Nymphenburger Gymnasium

O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Chemie

Lehrkraft: Herr N. Ringsgwandl
Thema:

Lasst die Show beginnen – Chemieversuche in einem besonderen Rahmen
Im Zentrum des Seminars soll die theoretische und didaktische Ausarbeitung einer
Chemieshow stehen, die letztlich auch praktisch umgesetzt wird. Zielgruppe der Show ist
eine 4. Klasse einer Grundschule oder eine 5. Klasse der Real- bzw. Sekundarstufe. Neben
einer spannenden Show soll den Schülern altersgerecht Wissen vermittelt werden und im
Idealfall das Interesse an einem naturwissenschaftlichen Fach geweckt werden. Dazu sollen
die

Seminarteilnehmer

mit

den

betreffenden

Schülern

ausgewählte

Versuche

vorbesprechen, sodass es nicht nur zu einem „Wow-Effekt“ kommt, sondern die Schüler
auch Hintergrundwissen über „die Chemie“ erlangen können.
Dazu müssen sich die Seminarteilnehmer bereits bei der Ausarbeitung auch mit dem
Vorwissen

und

dem

Kenntnisstand

ihres

Publikums

auseinandersetzen.

Ihre

Versuchsauswahl muss schließlich so erfolgen, dass die Durchführung durch sie selber
gemäß der gültigen Sicherheitsrichtlinien erlaubt ist. Die eigene sowie die Sicherheit der
Zuschauer müssen natürlich zu jeder Zeit gewährleistet werden.
Voraussetzungen für das P-Seminar sind unter anderem:
•

Begeisterung an den Naturwissenschaften (insbesondere an der Chemie)

•

Verantwortungsvoller Umgang mit Chemikalien (Gefahrstoffen)

•

Faszination an der Ausarbeitung und Durchführung (chemischer) Experimente

•

Freude und Interesse am Lehren

•

Planung und Inszenierung einer Show

•

Kreativität (Schreiben eines Drehbuchs; „Bühnenbild“; Kostüme; …)

Nymphenburger Gymnasium

O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Englisch

Lehrkräfte: Frau U. Walter, Frau B. Wildermann
Thema:

Planung und Durchführung einer mehrtägigen Studienfahrt nach Irland

In diesem Seminar befassen wir uns zunächst mit der praktischen Vorbereitung einer
Studienreise nach Irland (Reiseziel, Route, Unterkunft, Budget, Programm vor Ort etc.). Die
genaue Findung des Reiseziels entsteht durch eure Ideen, die sich bei eurer umfassenden
Beschäftigung mit den verschiedensten Aspekten Irlands ergeben: beispielsweise der
irischen Kultur (z.B. Literatur), Geschichte, Natur oder Sehenswürdigkeiten.
Daraufhin plant ihr zu eurem jeweiligen Thema eine Aktivität vor Ort (Führungen auf
Englisch, Quizzes, Rallyes, Referate etc.)
Anschließend an die Reise sollt ihr die Ergebnisse und Erfahrungen dokumentieren: wir
wollen einen coolen, informativen oder auch lustigen Reiseführer für Studienfahrten (in
analoger oder digitaler Form) entwickeln, den auch kommende Jahrgänge nutzen können.
Die Unterrichtssprache des Seminars ist Englisch. Die Teilnahme an der Studienfahrt im
Juli 2022 ist dann für euch selbstverständlich verpflichtend.
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O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Französisch

Lehrkraft: Frau C. Marsaud
Thema:

Le monde du travail - Berufspraktikum in Toulouse

Wie sieht es in der französischen Arbeitswelt aus?
Drei Wochen selbstständig sein und arbeiten gehen – geht das?
Wenn du...
•

