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1. Allgemeine Informationen und Vordrucke 

1.1 Was ist eine GFS? 

Die Abkürzung GFS steht für „Gleichwertige Feststellung von Schülerleistungen“. 
Dabei handelt es sich also – wie der sperrige Name sagt – um eine weitere Form die 
Leistungen eines Schülers zu messen, die mit den sonst üblichen Tests und 
Klassenarbeiten wenig zu tun hat, letzteren aber gleichwertig sein soll, was bedeutet: 
Die GFS zählt in der Benotung so viel wie eine Klassenarbeit und benötigt auch 
ebenso viel Vorbereitungszeit, wobei die Zeit für Schulstunden, Hausaufgaben und 
selbstständiges Lernen zusammen gemeint ist. 
Die GFS soll dich auf die Zeit nach der Schule vorbereiten, wenn du dir in der 
Ausbildung, an der Universität und vor allem danach im Beruf Wissen selbstständig 
erarbeiten und vor anderen präsentieren sollst. Auch das sogenannte 
„wissenschaftliche Arbeiten“, das du an der Uni brauchst, soll mit der GFS geübt und 
vorbereitet werden, denn du musst deine Quellen eigenständig recherchieren, die 
Lerninhalte in eine Dokumentation und eine Präsentation umwandeln und nicht zuletzt 
gründlich deine Quellen angeben. 
Wie das alles funktioniert, lernst du am Methodentag – und hier im Reader findest du 
alle Informationen noch einmal zum Nachlesen für zu Hause. 

1.2 Anforderungen 

1.2.1 Themenfindung 

Die erste Herausforderung bei der GFS ist es, ein geeignetes Thema zu finden. Dein 
Lehrer bzw. deine Lehrerin1 wird dazu rechtzeitig zu Beginn des Schuljahres geeignete 
Themen nennen. Je nach Fach kann es allerdings sein, dass du zu dem allgemeinen 
Thema (z.B. J.K. Rowling: Harry Potter; Der 30jährige Krieg, Säuren und Basen ) erst 
ein geeignetes Spezialthema finden musst, das klein genug ist, um im Rahmen der 
GFS überhaupt behandelt werden zu können (z.B. Die Figur „Severus Snape“ – ein 

Antiheld?; Ist der 30-jährige Krieg wirklich ein Religionskrieg?; Drei Experimente zum 

Einsatz von Essigsäure im Haushalt ). Wichtig ist dabei, dass das Thema interessant 
und überschaubar ist. Wie du an den Beispielen siehst, eignen sich besonders Themen 
gut, die eine Frage aufwerfen, die du anschließend von verschiedenen Seiten 
darstellen und mit der Klasse diskutieren kannst. 

1.2.2 GFS anmelden 

Nimm dir genügend Zeit, dir Gedanken zu machen, in welchem Fach du deine GFS 
anfertigen willst. Viele Schüler neigen dazu, in der GFS eine reine Möglichkeit zur 
Notenverbesserung zu sehen und sie in einem Fach anzufertigen, in dem sie sonst 
eher nicht so gut sind. Einen richtigen (langfristigen) Gewinn kannst du aber nur aus 
der Arbeit ziehen, wenn du dich für dein Thema wirklich interessierst und mit Spaß an 
die Sache herangehen kannst. Wenn es dir gelingt, dich wirklich für dein Thema zu 
begeistern, schreibt sich die Arbeit am Ende fast von allein und auch die Präsentation 
wird dir leichter von der Hand gehen. 
Wichtig ist, dass du dich rechtzeitig vor den Herbstferien an den Lehrer wendest, bei 

dem du die GFS anfertigen möchtest, mit ihm das grobe Thema festlegst und dir von 
ihm schriftlich bestätigen lässt, dass du bei ihm eine GFS halten wirst. Dazu gibt es 

                                                
1 In Zukunft wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit immer die neutrale Berufsbezeichnung „Lehrer“ verwendet, die 
selbstverständlich alle Lehrerinnen mit einschließt; dasselbe gilt für alle übrigen Situationen, in denen männliche und 
weibliche Bezeichnungen vorkommen könnten. 
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einen „Meldebogen (s. S. 5; alle Vorlagen stehen außerdem auf der Homepage zum 
Download bereit: www.pg-bs.de). 
Beachte, dass du nicht zwei Jahre in Folge die GFS im selben Fach anfertigen darfst 
sondern zwischen drin wenigstens einmal ein anderes Fach wählen musst. 

1.2.3 Verpflichtende Vorbesprechung 

Spätestens 4 Wochen vor der Präsentation findet zwischen dir und deinem Lehrer 

ein verpflichtendes Beratungsgespräch statt, das auch auf die Gesamtbeurteilung der 
GFS Einfluss hat. Achte darauf, den Termin für diese Beratung rechtzeitig zu 
vereinbaren; eine 5-Minuten-Pause reicht dafür auf keinen Fall aus. 
Wichtig ist, dass du dich auf dieses Gespräch vorbereitest. Dazu gibt es einen 
Vorbereitungsbogen (S. 6), auf dem wichtige Leitfragen formuliert sind, über die du dir 
vor dem Gespräch Gedanken machen musst. Diesen Bogen bringst du zusammen mit 
deiner bisher erstellten Bibliographie (s. S. 26) mit zum Gespräch. Dein Lehrer gewinnt 
so einen guten Eindruck davon, welche Gedanken du dir bereits gemacht hast und 
kann dir hilfreiche Hinweise geben, wie du weiter vorgehen kannst. Deine GFS muss 
zu diesem Zeitpunkt natürlich noch lange nicht fertig sein – das Gespräch soll dich 
vielmehr beim Erstellen unterstützen. 
Auch nach diesem Gespräch ist es natürlich möglich, dass du deinen Lehrer um Rat 
fragst, je rechtzeitiger, desto besser. Bedenke aber auch, dass es bei der GFS um 
selbstständiges Arbeiten geht – vielleicht können dir auch Mitschüler, Freunde und 
Verwandte bei der Lösung deines Problems helfen. 
Du findest in diesem Reader außerdem zwei Planungsbögen, die dir bei der 
Vorbereitung helfen können, wenn du möchtest. Natürlich kannst du die hier 
festgehaltenen Ideen auch zum Beratungsgespräch mitbringen – du musst aber nicht. 
(s. S. 11/12) 

1.2.4 Umfang der Arbeit 

Die GFS besteht in der Regel aus einer schriftlichen Dokumentation und einer 
mündlichen Präsentation. Natürlich sind auch andere Formen der GFS denkbar, z.B. 
eine Sportstunde, die du organisierst und hältst, ein naturwissenschaftliches 
Experiment, ein von dir erstelltes Kunstwerk oder Modell, eine ganze Unterrichtsstunde 
mit Übungsaufgaben und Heftaufschrieb und dergleichen mehr. Falls dir dein Lehrer 
eine solche Alternative anbietet oder du einen Vorschlag für ein solches Projekt hast, 
musst du die Einzelheiten mit dem entsprechenden Lehrer abklären. 
Für die normale GFS mit Dokumentation und Präsentation gelten folgende 
Rahmenwerte: 
 
   Präsentation   Dokumentation 
Kl. 7/8   15 Min. (± 5 Min.)  3-5 Seiten Hauptteil 

Kl. 9/10  25 Min. (± 5 Min.)  5-7 Seiten Hauptteil 

 
Das sind allerdings nur Richtwerte, im Zweifelsfall gilt, was dein Lehrer mit dir 
vereinbart. So kann z.B. ein Fremdsprachenlehrer die Präsentationszeit um 5 Minuten 
verringern, da du in der Fremdsprache präsentieren musst, oder die Zeit wird um 5 
Minuten verlängert, da 10 Minuten der Gesamtzeit für einen von dir vorgeführten 
Versuch vorgesehen sind. Die an die Präsentation anschließende Fragerunde, die man 
auch Kolloquium nennt, zählt nicht zu deiner Redezeit dazu, da du selbst ja wenig 
beeinflussen kannst, wie viele Fragen z.B. deine Mitschüler stellen. 
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Wie du unten noch sehen wirst, besteht eine Dokumentation aus einer ganzen Reihe 
von Seiten, die alle nicht zur eigentlichen Arbeit gezählt werden. Wenn die Anforderung 
heißt „3-5 Seiten Hauptteil“, dann kommen dazu noch je mindestens eine Seite 
Einleitung und Schluss, Deckblatt und Inhaltsverzeichnis sowie ein Anhang, die alle 
nicht zu diesen Seiten dazuzählen. 

