
 

 

 

 

 
 

 

Formular zur Beantragung 
eines P-Seminars im Fach 

… 

 

Lehrkräfte: A. Kotva / S. Schlögl       Leitfach: Physik/Mathematik
  

1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung  

2. Projektthema: Konzeption und Durchführung einer „Mathe- und Physiknacht“ für die Un-
terstufe oder Teilnahme an der „Langen Nacht der Wissenschaften“ 2021  
 

Begründung und Zielsetzung des Projekts: 
Zielsetzung des Seminars ist  es, entw eder die Konzeption einer „ Mathe- und Physiknacht“  für 

die Unterstufe oder für das Kinderprogramm der „ Langen Nacht der Wissenschaften“  2021  zu 

entw ickeln und die Veranstaltung durchzuführen. Die „ Mathe- und Physiknacht“  ist  eine 

Abendveranstaltung für die Unterstufe, bei der die Seminarteilnehmer zusammen mit den Un-

terstufenschülern die im Vorfeld ausgesuchten Experimente durchführen, „ ausw erten“  und 

altersgemäß erklären. Alternat iv dazu könnte im Rahmen des Seminars eine „ Mathe- und Phy-

sikshow “  vorbereitet  und durchgeführt  w erden, die z.B. am Schulfest oder als Kinderprogramm 

der „ Langen Nacht der Wissenschaften“  präsentiert  w ird.    

In diesem P-Seminar sollen zunächst vorhandene Materialien für geeignete Experimente gesich-

tet und ausgew ählt w erden. Je nach Motivat ion und Engagement der teilnehmenden Schüler  

können auch neue Versuche entw ickelt w erden. Als externe Kontakte bieten sich z.B. diverse 

Didakt iklehrstühle oder Mitmachmuseen an.  

Es besteht die Möglichkeit, Punkte für das MINT-EC Zert if ikat zu erw erben.  

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. 

-  Gruppenbildung, Themen- und Terminaus-

w ahl 

-  Fest legung eines Zeit - und Arbeitsplans 

-  Sichtung, Ausw ahl und Vorbereitung der 

Experimente, evt l. Einkauf von Materialien 

-  Kontaktaufnahme zu externen Partnern 

- Evt l. Exkursion zu einem oder mehreren 

„ Mitmachmuseen“      

- Erprobung der einzelnen durchzuführenden 

Experimente, z.B. am Infoabend  

 

11/2 März - 
Juli 

-  Zusammenstellen der Einzelexperimente zu  

   einer  vorführfähigen Präsentat ion 

-  Entw urf einer Einladung zur Physiknacht 

bzw .    

   -show und evt l. Auswahl der Teilnehmer 

-  Erstellen eines Konzepts zur Organisat ion 

des  

   Abends 

 

12/1 Sept. - 
Feb. 

- Durchführung der Mathe- und Physiknacht 

bzw . der „ Show “  

- Portfolio und Abschlussgespräch 

 

Externe Partner, die voraussichtlich beteiligt sind: 

Didaktik der Mathematik und der Physik Uni Erlangen 

Mitmachmuseen ... 

 
_________________________________________________________________________________ 
Datum und Unterschrift der Lehrkräfte 


