GFS-Standards für das Fach Geografie
Klasse 10 bis 12
a) Planung und Durchführung der GFS
 die Form der schriftlichen Ausarbeitung: es gelten die Regelungen der Oken-Homepage
(siehe Thementage)
 zusätzliche Regelungen der schriftlichen Ausarbeitung für das Fach Geografie:
o mindestens 5 DINA-4-Seiten (reiner Text) am PC erstellt
o rechter Korrekturrand (mind. 3 cm)
o Internetquellen immer mit Datum versehen
o Unterschriebene Erklärung über die eigenständige Erstellung („Ich bestätige, dass
ich alle Entlehnungen (sowohl dem Wortlaut als auch dem Sinn nach) aus allen
von mir benutzten Quellen als solche kenntlich gemacht habe. Mir ist bekannt,
dass meine Leistung mit der Note ungenügend gewertet wird, falls dies nicht
zutrifft. “)
o Thesenpapier max. 1 DINA-4-Seite
o wichtig: Abgabetermin der schriftlichen Ausarbeitung und der Kopiervorlagen
spätestens 1 Woche vor dem GFS-Termin
 Präsentation:
o Dauer: begrenzt auf 20 bis max. 30 Minuten
o Vortrag: frei gehalten, unter Verwendung von Fachsprache und mit sinnvollem
Medieneinsatz
o Kolloquium: im Anschluss an die Präsentation (max. 10 Minuten)
o zusätzlich kann ein Arbeitsblatt erstellt werden, das zur Vertiefung bestimmter
Schwerpunkte dient
o wenn sich das Thema eignet, sollte vom Referenten dazu eine Diskussion
durchgeführt werden
b) Bewertungskriterien
o Inhalt, Vortrag und Gestaltung sind Bestandteile der Bewertung. Eine gute
Leistung muss mehr als eine reine Reproduktion sein und sollte eine
problembezogene Argumentation mit eigenständigen Fragestellungen und/oder
Transferleistungen enthalten.
o Fachlich-inhaltliche Richtigkeit und Reduktion: fundierte Kenntnis der Thematik;
sinnvolle Schwerpunktsetzung; Abwägen der Relevanz der Aspekte, logischer
Aufbau der Gliederung; Hinzuziehen von Beispielen; Angemessenheit der
sprachlichen Form und Anwendung fachsprachlicher Begriffe; eigenes Urteil;
sinnvolle Mediennutzung und Methodenreflexion
o Durchführung der Präsentation: Auftreten (Begrüßung/Blickkontakt/Haltung…);
lebendiger Vortrag und Einbeziehen der Mitschüler; angemessenes Sprachniveau
(keine Überforderung der Zuhörer durch unbekannte Fachbegriffe/Übernahme
von komplizierten Textpassagen aus der Literatur…); angemessene
Sprechgeschwindigkeit und Lautstärke
c) Gewichtung der erbrachten Leistungen (Empfehlung)
Schriftlich: schriftliche Ausarbeitung, Thesenpapier, Arbeitsblatt
 40 %
Mündlich: Präsentation und Kolloquium/Diskussion
 60 %
Wenn einer der beiden Teile nicht mehr ausreichend ist, kann die Gesamtnote nicht besser als
ausreichend sein.
Die GFS-Note fließt in die Erdkunde-Note mit dem Stellenwert einer Klassenarbeit/Klausur ein!

