
 

 

 

 

  

Kurzbeschreibung zur Wahl eines P-Seminars 
durch die Schülerinnen und Schüler  

der Jahrgangsstufe 10 
-   

 

Lehrkraft: Dr. Petra Singer           Leitfach: Griechisch  

Projektthema: Schnupperunterricht Griechisch für 7.-Klässler 

Allgemeine Studien- und Berufsorientierung: 

Der erste Teil des Seminars wird von einem Kollegen/einer Kollegin gehalten, der/die sich 

auf die Studien- und Berufsorientierung spezialisiert hat. 

Zielsetzung des Projekts, Begründung des Themas: 

Vielleicht kennt das der ein oder andere von euch noch, dass man sich rechtfertigen muss, 

wenn Freunde aus anderen Gymnasialzweigen Altgriechisch „doof“ finden. Dieser „Recht-

fertigungsdruck“ und vielleicht auch die Zweifel am Altgriechischen sind in der 7. Klasse 

besonders hoch, wenn die Zweigwahl an vielen Gymnasien ansteht. 

Daher veranstaltet die Fachschaft Griechisch im Sommer vor dem Beginn der 8. Klasse 

(also relativ spät) einen Informationsabend, der sich an Eltern und Schüler wendet und 

eher theoretisch gestaltet ist. Dieser Informationsabend soll durch ein zusätzliches und 

früheres Angebot (vor den Weihnachtsferien) für die 7.-Klässler ergänzt werden, nämlich 

durch einen Informations- bzw. Schnupperunterricht Griechisch von Schülern für Schüler, 

der die Begeisterung für Griechisch wecken und Lust auf die neue Sprache machen soll. 

Je phantasievoller, abwechslungsreicher und anschaulicher dieses Angebot ist, desto bes-

ser. Besonders toll wäre es, wenn die Konzeption (und die Materialien) weiterverwendbar 

wären und evtl. auf der Homepage veröffentlichbar wären (z.B. interaktive Materia-

lien/Übungen). 

Wichtig ist bei diesem Seminar nicht die überragende Griechischnote , sondern die Be-

geisterung und Einsatzbereitschaft, ein attraktives Angebot für die 7.-Klässler zusammen-

zustellen und die Termin- und Ortsorganisation zu übernehmen. Es besteht also die Mög-

lichkeit, auch zusätzliche Interessen, wie z.B. Computerkenntnisse, Grafikverarbeitung, 

künstlerische/technische Begabungen, Organisationsgeschick etc. einzubringen. Das Pro-

jekt bietet zudem die Gelegenheit, die Zusammenarbeit im größeren Team sowie in Klein-

teams einzuüben.  

Zeitplan im Überblick: 

11/1 Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 

11/2 Projektdefinition und –planung, Projektdurchführung  

12/1 Projektdurchführung und –abschluss 

Partner, die voraussichtlich beteiligt sind: 

- Sponsoren/Firmen für die Herstellung/Vervielfältigung der Materialien (hängt von der Art 
der Materialien ab) 

 
 
___________________________________________ 
Datum / Unterschrift der Lehrkraft 


