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Klausur: Demokratie in Deutschland I - Grundgesetz,
Grundrechte, Gewaltenteilung (einfaches Niveau)
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Klausur mit Erwartungshorizont
D ID A K T ISCH E H IN W E ISE Z UM E IN SA T Z D IE SE S M A T E R IA L S
Mit der vorliegenden Musterklausur haben Sie die Möglichkeit, Ihre Klassenarbeit mit wenig Zeitaufwand
effizient zu optimieren. Sie können dabei die Musterklausur einfach unverändert zum Einsatz bringen,
oder diese gegebenenfalls noch an die speziellen Bedürfnisse Ihrer Schüler oder an Ihren Unterrichtsstil
anpassen. Das Ihnen vorliegende Beispiel ist dabei kongruent mit den Anforderungen des Lehrplanes und
berücksichtigt in seinem Aufbau die aktuellen didaktischen Standards.
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. Dennoch steht es Ihnen auch im Teil des Erwartungshorizontes
vollkommen frei, ob Sie ihn unverändert in Ihren Unterricht einbringen wollen, oder ob Sie das Muster
lediglich als Inspiration verwenden. Sie können den Bewertungsschlüssel natürlich noch umlegen und
nach Ihren Bedürfnissen ausbauen.
Die Nutzung eines solchen Erwartungshorizonts kann bei richtiger Gestaltung und Anwendung eine
erhebliche Arbeitserleichterung für die Lehrkraft bedeuten, sorgt für eine hohe Transparenz der Benotung
und gibt somit auch den Schülerinnen und Schülern (SuS) ein besseres, verständlicheres Feedback in dem
Stärken und Schwächen klar aufgezeigt werden. Dazu sollten folgende Punkte beachtet werden:
Der Erwa rtungs hori zont enthä l t zu jeder Tei la ufga be der Prüfung ei n s epa ra tes Formul ar (A). Di es es
Formul a r bei nhal tet jewei l s a ufga benrel eva nte Bewertungs kri teri en, di e di e SuS i n di es em Tei l be rei ch
der Prüfung erfül l en s oll ten. Am Schl uss fi nden Si e zud em ei n a ufga benuna bhä ngi ges Formula r (B) zur
gen erel l en Dars tell ungsl eis tung der SuS i n der gesa mten Prüfung. So können Si e di e Schül erl eis tung
Stück für Stück a nha nd des Erwa rtungs hori zonts a bgl ei chen.
Neb en d en Erwa rtungs kri teri en der ei nzel nen Tei la ufga ben s ehen Si e ei ne Spa l te, i n der di e ma xi mal
zu errei chende Punktza hl für jedes ei nzel ne Kri teri um a ufgelis tet i s t (C). Di rekt da neben befi ndet s i ch
ei ne Spa l te, i n der Si e di e ta ts ä chli ch erreichte Punktza hl der SuS ei ntra gen könn en (D) . Na ch jedem
Tei l formula r können Si e berei ts di e Summ e der i nhal tlichen Schül erl eis tung für den betreffend en
Berei ch a usrechnen (E) , ehe Si e i m l etz ten Schri tt a uch di e all gemei ne Da rs tel l ungs l eis tung a ddi eren
und s chli eßlich di e Ges a mtpunktza hl ermi ttel n (F). Übl i cherwei s e s i nd bei jeder Prüfung ma xi mal 100
Punkte ( = 100%) zu errei chen. So fä ll t es Ihnen l ei chter, di e erreichte Punktza hl i n ei ne Schul note (G)
umzuwa nd el n.
Di e Erwa rtungs kri teri en s el bs t (H) bl ei ben hä ufi g rela ti v a bs tra kt formuli ert, s odass di e Formula re
ni cht zu unübersi chtli ch und deta illi ert werden . Zud em ka nn s o gewä hrl ei s tet werd en, da s s di e Si nn und Interpreta ti ons vi el fal t der Schül ertexte ni cht durch zu prä zis e Erwa rtungen ei nges chrä nkt werd en.
Geg eb enenfa l ls lis tet der a us führl iche Bewer tungs bogen i m Ans chl uss noch ei nmal numeri sch all e
Kri teri en des Erwa rtungs hori zonts a uf und erlä utert di es e i nhal tli ch bzw. vera ns cha uli cht ei ni ge
Kri teri en

durch

treff ende

B ei s pi el e.

