
P-Seminar Angebot Oberstufenjahrgang 2017 
 
 
Nr. Fach Lehrkraft Titel 
11 B Bartl Lerne Übe Kontrolliere – Entwicklung von LÜK-Heften zum Biologie 

und Chemie-Unterricht 
12 D Schiegg Schülerzeitung 
13 D + Ku Brunschweiger 

+ Bölle 
Mein eigenes Buch 

14 G Pidd Wirtschafts-Geschichte: Ein historisch-kulinarischer Wanderführer – Auf 
den Spuren des Gerstensaftes durch das Allgäu 

15 L Thommel Planung und Durchführung eines Römertags 
16 S Hindelang Erstellen eines Leitfadens für Schüleraufenthalte im 

spanischsprachigem Ausland 
17 Spo Brunner Organisation, Durchführung und Auswertung eines Wintersporttages 

für unsere Schule 
18 Spo Haggenmüller Von Kempten über die Alpen – Planung und Durchführung einer 

Transalp mit dem Mountainbike 
 

Die Beachtung der Lesezeichen (linke Sidebar)bringt dich schneller zum jeweiligen Seminar! 
 
 
11 B Bartl Lerne Übe Kontrolliere – Entwicklung von LÜK-Heften zum Biologie 

und Chemie-Unterricht 
Mit dem bekannten LÜK-Kasten können Schüler unterschiedliche Gebiete des Lernstoffs eigenständig einüben, sich 
selbst kontrollieren und fehlerhafte Lösungen verbessern. Das bringt Abwechslung in die Übungsmöglichkeiten der 
Schüler zu Hause, kann aber auch im Unterricht eingesetzt werden, wenn verschiedenen Schüler je ein Plättchen 
legen und die Klasse ein Gesamtergebnis erzielt. 
Im Handel werden Übungshefte für den Grundschulbereich und die Unterstufe angeboten, für 
naturwissenschaftliche Fächer und Schüler höherer Klassen fehlen sie weitgehend. Im P-Seminar sollen LÜK-
Übungshefte zu Themen wie Reaktionsgleichungen, Salzbildung, Periodensystem, biologische Systematik … 
erstellt werden. Im Anschluss werden die Hefte den Fachlehrern der Schule präsentiert und im Unterricht der 
entsprechenden Jahrgangsstufen getestet. Hauptaugenmerk soll auf der Erstellung von Bio- und Chemie-
Übungsheften liegen. Je nach Interesse der Seminarteilnehmer ist auch denkbar die Entwicklung von Übungsheften 
für andere Themengebiete anzugehen. 
 
 
 
12 D Schiegg Schülerzeitung 

„Warum gibt es am CvL keine Schülerzeitung mehr?“ „Was ist aus dem „Lindwurm“ und der „SchulZ“ geworden?“ 
„Wer erinnert sich noch an all die Veranstaltungen, lustigen Events, Highligths, Aufreger und Stilblüten aus dem 
letzten Jahr, wenn sie nicht irgendwie zusammengefasst und aufgeschrieben werden?“  

Im Seminar soll versucht werden, diese Fragen zu beantworten und ob es möglich und sinnvoll ist, am Cvl wieder 
eine Schülerzeitung zu etablieren. Ob es sich dabei noch um die Zeitung im eigentlichen Sinn handelt, muss 
diskutiert werden. Auch muss das Seminar entscheiden, ob es selbstständig journalistisch tätig sein möchte, oder 
vielmehr andere dazu anleiten und das Erstellen der Zeitung organisieren möchte.  
 
