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GFS Informationsblatt
Aufgabe
Zu deinem Thema sollst du selbstständig:
 dir zunächst einen Überblick verschaffen.
 dir die nötigen Informationen aus unterschiedlichen Quellen (mind. 3) beschaffen.
 eine ausführliche schriftliche Ausarbeitung anfertigen (5 – 10 Seiten).
 das Thema am festgelegten Termin deiner Klasse präsentieren. 

Für Rücksprachen steht dir dein Fachlehrer zur Verfügung.

Schriftliche Ausarbeitung
 Deckblatt („GFS“, Thema, Name, Klasse, Fach, Datum, betreuender Lehrer)
 Inhaltsübersicht
 Alle Quellen genau angeben. Zitate musst du deutlich kennzeichnen. Auf Grundlage der 

verschiedenen Quellen muss eine eigene Leistung erbracht werden.
 Achte auf Rechtschreibung, übersichtliche Gliederung, Hervorhebung etc.! 
 Heftsystem: Kein Ordner, sondern Schnellhefter oder Klemmhefter. Keine 

Loseblattsammlung, keine Klarsichtfolien verwenden. 
 Die Eigenständigkeitserklärung muss unterschrieben sein.

Präsentation
Bei der Präsentation vor der Klasse (ca. 15 min) ist auf folgende Aspekte zu achten:

 Vollständig, sachlich richtig, sinnvoll gegliedert.
 Verständlich für deine Mitschüler (nicht nur für den Lehrer).
 Weitgehend freier und interessanter Vortrag, nicht vorgelesen (Stichwortkärtchen).
 Anschauliche Präsentation mit fachunterstützenden Medien, z.B. Modelle in den 

Naturwissenschaften, Karten in Geographie, Diagramme in Mathematik.
 Einbeziehung deiner Mitschüler (z.B. Fragen, Aufgaben, Rätsel).
 Es muss erkennbar sein, dass du dich intensiv mit deinem Thema befasst hast und jetzt 

„Fachmann“ bist.
 Fragen deiner Mitschüler und des Lehrers können beantwortet werden.

Beurteilung
Die Beurteilung erfolgt nach den oben genannten Kriterien. Die Gewichtung ist aus dem 
Beurteilungsbogen des jeweiligen Faches ersichtlich.  

Unterschiede zu einem Referat
 Umfang und Schwierigkeit des Themas.
 Zeitlicher Umfang der Präsentation.
 Art und Weise der Präsentation.
 Die Note der GFS wird wie eine Klassenarbeit gewertet.
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Eigenständigkeitserklärung des Schülers

Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbständig angefertigt habe und keine
anderen  Hilfsmittel  benutzt  habe,  als  diejenigen,  die  im  Anhang  aufgeführt  werden.
Stellen,  die  ich  im  Wortlaut  oder  in  wesentlichen  Inhalten  aus  anderen  Werken  oder
Quellen entnommen habe, wurden kenntlich gemacht. 

_____________________________________________________________________
Ort, Datum, Unterschrift (Vor- und Zuname)
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