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Newsletter 
Das Staatliche Seminar für Didaktik und Lehrerbildung Esslingen (Gymnasium) hat Profil –  

und: es hat EIN Profil:  Projekte,  projektorientiertes Arbeiten und Projektmanagement.  

Hiermit heißen wir Sie herzlich willkommen zu unserem ersten Newsletter, der künftig in regelmäßigen 

Abständen erscheint und schwerpunktmäßig zu unserem Seminarprofil informiert. Unter anderem 

werden wir dabei von Aktivitäten unseres Seminars rund um die Projektarbeit berichten, neue Initiativen 

vorstellen, interessante Links einstellen und wichtige Termine bekanntgeben. Wir laden Sie ein, einen 

Blick in unseren Newsletter zu werfen, und wünschen: Viel Freude beim Lesen! 

Prof. Dr. Erika Hahn (Seminarleiterin) & Prof. Christopher Mischke (Bereichsleiter Projektmanagement) 

 

Projekte an außerschulischen Lernorten - PAL 
Im Juli 2018 ist es wieder soweit: Zum zehnten 

Mal finden unsere Projekte an außerschulischen 

Lernorten (PAL) statt. Seit 2008 haben 

ReferendarInnen die Gelegenheit, Projekte an 

den unterschiedlichsten Orten im In- und 

Ausland durchzuführen. 

Die Grundidee 

Die PAL befassen sich mit einem für Lehrkräfte 

wichtigen Thema, nämlich der projektartigen 

Gestaltung eines Schullandheimaufenthalts oder 

einer Studienfahrt. Die ReferendarInnen 

erproben in der Exkursionswoche, was sie in den 

vorangegangenen Monaten gemeinschaftlich 

geplant und mit Blick auf unterschiedliche 

Bildungsziele entwickelt und organisiert haben. 

Zentrale Fragen 

Die entscheidenden Ausgangsfragen: Was macht 

eine gelungene Studienfahrt aus? Wie kann eine 

Exkursion gestaltet werden, die die SchülerInnen, 

zwar mit Unterstützung und Begleitung der 

Lehrkräfte, aber doch selbstständig, planen und 

organisieren, bei deren Durchführung sie aktiv 

sind, dabei Verantwortung übernehmen und 

zudem fachliche Kompetenzen schulen und ent-

sprechend entwickeln? 

Die StudienreferendarInnen planen ihre 

Exkursion mit Hilfe der Projektmanagement-

methode und übernehmen bei der Durchführung 

auch die Schülerperspektive. 

 

Der Ablauf 

Die Definitions- und Planungsphase des Projekts 

startet mit dem „Kick-off“ am Projekt-

managementtag (21.03.2018) am Seminar 

Esslingen. Beim „Meilensteintreffen“ im Mai wird 

eine erste Zwischenbilanz gezogen und es  

 

werden die weiteren Schritte geplant, die bis zur 

Umsetzungsphase, der eigentlichen Exkursion, 

noch erforderlich sind. 

In der Woche vom 09.07. bis 13.07.2018 geht es 

mit unseren fachgebundenen bzw. fachaffinen 

Projekten an die außerschulischen Lernorte, die 

in diesem Jahr lauten:  

 Ahrntal (Sport)   

 Berlin (Geschichte) 

 Dresden (Mathematik)  

 Hamburg (NwT) 

 Köln (Bildende Kunst) 

 London (Englisch) 

 Paris (Französisch) 

 Valencia (Spanisch) 

 Wald am Arlberg (Pädagogik: alle Fächer) 

 Weimar (Deutsch) 

 Zell am See (Biologie. Geographie, Chemie) 

In der Kompaktwoche vor den Sommerferien 

treffen sich die Gruppen dann abschließend zur 

Auswertung und Dokumentation ihrer Projekte, 

von denen einige wieder exemplarisch auf der 

Homepage des Seminars veröffentlicht werden.  

Die Beispiele 

Sie finden auf der Homepage unseres Seminars 

unterschiedliche PAL, die Ihnen als Anregung 

dienen können:  

http://seminar-esslingen.de/,Lde/Startseite/Projekte 

Weitere Themen & Termine des Seminars 

Mentorentagungen Kurs 2018/19 

Ab Februar werden wieder fachspezifische 

Mentorentagungen am Seminar angeboten. 

Einladungen erhalten Sie über Ihre Refe-

rendarInnen. Die Termine erfahren Sie  hier. 

http://seminar-esslingen.de/,Lde/Startseite/Projekte
http://seminar-esslingen.de/,Lde/Startseite/Projekte
http://seminar-esslingen.de/,Lde/Startseite/Fortbildungen/Mentorentagungen

