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Kompetenzbegriff – Definition (Weinert) 
Unter Kompetenzen versteht man nach Weinert „die bei Individuen verfügbaren 
oder durch sie erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und Fertigkeiten, um bestimmte 
Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen, volitionalen und sozialen Bereit-
schaften und Fähigkeiten, um die Problemlösungen in variablen Situationen erfolgreich und verantwor-
tungsvoll nutzen zu können.“ Mit anderen Worten: Kompetenz ist die funktionale Verbindung von 
Wissen, Verstehen, Können und Wollen. 
 
Die individuelle Ausprägung der Kompetenz wird nach Weinert von verschiedenen Facetten be-
stimmt: 

 
 
Leitbild des selbstständigen Lerners 

Dem lebenslangen Lern- und Bildungsprozess liegt das Leitbild einer „selbstständigen Lernerin“ 
bzw. eines „selbstständigen Lerners“ zugrunde. Selbstständig Lernende sind in der Lage, „ihr ei-
genes Lernen [zu] regulieren, [...] sich selbstständig Lernziele zu setzen, dem Inhalt und Ziel an-
gemessene Techniken und Strategien auszuwählen und sie auch einzusetzen. Ferner halten sie 
ihre Motivation aufrecht, bewerten die Zielerreichung während und nach Abschluss des Lernpro-
zesses und korrigieren – wenn notwendig – die Lernstrategie.“ Sie sind in der Lage, ihre Lernziele 
und Lernstrategien auch in komplexeren sozialen Beziehungen gemeinsam mit anderen Personen 
zu entwickeln, umzusetzen und kritisch zu hinterfragen. 
 
 
Konsequenzen für den Kompetenzbegriffs des Kernlehrplans 

Auf der Grundlage der oben beschriebenen theoretischen Positionen zum Kompetenzbegriff nach 
Weinert sowie der derzeitigen Annahmen zum Leitbild des selbstständigen Lerners beschreibt der 
Kernlehrplan Kompetenzerwartungen. 
 
 
Wissen und Kompetenzen – Schlagworte1  

• „Wissen ist die Basis jeder Kompetenz.“ (Baumert)  
• Kompetenzen entwickeln sich nicht „im Allgemeinen“, sondern nur durch systematischen Auf-

bau, intelligente Vernetzung und variierende situative Einbettung von Wissen. (Klieme) 
• Isoliertes fachliches Wissen erzeugt „träges Wissen“. (Klieme) 

                                                 
1 vgl. E. Klieme: Was sind Kompetenzen und wie lassen sie sich messen? In: Pädagogik 6, 2004, S. 11 
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M 11 



Deutsch Modul 1: Umgang mit den Kernlehrplänen Standardorientierte Unterrichtsentwicklung 

42  Landesinstitut für Schule 

Standards – Kompetenzen – Kompetenzstufen – 
Kompetenzstufenmodelle 

„content standards“/curriculare Standards 

• beschreiben, welche Lernergebnisse bis zum Ende eines bestimmten Jahrgangs (bei den Bil-
dungsstandards der KMK der mittlere Schulabschluss und der Hauptschulabschluss nach Klas-
se 9) erwartet werden  

• benennen die zentralen fachlichen Kompetenzbereiche, die im Laufe der schulischen Ausbil-
dung aufgebaut werden 

• legen die Grundprinzipien fachlichen Lernens und das Leitbild des Faches klar dar. 
 
Content standards definieren eine normative Erwartung, auf die hin Schule erziehen und ausbil-
den soll. Die Wege dorthin, z. B. Einteilung der Lernzeit, Methoden, ergänzende pädagogische 
Leitideen, weitere inhaltliche Vorgaben sind nicht Bestandteile von content standards (vgl. Kern-
lehrpläne). 
 
„performance standards“/Leistungsstandards legen fest 

• welcher Grad an Kompetenzausprägung 
• für eine bestimmte Schülergruppe 
• in einem bestimmten Alter bzw. einer bestimmten Klassenstufe  

erreicht werden sollen. 
 
Es handelt sich also um Normen, deren Erfüllung oder Nichterfüllung durch entsprechende Test-
verfahren beurteilt wird. Auf der Testskala wird eine Marke festgelegt, die im Sinne eines  Mittel-
wertes als „erstrebenswert“ oder „ausreichend“ charakterisiert wird. Diese Normen sind aus-
schließlich auf Lernergebnisse ausgerichtet, nicht auf Lernprozesse oder schulische Rahmenbe-
dingungen. 
 
