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Titel:  
Quellenanalyse mit Aufgaben, Musterlösung und 

Erwartungshorizont 

-und- -Rede vor dem preußischen 

Abgeordnetenhaus (September 1862) 

Bestellnummer: 40237 

Kurzvorstellung:  Diese ausführliche Quellenanalyse mit Musterlösung und 

Erwartungshorizont für den Geschichtsunterricht der 

Oberstufe behandelt die -und- -Rede 

des preußischen Ministerpräsidenten Bismarck. 

 Keine anderen Worte haben die Nachwelt hinsichtlich der 

Person des ersten deutschen Reichskanzlers so nachhaltig  

beeinflusst, wie seine vor dem Abgeordnetenhaus geäußerte 

Rede wird Bismarck später von Freunden und Feinden, 

Bewunderern und Kritikern nicht ohne gewissen Respekt 

 

 Diese Unterrichtshilfe präsentiert die Anwendung einer 

speziellen Quelleninterpretationsvorlage. Anhand dieser 

Vorlage werden die einzelnen Anforderungen bearbeitet  

und die entsprechenden Ergebnisse vorgestellt. 

Inhaltsübersicht:  Auszug aus der Rede Bismarcks 

 Theoretische Grundlagen der Bearbeitung (Quellenkritik 

und historischer Kontext) 

 Praktische Umsetzung der einzelnen Aspekte einer 

Quelleninterpretation 

 Arbeitsblatt inklusive Musterlösung und Erwartungshorizont 

zum Einsatz als mögliche Klausur 
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Didaktische Hinweise zur Klassenarbeit  

Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre 

Klassenarbeit 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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 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. 

Hilfreiche weiterführende Strategien zur einfachen Notengebung und Bewertung von 

Schülerleistungen bietet Mit Excel Notengebung leicht(er) 
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 Rede vom 30. September 1862.  

Während der Debatte über das Bewilligungsrecht und den Artikel 99 der preußischen 

Verfassung
1
 antwortete Ministerpräsident Bismarck auf die Ausführungen des Vertreters der 

Fortschrittspartei, Max von Forckenbeck
2
, wie folgt: 

3
 

Erklärung abzugeben. Ein Mißbrauch von Verfassungsrechten könne von allen Seiten 

getrieben werden; das führe dann zur Gegenwirkung von der anderen Seite. Die Krone z. B. 

könne zwölfmal hintereinander auflösen, das sei gewiß nach dem Buchstaben der Verfassung 

erlaubt, würde aber doch Mißbrauch sein. Ebenso könne sie Streichungen des Budgets 

zurückweisen, ohne Maß; da sei die Grenze schwer zu ziehen; sei sie schon bei 6 Millionen? 

bei 16? oder bei 60?  Es gebe Mitglieder des Nationalvereins, eines wegen der Gerechtigkeit 

seiner Forderungen zu Ansehen gelangten Vereins  hochachtbare Mitglieder, die alle 

stehenden Heere für überflüssig erklärten. Ja, wenn nun eine Volksvertretung diese Ansicht 

hätte! Müsse nicht eine Regierung das zurückweisen?!  

preußischen Volkes sei die Rede gewesen. Ja, die große Selbständigkeit des einzelnen mache 

es schwierig in Preußen, mit der Verfassung zu regieren (oder die Verfassung zu 

konsolidieren?); in Frankreich sei das anders, da fehle diese individuelle Selbständigkeit. Eine 

Verfassungskrisis sei keine Schande, sondern eine Ehre.  Wir sind ferner vielleicht zu 

Regierungsmaßregeln, Akte der Volksvertretung zu beurteilen, ist zu allgemein; im Lande 

gibt es eine Menge katilinarischer Existenzen
4
, die ein großes Interesse an Umwälzungen 

haben. Das mag paradox klingen, beweist aber doch alles, wie schwer in Preußen 

verfassungsmäßiges Leben ist.  Man ist ferner zu empfindlich gegen Fehler der Regierung; 

als wenn es genug wäre, zu sagen, der und der Minister hat Fehler gemacht, als wenn man 

nicht selbst mitlitte?  Die öffentliche Meinung wechsle, die Presse sei nicht die öffentliche 

Meinung; man wisse, wie die Presse entstände; die Abgeordneten hätten die höhere Aufgabe, 

die Stimmung zu leiten, über ihr zu stehen. Wir haben zu heißes Blut, wir haben die Vorliebe, 

eine zu große Rüstung für unsern schmalen Leib zu tragen; nur sollen wir sie auch utilisieren
5
. 

Nicht auf Preußens Liberalismus sieht Deutschland, sondern auf seine Macht; Bayern, 

Württemberg, Baden mögen dem Liberalismus indulgieren
6
, darum wird ihnen doch keiner 

Preußens Rolle anweisen; Preußen muß seine Kraft zusammenfassen und zusammenhalten 

auf den günstigen Augenblick, der schon einige Male verpaßt ist; Preußens Grenzen nach den 

Wiener Verträgen sind zu einem gesunden Staatsleben nicht günstig; nicht durch Reden und 

                                                           
1
 -Etat aufgenommen oder 

Quelle: Preußische Gesetz-Sammlung 1848, S. 375., Verfassungsurkunde für 

den preußischen Staat (05.12.1848), in: documentArchiv.de [Hrsg.], URL: http://www.documentArchiv.de/nzjh/verfpr1848.html, Stand: 

06.04.2010.) 
2
 Maximilian (Max) Franz August von Forckenbeck (1821-1892) war Mitbegründer der Fortschrittspartei (1861) und der Nationalliberalen 

Partei (1867), von 1866 bis 1873 Präsident des Abgeordnetenhauses und von 1874 bis 1879 Reichstagspräsident. Darüber hinaus war er von 

1878 bis 1892 Oberbürgermeister der Stadt Berlin. 
3
 Adjektiv; juristische Bedeutung: nachteilig, schädlich. 

4
 Catilinische 

Verschwörung gegen die Römische Republik traurige Berühmtheit erlangte.  
5 hier gleichbedeutend mit: aus der Not eine Tugend (bzw. das Beste) machen. 
6 nachgeben 
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