
Anleitung zur Ausarbeitung von Unterrichtszusammenfassungen 
 
Zweck der Ausarbeitung 
Die Ausarbeitung soll einerseits die Unterrichtsergebnisse zu einem begrenzten Thema, das du selbst auswählen 
kannst, noch einmal zusammenfassen und damit für andere Schülerinnen und Schüler verständlich nachlesbar 
machen. Andererseits sollen ergänzende Aspekte, den Sachverhalt vertiefen. Diese zusätzlichen Aspekte 
recherchierst du selbst im Internet oder in Lehrbüchern. 

Wenn die Ausarbeitung gut gelungen ist, soll sie auf der Chemie-Downloadseite der Schule veröffentlicht 
werden. 

 
Beispiel: 

Formatierung  
Damit die Gestaltung aller Ausarbeitungen sehr ähnlich 
ist, sollte die Formatierung folgendermaßen erfolgen: 

Schrift: Standardschriftarten wie Arial oder Times New 
Roman 

Größe: 12 pt  

Absatz: Blockformat mit 6 pt vor jedem Absatz 

Überschriften fett formatieren, Hauptüberschrift in einen 
Kasten, 40% grau schattiert 

Wichtige Begriffe kannst du durch Formatierungen gerne 
hervorheben. 

Seitenrand: 1 cm  

 

Dateiformat: .doc oder .odt-Dateien sind günstig. Es sind 
aber auch alle anderen Formate möglich außer .pdf . Ich 
konvertiere die Dateien am Ende dann selbst in das .pdf-
Format. 

 

Die Datei kann per E-Mail an mich versandt werden:  

C.Vorkauf @ gmx.de 
 

Zeichnungen und Bilder sind besonders wichtig, um die 
Inhalte zu veranschaulichen. Die Bilder müssen nicht 
selbst gestaltet sein, aber bitte prüfe, ob du ggf. ein 
Urheberrecht verletzt, wenn du Bilder kopierst. 

 

Deine Texte müssen selbst formuliert sein. Die Sprache sollte alle in diesem Zusammenhang wichtigen 
Fachbegriffe verwenden und natürlich fehlerfrei sein sowie schriftsprachlichen Erwartungen genügen. Die 
Formulierungen und der Umfang sollen so gehalten sein, dass andere Schülerinnen und Schüler den Text 
verstehen können. Da sollten die Texte also eher etwas länger und damit verständlicher sein. 

Zugleich zeigen mir die Texte deine fachliche Kompetenz, dein bereits erworbenes Wissen und dein 
Verständnis des Sachverhalts. Sie sind eine positive Leistung, die deine Leistungsbeurteilung verbessern soll. 
Dabei zählt einerseits natürlich das Endergebnis, aber auch der Weg der Erstellung, d.h. die schrittweise 
Verbesserung deiner Ausarbeitung. Ich gebe gerne Ratschläge und Hinweise, wenn du mir eine Vorabfassung 
zusendest. 

Auf der Chemie-Downloadseite der Schule findest du zahlreiche Beispiele: 

http://www.staedtisches-gymnasium-wermelskirchen.de/download 

 

Viel Erfolg! 