Im Fach Deutsch gibt es bisher nur im Bereich des Leseverstehens (PISA) performance stan-
dards, da normierte empirisch abgesicherte Leistungsüberprüfungen im großen Umfang bisher 
nicht im Blick der Deutschdidaktik gewesen sind. 
 
Idealtypisch lassen sich aus der empirischen Überprüfung von Standards Kompetenzen ableiten, 
deren Beherrschung die Voraussetzungen sind, die performance standards zu erreichen. Aus die-
sen Kompetenzen lassen sich Kompetenzstufenmodelle entwickeln.  
 
Die Stufenskalierung beim Leseverstehen in der PISA-Untersuchung, die durch die Auswertung 
der Untersuchungsergebnisse gewonnen wurde, ist bisher das einzige empirisch abgesicherte 
Kompetenzstufenmodell auf der Basis von performance standards im Fach Deutsch. 
 
Im Rahmen der Lernstandserhebungen im Fach Deutsch (Klasse 9) wurde für den Bereich 
„Schreiben“ ein vierstufiges Auswertungsraster entwickelt, das noch empirisch zu überprüfende 
performance standards enthalten könnte. Es ist möglich und wünschenswert, dass die Auswer-
tung der landesweiten Ergebnisse der Lernstandserhebungen im Fach Deutsch für den Bereich 
„Schreiben“ die Entwicklung eines Schreibkompetenzmodells zulässt. 
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Kompetenzen 

• benennen Dispositionen, die dazu befähigen, variable Anforderungssituationen in einem Be-
reich des Faches erfolgreich zu bewältigen; 

• dabei geht es sowohl um Wissen und kognitive Fähigkeiten als auch um Motivation und Kom-
munikation und Einstellung zu dem Bereich des Faches und dem Lernen in ihm. 

 
Content standards, performance standards, Kompetenzen und Kompetenzstufenmodelle sind E-
lemente eines Entwicklungsprozesses. Die normative Setzung von Standards wird durch empiri-
sche Überprüfungen von Schülerleistungen selbst einer ständigen Überprüfung und Weiterent-
wicklung unterzogen. 
 
Die folgenden Seiten veranschaulichen  
• den idealtypischen Ablauf eines standardorientierten Entwicklungsprozesses (M 13) 
• den Zusammenhang von Bildungsstandards und Kompetenzen am Beispiel des Kernlehrplan 

Deutsch (Hauptschule) (M 14) 
• ein Beispiel für Kompetenzprogression am Beispiel „Lesen – Umgang mit Texten und Medien“ 

in den KLP Deutsch NRW (M 15) 
• ein Kompetenzstufenmodell zum Leseverstehen, wie es im Laufe der PISA-Untersuchung ent-

wickelt wurde (M 16) 
• erste Schritte zur Entwicklung eines Kompetenzstufenmodells zum Bereich „Schreiben“ am Bei-

spiel des Auswertungsbogens zu den Schreibaufgaben bei den Lernstandserhebungen Klasse 
9 (M 17). 
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Idealtypischer Verlauf eines standardorientierten 
Entwicklungsprozesses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

content standards 
(normativ gesetzt,  

z. B. Kernlehrpläne)

performance standards 
(Leistungsstandards gemessen  

durch empirische Überprüfungen) 
z. B. PISA ggf. auch nach  

Lernstandserhebungen Klasse 9 
Kompetenzstufenmodelle  

(z. B. PISA, ggf. auch nach 
den Lernstandserhebungen 

Klasse 9) 
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Standardorientierte Unterrichtsentwicklung  Deutsch Modul 1: Umgang mit den Kernlehrplänen 

Landesinstitut für Schule  45 

M 14 
Zusammenhang von Bildungsstandards und 
Kompetenzen am Beispiel des Kernlehrplans 
Deutsch (Hauptschule) 
 

Bildungsstandards2 Kompetenzen Klasse 103 
Sprechen und Zuhören / Sprechen Sprechen und Zuhören / Sprechen 

• sich artikuliert, verständlich, sach- und si-
tuationsangemessen äußern 

• über einen umfangreichen und differenzier-
ten Wortschatz verfügen 

• verschieden Formen mündlicher Darstel-
lung unterscheiden und anwenden, insbe-
sondre erzählen, berichten, informieren, 
beschreiben, schildern, appellieren, argu-
mentieren, erörtern 

• Wirkungen der Redeweise kennen, beach-
ten und situations- sowie adressatenge-
recht anwenden: Lautstärke, Betonung, 
Sprechtempo, Klangfarbe, Stimmführung; 
Körpersprache (Mimik, Gestik) 

• unterschiedliche Sprechsituationen gestal-
ten, insbesondere Vorstellungsgespräch / 
Bewerbungsgespräch; Antragstellung, Be-
schwerde, Entschuldigung; Gesprächslei-
tung 

• Die Schülerinnen und Schüler verfügen zu-
nehmend über kommunikative Sicherheit. 

