Gymnasium am Rosenberg
Eugen-Frueth-Str. 5
78727 Oberndorf a.N.!

Fachspeziﬁsche Erläuterungen zur GFS
Fachschaften: Geschichte
•
Thema:

•
•
•

Form:

Dauer/Umfang:
Exposé:

•

Für die Klassen 7-8 muss die Präsentation zwischen 10 – 15
Minuten dauern, ansonsten 20 – 25 Minuten. Ein Colloquium
schließt sich unmittelbar an.

•

Der Schüler legt dem Lehrer vor der eigentlichen Präsentation
eine Gliederung vor, die besprochen wird.

•

Teil der Präsentation ist das Handout, das die wichtigsten
Ergebnisse für die Mitschüler enthalten und zum
Präsentationstermin vorliegen muss. In der Regel sollte es nicht
mehr als eine DINA 4- Seite umfassen. Der Schüler fotokopiert
jedem seiner Mitschüler ein Exemplar.
Grundsätzlich ist zur Präsentation ein Quellen- und
Literaturverzeichnis anzufertigen, das auch die Internetadressen
vollständig wiedergegeben muss.

•
•
•
•
•
•
Sonstiges:

Für die Unter- und Mittelstufe sind in erster Linie Präsentationen
(mit anschließendem Gespräch) als GFS – Form zu erstellen
In begründeten Fällen, speziell in der Oberstufe, sind auch
Facharbeiten zugelassen. In jedem Fall hat der Fachlehrer die
Entscheidung.

•

Handout:

Bewertung:

Die Themen müssen sich grundsätzlich an den jeweiligen
Standards, die für diese Klassenstufe gelten, orientieren.
Die Schüler suchen sich anhand der Standards, die sich im
Geschichtsbuch spiegeln, selbstständig ihr Thema, das in
Rücksprache mit dem Fachlehrer präzisiert und festgelegt wird.
Im Vorfeld werden den Schülern keine Hilfestellungen bei der
Materialsuche und Materialbeschaffung gegeben.

•

Inhalt: 60%! !
Präsentation: 40%
Die Ansprüche orientieren sich an der Klassenstufe und an der
Schwierigkeit des Themas. Sie sind in der Ausformung dem
einzelnen Fachlehrer überlassen.
Jeder Fachlehrer bespricht anhand der vorliegenden
verbindlichen Richtlinie am Beginn des Schuljahrs die
Modalitäten mit seinen Klassen.
Die vom Fachlehrer festgelegte Note wird dem Schüler entweder
schriftlich oder mündlich bekannt gegeben und begründet.
Plagiate werden mit 0 Punkten bzw. mit der Note 6 bewertet.
Gruppen - GFS sind zulässig, allerdings muss die Einzelleistung
deutlich erkennbar sein. Bei einer Gruppen – GFS verdoppelt
sich die oben genannte Präsentationszeit.