Ni chts des totrotz

s oll te

Ihnen

i ns bes ondere

in

den

gei s tes wis s ens cha ftli chen Fächern bewus s t s ei n, dass es kei ne Ideall ös ung gi bt und ei nzel ne Kri teri en
a uch durch unters chi edli che Antworten zufri edens tel l end erfül l t werden können !
W enn Si e d en Erwa rtungs hori zont ni cht nur für di e ei gen e Korrek tur, s ondern a uch zur Ans i cht und
Rückmel dung für di e SuS nutz en möchten, s oll ten Si e di e Bew ertungs formul i erungen unbedi ngt i n der
Kla ss e bes prechen. So können di e SuS trotz der a bs tra kten Formuli erungen vers teh en, wa s von i hnen
gefordert wi rd. Kons ta nt bl ei bende Kri teri en, di e bei jedem Prüfungs typ g el ten, s oll ten a uf jeden Fa ll
i m Vorfel d gekl ä rt werden , doch a uch va ria bl e Kri teri en, di e bei ei ner i ndi vi duell en Prüfung von
Gül ti gkei t si nd, s ol l ten bei Rückfra gen erl ä utert w erden.
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Klausur zum Thema
Thematische Schwerpunkte: Das Grundgesetz, Grundrechte, Demokratie, Gewaltenteilung.
Anforderungen: I, II und III (Basis: Darstellungsbegriff der EPA-Operatorenliste)
Anforderungsbereich I: Reproduktion (zähle auf
Anforderungsbereich II: Reorganisation und Transfer (analysiere, charakterisiere, erkläre,
Anforderungsbereich III: Reflexion und Problemlösung (begründe, beurteile, bewerte,
Anzahl Aufgaben: 17
Bearbeitungsdauer: 90 Minuten
Punkte: 100
Aufgaben:
D A S GR UN D GE SE T Z

1. Beschreiben Sie, was man unter einer Verfassung versteht.
2. Erklären Sie den Aufbau des Grundgesetzes.
GR UN D R E CH T E

3. Beschreiben Sie die Grundrechte. Gehen Sie dabei darauf ein, warum der
Gesetzgeber die Grundrechte einschränken darf.
4. Nennen Sie weiteren Arten von Grundrechten, die es neben den Grundrechten des
Grundgesetzes gibt.
5. Ordnen Sie den folgenden drei Rubriken die unten abgedruckten Grundrechte zu!
Suchen Sie dazu den passenden Artikel des Grundrechtes aus und schreiben Sie
in die jeweilige Rubrik.
Freiheitsrechte

Gleichheitsrechte

Bürgerrechte

Art. ? - Gleichheit vor dem
Gesetz
Art. ? - Das Recht auf
Privateigentum
Art. ? - Meinungs-, Presse- und
Kunstfreiheit
Art. ? - Das Recht aller
Deutschen, Vereine und
Gesellschaften zu bilden
Art. ? - Glaubens- und
Gewissensfreiheit

Art. ? - Das Recht aller
Deutschen auf Freizügigkeit im
Bundesgebiet
Art. ? - Das Recht auf die
Unverletzlichkeit der Wohnung
(Recht auf Privatsphäre)
Art. ? - Das Verbot der
Benachteiligung aufgrund des
Geschlechts, der Herkunft, der
religiösen oder politischen
Anschauung oder einer
Behinderung

Grundrechte:
Art. ? - Unantastbarkeit der
Würde des Menschen
Art. ? - Recht auf freie
Entfaltung der Persönlichkeit
Art. ? - Das Recht der
Deutschen, sich friedlich zu
versammeln
Art. ? - Petitionsrecht, d.h. das
Recht, sich mit Bitten und
Beschwerden an die
zuständigen Stellen zu wenden
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