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Allgemeine Hinweise zu dieser Broschüre 

 
Diese Broschüre enthält Informationen und Übungen zur GFS. Sie dient 
 

 als Grundlage zur Einführung in den Leistungsnachweis GFS in Klasse 7, 

 zur Vertiefung und Erweiterung der Kenntnisse zur GFS in Klasse 9, 

 als Nachschlagewerk während der Erstellung einer GFS in allen Klassenstufen. 
 

Die Ansprüche an eine GFS steigen im Laufe der Schullaufbahn von Klasse 7 bis zum Abschluss der Kurs-
stufe. Da diese Broschüre bis zum Ende der Schulzeit Gültigkeit besitzt, ist darauf zu achten, dass die 
Informationen dieser Broschüre altersangemessen Anwendung finden. 
 
Von den Schülern werden im Laufe der Jahre folgende Fortschritte erwartet: 

 von engmaschiger Betreuung zu zunehmender Selbständigkeit und abnehmender Betreuung, z.B. bei 
der Erarbeitung einer Fragestellung, bei der Literatursuche, Erstellung einer Gliederung usw. 

 von eher beschreibenden Fragestellungen hin zu komplexeren Problemstellungen 
 
In Klassenstufe 7 und in Klassenstufe 9 wird das Thema GFS von den Klassenlehrern mit der Klasse erar-
beitet bzw. vertieft und ergänzt. 
 
Im Umgang mit der Broschüre bei der Einführung in Klasse 7 und 9 werden folgende Schwerpunktset-
zungen empfohlen: 
 

Kapitel der Broschüre Seite Klasse 7 Klasse 9 

Grundsätzlicher Schwerpunkt 
  

mündliche Formen 
 

schriftliche Ausarbeitung 

1. GFS heißt … 1   --- 

2. Pflicht-GFS 1   --- 

3. Anforderungen und Mög-
lichkeiten 

1    Ermutigung zur Formenvielfalt 
 Hinweis auf zunehmende Selb-

ständigkeit 

4. Themenwahl 2  Einfache, tendenziell eher be-
schreibende Fragestellungen 

 Vertiefung/Ergänzung in Rich-
tung komplexerer Problemstel-
lungen 

5. Recherchieren 2 Es findet ein 90-minütiger Recher-
che-Workshop in der Stadtbücherei 
statt. 

 Schwerpunktsetzung: wissen-
schaftliche Suchmaschinen 

6. Häufige Formen / Be-
standteile einer GFS 
A Vortrag 
B Veranschaulichung 
C Handout/Thesenpapier/ 

Zusammenfassung 
D Unterricht(ssequenz) 
E Mündliche Prüfung 
F Schriftliche Ausarbeitung 

3 
 

3 
4 
5 
 

5 
6 
6 

 Schwerpunkt liegt auf mündli-
chen Formen (A-E) 

 Schwerpunkt: schriftliche Ausar-
beitung (F) 

7. Literaturverzeichnis 7  Grundlagen  Vertiefung: Schwerpunkt auf 
Genauigkeit/Systematik der Dar-
stellung und Darstellung von In-
ternetquellen 

8. Zitate und Paraphrasen 8 ---  Einführung im Zusammenhang 
mit der schriftlichen Ausarbei-
tung 

9. Terminplanung 8     
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1. GFS heißt … 

 Ganze Familie schafft. 
 Das Georgii-Gymnasium findet den Superschüler. 
 Gleichwertige Feststellung von Schülerleistung. 
 Gymnasiasten forschen in der Schule. 

und meint __________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 

 

2. Pflicht-GFS 

Im Gymnasien der Normalform ist „jeder Schüler […] ab Klasse 7 zu einer solchen Leistung in einem 
Fach seiner Wahl verpflichtet.“ (§ 9.5 der Notenbildungsverordnung vom 01.08.2016) 

 

3. Anforderungen und Möglichkeiten 

Bei dieser besonderen Form des Leistungsnachweises wird erwartet, dass der Schüler ein Thema ei-
genständig erarbeitet und die GFS selbständig anfertigt. Betreut wird die Arbeit durch den Fachleh-
rer, bei dem die GFS angefertigt wird. Dieser steht dem Alter des Schülers entsprechend für Fragen 
und Unterstützung zur Verfügung. 

