
Warum man vielleicht die Finger lassen sollte vom schriftlichen Abitur in Englisch 

Wenn dein Lehrer ein Erbsenzähler ist und brav den Anfor  derungskatalog der Erwartungen   für die 
von dir gewählte Aufgabe abarbeitet, inclusive dem Rattenschwanz der Operatoren – dann solltest 
Du ein wenig grübeln, ob Du im Abitur eine Englischklausur schreibst. Vielleicht kommst Du 
glimpflich davon, weil Du ein gutes Verhältnis zu Deinem Teacher hast, der immer alles ganz toll 
findet, was Du so schreibst, auch wenn es mit Fehlern gespickt ist, oder vorne und hinten keinen 
Sinn macht. Vielleicht beißt ihn auch das schlechte Gewissen, weil er beim Austeilen der Abi-
Aufgaben feststellt, daß er den betreffenden Kram nicht mit Euch durchgenommen hat oder nur im 
Unterricht gestreift. Das wird ihn vielleicht veranlassen, beide Augen bei der Wertung Eures 
Geschreibsels zuzudrücken, also Euch eine „pädagogische Wertung“ zu verpassen. 

Aber Augen auf: da ist noch der Zweitkorrektor - und ggf. der Drittkorrektor, die Dir die Show 
endgültig vermasseln können. Sie sind gehalten, sich im Zweifelsfall an die amtlich formulierten 
Anforderungen zu halten, d. h. also an das, was das Amt an erwarteten Antworten vorformuliert hat. 
Das kann völlig anders aussehen als das, was Dir so durch den Kopf gegangen ist beim Verfassen 
der Abi-Klausur. Mehr Risiko gibt’s nur noch beim Roulette.

Sicher – es kann auch alles gut abgehen: Du bist am Tag der Prüfung in Top-Form, siehst ein 
Thema, das Dich schon immer beschäftigt hat, und zu dem Du eine entschiedene Meinung hast, also 
kannst Du gleich volles Rohr loslegen. Denkst Du. Wenn da nicht der vertrackte Wortschatz wäre, 
der Dir nach wie vor abgeht. Und Deine Grammatik ist vielleicht immer noch nicht auf Felsen 
gebaut. Mit anderen Worten: was Du vielleicht locker weg in Deiner Muttersprache aufs Papier 
bekämest, ist plötzlich ein einziger Hindernislauf, bei dem eine Hürde nach der anderen kippt. 

Das Wörterbuch ersetzt nicht den eigenen Wortschatz

Seit neuerdings zweisprachige Wörterbücher erlaubt sind, meint so mancher, es würde schon 
gutgehen, wenn er plötzlich feststellt, daß ihm ein Ausdruck fehlt. Das ist leider nicht garantiert. 
Gesetzt den Fall, das gesuchte Wort – oder die gesuchte Phrase - ist überhaupt im Wörterbuch ent
halten, so liegt es am Benutzer, für welche der angebotenen Varianten er sich entscheidet. Man liegt 
schnell daneben. Schlimmstenfalls passt der ausgesuchte Ausdruck wie die Faust aufs Auge, ver
fälscht die Aussage oder ist schlichtweg unverständlich in dem betreffenden Zusammenhang. 

Nicht zu vergessen der Zeitfaktor: heute ist man kaum noch daran gewöhnt, in Wörterbüchern nach
zuschlagen. Es ist ein umständlicher Vorgang, der jahrelange Übung erfordert, der mit Vor- und 
Rückblättern verbunden ist, mit der Suche innerhalb eines Eintrags, bis der irgendwo versteckte 
Ausdruck endlich gefunden ist. Kein Vergleich mit Wortergänzungsfunktionen in Textverar
beitungsprogrammen oder auf dem Händy. Nimm z. B. mal den Ausdruck Hoch oben im Norden. 
Wo schaust Du nach? Unter Norden oder oben oder hoch? Im großen Muret-Sanders von Langen
scheidt ist der Ausgangspunkt hoch. Bis Du den Ausdruck Hoch oben im Norden findest, mußt Du 
Dich durch einen langen Eintrag kämpfen, in dem Du mehr oder weniger per Zufall den Ausdruck 
far up in the north findest. Das alles passiert nicht nur ein- oder zweimal während Deiner Klausur, 
sondern häufiger. 

Du bist also nicht nur für mindestens 20 Minuten beschäftigt mit dem Nachschlagen der unbekann
ten Vokabeln aus dem Prüfungstext selbst, sondern auch mit dem Nachschlagen der Vokabeln, die 
Du brauchst für Deine eigene Komposition. Rechne insgesamt getrost mit 30 – 40 Minuten Wörter
buchzeit - und das ist noch vorsichtig geschätzt. Damit bleiben Dir etwa 2 Stunden von den drei zur 
Verfügung stehenden. Das ist nicht viel.

http://englischabinrw.files.wordpress.com/2013/02/e_12_x_g_ht_01_gg_l.pdf


Schreiben ist kein Kinderkram (und kostet Zeit)

Den Text verstehen, eigene Gedanken entwickeln, sie per Konzept in eine vorläufige Ordnung 
bringen und ausformulieren braucht dann weitere Zeit. Damit ist der eigentliche Schreibvorgang 
noch nicht berücksichtigt. Egal in welcher Reihenfolge Du die Aufgaben abarbeitest, Du wirst 
irgendwann feststellen, daß Dir die Zeit davonläuft. Schlimmstenfalls setzt dann eine mittelschwere 
Panik ein, die nicht gerade hilft beim Ausformulieren der Gedanken. Denkblockaden unter 
Zeitdruck sind natürlich auch aus anderen Fächern bekannt, wie z. B. Mathematik oder Physik. 
Nur daß dort die Zeit nicht so eine kritische  Rolle spielt, weil der Schreibaufwand wesentlich 
geringer ist, und sowohl Aufgabenstellung als auch Niederschrift auf deutsch erfolgen, mit 
wesentlich weniger Zeitaufwand. Warum? Es gibt längst nicht so viel zu schreiben. Grammatik, 
Vokabular, Formulierung der Gedanken, Komposition und sonstige schriftstellerische Qualitäten 
spielen eine untergeordnete Rolle. Dürfen auch nicht in die Notengebung „einfließen“. Auf deutsch 
gesagt: Du hast mehr Zeit für die Bearbeitung als bei einer Klausur, die in einer Fremdsprache 
abgefasst wird.

In der Musterklausur des STARK-Verlages zur Bearbeitung von My Sister's Keeper kommt der 
Verfasser auf insgesamt 1476 Wörter (alle 3 Aufgaben), bzw. auf 1644, wenn Aufgabe 3.2 statt 3.1 
gewählt wird. Wortmengen wie diese sind nicht realistisch, ganz abgesehen von Qualität und An
spruch der professionell verfaßten STARK-Vorlage, die von einem Schüler nicht zu erreichen sind. 
Ein Vergleich: Die von einem unserer Blogger- Kollegen verfasste Lösung zu   Sister's Keeper   
beläuft sich auf gerade mal 1313 Wörter. Hätte er nicht ein Textverarbeitungsprogramm zur 
Verfügung gehabt, wäre er bei dieser im Schnellverfahren verfassten Klausur bereits in Zeitnot 
geraten. Die sprachliche Qualität der Lösung ist vermutlich – trotz ihres umgangssprachlichen 
Jargons- für die meisten Schüler außerhalb ihrer Reichweite.
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