U. Zimmermann

GFS (Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen) Klassen 7 – 10
Hintergrund


Verstärkung schülerzentrierten Arbeitens
im Unterrichtsprozess
 Weitgehend selbstständiges Erarbeiten
von Themen durch Schüler/innen


stellen die Grundpfeiler einer altersgemäßen Umsetzung der GFS dar

Absenken der Klassenarbeiten in den Kernfächern auf mindestens 4 / Schuljahr

Verpflichtung der Schüler


Ableisten einer GFS pro Schuljahr und Schüler in einem Fach seiner Wahl (Kern- oder Nebenfach)

Abrechnung der GFS im Zeugnis


Sämtliche GFS sind gleichwertig gegenüber den Klassenarbeiten und kommen zu der Zahl der
Klassenarbeiten hinzu
 Eine GFS wird also als „eigenständiger Topf“, unabhängig von mündlichen oder
schriftlichen Anteilen der GFS, zu den Klassenarbeiten dazugerechnet.
Damit ändert sich zwangsläufig die Gewichtung der Klassenarbeiten bei den Schülern, die
in dem jeweiligen Fach eine GFS ablegen.
 Werden in einem Nebenfach keine schriftlichen Leistungen eingefordert, so ist die GFS in
jedem Fall separat auszuweisen und prozentual in die Jahresnote einzubinden (Ein Anteil
von 10 - 15% wird von den Juristen als angemessen eingestuft)

Hinweise zur Umsetzung


Ein Fachlehrer kann eine GFS von der ganzen Klasse verlangen.
In einem solchen Fall kann der Schüler das entsprechende Fach als das Fach seiner Wahl
erklären. Dann hat er die von ihm verlangte Pflicht erfüllt.
Da er aber in der Wahl des Faches grundsätzlich frei ist, hat er nur in diesem Fall das Recht, eine
weitere gleichwertige Leistung in einem anderen Fach zu erbringen.



Die Schüler sollen sich im 1. Halbjahr in Absprache mit dem Fachlehrer für das GFS-Fach ihrer
Wahl entscheiden und dies in der im Tagebuch befindlichen GFS-Liste durch Unterschrift bestätigen.



Wird eine GFS zum vorgegebenen Zeitpunkt nicht gehalten, ist dies mit dem Nichtantreten einer
Klassenarbeit vergleichbar. Bei unentschuldigtem „Nichtantreten“ muss die Note ungenügend
erteilt werden.

Koordinierung der GFS pro Klasse
 Mit Hilfe der im Tagebuch befindlichen GFS-Liste koordiniert der Klassenlehrer die GFS seiner
Klasse unter folgenden Gesichtspunkten:
 Jeder Schüler hat bis spätestens zum Halbjahreskonvent ein GFS - Fach angemeldet
und durch Unterschrift bestätigt.
 Sind Schüler beim Halbjahreskonvent noch ohne GFS-Fach, so weist die
Klassenkonferenz ihm ein solches verpflichtend zu.
 Ein Fachlehrer kann eine GFS ablehnen, wenn die Anzahl der anfallenden GFS zu groß
ist (als Richtmaß kann gelten: Anzahl der GFS ungefähr Faktor 1,5 des Deputats pro
Schuljahr!)
Die GFS muss bis spätestens 1. Juli 2017 gehalten sein!
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