
z

P-Seminar

MINT & Werte
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Aller Anfang ist schwer

▪ kein konkretes Projekt vorgegeben

▪ nur Methode „Lernen durch Engagement“ vorgestellt

▪ starke Verunsicherung bei Schülerinnen und Schüler

▪ nur elf Bewerber für P-Seminar

▪ Unterstützung der Schulleitung ermöglicht 

Durchführung
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1. Realer Bedarf

Das Engagement der 

Schülerinnen und Schüler 

reagiert auf einen realen 

Bedarf. Sie übernehmen 

bei ihrem Engagement 

Aufgaben, die von allen 

Beteiligten als sinn- und 

bedeutungsvoll wahrge-

nommen werden. 

Umsetzung im P-Seminar:

▪ Recherche möglicher 

Engagementpartner

▪ Anschreiben der 

möglichen 

Engagementpartner

▪ Videokonferenzen mit 

interessierten 

Einrichtungen
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Gruppierung möglicher Engagementpartner

Feuerwehr, 

Polizei

Museen

Agenda21,

Fridays for future,

Zero Waste

Gruppe

Kitas,

Grundschulen

Tafel,

Bürgerhäuser,

BRK

Stadtwerke,

Stadtverwaltung
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Fünf konkrete Projektideen

▪ Auenzentrum: App zu Auenwanderwegen

▪ Stadtwerke+VereinFrühförderung: Konzeption und Umsetzung 

eines „Energie-Spielplatzes“ auf dem Gelände der Kita

▪ Agenda21: Hintergrundrecherche und wissenschaftliche 

Unterfütterung eines „ökologischen“ Einkaufsratgebers für 

Neuburg

▪ Fridays for future+Zero Waste Gruppe: Unterstützung bei der 

Etablierung des „Recup-Systems“ in Neuburg durch Umfragen 

und Hintergrundinformationen

▪ Grundschulen: Experimente zu einem relativ neuen 

Lehrplaninhalt in HSU
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Gewähltes Projekt

▪ Entwickelung eines Experimentierzirkels für die 4. Klasse zu den 

Themen „Hebel“, „Fliehkraft“ und „Zahnräder“ 

▪ Durchführung zweier Projekttage für alle 4. Klassen der beiden 

beteiligten Grundschulen

▪ im Juli 21 Projekttag an der Grundschule im Ostend

▪ Evaluierung des Projekttags und Überarbeitung des 

Experimentierzirkels

▪ im Oktober 21 Projekttag an der Grundschule im Schwalbanger

▪ Abschluss: Überreichung von Experimentierboxen an beide 

Grundschulen
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2. Curriculare Anbindung

Service-Learning ist Teil 

des Unterrichts, und das 

Engagement wird mit 

Unterrichtsinhalten 

verknüpft. 

Umsetzung im P-Seminar:

▪ Service-Learning als 

Projektmethode ist das 

Thema des Seminars

▪ Experimentierzirkel benötigt 

physikalische Kenntnisse aus 

dem Unterricht

▪ viele weitere Kenntnisse und 

Kompetenzen erfordertQ
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3. Reflexion

Es findet eine regelmäßige 

und bewusst geplante 

Reflexion der Erfahrungen 

der Schülerinnen und 

Schüler statt.

Umsetzung im P-Seminar:

▪ Kaum Reflexion während der 

Erstellung des 

Experimentierzirkels

▪ Feedbackbögen beim ersten 

Projekttag → Auswertung

▪ Reflexion der Erfahrungen 

beim ersten Projekttag

▪ umfassende persönliche 

Reflexion im PortfolioQ
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4. Schülerpartizipation

Die Schülerinnen und 

Schüler sind aktiv an der 

Planung, Vorbereitung und 

Ausgestaltung des LdE-

Vorhabens beteiligt. 

Umsetzung im P-Seminar:

Die Schülerinnen und 

Schüler des P-Seminars 

arbeiten von Anfang bis 

Ende des Projekts äußerst 

selbständig und 

selbstbestimmt. Die 

Lehrkraft unterstützt und 

berät.Q
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5. Engagement außerhalb der Schule

Das praktische 

Engagement der 

Schülerinnen und Schüler 

findet außerhalb der 

Schule und in 

Zusammenarbeit mit 

Engagementpartnern statt.

Umsetzung im P-Seminar:

Die beiden Projekttage 

wurden an den beiden 

beteiligten Grundschulen 

durchgeführt. Im Vorfeld 

gab es enge Absprachen.

Q
u

a
lit

ä
ts

s
ta

n
d

a
rd

s



z



z

6. Anerkennung und Abschluss

Das Engagement und die 

Leistung der Schülerinnen 

und Schüler werden durch 

Feedback im gesamten 

Prozess und bei einem 

anerkennenden Abschluss 

gewürdigt. 

Umsetzung im P-Seminar:

▪ Lob und Interesse der 

Schulleitungen

▪ Zeitungsartikel

▪ Kleine Feierstunde mit 

Übergabe der 

Experimentierboxen
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Materialien
für Lehrkräfte

USB-Stick mit

▪ Experimentieranleitungen

▪ Arbeitsblättern

▪ Lösungen

▪ Zusatzmaterialien

▪ Hinweisen für Lehrkräfte

▪ Erklärvideos
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Fazit