Lust auf ein Praktikum in Toulouse hast,

•

neugierig auf neue Begegnungen im Ausland bist,

•

eine besondere Berufssparte kennenlernen möchtest,

•

dich die Chance reizt, deine Französischkenntnisse zu vertiefen und

•

du es dir zutraust, deinen Alltag drei Wochen lang auf eigene Faust zu meistern,

…dann bist du hier an der richtigen Stelle.
Zeitplan:
11/1: Informationsbeschaffung, Praktikumsauswahl, Bewerbung, Präsentationen
11/2: Organisation des Aufenthaltes, Sprachtraining, dreiwöchiges Praktikum (Praxiswoche
der Q11 + 2 Wochen Pfingstferien)
12/1: Bericht, Portfolio, Abschlussgespräch
Voraussichtliche Kosten (Flug + Unterkunft 3 Wochen):

ca. 1.000 €

Sprachniveau 10. Klasse:

Note 3 und besser
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O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Geographie

Lehrkraft: Frau S. Stephan
Thema:
Nymphenburger 4 Klimaherbst

Nicht erst seit Greta Thunberg sind die Veränderungen des weltweiten Klimas in aller
Munde. Die Eismassen an den Polen schmelzen stärker denn je, die Wetterlagen werden
stetig extremer, Waldbrände, Hitzewellen und Sturmfluten beherrschen unsere Medien.
Doch all das ist auch heute noch wenig greifbar. Was geht mich das an? Stimmt das
überhaupt oder ist das nur eine Medienmasche? Waren die Sommer laut Rudi Carell nicht
früher viel wärmer? All diesen Fragen wollen wir uns im P-Seminar erst einmal fachlich
annähern, Hörensagen in Wissen verwandeln.
Der Schwerpunkt des Seminars liegt im Anschluss dann auf der Erarbeitung eigener
Handlungskonzepten - was kann denn ich tun? Als Jungendlicher, als Schüler, als Schule,
als Lehrer, als Gesellschaft? Der Münchner Klimaherbst e.V. beschäftigt sich seit Jahren
mit dem Thema und stellt jedes Jahr eine spannende Veranstaltungsreihe in München auf
die Beine, die mit einem jährlich wechselnden Schwerpunkt über die Themen Klimaschutz,
Klimawandel und Klimawandelfolgen informiert. Dabei geht es darum, Wissen mit
Vergnügen zu paaren und Handlungsmöglichkeiten auf persönlicher und gesellschaftlicher
Ebene aufzuzeigen. Gemeinsam mit dem Münchner Klimaherbst wollen wir uns an der
Planung des Münchner Klimaherbstes 2022 beteiligen und diesen auch durch eine eigene
Veranstaltung bereichern. Nach der fachwissenschaftlichen Einarbeitung wird es im
Seminar also unter anderem um Projekt- und Veranstaltungsplanung gehen. Wie genau
unsere Beteiligung aussieht, hängt ganz von euch und vor allem von euren kreativen Ideen,
Konzepten und Denkansätzen ab.
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O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Latein

Lehrkraft: Herr J. Haberl
Thema:

Auf den Spuren Hannibals – eine Alpenüberquerung zu Fuß
Der Berg ruft!
Wie schon Hannibal wollen wir unserem nasskalten Germanien entfliehen und die Berge
bezwingen, um ins Mutterland der lateinischen Sprache zu gelangen – nach Italien.
Discipuli ante Portas!
Wer immer schon mal per pedes, also zu Fuß, die Alpen überqueren wollte, hat hier die
Gelegenheit. Doch es geht nicht nur um eure eigene Reise – nein ihr werdet zu Pionieren
der „Pedites Nymphenburgienses“. Das Hauptaugenmerk liegt, nach einer kurzen
Abhandlung über Hannibals Route, auf dem Weg, den Ihr für kommende Schüler festlegt.
Eure Vorbereitungen, Überlegungen und Erfahrungen bündeln sich in einem Begleitheft,
das als Tourenbuch für Schüler der 8. bis 10. Klasse dienen soll. Habt Ihr Erfolg werden
nach euch Heerscharen von Schülern in der Projektwoche in Eure Fußstapfen treten.