Es gibt viele unterschiedliche Formen, eine GFS durchzuführen. Neben der Suche nach einem geeig-
neten Thema, solltest du dir deshalb genau überlegen, wie du dieses Thema erarbeiten und präsen-
tieren möchtest. Die Methode, die du dabei wählst, hängt sowohl vom Thema als auch von deinen 
eigenen Vorlieben ab. 

 

A3: Hier siehst du verschiedene Möglichkeiten, wie eine GFS gestaltet werden kann. Diskutiert in der Klasse, was mit die-
sen Formen gemeint ist, und ergänzt das Schaubild durch Beispiele/Beschreibungen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referat 

Gestaltung von Unter-
richtssequenzen 

Mündliche 
Prüfung 

Experiment 

Kreatives 
Schreiben 

Exkursion 

Umfrage / 
Interview 

Gestaltung einer 
Ausstellung 

Außerunterrichtliche 
Projekte 
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4. Themenwahl 

 Vorgaben: Das Thema soll einen Bezug zum Lehrplan der Klassenstufe haben. Manchmal schlagen 
die Fachlehrer Themen vor – sie freuen sich aber immer über deine eigenen Ideen. Als Orientie-
rungshilfe und Ausgangspunkt bei der Themensuche kann in vielen Fächern das Schulbuch dienen. 

 Was ist ein Thema? Ein Thema soll einer oder mehreren Fragen entsprechen, die du beantworten 
möchtest. Das Thema kann, muss aber nicht als Frage formuliert sein. Du solltest aber versuchen, 
die Zuhörer/Leser mit dem Titel neugierig auf dein Thema zu machen. 
 

Beispiel 1 (Biologie): „AIDS – ein Virus überlistet das Immunsystem“ (Was ist ein Virus? Unterschiede zu Bakterien? Wa-
rum ist der HI-Virus besonders gefährlich? Wie wird der Virus übertragen? Leben mit AIDS.) 

Beispiel 2 (Deutsch): „Die Ballade – Ein besonderes Gedicht. Merkmale von Balladen am Beispiel des Zauberlehrlings“ 
(Was zeichnet eine Ballade aus? Wie hebt sie sich von anderen Gedichten ab? Wo finden sich z.B. in der Ballade ‚Der Zau-
berlehrling‘ die typischen Balladenmerkmale? Wie kann man den ‚Zauberlehrling‘ interpretieren? …) 

Beispiel 3 (Sport): „Boxen – ein Prügelsport?“ (Was zeichnet die Sportart Boxen aus? Wie ist die Sportart entstanden und 
wie hat sie sich entwickelt? Welche Techniken werden unterschieden? Welche Regeln gibt es? Boxen als Antiaggressions-
training? …) 

 

5. Recherchieren: Wie bekomme ich Informationen zu meinem Thema? 

 Ist dein Thema im Schulbuch behandelt, findest du hier erste für dein Verständnis aufgearbeitete 
Informationen und damit verschiedene Gesichtspunkte, die du in deiner GFS behandeln kannst 
oder musst. 

 Notiere dir aus diesem Text Stichworte und Fragen, zu denen du weitere Informationen sammeln 
möchtest. 

 Wenn das Thema im Schulbuch nicht behandelt ist, kannst du mit einem Lexikonartikel beginnen 
und dir aus diesem Stichworte und Fragen notieren. Frage dazu deinen Fachlehrer, welches Lexi-
kon oder welcher Text sich als Ausgangspunkt eignet. 
 

