
 
 SCHRIFTLICHE AUSARBEITUNG Schaab 

 

Alle Schüler haben die Möglichkeit, ihre Note durch eine schriftliche Ausarbeitung 
aufzubessern. Allerdings sei gleich an dieser Stelle gesagt, dass die Bewertung ei-
ner schriftlichen Ausarbeitung durchaus auch negativ sein kann. Dies wird aber 
nicht passieren, wenn Du Dich an folgende Vorgaben hältst: 
 
1. Form der Ausarbeitung 

- mit dem Computer geschrieben 
- [ab Jgst. 10/11] zwischen 5 und 8 Seiten [jüngere Jahrgänge nach Absprache] 
- Schriftgröße 10 bis 12 
- Zeilenabstand 1,5cm 
- rechter Rand 3,5cm 
- richtige Orthographie 
 

2. Am Ende der Arbeit muss sich eine Übersicht über die verwendeten Quellen 
(dazu zähen auch Seiten aus dem Internet) finden. Dieses Verzeichnis zählt 
nicht zu den Seitenzahlen des Gesamtumfangs. Es ist nicht zwingend gesagt, 
dass mehr Quellen auch eine entsprechend bessere Note bedeuten, jedoch ist 
davon auszugehen, dass der Gehalt einer Arbeit mit verschiedenen Quellen 
höher ist. Finden sich beispielsweise unterschiedliche Sichtweisen, können diese 
gegenübergestellt und diskutiert werden. Werden in der Ausarbeitung Textstel-
len wört lich aus einer Quelle zitiert, muss dies dadurch angegeben werden, 
dass der entsprechende Text in Anführungszeichen gesetzt wird und (am bes-
ten durch eine Fußnote) die genaue Seitenzahl erwähnt wird. 

 
3. Zum Inhalt: Es gibt zwei Möglichkeiten, ein Thema zu bearbeiten. Entweder wird 

das Thema grob dargestellt, was zwar einen guten Überblick gibt, jedoch nicht 
in die Tiefe geht (gehen kann), oder ein besonderer Punkt des Themas wird 
herausgestellt und dieser dann intensiv erläutert. Eine (knappe) Einbettung in 
das Großthema sollte dann der Arbeit vorangestellt werden. 

 
4. Zur Bewertung: Da es sich um eine eigens erbrachte Leistung handeln soll, ist 

völlig klar, dass ein wörtliches Abschreiben aus Büchern oder dem Internet nicht 
erlaubt ist, sofern es sich nicht um einzelne Zitate handelt. Sollte dies der Fall 
sein, wird die Arbeit mit ‚ungenügend’ bewertet. Bei der Bewertung spielen ne-
ben den oben aufgeführten formalen Aspekten besonders der Aufbau sowie 
die inhaltliche Schlüssigkeit eine Rolle. Beim Inhalt kommt es darauf an, die his-
torischen Abläufe darzustellen und diese nach Möglichkeit zu bewerten. Dies 
kann entweder geschehen, indem eine eigene Meinung angeführt, begründet 
und mit den historischen Vorgängen verglichen wird, oder dadurch, dass ver-
schiedene Meinungen (z.B. von Wissenschaftlern oder aus [Schul]Büchern) ge-
genübergestellt und diskutiert werden. 

 
! Bevor eine Ausarbeitung geschrieben wird, muss immer mit mir ein Thema und 
ein Abgabedatum abgesprochen werden ! 


