
Autor trifft Aufgabensteller (oder auch nicht)
Im sog. Anforderungsbereich des MSW in NRW zu der Klausur The Queen (2008) heißt es bei
Teilaufgabe 2 (Analysis), Punkt 2, über die britische Königin:

Der Drehbuchautor [zeichnet] mittels Regieanweisungen […]
das Bild einer fürsorglichen und menschlichen Ehefrau und
Großmutter, die die Familieninteressen mindestens ebenso
wichtig nimmt wie die Staatsinteressen.

Ein fürwahr freundliches Bild der Queen, das hier gezeichnet wird. Was davon zu halten ist – näm
lich herzlich wenig – wird in unserer Analyse zu diesem Anforderungsbereich nachgehalten und muß 
hier nicht wiederholt werden.

Der Aufgabensteller (vielleicht waren es ja auch mehrere) hat sich weder die Mühe gemacht, das
Filmskript in der Gänze zu lesen, noch hat er es verstanden. Ebensowenig hat er verstanden, ein
wenig in britischen Zeitungen zu stöbern, denn in der TIMES war bereits im Februar des Abiturs
jahres folgendes Statement des Autors zu lesen, das ihn hätte nachdenklich stimmen müssen:

My screenplay leaves you in no doubt that I think the Queen is
a cold, bigoted, uncompromising, distant person you wouldn't
particularly want as a parent. - Peter Morgan in THE TIMES (11. Februar 2008)

Man muß nicht geschult sein in Textanalyse oder -interpretation, um zu verstehen, daß die
Intention des Autors der Interpretation des Aufgabenstellers diametral zuwiderläuft.

Wer trägt die Konsequenzen?
Das wäre alles nicht so schlimm, wenn es sich hier nicht um Vorgaben für die Beurteilung der
Schülerleistung handelte, Vorgaben, die immerhin Grundlage für die Korrektoren bedeuten, mögen
sie sich nun sklavisch daran halten oder nicht. Spätestens im Falle der Anfechtung des Abiturs
ergebnisses vor dem Verwaltungsgericht sind diese Vorgaben allerdings Anhaltspunkt für die
Gerichtsbarkeit. 

Mag es Faulheit gewesen sein auf Seiten des Aufgabenstellers oder Willkür, Gleichgültigkeit oder 
schlichtweg Überforderung mit dieser ihm gestellten Aufgabe – sein verqueres Interpretationsge
füge dient im Zweifelsfall als Grundlage für die Urteilsfindung in einem Widerspruchsverfahren. 
Man kann sich vorstellen, wie ein Schüler, der die Anfechtungsklage eingereicht hätte, hier 
abschneiden würde. Das Gericht, überfordert mit der Aufgabe, der Sache literarisch gerecht zu 
werden, müßte notgedrungen der Bildungsbehörde rechtgeben. Ob ein widerstreitendes Gutachten 
hier abhelfen würde, wage ich sehr zu bezweifeln; die Materie ist zu vertrackt, und Gerichte haben 
Besseres zu tun, als sich mit literarischen Spitzfindigkeiten in extenso zu befassen.

An dieser Stelle wird erneut sichtbar, wie selbstverständlich selbstbewußt sich die Bildungsbehörde
gebärdet und wie schwachbrüstig die Kontrollmechanismen sind, die solche katastrophalen Fehl
steuerungen verhindern könnten. Ob die Kontrolle durch die ministeriellen Qualitätsagenturen in 
Zukunft gelingen wird, bleibt abzuwarten. Genügend Steuergelder werden bereits jetzt verpulvert
mit der Kontrolle eben jener ministeriellen Agenturen, die eigentlich ihren eigenen Kram im Griff  
haben sollten, statt ihn für eine halbe Million Euro Sold abzugeben an die sog. Expertenkommissio
nen der Universität Dortmund. Als sei dort alle Weisheit der Welt versammelt. Daß das nicht der 
Fall ist, zeigen bereits jetzt Aufgaben aus 2011 und 2012 (s. unsere Artikel dazu).

http://englischabinrw.com/2011/11/12/die-queen-macht-abitur/

