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Kurzvorstellung 
des Materials: 

 Jedes literarische Werk enthält Teile, die in besonderer 
Weise für eine intensivere Bearbeitung geeignet sind. 

 Dieses Material stellt die einzelnen Abschnitte aus 
Franz Kafkas Roman „Der Prozess“ unter diesem 
Gesichtspunkt vor und ist deshalb auch in besonderer 
Weise geeignet, die „richtige“ Klausur für einen 
bestimmten „Ort“ der Behandlung im Unterricht zu 
finden. Lassen Sie sich also Arbeit abnehmen, 
indem Sie sich auf uns verlassen! 

 Die Analyse und Interpretation von Franz Kafkas 
posthum veröffentlichtem Romanfragment „Der 
Prozess“ aus dem Jahr 1925 ist ein wichtiger 
Gegenstandsbereich des Zentralabiturs. 

Übersicht über die 
Teile 

 Tabellarische Darstellung der Textabschnitte 

 mit erläuternden Anmerkungen der Eignung für eine 
Klausur 

Information zum 
Dokument 

 Ca. 6 Seiten, Größe ca. 144 Kbyte 
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K. und die 

Waschfrau 

(S. 71-72) 

- K. flirtet mit der Waschfrau, die 

mit dem Untersuchungsrichter 

verheiratet ist 

- Die Waschfrau hat ein Verhältnis 

mit einem Studenten. Auch wenn sie 

es nicht möchte, wird es geduldet, 

weil der Student wahrscheinlich 

später eine hohe Position beim 

Gericht einnehmen wird 

- K. möchte auch eine Affäre mit ihr 

beginnen, um den 

Untersuchungsrichter zu erniedrigen 

- „Die Frau verlockte ihn wirklich, er 

fand trotz allem Nachdenken keinen 

haltbaren Grund dafür, warum er der 

Verlockung nicht nachgeben sollte. 

Den flüchtigen Einwand, daß ihn die 

Frau für das Gericht einfange, 

wehrte er ohne Mühe ab. Auf welche 

Weise konnte sie ihn einfangen? 

Blieb er nicht immer so frei, daß er 

das ganze Gericht, wenigstens soweit 

es ihn betraf, sofort zerschlagen 

konnte?“ (S.72) 

 

- negative Darstellung K.s 

erliegt gefährlichen 

Versuchungen, ist intrigant und 

vermessen 

- Die Tatsache, dass das Ehepaar 

die Affäre aus Angst duldet, 

irgendwann könne der Student ein 

hohes Amt einnehmen, offenbart 

dem Leser die hierarchische 

Struktur des Gerichts, aber auch 

der Gesellschaft Die 

Mächtigen können sich nehmen, 

was sie wollen 

Vergewaltigung des 

Schwächeren durch das System? 

 

Der Prügler 

 (S.107-111) 

-  K. entdeckt in einer 

Rumpelkammer der Bank die beiden 

Wächter, die ihn verhaftet haben und 

nun von dem „Prügler“ geschlagen 

werden 

- Die Wächter werden geschlagen, 

weil K. sich über sie beschwert hat 

- K. versucht den Prügler zu 

bestechen und von seinen 

Gewalttaten abzubringen.  

- Doch der Prügler: „ich lasse mich 

nicht bestechen. Ich bin zum Prügeln 

angestellt, also prügle ich.“ (S. 107) 

- Als K. am nächsten Tag in die 

Rumpelkammer sieht, findet er 

dieselbe Szene erneut vor 

 

- K. hat ein schlechtes Gewissen 

- Struktur des Gerichts jeder 

macht nur das, wofür er bezahlt 

wird, egal was es ist.  Personen 

werden nur mit ihrem „Beruf“ 

bezeichnet Reduzierung des 

Menschen auf seine Funktion 

- Die Tatsache, dass K. die Szene 

in einer Rumpelkammer seiner 

Bank beobachtet und dann am 

nächsten Tag, dieselbe Szene 

wieder an derselben Stelle sieht, 

unterstreicht die Absurdität des 

Gerichts Albtraumhaft, 

surreal 
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