
Kritik der Vorgaben für die Bewertung der Schülerleistung in „My Sister's Keeper“

Teilaufgabe 1 (Comprehension)

Die Beantwortung dieser Aufgabe wird mit max. 16 Punkten belohnt, wenn sie so erfolgt, wie die
Aufgabensteller es sich vorgestellt haben. Die Aufteilung in die Sparten Gründe, Ausmaß, Annas
Klage und Reaktionen des Anwalts ist nachvollziehbar, jedoch nicht zwingend. Systematisch ist sie
auf keinen Fall, weil jeder Punkt eine neue Gattung aufmacht, die selbstverständlich willkürlich ist
– oder zumindest individuell. Vor allem dürfte es schwer sein, diese vier Oberbegriffe nacheinander
abzuarbeiten. Die darin enthaltenen Einzelergebnisse sind so miteinander verflochten, daß die
chronologische Abfolge ihrer Bearbeitung eher unnatürlich wäre. Das war sicher auch den
Aufgabenstellern klar. 
Problematisch erscheint jedoch die Belegung jeder dieser Sparten mit je 4 Punkten. Diese Setzung
ist in hilfloser Weise ein Konstrukt, wie es zumeist an dieser Stelle zu beobachten ist. Ebenso
problematisch erscheint mir die Ausführlichkeit der Inhaltsangabe, wie sie sich hier abzeichnet. Es
geht auch kürzer. 

Teilaufgabe 2 (Analysis)

Die Anforderungen enthalten alles Wesentliche zur Analyse (sog. analytisch-interpretierender
Schwerpunkt) wobei die gewünschten Ergebnisse zweifacher Natur sind. Außer Sparte 2 und 3
befasst sich der Anforderungskatalog mit psychologisierenden Ergebnissen, also Feststellungen zu
Annas characterization, der Rest ist Analyse der Erzählweise. In dieser Sparte werden undefinierte
literarische Kenntnisse eingefordert, wobei unbestimmt ist, welcher textanalytischen Schule sie
zugehörig sind. Es handelt sich um einen zwar nachvollziehbaren aber nebelhaften Ansatz, der in
dieser Form nicht zwingend eingefordert werden kann. 

Wenn man diesen Standpunkt teilt, muß die Zuerkennung von Punkten problematisch erscheinen.
Spätestens wenn der Prüfling andere Ansätze erkennen läßt als die hier aufgelisteten, muß es zu
einer Revision der Punkteverteilung kommen, die die individuelle Lösung würdigt. So gesehen, ist
schwer nachzuvollziehen, warum Sparten 2 und 3 jeweils 6 Punkte bekommen gegenüber den
anderen Sparten. Es drängt sich der Eindruck auf, daß die literarische Analyse Vorrang hat vor der
psychologisierenden. 

Teilaufgabe 3.1 (Comment)

Gegen die Auflistung der problematischen Punkte und des Hintergrundszenarios, das hier aufgetan
wird zu genetic engineering und der damit verbundenen moralischen Dilemmata ist prima facie
nichts einzuwenden. Schwierig erscheint jedoch auch hier das Aufbrechen in Sparten, denen
sodann summarisch Punkte zuerkannt werden. Im aktuellen Vollzug der Interpretation mögen
idealiter alle diese Punkte angesprochen werden, so daß es zu einer maximalen Punktung käme.
Kompositorisch hätte man es allerdings in jedem Falle mit einer Verflechtung der Diskussions-
ansätze und ihrer Einzelpunkte zu tun, die wohl eher nach den Argumentationsgewohnheiten und –
vorlieben des Prüflings ablaufen. Das Aufbrechen der Problematik in verbindliche Felder – auch 
zum Zwecke der Punktevergabe – ist also gewollt und unrealistisch. 
Nicht nachvollziehbar ist die Vergabe von je 6 Punkten für Sparten 2 und 3. Anders ausgedrückt:
Sparte 4 hätte ebenso gut mit potentiell 6 Punkten bedacht werden können wie Sparte 2. 



Teilaufgabe 3.2 (  Re-Creation of Text  )  . 

Bei diesem Aufgabentyp handelt es sich um kreatives Texten. Unmöglich kann es aufgebrochen 
werden in zu erwartende Teilaspekte der Argumentation, die hier außerdem fiktionalen Charakter 
hat. Der Proband ist aufgerufen, aus dem Stegreif ein kurzes Bühnenstück (oder Vergleichbares) zu 
entwerfen. Und das in der Zweitsprache Englisch, zu einem emotionsbeladenen Thema, das ein 
breites Spektrum von Meinungen und Gefühlen abdecken soll. Wo er das gelernt haben soll, ist 
ziemlich schleierhaft. Hat er etwa auf der Volkshochschule einen Kurs in Creative Writing belegt? 
In Englisch, versteht sich. Daß in den “Anforderungen” eine verbindlich anmutende 
Pauschalvorgabe gemacht wird für das Ergebnis dieses kreativen Geschehens, ist reichlich an der 
Realität vorbei. Eine Durchsicht der vom KuMi angebotenen Sparten samt ihrer stereotypen 
Punktewertung erübrigt sich daher. Die Aufgabe ist eine irreal anmutende komplette Überforderung 
– erst recht vor dem Hintergrund der extrem knappen Prüfungszeit.


