, eine Studienfahrt nach Katalonien zu planen und durchzufüh-
ren. Die Schüler lernen die Region im Vorfeld näher kennen, indem sie sich mit verschiede-
nen Themen wie der Geschichte, der wirtschaftlichen Situation oder den katalonischen Unab-
hängigkeitsbestrebungen auseinandersetzen. Ein besonderer Fokus soll während der Studien-
fahrt auf Architektur und Kunst gelegt werden. Den Abschluss des P-Seminars wird eine selb-
ständig organisierte Fotoausstellung bilden.  
Dieses Seminar eignet sich besonders für Schülerinnen und Schüler mit Spanischkenntnissen, 
sowie mit Interesse an Kunst und Fotografie. 
 
P 7: Einhard – Biograph Karls des Großen. Auf den Spuren eines bedeutenden  
Europäers (Leitfach Latein, Fr. Bax, StDin) 
Wer kennt es nicht? Das mittelalterliche Fachwerkstädtchen Seligenstadt! Diese „Perle am 
Main“ lockt nicht nur mit kulinarischen Köstlichkeiten jedes Jahr viele Touristen aus nah und 
fern an, sondern hat neben den bekannten Eisspezialitäten auch einige andere Attraktionen zu 
bieten. Insbesondere gehören der Klostergarten, der zu den zehn schönsten Gärten Hessens 
zählt, und die Basilika zu den Sehenswürdigkeiten. Ein Muss für jeden Besucher ist weiterhin 
ein kleiner Stadtrundgang, der ihn auch auf den Marktplatz und zu der berühmten Inschrift am 
Einhardhaus führen wird. Der Sage nach hat „das Städsche“, wie die Einwohner ihren Hei-
matort liebevoll auf Hessisch betiteln, nämlich seinen Namen von Karl dem Großen erhalten: 
„Selig sei die Stadt genannt, wo ich meine Tochter Imma wiederfand!“ Diese und zahlreiche 
weitere Anekdoten gehören zum kulturellen Erbe Seligenstadts, das durch eine geniale Mar-
ketingstrategie Einhards im Mittelalter zu einem bedeutenden religiösen Zentrum erblühte.  
Ziel des Seminars ist es, diese Geschichten und historisch bedeutsame Sehenswürdigkeiten 
rund um Seligenstadt zu sammeln und für Jugendliche in unterhaltsamer und informativer 
Form aufzubereiten.  
• Dazu soll die App Actionbound verwendet werden, die 2012 als Serious Game auf dem 

Markt erschien.  
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• Mit dieser App können die Nutzer eigene digitale Schatzsuchen („Schnitzeljagd“) und 
interaktive Guides erstellen und einem Publikum zur Verfügung stellen.  

• Die Actionbound-App ist für Mobilgeräte mit Android und iOS Betriebssystemen erhält-
lich. 

• Dieses Edugame vereint Elemente wie Bewegung, Partizipation, Peer-to-Peer Lernen mit 
aktuellen pädagogischen Lernprinzipien. 

• 2019 erhielt die App den eLearning AWARD in der Kategorie „Social Learning“. 
Gamification ist in der Bildung ein aktuelles und spannendes Thema. Geeignet ist dieses Se-
minar daher für Schülerinnen und Schüler, die Spaß an kreativen Aufgabenstellungen haben, 
geschichtlich interessiert und offen für das Thema „Gamification“ sind. 
Im Rahmen des P-Seminars vorgesehen sind eigene Exkursionen nach Seligenstadt und eine 
Führung durch die Stadtführergilde. Weiterhin wird es eine intensive Vorbereitung auf Studi-
um und Beruf geben (u.a. Besuch des BIZ in Aschaffenburg, Teilnahme an einem Assess-
mentcenter, Informationen zum freiwilligen sozialen Jahr/ Aupair-Aufenthalt durch das Café 
ABdate in Aschaffenburg, Erstellen einer Bewerbungsmappe, PPP-Vortrag einer Personalerin 
mit praktischen Übungen und Tipps für das Bewerbungsgespräch). 
 