A5.1: Wähle dir aus einem Schulbuch ein Thema aus, das in einem Text über 1-2 Seiten behandelt wird (alternativ kannst 
du auch einen – ausführlicheren – Lexikonartikel nehmen). Lies den Text und schaue die Abbildungen dazu an. Schreibe 
Stichworte und Fragen heraus, die du für wichtig hältst und die dir bei der Suche nach weiterem Textmaterial nützlich sein 
können. 
A5.2: Formuliere nun eine dich interessierende übergeordnete Fragestellung/Problemstellung („Leitfrage“). Unterstreiche 
anschließend diejenigen deiner Stichworte/Fragen, die dir für die Beantwortung der Leitfrage wichtig erscheinen. Streiche 
gegebenenfalls Fragestellungen/Stichworte, die du für die Beantwortung Deiner Leitfrage nicht benötigst. 

 
 Wie suchst du nun weiter?     [Hinweis: Recherche-Workshop in der Stadtbücherei] 

- Lexika, Fachwörterbücher, Fachbücher Frage deinen Fachlehrer nach geeigneten Büchern 
und/oder nutze die örtliche Bibliothek. 

- Örtliche Bibliothek: Stichworte zum Thema in Recherchedatenbanken eingeben  Bücher und 
Zeitschriften sichten  geeignete Auswahl treffen] 

- Internet: 
 Über Kinder- und Jugendsuchmaschinen findest du geeignete, für dein Alter verfasste Texte, 

die dir den Einstieg in dein Thema erleichtern. Sie sollten deshalb zu Beginn einer Internetre-
cherche das Mittel deiner Wahl sein: www.blinde-kuh.de (6-14 Jahre), www.helles-
koepfchen.de (8-16 Jahre), www.fragfinn.de (6-12 Jahre) 

 Wissenschaftliche Suchmaschinen, wie scholar.google.de und www.base-search.net führen 
zu wissenschaftlich fundierten Texten, die vermutlich häufig vom Anspruchsniveau hoch und 
zu schwierig für eine GFS sind. Hier musst du gut auswählen, was für dein Verständnis und 
das der Klasse angemessen ist. 

 Die bekannten Suchmaschinen, wie Google und Yahoo durchsuchen alle möglichen Seiten. 
Über  Einstellungen  Erweiterte Suche kannst du jedoch auch bei Google eine deinen 
Bedürfnissen entsprechende, gezieltere Suche durchführen. 

http://www.blinde-kuh.de/
http://www.helle-koepfchen.de/
http://www.helle-koepfchen.de/
http://www.fragfinn.de/
http://scholar.google.de/
http://www.base-search.net/
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 Grundsätzlich solltest du dir Folgendes bewusst machen: Jeder Mensch kann im Internet 

seine Ansichten und sein Wissen veröffentlichen, auch anonym. Diese Anonymität fördert 
die Meinungsfreiheit, gleichzeitig reizt sie auch dazu, Lügen, Gerüchte und Halbwissen zu 
verbreiten. Überprüfe deshalb genau, auf welche Homepage ein „Treffer“ verweist und triff 
eine gezielte und kritische Auswahl (Betrachte dazu auch das Impressum der Seite, hier fin-
dest du Informationen über die Verantwortlichen.) 
 Onlinelexikon: Wer ist für das Lexikon verantwortlich? 

Beispiel 1: Bei der Seite www.wissen.de handelt es sich um ein Onlinelexikon eines festen Redaktionsteams, 
das sowohl von der Länge als auch vom Anspruch her unterschiedliche Definitionen und Texte zu verschie-
denen Themen bereitstellt. 
Beispiel 2: Auf das Onlinelexikon Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Hauptseite) solltest du 
erst zurückgreifen, wenn du bereits in das Thema eingearbeitet bist. Hier findest du meist sehr detaillierte, 
mit vielen Fachbegriffen und weiteren Links verbundene Informationen, die für den Anfang schwer ver-
ständlich sind. Was du sonst noch über Wikipedia wissen solltest, erarbeitest du dir mit der folgenden Auf-
gabenstellung: 