• Sie setzen erzählerische Formen als Darstel-
lungsmittel bewusst ein. 

• Sie berichten über Ereignisse unter Einbezie-
hung eigener Bewertungen und beschreiben 
Vorgänge in ihren Zusammenhängen. 

• Sie erarbeiten Referate zu begrenzten Themen 
und tragen diese weitgehend frei vor. Sie un-
terstützen ihren Vortrag durch Präsentations-
techniken und Begleitmedien, die der Intention 
angemessen sind. 

• Sie äußern Empfindungen und Gedanken unter 
Beachtung der Formen gesellschaftlichen Um-
gangs. 

• Sie wägen in strittigen Auseinandersatzungen 
Argumente sachlich ab, entwickeln den eigenen 
Standpunkt sprachlich differenziert unter Be-
achtung von Argumentationsregeln. 

 
 
Erläuterungen 

Die content standards der Bildungsstandards beschreiben die Lernergebnisse am Ende der Klas-
se 10 im Bereich „Sprechen und Zuhören“ und geben keinerlei Hinweise darauf, wie und in wel-
cher Progression die Ergebnisse erreicht werden können. Die Kompetenzerwartungen des Kern-
lehrplans am Ende der Klasse 10 zeigen auf, über welche Kompetenzen die Schülerinnen und 
Schüler verfügen müssen, um die Standards zu erreichen. Dabei sind die Kompetenzen am Ende 
der Klasse 10 in Beziehung zu setzen mit den Kompetenzen, die am Ende der Doppeljahrgangs-
stufen nach Klasse 6 und 8 progressiv erworben werden müssen. 
 

                                                 
2 Quelle: Kernlehrplan Hauptschule Kapitel 2 
3 Quelle: Kernlehrplan Hauptschule Kapitel 3 
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M 15 
Kompetenzprogression am Beispiel „Lesen – 
Umgang mit Texten und Medien“ aus dem 
Kernlehrplan Deutsch 

 
 
 
 
 

Die Schülerinnen und Schüler 
unterscheiden informations-
entnehmendes und identifika-
torisches Lesen. Sie erfassen 
Wort- und Satzbedeutungen, 
satzübergreifende Bedeu-
tungseinheiten und bauen un-
ter Heranziehung eigener 
Wissensbestände ein zusam-
menhängendes Textverständ-
nis auf. Sie verfügen ansatz-
weise über die notwendigen 
Arbeitstechniken der Text-
bearbeitung: 
 
Informationen entnehmen 
 
Textaussagen markieren, un-
terstreichen, Texte gliedern  
 
Überschriften für Teilabschnit-
te formulieren 
 
Notizen zum Gelesenen ma-
chen 
 
Fragen an einen Text formulie-
ren 
 
einzelne Begriffe, Aussagen 
klären 

Jg. 5/6 Die Schülerinnen und 
Schüler verfügen über 
Strategien (reduktive, e-
laborative, metakogniti-
ve) und Techniken des 
Textverstehens:  
 
komplexe Texte sinnerfas-
send lesen 
verschiedene Informatio-
nen entnehmen und zu-
einander in Beziehung set-
zen 
 
Wörter und Begriffe im 
Kontext klären 
 
Aussagen erklären und 
konkretisieren, Stichwörter 
formulieren, Texte und 
Textabschnitte zusammen-
fassen 
 
ein allgemeines Verständ-
nis des Textes entwickeln 
 
Schlussfolgerungen ziehen 
 
Textaussagen mit eigenen 
Wissensbeständen in Be-
ziehung setzen 
 
Beziehungen zwischen In-
halt, Sprache und Form ei-
nes Textes herstellen 
 
 
Textaussagen bewerten 

Jg. 7/8 Die Schülerinnen 
und Schüler verfü-
gen über erweiterte 
Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens: 
 
