
Anforderungen an die GFS im Fach Spanisch

Kursstufe

Kurs-
stufe

- mind. 20 Minuten
- anschließende Diskussion
- einsprachig auf Spanisch
- Einbeziehung der Mitschüler 
erwünscht
- angemessener Medieneinsatz  (1 
Woche vorher bekannt geben, was 
benötigt wird. Vom Schüler so 
vorbereitet, dass er zu Stundenbeginn 
direkt beginnen kann.)

- 1 Woche vor dem 
Vortragstermin abgeben

- ca. 1-2 DinA4 Seiten (auf 
Spanisch) mit den wichtigsten 
Vokabeln

- mind. 5 verschiedene Quellen,
- mind. 1 Buchquelle

- Buchangabe: Autor (Nachname, 
Vorname): Titel des Buches, Ort: Verlag, 
Jahr
- Internetadressen mit Datum und 
Uhrzeit, wann auf die Seite zugegriffen 
wurde
- Eigenständigkeitserklärung

Themenfindung:
Der Schüler kann bei der Themenfindung durch die Lehrkraft unterstützt werden aber die Initiative sollte von 
Schülerseite ausgehen. Kreative Ideen und auch von der üblichen Form abweichende Strukturen sind (immer nach
Absprache mit dem Lehrer) ausdrücklich erlaubt. Z.B. Eine „Reise“ durch ein Land mit Stationen oder in der 
Kursstufe -> Unterricht in Mittelstufe.  

Informationen zum Handout:
Der Lehrer entscheidet in der Mittelstufe selber, ob das Handout für die Klasse kopiert wird – in der Kursstufe wird
es von dem Lehrer für den Kurs kopiert. Handout von einer Seite: inhaltlich knappe Zusammenfassung der 
Kernaussagen – ein Handout ist kein Ausdruck des Vortrags!!

Formale Kriterien für das Handout:
• Name, Datum, Thema, Fach, Klasse / Kurs, Lehrer
• Stimmen Satzbau und Rechtschreibung? Ist das Handout übersichtlich und platzsparend gestaltet (Schriftgröße 
etc.)?

• Habe ich korrekt zitiert, sind alle Quellen angegeben?
• Habe ich das Handout rechtzeitig abgegeben? (mindestens 1 Woche vor der Präsentation)

Plagiatshinweis für die Schüler:
 Gedanken der Menschen sind geistiges Eigentum. Ein gestohlenes geistiges Eigentum nennt man Plagiat. Dies ist 
gesetzlich verboten. Deshalb müssen fremde Gedanken zitiert werden, also durch Anführungsstriche 
gekennzeichnet und mit einer Quellenangabe versehen werden. Wer dies nicht tut und einfach aus einem Text 
wörtlich abschreibt, ohne die Quelle anzugeben, muss damit rechnen, dass seine Arbeit mit „Ungenügend“ (6 bzw.
0 Punkte) bewertet wird.

Ablauf der GFS:
• Themenfindung und Darbietungsform in Abstimmung mit dem Lehrer (vor Dezember bestätigen lassen)
• rechtzeitige Rücksprache mit dem zuständigen Lehrer bzgl. der Gliederung bzw. Schwerpunktsetzung
• rechtzeitiges Reservieren der Medien
• Abgabe des Handouts mindestens 1 Woche vor der GFS
• Präsentation (in Kursstufe → Anschließende Diskussion mit dem Kurs)



Bewertungskriterien GFS Spanisch:
Schüler/in: ____________________________   Klasse: ______________

Thema:_______________________________ Datum: ______________

Dauer der GFS: _________________________ Note: ________________

     
    

   

http://www.gymnasium-korntal.de/fileadmin/docs/unterricht/gfs/GFS_Spanisch_01.pdf


