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M E R K B L A T T 

Im Folgenden sind formale Aspekte für die Durchführung deiner GFS zusammengefasst. Diese sollen dich in deiner Vorbereitung 

unterstützen und werden von den Lehrkräften entsprechend eingefordert.  

 

Grundsätzliches 

1. Das Thema der GFS, der Aufbau und die Inhalte müssen mit der Lehrkraft abgesprochen werden. 

2. Die GFS muss bis zu den Herbstferien angemeldet und bis zu den Pfingstferien gehalten werden. 

3. Benötigte Hilfsmittel (iPad, FlipChart, etc.) müssen eigenständig organisiert werden. 

4. Wird die GFS zu spät abgegeben oder (unentschuldigt) nicht gehalten, gilt dies als Leistungsverweigerung.     

5. Sind Plagiate eindeutig identifizierbar, erfolgt ein sehr deutlicher Abzug im Rahmen der Gesamtnote. 

6. Eine GFS fließt als zusätzliche schriftliche Leistung in die Endnote ein. 

 

 
Bestandteile der GFS für Klassenstufe 7 bis 9 

Allgemein gilt: Es sollte deutlich werden, dass Ihr Eure Sache beherrscht und dass sie auch Spaß macht! 

 
Die mündliche Präsentation (ca. 15’min) 

 
Thesenpapier (ab Klassenstufe 9) 

 

 
An Medien ist eigentlich alles erlaubt, was den Vortrag wirkungsvoll unterstützt. 
Vorsicht vor Spezialeffekten! Sie lenken eher ab. Das allerwichtigste Medium seid 
Ihr selbst! 

 
Verpflichtende Bestandteile:  

• Gliederung 
• Es muss übersetzt werden – entweder aus dem Lesestück oder einer zur 

Lektion gehörigen Übung (wird vorgegeben)! 
• Darin enthalten: aktueller Grammatikstoff, der nochmals wiederholt / erklärt 

/ eingeübt wird; eventuell auch ein Sachthema. 
• Quellenangaben 

  
Tipps für die Präsentation: 
 
• Ihr solltet möglichst frei und flüssig sprechen, 
• möglichst wenig ablesen (Kärtchen oder Ähnliches als Stichwortgeber 

können natürlich benutzt werden), 
• Fachbegriffe oder für die Mitschüler Unbekanntes (Eigennamen) an die Tafel 

schreiben oder auf andere Art verdeutlichen 

 
• Formalteile: euer Name, Datum, 

Überschrift (GFS im Fach Latein), 
Thema, Quellen 
 

• Eure Gliederungspunkte als 
Überschriften 
 

• Regeln zur Grammatik, die ihr 
behandelt habt 
 

• Die von euch behandelte Übung 
/ der Text, z.B. als 
Arbeitsmaterial für eure 
Mitschüler oder als 
Ergebnissicherung oder eine 
Kombination aus beidem. 
 

• UND: DAS GANZE IN 
STICHPUNKTFORM! 
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Bestandteile der GFS für Klassenstufe 10 

Allgemein gilt: Es sollte deutlich werden, dass Ihr Eure Sache beherrscht und dass sie auch Spaß macht! 

 
Die mündliche Präsentation (ca. 15’min) 

 
Thesenpapier 

 

 
• Thema: wovon handelt der Text? 

 
• Gesamtzusammenhang: Wo steht der Text im Gesamtwerk? In welchen 

Zusammenhang steht er? 
 

• Inhaltsangabe: Was geschieht? 
 

• Übersetzung von mindestens 10 zusammenhängenden Zeilen (lateinischen 
natürlich) aus dem vorgegebenen Text (als Vortrag, Lückentext etc.) 
 

• Analyse des Aufbaus / der inhaltlichen Logik 
 

• Stilistische Analyse des übersetzten Textes 
 

• Gegebenenfalls Sachinformationen zum Inhalt: Personen, Orte … 
 

• Bedeutung des Textes: Warum erzählt der Autor das überhaupt? 

 
• Formalteile: euer Name, Datum, 

Überschrift (GFS im Fach Latein), 
Thema, Quellen 
 

• Eure Gliederungspunkte als 
Überschriften 

 
• Die von euch behandelte Übung 

/ der Text, z.B. als 
Arbeitsmaterial für eure 
Mitschüler oder als 
Ergebnissicherung oder eine 
Kombination aus beidem. 
 

• UND: DAS GANZE IN 
STICHPUNKTFORM! 

 

 

Was für die Benotung in allen Klassenstufen wichtig ist: 
 

• Korrektheit: Was Ihr erzählt, muss natürlich stimmen. 
 

• Ehrlichkeit: Was Ihr erzählt und zeigt, muss von Euch selbst stammen (also nicht copy & paste) 

 

 

 

Was ich sonst noch wissen sollte: 

 

 

• Am Schickhardt gilt die Regelung, dass in den Klassenstufen 7 bis 10 die Wochenstundenzahl im 

Fachunterricht auch die maximale Anzahl an möglichen GFS-Leistungen ist. Beispiel: Du hast in der Woche 

3Unterrichtsstunden Latein – dann können max. 3 Schüler*innen in diesem Fach eine GFS halten. 

 

• Am Schickhardt gilt: In zwei aufeinanderfolgenden Schuljahren darf die GFS nicht in demselben 

Unterrichtsfach angemeldet werden. 

 

• Bei der Vorbereitung der GFS wird Eigenständigkeit erwartet. Hast du dennoch Schwierigkeiten ein 

geeignetes Thema zu finden, kannst du dich jederzeit an die Lehrkräfte wenden. 

 

• Bitte denke daran, dass am Tag der Präsentation das Handout für alle Schüler*innen mitgebracht werden 

muss und dass alle für die Bewertung wichtigen Unterlagen bei der Lehrkraft abgegeben werden müssen 

(Handout, Präsentation, Stichwortkarten, …) 

 

 


