
 

 
 

Gymnasium Olching:  Vorstellung eines P-Seminars 

Lehrkraft: Crowley               Leitfach: Wirtschaft und Recht 

Projektthema: Eventmanagement mit Schwerpunkt MARKETING 

– Planung, Durchführung und Bewerben der Aufführung des Zirkus „Wunderbar“ im Juli 2024 
(Zirkus-Teilnahme freitags ist keine Pflicht!) 

Kurzbeschreibung des Projekts: 
Werbung – geht ins Ohr, bleibt im Kopf? Marketing – klingt einfach super interessant? 

Du willst der Wirkung und Reichweite von Marketingmaßnahmen auf die Spur kommen und dich selbst  
kreativ im Zusammenhang mit einem großen und großartigen Schulprojekt ausprobieren? 

Dann werde Teil der Marketingabteilung und des Eventmanagementteams für eines der Aushängeschilder 
unserer Schule – den Zirkus „Wunderbar“! 

 
Deine Aufgaben:  
Ø Organisatorische Unterstützung des Zirkusteams rund um die Zirkusaufführung im Juli 2024. 
Ø Planung und Durchführung der Werbekampagne für die Zirkus-Show nach den 4 Ps des  

Marketing Mix inklusive Marktanalyse, Preiskalkulation, Öffentlichkeitsarbeit und Marketing auf unter-
schiedlichen Kanälen, also analog, digital, offline und online. 

Die Kalkulation der Kosten für die Veranstaltung inklusive Marketing und die Akquirierung von 
Sponsoren für die nötige finanzielle Unterstützung liegen mit in deinem Aufgabenbereich, damit auch 
Kulissen, Schminke und Kleidung erworben werden können. 

Die Organisation eines Speisen- und Getränkebuffets könnte ebenfalls auf deiner To-Do-Liste erschei-
nen, um für das leibliche Wohl des Publikums zu sorgen.  

Als P-Seminar-Mitglied nimmst du eine tragende Rolle bei der Betreuung der mitwirkenden Schüler:-
innen ein. Um einen problemlosen Ablauf der Proben und der Aufführungen sicher zu stellen, sorgst 
du u.a. dafür, dass alle Mitglieder eines Programmpunktes pünktlich, aufgewärmt und umgezogen vor Ort sind. 
 
Die Anforderungen an dich:  

Die Planung einer Zirkusaufführung verlangt vielseitige planerische Fähigkeiten und ein gutes Zeit- 
management (Planung des Ablaufes des Abends an sich, Planung des Weges, um die Aufführung 
umsetzen zu können, Werbung, Suchen und Finden eines Termins...). 

Hilfreich ist handwerkliches Geschick für die Unterstützung des Technikteams, das den Aufbau und die Um-
bauten während der Aufführung durchführt. Außerdem wird ein hohes Maß an Kreativität für die  
Umsetzung der Show und die Werbung dafür verlangt. Für die Inhalte der Aufführung sind federführend die 
Mitglieder des Zirkus-Planungsteams zuständig. Du wirkst hier unterstützend mit. 

Die Aufgabenverteilung mit besonderer Schwerpunktsetzung erfolgt in kleineren Projektteams, 
welche Hand in Hand miteinander arbeiten müssen. Dies verlangt eine hohes Maß an Kommunikations-
bereitschaft und Führungsqualitäten, damit die Zirkusaufführung als erfolgreiches Projekt gelingt. 

 
Weitere Voraussetzungen: 
 Das P-Seminar ist grundsätzlich offen für alle Schüler:innen (NTG und WWG),  
einer der u.g. Punkte sollte jedoch mindestens auf dich zutreffen: 

• Lust auf Eventmanagement (Organisation und Planung) 
• Interesse an Marketingaufgaben 
• Technikaffinität und ggf. Interesse an Film- und Fotodesign 
• Lust auf Bewegungskünste/Schauspiel und eine große Show 



 

 
 

Mögliche Studiengänge bzw. Berufsfelder, die für dich interessant sein können: 

• Studium BWL mit Schwerpunkt Marketing 
• Studium Eventmanagement 
• Studium Design, Foto und Bewegtbild 
• Ausbildung zum Lichtdesigner oder Lichtoperator (Licht- und Tontechnik) 

Art und Anzahl der Leistungserhebungen:  
• Bewertung des digitalen Portfolios  
• Referat: Vorstellung eines Berufsbildes/Studiengangs  
• Persönlicher Beitrag zum Projekt (inkl. Zusammenarbeit im Team) 

Noch unschlüssig?  
Sprich Frau Crowley gerne bei Fragen noch vor der Wahl direkt an.  
Zur Erinnerung: Eine Teilnahme am Wahlkurs Zirkus freitags ist wie oben genannt nicht verpflichtend. 
 
Und nun: 
Durchbreche die Grenzen der Erde und lass‘ dich noch einmal in die Weiten des Alls katapultieren. 

  
Nach der Show ist vor der Show – wir warten nur auf DICH! 

Freu‘ dich auf den tosenden Applaus, der dich und dein Team für deine harte Arbeit nach viel Vorbereitung 
und einer erfolgreichen Veranstaltung gebührend belohnt! 

 

 
 
 
 
    ____________________________________            ___________________________________ 

Unterschrift der Lehrkraft                  Unterschrift der Schulleitung 


