
GFS 
Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen 

Allgemeine Informationen 
 
 

In Klasse 8 und 9 musst du in einem selbst gewählten Fach, eine „GFS“ (Referat) 
zu einem bestimmten Thema halten. Die GFS ist so verbindlich wie eine Klassenarbeit und wird als 
eine zusätzliche Klassenarbeit gewertet! Das Thema (Inhalt Klasse 8 bzw.9 des jeweiligen Faches) 
und den Termin musst du mit dem jeweiligen Fachlehrer bis zu den Herbstferien vereinbaren. 
Schaffst du das nicht alleine wirst du einem Fach zugeteilt. 
 

Die schriftliche Ausarbeitung und die Präsentation sowie deren Inhalt werden gewertet. Im 
Anschluss an die GFS findet eine kurze Fragerunde statt, die zur Klärung offener Fragen dient und 
ebenfalls in die Bewertung mit einfließt. 
 

Dauer der Präsentation ca. 15-20 min 
 

Mindestens 1 Woche vor dem vereinbarten Termin musst du die schriftliche Ausarbeitung + 
Ausarbeitung deines Themas beim Fachlehrer vorlegen. Wird die Ausarbeitung nicht am vereinbarten 
Termin abgegeben, wird die Note 6  für die schriftliche Ausarbeitung erteilt. 
 

In Absprache mit dem Lehrer ist ein „Hand-out“ von ca. einer DIN A4 Seite mit wichtigen Stichworten, 
Zeichnungen oder  Begriffen für die Klasse zu erstellen. (Bsp.: Lückentext, Rätsel, Zusammen-
fassung …) 
 

Zur Unterstützung der Präsentation sollte der OH-Projektor oder andere Medien genutzt werden. Bitte 
eine Woche vorher mitteilen, was benötigt wird. 
 

Präsentationsmappe/Schriftliche Ausarbeitung (30%) 
 Ca. 5 -12 geschriebene DIN A4 Seiten (Arial 12, 1,5-facher Zeilenabstand) 
 Deckblatt 
 Inhaltsverzeichnis 
 Quellenangaben 
 Erklärung zur selbständigen Ausarbeitung 

 

Präsentation (40%) 
 Die Präsentation sollte möglichst frei gehalten und nicht abgelesen werden. 

Karteikarten mit Stichworten können als Hilfestellung dienen. (Höchstens 5 Karten mit je 5 Stichworten) 

Verwendete Medien sollen passend sein und den Inhalt veranschaulichen. 
Dauer ca. 15-20 min nach Absprache mit dem jeweiligen Fachlehrer. 

 

Fragerunde (30%) 
 Klärende Fragen durch die Klasse und den Fachlehrer zum Thema. Hier zeigt es sich, ob du 

das Thema verstanden hast. 
 

Weitere Informationen findest du unter „Leitlinien zur Anfertigung einer Dokumentation“ und „Leitlinien 
für Präsentationen“ 
 

Sonderregelung Fremdsprachen: 
Die Präsentation dauert ca. 10 min, die Ausarbeitung sollte 3 – 5 Seiten umfassen und bei der 
Bewertung wird besonderen Wert auf die „Sprache“ gelegt 
 

FACH:_____________MEIN THEMA:_____________________________ MEIN TERMIN: ________ 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Bitte abtrennen und beim betreuenden Fachlehrer abgeben! 

 

Ich ______________________ habe die Hinweise zur GFS gelesen und zur Kenntnis genommen. 
(Name) 

 

THEMA_________________ Termin_________ 
 

 
 
 
Kleinglattbach, den ________________ Unterschrift ______________________________ 
         (Schüler) 

 

Beschlossen durch die GLK am 30.9.2015 

Zählen nicht zu den 5-12 Seiten 
dazu 


