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Didaktische Hinweise zur Klausur 

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klausur mit wenig 

Zeitaufwand effizient zu optimieren. Sie können dabei die Musterarbeit einfach 

unverändert zum Einsatz bringen, oder diese gegebenenfalls noch an die speziellen 

Bedürfnisse Ihrer Schüler oder an Ihren Unterrichtsstil anpassen. 

Der umfassend erstellte Erwartungshorizont soll Ihnen sowohl als zeitliche Erleichterung als auch zur 

transparenteren Korrektur dienen. Auch können Sie sich hierdurch die gezielte Konsultation und 

Unterrichtsgestaltung erleichtern. Sie können den Bewertungsschlüssel sowie einzelne Kriterien natürlich 

noch umlegen und nach Ihren Bedürfnissen ausbauen. 

Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine 

erhebliche Arbeitserleichterung für den/die Lehrer/in bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der 

Benotung und gibt somit auch den Schülern ein besseres, verständlicheres Feedback indem Stärken und 

Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden: 

 Der Erwartungshorizont enthält zu jeder Teilaufgabe der Prüfung ein separates Formular (A). 

Dieses Formular beinhaltet jeweils aufgabenrelevante Bewertungskriterien, die die SuS für diesen 

Teilbereich der Prüfung erfüllen sollten. Am Schluss finden Sie zudem ein aufgabenunabhängiges 

Formular (B) zur generellen Darstellungsleistung der SuS in der gesamten Prüfung. So können Sie 

die Schülerleistung Stück für Stück anhand des Erwartungshorizonts abgleichen.  

 Neben den Erwartungskriterien der einzelnen Teilaufgaben sehen Sie eine Spalte, in der die 

maximal zu erreichende Punktzahl für jedes einzelne Kriterium aufgelistet ist (C). Direkt daneben 

befindet sich eine Spalte, in der Sie die tatsächlich erreichte Punktzahl der SuS eintragen können 

(D). Nach jedem Teilformular können Sie bereits die Summe der inhaltlichen Schülerleistung für 

den betreffenden Bereich ausrechnen (E), ehe Sie im letzten Schritt auch die allgemeine 

Darstellungsleistung addieren und schließlich die Gesamtpunktzahl ermitteln (F). Üblicherweise 

sind bei jeder Prüfung maximal 100 Punkte (= 100%) zu erreichen. So fällt es Ihnen leichter, die 

erreichte Punktzahl in eine Schulnote (G) umzuwandeln.  

 Die Erwartungskriterien selbst (H) bleiben häufig relativ abstrakt formuliert, sodass die Formulare 

nicht zu unübersichtlich und detailliert werden. Zudem kann so gewährleistet werden, dass die 

Sinn- und Interpretationsvielfalt der Schülertexte nicht durch zu präzise Erwartungen 

eingeschränkt werden. Gegebenenfalls listet der ausführliche Bewertungsbogen im Anschluss 

noch einmal numerisch alle Kriterien des Erwartungshorizonts auf und erläutert diese inhaltlich 

bzw. veranschaulicht einige Kriterien durch treffende Beispiele. Nichtsdestotrotz sollte Ihnen 

insbesondere in den geisteswissenschaftlichen Fächern bewusst sein, dass es keine Ideallösung 

gibt und einzelne Kriterien auch durch unterschiedliche Antworten zufriedenstellend erfüllt 

werden können! 
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But there is something I must say to my people who stand on the warm threshold which leads into the 

palace of justice. In the process of gaining our rightful place we must not be guilty of wrongful deeds. Let 

us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must 

forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative 

protest to degenerate into physical violence. Again and again we must rise to the majestic heights of 

meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro 

community must not lead us to a distrust of all white people, for many of our white brothers, as 

evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny 

and their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. 

And as we walk, we must make the pledge that we shall march ahead. We cannot turn back. There are 

those who are asking the devotees of civil rights, "When will you be satisfied?" We can never be satisfied 

as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied 

as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways 

and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller 

ghetto to a larger one. We can never be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a 

Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, no, we are not satisfied, and we will not 

be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not unmindful 

that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from 

narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by 

the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of 

creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. 

Go back to Mississippi, go back to Alabama, go back to South Carolina, go back to Georgia, go back to 

Louisiana, go back to the slums and ghettoes of our northern cities, knowing that somehow this situation 

can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. 

I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment I still have a 

dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will 

rise up and live out the true meaning of its creed: 'We hold these truths to be self-evident; that all men 

are created equal. " 

I have a dream that one day on the red hills of Georgia the sons of former slaves and the sons of former 

slave-owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. 

I have a dream that the state of Mississippi, a desert state sweltering with the heat of injustice and 

oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. 

I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by 

the color of their skin but by the content of their character. 
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