
FÄCHERÜBERGREIFENDE REGELUNGEN FÜR DIE GFS 

IN DEN KLASSEN 7 – 10 UND DER KURSSTUFE

Rechtliche Grundlage
Laut Notenbildungsverordnung ist jede(r) Schüler(in) ab Klasse 7 pro Schuljahr zur Erstellung 
einer GFS (gleichwertige Feststellung von Leistungen der Schüler) verpflichtet. Die Note zählt 
wie eine Klassenarbeit in dem gewählten Fach. 
Für die Kursstufe gilt, dass jede(r) Schüler(in) im Laufe der Jahrgangsstufen zur Erstellung einer
GFS in drei Fächern seiner / ihrer Wahl verpflichtet ist; die Schule ermöglicht es ihm / ihr, diese 
Leistungen in den ersten drei Halbjahren zu erbringen.

Schulinterne Modifikation am CLG
• Die Präsentation bildet den Kern einer GFS. Es gibt deshalb keine rein schriftliche GFS. 

Die Präsentation erfolgt im Unterricht oder in begründeten Fällen im Rahmen eines 
Kolloquiums in Anwesenheit eines weiteren Fachkollegen / einer weiteren Fachkollegin.  

• Die GFS bestehen immer aus einem mündlichen und einem schriftlichen Teil sowie 
Fragen durch die Klasse und / oder die Fachlehrkraft.

• Es gelten folgende Richtwerte für die Dauer einer Präsentation: Klasse 7/8: 5-20 

Minuten; Klasse 8/9: 10-20 Minuten; Klasse 10: 15-30 Minuten; Kursstufe: 20-30 
Minuten.

• Der schriftliche Teil kann aus einer längeren Dokumentation oder aus einem 
ausführlichen Handout bestehen.

• Es gelten zwei Grundsätze:

a) Entscheidend ist der Inhalt: Eine GFS, die vom fachlichen Inhalt einschließlich 
der Befragung / des Gesprächs perfekt, in Bezug auf Darbietung und 
nichtfachliche Anforderungen aber mehr oder weniger unbrauchbar ist, wird nicht 
mit weniger als der Note 3 / 9 Notenpunkten bewertet

b) Verhältnis Form/Inhalt: Eine GFS, die fachlich nichts hergibt, in allen anderen 
Kriterien jedoch angemessen abschneidet, wird mit maximal der Note 4 / 4 
Notenpunkten benotet.

• Die Schüler/innen müssen die Informationsquellen angeben, wörtliche Übernahmen sind
zu kennzeichnen. Die ausschließliche Verwendung von Internetquellen ist nicht zulässig.

• Organisation und Planung einer GFS, sowie Recherche, Umgang mit Informationen, 
Redetechnik und Körpersprache werden vom Klassenlehrer und stellvertretenden 
Klassenlehrer an einem in Klassenstufe 7 ganztägig stattfindenden GFS-Tag erarbeitet.

• Teamarbeiten sind grundsätzlich zulässig, die Einzelleistungen müssen jedoch eindeutig
bestimmbar sein. Es darf somit auch keine Team-Note geben.

• Die Fachschaften geben ggf. gesonderte Informationen zu den Anforderungen einer 
GFS in ihrem Fach heraus, die mit den hier dargelegten fächerübergreifenden 
Regelungen in Einklang stehen. 



Organisation Klasse 7-10
• -Im Tagebuch wird zu Beginn des Schuljahres eine Klassenliste mit folgenden Spalten 

angelegt:
1. 2. 3. 4. 5.
Fach Thema Lehrerkürzel Datum der 

Präsentation
Lehrerkürzel

• Alle Fachlehrer geben zu Beginn des Schuljahres ihre GFS-Themenvorschläge bekannt 

und geben gemäß dem Transparenzerlass an, wie der mündliche und wie der 
schriftliche Teil der GFS gewichtet werden soll bzw. welche Kriterien bei der Beurteilung 
einer GFS gelten (evtl. anhand eines Fachschafts-Handouts).

• Jede(r) Schüler/in entscheidet sich bis zu den Herbstferien für ein Fach und Thema; 

diese Entscheidung wird in der vorbereiteten Klassenliste im Tagebuch festgehalten 
(ungefähre Eintragungen genügen). 

• Der Klassenlehrer kontrolliert am Ende der sechsten Schulwoche, ob alle Schüler mit 

einer GFS versorgt sind. Zur Sicherheit sollte er die ausgefüllte Liste kopieren.
• Vor der Notenkonferenz am Schuljahresende überprüft der Klassenlehrer, ob alle 

angemeldeten GFS durch ein genaues Datum und die Unterschrift des Fachlehrers 
bestätigt wurden. Sollte eine GFS nicht gehalten worden sein, so ist dies mit der Note 6 
als zusätzliche schriftliche Note im angegebenen Fach zu bewerten. 

• Bei jedem Schüler / jeder Schülerin erfolgt im Endzeugnis ein entsprechender Eintrag in 

die Spalte „Bemerkungen“ (z. B. „GFS im Fach Deutsch“); auch eine nicht gehaltene 
GFS wird so festgehalten: („GFS im Fach Deutsch nicht gehalten“). 

• Bitte bei der Auswahl der Fächer beachten: Alle Schüler/-innen sollen von Klasse 7 bis 

10 mehrere Fächer durchlaufen!

Organisation Kursstufe
• Zu Beginn des Schuljahres gibt jeder Kurslehrer/in in seinem Kurs Themen, Arbeitsform 

und Zeitraum (HJ/Monat) bekannt. Pro Kurs sollen ca. 8 Themen in den Halbjahren 1 – 
3 angeboten werden.

• Die Interessenten tragen sich bis zum Ende der sechsten Schulwoche bei der 

Fachlehrkraft ein. Kann bei Doppelbelegungen in einem Fach keine Einigung erzielt 
werden, geben die betreffenden Fachlehrkräfte eine schriftliche Mitteilung an die 
Oberstufenberatung. In der siebten Schulwoche entscheiden dann die Kolleginnen und 
Kollegen der Klassenstufe 11 im Rahmen einer Konferenz über die Vergabe der Themen
unter Berücksichtigung von Arbeitsformen, Fächern und evtl. gleichmäßiger Verteilung 
auf die 3 Halbjahre. Die Fachlehrkraft gibt am Ende der siebten Woche die endgültige 
Vergabe der Themen den Schülern bekannt. Die Schülerinnen und Schüler füllen 
daraufhin ihr Blatt „Planung der Leistungsnachweise“ mit den 3 Einträgen aus und 
geben es beim Tutor spätestens in der Woche nach den Herbstferien ab.

• Die Vordrucke für Leistungsnachweise sind auf der Homepage; die Schüler drucken 

diese aus und sie werden nach der gehaltenen GFS vom Fachlehrer unterzeichnet und 
vom Fachlehrer beim Tutor abgegeben. Die Kontrolle, ob alle 3 gleichwertigen 
Leistungen erbracht worden sind, erfolgt durch den Tutor.
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