1.2.5 Abgabefristen 

Eine Deadline ist eine Deadline! Den beim Zuteilen des Themas vereinbarten 
Abgabetermin musst du unbedingt einhalten. Wenn der Lehrer nicht ausdrücklich 
etwas Anderes sagt, musst du die Dokumentation, das Handout und deine 
Präsentationsmaterialien (PPP, Folien, PosterO) spätestens 3 Tage vor der 

Präsentation vollständig abgeben. Eine nicht fristgerecht, das heißt nicht am 
vereinbarten Termin abgegebene Arbeit gilt als nicht gemacht und wird mit der Note 6 
benotet. Dasselbe gilt für die Präsentation. 
Ein abgestürzter Computer, ein defekter Drucker, ein gefräßiger Hund und dergleichen 
mehr sind keine hinreichenden Gründe für das Versäumen der Abgabefrist. In der 
Schule stehen zur Not (!) Drucker zur Verfügung. Die Arbeit solltest du während des 
Schreibprozesses (am besten in mehreren Entwicklungsstadien) sowieso immer 
wieder abspeichern. Neben externen Festplatten bzw. Datensticks stehen auch 
kostenlose Online-Datenbanken (z.B. Dropbox.com) zur Verfügung, sodass die Arbeit 
auch schwerwiegendes Computerversagen irgendwo überleben sollte. Rechtzeitig 
recherchierte und für den Anhang ausgedruckte Internetquellen ermöglichen ein 
Weiterarbeiten auch dann, wenn das Internet für ein paar Tage ausfällt – und Bücher 
sind vor diesem Problem generell gefeit. 

1.2.6 Was tun im Krankheits- oder Trauerfall? 

Sollte die Arbeit aus gesundheitlichen Gründen am Tag der Abgabe nicht vorgelegt 
werden können, ist ein ärztliches Attest vorzulegen. Die neue Abgabefrist ist dann 
Ende der Krankschreibung + Tage der Krankschreibung vor der eigentlichen Deadline, 
das heißt: Wer 3 Tage vor Ablauf der Abgabefrist erkrankt (mit Attest), darf nach Ablauf 
des Attests noch 3 weitere Tage (nicht Werktage!) an der Fertigstellung arbeiten, bevor 
die Arbeit dann endgültig abgegeben werden muss. 
Sollte die Arbeit aus persönlichen Gründen (z.B. Todesfall in der Familie) nicht 
fristgerecht abgegeben werden können, ist dies zum frühestmöglichen Termin 
telefonisch und schriftlich durch die Eltern/Erziehungsberechtigten mitzuteilen. Im 
gemeinsamen Gespräch wird dann eine neue Deadline vereinbart. In diesem Fall ist 
dem Lehrer außerdem unverzüglich per Mail die bisher erbrachte Arbeit einzureichen. 

1.3 Bewertung der GFS 

Dein Lehrer bewertet bei der GFS sowohl die Dokumentation als auch die Präsentation 
sowie das Vorbereitungsgespräch. Dokumentation und Präsentation werden dabei in 
der Regel zu gleichen Teilen gewichtet, also 50:50. Dem Inhalt kommt mit 3:1 ein 
deutlich größeres Gewicht zu als der Form. Auch hier kann dein Lehrer je nach Thema 
und Art der GFS eine andere Gewichtung mit dir im Vorhinein vereinbaren. 
Die Kriterien, auf die dein Lehrer achtet, findest du in den „Beurteilungskriterien zur 
Form“ (S. 8) und „zum Inhalt“ (S. 9). Zu den Standardkriterien können je nach Fach 
noch fachspezifische Kriterien kommen, z.B. wird in eine Fremdsprache sehr 
wahrscheinlich auch auf Aussprache, Grammatik und Vokabular geachtet, in den 
Naturwissenschaften kann das Einhalten von Sicherheitsregeln berücksichtigt werden 
usw. 
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Es kann sein, dass dein Lehrer auch die Klasse bitten wird, deine GFS zu beurteilen. 
Prinzipiell hat aber die Beurteilung des Lehrers Vorrang vor der Beurteilung durch die 
Klasse. Extreme Urteile (alles sehr gut / alles sehr schlecht) kann und wird der Lehrer 
aus der Klassenbeurteilung außerdem herausnehmen. Ein solcher Bogen für die 
Mitschüler ist natürlich nicht so umfangreich wie der Bogen, den dein Lehrer ausfüllt. 
Wie er aussehen kann, siehst du auf S. 10. 
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1.4 Obligatorische Formulare 

1.4.1 Meldebogen für GFS 
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1.4.2 Vorbereitungsbogen „Meine GFS“ 

 
 

1. Die Aufgabe 
 
Bis ungefähr zum ___________ 20___ soll ich die folgende GFS präsentieren können: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

 
Begründung für die Wahl des Themas (Interessen, Erwartungen, Vorkenntnisse): 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

2. Meine ersten Überlegungen 
 
Welche Frage / welches Thema / was steht im Zentrum meiner GFS? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Welche Informationsmöglichkeiten will ich abgesehen von der Bibliothek nutzen? 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

3. Gliederung 
 
Das ist meine Vorläufige Sachgliederung (Teilthemen / Unterpunkte): 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 

Meine GFS 
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4. Planung meiner GFS 
 
Mein Hauptaugenmerk liegt auf folgendem inhaltlichen Punkt: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Damit will ich die Aufmerksamkeit wecken und erhalten: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Folgende Medien und Hilfsmittel will ich einsetzen: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

5. Reflexion der bisher geleisteten Arbeit 
 
Das hat mir bisher Schwierigkeiten bereitet: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
So will ich die Schwierigkeiten lösen / So habe ich die Schwierigkeiten gelöst: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
Das mache ich beim nächsten Mal anders/besser: 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 

6. Bibliographie 
(Auf einem extra Blatt zur Vorbesprechung mitbringen!) 
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1.4.3 Beurteilungskriterien zur Form 

 
 

Vorbesprechung gut eher gut eher 
schlecht 

schlecht 

Allgemeiner Eindruck zur Planung     

Dokumentation gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Form Titelblatt     

Inhaltsverzeichnis     

Hauptteil (Layout)     

Literaturverzeichnis      

Anhang     

Vollständigkeit     

Zitiertechnik     

Quellenangaben     

Sprache Verständlichkeit / Zusammenhänge     

Wortschatz / Fachsprache (Lexik)     

Satzbau / Stil (Syntax)     

Rechtschreibung (Orthographie)     

Zeichensetzung     

Handout gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Form Layout / Design     

Übersichtlichkeit     

Konzentration auf das Wesentliche     

Quellenangaben     

Medien gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Form Layout / Design     

Übersichtlichkeit     

unterstützend für Zuhörer     

gut zu sehen     

Medieneinsatz sicher und kompetent     

Präsentation gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Form Einhaltung der Redezeit     