A5.3: Auseinandersetzung mit dem Textmaterial „Wikipedia – Schülers Freund und Lehrers Feind?“ (s. Anhang, S. 9) 

 
 Homepage einer wissenschaftliche Institution, z.B. Universität, Landesbildungsserver; 

wissenschaftliche Homepages sind in der Regel sehr zuverlässig, vielfach auch mit Litera-

turverweisen 
 Unternehmenshomepage: liefert häufig detaillierte Informationen; es besteht die Ge-

fahr der einseitigen Berichterstattung zugunsten des eigenen Produktes 

 private Homepages: helfen zwar manchmal, sich Dinge klar zu machen, sind aber keine 
zitierfähigen Quellen für eine GFS (s. „Punkt 9 Handout“ zu Quellenangaben) 

 
Tipp: Gutes und auch schülergerecht aufbereitetes Material zu vielfältigen Themen findest du 
auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung (http://www.bpb.de) und der Bundes-
zentrale für gesundheitliche Aufklärung (http://www.bzga.de). Hier kannst du Broschüren und 
Bücher herunterladen oder dir kostenlos zuschicken lassen. 

 
 

6. Häufige Formen / Bestandteile einer GFS 

A. Der Vortrag 
Der Vortrag ist fast immer Bestandteil einer GFS. 
 Die Dauer des Vortrags muss mit dem Fachlehrer abgesprochen werden. Je nach Klassenstufe und 

Thema und weiteren Methoden sind zwischen 10 und 30 Minuten üblich. Wichtig ist es, den Vor-
trag zu Hause mehrfach zu proben und dabei die Zeit zu stoppen. Dann kann der Vortrag noch ge-
kürzt oder ergänzt werden, um den Zeitrahmen einzuhalten. 

 Der Vortrag soll nicht vorgelesen werden. Sinnvoll sind aber Karteikarten mit Stichworten. Sie lei-
ten dich durch den Vortrag, vermeiden Aussetzer, Weglassen von Inhalten und unkontrolliertes Er-
zählen. Damit erleichtern sie es auch, den zeitlichen Rahmen einzuhalten. 
 

A6A: Betrachte die Skizzen. Worauf solltest du während des Vortragens achten? Hast du noch zusätzliche Tipps? 

 
 
 
 
 
 

 
www.kunis-chemielabor.de 

(abgerufen am 30.7.2010) 

! 

http://www.wissen.de/
http://www.bzga.de/
http://www.kunis-chemielabor.de/
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B. Veranschaulichung 
Im Rahmen einer GFS kannst du verschiedene Methoden und Medien verwenden, um Deinen Zuhörern etwas zu vermitteln. 
 
A6B.1: Lege die Reihenfolge fest, unter welchen der folgenden Bedingungen du eine Information am besten aufnehmen und 
behalten kannst (z.B. einen dir bis dahin unbekannten Begriff und seine Bedeutung). 

 
_______ Hören     _______ Sehen und Hören 
 
_______ Lesen    _______ Darüber Sprechen 
 
_______ Sehen    _______ Es selber tun /erarbeiten 
 

Vergleicht eure Ergebnisse in der Klasse. 
Welche Konsequenzen hat das für dich als Vortragenden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A6B.2: Welche Möglichkeiten gibt es für dich, um etwas zu veranschaulichen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Wichtig: Die Veranschaulichung zentraler Sachverhalte hilft beim Verstehen und Behalten von In-

formationen. Medien müssen jedoch in Maßen und mit dem Zweck, Sachverhalte besser verständ-
lich zu machen, eingesetzt werden. Wenn mit zu vielen Medien eine „Show abgezogen“ wird, len-
ken sie vom Wesentlichen ab. 

