
Wir finden dieses Ergebnis verdächtig positiv. So verdächtig, daß uns Maßnahmen nötig scheinen, 
um solche Überfliegerei auf ein realistisches Maß zu reduzieren. Es scheint u. E. nur zwei Maß
nahmen zu geben, die zur Diskussion stehen:

1. Der Beamte (wenn er denn ein solcher ist) hat einen Amtseid geleistet, der u. a. von ihm verlangt, 
seine Aufgaben unparteiisch und ohne Rücksicht auf die Person nur nach sachlichen Gesichts
punkten wahrzunehmen. Letzteres hat der eine oder andere vermutlich – in Anbetracht der oben er
wähnten Rekordergebnisse - vorübergehend außer Kraft gesetzt, m. a. W. : er hat schamlos die sog. 
„Freiräume“  bzw. Bewertungsspielräume in Anspruch genommen bei der Korrektur von Klausuren, 
die den sog. Anforderungen nicht entsprachen. Das kann man nicht gutheißen.

Denn Anforderungen des KuMi sind immer dem Lernstand der Schüler angepaßt, verlangen nichts 
Unmögliches und sind voll differenziert und durchoperationalisiert. An ihrem Wirklichkeitsbezug 
ist nicht zu deuteln, und wer Textauswahl, Fragenapparat oder Anforderungskatalog bezweifelt, 
kann nicht ganz bei Trost sein. Abitursklausuren wie jene zu The Queen (2008) belegen das. 
Also bitte: in Zukunft hält man sich als Korrektor gefälligst an den Anforderungskatalog, und dann 
sehen wir schon mal realistischere Quoten. 

2. Zur Unterstützung der obigen Maßnahme empfiehlt sich – wenn wir das vorschlagen dürfen – 
von seiten der Kultusbürokratie die Aufgabenstellung zu überdenken. Sie ist offensichtlich gegen
wärtig zu einfach und nicht angepaßt an den Gedanken der Auslese, der mit dem Abitur einhergehen 
sollte, das ja nicht zu Unrecht als Zeugnis der Reife (österr.: Matura) verstanden wird.

Die Aufgabenstellung sollte also folgende Anforderungen erfüllen:

2.1 Texte anbieten, die entschiedener als bisher weder einen spürbaren Anfang noch ein Ende 
aufweisen, m. a. W. komplett aus ihrem literarischen Zusammenhang genommen sind. 
Die bereitgestellten annotations sollten ausreichen, um Zusammenhänge herzustellen und die 
Konstellation der agierenden Figuren zu erahnen. Weiteres bleibt dem Spürsinn des jeweiligen 
Schülers überlassen, und schließlich ist das Zusammenfügen eines undurchschaubaren Puzzles ein 
Zeichen von Intelligenz. Archäologen würden das bestätigen. 

2.2 Solche Texte vorstellen, die nicht nur akademischen Standards genügen, sondern zudem so 
komplex sind, daß sie auf keinen Fall auf Anhieb verständlich sind. Esoterik und das Wissen des 
eingeweihten Oberstufenschülers, der seine Sache ernstnimmt, sind gefragt, wie z. B.die Kenntnis 
der Problematik des britischen Königshauses und seiner langen leidvollen Geschichte der Akzep
tanz in der Bevölkerung. Man denke nur an König Edward VIII und seine Abdankung wegen dieser 
Amerikanerin, Wallis S. Als Grundwissen über solche und ähnliche Landeskunde sollte man getrost 
das Wissen eines Anglistikstudenten im 6. Semester zugrundelegen. Besuche von Anglistiksemi
naren an einer nahegelegenen Universität sind den Schülern spätestens mit Beginn der Jahrgangs
stufe 12 anzuraten. Dafür bieten sich die Nachmittagsstunden an. An Tagen ohne Nachmittagsun
terricht, versteht sich.

2.3 Die Vokabeldichte der zu interpretierenden Texte sollte man getrost weiter erhöhen. Waren 
bisher im Schnitt nur etwa 30 – 40 Vokabeln in einem Grundkurstext des Abiturs unbekannt, so 
sollte man ihre Zahl ohne weiteres auf 50 erhöhen. Die Zeit, die der Schüler für das Nachschlagen 
und für die Integration dieses neuen Vokabulars in sein Gesamtverständnis des Textes benötigt, 
würde sich von bisher ca. 35 Minuten erhöhen auf etwa 50. Das ist noch tragbar, denn dann bleiben 
immerhin 2 Stunden für das eigentliche Verstehen von Textzusammenhang und Textaussage und für 
die Konzeption, die Bearbeitung und die ordentliche Niederschrift der 3 Aufgaben.  
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2.4 Korrektur  und Wertung sollten sich – wie es sich gehört – bedingungslos an den Vorgaben 
(früher: Erwartungshorizont) der Standardsicherer orientieren. Wer als Proband die „Vorgaben“ 
nicht erfüllt, sollte dafür zur Kasse gebeten werden. Gut, man mag sagen, es kann Meinungsunter
schiede geben, n. b. bei Interpretationen etwa einer politischen Rede, oder eines Manifests. Das 
steht jedoch nicht zur Debatte, sondern es gilt, den Duktus der Aufgabenstellung zu erfassen, und 
getreu diesem Duktus Rede und Antwort zu stehen.

Für abweichende – selbstverständlich begründete – Meinung steht ja schließlich für jede der 3 Auf
gaben eine separate Wertung von 4 Punkten zur Verfügung, wenn es dem Probanden gelungen ist, 
ein weiteres aufgabenbezogenes Kriterium [zu erfüllen]. Man sieht, sogar bei der Standardsicherung 
wird abweichende Meinung toleriert, wenn auch nur zu 16,6% (Teil-aufgabe Evaluation: comment) 
– was im Ernstfall allerdings kaum reicht, um zu punkten. 