Einhaltung des Themas     

Körpersprache Bewegung im Raum / vor Medien     

Gestik / Mimik / Körperhaltung     

Blickkontakt     

Sprache freier Vortrag     

Lautstärke     

Sprechtempo     

Flüssigkeit der Sprache     

Sprachniveau / Sprachstil     

Kolloquium Zuhörerorientierung / Hinführung     

 Gesprächshaltung     

Fachspezifische Kriterien gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

      

      

      

      

      

      

Beurteilungskriterien zur Form 
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1.4.4 Beurteilungskriterien zum Inhalt 

 
 

Vorbesprechung gut eher gut eher 
schlecht 

schlecht 

Allgemeiner Eindruck zum (Vor-)Wissen     

Dokumentation gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Inhalt Einleitung     

Hauptteil      

Schluss     

Aufbau / Struktur     

Qualität der Zusammenfassung     

Qualität der Reflexion     

Handout gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Inhalt Aussagekraft     

Medien gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Inhalt Aussagekraft     

Präsentation gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Inhalt „Aufwecker“ / Einstieg     

Struktur / Gliederung     

„roter Faden“ erkennbar     

Verständlichkeit     

Hervorhebung von Wesentlichem     

Qualität der Quellen     

Knaller / Pointe / Schlussfolgerung     

Kolloquium gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Inhalt Hintergrundwissen     

 Eingehen auf Fragen     

Fachspezifische Kriterien gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

      

      

      

      

      

      

 
  

Beurteilungskriterien zum Inhalt 
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1.5 Optionales Zusatzmaterial 
1.5.1 Beobachtungsbogen für Mitschüler 

 
Name: ____________________________ 
 

 gut eher gut 
eher 

schlecht schlecht 

Auftreten Körperhaltung / Mimik / Gestik     

 Blickkontakt     

 auf Publikum eingehen     

Sprache freier Vortrag     

 Lautstärke     

 Sprechtempo     

 Betonung     

Medien unterstützend für Publikum     

 gut zu sehen/lesen     

 anschauliches/hilfreiches Material     

Inhalt Einleitung / Hauptteil / Schluss     

 „roter Faden“ erkennbar     

 Verständlichkeit     

Kolloquium kann Fragen gut beantworten     

 
Meine Verbesserungsvorschläge für das nächste Mal: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meine Fragen: 
Das habe ich nicht verstanden  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das will ich noch wissen . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Beobachtungsbogen für Mitschüler/innen 
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1.5.2 Planungsbogen „Durchführung meiner Präsentation“ 

 
 
 
  

Planungsbogen: Durchführung der Präsentation 
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1.5.3 Planungsbogen „Meine Medien“ 

 
 

 
 
  

Planungsbogen: Meine Medien 
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2. Recherche 

2.1 Die Recherche richtig beginnen 

 
 
Der Einstieg in die thematische Recherche ist ganz wichtig: Zunächst kannst du dich 
am besten in Überblickswerken (Lexika, Schulbücher, Themenhefte von Zeit-
schriftenO) über dein Thema informieren. Hier findest du möglicherweise schon eine 
Grobgliederung deines Themas, Hinweise auf weiterführende Literatur oder 
vielversprechende Suchbegriffe. Erst jetzt erfolgt die gezielte Quellen- und 
Informationssuche nach Fachlexika und Fachbüchern, z.B. in Büchereien oder im 
Internet. 
Nutze bei deiner Recherche die Stadtbibliothek, z.B. in Biberach2 oder Ravensburg3. 
Die Bibliothekare kennen sich gut aus und sind dir gerne bei deiner Suche behilflich. 
Du kannst mithilfe des Internets schon von zu Hause aus nach Büchern der 
Stadtbücherei recherchieren. Es lohnt sich aber auch vor Ort einen Blick links und 
rechts ins Regal zu werfen. Oft stehen neben dem Titel, den du gefunden hast, weitere 
Titel, die sich auch mit deinem Thema beschäftigen und dir weiterhelfen können. 
Alternativen zum vielbändigen Lexikon in gedruckter Form sind auch elektronisch im 
Internet verfügbar, die bekannteste davon ist Wikipedia, dazu jedoch später mehr (s. S. 
14). 
 
Vorsicht vor dem Klau „geistigen Eigentums“! 
Für viele Schüler (und Studenten) erscheint es verführerisch, Texte von anderen (z.B. 
aus dem Internet) nur zu kopieren, in die eigene GFS einzufügen und als eigene 
Leistung auszugeben. Die meisten Lehrer wissen das und kennen die Tricks, mit 
denen man recht einfach herausfinden kann, ob der präsentierte Text wirklich eine 
eigene Leistung ist. 

                                                
2 http://www.biberach-riss.de/index.phtml?La=1&mNavID=1515.28 
3 http://www.opac.ravensburg.de/opac/de/index_frm.html.S 
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Das Abgeben eines „Plagiats“ (so nennt man den Klau geistigen Eigentums) wird heute 
überall sehr hart bestraft: als Betrugsversuch, der oft sogar zum Ausschluss von einer 
Prüfung führt. Die nicht selbst erbrachte Leistung wird dann als „6“ gewertet.  
Egal, welche Informationsquelle zu „anzapfst“, vergiss daher eines nicht: 
Niemals darfst du Textpassagen, fertige Vorträge und andere „Fundstücke“ einfach 
so übernehmen. Viel besser ist es, du sammelst Informationen, sortierst aus, stellst 
zusammen und formulierst selbstständig mithilfe indirekter Zitate. Dann hast du auch 
die nötige Fachkompetenz und bist sicher im Auftreten. Fremde Leistungen sind viel 
schwieriger zu vermitteln als das, was man sich selbst erarbeitet hat. 
Wichtig ist auf jeden Fall, dass du schon bei der Recherche alle Informationen notierst 
und sammelst, die du später vielleicht zum Zitieren benötigst, denn wenn du unbedingt 
etwas einbringen möchtest, das ein anderer herausgefunden oder formuliert hat, darfst 
du das natürlich zitieren. Und selbst wenn du dir die Mühe machst eine Seite in einer 
Fremdsprache komplett ins Deutsche zu übersetzen, zitierst du sie immer noch indirekt 
und musst sie entsprechend angeben. Was das bedeutet und wie das geht, erfährst du 
ab S. 21 in diesem Reader und am Methodentag.  

2.2 Wikipedia als Quelle? 

Wikipedia ist ein hervorragendes Nachschlagewerk, das schnell und einfach zu 
bedienen ist, täglich wächst und zu fast jedem Thema nützliche Informationen 
bereithält. Trotz allem ist es aus wissenschaftlicher Sicht nicht zitierfähig (an 
Universitäten ist der Gebrauch regelrecht verpönt), da die vorliegenden Artikel keinen 
(einzelnen, konkret mit dem Namen unter dem Artikel genannten) Autoren vorweisen 
können. Zudem sind viele Artikel einem ständigen Veränderungsprozess unterworfen, 
was es schwierig macht ggf. Zitate nachzuprüfen. Aus diesem Grunde gilt Folgendes 
zu beachten: 
Ein Rechercheeinstieg über Wikipedia ist in vieler Hinsicht zu empfehlen, da häufig 
Probleme- bzw. Forschungskontroversen schon dort grob dargelegt werden, mit denen 
man sich im Anschluss näher befassen kann. Außerdem bietet die Seite in der Regel 
einen schnellen Überblick und eine inhaltliche Zusammenfassung der Themen. 
Besonders ans Herz gelegt sei jedem ein Blick in die dort verwendeten 
Literaturangaben. Oft wird auch auf andere Webseiten verwiesen, die evtl. einen 
namentlich genannten Urheber haben und entsprechend zitiert werden können.  
Zitate – egal ob indirekt oder direkt – von Wikipedia-Seiten sind nur im äußersten 
Notfall überhaupt in Erwägung zu ziehen, am besten jedoch ganz zu vermeiden. 
Dasselbe gilt für jede andere Internetseite, die keinen namentlich ausgewiesenen 
Autoren hat (auch „Lyriclord73“ ist kein ausgewiesener Name!) und sämtliche Beiträge 
in Chat- und Diskussionsforen oder auf Plattformen wie „Wer-weiß-was.de“.  
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2.3 Arbeitstechniken 

