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Titel: Speech Analysis – Theresa May – Britain and The EU 
(January 19th, 2017) 

Reihe: Ausgearbeitete Klausur zur Textanalyse mit Musterlösung und 
Erwartungshorizont/Korrekturformular 

Bestellnummer: 70280 

Kurzvorstellung: Diese komplett ausgearbeitete Redeanalyse befasst sich mit der Rede von 
Theresa Mays auf dem Welthandelsforum in Davos am 19. Januar 2017. Bei 
der Analyse stehen vor allem die in aktuellen Lehrplänen geforderten 
Kompetenzen zur Redeanalyse im Vordergrund. Die Rede passt damit als 
Einstieg in das Kernlehrplanthema „Globalization and global challenges“. 

Text der Rede und Musterlösung sind komplett in Englisch. 

Inhaltsübersicht: • Transcript of Trumps Speech Globalization and global challenges 

• Tasks 

• Solutions 

• Erwartungshorizont 
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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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Theresa May – Britain and the EU1 

Theresa May, the Prime Minister of Great Britain, gave this speech to international political and 
business leaders on January 19th, 2017 at the World Economic Forum in Davos, Switzerland. 

“Thank you for inviting me to speak here at the World Economic Forum this morning. This is an 

organisation that is, as it says in the very first line of your mission statement, committed to 

‘improving the state of the world’. Those of us who meet here are all […] united in our belief that 

that world will be built on the foundations of free trade, partnership and globalisation. Yet beyond 

the confines of this hall, those forces for good that we so often take for granted are being called into 5 

question. The forces of liberalism, free trade and globalisation that have had – and continue to have 

– such an overwhelmingly positive impact on our world […] are somehow at risk of being 

undermined. 

And as we meet here this morning, across Europe parties of the Far Left and the Far Right are seeking 

to exploit this opportunity, gathering support by feeding off an underlying and keenly felt sense 10 

among some people – often those on modest to low incomes living in relatively rich countries around 

the west – that these forces are not working for them. And those parties – who embrace the politics 

of division and despair; who offer easy answers; who claim to understand people’s problems and 

always know what and who to blame – feed off something else too: the sense among the public that 

mainstream political and business leaders have failed to comprehend their legitimate concerns for 15 

too long. 

This morning, I want to set out a manifesto for change that responds to these concerns and shows 

that the politics of the mainstream can deliver the change people need. I want to show how, by 

taking a new approach that harnesses the good of what works and changes what does not, we can 

maintain – indeed we can build – support for the rules-based international system. […]  20 

I speak to you this morning as the Prime Minister of a country that faces the future with confidence. 

For a little over 6 months ago, millions of my fellow citizens upset the odds by voting, with 

determination and quiet resolve, to leave the European Union and embrace the world. Let us not 

underestimate the magnitude of that decision. It means Britain must face up to a period of 

momentous change. It means we must go through a tough negotiation and forge a new role for 25 

ourselves in the world. It means accepting that the road ahead will be uncertain at times, but 

believing that it leads towards a brighter future for our country’s children, and grandchildren too. So 

while it would have been easy for the British people to shy away from taking such a path, they fixed 

their eyes on that brighter future and chose a bold, ambitious course instead. They chose to build a 

truly Global Britain. 30 

I know that this, and the other reasons Britain took such a decision, is not always well understood 

internationally, particularly among our friends and allies in Europe. Some of our European partners 

feel that we have turned our back on them. And I know many fear what our decision means for the 

                                                 

1 https://www.weforum.org/agenda/2017/01/theresa-may-at-davos-2017-her-speech-in-full/  

https://www.weforum.org/agenda/2017/01/theresa-may-at-davos-2017-her-speech-in-full/
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Erwartungshorizont: Theresa May – Britain and the EU 

Aufgabe 1:   

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 
...nennt im Einleitungssatz den Namen des Autors, das Datum der Rede, den 
Redeanlass, sowie das Thema der Rede. 

5  

2 
…fasst die im Text genannten zentralen Informationen zu Mays Ansichten 
bezüglich Globalisierung zusammen. 

10  

3 …strukturiert die Ausführungen stringent. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 1: 20  

 

Aufgabe 2:   

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 ...stellt internationale Ereignisse heraus, auf die sich May bezieht. 10  

2 
...erläutert inwiefern die von May angedeuteten und andere Ereignisse Mays 
Statement unterstützen oder nicht unterstützen. 

15  

3 …strukturiert die Ausführungen stringent. 5  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 2: 30  

 

Aufgabe 3:  

Der Schüler / die Schülerin … 

Max. 
Punkte 

Erreichte 
Punkte 

1 ...bezieht sich auf die Rede von Theresa May. 5  

2 
…nimmt die Perspektive eines Brexit-Befürworters oder eines Brexit-Gegners 
ein. 

5  

3 
...nimmt anhand der gewählten Perspektive begründet Stellung zu Mays Rede/ 
zum Thema Globalisierung. 

10  

Summe inhaltliche Leistung Aufgabe 3:: 20  

 

Gesamtleistung: ______ von 70 Punkten      Note: ___________________ 
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