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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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All of the candidates in this race share these goals. All have good ideas. And all are patriots who serve this 

country honorably. But the reason our campaign has always been different is because it's not just about 

what I will do as President, it's also about what you, the people who love this country, can do to change it. 

That's why tonight belongs to you. It belongs to the organizers and the volunteers and the staff who 

believed in our improbable journey and rallied so many others to join. We know the battle ahead will be 40 

long, but always remember that no matter what obstacles stand in our way, nothing can withstand the 

power of millions of voices calling for change. 

We have been told we cannot do this by a chorus of cynics. They will only grow louder and more 

dissonant in the weeks to come. We've been asked to pause for a reality check. We've been warned 

against offering the people of this nation false hope. 45 

But in the unlikely story that is America, there has never been anything false about hope. For when we 

have faced down impossible odds; when we've been told we're not ready, or that we shouldn't try, or that 

we can't, generations of Americans have responded with a simple creed that sums up the spirit of a 

people. 

Yes we can. Yes we can. Yes we can. It was a creed written into the founding documents that declared the 50 

destiny of a nation. 

Yes we can. It was whispered by slaves and abolitionists as they blazed a trail toward freedom through the 

darkest of nights. 

Yes we can. It was sung by immigrants as they struck out from distant shores and pioneers who pushed 

westward against an unforgiving wilderness. 55 

Yes we can. It was the call of workers who organized; women who reached for the ballot; a President who 

chose the moon as our new frontier; and a King who took us to the mountaintop and pointed the way to 

the Promised Land. 

Yes we can to justice and equality. Yes we can to opportunity and prosperity. Yes we can heal this nation. 

Yes we can repair this world. Yes we can. 60 

And so tomorrow, as we take the campaign South and West; as we learn that the struggles of the textile 

worker in Spartanburg are not so different than the plight of the dishwasher in Las Vegas; that the hopes 

of the little girl who goes to a crumbling school in Dillon are the same as the dreams of the boy who learns 

on the streets of LA; we will remember that there is something happening in America; that we are not as 

divided as our politics suggests; that we are one people; we are one nation; and together, we will begin 65 

the next great chapter in the American story with three words that will ring from coast to coast; from sea 

to shining sea. 

Yes. We. Can. 

TASKS 

1. Outline Obama’s views concerning the changes “happening in America” (l.4). 

2. Analyze Obama's speech. What historical events does Obama allude to in order to 
evoke the imagery of the American Dream? 

3. Comment on how you think Obama's achievements during his time as president 
(2008 - 2016) measure up to the hopes he evoked in his 2008 electoral campaign.  
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