Voraussetzungen:
Körperliche Fitness und Durchhaltevermögen (täglich bis zu 2500 hm und 5 - 9 h wandern!),
Bereitschaft zu extracurricularen Trainingseinheiten auch am Berg, Teamwork, Neugierde,
mediale Fähigkeiten, Interesse an Geschichte, Lateinkenntnisse werden nicht benötigt,
erwünscht sind Erfahrungen aus dem Bereich Bergwandern, Trittsicherheit.
Also: Ab in den Süden!
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O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Mathematik

Lehrkraft: Frau S. Vates
Thema:

Eine Reise durch die Mathematik in 5 Tagen –
Organisation einer Woche unter dem Motto „was Zahlen zu bieten haben“.
Für die meisten Menschen ist das Fach Mathematik mit vielen trockenen Theorien,
Rechenverfahren und komplizierten Denkvorgängen verbunden. Natürlich würde das kein
Mathematiker so sehen, für uns steht die Faszination an „schönen“ Beweisen oder
eleganten Rechnungen im Vordergrund.
Das Ziel dieses Seminars wird es nun sein, verschiedene Angebote für eine Schulwoche zu
organisieren (eine sogenannte Mottowoche), die die Schulgemeinschaft einen Blick auf die
unterschiedlichsten Facetten der Mathematik werfen lässt und so die Schönheiten der
Mathematik auch den Nicht-Mathematik affinen Menschen (sowohl Kindern wie auch
Jugendlichen und Erwachsenen) näherbringt.
Hier bieten sich nun unterschiedliche Möglichkeiten an, wie z.B. ein Vortrag zum Thema
„Der Zauberwürfel – Geschichte, Varianten, Lösungsansätze“, es könnte auch ein Escape
– Room erstellt werden für die Unterstufe zum Thema Teilbarkeit, einzelne Mathelehrer
könnten Workshops anbieten, zu schulnahen (z.B. komplexe Zahlen als Erweiterung von
IR) oder auch schulfernen Themen (z.B. Körperflechten), man könnte eine Rallye entwerfen,
eine Ausstellung mit Exponaten und noch vieles mehr. Dieses Seminar braucht kreative
Ideen, damit eine spannende Mottowoche ins Leben gerufen werden kann. Bist du dabei?
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O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Physik

Lehrkräfte: Herr R. Kloos, Herr M. Simmer
Thema:
Veranstaltungstechnik
Schwerpunkt Licht- und Tontechnik

Geplant ist für dieses Seminar eine intensive Einarbeitung in Handhabung und
Funktionsweise der an der Schule vorhandenen licht- und tontechnischen Ausstattung.
Im Rahmen einer Kurzprüfung und einer Präsentation zu einem vorher festgelegten Thema
wird das erworbene Fachwissen wiedergegeben (Präsentationstechnik).
Ergebnis der Arbeit in diesem Seminar ist die möglichst selbstständige Betreuung einer
größeren

Schulveranstaltung

aus

veranstaltungstechnischer

Sicht

durch

die

Seminarteilnehmer (Projektarbeit).
Ergänzt wird das Seminar durch die externen Kontakte von Herrn Simmer und die
Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt München, Bereich Technik (Einblicke in
den Tätigkeitsbereich des Veranstaltungstechnikers).
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P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Psychologie

Lehrkraft: Frau A. Kirschnek
Thema:
Achtsamkeit und Meditation im Alltag

Im ersten Semester werdet ihr mit den positiven Auswirkungen von Meditation auf Körper,
Geist und Seele aus neurologischer Sicht vertraut gemacht. Außerdem werdet ihr euch
durch verschiedene Techniken, mit euch selbst auseinandersetzen und besser
kennenlernen.
Im zweiten Semester lernt ihr dann einige Meditationstechniken kennen, wie
•

den Bodyscan

•

die Atemmeditation

•

die Sitz- und Gehmeditation

•

die Bergmeditation

Ihr werdet Einblick in die Berufspraxis einer MBSR-Therapeutin (mindful based stress
reduction) und Anleitung für die Vermittlung von Achtsamkeitsübungen erhalten.
Ende des zweiten Semesters entscheidet ihr euch in Kleingruppen schließlich für eine der
Techniken, entwerft eine Unterrichtseinheit, in welcher ihr die Methode dann einer
ausgewählten Schülergruppe im dritten Semester vermitteln dürft. Als Ergebnis soll am
Ende ein ansprechender Leitfaden bzgl. einer Meditationstechnik stehen, der auf die
jeweilige Altersgruppe abgestimmt ist.
Der Besuch dieses Seminars soll euch helfen, auch schwierige Situationen achtsam
meistern zu können.
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O B E R S T U F E