 Deshalb: Überlege dir vorab genau, wie du dein Medium einsetzen musst, damit es deine Ziele un-
terstützt. Zum Beispiel: Zeige ich den Gegenstand oder gebe ich ihn durch? Wo stehe ich, wenn ich 
etwas zeigen möchte? (Das hängt zum Beispiel auch von der Sitzordnung ab.) Welche Schriftgröße 
verwende ich auf der Folie? Wie ordne ich den Tafelanschrieb an? Wie erkläre ich die Abbildung / 
den Gegenstand? … 
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C. Handout / Thesenpapier / Zusammenfassung 
Bei vielen Formen der GFS bietet es sich an, ein sogenanntes „Handout“ anzufertigen. Dieses umfasst ca. 
eine Seite und ist an alle Schüler auszugeben. Je nachdem, um welche Art von GFS es sich handelt, gel-
ten unterschiedliche Richtlinien für die Gestaltung, die du mit dem Fachlehrer absprechen solltest. 
Das Handout dient oft dazu, dass die Zuhörer 
 deinem Vortrag besser folgen können. Es soll die Gliederung verdeutlichen und zusätzlich die zent-

ralen Informationen (z.B. auch in Form einer Abbildung) zu einem Gliederungspunkt zusammen-
fassen. Auf keinen Fall sollen nur die Überschriften aufgelistet werden! 

 weitere Aspekte ergänzen und Fragen notieren können. Es kann auch Aufgabenstellungen/Fragen 
enthalten, die während oder im Anschluss an das Referat bearbeitet werden sollen (z.B. Abbil-
dungsbeschriftung), oder Thesen, die von der Klasse diskutiert werden sollen. 

Unter diesen Gesichtspunkten sollte das Handout vor dem Vortrag ausgeteilt. 

 eine Erinnerungsstütze haben, wenn sie sich – z.B. für eine Klassenarbeit – nochmals mit dem 
Thema auseinandersetzen. 

 
Das Handout umfasst 
 einen „Kopf“ mit deinen Daten: 
 

 
Vor- und Nachname 
Klasse 

 
 

Thema/Fragestellung 
 
 

 
Datum 

Fach 
Fachlehrer/in 

 
 eine kurze Einleitung, in der die Themenstellung/Fragestellung erläutert wird. 
 mehrere Unterabschnitte (s.o.) 
 ein Literaturverzeichnis mit den wichtigsten Quellenangaben (keine Vollständigkeit erforderlich!) 

 
Das Handout muss dem Fachlehrer rechtzeitig vor dem GFS-Termin vorgelegt werden, damit noch Zeit 
bleibt, Veränderungen einzuarbeiten. 
 
D. Unterricht 
Eine Unterrichtssequenz zu gestalten bedeutet, dass du gemeinsam mit der Klasse (deiner eigenen oder 
auch einer jüngeren) ein Thema erarbeitest. Dabei ist der aktive Arbeitsanteil der Klasse deutlich höher 
als bei einem Vortrag. Die Dauer der Unterrichtssequenz wird mit dem Fachlehrer abgesprochen. 
Eine Unterrichtssequenz umfasst in der Regel 
 einen Einstieg, mit dem du der Klasse das Thema und die Problemstellung deutlich machst. 
 eine Erarbeitungsphase, in der die Klasse sich das Thema anhand von Material (Schulbuch, Ar-

beitsblatt, Modelle, Film, …) erarbeitet. 
 Einer Schlussphase, in der die Ergebnisse der Schülerarbeit zusammengetragen und diskutiert 

werden. 
Eine schriftliche Ausarbeitung (s.u.) beinhaltet in diesem Fall die Beschreibung und Begründung des ge-
wählten Vorgehens und eine nachfolgende Reflexion der Unterrichtsstunde. 
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E. Mündliche Prüfung / Kolloquium 
Eine mündliche Prüfung kann am Ende einer GFS dazu dienen, die eigenständige Auseinandersetzung 
mit dem Thema zu überprüfen und vertiefende/ergänzende Fragen zu diskutieren. Sie kann aber auch 
eine eigenständige Form der GFS sein. 
 Dazu sprichst du mit dem Fachlehrer ein Thema ab, auf das du dich vorbereitest. Entweder be-

kommst du Literatur vorgegeben, die du zur Vorbereitung nutzen sollst, oder du erstellst (ggfs. zu-
sammen mit dem Fachlehrer) eine Literaturliste. 

