Merkblatt zur GFS (als Präsentation) in Bio
Allgemeines:
 Dauer der GFS: absolutes Minimum 10 Minuten, in der Regel 15-20 Minuten, in der Kursstufe bis zu 30 Minuten
 Handout:
o Zettel mit den wichtigsten Stichworten (kein Fließtext!) der GFS (wird von mir für alle kopiert, wenn die GFS
klassenarbeitsrelevant ist), maximal 2 Seiten; enthält:
- Vermerk, dass es sich um eine GFS handelt
- Titel und Datum der GFS, deinen Namen
- Quellenangaben (Internetquellen so genau wie möglich angeben, nicht nur die Adresse der Hauptseite!
"www.google.de" ist keine Quellenangabe!!), siehe Blattrückseite
o Abgabe spätestens 3 Tage vor der GFS (persönlich abgeben, vormittags ins Fach im Lehrerzimmer legen lassen
oder am liebsten per Mail an m.scherer@mohonet.de - bitte nicht übers MSG-Kontaktformular schicken)
o Für die rechtzeitige Abgabe bist du verantwortlich - "Das Internet ging nicht" oder "Mein Drucker ist kaputt"
sind keine Ausreden! Du musst dich rechtzeitig um alles kümmern!!
o Das Handout wird, wenn ich es pünktlich bekomme und es formal vollständig ist, von mir korrigiert; die
korrigierte Version lasse ich dir spätestens am Tag vor der GFS so zukommen, wie ich das Handout von dir
bekommen habe (also auf Papier oder per Mail). Die von mir vorgenommenen Änderungen müssen in die GFS
übernommen werden, das geht in die Note mit ein - also: Handout möglichst früh abgeben!
 Eigenständigkeitserklärung: spätestens am Tag der GFS folgenden Text auf einem Blatt Papier, von dir eigenhändig
mit Datumsangabe unterschrieben, bei mir abgeben (sonst gibt es keine Note):
"Ich versichere, dass ich die GFS zum Thema ... selbständig angefertigt, nur die angegebenen Hilfsmittel benutzt und
alle Stellen, die dem Wortlaut oder dem Sinn nach anderen Werken entnommen sind, durch Angabe der Quellen als
Entlehnungen kenntlich gemacht habe."
 vorhandene Medien:
o Tafel, OHP, PC mit Beamer, DVD- und Video-Rekorder
o alles andere (OHP-Folien, Plakate, Magnete, Tesa,...) musst du selbst mitbringen
o Hinweis zu Powerpoint-Präsentationen (PPT): Du musst rechtzeitig vor der GFS selbst sicherstellen, dass der
Schul-PC dein Speichermedium und deine PPT-Version erkennt - vereinbare dafür mit mir einen Probetermin.
Sonst musst du die GFS ohne PPT halten!
 bei Krankheit: Entschuldigungspflicht genauso wie bei Klassenarbeit/Klausur; bitte per Mail vorher Bescheid sagen
Bewertungskriterien:
 Einhaltung des Abgabe-Termins für das Handout und des Zeitrahmens der GFS
o sachliche Richtigkeit, Verständlichkeit (Fachbegriffe erklären,…)
 Inhalt:
o logische Strukturierung und Gewichtung der einzelnen Teile (Unwichtiges nur kurz erwähnen
oder gleich ganz weglassen)
o passender Einstieg ins Thema, interessante Darstellung
 Vortragsweise: o möglichst freies Sprechen (Karteikarten sind aber natürlich erlaubt)
o Blickkontakt mit den Zuhörern
o angemessene Sprache
o Auswahl, Qualität und Einsatz der Medien
 Medien:
o Qualität des Handouts

Wenn bei der Vorbereitung noch irgendwelche Fragen auftauchen, darfst du sie mir jederzeit stellen auch per Mail. Das wirkt sich nicht negativ auf deine Note aus.

