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50 Jahre EMG 
Planung, Gestaltung und Umsetzung von Veranstaltungen im Rahmen des Festjahres 

Worum geht es? 

Das EMG wird 50 Jahre alt! Das muss gefeiert werden! 

Im Seminar werden wir uns auf kreative Weise mit den Möglichkeiten beschäftigen, wie wir dieses 
besondere Jahr begehen wollen und gemeinsam kreative  Veranstaltungen planen und durchführen. 

Dabei stehen  unterschiedliche Betätigungsfelder im Vordergrund, die wir im Seminar in 
Projektgruppen „bearbeiten“: 

Wichtig: Dabei wollen wir natürlich etwas für die Schule tun, aber nicht nur! Jede/r soll auch für sich 
dazulernen können! 

1. Koordination aller Veranstaltungen, die im Rahmen des Festjahres stattfinden. 

2. Festakt: Es findet ein großer Festakt statt, den wir organisatorisch und inhaltlich kreativ  
betreuen. 

3. Das EMG im Film: Ein guter Film über unsere Schule (zum Beispiel im Lauf der Zeit und heute) 
soll entstehen. Wie wir diesen inhaltlich gestalten, werden wir selbstständig entscheiden! 

4. Unsere Veranstaltungsidee xy: Wir entwickeln selbst eine oder mehrere  kreative Ideen, um das 
EMG entsprechend „zu feiern“ (z.B.: Aktionen für Schülerinnen und Schüler, Ausstellung, EMG-
Ball, Party etc.). 

5. Über den Rand blicken I: Wir lassen uns von Profis zum Thema „Projektmanagement“ und 
„Veranstaltungsorganisation“ schulen und beraten.  

6. Über den Rand blicken II: Wir beobachten, was die anderen machen und besuchen zur 
Anregung passende Veranstaltungen. 

Und: Uns  steht sogar  ein (gar nicht so knappes) Budget zur Verfügung! 

Organisation:  

• Wir treffen uns einige Male im gesamten Seminar, erstellen eine Planung und lassen uns 
schulen. Bereits im Oktober ist ein Festakt zu organisieren! 

• Ihr erhaltet dann die Möglichkeit, euch in Kleingruppen einem bestimmten Projekt 
besonders zu widmen und dieses eigenverantwortlich, aber immer mit Unterstützung des 
gesamten Seminars,  zu gestalten. So kann sich zum Beispiel eine Untergruppe „Film“ 
bilden und diesen umsetzen etc. 

• Wir bleiben spontan und nehmen die entstehenden Herausforderungen an! 

• Im letzten Halbjahr: Individuelle und gemeinsame Berufsorientierung 

Wer kann/soll teilnehmen? 

Das Seminar richtet sich an aktive Schülerinnen und Schüler, die  

à Freude am Durchführen oder am  kreativ-ideenreichen Gestalten haben!  
à sich entweder mehr im künstlerischen oder im organisatorischen Bereich einbringen wollen. 

Was wird erwartet? 

• Bereitschaft, sich auf kreative und organisatorische Gestaltungsprozesse einzulassen! 

• Die Fähigkeit, strukturierte Ideen zu entwickeln! 

• Teamfähigkeit 
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Externe Partner:  

-  Gemeinde Haar 

-  Firma Scheinwurf GmbH 

-  Hüttinger Consulting 

-  Weitere nach Bedarf
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         Lehrkraft: Thomas  Ritter                                               Schulleiterin: Gabriele Langner 

Was passiert noch (bei uns fast nur im 3. Halbjahr) ? 

1. Allgemeine Berufsorientierung: 

Auch Fragen der allgemeinen Studien- und Berufsorientierung sind von Interesse. Neben der 
Vorstellung unterschiedlicher Studiengänge und Berufsfelder steht gleichwertig auch eine genaue 
Analyse individueller Kompetenzen und beruflicher Vorstellungen der Teilnehmer („Was will ich 
eigentlich mal machen?) im Vordergrund. Hierzu finden Einzelgespräche statt. 
 

2. Spezielle Berufsorientierung: Veranstalter, Bühneningenieur, Event-Manager, ClubbesitzerIn … 
à  Wir treffen uns mit Fachleuten aus den oben genannten Bereichen und besuchen nach Möglichkeit 
auch deren Arbeitsplätze.  

 

Wie wird bewertet? 

Neben der Bewertung der individuellen Projekte wird ein Projekt-Portfolio abgegeben, das die 
Auseinandersetzung mit eigenen Themen, das Engagement im Seminargeschehen und die 
Beschäftigung mit speziellen Berufsfeldern dokumentiert. 

 


