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GFS - Handreichung  

Wozu dient eine GFS?  
Eine GFS ist eine Leistungsbeurteilung, die für jeden Schüler Pflicht ist. Sie sollten lernen: 

ein Thema in Absprache mit dem Fachlehrer auszuwählen und einzugrenzen sich selbstständig 

Informationen aus unterschiedlichsten Medien beschaffen, die Informationen auszuwerten und 

sinnvoll im Hinblick auf das Thema zu gliedern, eine schriftliche Arbeit anzufertigen und dabei 

formale Vorgaben zu beachten, eine geeignete Form der Präsentation vorzubereiten und 

durchzuführen, sowie einen Arbeitsauftrag in einer vorgegebenen Frist pünktlich zu erfüllen. 

Organisatorisches 
Jeder Schüler ist für die Anmeldung seiner GFS selbst verantwortlich. Jeder Schüler muss in der 

Eingangsklasse eine, in den vier Halbjahren der Kursstufe insgesamt drei GFS in einem Fach 

seiner Wahl ausarbeiten und präsentieren. Die GFS-Fächer in der Kursstufe müssen 

unterschiedlich sein. Themen- und Terminfindung finden in Absprache mit dem Fachlehrer statt. 

 Für Klasse 11 gilt: Die Anmeldungen für die GFS müssen bis zum letzten Freitag nach 

den Herbstferien des jeweiligen Schuljahres erfolgen. 

 Für die Kursstufe gilt: Nach dem ersten Schulhalbjahr (JS 1/1) müssen auf dem 

"Übersichts- und Unterschriftenblatt" alle 3 GFS festgelegt sein; möglichst sollte auch 

schon eine GFS gehalten worden sein. 

Kann eine GFS auch in Gruppenarbeit durchgeführt werden?  

 Prinzipiell ja. Aber jeder einzelne Schüler erhält auch eine individuelle Note. 

Anforderungen:  
Jedes Fach und jeder Lehrer hat seine speziellen Anforderungen an eine GFS. Jedoch gelten für 

alle GFS folgende Mindestbedingungen:  

 Mindestens 20-minütige Präsentation 

 Schriftliche Ausarbeitung des Themas, der Fragestellung, der fachpraktischen Arbeit oder 

des Projekts auf 6-8 Seiten, davon abweichend: Fremdsprachen 

Handout/Formales zur schriftlichen Ausarbeitung: 
 einseitig bedrucktes DIN-A-4-Papier 

 Rand: links 2,5 cm; rechts 2,5 cm; oben 2,5 cm; unten 3 cm 

 Seitenzahl unten 

 Schrifttyp Arial 

 im Textteil Blocksatz mit Schriftgrad 12 pt 

 bei Fußnoten: linksbündig mit Schriftgrad 10 pt 

 Zeilenabstand im Textteil 1,5-fach, Fußnoten einzeilig 

 schriftlicher Teil der GFS in einen Schnellhefter, bitte keine Klarsichthüllen verwenden 

Bewertung 
Eine GFS ist mit dem Gewicht einer Klassenarbeit in die Gesamtleistung einzurechnen. 

Die genauen Bewertungskriterien und deren Gewichtung obliegen dem jeweiligen Fachlehrer. 


