
 
 
 
 
  

 

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

der Jahrgangsstufe 10 
-   

Lehrkraft: StRin Natalie Riede Leitfach: Katholische Religionslehre 
1. Allgemeine Studien- und Berufsorientierung 
2. Projektthema: Auf den Spuren Sophie Scholls 
Begründung und Zielsetzung des Projekts 

 

„Was wir sagten und schrieben, denken ja so viele. Nur wagen sie nicht, es auszusprechen.“ 
Sophie Scholl vor dem Volksgerichtshof in München, 22. Februar 1943 

 

Das Seminar verschafft sich mithilfe verschiedener Medien (Biografien, Briefe, Filme, Inter-
views mit Angehörigen) eine Übersicht über Sophie Scholls Leben. 
Warum wagte eine junge Frau mit knapp 20 Jahren das, wozu die meisten Erwachsenen wäh-
rend des NS-Regimes nicht im Stande waren: ihrem Gewissen zu folgen und für die eigene 
Meinung einzutreten? 
Die Seminarteilnehmer entwerfen, planen und führen eine Stadtführung durch München 
durch, auf der sie mit interessierten Schülern den Weg der letzten Tage im Leben Sophie 
Scholls gemeinsam nachgehen und dabei Antworten auf diese Frage geben. 
 
Die Teilnehmer des Seminars profitieren, indem 
- sie das Gelände einer der bekanntesten deutschen Universitäten kennen lernen und dabei 

einen Einblick in das heutige Studentenleben an der LMU erhalten, 
- sie ihre erworbenen Kenntnisse und Kompetenzen vor anderen Schülern präsentieren und 

dabei weiter vertiefen und 
- sie erkennen, dass für eine Gesellschaft, die christliche Werte wie die uneingeschränkte 

Menschenwürde garantieren will, Mut und Zivilcourage jedes Einzelnen von Nöten sind. 
 
Das Seminar wird nicht nur katholischen Schülerinnern und Schülern angeboten. 
Eine Aufgeschlossenheit und ein gewisser Respekt gegenüber der religiösen Motivation ande-
rer Menschen sind jedoch Voraussetzung für die Teilnahme. 
 
Zeitplan im Überblick 

11/1 Berufs- und Studienorientierung, inhaltliche Einführung (Erarbeitung des Lebens-
laufs von Sophie Scholl anhand von Biografien, Zeitzeugenberichten, Filmen) 

11/2 Praktische Umsetzung 

(Fahrt nach München, Entwurf, Planung und Durchführung der Stadtführung in 
München vor anderen Schülern der Q11 auf dem Sommerwandertag 2018) 

12/1 entfällt 

ACHTUNG: Das Seminar findet in 11/1 vierstündig und in 11/2 zweistündig statt und  
endet damit am 31.7.2018 (entfällt in 12/1 komplett). 

Dies bedeutet jedoch einen erheblichen zeitlichen Mehraufwand in 11/1. 

 
Anmerkung: 
 
Im Rahmen der Vorbereitung der Stadtführung ist selbstverständlich eine (eintägige) Fahrt 
nach München (ohne Übernachtung) nötig, auf der die Orte besichtigt werden und von den 
Teilnehmern die Route der Führung festgelegt wird.  
Die Fahrt wird so kostengünstig wie möglich organisiert werden. 


