
 

 

 

 
P-Seminar 

 

Human Rights, Civil Rights, Constitution:  
Projekt Grundrechte 

 
Leitfach:  Englisch 

Lehrkraft:  Dr. Veit Buntz 

 

Charakter des Projektseminars 

   Wir leben in einer politisch unruhigen Zeit, in der Rechte, die jeder Mensch genießen sollte, unab-

hängig von Geschlecht, ethnischer Herkunft, Glauben und politischen Anschauungen nicht selbstver-

ständlich erscheinen. Dazu gehören die allgemeinen Menschenrechte und die in unserer Verfassung 

verankerten Grundrechte. Noch werden weltweit Menschen aufgrund ihrer politischen Äußerungen 

oder Religion verfolgt und eingesperrt. Zugleich haben sich bei uns in Europa zunehmend rechtsext-

reme Bewegungen und populistisches Gedankengut breitgemacht, die menschliche Grundrechte nicht 

selbstverständlich achten. Als westliche Wertegemeinschaft wollen wir uns mit unseren amerikanischen 

Partnern über dieses Thema der “unalienable rights”, wie es in der Unabhängigkeitserklärung von 1776 

heißt, Gedanken machen, gemeinsam und im Vergleich zwischen unseren Kulturen.            

   Die Teilnahme am Seminar ist verbunden mit einem internationalen Schüleraustausch, der 

für das Jahr 2018 geplant ist. Zunächst wird die amerikanische Schülergruppe uns im Juni/Juli 

2018 für zwei bis drei Wochen besuchen. Dabei sollen die Gäste auch den Unterricht und das 

schulische Leben bei uns sowie die Stadt München und die Region durch verschiedene Ex-

kursionen kennen lernen. 

  Unser Gegenbesuch an der Interboro High School ist für Oktober/November 2018 geplant. In den USA 

werden wir auch das Leben an der amerikanischen high school und in den Gastfamilien erleben und dar-

über hinaus einige wichtige Orte besuchen, um einen vertieften Einblick in den American way of life zu 

gewinnen (z.B. Philadelphia, New York, Studien- und Berufsorientierung: Besuch einer Universität).  

      

Teilnahmevoraussetzungen 

1. Generelles Interesse an internationaler Politik, Kultur und Aufgeschlossenheit, die USA kennenzu-

lernen. 

2. Bereitschaft, eine(n) amerikanischen Gastschüler / Gastschülerin 2-3 Wochen in München aufzu-

nehmen und zu betreuen. 

3. Gute englische Sprachkenntnisse und Bereitschaft, kommunikativ und kreativ zum Seminar beizu-

tragen. 

4. Deutlich entwickelte Fähigkeit, ein guter Botschafter unserer Schule, unserer Stadt und unseres Lan-

des in den USA zu sein. 

5. Bereitschaft, sich in eine amerikanische Gastfamilie zu integrieren. 

6. Bereitschaft, an allen Aktivitäten teilzunehmen, den Schüleraustausch engagiert mit zu gestalten und 

sich in die Gruppe zu integrieren. 

7. Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Rücksicht, Fairness und Flexibilität sind unbedingt notwendig für ei-

nen solchen Schüleraustausch. 

8. Möglichst vielseitige persönliche Interessen (z.B. musisch, politisch, sportlich, sozial) 

 