 In den Fremdsprachen orientieren sich Form und Ablauf der mündlichen Prüfung an der Kommu-
nikationsprüfung im Rahmen des schriftlichen Abiturs in Klasse 12. Anspruch und Dauer sind an 
die jeweilige Klassenstufe angepasst. Die mündliche Prüfung findet in der Fremdsprache statt und 
dauert je nach Klassenstufe 10 -  20 Minuten. Im ersten Teil stellst du dabei dein Thema vor, im 
zweiten Teil stellt dein/e Lehrer/in Fragen dazu. Beispiel: Du stellst im ersten Teil eine gelesene 
Lektüre vor (Hauptfiguren, Handlung, behandelte Themen, eigene Meinung zum Buch), im zweiten 
Teil unterhältst du dich mit dem Fachlehrer über eines der Themen aus dem Buch. 

 

F. Schriftliche Ausarbeitung 
Eine schriftliche Ausarbeitung ist eine ausführliche Textfassung, die der Fachlehrer erhält. Sie kann allei-
niger Bestandteil einer GFS sein oder zusammen mit einem Präsentationsteil (Vortrag, Exkursion, Unter-
richtssequenz, …) eine GFS bilden. In letzterem Fall geht es nicht darum, den Vortrag im Wortlaut wie-
derzugeben – in der Regel unterscheiden sich gesprochene und geschriebene Sprache – sondern die 
Inhalte des Vortrages systematisch zu verschriften. Die schriftliche Ausarbeitung kann auch zusätzliche 
Inhalte enthalten, die für den Vortrag zu umfangreich oder auch zu detailliert sind. 
Je nachdem, ob es sich um die problemorientierte Auseinandersetzung mit einer Fragestellung, um die 
Dokumentation eines Projektes, um einen Werkstattbericht (Arbeitstagebuch), die Gestaltung einer Un-
terrichtssequenz, … handelt, sieht die Ausarbeitung anders aus. Über Art und Umfang der schriftlichen 
Ausarbeitung solltest du dich deshalb vorab mit dem Fachlehrer absprechen. 
 
Folgende Hinweise haben bei fast allen Arten von Arbeiten Gültigkeit: 
 Die schriftliche Arbeit ist in der Regel folgendermaßen aufgebaut: 

- 1. Seite: Titelblatt (Name, Klasse, Schuljahr, Fach, Fachlehrer, Titel der GFS, eventuell aussage-
kräftiges Bild) 

- 2. Seite: Erklärung: „Ich versichere, dass ich die Arbeit selbstständig angefertigt und keine wei-
teren Quellen außer den angegebenen verwendet habe. Zitate und andere Übernahmen 
sind als solche gekennzeichnet und nachgewiesen.“ Diese Erklärung unterzeichnest du mit 
deiner Unterschrift und dem Datum. 

- 3. Seite: Inhaltsverzeichnis: Auflistung der Kapitelnummer – Überschrift des Kapitels – Seitenzahl 

- 4. – X. Seite: Text; dieser ist angemessen und einsichtig zu gliedern: 
 Einleitendes Kapitel: Thema/Fragestellung/Problemstellung erklären; warum ist dieses 

Thema von Interesse; eventuell auf die sich daraus ergebende Gliederung (Unterfrage-
stellungen!) der Arbeit eingehen 

 Hauptteil: Systematische Aufarbeitung des Themas in mehreren Kapiteln 

 Abschließendes Kapitel: Zusammenfassung der Ergebnisse im Hinblick auf die Fragestellung 

der Einleitung; Ausblick: zum Beispiel weitere Fragen, mit denen man sich im Rahmen des 
Themas beschäftigen könnte 

- letzte Seite: Literaturverzeichnis 
 Folgende formalen Richtwerte gelten: Es sollte die Schriftgröße 12 einer seriös wirkenden, gut le-

serliche Schrift verwendet werden (z.B. Arial, Times New Roman, Calibri), ein 1,5-facher Zeilenab-
stand, linker Rand 2,5 cm, rechter Rand 2 cm, DIN A 4. 



