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Kurzvorstellung:

Dieses Material bietet eine ausgefeilte Klausur, die sich mit der Rede
Antrittsrede von Bundespräsident Steinmeier vor dem Hintergrund von
der Krise der EU, Gefahren der Demokratie und der Lage in der Türkei
beschäftigt.
Präsentiert werden die Aufgabenstellung, sowie eine Musterlösung, die
zusätzlich durch eingefügte Kommentare erläutert wird.
Der ausführliche Erwartungshorizont macht die Korrektur
transparenter und einfacher und gibt den Schüler/innen zusätzlich eine
ausführliche Rückmeldung.

Inhaltsübersicht:

Arbeitsblatt mit Aufgabenstellung einer möglichen Klausur
Musterlösung
Hilfe zum richtigen Verständnis der Aufgabenstellung
Erwartungshorizont mit Bewertungsschlüssel
Quellen
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Klausur zur Vereidigungsrede
des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier
Aufgaben:
1. Fassen Sie den Auszug aus Frank-Walter Steinmeiers Rede thesenartig zusammen
und arbeiten Sie die hierin von ihm gesetzten Schwerpunkte bzw. Ziele für seine
Amtszeit heraus.
2. Erläutern Sie vor dem Hintergrund der jüngsten Belastungen für das deutschtürkische Verhältnis die Möglichkeiten des deutschen Bundespräsidenten,
politisch Einfluss zu nehmen.
3. Legen Sie begründet dar, inwiefern Steinmeiers Aussage mit dem Amt des
Bundespräsidenten vereinbar ist:
Nein, ich bin nicht neutral. Überparteilich ja, wie es das Amt verlangt. Aber neutral
darf ich gar nicht sein, wenn es um das Grundsätzliche geht. Deshalb sage ich Ihnen:
Ich werde parteiisch sein parteiisch für die Sache der Demokratie!

Notenanteil:
Inhaltlich

Aufgabe 1

15 %

Aufgabe 2

30 %

Aufgabe 3

35 %

Darstellungsleistung

20 %
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Musterlösung
1. Fassen Sie den Auszug aus Frank-Walter Steinmeiers Rede thesenartig
zusammen.
Folgende Anliegen Steinmeiers sollten von den Schülerinnen und Schülern (SuS) genannt werden:
Freiheit, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind keine Selbstverständlichkeit, sondern vor dem
Hintergrund einer sich ständig verändernden Welt muss weiterhin darum gerungen werden. (Z. 6 ff.).
Steinmeier zählt stichwortartig ein paar Beispiele auf, die von den SuS in den aktuellen Kontext
eingeordnet werden sollen:

den Präsidenten wird der Regierungsstil als zunehmend autokratisch kritisiert/Einschränkung
der Meinungs-/Pressefreiheit),
die USA (mit Donald Trump ist ein stark polarisierender Präsident ins Weiße Haus
eingezogen, dessen Umgang mit den Medien
Anlass zur Sorge um
unabhängigen Journalismus und Pressefreiheit gibt),
die EU (Brexit, Finanzkrisen, nationalstaatliche Interessen treten wieder stärker in den
Vordergrund),
der zunehmende Rechtspopulismus in Europa (Frankreich
Deutschland AfD, Niederlande Gert Wilders) und

Marine Le Pen/Front National,

die Entwicklungen in der Türkei (weg vom Rechtsstaat und hin zu einer Autokratie mit
massiven Einschränkungen der Bürgerrechte als Folge des misslungenen
Putschversuches/nach Phase der Annäherung nun wieder auf Konfrontationskurs zur
EU/Spannungen zwischen der Türkei und Deutschland/Referendum zur umstrittenen
Einführung eines Präsidialsystems in der Türkei/Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in
Deutschland)
Den deutsch-türkischen Beziehungen kommt eine ganz besondere Bedeutung zu (zahlreiche türkische
Einwanderer) (Zeilen 10-19)
Deutschland muss die Herausforderungen und Bemühungen der Türkei angesichts der Nachbarschaft zu
Krisenregionen würdigen (Syrien/Irak), stellt die Legitimation der türkischen Regierung nicht in Frage
(Verurteilung des Putschversuches), muss jedoch die Verletzung von Menschenrechten beim Namen
nennen und die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit fordern, wenn diese gefährdet scheint. (Zeilen 20 -29)
Zunehmende Zustimmung in der europäischen Bevölkerung für einen autoritären Führungsstil sorgt für
eine schleichende Aushöhlung der Demokratie (Gleichgültigkeit/Teilnahmslosigkeit), der nur durch
entschiedenes Eintreten für Pluralismus entgegengewirkt werden kann.
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Erwartungshorizont
Name:_____________________________________________
Aufgabe 1:
1

Ma x.
Pu nkte
rnaussage

6

he ra us. (Das Ringe n um die De mokra tie bleib t eine He raus fo rde run g.)

2

-deu ts chen Ve rhäl tnisses ein .

3

2

de r Bu ndes rep ublik Deu ts chlands .

4

7

tzt den Ansa tz des ne uen Bu ndesp räsiden ten in Be zu g zu dem seines Am ts vo rgän ge rs .

(2)

Summe Inhaltli che Leistung Aufgabe 1:

15

Aufgabe 2:
5

Ma x.
Pu nkte
t die wi ch ti gste n Aufgaben un d Fu nktio nen des Bun desp räsiden ten .

6
7
8
9
10

Errei ch te
Pu nkte

5

-tü rkis chen Bezieh un gen ein .

8
9

Bundes re gie run g in die Argu men ta tio n mi t ein .

8
Mö gli ch keite n und Gren zen fü r eine poli tische Ein flussnahme auf.
twi rft ein
Sze nari o fü r die wei te re En twi cklu ng.
e Hal tun g
des Bundesp räsiden ten beein flussen kö nnen .

5
(5)

Summe Inhaltli che Leistung Aufgabe 2:

35

Aufgabe 3:

Ma x.
Pu nkte

11

7

12

7

13

5

14

Errei ch te
Pu nkte

fass t die weite rhin bes tehende n und ne u hin zuge ko mme nen He raus fo rde run gen fü r die
De mo kra tie zusam men .

Errei ch te
Pu nkte

6

15

5

18

zo genes Kri te rium .

(5)

Summe Inhaltli che Leistung Aufgabe 3:

30

Darstellungsleistung:

Ma x.
Pu nkte

s trukturi ert den Text kohä rent, schl üssig, s tri ngent und gedanklich kla r.

5

formuli ert unter Bea chtung der fachs pra chlichen und fachmethodis chen Anforderungen.

5

.. bel egt Aussa gen durch a ngemess enes und korrektes Zi ti eren.

2

drückt sich all gemeins prachlich prä zis e, s tilis tisch sicher und begri fflich di fferenzi ert a us .

3

formuli ert l exikalis ch und s yntaktisch si cher, varia bel und kompl ex.

3

schrei bt s prachlich richti g.

2

Summe Dars tellungslei stung

Gesamtleistung: _______ von 100 Punkten

Errei ch te
Pu nkte

20

Note: _____________________________
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