
Korrektur der 2. Klausur Politik PO1   -   Dezember 2012 / Januar 2013

Bewertung:  1:2:1

Korrektur:
Das „Untersuche ...“ in der 3. Aufgabe war irreführend; es hätte in der Tat gestrichen werden können. (Eine Stellungnahme setzt 
logischerweise eine Untersuchung voraus!)

inhaltlich
Immer, hier vor allem bei A2 unbedingt verdeutlichen, dass es nicht eure Meinung ist, was ihr da wiedergebt: „Der Autor ist der Meinung 
…“ o. ä. Nur Wenige haben das ganz sorgfältig gemacht! - Ich bitte dringend darum, Meinungen und Tatsachen sprachlich zu 
unterscheiden! - Es war z. T. ätzend, wenn dieser Unterschied nicht gemacht wurde.
>>> Den KONJUNKTIV verwenden!!!
Keine Zusammenfassungen!

sprachlich
Dass-Sätze werden zu häufig verwendet. Z. B. lautet die Einleitung häufig: „Unter Transparenz versteht der Autor, dass ...“. Alternativ 
kann man durchaus beginnen:“ Unter Transparenz versteht der Autor das Verhalten der ...“ o.ä. . Dass-Sätze sind nicht nur weniger 
elegant, sondern in der Aussage nicht so präzise wie alternative Formulierungen.
Man ist nicht den „Konfliktlinien nicht gewachsen“, sondern den „Konflikten“.

formal
Die Zeilenangabe / den Textnachweis nicht vergessen, zumal wenn man sich auf eine besondere Stelle bezieht! Ganz besonders beim 
ANF III wichtig!
Wenn ihr auf dem nächsten Blatt eine Aufgabe fortführt, bitte: „zu 2“ schreiben.

Den Text in drei Farben entspr. A1, 2, 3 zu markern (auch die Aufgabenstellung), das fand ich sehr gut. Kam leider nur einmal vor – Nur 
einmal sehr deutlich gesehen bei: ….. 
Textblatt ohne Markierungen!
NICHT mit dem Kuli schreiben! Verdammt!!! (Der Kugelschreiber ist ein minderwertiges Instrument, geeignet, um sich Notizen zu 
machen. Mehr nicht!)
Der Rand wurde meistens beachtet! Die Rückseite wurde fast immer freigelassen!

Die Seitenzahlen dieser Bewertungen entsprechen reziprok der Abgabenreihenfolge.
Wenn ihr alternative Aufgaben habt (hier: 3a und 3b), dann kennzeichnet eure Wahl zukünftig deutlich.

Der (breite!) Klausur-Textrand bot sich an für Überschriften! Das wurde mehr als einmal gemacht. Warum nicht??
Ich korrigiere aufgabenweise. Für die Abfassung der Klausur hat es z. B. keinen Sinn zu schreiben:“Wie ich in der vorigen Aufgabe 
sagte ...“

Fast alle haben die Seiten nummeriert; am besten bitte unten rechts.
Markern in drei Farben je nach Aufgabe – das wurde etwa einmal gemacht. Sehr hilfreich.

Nachträgliche Ergänzungen im Arbeitstext mit X1, X2 usw. markieren und auf einem Extrablatt aufschreiben!

(Bitte in der Abiturarbeit ( auch im nächsten Jahr in der 6-stündigen Arbeit) die Einleitungspunkte nicht vergessen: Autor, Textname, 
erschienen, Thema des Aufsatzes usw. … =  Das war hier nicht gefordert! Generell bei mir nicht in einer 2-std. Klausur.
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