Georgii-Gymnasium 7  Einführung GFS 

 Die Arbeit muss eine klare Gliederung haben, am besten werden die Kapitel und Unterkapitel fol-
gendermaßen nummeriert: 

- 1. Einleitendes Kapitel ( geeignete Überschrift formulieren) 
- 2. … 
- 2.1. … 
- 2.2 … 
- 3. … 
- 4 
- … 
- X. Abschließendes Kapitel ( geeignete Überschrift formulieren) 
- X+1. Literaturverzeichnis 

 Abbildungen und Tabellen sind mit einer Abbildungsüberschrift oder -unterschrift zu versehen und 
- sofern sie nicht selbst erstellt wurden – mit einem Literaturverweis. 

 

A6F.1: Gestalte am Computer ein Titelblatt zu deinem GFS-Thema. 
A6F.2: Erstelle eine nummerierte Gliederung zu einem Thema, das ihr im Unterricht bereits behandelt habt (z.B. „Die Zelle“). 

 
 
 

7. Das Literaturverzeichnis 

Im Literaturverzeichnis sind die Texte (=Quellen), die du für deine GFS verwendet hast, aufgeführt und 
zwar mit den Angaben, die jemand benötigt, damit er den Text wiederfindet und sich damit genauer 
zum Thema informieren kann. Außerdem ist damit gewährleistet, dass jemand nicht einfach Überlegun-
gen einer anderen Person als seine eigenen Ideen ausgibt (Urheberrecht). 
 
Eine Quellenangabe eines Printmediums (Buch, Zeitschrift, Zeitung) beinhaltet immer: (1) Name des 
Autors/der Autoren oder gegebenenfalls des/der Herausgeber/s (Wenn es sich um den Herausgeber 
handelt, wird in Klammern hinter den Namen Hrsg. eingefügt); Anrede/Titel/Berufsbezeichnungen, wie 
Herr/Frau, Dr., Prof. usw. werden nicht notiert; (2) Erscheinungsjahr; (3) Name des Bu-
ches/Buchaufsatzes/Zeitschriftenartikels 
 bei Zeitschriften außerdem: (4) Name der Zeitschrift, (5) Heftnummer der Zeitschrift, (6) Seiten, 

auf denen der Artikel zu finden ist 
Beispiel: 
Pfeiffer, S.1 (20072). Zum kreativen Schreiben verführen3. Deutschmagazin4, Heft 35, S. 15-206. 

 bei Büchern außerdem: (7) Erscheinungsort (wenn mehrere Orte genannt sind, genügt es, den 
erstgenannten anzuführen) und (8) Verlag 
Beispiel: 
Diesener, G. & Riechholf, J.

1
 (1996

2
): Lurche und Kriechtiere

3
. München

7
: Mosaik-Verlag

8
. 

 Fehlt eine der geforderten Angaben in der Originalquelle, wird diese Angabe durch ein „ohne Ort“, 
„ohne Jahr“, „ohne Verlag“ ersetzt. 

 Die Gestaltung (Reihenfolge, Interpunktion) der genannten Bestandteile variiert. Wichtig ist, dass 
du einheitlich vorgehst. Zu Beginn der Literaturangabe sollte jedoch stets Nachname des (erstge-
nannten) Autors stehen. Die Sortierung des Literaturverzeichnisses erfolgt dann alphabetisch nach 
den Nachnamen der Autoren. 
 

Internetquellen werden in etwa wie Aufsätze aus Zeitschriften zitiert: Man gibt Autor und Titel an; da 
oft kein Erscheinungsdatum auszumachen ist, werden sie nach dem Fundzeitpunkt datiert; anstelle des 
Jahrgangs und der Heftnummer wird die WWW-Adresse angegeben: 

WELTWEIT, WILLY 2009: Veröffentlicht im WWW. [www.arbnet/wiss/schreib.html, gefunden am 14.08.2010]. Links, die 
über mehrere Zeilen gehen, sollten an geeigneter Stelle auch abgebrochen werden, wenn es möglich 
ist, über die Seitennavigation auch selbständig zu dem besagten Artikel zu finden. 

