
Der Seminarkurs 

am ETG
Von Schülerinnen und Schülern für die Mitschüler, 

die Schule und die Allgemeinheit!



Was macht man im Seminarkurs?

Am ETG ist der Seminarkurs projektorientiert gestaltet, d.h.

der Kurs überlegt sich mögliche Projekte, prüft diese auf

ihre Machbarkeit, plant und realisiert sie, zum Abschluss

folgt noch die reflektierte Betrachtung des Geleisteten.

Nachfolgende Projekte wurden in den letzten Jahren unter

anderem realisiert:



Seminarkurs 2019

 Wildbad putzt !!! 

=> Planung, Organisation und Durchführung der Stadtputzaktion, 

sowohl in Form einer öffentlichen Veranstaltung als auch mit den 

Schülerinnen und Schülern des ETGs

 Innenhofsanierung

=> Planung, Organisation und Durchführung der Sanierung des oberen 

Innenhofs

 ETG-Design

=> Design und webbasierter Verkauf neuer Schulkleidung



Den kompletten Artikel gibt es hier: 

https://www.schwarzwaelder-

bote.de/inhalt.bad-wildbad-im-

wilden-muell-finden-sich-auch-

giesskannen.8d63e343-ed64-42f0-

921a-3126b3997949.html

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bad-wildbad-im-wilden-muell-finden-sich-auch-giesskannen.8d63e343-ed64-42f0-921a-3126b3997949.html


Seminarkurs 2015 bis 2018

 Graffiti-Projekt (2018)

 Großprojekt „WELTfairÄNDERER“ (2017)

 Deutschkurse für Flüchtlinge (2016)

 Nachmittagsprogramm in Kindergärten (2016)

 ETG-Jubiläumsfilm (2016)

 Enztal-Lauf (2016)

 Kinderbuch „Ein kleines Jahreszeitenbuch“ (2015)

 ETG-Merchandise (2015) 



Den kompletten Artikel gibt es hier:

https://www.schwarzwaelder-

bote.de/inhalt.bad-wildbad-verlauf-

des-graffiti-projektes-

dokumentiert.eca7c8c7-c831-499b-

8e54-72ffe3975123.html

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bad-wildbad-verlauf-des-graffiti-projektes-dokumentiert.eca7c8c7-c831-499b-8e54-72ffe3975123.html


Den kompletten Artikel gibt es hier:

https://www.schwarzwaelder-

bote.de/inhalt.bad-wildbad-

muellgegenstaende-kreativ-

recyceln.f3dbd97f-236f-4702-b221-

b55d21b4585b.html

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bad-wildbad-muellgegenstaende-kreativ-recyceln.f3dbd97f-236f-4702-b221-b55d21b4585b.html


Den kompletten Artikel gibt es hier:

https://www.schwarzwaelder-

bote.de/inhalt.bad-wildbad-schueler-

mit-einem-besonderen-

projekt.89bf7db0-937c-48cc-9800-

05024e9ea8f3.html

https://www.schwarzwaelder-bote.de/inhalt.bad-wildbad-schueler-mit-einem-besonderen-projekt.89bf7db0-937c-48cc-9800-05024e9ea8f3.html


Bin ich für den Seminarkurs geeignet?

 Der Seminarkurs bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten sich aktiv, kreativ 

und initiativ einzubringen.

 Durch die Vielschichtigkeit eines Projektes werden die unterschiedlichsten 

Qualitäten, Stärken und Fähigkeiten der Teilnehmer benötigt!

 Für das Gelingen der Projekte sind Kompetenzen, die im herkömmlichen 

Schulalltag in geringerem Maße oder auf eine andere Weise gefordert 

werden, sehr wichtig:

=> Teamfähigkeit

=> handwerkliches Geschick, „Anpacken“

=> Planungskompetenz

=> Kommunikationsfähigkeit (intern und extern)

und viele weitere (je nach Projekt variierend).

 FAZIT: Mit der richtigen Einstellung ist jede/r geeignet und kann eine 

spannende, ungewöhnliche Schul- und Lernerfahrung machen!



Welche Leistungen muss ich erbringen? 

 Kursteilnahme über zwei Halbjahre hinweg (K1/1 und K1/2).

 Verfassen einer schriftlichen Ausarbeitung zu einem vorgegebenen, 
aber sehr offenen Themenbereich (z.B. „Nachhaltigkeit in Ba-Wü“).

 Ablegen eines Kolloquiums (mündliche Prüfung über die Inhalte der 
Kurshalbjahre, der schriftlichen Ausarbeitung und des Projekts).

 Notengebung:
50% - Erbrachte Leistung in den beiden Kurshalbjahren
25% - schriftliche Ausarbeitung
25% - Kolloquium



Wie kann man den Seminarkurs 

anrechnen lassen?

 Der Seminarkurs ist eine „Besondere Lernleistung“ (BLL). 

 Eine BLL kann ein mündliches Prüfungsfach ersetzen, nicht aber 

Deutsch und Mathematik.

 Der Seminarkurs wird als BLL in das Halbjahreszeugnis von K1/2 

aufgenommen, da dann der Seminarkurs abgeschlossen ist.

 Bei konkreten Fragen zur Anrechnung bitte an die Oberstufenberater 

wenden.



Gerne würden wir im kommenden Jahr 

gemeinsam mit euch spannende Projekte auf 

die Beine stellen!!!

Herzliche Grüße,

M.Nassal und B.Köhl
(bisherige und möglicherweise auch kommende Lehrkräfte für den Seminarkurs) 


