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GFS – Da bin ich fit 
 
Folgendes solltest du nach dem Kurs „GFS, Facharbeit, Präsentation“ aus Klasse 7 
beherrschen. Diese Kenntnisse werden auch von den Lehrerinnen und Lehrern des FHG in 
allen Klassenstufen erwartet.  

Überprüfe dich selbst – ganz ehrlich..... 

 

THEMA – KOMPETENZ – WISSEN  Da bin ich fit.  Da bin ich 
unsicher... 

Ich weiß, wie man eine GFS zeitlich plant.   

Ich weiß, dass die schriftliche Arbeit eine Woche vor 
Termin abgegeben werden muss. 

  

Ich kenne den korrekten Aufbau einer GFS mit  Einleitung – 
Hauptteil – Schluss (schriftlich und mündlich!). 

  

Keine GFS ohne Einstieg – Ich kenne verschiedene 

Möglichkeiten, die GFS interessant zu beginnen.  
  

Ich weiß, dass ich während der Präsentation nicht dauernd 
vom Blatt ablesen darf, Augenkontakt halten sollte, laut 
und deutlich sprechen muss etc. ... und dass meine 
Körperhaltung wichtig ist. 

  

Ich weiß, wo und wie man sich Informationen beschafft und 

recherchiert. (Nicht nur Internet!) 
  

Ich kenne verschiedene Medien (Powerpoint, Tafel, Folie, 
Flipchart ...) und deren Vor- und Nachteile.  

  

Ich weiß, dass ich eine schriftliche Arbeit abliefern muss, 
die aus mindestens fünf Textseiten besteht. (Absprache 
mit Lehrer) 

  

Ich weiß, wie ein Deckblatt gestaltet werden muss.   

Ich weiß, dass ich ein sinnvolles Inhaltsverzeichnis mit 

Seitenzahlen erstellen muss. 
  

Ich kenne die Formalitäten für die schriftliche Arbeit 
(Schriftgröße, Zeilenabstand, Ränder, Seitenzahlen etc). 

  

Ich weiß, dass ich nichts aus anderen Texten oder aus dem 
Internet entnehmen darf, ohne die Quellen zu nennen.  

  

Ich weiß, wie man Quellen korrekt angibt.     

Ich sollte nicht nur Internetquellen zurückgreifen.   

Wenn ich Informationen von anderen verwende, muss ich 
dies mit Fußnoten kennzeichnen. Ich weiß, wie man 
Fußnoten erstellt.  

  

Ich muss eine Schlusserklärung anfügen, die von mir 
unterschrieben ist. 

  

Achtung: Sei ehrlich mit dir selbst! 
Wenn du einige Kreuze in der rechten Spalte gemacht hast, solltest du die Regeln für die 
GFS wiederholen. Verwende dazu deinen GFS-Ordner und die Materialien auf der 
Homepage. Falls du damit nicht alle Fragen klären kannst, bieten wir dir einen 

zweistündigen Wiederholungskurs an (Termin siehe Vertretungsplan). 
 

Ich ...................................................................... (Name, Vorname, Klasse)  
 

 fühle mich fit genug für die nächste GFS. 
 

 kenne meine Schwächen und wiederhole die Regeln für mich alleine.  
 

 möchte gerne an einem Wiederholungskurs teilnehmen.  (Wenn ja: Tel. oder Email- 
     Adresse nennen für Kontakt:                                                               ) 
 
 

                                                             .............................................................................                    
                                                              Datum,  Unterschrift der Schülerin/des Schülers  

 