2.3.1 Beschaffen, Auswerten und Ordnen von Informationen 
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2.3.2 Ein Interview durchführen 

Durch ein Interview kannst du von Experten Sachverhalte erfragen oder von 
Zeitzeugen persönliche Einschätzungen erfahren: 
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2.3.3 Die 5-Schritt-Lesemethode 
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2.3.4 Tipps zur PC-Recherche (Google Cheat Sheet) 
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2.4 Tipps und Tricks aus der Praxis 

1. Voraussetzung für eine gute Arbeit ist eine gründliche Vorbereitung und 
Planung und ein guter Zeitplan. Du solltest nach der Vorbesprechung mit 
deinem Lehrer, also spätestens 4 Wochen vor dem Abgabetermin, mit dem 
Schreiben der Arbeit beginnen. Nur wer genügend Zeit hat, kann entspannt und 
gründlich schreiben. 

2. Es lohnt sich, sich irgendwann eine Formatvorlage für Hausarbeiten anzulegen 
und abzuspeichern, die dann in der Regel nur noch geringfügig angepasst 
werden muss. So kann man sich zu Beginn des Schreibprozesses viel Zeit am 
Computer sparen. Die hier geforderten formalen Voraussetzungen entsprechen 
einem gängigen Standard an (geisteswissenschaftlichen) Fakultäten, sodass 
eine entsprechende Formatvorlage mit hoher Wahrscheinlichkeit auch im 
Studium noch Verwendung finden kann. Damit du das nicht ganz alleine leisten 
musst, bekommst du am Methodentag die Möglichkeit eine solche 
Formatvorlage in den gängigen Formaten (.doc, .docx und .odt) auf einem Stick 
zu speichern und mit nach Hause zu nehmen, wenn du einen Stick mitbringst. 

3. Zeitmanagement: Eine Hausarbeit schreibt sich nicht an einem Tag. Quellen 
müssen gesucht und gesichtet werden, die Arbeit braucht eine vernünftige 
Gliederung, Zeit zum Schreiben, Formatieren und nicht zuletzt zum Korrigieren. 
Auch das Erstellen einer ansprechenden Gliederung benötigt manchmal mehr 
Zeit als erwartet. Die Zeit solltest du dir daher so einteilen, dass allerspätestens 
10 Tage vor der eigentlichen Deadline der Schreibprozess an sich 
abgeschlossen ist. So kannst du zur Not noch die eine oder andere 
Verzögerung auffangen, bevor du die Arbeit dann Freunden und Verwandten 
zur Korrektur vorlegst, anschließend korrigierst, endgültig formatierst, 
ausdruckst und abgibst.  

4. Es hilft, sich die eigene Arbeit am Ende laut vorzulesen. Sätze, die wir nicht 
flüssig laut vorlesen können, oder die wir so (bei einer formalen, offiziellen 
Rede) niemals sagen würden, eigenen sich auch nicht für die stille Lektüre 
durch den Lehrer. 

5. Rechtschreibprogramme sind eine uner-
lässliche Hilfe, mitunter aber auch „zu 
dumm“ um alle Fehler zu finden. 
Klassische Beispiele für die „Blindheit“ der 
Rechtschreibprogramme sind „das/dass“ 
oder den/denn“. Du kannst auf ein 
gründliches Korrekturlesen deshalb auf 
keinen Fall verzichten. Dies geht im 
Übrigen auf einem ausgedruckten Text 
deutlich besser als am Bildschirm. 

6. Wenn du dir viel Zeit und Ärger ersparen 
willst, formatierst du das Inhaltsverzeich-
nis (sofern es nicht automatisch von Word oder Open Office erstellt wird) erst 
ganz am Schluss. In manchen Programmen muss man das Verzeichnis am 
Ende außerdem noch einmal von Hand aktualisieren, damit die endgültigen 
Seitenzahlen übernommen werden. 
Dasselbe gilt für das Einfügen von Bindestrichen um zu große Lücken im 
Blocksatz zu vermeiden. Zu früh gesetzte Striche verschieben sich während 
des Korrekturvorgangs oft in die Zeilenmitte und sehen dann aus wie Fehler. 

Design-Tipp: Es sollten nie mehr 

als zwei Zeilen hintereinander mit 

einem Bindestrich enden (ggf. kann 
der Zeichenabstand verringert 
werden, um das zu vermeiden). 
Clever gesetzte Doppelpunkte und 
Semikolons (max. 1 pro Seite) 

können einen Text zusätzlich 
lesbarer gestalten. 
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3. Dokumentation 

3.1 Richtig zitieren 

 
 

3.1.1 Zitate: 

Zitate und Belege sind notwendig, um sich inhaltlich abzusichern und fremdes 
geistiges Eigentum kenntlich zu machen. Sie können direkt oder indirekt erfolgen. In 
keinem Fall sollte ein Zitat für sich stehen; sie dienen der eigenen Darstellung und 
können sie nicht ersetzen. 
Beim Zitieren gelten folgende Regeln: 
 

! Zitate dürfen niemals sinnentfremdend wiedergegeben werden. 

! Nach jedem Zitat – direkt oder indirekt – wird eine Fußnote mit der 
entsprechenden Quellenangabe (s.u.) eingefügt. 

 

3.1.2 Direkte Zitate: 

Der zitierte Text wird wörtlich übernommen und dabei in Anführungszeichen gesetzt. 
Änderungen und Auslassungen werden in eckigen Klammern kenntlich gemacht. 
Beginn und Ende des Zitates müssen nicht mit „[O]“ gekennzeichnet werden. 

! Direkte Zitate sollten nur dann verwendet werden, wenn  
a) etwas direkt an einem (literarischen) Primärtext belegt werden soll (z.B. die 

Charakterisierung einer literarischen Person mithilfe einer Aussage, die sie 
trifft).  

b) ein anderer Autor eine wichtige Position zu einem Thema so prägnant 
formuliert hat, dass sie mit eigenen Worten auf keinen Fall besser oder 
wenigstens gleich gut wiedergegeben werden kann. 

c) es sich um ein berühmtes Zitat handelt, das z.B. einen gewissen Wieder-
erkennungswert hat. 

! Direkte Zitate sind grammatisch korrekt in den Textfluss einzugliedern. Ggf. 
muss der übrige Satz an das Zitat, oder aber das Zitat an den übrigen Satz 
angepasst werden. Dafür kann mit eckigen Klammern gearbeitet werden. 
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3.1.3 Indirekte Zitate: 

Indirekte Zitate sind in der Regel direkten Zitaten vorzuziehen (Ausnahmen s.o.), da sie 
Raum zur eigenen Gestaltung lassen. In indirekten Zitaten werden die Informationen/ 
Aussagen eines Textes/Abschnittes in eigenen Worten wiedergegeben. 
Ein indirektes Zitat liegt auch dann vor, wenn du einen Text gelesen und den Inhalt 
komplett in eigenen Worten formuliert hast (das zugrundeliegende Wissen stammt 
immer noch aus der Quelle) oder du einen fremdsprachigen Text ins Deutsche 
übertragen hast. In diesem Fall kannst du das in der Fußnote kennzeichnen, in dem du 
nach der Quellenangabe schreibst. „Übersetzung von mir“ bzw. „vom Verfasser dieser 
Arbeit“.  
Als Faustregel gilt, dass nach jedem Absatz, den du schreibst, mindestens eine 
Fußnote stehen sollte, die belegt, woher du dein Wissen über diesen Absatz hast. 
Ausnahmen sind die Einleitung und der Schluss sowie Absätze, in denen du über dein 
eigenes Vorgehen oder deine eigenen Ansichten schreibst. 
 

