Organisation und Ablauf des Seminarfachs 2018/19
Liebe Schülerinnen und Schüler,
hier die wichtigsten Informationen zum Seminarfach im Schuljahr 2018/19:
1. Anmeldung:
•
•
•
•

Die angebotenen Themen hängen ab Donnerstag, 19.04.2018 in der Aula aus. Alle Schüler,
die vorhaben die 13.Klasse zu besuchen, haben sich selbstständig über die Rahmenthemen
zu informieren und sich für einen Erst-, Zweit- und Drittwunsch zu entscheiden.
Am Montag, 23.04.2018 um 13.15 Uhr werden die angebotenen Rahmenthemen in einer
Informationsveranstaltung nochmals durch die Seminarlehrer im Detail vorgestellt.
In der Zeit vom 24.04.18 bis zum 30.04.18 müssen sich alle Schüler per Onlineeinschreibung
um ihre favorisierten Seminarfächer bewerben.
Die Zuteilung in die einzelnen Seminare erfolgt dann nach der Qualität der Bewerbung. Bitte
seien Sie sich bewusst, dass nicht jeder Erstwunsch berücksichtigt werden kann, da jedes
Seminar nur maximal 14 Teilnehmer aufnehmen kann.

2. Ablauf:
•
•
•
•
•

Das Seminarfach beginnt am Montag, 18.06.2018 nach den Pfingstferien mit einer kurzen
Informationsveranstaltung (Uhrzeit und Ort werden auf unserer Homepage bekannt
gegeben).
Im Zeitraum bis zu den Sommerferien haben alle Seminaristen entsprechende Pflichtmodule
zu besuchen, die zur Erstellung der Seminararbeit und zum Arbeiten im Seminarfach
essentiell sind.
Zudem finden in regelmäßigen Abständen Treffen innerhalb des Seminarfachs statt, in denen
jeder einzelnen Schüler sein Einzelthema zusammen mit dem Seminar erarbeitet und bis zu
den Sommerferien eine vollständige Gliederung zu diesem Thema entwickeln muss.
Nach den Sommerferien finden ebenfalls regelmäßige Seminartreffen statt, bei denen jeder
Seminarist seinen Arbeitsfortschritt zu seinem Einzelthema zu präsentieren hat.
Stärkerer Fokus wird somit auf die Seminarphase selbst gelegt, in der eine kritische
Auseinandersetzung mit der Thematik erfolgt und die Schüler sich in Feedbackrunden
gegenseitig bei der Erstellung ihrer Arbeit unterstützen sollen. Das Engagement innerhalb der
Seminarphase fließt nicht unerheblich in die Bewertung mit ein (siehe 3.).

3. Gewichtung der Seminararbeit:
•
•
•
•

Schriftliche Arbeit: 50%
Seminarphase: 40%
Abschlusspräsentation : 10%
Sollte in einem dieser drei Bereiche 0 Punkte erzielt werden, so wird das gesamte
Seminarfach mit 0 Punkten bewertet, was die Nichtzulassung zur Abiturprüfung zur Folge
hat.