überfliegend, selektiv, 
kursorisch lesen 
genaues Erfassen der 
Informationen komple-
xer Textes 
Erschließen schwieri-
ger Textpassa-
gen/Begriffe 
 
Fragen und Arbeits-
hypothesen formulie-
ren 
 
Erstellen von Exzerp-
ten und Übersichten 
 
Formulierung von 
Hypothesen unter Ein-
beziehung eigener 
Wissensbestände 
 
Entwicklung einer text-
bezogenen Interpreta-
tion 
 
Nachdenken über In-
halt, Sprache und 
Form eines Textes 

Jg. 9/10 
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Beschreibung der typischen Anforderungen pro  
Kompetenzstufe und Subskala (Kompetenzstufen-
modell zum Leseverstehen bei PISA) 
 

 Subskala 
„Informationen ermitteln“ 

Subskala 
„Textbezogenes Interpretieren“ 

Subskala 
„Reflektieren und Bewerten“ 

Aufgaben auf der jeweiligen Kompetenzstufe erfordern vom Leser ... 

St
uf

e 
V 

... verschiedene, tief eingebettete 
Informationen zu lokalisieren und 
geordnet wiederzugeben. Üblicher-
weise sind der Inhalt und die Form 
des Textes unbekannt, und der Le-
ser muss entnehmen, welche In-
formationen im Text für die Aufga-
be relevant sind. 

... ein vollständiges und detailliertes 
Verstehen eines Textes, dessen 
Format und Thema unbekannt sind. 

... die kritische Bewertung oder das 
Bilden von Hypothesen, unter Zuhilfe-
nahme von speziellem Wissen. Typi-
scherweise verlangen Aufgaben die-
ses Niveaus vom Leser den Umgang 
mit Konzepten, die der Erwartung wi-
dersprechen. 

St
uf

e 
IV

 

... mehrere eingebettete Informati-
onen zu lokalisieren. Üblicherweise 
ist der Inhalt und die Form des Tex-
tes unbekannt. 

... z. B. das Auslegen der Bedeutung 
von Sprachnuancen in Teilen des 
Textes, die unter Berücksichtigung 
des Textes als Ganzes interpretiert 
werden müssen. Andere Aufgaben 
erfordern das Verstehen und Anwen-
den von Kategorien in einem unbe-
kannten Kontext. 

... z. B. die kritische Bewertung eines 
Textes oder das Formulieren von 
Hypothesen über Information im Text, 
unter Zuhilfenahme von formalem 
oder allgemeinem Wissen. Leser 
müssen ein akkurates Verstehen von 
langen und komplexen Texten unter 
Beweis stellen. 

St
uf

e 
III

 

... Einzelinformationen herauszusu-
chen und dabei z. T. auch die Be-
ziehungen dieser Einzelinformatio-
nen untereinander zu beachten, die 
mehrere Voraussetzungen erfüllen. 
Die Auswahl wird durch auffallende 
und konkurrierende Informationen 
erschwert. 

... die in verschiedenen Teilen des 
Textes enthaltenen Aussagen zu be-
rücksichtigen und zu integrieren, um 
eine Hauptidee zu erkennen, eine 
Beziehung zu verstehen oder die Be-
deutung eines Wortes oder eines 
Satzes zu schlussfolgern. Beim Ver-
gleichen, Kontrastieren oder Katego-
risieren müssen viele Merkmale be-
rücksichtigt werden. Oft ist die erfor-
derliche Information nicht auffallend 
oder es gibt andere Textschikanen, 
wie z. B. Ideen, die das Gegenteil zu 
einer Annahme ausdrücken oder ne-
gativ formuliert sind. 

... entweder Verbindungen, Verglei-
che und Erklärungen, oder sie erfor-
dern vom Leser, bestimmte Merkmale 
des Textes zu bewerten. Einige Auf-
gaben erfordern vom Leser ein ge-
naues Verständnis des Textes im 
Verhältnis zu bekanntem Alltagswis-
sen. 

Andere Aufgaben verlangen kein de-
tailliertes Textverständnis, aber erfor-
dern vom Leser, auf wenig verbreite-
tes Wissen Bezug zu nehmen. Der 
Leser muss die relevanten Faktoren 
teilweise selber ableiten. 

