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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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will succeed when previous operations to secure Baghdad did not. Well, here are the differences: In 

earlier operations, Iraqi and American forces cleared many neighborhoods of terrorists and 

insurgents, but when our forces moved on to other targets, the killers returned. This time, we'll have 

the force levels we need to hold the areas that have been cleared. In earlier operations, political and 

sectarian interference prevented Iraqi and American forces from going into neighborhoods that are 

home to those fueling the sectarian violence. This time, Iraqi and American forces will have a green 

light to enter those neighborhoods - and Prime Minister Maliki has pledged that political or sectarian 

interference will not be tolerated. (...) 

A successful strategy for Iraq goes beyond military operations. Ordinary Iraqi citizens must see that 

military operations are accompanied by visible improvements in their neighborhoods and 

communities. (…) So America will hold the Iraqi government to the benchmarks it has announced. 

(...) America will change our approach to help the Iraqi government as it works to meet these 

benchmarks. (…) 

The challenge playing out across the broader Middle East is more than a military conflict. It is the 

decisive ideological struggle of our time. On one side are those who believe in freedom and 

moderation. On the other side are extremists who kill the innocent, and have declared their intention 

to destroy our way of life. In the long run, the most realistic way to protect the American people is to 

provide a hopeful alternative to the hateful ideology of the enemy, by advancing liberty across a 

troubled region. (...) 

The changes I have outlined tonight are aimed at ensuring the survival of a young democracy that is 

fighting for its life in a part of the world of enormous importance to American security. Let me be 

clear: The terrorists and insurgents in Iraq are without conscience, and they will make the year ahead 

bloody and violent. Even if our new strategy works exactly as planned, deadly acts of violence will 

continue -- and we must expect more Iraqi and American casualties. The question is whether our 

new strategy will bring us closer to success. I believe that it will. 

Victory will not look like the ones our fathers and grandfathers achieved. There will be no surrender 

ceremony on the deck of a battleship. But victory in Iraq will bring something new in the Arab world - 

a functioning democracy that polices its territory, upholds the rule of law, respects fundamental 

human liberties, and answers to its people. A democratic Iraq will not be perfect. But it will be a 

country that fights terrorists instead of harboring them -- and it will help bring a future of peace and 

security for our children and our grandchildren. (…) 
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