 

A7: Notiere jeweils von einem Buch, einem Zeitschriftenartikel und einer Internetquelle eine korrekte Quellenangabe. 
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8. Zitate und Paraphrasen 

In der schriftlichen Ausarbeitung ist im Text kenntlich zu machen, woher du dein Wissen hast. 
Für die Erstellung deiner Ausarbeitung verwendest du Wissen, das du aus verschiedenen Quellen (s.o.) 
zusammengetragen hast. Um den Urhebern gerecht zu werden, musst du deshalb angeben, von wem 
dein Wissen stammt. Es genügt jedoch nicht, die Quellen im Literaturverzeichnis aufzulisten, sondern du 
musst im Text auch angeben, welche Information du aus welcher Quelle hast (dies gilt streng genom-
men auch für den Text des Handouts). Dafür gibt es folgende Richtlinien: 
 Zitate (d.h. Satzteile, die wörtlich übernommen sind) sind in Anführungszeichen („…“) zu setzen. 

Zitate werden verwendet, wenn auf den ursprünglichen Wortlaut besonderen Wert gelegt wird, 
z.B. bei (kurzen) Definitionen oder eindrücklichen Satzkonstruktionen. In Klammern wird nach dem 
Zitat der Nachname des Autors/Herausgeber, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl genannt 
(z.B. Pfeiffer, 2007, S. 53). Mit Hilfe dieser Angabe können Interessierte im Literaturverzeichnis 
rasch die vollständige Quellenangabe ausfindig machen. 

 Sehr viel häufiger wirst du Aussagen eines Autors in deinen eigenen Worten (= Paraphrase) zu-
sammenfassen. Auch in diesem Fall nennst du am Ende des Satzes oder Absatzes in Klammern den 
Autor und das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl(en). 

 Am Ende der schriftlichen Ausarbeitung oder des Vortrags müssen alle von dir benutzten Quellen 
aufgelistet sein. Andersherum müssen aber auch sämtliche von dir im Literaturverzeichnis ange-
gebenen Quellen mindestens an einer Stelle im Text aufgeführt werden. Quellen, die du zwar ge-
lesen, aber später doch nicht verwendet hast, kommen nicht ins Literaturverzeichnis. 

 
 

9. Terminplanung 

 In den ersten Schulwochen machst du dir Gedanken, in welchem Fach und zu welchem Thema du 
eine GFS halten möchtest. Bis zum vorgegebenen Termin musst du das GFS-Formular ausgefüllt, 
vom Fachlehrer unterschrieben haben und beim Klassenlehrer abgegeben haben. In diesem Zu-
sammenhang wird auch der Zeitraum, in dem die GFS stattfinden soll, festgelegt. 

 Beginne frühzeitig mit der Vorbereitung. Mit der Recherche kannst Du sofort nach der Vereinba-
rung des Themas beginnen. So kannst Du über ein paar Wochen oder Monate in Ruhe geeignetes 
Material sammeln. 

 Halte Rücksprache mit dem Fachlehrer, wenn Unklarheiten im Inhalt oder Vorgehen bestehen. 
 Bereite dich so vor, dass du spätestens eine Woche vor dem Termin der GFS dem Fachlehrer deine 

genaue Planung und Inhalte zeigen kannst. Außerdem kannst du ihm Material geben, das kopiert 
werden muss (z.B. Handout, Folien). Abweichend davon kann dir der Fachlehrer auch andere Ter-
mine zur Einhaltung vorgeben. 

 Die letzte Woche sollte nur für den letzten Schliff genutzt werden. 
 
-
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Anhang zu Aufgabe 5.3 

 