St
uf

e 
II 

... eine oder mehrere Informationen 
zu lokalisieren, die beispielsweise 
aus dem Text geschlussfolgert wer-
den müssen und die mehrere Vor-
aussetzungen erfüllen müssen. Die 
Auswahl wird durch einige konkur-
rierende Informationen erschwert. 

... z. B. das Erkennen eines wenig 
auffallend formulierten Hauptgedan-
kens eines Textes. Andere Aufgaben 
erfordern das Verstehen von Bezie-
hungen oder das Erfassen einer Be-
deutung innerhalb eines Textteils auf 
der Basis von einfachen Schlussfol-
gerungen. Aufgaben auf diesem Ni-
veau, die analoges Denken beinhal-
ten, erfordern üblicherweise Verglei-
che oder Kontraste, die auf nur einem 
Merkmal des Textes basieren. 

... z. B. einen Vergleich von mehreren 
Verbindungen zwischen Text und ü-
ber den Text hinausgehendem Wis-
sen. Bei anderen Aufgaben müssen 
Leser auf ihre persönlichen Erfahrun-
gen und Einstellungen Bezug neh-
men, um bestimmte Merkmale des 
Textes zu erklären. Die Aufgaben er-
fordern ein breites Textverständnis. 

St
uf

e 
I 

... eine oder mehrere unabhängige, 
aber ausdrücklich angegebene In-
formationen zu lokalisieren. Übli-
cherweise gibt es eine einzige Vor-
aussetzung, die von der betreffen-
den Information erfüllt sein muss, 
und es gibt, wenn überhaupt, nur 
wenig konkurrierende Informatio-
nen zum Text. 

... das Erkennen des Hauptgedan-
kens des Textes oder der Intention 
des Autors bei Texten über bekannte 
Themen. Der Hauptgedanke ist dabei 
entweder durch Wiederholung oder 
durch früheres Erscheinen im Text 
auffallend formuliert. 

... z. B. eine einfache Verbindung zwi-
schen Informationen aus dem Text 
und weit verbreitetem Alltagswissen 
herzustellen. Der Leser wird aus-
drücklich angewiesen, relevante Fak-
toren in der Aufgabe und im Text zu 
beachten. 

 

Quelle: Deutsches PISA-Konsortium: PISA 2000. Basiskompetenz von Schülerinnen und Schülern im internationalen Vergleich. Opla-
den: Leske + Budrich 2001, S. 89. 

M 16 
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M 17 
Erläuterungen zur Schreibaufgabe in der 
Lernstandserhebung Klasse 9 Deutsch4 

 
Kennzeichen und Anforderungen der Schreibaufgabe 

Die Aufgabe zum Lernbereich Schreiben in der Lernstandserhebung ist von ihrer Grundstruktur 
her dem problemlösenden Schreiben zugeordnet. Zur Bearbeitung dieser Aufgabe müssen die 
Schülerinnen und Schüler mehrere Teilleistungen erbringen. Jede offen gestellte Schreibaufgabe 
fordert Schülerinnen und Schüler dazu heraus, eine Lösung für eine komplexe Schreibsituation zu 
finden, in der Sachverhalte, Schreibziele, kommunikative Bedingungen und sprachliche Konventi-
onen in einem linearen Text kohärent gestaltet werden müssen.  
 
[Dagegen geht es bei Aufgaben im Aufgabenteil „Umgang mit Texten / Reflexion über Sprache“ um das Leseverständnis und die inhalt-
liche Qualität der Reflexion über diese Texte. Komplexe Schreibstrategien wie Gedankenführung, sprachliche Wirkungsmittel oder Ori-
ginalität müssen hier weniger aktiviert werden.] 
 
Die Kompetenz, einen ausführlichen Text zu verfassen, ist Ergebnis eines langfristigen und viel-
schichtigen Lernprozesses und erfordert die Aktivierung vielfältiger Teilfähigkeiten. Die konkret 
gestellte Aufgabe für eine komplexe Schreibsituation erfordert es, dass 
• im inhaltlichen Kontext des Themas der Lernstandserhebung 
• eine bestimmte thematische Problemstellung 
• und ein angegebenes Schreibziel  
• gedanklich erfasst werden, 
• Lösungsideen entwickelt und strukturiert werden, 
• eine sprachliche Darstellungsform (als Linearisierung des Sachverhalts) entworfen und ausge-

führt wird, 
• wobei sprachliche Muster und Konventionen beachtet und genutzt werden. 
 
