GFS am Elisabeth-Gymnasium Mannheim

Die Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen wird wie eine Klausur gewertet, aber im
Gegensatz zu dieser über einen festgelegten Zeitraum hinweg zu Hause eigenständig
erarbeitet und in einer gemeinsam bestimmten Form an einem verbindlichen Termin
präsentiert. Eine GFS ist in aller Regel ein Fachvortrag, der – unterstützt durch
Präsentationsmedien – möglichst anschaulich und lebendig sein soll. Sie kann aber in
Absprache mit dem Fachlehrer auch in einer anderen fächerabhängigen Form erbracht
werden.
Der Sinn einer GFS ist in erster Linie die Vermittlung von Inhalten an die Mitschüler/-innen
der Klasse sowie an den Lehrer. Zudem soll die/der Vortragende zeigen, dass sie/er selbst
die Inhalte durchdrungen hat, diese in eigenen Worten wiedergeben und auf Nachfragen
des Lehrers und seiner Mitschüler antworten kann. Dafür findet in der Regel am Ende der
Präsentation ein Kolloquium statt, in dem das Thema auch in einen größeren Zusammenhang
gestellt wird. Zu einer vollständig erbrachten Leistung zählen zudem ein Handout und ab der
Oberstufe in einigen Fächern auch eine schriftliche Ausarbeitung. Selbstständige Recherche,
Verarbeitung und Wiedergabe des vorgegebenen Themas in eigenen Worten gehören zu der
Aufgabe der Schüler/-innen. Es ist nicht erlaubt, fertige Referate und Texte aus dem Internet
oder anderen Quellen zu übernehmen.
Ab Klasse 7 halten Schüler/-innen eine GFS pro Jahr in einem Fach ihrer Wahl. In der Kursstufe
müssen drei GFS in unterschiedlichen Fächern erbracht werden (eine vierte GFS kann
freiwillig in einem zusätzlichen Fach hinzu- kommen). Bei Verhinderung muss am Tag der GFSPräsentation genauso wie am Tag einer Klassenarbeit oder Klausur mindestens eine
mündliche Entschuldigung im Sekretariat erfolgen. Wird dieser Termin unentschuldigt
versäumt, zählt diese GFS als eine nicht erbrachte Leistung und wird mit der Note ungenügend
bewertet. Form, Inhalt und Umfang einer GFS sowie deren Bewertungskriterien liegen in der
Verantwortung der einzelnen Fachschaften und müssen mit dem jeweiligen Fachlehrer
abgesprochen werden.

