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Titel: Georg Büchner „Woyzeck“ – Klausur zur Rasurszene -

Analyse/Interpretation eines dramatischen Textes mit 

weiterführendem Schreibauftrag 

Reihe: 
Klausur mit Erwartungshorizont 

Bestellnummer: 72101 

Kurzvorstellung: 
Das Material beinhaltet einen Klausurvorschlag mit Erwartungshorizont zu 

einem Auszug aus Georg Büchners „Woyzeck“ (Rasurszene: Hauptmann-

Woyzeck) (Analyse mit weiterführendem Schreibauftrag) 

 

Zu dieser Aufgabe findet sich ein vollständiger Erwartungshorizont mit 

zahlreichen konkreten Lösungshinweisen und mit einem konkreten 

Punkteschema inklusive Notenzuordnung.  

 

Es findet sich keine ausformulierte Musterlösung. 

Inhaltsübersicht: • Klausuraufgabe 

• genauer Hinweis auf die Fundstelle der Textvorlage im Internet 

• detaillierter Erwartungshorizont mit Punkteschlüssel und Noten-skala 
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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 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. Ihnen sollte aber natürlich 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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• Wenn Sie den Erwartungshorizont nicht nur für die eigene Korrektur, sondern auch zur 

Ansicht und Rückmeldung für die SuS nutzen möchten, sollten Sie die 

Bewertungsformulierungen unbedingt in der Klasse besprechen. So können die SuS trotz 

der abstrakten Formulierungen verstehen, was von ihnen gefordert wird. Konstant 

bleibende Kriterien, die bei jedem Prüfungstyp gelten, sollten auf jeden Fall im Vorfeld 

geklärt werden, doch auch variable Kriterien, die bei einer individuellen Prüfung von 

Gültigkeit sind, sollten bei Rückfragen erläutert werden. 

Hilfreiche weiterführende Strategien zur einfachen Notengebung und Bewertung von 

Schülerleistungen bietet übrigens auch unser Ratgeber „Mit Excel Notengebung leicht(er) 

gemacht“ (Materialnummer 40412) 
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Hinweise für den Unterricht und zur Bewertung 

 
• Um die Aufgabenstellung bearbeiten zu könne, müssen im Unterricht die Grundlagen 

materialistischen und idealistischen Denkens behandelt werden. Dies kann verkürzt 

geschehen. Hilfreich sind die Formeln „Das Sein/die materielle Existenz bestimmt das 

Bewusstsein“ (Materialismus) vs „Das Bewusstsein bestimmt das Sein“ (Idealismus) in 

Verbindung mit dem Postulat eines freien Willens bzw. dessen Negierung. 

• Das vorgeschlagene Punkteraster kann selbstverständlich so angepasst werden, dass 

bestimmte Aspekte ein höheres oder ein geringeres Gewicht bei der Beurteilung 

erhalten. Auch können die Abzüge, die für das Fehlen bestimmter Gesichtspunkte 

vorgenommen werden, stark variieren: So können für das Fehlen von im Unterricht 

behandelten Aspekten durchaus massiv Punkte abgezogen werden, während für das 

Fehlen anderer Aspekte evtl. gar keine Punkte abgezogen werden, wenn an anderer 

Stellen dafür besonders gründlich und ergiebig gearbeitet wurde. 

Auch ist es sinnvoll, für das Fehlen aus dem Unterricht gut bekannter oder trivialer, aber 

dennoch wichtiger Zusammenhänge viele Punkte abzuziehen, für das Vorhandensein 

derselben aber nur wenige Punkte zu vergeben.  

Nicht zuletzt muss bei möglichen Punktabzügen die Klausurdauer berücksichtigt werden, 

die in der Sekundarstufe II deutlich variieren kann. 

• Auf ein ausformuliertes Lösungsbeispiele wird hier zugunsten einer tabellarischen 

Übersicht verzichtet, da im Erwartungshorizont zahlreiche Hinweise auf relevante 

Textstellen und geeignete Analyseaspekte gegeben werden. 

Diese Art des Erwartungshorizontes ziehe ich dem ausformulierten vor, da hier deutlich 

mehr Aspekte angerissen werden können, als dies bei einer ausformulierten 

„Musterlösung“ möglich wäre. Ausformuliert entstünde entweder eine für 

Schülerklausuren völlig unrealistisch lange Lösung oder eine, die sich auf bestimmte 

Aspekte beschränkt und dabei mögliche Alternativen, die gleichwertig und ebenso 

ergiebig zu untersuchen sind, gar nicht erst aufzeigt. 
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Textvorlagen 
 
Textvorlage zur ersten Aufgabe (Auszug aus Büchners „Woyzeck“) 
 
Aufgrund der besonderen Überlieferungssituation des Fragments „Woyzeck“ ist die 
gewählte Szene je nach Ausgabe anders verortet. Dies ist auch bei der Bewertung zu 
berücksichtigen, wenn es um die Kontextualisierung geht. Folgender Auszug soll 
analysiert werden: 
 
Der Hauptmann. Woyzeck 
Hauptmann auf einem Stuhl, Woyzeck rasiert ihn. (Szenenbeginn) 

 
bis 
 

Geh jetzt und renn nicht so; langsam hübsch langsam die Straße hinunter. (Szenenende) 
 
 

Fundstelle im Internet z.B.: https://gutenberg.spiegel.de/buch/woyzeck-419/3 
 
 
Textvorlage zur zweiten Aufgabe (Auszug aus Büchners Brief vom Februar 1834) 
 
Der gesamte Brief findet sich z.B. im Internet unter: 
https://gutenberg.spiegel.de/buch/georg-b-421/3 
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