
Kritik der Aufgabenstellung und des Wertungsrasters für Engineering Food 

Teilaufgabe 1 (Comprehension)

Dieser ausführlich argumentierende Text ist so komplex in Inhalt und Sprache, daß ihn zu verstehen 
geraume Zeit in Anspruch nimmt. Man muß damit rechnen, daß mit der Bewältigung dieser 
Verstehensaufgabe – also dem reinen Lesevorgang – bereits eine halbe bis dreiviertel Stunde 
vergeht. Das teils esoterische Vokabular, das nur unzulänglich in den annotations zur Verfügung 
gestellt wird, macht die Aufgabe nicht nur noch schwieriger sondern zu einem unwägbaren 
Vorhaben. 
Mit dem Verstehen allein ist es jedoch nicht getan. Überflüssigerweise wird der Prüfling dazu 
aufgefordert, den Inhalt in voller Länge noch einmal herzubeten. Warum, ist schleierhaft. Die 
nachfolgenden Aufgaben, die auf die Form der Argumentation abzielen, können nur bewältigt 
werden, wenn der Inhalt auch verstanden ist. Zeigt die analytische Leistung in Teilaufgaben 2 und 
3, daß die Ausssage verstanden wurde, dann ist es überflüssig, den Inhalt noch einmal wiederkäuen 
zu lassen. Abgesehen davon kostet die geordnete Niederschrift sehr viel Zeit, jedenfalls wenn man 
so ausführlich wird, wie die amtlichen Vorgaben für díe Bewertung der Schülerleistung es gerne 
hätten. Eine Zusammenfassung – wenn überhaupt – in 4-5 Sätzen würde reichen, um zu sehen, ob 
die Textaussage im wesentlichen beim Leser angekommen ist. 

Teilaufgabe 2   (Analysis)  

Es überrascht nicht, daß Teile dieser Aufgabe deckungsgleich sind mit dem Comprehension-Teil, so 
z.B. weitestgehend bei Rubrik 5 dieser Teilaufgabe. Umgekehrt nimmt die gesamte Aufgabe 1 
bereits in der eingeforderten artifiziellen Ordnungsstruktur der Darstellung analytische 
Vorgehensweise voraus. Anders ausgedrückt: die vom MSW vorgestellte Teilaufgabe 1 ist auch aus 
diesem Grund überflüssig und verhindert in Folge zumindest teilweise die ordentliche Analyse.

Wie unterscheidet die Aufgabenstellung zwischen line of argument und persuasive techniques? 
Die sog. persuasive techniques (gibt es vielleicht auch einen deutschen Begriff dafür?) sind doch 
notwendiger Bestandteil der Argumentationsstruktur. Die Frage ist außerdem, ob dem Probanden 
ohne weiteres diese englischen Termini geläufig sind. Klare Begrifflichkeit in dem gewollt 
akademischen Wortgebrauch ist nur ein notwendiges Erfordernis für die zentrale Verbindlichkeit. 

Schwierigkeiten macht die dubiose Obligatorik der 5 vorgegebenen Teilelemente in den 
Anforderungen. Das heißt zwar nicht unbedingt, daß die unter „z.B.“ aufgeführten  Einzelaspekte in 
dieser Weise und in dieser Reihenfolge in der Klausur auftauchen müssen. Aber was ist hiermit: 
 Punkt 1 und 4 gehören eng zusammen. Warum sie getrennt veranschlagt werden, macht nicht 
überall Sinn, so z.B. in Bezug auf die in Punkt 1 erwähnte selektive Beweisführung. Niemand wird 
bestreiten, daß damit z.B. die unter Punkt 4 erwähnte Reduktion komplexer Sachverhalte gemeint 
sein kann, aber auch der Verweis auf Statistiken, denn der ist immer notwendig selektiv.

Punkt 2 widmet sich den sprachlichen Mitteln.  Daß ein argumentativer Text Sprache benutzt, muß 
nicht erörtert werden. Aber hier werden Elemente hervorgehoben, deren Verwendung 
selbstverständlich ist in einem solchen Textgenre, wie z.B. der Gebrauch positiv bzw. negativ 
konnotierter Ausdrücke. Ausdrücke wie die beispielhaft zitierten improve crops  /  results have been 
spectacular / regulatory burden als besondere sprachliche Mittel hervorzuheben, ist abwegig. Was 
sonst von diesen beispielhaft erwähnten Mitteln übrigbleibt, ist eher kümmerlich und demonstriert 
einmal mehr den dünnen Bodensatz der Aufgabenstellung.



Punkt 1 ist in seinem allgemeinen Teil eher ein Vorschlag für die Identifizierung des Inhaltes, ist 
nicht so sehr Analyse. Er nimmt vorweg, was in den späteren Punkten (s.o.) noch einmal zur Sache 
wird. Daß die Autorin eine einseitig positive Sichtweise der Thematik präsentiert, gehört zum Wesen 
des Kommentars, als der dieser Text aus der New York Times vorgestellt wird: Was mit stringentem 
Aufbau des Textes gemeint ist, kann sich eigentlich nur auf die in Punkt 3 verhandelte 
Argumentationsstruktur beziehen. Und die sog. suggestive sprachliche Gestaltung ist wieder 
Gegenstand in „4“. Also Duplikate, wohin man schaut.

Daß sich die Argumentationsstruktur des Textes nicht Punkt für Punkt abhandeln läßt, wie es sich in 
den amtlichen Anforderungen vielleicht aufdrängt, ist klar. Schleierhaft ist, wie es überhaupt zu den 
6 Wertungspunkten unter „1“ kommt, wenn die beispielhaft aufgeführten Einzelphänomene 
allesamt auch Bestandteile späterer Teilanforderungen der Analyse sind. Je nach Sicht der Dinge 
kommt entweder Skepsis auf bez. Textauswahl und -analyse oder es muß vermutet werden, daß die 
Aufgabensteller Schwierigkeiten hatten, ihre übliche Meßlatte für Analyseverfahren anzulegen. 

Daß der vorliegende Text in Argumentation und Sprache auch noch andere Merkmale trägt, die die 
Analyse völlig anders gestalten könnten, werden wir in einem separaten Artikel versuchen zu 
zeigen.


