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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! 

Wenn Sie den Erwartungshorizont nicht nur für die eigene Korrektur, sondern auch zur Ansicht und 

Rückmeldung für die SuS nutzen möchten, sollten Sie die Bewertungsformulierungen unbedingt in der 

Klasse besprechen. So können die SuS trotz der abstrakten Formulierungen verstehen, was von ihnen 

gefordert wird. Konstant bleibende Kriterien, die bei jedem Prüfungstyp gelten, sollten auf jeden Fall im 

Vorfeld geklärt werden, doch auch variable Kriterien, die bei einer individuellen Prüfung von Gültigkeit 

sind, sollten bei Rückfragen erläutert werden. 
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Solutions 

1. Outline the historical background of the speech at hand.  

The American Civil War was fought from 1861 to 1865. Opponents of the war were the Southern 

slave states, having declared their Secession and now constituting the Confederate States of 

America, and the remaining Northern states, known as the Union or the North. The deep economic, 

social and political gaps between the North and the South were at its root. 

While industrialization prospered in the North, which led to increasing productivity, economic life in 

the South continued to rely on the production of raw materials, such as lumber. Therefore, the 

Northern States' attraction was much higher in the eyes of the immigrants than that of the South. 

Hence the South’s over-dependence on slaves intensified. These conditions led to the Civil War 

which was fought over the issue of whether to legally abolish slavery. The Union fought to abolish 

slavery, while the Confederates fought to keep slavery, as it was a central part of Southern economy. 

The decisive battle of the war took place at Gettysburg, Pennsylvania. From July 1st to July 3rd 1863, 

more than 30.000 soldiers lost their lives or were wounded . 

The speech at hand was delivered by President Lincoln on November 19th, 1863, on the occasion of 

consecrating a military cemetery at the battlefield of Gettysburg. The war was not over then. Lincoln 

was not the main speaker at the event, but present and intended to add a few words as a guest of 

honor. It took him only about two minutes to give this speech. 

At the time the Address was given, America was in the middle of a civil war, The American Civil War, 

which lasted from 1861 to 1865.  

This war was brought on once the 11 Southern slave states declared their Secession (1860-1), 

withdrawing from the Union or the North, and forming the separate Confederate States of America. 

While at the time industrialization was prospering in the North, leading to increased productivity, the 

economy in the South continued to rely on slaves for the production of raw materials such as lumber. 

This in turn encouraged new immigrants as well to settle in the thriving North, which further 

intensified the South’s dependence on slavery.  

These deep economic, social and political gaps between the North and the South hence became the 

root cause of the Civil War, which was fought over the issue of whether to legally abolish slavery. The 

North/Union fought to abolish slavery, while the Confederates fought to keep it going, as it was a 

central part of their economy.  

The decisive battle of the war took place at Gettysburg, Pennsylvania, where more than 30.000 

soldiers lost their lives or were wounded, between July 1st to July 3rd 1863. 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Speech Analysis - Abraham Lincoln’s "Gettysburg Address"
(November 19th, 1863)

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/66622-speech-analysis-abraham-lincolns-gettysburg-addres