P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Spanisch

Lehrkräfte: Frau S. Loeb, Frau S. Raunegger
Thema:

Conocer el mundo hispanohablante en cinco días
Die spanischsprachige Welt in 5 Tagen kennenlernen.
Spanischsprachige Sommerlieder, Tapas-Bars in ganz Deutschland, der Sommerurlaub in
Spanien und lateinamerikanische Tänze wie Tango und Salsa auf der ganzen Welt – es gibt
sicherlich niemanden von euch, der/die bisher nicht mit der spanischsprachigen Welt und
ihren Kulturen in Kontakt gekommen ist. Und es gibt noch viel mehr zu entdecken.
In diesem Seminar erhaltet ihr die Möglichkeit, euch mit verschiedenen, von euch selbst
gewählten Aspekten dieser Welt zu beschäftigen und sie in abwechslungsreichen Aktionen
euren MitschülerInnen näherzubringen. Eure Aufgabe ist es, eigenständig eine
"Themenwoche" für die Schulgemeinschaft zu planen und am Ende von Q11.2
durchzuführen. Dabei arbeitet ihr bei Bedarf und je nachdem, wofür ihr euch entscheidet,
mit geeigneten externen Partnern zusammen.
Was ihr mitbringen solltet:
•

Interesse, euch mit anderen Kulturen zu befassen.

•

Lust, eigenständig etwas Kreatives auf die Beine zu stellen.

•

Teamfähigkeit

•

Eigenverantwortung

•

WICHTIG: Spanischkenntnisse sind vorteilhaft, aber nicht nötig.

https ://www. iberia-news.com/wp-content/uploads/201 9/04 /spanien-tapas.jp g
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P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Sport

Lehrkraft: Frau A. Merkl
Thema:
Life-School-Balance mit Yoga

„Wir können den Wind nicht ändern, aber die Segel anders setzen.“
Aristoteles
Ganz nach diesem Motto wollen wir die stressigen Situation des Schulalltags abfedern und
uns durch eine regelmäßige Yoga-Praxis und eine vertiefte Auseinandersetzung mit der
Yoga-Philosophie einen Lifestyle aneignen, der uns robust, vital und achtsam durch die
anstrengenden Phasen der Oberstufe gehen lässt.
Yoga verhilft in stressigen Zeiten die Erregbarkeit der Nervenzellen zu senken und Mut,
Kraft und Ausdauer zu stärken. Wir sammeln Routinen für den Alltag, die uns helfen
entspannter und glücklicher zu sein.
Unsere eigenen Erfahrungen und erlernten Kenntnisse fassen wir in einem selbst
gestalteten Nymphenburger Yoga Buch zusammen oder wir erstellen Lehrvideos für die
Schulfamilie oder eine Yoga-App… Hier ist euer Unternehmergeist gefragt und ihr setzt das
um, was für Euch und die Nymphenburger Schulfamilie den größten Mehrwert darstellt…
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P-Seminare für den Jahrgang 2021-2023
Leitfach: Biology

Lehrkraft: Dr. M. Fesq-Martin
Thema:
A practical approach to Biology
(mandatory for IB class, but open for all students)

This project is aimed at leaning scientific research methods in a laboratory or outdoor
setting. In addition students studying biology should become aware of how scientists work
and communicate with each other. Students will be enabled to acquire, apply and use a
body of knowledge, methods and techniques that characterize science and technology.
They will also develop the ability to analyse, evaluate and synthesize scientific information.
One scientific investigation will be included which stretches over a long period of time. It will
consist of relevant and appropriate qualitative work combined with quantitative work. The
obtained data will be analysed and presented in form of a scientific paper („individual
investigation“) according to international standards.
Bilingual subject teaching will take place occasionally during theoretical seminar hours.
Practicals might be done in one block. All write-ups should be done in English. The seminar
is a must for all IB-students and particularly suitable for regular students who aim to study
science or medicine.

