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Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen (GFS) 

 
Allgemeine Hinweise 

Eine GFS kann man in verschiedenen Formen ablegen. Es gibt zum Beispiel das 

Referat bzw. den Vortrag, die Präsentation, die Hausarbeit oder experimentelle 

Hausarbeit und die mündliche Prüfung. Weitere Formen sind denkbar und können von 

den Fachlehrern eventuell angeboten werden. Für welche Form du dich auch 

entscheidest, diese allgemeinen Hinweise sind für eine erfolgreiche Arbeit zu beachten. 

 

 Sprich das Thema so ab, dass dir die Aufgabenstellung inhaltlich völlig klar ist; klärt 

gemeinsam, welcher Aspekt des Themas Schwerpunkt sein soll. Sprich zunächst 

einen Zeitraum, dann aber rechtzeitig den genauen Termin mit deinen Lehrern ab 

und halte dich auch daran.  

 Begib dich rechtzeitig auf Materialsuche. Das Internet sollte dabei möglichst nicht 

die einzige Quelle sein. Vor allem experimentelle Arbeiten oder Projekte brauchen 

viel Vorlauf. Berücksichtige diese Zeit bei der Planung. 

 Informationsquellen musst du notieren und sie bei deiner GFS angeben. 

Plagiate (= „geklautes“, kopiertes Wissen anderer ohne entsprechenden Hinweis) 

werden mit „ungenügend“ bewertet. 

 Denke daran, je nach Absprache ein Handout und/oder Folien zu erstellen, auch ein 

Tafelbild ist denkbar. 

 Achte sowohl bei einer Hausarbeit als auch bei Handouts oder Folien auf ein 

übersichtliches Layout und die Schriftgröße. 

 Stelle den Bezug zur aktuellen Unterrichtseinheit her. 

 Halte dich an die abgesprochene Dauer der GFS bzw. an die verlangte Seitenzahl 

oder andere abgesprochene Kriterien. 

 Beachte die Kriterien zur Bewertung einer GFS. Diese sind mit dem Fachlehrer 

genau abzusprechen.  

 Bitte Freunde oder Familienangehörige, dir einmal bei einem Probelauf zuzuhören 

oder deine Arbeit durchzulesen. 

 Du wirst bzw. wurdest in Klasse 7 auf die Anfertigung einer GFS vorbereitet. Und du 

konntest an gehaltenen GFS wichtige Erkenntnisse gewinnen, die du unbedingt für 

dich nutzen solltest. 

 Deine Mitschüler werden vermutlich über dein gewähltes Thema wenig oder gar 

nichts wissen. Das hat Folgen für deinen Vortrag: Sie dürfen nicht überfordert 

werden. 

 Tipp: Es ist zu deiner Übung wichtig, dass du eine möglichst große Bandbreite 

sowohl an verschiedenen Fächern als auch an verschiedenen GFS-Arten 

durchläufst. Wir empfehlen daher, deine GFS jedes Jahr in einem anderen Fach zu 

halten. 
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