Tipps zur Informationsrecherche
 immer zuallererst ins Schulbuch schauen, da sind Informationen meistens gut und verständlich zusammengestellt
 auch andere Schulbücher nutzen (Bücherei)
 bei Recherche im Internet immer die Vertrauenswürdigkeit und Objektivität der Seiten beurteilen - Informationen
von öffentlichen Einrichtungen sind zuverlässig, Informationen von Privatpersonen oder Interessensgruppen nicht
unbedingt
 hilfreiche Internetseiten für biologische Themen:
o www.planet-schule.de (für alle Themenbereiche und Klassenstufen)
o www.spektrum.de/biologie (für die Kursstufe; viele Artikel sind nur im Abo, andere aber auch ohne abrufbar)
o www.max-wissen.de/66027/biologie bzw. www.mpg.de (für die Kursstufe)
o www.sumanasinc.com/webcontent/animation.html (für die Kursstufe, englische Animationen)

Quellenangaben und Zitate
Warum muss man überhaupt Zitate kennzeichnen und Quellenangaben machen?
1. Weil auch geistiges Eigentum urheberrechtlich geschützt ist.
2. Weil in einer GFS eine selbständige Eigenleistung bewertet werden soll und es ein Betrugsversuch ist, eine
Fremdleistung als Eigenleistung auszugeben.
Wann und wie muss man zitieren?
Zitiert werden muss, wenn man einen Textabschnitt, einen Satz oder auch nur einen Satzteil (i.A. ab ca. fünf
aufeinanderfolgenden Wörtern) direkt aus einer Quelle übernimmt. In diesem Fall setzt man die zitierten Worte in
Anführungszeichen und gibt in Klammern direkt dahinter die Quelle an, aus der sie übernommen wurden (bei Büchern
mit Seitenangabe).
 Biologie beschäftigt sich "mit allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Lebendigen, aber auch mit den speziellen
Besonderheiten der Lebewesen". (http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie, 31.02.2009)
Für was muss man eine Quellenangabe machen?
Für alle Quellen (auch Bilder), deren Inhalt man direkt oder auch nur sinngemäß übernimmt. Das bedeutet für eine
GFS: für alles Material, das zur Vorbereitung der GFS verwendet wurde.
Wie macht man eine Quellenangabe?
Die verwendeten Medien gruppiert man nach den verschiedenen Typen (jeweils den Medientyp als
Zwischenüberschrift angeben). Innerhalb jeder Gruppe werden die Quellen alphabetisch nach dem Autor sortiert.
Jeder Medientyp erfordert eine bestimmte Form der Quellenangabe. Zu allen Medien in Papierform können zusätzlich
noch Verlag und Verlags-Ort angegeben werden.
Achtung: Quellenangaben für Zitate & Bilder müssen immer direkt daneben/darunter stehen oder eindeutig
zuzuordnen sein, z.B. durch Nummerierung der Bilder und gleiche Nummerierung der Quellenangaben!
– Buch:
Autor(en) oder Herausgeber (Herausgeber mit (Hrsg.) kennzeichnen), Titel, Erscheinungsjahr
 Jared Diamond: Der dritte Schimpanse, 2006
– Zeitschrift: [Hinweis: als Zeitschrift zählt alles, was regelmäßig - wöchentlich, monatlich,... - erscheint]
Name, Erscheinungsmonat/Heftnummer und Erscheinungsjahr
 Biologie in unserer Zeit 4/2009
– Internet:
vollständige URL der konkreten Seite, die man benutzt hat (Vorsicht: Nicht die allgemeine URL der Suchmaschine
oder des Online-Lexikons angeben!), zusätzlich Datum des letzten Internetzugriffs auf diese Seite
 http://de.wikipedia.org/wiki/Biologie, 31.02.2018
– DVD:
Regisseur, Titel, Erscheinungsjahr
 John Downer: Fantastisches Tierreich, 2006
– CD:
Interpret oder Herausgeber, Titel, Erscheinungsjahr
 Andreas Schulze: Vogelstimmen erkennen, 2009

