10 Gebote einer GFS
Wenn Du das Internet
benutzt, suche gezielt
Informationen und erstelle
deinen eigenen Text.

Wenn du fremde Texte einfach übernimmst und deinen
Text nicht selbst schreibst, verstehst du den Inhalt
vermutlich nicht richtig. Es gibt dann viele
Fremdwörter, die die prüfenden Lehrer abfragen
könnten.

2.

Du sollst nicht lügen,
sondern deine Quellen genau
benennen.

Alles was Du liest musst Du unter den Literaturangaben
der schriftlichen Ausarbeitung angeben. Fehlen die
Literaturangaben, so gibt es einen Abzug bei der
Benotung der schriftlichen Ausarbeitung.
P.S.: www.google.de ist keine Quellenangabe, das wäre
so, als wenn dich jemand nach einem Buch fragt und Du
sagt "Na, das ist aus der Bücherei".

3.

Du sollst deine Klasse nicht
mit einem Vortrag ohne
Medieneinsatz langweilen.

Wenn du kaum Medien (Photos, Statistiken, Modelle
etc.) einsetzt, verschlechtert sich deine Note.

4.

Du sollst nicht fremde Texte
stehlen.

In der Regel kann man "Wikipediadeutsch" und
"Schülerdeutsch" sehr genau unterscheiden. Schreibe
deine eigenen Texte mit deinen eigenen Worten.

5.

Du sollst nichts vortragen,
dass Du selbst nicht
verstehst.

Wikipedia gibt mittlerweile exzellente wissenschaftliche
Zusammenfassungen, die ohne Erläuterungen zum Teil
gar nicht zu verstehen sind. Lies lieber einen Artikel
oder ein Buch zum Thema, das dir Ganze erklärt.

6.

Du sollst die 5-Tages-Frist
einhalten.

Gib die schriftliche Ausarbeitung 5 Schultage vor der
Präsentation beim prüfenden Lehrer ab.

7.

Du sollst nicht einfach nur
Zeit totschlagen, sondern
dich ca. 20min dem Vortrag
widmen.

Zu kurz, zu lang, je nach Absprache mit dem
Fachlehrer, gibt Abzug.

8.

Du sollst keine anderen
Spickzettel neben der
Karteikarte haben.

Benutze nur eine große oder wenige kleine Karteikarten
mit Stichworten und Angaben, die Du vielleicht zur
Erinnerung brauchst.

9.

Du sollst Dir treu sein und
versuchen frei zu sprechen.

Lies deine Arbeit nicht vor (keine Punkte für die
Vortragsart).

10.

Du sollst nicht begehren
deines Vorgängers Arbeit.

Trägst Du fremdes Gedankengut (GFS eines Schülers
aus dem Vorjahr oder aus dem Internet
heruntergeladene Arbeit) vor und gibst es als dein
eigenes aus, wird die GFS mit der Note 6 benotet.

1.

