
 

 

 

 

 
 

 

P-Seminar im Fach: 
……….. 

Zeitraum: ………… 

 

Lehrkraft: Scheifl        Leitfach: Spanisch 

1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung  

2. Projektthema: Organisation und Durchführung (bzw. Weiterführung) eines Schüleraustau-
sches mit Spanien (nach Möglichkeit mit Munguía im Baskenland) 

(Die Inhalte der allgemeinen Studien- und Berufsorientierung müssen nicht ausschließlich in 11/1 behandelt 
werden, wenn z. B. erste Arbeiten für das Projekt bereits in 11/1 notwendig sind.) 

Begründung und Zielsetzung des Projekts (u. a. Beschreibung besonderer Kompetenzen, die bei 
den Seminarmitgliedern erreicht werden sollen): 

Das Seminar richtet sich vor allem an die Schülerinnen und Schüler, die seit der 10. Jahrgangsstufe 
Spanisch als spätbeginnende Fremdsprache belegt haben und Lust haben, ihr im Unterricht oft nur 
theoretisch erlerntes Spanisch am „lebenden Objekt“ zu prüfen. Es können sich auch Schülerinnen 
und Schüler melden, die bereits am Austausch in der 10. Klasse teilgenommen haben. Diese kön-
nen ihre Erfahrungen zur Verbesserung der Durchführung mit einbringen. 

Das Seminar beinhaltet neben der Organisation der Spanienreise (Fahrt, Budget, Reisetermin, etc.) 
auch die Beschäftigung mit dem Reiseziel in landeskundlicher Hinsicht. Es soll ein buntes Pro-
gramm zusammengestellt werden, das attraktive Ausflugsziele und landestypische Elemente (z.B. 
typisches Essen oder landestypische Sportarten) beinhaltet. Auf der anderen Seite soll für den Ge-
genbesuch der Spanier in München ein Rahmenprogramm gestaltet werden, das die Beschäftigung 
mit der eigenen Kultur und den regionalen Besonderheiten umfasst. 

Die Teilnehmerinnen und Teilnhemer des Seminars sollten bereit sein, am Austauschprogramm 
nach Munguía im Baskenland teilzunehmen, was die Spanienreise und die Aufnahme eines Aus-
tauschpartners umfasst. 

Anschlieβend an die Durchfürhung des Austausches sollen die Teilnhemerinnen und Teilnehmer 
ihre Eindrücke und Erfahrungen mit der Organisation und der Reise beurteilen, bewerten und do-
kumentieren.  

Herzlich willkommen sind natürlich auch Schülerinnen und Schüler, die auf andere Art und Weise 
als den schulinternen Unterricht Spanischkenntnisse erworben haben. 

 

Halb-
jahre 

Monate Tätigkeit der Schülerinnen/Schüler 

und der Lehrkraft 

geplante Formen der 
Leistungserhebung  
(mit Bewertungskriterien) 
und Beobachtungen für 
das Zertifikat 

11/1 Sept. - 
Feb. 

 Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 

 Erarbeitung eines inhaltlichen Konzeptes: 
Zielsetzung und Erstellen eines Zeitplanes 

 Organisation der Reisedaten und der Flugrei-
se 

 Programm für den Aufenthalt in Spanien er-
stellen 

 Protokolle zu externen 
Terminen und teaminternen 
Absprachen 

 Teamsitzungen 

 Referate bzw. Kurz-
vorstellung von möglichen 
Ausflugszielen 

11/2 März - 
Juli 

 Reise nach Spanien 

 Erstellen des Rahmenprogramms für den Ge-
genbesuch 

 Gegenbesuch der spanischen Fraktion 

 Referate über Ausflugsziele 

 Bewertung der Reise 

 Teamsitzungen 

12/1 Sept. - 
Feb. 

 Auswertung, Präsentation und Bewertung der 
eigenen Projektarbeit 

 Sichtung und Organisation der Reisedoku-
mentation (Fotos, Videos) 

Portfolio und Abschluss-
gespräch 



 

 

 

 

 
 

 

P-Seminar im Fach: 
……….. 

Zeitraum: ………… 

 

  Artikel für den Jahresbericht verfassen 

Externe Partner, die voraussichtlich beteiligt sind: 

Die Austauschschule Larramendi Ikastola in Munguía/Spanien 

Reisebüro 

Externe Parter in Munguía, z.B. Tourismusbüro, Gemeinde, Sehenswürdigkeiten... 

Externe Partner in München und Umgebung, z.B. Busunternehmen, Museen... 

Weitere Bemerkungen zum geplanten Verlauf des Seminars:  

Der Schüleraustausch soll im Schuljahr 2016/17 zum ersten Mal durchgeführt werden. Ziel des Se-
minares ist es, diesen zu pflegen und am Laufen zu halten und ihn zu verbessern. 

Sollte der Kontakt zur baskischen Schule zu Beginn des Seminars aber nicht mehr bestehen, soll 
das Ziel neu bestimmt und der Inhalt neu konzipiert werden. 

Sollte der hoffentlich unwahrscheinliche Fall eintreten, dass es trotz guten Willens und noch besse-
rer Organisation wirklich nicht zu einem Austausch kommt, wird dieser durch eine Studienreise zu 
einem nicht minder interessanten Ziel in Spanien ersetzt. 
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Datum und Unterschrift der Lehrkraft 

 
 
___________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Schulleitung 

 
 
 