3.1.4 Fußnoten: 

Nach jedem Zitat ist eine Fußnote (nicht Endnote!) einzufügen, die am unteren Rand 
der Seite erscheint. Die Fußnoten sind fortlaufend zu zählen. Für die Fußnoten gelten 
folgende Richtlinien: 
 

! Am Ende jeder Fußnote steht ein Punkt. 
 

a. Fußnoten zu direkten Zitaten werden 
eingeleitet mit „s.“ (= siehe), danach 
folgen die bibliographischen Angaben, 
Seiten- und ggf. Zeilenangaben (bei 
dramatischen Texten) des Zitats. 

1. Wird eine Quelle zum ersten Mal 
in der Arbeit zitiert wird in der 
Fußnote die komplette bibliographische Angabe (wie im Literatur-
verzeichnis) angegeben. Handelt es sich dabei um einen Zeitschrif-
tenartikel folgt auf die Seitenangaben des Artikels die Seitenangabe des 
Zitats: , hier: S. xx-yy. 

2. Wird eine Quelle zum wiederholten Mal in der Arbeit zitiert, wird in der 
Fußnote eine gekürzte bibliographische Angabe angegeben, bestehend 
aus Nachname des Autors, Erscheinungsjahr: S. xx-yy. 

3. Wird dieselbe Quelle wiederholt direkt hintereinander zitiert, wird in der 
Fußnote beim ersten Mal eine bibliographische Angabe angegeben, 
danach schreibt man nur ebd. (= ebenda; ggf. zusätzlich), S. xx-yy. 

b. Fußnoten zu indirekten Zitaten werden eingeleitet mit „vgl.“ (=vergleiche), 
danach folgen die bibliographischen Angaben, Seiten- und ggf. Zeilenangaben 
(bei dramatischen Texten) des Zitats. Es gelten dieselben Regeln wie für 

indirekte Zitate. 
  

Word / Open Office-Tipp: Schreib-

programme können automatisch 
Fußnoten erstellen, die dann syste-
matisch nummeriert werden und 
sich auch bei nachträglichen Ände-

rungen entsprechend anpassen: 
Verweise > Fußnote einfügen. 
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3.2 Richtig bibliographieren 

Am Schluss der Arbeit steht immer ein Literaturverzeichnis in dem alle Quellen ange-

geben werden, d.h. alle  
 Texte, die in der Arbeit direkt oder indirekt zitiert wurden 
 Texte, die für das Verfassen der Arbeit gelesen wurden 
Ein solches Verzeichnis wird auch Bibliographie genannt, daher der Ausdruck „biblio-
graphieren“ für das Erstellen einer solchen Quellenliste. 
 
Das Literaturverzeichnis wird unterteilt in: 
Primärliteratur  (Originalquellen, 

literarische Texte, 
etc.) 

Sekundärliteratur  (Texte über eine 
Person, ein Werk, 
eine Ereignis, 
theoretische 
Grundlagen, ZeitschriftenartikelO) 

 

! Bilder und andere graphische Darstellungen werden in einem Abbildungs-
verzeichnis gesondert aufgeführt. Auch für Internetquellen und andere Medien 
(z.B. Filme) sind jeweils eigene Verzeichnisse anzulegen. 

! Entscheidend für ein gelungenes Literaturverzeichnis ist eine einheitliche, kon-
sequent durchgeführte Systematik und Übersichtlichkeit. 

! Das Literaturverzeichnis wird alphabetisch 
sortiert nach den Nachnamen der Autoren. 
Mehrere Werke eines Autors werden nach 
Erscheinungsjahr auf-steigend sortiert. 

! Das Literaturverzeichnis ist – was den 
Umfang der Arbeit angeht – kein 
Textersatz, d.h. die Anforderung „5 Seiten 

Umfang“ bedeutet 5 Seiten Text + 

zusätzliches Inhaltsverzeichnis. 
 
Literatur wird folgendermaßen angegeben: 
 
Bücher: 
Name, Vorname (Autor): Titel. ggf. Untertitel, Erscheinungsort Erscheinungsjahr. 
Zeitschriftenartikel: 
Name, Vorname (Autor): Titel, in: Name der Zeitschrift Ausgabennr. & -jahr, S. xx-yy. 
Lexikonartikel: 
Name, Vorname (Autor): Eintrag, in: Name, Vorname (Herausgeber): Name des 
Lexikons. Erscheinungsort Erscheinungsjahr, S. xx-yy. 
Internetquellen: 
Name, Vorname (Autor): komplette (!) Browserzeile der aufgerufenen Webseite 
(letzter Zugriff: Datum; s. Anhang S. xx) 
 
Der Verweis auf den Anhang bei Internetquellen macht bereits auf ein Problem dieser 
Quellen aufmerksam: Was heute auf einer Seite steht, kann morgen schon wieder 
geändert oder offline genommen worden sein. Damit nachgeprüft werden kann, ob du 

Quellen-Tipp: Bei Internetquellen 

ist darauf zu achten, dass auf eine 
Seite auch ohne Login-/Zugangs-
Daten zugegriffen werden kann. Ein 
entsprechender Test (ausgeloggt) 
ist durchzuführen. 

Achtung: „Zitierfähig“ ist ein Text 

(gesprochen oder geschrieben) 
prinzipiell nur dann, wenn ein 
konkreter Autor/Sprecher benannt 
werden kann, der in den Quellen-

angaben entsprechend angegeben 
werden muss. Das trifft auf 
Wikipedia-Artikel leider nicht zu! 
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die Quelle richtig zitiert hast, musst du von jeder Internetseite, die du verwendet hast, 
einen Ausdruck erstellen und im Anhang an die Arbeit anfügen. Es genügt dabei die 
Teile auszudrucken, auf denen der zitierte Text zu lesen ist. 
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3.3 Die Form der schriftlichen GFS-Dokumentation 

3.3.1 Das Deckblatt 

Das Deckblatt enthält Angaben zu: 
Titel & Untertitel 
Name des Schülers/der Schülerin 
Fach 
Klasse 
Schule 
Schuljahr 
betreuender Lehrkraft 
 

! Das Deckblatt hat keine eigene Seitenzahl und wird ins Inhaltsverzeichnis nicht 
aufgenommen.  

! Der Titel wird groß, fett und zentral auf der Seite platziert, die übrigen Angaben 
finden sich linksbündig in der oberen oder unteren linken Ecke. 

3.3.2 Das Inhaltsverzeichnis 

Im Inhaltsverzeichnis werden alle Haupt- und Unterkapitel systematisch und 
übersichtlich mit den entsprechenden Seitenzahlen aufgeführt. 
 

! Das Inhaltsverzeichnis hat keine eigene Seitenzahl und nennt sich nicht selbst. 

! Üblich ist eine Nummerierung der Kapitel und Unterkapitel nach folgendem 
Muster: 
1. 
  1.1 
  1.2 
2. 
  O 

! Das Inhaltsverzeichnis sollte übersicht-
lich und klar strukturiert sein; dazu kann 
eine Tabelle ohne Rahmenlinien ver-
wendet werden.  

! Das Inhaltsverzeichnis darf bei einer 
Arbeit im Umfang einer normalen GFS 
auf keinen Fall länger als eine Seite 
sein. 

! Vor Abgabe der Arbeit sollte unbedingt 
überprüft werden, ob die angegebenen 
Seitenzahlen und Kapitelüberschriften 
im Inhaltsverzeichnis mit den tatsäch-
lichen Seitenzahlen und Überschriften 
übereinstimmen. Dazu hilft es die Seitenzahlen vom Schreibprogramm auto-
matisch einfügen zu lassen. 

