
Physik ● Kursstufe ● GLFs 

Hinweise zu GLFs im Fach Physik  
1. Ziel einer GLF 
- ein Thema selbstständig bearbeiten und in angemessener Form darstellen  

- sich die dafür notwendigen Informationen und Materialien beschaffen und auswerten  

- das Thema begründet eingrenzen und/oder eine eigene Fragestellung entwickeln  

- den Aufbau klar strukturieren und logisch gliedern,  

- eine Unterscheidung und Gewichtung von Haupt- und Nebenpunkten treffen  

- exemplarische Schwerpunkte setzen ("weniger ist oft mehr!") 

 

2. Methodisches Vorgehen 
 keinen Lexikonartikel schreiben oder präsentieren (z.B. alles Wissenswerte über Galileo Galilei, den 

Magnetismus, die Venus), 

 von einer Frage ausgehen (z.B.: Welche Bedeutung hat Galileo Galilei für die Entstehung der 

modernen Naturwissenschaften?)  

 Material sammeln (Sachbücher, Internet, experimentelle Daten)  

Die Lektüre mindestens eines Sachbuchs ist Pflicht! 

 gefundene Antworten/Daten bewerten  

 zu einem Ergebnis kommen (das Ergebnis kann auch ein selbst hergestelltes Produkt sein) 

 

      3. Präsentation und Bewertung der GLF 

 mündliche Präsentation im Unterricht (15-20 Min)  

 eine schriftliche Arbeit von 10-15 Seiten  

     Die mündliche Präsentation und die schriftliche Arbeit tragen jeweils 50 % zur Gesamtnote bei. 

4.     Die schriftliche Arbeit 
-  in einem Schnellhefter und/oder als Datei 

- ist übersichtlich und ansprechend gestaltet 

- enthält Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Einleitung, Hauptteil (gegliedert), Schluss/Zusammenfassung 

sowie das Literaturverzeichnis. Dort werden die Werke am besten so angegeben:  

           Nachname, Vorname (Jahr). Titel. Ort: Verlag 

Beispiel: Ford, Kenneth (2008): Wie klein ist klein? Berlin: Ullstein  

 

5.      Umgang mit Quellen 

-  es darf und sollte aus anderen Werken zitiert werden. 

    fiktives Beispiel: „Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute“ (Grimm 1850, S.743) 

- nicht zulässig ist es, Texte ohne Quellenangabe zu übernehmen (Plagiat => Notenabzug) 

- Quellenangaben müssen einen Autor besitzen. Folglich sind Zitate aus dem Web (Wikipedia)            

   nicht zulässig (außer es handelt sich um eine Quelle mit eindeutigem Verfasser) 

               Bemerkung zu Wikipedia und anderen Lexika:  

Die Artikel sind ein guter Einstieg, um sich einen ersten Überblick zu verschaffen. Um sich 

weiter zu vertiefen, sind meistens Literaturangaben am Ende der Artikel zu finden. Eine Arbeit 

nur mit Hilfe von Wikipedia o.ä.  zu erstellen, ist nicht akzeptabel. 

 
Sonstige Tipps: 

 rechtzeitig mit Lehrer absprechen, welche Medien und Materialien benötigt werden 

 im Vorfeld den Inhalt der GLF mit dem Lehrer besprechen, um Missverständnisse zu 

vermeiden 

 

Weitere Informationen auf dem Sharepoint => Schüler => Oberstufe:  

http://sps.ikg-rt.de/schuel/obst/Materialien/GFS-Kusstufe-IKG_7-10-04.doc 