P 8: Studienfahrt Sport (Leitfach Sport, Fr. Römer, OStRin) 
Die Seminarteilnehmer bereiten eigenständig eine Studienfahrt mit sportlichem Schwerpunkt 
für sich (15 Seminarteilnehmer) und bis zu 15 weiteren Schülern der Oberstufe vor. Zeitraum: 
Studienfahrten-Woche (erste Schulwoche in 12/1). Das Projekt verläuft in drei Phasen:  
a. Formulierung eines sportlichen Schwerpunktes und Vorbereitung der Studienfahrt (Grund-
lagen 11/1, 11/2) b. Durchführung der Studienfahrt (12.1) c. Nachbereitung / Dokumentation 
der Studienfahrt (12/1). - Diese Aufgaben werden in Arbeitsgruppen vorbereitet und durchge-
führt. Die Schüler sind in jeder der drei Phasen aktiv. Sie tragen die Verantwortung für das 
Seminar und die externen Teilnehmer eine angemessene Studienfahrt zu gestalten. Während 
der Projektarbeit sind Interesse und kreative Ideen rund um das Thema Sport gefordert, eben-
so aber auch die Bereitschaft zur Kooperation mit externen Partnern. Bei der Dokumentation 
sollen sowohl Kreativität als auch gestalterisches Geschick zum Einsatz kommen. 
 
P 9: „Schokolade, Pommes und Bier? – Unser Nachbarland Belgien entdecken“  
Vorbreitung, Durchführung und Dokumentation einer geographischen Studienfahrt 
nach Belgien  (Leitfach Geographie, Hr. Durschang, OStR) 
Wer bei dem Gedanken an Belgien nur Schokolade, Bier und Pommes im Kopf hat, der wird 
eines Besseren belehrt werden. Belgien verzaubert mit einer bunten Mischung aus Ruhe, Ac-
tion, Spaß, Kultur und Genuss. Verschiedene Aktivitäten bieten die traumhaften Küstenregio-
nen des Landes, die mit karibischem Flair, Wassersport- und Freizeitangeboten locken, wäh-
rend Belgiens moderne Städte wie Brügge, Brüssel, Antwerpen oder Gent eine Vielzahl an 
kulturellen Highlights bieten: Faszinierende Grachten, prachtvolle Burgen, bedeutende Kir-
chen, imposante Königsschlösser, historische Attraktionen wie das Manneken Pis, spannende 
Museen und Kunstgalerien sowie lebensfrohe Plätze mit dem Grote Markt warten nur darauf, 
entdeckt zu werden. Ziel des Seminars ist es, eine Abiturfahrt zu organisieren und durchzu-
führen. Dazu müssen sich die Seminarteilnehmer/-innen mit unserem Nachbarland auseinan-
dersetzen, um grundlegende Kenntnisse über Belgien zu gewinnen. Im Anschluss an die Fahrt 
soll eine Dokumentation in Form eines Reiseberichts erfolgen. 
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P 10: KulTOUR - A big fat Greek experience: Planung, Organisation und Durchfüh-
rung einer Studienreise nach Griechenland (Leitfach Deutsch, Fr. Schreiber, StDin) 
„Unter allen Völkerschaften haben die Griechen den Traum des Lebens am schönsten ge-
träumt“ schrieb Goethe und seine Iphigenie ließ er im Exil auf der Insel Tauris „das Land der 
Griechen mit der Seele suchen(…)“. Für die deutsche Klassik galt Griechenland als Sehn-
suchtsland und als Vorbild (vgl. Lehrplan Deutsch Q11). Die europäische Kultur, unser heuti-
ges Demokratieverständnis und bis heute gültige Bildungsideale haben ihre Wurzeln im alten 
Griechenland. Den griechischen Dichtern und Denkern verdanken wir nicht nur eine Reihe 
von zeitlosen Dramen und Komödien, sondern zum Beispiel ebenfalls den Mathematikunter-
richt. Auch die olympischen Spiele haben ihren Ursprung in Griechenland. Heutzutage ist 
Griechenland ein Traumziel für Millionen von Touristen - meist auf der Suche nach Sonne, 
Meer und blauem Himmel. Und der Himmel IST besonders blau in Griechenland  - Hellas 
IST magic! Es ist aber auch gebeutelt von der Wirtschaftskrise und muss zudem mit einer 
riesigen Anzahl von Flüchtlingen umgehen. Unbekannt ist häufig außerdem, dass es während 
der NS-Zeit sehr unter den Deutschen gelitten hat und dass bereits im 19. Jahrhundert vielfäl-
tige Beziehungen zwischen Griechenland und Deutschland bestanden. Das Seminar richtet 
sich besonders an kulturinteressierte Schülerinnen und Schüler, die mehr herausfinden wollen 
über den griechischen Traum. Wir wollen bei der Reiseplanung offen heran gehen an dieses 
Sehnsuchtsland und versuchen hinter die Kulissen zu sehen, denn natürlich steht Griechen-
land für Ruinen und Sirtaki, Gyros und Tzatziki, Strand und Meer - aber es IST vielmehr als 
das! Eine Zusammenarbeit mit Kulturinstituten (z.B. Goethe-Institut, Deutsches Archäologi-
sches Institut Athen) oder Studienreiseveranstaltern (z.B. STUDIOSUS-Reisen) ist denkbar.  
 