  

Word / Open Office-Tipp:  
Das Deckblatt als Extra-Seite an-
legen, dann bringt es das Format 
und die Seitenzählung nicht 
durcheinander. 

Word / Open Office-Tipp:  
Schreibprogramme können auto-

matisch Inhaltsverzeichnisse 
erstellen. Wie das geht kannst du 
an den Methodentagen auspro-
bieren und im Internet nachlesen.  
Bei Word ist die Voraussetzung, 

dass die Überschriften über 
Formatvorlagen definiert wurden: 
(Einfügen > Referenzen > Index 
und Verzeichnisse > Inhaltsver-
zeichnis) 
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3.3.3 Die Form der Hauptteile: Einleitung, Hauptteil, Schluss 

Der Hauptteil wird nach folgenden Formatvorgaben formatiert. Wie das geht hast du 
bereits im ITG-Unterricht gelernt und auch am Methodentag wird es einige Übungen 
zum Formatieren geben. 
 
Schriftart:  Arial  bzw. Times New Roman  
Schriftgröße:  11 pt  bzw. 12 pt   (Fußnoten 9pt) 
Zeilenabstand: 1,5-fach    (Fußnoten 1,15-fach) 
Rand:   oben und unten 2cm, links 3cm, rechts 4cm 
Ausrichtung:  Blocksatz 
Seitenzahlen: unten rechts 
 
Eine Formatierung ist nicht der Ort für kreative Einfälle sondern sollte ausnahmslos so 
umgesetzt werden, wie sie vorgegeben wurde. 
Außerdem gilt es beim Formatieren Folgendes zu beachten: 
 

! Die Einleitung beginnt immer auf Seite 1. 

! Bei einer Arbeit wie einer GFS im Umfang von unter 10 Seiten sollten die 
Einleitung und der Schluss jeweils nicht mehr als maximal 2 Seiten umfassen 

! Einzelne Überschriften oder Sätze ganz am Seitenende werden bis auf die 
nächste Seite weitergeschoben. Bildet ein einzelner kurzer Satz den einzigen 
Text auf einer neuen Seite, versucht man diesen durch Textkürzungen oder 
Formatierung (z.B. Bindestriche setzen) auf die Seite davor zu ziehen. 

! Nach der Einleitung bzw. dem Hauptteil beginnt man für Hauptteil bzw. Schluss 
eine neue Seite. Im Hauptteil selbst wird sonst in der Regel aneinandergereiht 
um den Textumfang verschiedener Arbeiten vergleichbar zu machen. 

 

3.3.4 Das Literaturverzeichnis / die Bibliographie 

Das Literaturverzeichnis wird nach den unter Punkt 3.2 (Richtig bibliographieren, s. S. 
23) vorgestellten Richtlinien erstellt. 

3.3.5 Schaubilder, Tabellen und andere Grafiken 

Du solltest Grafiken immer nur dann einfügen, wenn sie aussagekräftig sind und für die 
Arbeit einen Mehrwert bedeuten, d.h. wenn sie nicht ausschließlich zur Verschönerung 
dienen. Entsprechend sollte auf jede eingefügte Grafik irgendwo im Text auch Bezug 
genommen werden. 

! Grafiken werden systematisch nummeriert und in einem separaten Abbildungs-
verzeichnis nachgewiesen. Unter jeder Grafik ist eine Bildunterschrift 
anzubringen. 

! Grafiken sind – was den Umfang der Arbeit angeht – kein Textersatz, d.h. die 
Anforderung „5 Seiten Umfang“ bedeutet 5 Seiten Text + zusätzliche Grafiken. 
Deshalb werden die Grafiken nicht in den eigentlichen Text eingefügt sondern 
separat im Anhang bereitgestellt, auf den an der entsprechenden Stelle im Text 
verwiesen wird. 
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3.3.6 Der Anhang 

Nach dem Literaturverzeichnis musst du gegebenenfalls einen Anhang einfügen. Auch 
dieser wird in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen. Hier bietet es sich an, eine 
gesonderte Seitenzählung einzuführen (z.B. mit römischen Zahlen oder Alphabet).  
 
In den Anhang gehören: 

• alle Grafiken mit Untertitel. 

• Kopien der für den Lehrer sonst nicht/nur schwer zugänglichen Quellen (z.B. 
private Aufzeichnungen, Archivmaterialien etc.). 

• Ausdrucke sämtlicher direkt oder indirekt zitierter Webseiten. 
 

! Der Anhang ist – was den Umfang der Arbeit angeht – kein Textersatz, d.h. die 
Anforderung „5 Seiten Umfang“ bedeutet 5 Seiten Text + zusätzlicher Anhang. 

 

3.3.7 Die Erklärung 

Jeder Arbeit musst du am Ende folgende Erklärung beilegen und unterschreiben: 
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Wichtig ist, dass du mit dieser Erklärung bestätigst, dass du weder Stellen dem 
Wortlaut nach übernommen hast, ohne sie zu kennzeichnen, noch dem Sinn nach. 
Damit sind sämtliche direkt und indirekt zitierten Werke gemeint. Falls das nicht stimmt, 
hast du also wissentlich betrogen und musst alle Konsequenzen dafür tragen. 
 

! Die Erklärung hat keine eigene Seitenzahl und wird ins Inhaltsverzeichnis nicht 
mit aufgenommen. 

 

3.3.8 Beispiele 

Damit du dir etwas besser vorstellen kannst, wie eine solche Dokumentation im 
Idealfall formatiert wird, findest du auf den folgenden Seiten ein paar Beispiele: 
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Beispiel Deckblatt:         Beispiel Inhaltsverzeichnis: 
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Beispiel Hauptteilseite mit vielen gekürzten und grammatisch angepassten direkten 
Zitaten aus einem Gedicht, Fußnoten4 und Seitenzahl: 

 
                                                
4 Dass in diesem Fall nur Strophe und Zeile angegeben sind, liegt daran, dass sich die Arbeit komplett mit einem weiter 
vorne genannten, unveröffentlichten Gedicht befasst und somit keine weiteren Angaben möglich sind. 
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Beispiel Bibliographie mit Primär- und Sekundärquellen: 
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3.4 Der Inhalt der schriftlichen GFS-Dokumentation Kl. 7-8 

Auch wenn aufgrund der vielen Seiten zu formalen Anforderungen hier ein anderer 
Eindruck entstanden sein könnte: Das Wichtigste an deiner GFS ist und bleibt der 
Inhalt, sowohl was die Präsentation angeht, als auch bei der Dokumentation. 
Da eine GFS am Anfang noch keine echte wissenschaftliche Arbeit sein kann, dich 
aber auf dieses Arbeiten vorbereiten soll, ist neben dem fachlichen Wissen auch das 
Nachdenken über die Arbeit und das Lernen aus der Arbeit enorm wichtig. Deshalb ist 
deine Dokumentation auf keinen Fall einfach eine schriftliche Version deines 
Vortragstextes, sondern eine inhaltliche Zusammenfassung und eine Beschreibung 
des Entstehungsprozesses deiner Arbeit.  

3.4.1 Einleitung (1-2 Seiten) 

In der Einleitung erklärst du dem Leser worum es in deiner Arbeit gehen soll und 
warum es sich für ihn lohnt, die Arbeit weiterzulesen. Außerdem stellst du deine 
wichtigsten Quellen vor, die du für die Arbeit verwendet hast. Dabei helfen dir die 
folgenden Fragen. Wenn du sie sprachlich und inhaltlich gut beantwortet hast, ist deine 
Einleitung sicher gelungen: 

• Welches Thema wird allgemein vorgestellt? 

• Wie bist du auf deine spezielle Frage gestoßen? 