 



 
13 D  

+ Ku 
Brunschweiger 
+ Bölle 

Mein eigenes Buch 

- Mein eigenes Buch machen!“ Das ist: Mein eigenes Foto, meine eigenes Bild, mein eigener Text, meine 
eigene Schrift, mein eigenes Papier, meine eigenen Farben, meine eigene Illustration, mein eigener 
Einband - mein eigenes Werk! Selber gestalten oder schreiben, selber illustrieren oder bebildern, selber 
Papier schöpfen, selber Farben mischen, selber Seiten drucken und ein Buch einbinden! Gemeinsam auf 
eine Buchmesse fahren, einen Buchbinder besuchen, bei einer Farbmühle und einer Papierfabrik 
vorbeisehen und am Ende eine Ausstellung mit den eigenen, einmaligen Büchern (Nur Originale!) 
konzipieren. 

- Was wir davon alles machen, hängt von euch ab: Wer nicht malen kann, konzipiert, handwerkelt oder 
designt. Wer nicht schreiben kann/will, verwendet fremde Texte (Die Liebesbriefe von der Oma als Buch!) 
oder macht ein Buch ohne viel Worte oder ein schönes Buch mit leeren Seiten. Wer gerne organisiert, tut 
dies für alle. – Daneben lernt ihr die unglaublich vielseitige Welt der Bücher und der Phantasie kennen: 
traumhaft illustrierte Bilderbücher, moderne Fotobücher, Comics, Kalender, Autobiographisches, aktuelle 
Text-Bild-Konzepte, erlesene Notizbücher, unglaubliche Pop-up-Bücher und einfach Bücher mit starken 
Texten. 

- Ihr lernt somit umfassend eine in vielerlei Hinsicht bedeutende Branche (Printmedien) kennen, die 
Elemente fast aller gesellschaftlichen Bereiche enthält (Kunst, Wissenschaft, Wirtschaft, Handwerk) und die 
private wie öffentliche Welt immer noch wesentlich prägt (vom Tagebuch bis zum Skandal-Journalismus). 

- Virtuell war gestern, echt ist heute! - Haltet euer eigenes Buch in Händen! 
 
 
 
14 G Pidd Wirtschafts-Geschichte: Ein historisch-kulinarischer Wanderführer – 

Auf den Spuren des Gerstensaftes durch das Allgäu 
Bierproduktion ist über lange Zeit ein entscheidender Wirtschaftsfaktor im Allgäu gewesen. Durch die 
Technisierung hat ein Konzentrationsprozess stattgefunden, der die regionale und lokale Brauerei- und somit auch 
Gesellschaftsgeschichte kaum noch erkennen lässt. 
Ein Wanderführer zu den teilweise längst nicht mehr existierenden Brauorten, bietet die Möglichkeit, diese 
Veränderungen zu erfahren und erfahrbar zu machen. 
 
 
 
15 L Thommel Planung und Durchführung eines Römertags 

In diesem Seminar wechseln die Schülerinnen und Schüler die Seite und werden selbst zu „Didaktikern und 
Pädagogen“, die für andere die Lebensweise der Römer erfahrbar machen. Das Ziel ist es, einen Aktionstag zu 
organisieren und durchzuführen, der in Form von Workshops vielfältige Einblicke in die Kultur und das Alltagsleben 
der Römer bietet. Nach einer ersten Orientierungsphase legen die Seminarteilnehmer die Zielgruppe selbst fest und 
wählen geeignete Themen für die Workshops aus. Diese bereiten sie dann in Gruppen vor, probieren sie im kleinen 
Rahmen aus und führen letztlich den „Römertag“ durch.  
Weitere Berufsorientierung gewinnt das Projekt durch die Zusammenarbeit mit externen Partnern.  
 
Zentrale Ziele des Lateinunterrichts am Gymnasium sind, die Begeisterung der Schüler für die Kultur der Römer zu 
wecken und zu fördern sowie Einblicke in das römische Leben zu ermöglichen. Indem die Seminarteilnehmer an 
diesem Aktionstag Antike gestalten und erfahrbar machen, schaffen sie beste Voraussetzungen, diese Ziele für sich 
und andere zu verwirklichen. 
 