P 11: Netzgänger - Peers vermitteln Medienkompetenz im Schulalltag  
(Leitfach Ethik, Hr. Steigerwald, StR) 
1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 
2. Projekt: Wir beziehen unser Weltwissen immer häufiger aus dem Internet. Soziale Netz-
werke und Instant-Messaging-Dienste wie WhatsApp, Facebook oder Twitter sind heutzutage 
in der Organisation unseres privaten, schulischen und beruflichen Umfeldes kaum mehr weg-
zudenken. Somit wird ein kompetenter Umgang vor allem mit dem Internet zu einem zuneh-
mend wichtigeren Bestandteil unserer Bildung. Das Wissen um die selbstbestimmte, zielge-
richtete, erfolgreiche und verantwortungsbewusste Nutzung von Medienangeboten muss da-
her frühzeitig vermittelt werden. Ziel dieses P-Seminars ist es, eigene Medienkompetenz zu 
erweitern und dann im Rahmen des Projektes an Schülerinnen und Schüler der 5. Jahrgangs-
stufe zu weiterzugeben. 
Dazu werden die Teilnehmer des P-Seminars Tutorien zu den Themenbereichen Cyermob-
bing, virtuelle Spielewelten, Smart im Netz und soziale Netzwerke durchführen. Das Projekt 
„Netzgänger“ existiert bereits seit 2009 und wurde in einer Kooperation der Otto-Friedrich-
Universität in Bamberg mit drei fränkischen Schulen entwickelt und wird seitdem zunehmend 
an mehr Schulen in ganz Bayern durchgeführt. Die Arbeit am Computer und die Beherr-
schung desselben wird einen zentralen Bestandteil der Kursveranstaltung ausmachen. 
 
P 12: Naturwissenschaftliches Arbeiten (Leitfach Physik, Hr. Buhleier, StR) 
Das P-Seminar Naturwissenschaftliches Arbeiten besteht im Wesentlichen aus drei Säulen: 
1. Säule: Die Schüler-Akademie für Naturwissenschaften und Technik in der Oberstufe, kurz 
SANTO. Hier arbeitet das Spessart-Gymnasium mit den Partnern IHK, Technische Hoch-
schule Aschaffenburg und diversen regionalen Unternehmen zusammen. Im Zentrum von 
SANTO steht die Einführung in die Laborarbeit, ein Projektmanagementkurs sowie ein Prak-
tikum, das voraussichtlich in den Osterferien stattfinden wird. Hier erhalten die Schüler einen 
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Einblick in einen der Arbeitsbereiche Entwicklung, Forschung bzw. angewandte Naturwis-
senschaft. 
2. Säule: Das Vorbereiten, Durchführen und Auswerten von Experimenten in universitärem 
Stil. In diesem Bereich wird auch der Großteil der Leistungserhebungen durchgeführt werden. 
3. Säule: Berufs- und Studienorientierung 
 
