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Die GFS 

Gleichwertige Feststellung von Schülerleistung 
Allgemeines 

• Es muss in Klasse 8 und 9 jeweils eine GFS in einem beliebigen Fach gehalten werden. 

• Die GFS zählt wie eine zusätzliche Klassenarbeit. 

• Bis zu den Herbstferien muss sich jede(r) Schüler(in) ein GFS Thema gesucht und dies dem Klassenlehrer 

mitgeteilt haben. 

• Die GFS besteht aus einem Vortrag mit anschließendem Kolloquium (Fragen zum Vortrag und über diesen 

hinaus)  und einer Ausarbeitung mit Handout/ Arbeitsblatt für die Mitschüler. 

↓Alle,im Folgenden angegebenen Kriterien, werden von jedem Fachlehrer individuell festgelegt!↓ 
 
Der Vortrag 

• Der Vortrag sollte mindestens 15 und nicht länger als 30 Minuten dauern. 

• Die Klasse soll an mindestens einem Punkt des Vortrags einbezogen werden (z.B. ein Brainstorming zum 

Vorwissen oder einem Rätsel/ Arbeitsblatt am Schluss). 

Die Dokumentation und das Handout 
• Die Dokumentation soll sich in einem Schnellhefter befinden, ein Deckblatt, ein Inhaltsverzeichnis sowie die 

Quellenangaben enthalten. 

• Das Handout/ Arbeitsblatt sollen alle Mitschüler(innen) am Tag des Vortrags ausgeteilt bekommen.  

Termine, Fristen und Notenabzüge 
• Wird der Termin an dem die GFS gehalten werden soll unentschuldigt nicht eingehalten, wird die GFS mit 

der Note ungenügend (6) bewertet! 

• Kann der Lehrer nicht genau abschätzen, wann die GFS thematisch in den Unterrichtsverlauf passt, nennt 

er einen Grobtermin, zu dem alle oben genannten Punkte fertig sein müssen. Die GFS muss dann fertig „auf 

Halde liegen“ und jederzeit abrufbereit sein.  

 
Hinweise zur schriftlichen Ausarbeitung: 

• Abgabe im Schnellhefter 

• Mit Computer geschrieben: Seitenrand links 3,5 cm; rechts 1cm; Zeilenabstand 1,5; Schriftgröße 12 

• Das Deckblatt enthält folgende Punkte: Gleichwertige Feststellung der Schülerleistung (GFS), Fach, 

Schuljahr, Klasse, Lehrer, Titel, vorgelegt von..., zum Thema passendes Bild, Zeichnung, Grafik etc. 

• Inhaltsverzeichnis mit Seitenzahlen 

• Im Quellenverzeichnis: Vollständige Literaturangaben (Titel, Autor, Verlag, Seitenangabe) bei einer 

Internetquelle: Vollständiger Link mit Datum des letzten Zugriffs  
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• Kein Abschreiben! Die Inhalte müssen in eigenen Worten wiedergegeben werden. Es wird nicht 

nur eine Quelle (Buch, Zeitschrift, Internetseite, ...) benutzt. 

• Verwende mindestens ein Buch als Quelle (auch das Schulbuch ist ein Buch…). 

• Benutzte Fremdwörter müssen verstanden sein ➔ spätestens beim Kolloquium wird nachgehakt 

• Abschluss: Versicherungserklärung, dass die Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe und nur 

mit den angegebenen Hilfsmitteln erbracht wurde (Eigenständigkeitserklärung): 

 

 

 

 

 

Hinweise zur Präsentation: 

• Benötigte Medien und Materialien (Beamer, Kopie auf Folie) müssen dem betreuenden Lehrer 

rechtzeitig vorher bekannt gegeben werden. 

• Magnete bekommt ihr im Sekretariat. 

• Reines Ablesen ist nicht erlaubt, es soll frei vorgetragen werden, Stichworte sind dabei gestattet. 

• Die Mitschüler sollen am Ende der Präsentation ein Handout über deine GFS erhalten. Dieses kann 

eine STICHWORTARTIGE Zusammenfassung der WICHTIGSTEN PUNKTE deines Vortrags sein, aber 

auch die Form eines Arbeitsblattes oder eines Lückentextes ist erlaubt. 

 

Versicherung: 

Hiermit versichere ich, dass ich die Arbeit alleine und nur mit den angegebenen Hilfsmitteln 

angefertigt habe. 

…………………………………(Unterschrift des Schülers) 

 