• Warum interessiert dich das Thema? 

• Welche Quellen hast du genutzt um sie zu beantworten und wie hast du diese 
Quellen gefunden? 

• Was ist deine spezielle Fragestellung? 

3.4.2 Hauptteil 

Im Hauptteil beschreibst du dem Leser, worum es in deiner GFS inhaltlich geht.  
Die Hauptfragen, die du im Hauptteil beantworten solltest sind: 

• Welche Grundlagen muss man verstehen, um deiner Arbeit folgen zu können? 
Was muss der Leser unbedingt wissen?  

• Welche (idealerweise verschiedenen) Sichtweisen gibt es zu deiner 
Fragestellung? (Hier stellst du deinem Leser die Meinung der verschiedenen 
Quellen vor. Du kannst gerne direkt schreiben: „WX sieht das so, YZ sieht das 
anders, weilO“.) 

• Welche Sichtweise hast du durch die Arbeit zu deiner Fragestellung 
gewonnen? (Jetzt bist du selbst gefragt. Du hast eine Menge verschiedener 
Standpunkte und Fakten gesammelt, jetzt musst du selbst Position beziehen 
(das kann auch ein Abwägen von pro und contra sein) und deine Einstellung 
gut und ausführlich begründen.) 

Je nach Thema kann es sein, dass ein solcher Hauptteil nicht oder nur schwer zu 
schreiben ist. Dann wird dich dein Lehrer in der Regel auffordern hier zum Beispiel 
einen Versuchsaufbau oder Ähnliches zu schreiben – Frage auf jeden Fall nach, 
worauf es in deinem Hauptteil ankommt. 

3.4.3 Schluss 

Beim Schluss geht es nochmal um das Nachdenken über die Arbeit. Auch hier sind die 
Notizen aus der Vorbereitung sicherlich hilfreich: 

• Fasse deine Erkenntnisse zusammen. 

• Welche Schwierigkeiten hattest du beim Erstellen der GFS? 

• Was kannst/willst du das nächstes Mal besser/anders machen und warum? 
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3.5 Der Inhalt der schriftlichen GFS-Dokumentation Kl. 9-10 

Nachdem du nun bereits mindestens zwei GFS geschrieben und so einige Erfahrung 
gesammelt hast, geht es jetzt nicht mehr so sehr darum schriftlich zu reflektieren, wie 
du die Arbeit erstellt hast; der fachliche Inhalt der Arbeit, die einer echten 
wissenschaftlichen Arbeit so nahe wie möglich kommen sollte, bekommt ab jetzt eine 
deutlich größere Bedeutung. 

3.5.1 Einleitung 

Die Einleitung gibt Auskunft über:  

• das Thema (Einführung, Bedeutung/Relevanz) 

• das Ziel der Arbeit (Fragestellung, Zweck der Auseinandersetzung) 

• die Vorgehensweise (Struktur der Arbeit, Auswahl/Begründung von Schwer-
punkten) 

• ggf. die Quellen (wichtigste Bezugsliteratur/-medien) 
In der Einleitung erklärst du dem Leser nach wie vor, worum es in deiner GFS geht. 
Dabei gehst du vom Allgemeinen zum Speziellen, d.h. du stellst zunächst kurz das 
Rahmenthema vor und kommst dann zu deiner Spezialfrage. Auch hier ist es wieder 
wichtig dem Leser zu zeigen, dass das Thema wichtig ist und es sich lohnt die ganze 
Arbeit zu lesen. Wie bisher auch stellst du in der Einleitung deine wichtigsten Quellen 
vor. Außerdem beschreibst du deine Vorgehensweise bei der schriftlichen Ausar-
beitung, d.h. du nimmst deine Gliederung vorweg. Sollte deine Gliederung keinen 
„roten Faden“ haben, wird dir das beim Schreiben der Einleitung spätestens auffallen. 
Vielen Menschen fällt es leichter die Einleitung erst zu schreiben, wenn Hauptteil und 
Schluss der Arbeit feststehen. Egal, ob du sie gleich oder erst am Ende schreibst, 
sobald deine Arbeit ganz fertig ist, solltest du auf jeden Fall prüfen, ob das, was du in 
der Einleitung ankündigst, im Hauptteil auch so umgesetzt wurde und ob Einleitung 
und Schluss zusammenpassen. 

3.5.2 Hauptteil 

Der Hauptteil konzentriert sich ab jetzt ausschließlich auf den Inhalt. Es bietet sich an 
wie bisher zunächst die verschiedenen Sichtweisen zu deiner Fragestellung darzu-
legen – da das aber ein reines Wiedergeben der Meinung Anderer ist, sollte dieser Teil 
nur wenig Raum einnehmen. Deine eigenen Gedanken und Erkenntnisse sind deutlich 
wichtiger. Entsprechend ist der größte Teil des Hauptteils eine Darlegung deiner 
Sichtweise auf die Fragestellung. Dabei trägst du – ähnlich wie bei einer Erörterung – 
möglichst viele gut Argumente für deine Position vor und versucht mögliche 
Gegenargumente anhand deiner Quellen zu entkräften. Wichtig ist, dass du alle 
Argumente auf gute Quellen aufbaust und mit entsprechenden Zitaten belegst. Mit 
aussagekräftigen Beispielen und Belegen unterstützt du dabei deine Argumentation. 
Beim Erstellen des Hauptteils sind außerdem folgende Punkte zu beachten: 

• ein logischer, zielgerichteter Aufbau 

• eine klare, deutliche Gliederung 

• aussagekräftige, prägnante Haupt- und Zwischenüberschriften 

• anschauliche und nachvollziehbare, sachliche Aussagen 

• objektives, wissenschaftliches Vorgehen 
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3.5.3 Schluss 

Der Schluss leistet: 

• eine zusammenfassende Schlussfolgerung(en) 

• ggf. einen Transfer (zu einem anknüpfenden ThemaO) 

• ggf. einen Ausblick (Aktualisierung, zukünftige EntwicklungenO) 
Der Schluss sollte die Erkenntnisse der Arbeit zusammenfassen. Dabei geht es nicht 
mehr wie bisher um eine Reflexion des Arbeitsprozesses, sondern um ein 
aussagekräftiges Fazit zu deiner inhaltlichen Argumentation. Da deine Argumentation 
im Hauptteil stattfand, haben Zitate, Argumente und Beispiele im Schluss nichts 
verloren. Du könntest einen Schluss z.B. anfangen mit folgenden Worten: „Nachdem 
ich nun ausführlich/klar und deutlich gezeigt/dargelegt habe, dassO“ oder „Zusammen-
fassend lässt sich also sagen, dassO“ 
Danach versuchst du dem Leser zu zeigen, weshalb diese Erkenntnis wichtig für ihn 
ist, z.B. indem du einen Vergleich mit einer ähnlichen Situation andeutest, an ein 
verwandtes Thema anknüpfst, dein Thema bewusst von einem ähnlich scheinenden 
abgrenzt oder versuchst eine Verbindung zur Lebenswelt deines Lesers herzustellen 
durch eine Aktualisierung auf heutige Verhältnisse oder eine begründete Spekulation 
über zukünftige Entwicklungen. Die Möglichkeiten sind hier so vielfältig wie die 
Themen, nicht jede Form passt auch zu jedem Thema; welche für dich die richtige ist, 
musst du entsprechend selbst herausfinden. 
Gemeinsam mit der Einleitung bildet der Schluss den Rahmen der Arbeit. Prüfe also 
nach dem Schreiben, ob Einleitung und Schluss zusammenpassen.  