P 13:  SGA-Film (Leitfach Deutsch, Fr. Stephan, OStRin) 
SGA – Mehr als nur eine Schule!    SGA – Supporting great aspirations    SGA – We love to 
have you! 
Wie auch immer man den Slogan für unsere Schule formulieren will – um unsere Schule zu-
künftigen Schülerinnen und Schülern und deren Eltern zu präsentieren, sollen in diesem Pro-
jektseminar ein Film bzw. mehrere kleine Filme entstehen, die das vielfältige und spannende 
Schulleben am SGA in kurzer, mitreißender Form darstellen. Dabei sollen nicht nur Personen 
und Räumlichkeiten vorgestellt und Mini-Einblicke in den Unterricht am SGA gegeben wer-
den, sondern auch die vielen besonderen Aktivitäten neben dem Unterricht gezeigt werden, 
die den Charakter unserer Schule ausmachen, über Theater- und Musikgruppen, Engagement 
für die Umwelt und gegen Rassismus, Wettbewerbe, IFAs, SMV und ISE, sportliche Erei-
gnisse etc. etc. 
In diesem Seminar lernt ihr die verschiedenen Phasen der Entstehung eines Films kennen. Ihr 
beschäftigt euch mit Werbung bzw. Werbe- und Imagefilmen, Film- und Handykameras, Mi-
krophonen und Audiotechnik, Handhabung eines Gimbals (Gerät zur Bildstabilisierung), Vi-
deo- und Audiosoftware sowie Schnittprogrammen. Ihr lernt dabei auch die Sprache des 
Films kennen – verschiedene Kameraperspektiven, -einstellungen und -bewegungen, diegeti-
scher vs. nicht-diegetischer Sound, Schnitttechniken wie z.B. Überblenden oder Jump-Cuts 
und vieles mehr. Zudem werden wir Techniken wie GreenScreen oder Bild-in-Bild anwenden. 
Vor allem aber geht es darum, mit viel Spaß und Kreativität ein Endprodukt zu schaffen, auf 
das nicht nur die Seminarteilnehmer, sondern auch die ganze Schulgemeinschaft stolz sein 
kann. 
Vorkenntnisse im Bereich Foto oder Film sind von Vorteil, aber nicht notwendig. Auf jeden 
Fall vorteilhaft ist die Bereitschaft, sich auch selbstständig mit der Technik bzw. den zahlrei-
chen Apps im Bereich Film auseinanderzusetzen und sich im Sinne von Learning-by-doing 
Kenntnisse anzueignen. 
 
P 14 Vorbereitung, Organisation und Durchführung eines Musicals (Leitfach Musik, 
Hr. Fiedler, OStR)  
1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 
2. Musical – eine schöne und unterhaltsame Mischung aus Schauspiel, Tanz und Musik. Doch 
man sieht und hört immer nur das, was von Sängern, Schauspielern und Instrumentalisten auf 
der Bühne präsentiert wird. Um ein vollständiges Musical auf die Beine zu stellen bedarf es 
allerdings viel mehr… 
Die Schüler in diesem P-Seminar sollen wichtige Aufgabenbereiche, die sich außerhalb der 
Musik befinden und für die Umsetzung eines Musicals unerlässlich sind, planen und umset-
zen. Es handelt sich also um die Arbeit „hinter den Kulissen“, sowohl im Vorfeld als auch bei 
den Auftritten mit Ensemble und Band im Juli 2021.  Dabei gibt es ganz unterschiedliche und 
vielfältige Aufgabenbereiche, wie z.B. Requisite, Programmgestaltung, Werbung, Sponso-
ring, Planung der Musicalabende, Regieassistenz, Catering, Souffleur, usw. 
Die Zusammenarbeit mit verschiedenen außerschulischen Partnern ist dabei sehr wichtig. 
Obwohl die Teamfähigkeit des ganzen Seminars gestärkt werden soll, müssen die Teilnehmer 
auch in kleineren Gruppen arbeiten, sich einzelnen Bereichen widmen und sich selbst organi-
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sieren. Ein ständiger Erfahrungsaustausch untereinander und die Reflektion der ganzen vorbe-
reitenden Maßnahmen sind dabei unerlässlich, wodurch u. a. problemlösendes Denken und 
Kommunikationsfähigkeit gefördert werden. In der Zeit nach den Musicalaufführungen sollen 
die Seminarteilnehmer alles reflektieren, optimieren und für nachfolgende Musicals doku-
mentieren. 
SchülerInnen, die im Rahmen von VOK oder INE ins Musical eingebunden werden, 
können dieses Seminar nicht wählen! 
 