 
  



 
16 S Hindelang Erstellen eines Leitfadens für Schüleraufenthalte im 

spanischsprachigem Ausland 

Unsere Spanisch-Schüler und -Schülerinnen sollen Zugang zu allen wichtigen Informationen bezüglich 
Aufenthalten im spanischsprachigen Ausland erhalten. Alle sollen sich sowohl über gute Sprachschulen in Spanien 
als auch über verschiedene Organisationen, die längere Auslandsaufenthalte in Lateinamerika anbieten, 
informieren können. 

Am Ende des Projekts steht ein Dossier mit den wichtigsten Adressen und Infos, das die P-Seminar-Teilnehmer nach 
genauer Recherche erarbeiten. Außerdem ist ein Eltern-/Schülerabend geplant, bei dem (ehemalige) Schüler, die 
bereits im Ausland waren, ihre Erfahrungen mitteilen und bei dem die Familien sich über alle rechtlichen Dinge 
(Anerkennung der erbrachten Leistungen, Versicherungen, etc.) und die Finanzierung informieren können. 
 
 
 
17 Spo Brunner Organisation, Durchführung und Auswertung eines Wintersporttages 

für unsere Schule 
Das Allgäu bietet eine einzigartige Landschaft für winterliche Outdoor Aktivitäten. Die natürlichen Voraussetzungen 
sind derartig vielfältig, dass eine äußerst umfangreiche Palette von Angeboten  existiert. So ist das regelmäßig 
durchgeführte Skilager in der 7. Jahrgangsstufe ein schulisches Highlight, das nicht zuletzt auf das Naturerlebnis in 
der Gruppe basiert. In allen Jahrgängen finden sich zudem aktive Ski- und Langlaufrennläufer, die sich gerne auch 
einmal in einem Schulskiwettkampf messen würden. Die Nachfrage nach einem Wintersporttag seitens der Schüler 
und Lehrer ist deshalb nachvollziehbar. Die Fachschaft Sport bedauert es, dass sie wegen des enormen 
Organisationsaufwandes für die Fachschaft und der versicherungstechnischen Auflagen diesem Wunsch nicht mehr 
entsprechen können. So soll das Projekt Wintersporttag nicht nur zu einem zielführenden Meilenstein des P-
Seminars werden sondern auch eine wertvolle Hilfestellung für die nachhaltige Durchführung weiterer 
Wintersporttage am Carl-von-Linde-Gymnasium liefern. Mit den Erfahrungen aus der Durchführung und Auswertung 
dieses Sportevents lassen sich ohne weiteres auch andere kleinere Schulsportveranstaltungen im laufenden 
Schuljahr erfolgreich organisieren. Eine abschließende Präsentation wird den Erfolg des Projektes dokumentieren. 
 
 
 
18 Spo Haggenmüller Von Kempten über die Alpen – Planung und Durchführung einer 

Transalp mit dem Mountainbike 

Sportliche Leistungen verbunden mit einem intensiven Naturerlebnis gewinnen in unserem von Bewegungsarmut 
geprägtem Informationszeitalter zunehmend an Anziehungskraft. Ein P-Seminar „Transalp“ soll den Schülern 
(hierbei ist jeweils die männliche und weibliche Form gemeint) die Möglichkeit geben, sich einer solchen 
Herausforderung zu stellen und dabei intensive Natur-, Körper- und Gruppenerfahrungen zu sammeln.  

Zentrales Ziel des Sportunterrichts am Gymnasium ist die Hinführung und Begeisterung der Schüler zum 
lebenslangen Sporttreiben. In diesem P-Seminar erfahren die Teilnehmer in besonderem Maße die Bedeutung der 
persönlichen Fitness für die eigene Leistungsfähigkeit und Lebensqualität. Durch die erworbenen vertieften 
Kenntnisse sind die Schüler in der Lage, ihr zukünftiges sportliches Freizeitverhalten an ihre individuellen 
Bedürfnisse anzupassen. 
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