3.6 Das Handout 

3.6.1 Formale Anforderungen 

Das Handout ist eine kurze Übersicht, die für die Zuhörer der GFS die wichtigsten 
Inhalte zusammenfasst. Das Handout dient als Merkhilfe und muss auch lange Zeit 
nach der Präsentation noch verständlich und nachvollziehbar sein. Du kannst dir 
überlegen, ob du das Handout von Anfang an austeilen willst, damit die Zuhörer sich 
gleich Notizen machen können, oder ob du es ihnen im Anschluss an deine 
Präsentation austeilst, damit sie dir zuhören statt das Handout zu lesen. 
 
Das Handout enthält Angaben zu: 

• Name, Klasse, Datum, Fach und Thema 

• wesentliche Begriffe, Definitionen und Zitate 

• wichtige Fragen und Stichwörter 

• Meinungen/Positionen zum Inhalt 

• evtl. Visualisierungen, Grafiken, Beispiele, Belege 

• Ergebnisse, Lösungen 

• verwendete Literatur und sonstige Quellen 
 
Das Handout umfasst maximal zwei Seiten. Achte darauf, dass du es übersichtlich und 
in Kopierqualität gestaltest, dass der Rand breit genug ist, um es zu lochen, und dass 
nur die wichtigsten Informationen enthalten sind, damit du deine Zuhörer nicht 
„erschlägst“. 
 
Damit du dir in etwa vorstellen kannst, wie ein gutes Handout aussehen könnte, findest 
du auf der nächsten Seite ein (zum Teil lückenhaftes) Beispiel.  
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3.6.2 Beispiel für ein Handout 

5 

                                                
5 Erstellt auf Grundlage von: http://99vips.de/blog/wp-content/uploads/2013/04/Handout-Musterbild.png (letzter Zugriff: 
04.11.2013). 
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4. Rhetorik und Präsentation 

Die Präsentation deiner Arbeit ist mindestens genauso wichtig wie das Erstellen der 
Arbeit. Dabei lernst du nicht nur frei vor Publikum zu sprechen, sondern auch das von 
dir Gelernte so in Worte zu packen, dass es auch andere verstehen. Außerdem kannst 
du zeigen, wie viel du inzwischen über dein Thema weißt. 

4.1 Regeln und Hinweise für einen guten Vortrag 
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4.2 Visualisierung 

4.2.1 Übersicht der Visualisierungshilfen 
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4.2.2 Merkliste für die Gestaltung von Overhead- und Power-Point-Folien 

 
 
Generell gilt für OHP- und PPP-Folien, dass die Schrift nicht kleiner sein sollte als Arial 
14pt (besser ≥16pt). Achte bei Overhead-Folien außerdem darauf, dass du nicht die 
ganze Folie auf einmal auf den Tageslichtprojektor legen kannst. Die maximal 
sichtbare Fläche entspricht ungefähr einem Quadrat von 20x20 cm (also die kurze 
Seite eines DinA4-Blattes). 
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4.3 Einige Präsentationstricks 
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4.4 Wohin bei Fragen und Problemen? 

Prinzipiell steht dein betreuender Lehrer bei Fragen und Problemen für dich bereit, 
aber natürlich kannst du dich auch an alle anderen Kollegen wenden, insbesondere 
diejenigen, die den Methodentag für deine Klasse organisiert haben. 
Außerdem wird es ab der Zeit nach den Herbstferien ein regelmäßiges GFS-
Beratungsangebot geben. Die Termine hierfür werden rechtzeitig ausgehängt, du 
musst dich dann in einer Liste für ein Beratungsgespräch eintragen. Achte darauf, nicht 
erst zwei Tage vor der Präsentation zur Beratung zu gehen sondern so frühzeitig wie 
möglich. 
Egal, ob du ein Problem mit dem Reader hast, nochmal erklärt bekommen möchtest, 
wie das Zitieren und Bibliographieren funktioniert oder einfach einen Denkanstoß 
brauchst – nutze diese Möglichkeit, dir zusätzliche Hilfe zu holen. 
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6. Impressum 
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mengestellt. Er baut in weiten Teilen auf das Arbeitsheft zum Methodenkurs auf, das 
von Mitgliedern des „Arbeitskreises Methodenkurs“ am Welfen-Gymnasium in Ravens-
burg erstellt wurde. 
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Übung zum Zitieren mit Friedrich Schillers Wilhelm Tell: 
 
� Zitate werden durch Anführungszeichen „O“ markiert. 
� Die Zitate müssen im exakten Wortlaut übernommen werden. Auch offenkundige 

Fehler (z.B. Rechtschreibfehler) sind zu übernehmen. Sie können mit [!] oder [sic!] 
angezeigt werden. 

� Die Seiten- oder Zeilenangaben werden in eckigen Klammern hinter dem Zitat 
markiert. Bei Zitaten über zwei Seiten oder zwei Verszeilen wird in Klammern ein „f.“ 
angefügt. Bei mehreren Seiten oder Verszeilen steht ein „ff.“ für „die folgenden 
Seiten/Zeilen“. 

� Auslassungen oder Anmerkungen sind durch eckige Klammern zu kennzeichnen. 
� Bei einzelnen Wörtern als Zitate erfolgt der Quellennachweis (Seitenzahl/Akt & 

Szene und Vers) direkt nach dem zitierten Begriff. 
� Kürzere Zitate werden in den eigenen Text integriert, wobei der eigene Satzbau an 

das Zitat grammatisch angepasst werden muss. Veränderungen oder hinzugefügte 
Wörter sind deswegen mit eckigen Klammern kenntlich zu machen. 

 
Aufgabe: 
Korrigiere die folgenden Sätze mithilfe der Originalzitate unten: 
 

Ruodi gibt zu bedenken, dass es „wohl bessre Männer 

dem Tell nicht nach tun“ (I.1, V. 163). 

Wenn Ruodi fragt: Wann wird der Retter kommen 

diesem Lande? erkennt er nicht, dass Tell der Retter 

sein wird. (I.1, V. 183) 

Baumgarten sagt auf dem Rütli, dass er „den Tell nicht 

in der Menge“ (V.1097) erblicke. 

Tell behauptet „ein rechter Schütze helfe sich selbst.“ 

(III.1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ruodi: Wohl bessre Männer tun’s dem Tell nicht nach, 

Es gibt nicht zwei, wie der ist, im Gebirge. (I.1, V.163f.) 

Ruodi: Gerechtigkeit des Himmels, 

(183) Wann wird der Retter kommen 

diesem Lande? (I.1, V.182f.) 

Baumgarten: Doch nicht den Tell erblick 

ich in der Menge. (II.2, V.1097) 

Tell: Ich nicht. Ein rechter Schütze hilft 
sich selbst. (III.1, V.1079) 



IX 
 

 

Übung zum Zitieren: Ein Zitat in einen Satz einfügen 
 
Aufgabe:  
Füge das folgende Zitat korrekt in die folgenden Satzanfänge ein.  
Finde dann möglichst verschiedene weitere Möglichkeiten, das Zitat direkt oder 
indirekt, komplett oder in Teilen in eigene Sätze einzufügen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johannes Rau sagte einmal: ______________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________(direkte Rede) 

 
 
Johannes Rau erklärt im Scherz, man solle O________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
___________________________________________(indirekte Rede, grammatisch angepasst) 

 
 
Johannes Raus Haltung zu Zitaten ist klar: Er geht davon aus, dass sie sowiesoO ___ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
________________________Ound deshalb nicht vertrauenswürdig sind. (indirektes Zitat) 

 
 
„_______________________________________________________“ Zitate sind auch 
Thema eines berühmten Spruches von Johannes Rau. (Teil-Zitat) 
 
Positiv formuliert fordert Johannes Rau dich auf: „Trau [nur]O ___________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________(abgewandeltes direktes Zitat) 

Trau keinem Zitat, das du nicht selbst aus 
dem Zusammenhang gerissen hast. 

 

Johannes Rau,  

deutscher Politiker (1931-2006) 