Wenn diese Aufgabe von den Schülerinnen und Schülern in der Lernstandserhebung gelöst wird, 
haben sie wesentliche Teile des Schreibprozesses5 absolviert.  
 
 
Schreibkompetenz – Phasen- und Kompetenzmodelle 

Die Lernstandserhebung im Fach Deutsch folgt damit der schreibprozessorientierten Didaktik6 und 
der psychologischen Schreibforschung7. 
 
Die Schreibprozessforschung präzisiert – ihrem Ansatzpunkt entsprechend – Modelle, die die ein-
zelnen Phasen des Schreibens genauer untersuchen8. Die allgemeine Schreibforschung versucht 

                                                 
4 Auswertungsanleitung zu den Lernstandserhebungen Klasse 9. Landesinstitut für Schule, Soest 2004 
5 Der vollständige Schreibprozess sollte im Unterricht natürlich noch weitere Teilprozesse umfassen, z. B. den Gedankenaustausch in 

der Klasse, den Entwurf von Mindmaps oder Stichwortgerüsten, die Herstellung einer Gliederung vor der eigentlichen Ausführung 
des ersten Textversion. Die Überarbeitung der ersten Version, nachdem erste Leserreaktionen eingeholt wurden oder andere Texte 
zum selben Thema gelesen wurden (üblicherweise in Schreibkonferenzen, in diesem Fall nach der Auswertung) ist ein wichtiger Be-
standteil des Schreibprozesses. 

6  Vgl. besonders: H. Feilke, P.R. Portmann (Hrsg.): Schreiben im Umbruch, Schreibforschung und schulisches Schreiben, Stuttgart 
1996; G. Antos, H.P. Krings (Hrsg.): Textproduktion. Ein interdisziplinärer Forschungsüberblick, Tübingen 1989; J. Baurmann, R. 
Weingarten (Hrsg.): Schreiben. Prozesse, Prozeduren und Produkte, Opladen 1995; Praxis Deutsch, Sonderheft Schreiben, Seelze 
1996; J. Baurmann: Schreiben – Überarbeiten – Beurteilen, Seelze 2002; U. Abraham, O. Beisbarth, G. Koß, D. Marenbach: Praxis 
des Deutschunterrichts, Donauwörth, 2. Aufl. 2000 

7  Übersichtlich zusammengefasst von Jasmin Merz-Grötsch: Schreiben als System, Bd. 1: Schreibforschung und Schreibdidaktik. Ein 
Überblick, Freiburg 2000 

8  Jeder Schreibprozess steht in einem Kontext. Die unterschiedlichen Schreiberumwelten, also die sozialen, kulturellen und kognitiven 
Voraussetzungen und Bedingungen für den Schreibprozess, sind zweifellos von erheblicher Bedeutung, aber leider noch immer 
kaum erforscht (siehe hierzu einführend die Studienbibliographie von G. Antos u. K.H. Pogner: Schreiben, Heidelberg 1995, Vorwort 
und Seite 2). Während der Slogan „Schreiben ist Denken“ den Schreibprozess eher als einen kognitiven Vorgang betrachtet, betont 
der Slogan „Schreiben ist Handeln“ stärker den sozialen Kontext. Vermutlich trifft aber die alltägliche Erfahrung zu – gerade auch in 
der Schule –, dass „Kognition und Kontext sich gegenseitig konstruieren“ (ebenda, S. 3) 
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Fähigkeiten (meist als Teilkompetenzen) und Kompetenzmodelle für das Schreiben zu erfassen, 
die Zielangaben für die Entwicklung der Schreibkompetenz ermöglichen. Beide Ansätze schließen 
sich nicht aus, sondern sie ergänzen einander. Für das Fach Deutsch ist es in diesem Zusam-
menhang bedeutsam, dass die Förderung und Entwicklung der Schreibkompetenz insbesondere 
in Unterrichtsvorhaben gelingen kann, die den vollständigen Schreibprozess beinhalten9.  
 
Schreibkompetenz wird hier deshalb verstanden als eine zielgerichtete Fähigkeit, Texte herzu-
stellen, indem das Schreiben fortlaufend und bewusst durch die folgenden Elemente gesteuert 
wird: 
• die thematischen und kommunikativen Ziele 
• die gesammelten und geordneten Sachverhalte 
• das metakognitive Wissen um die Prozess-Schritte des Schreibens 
• die Auswahl angemessener Schreibstrategien 
• die Kenntnis geeigneter Textordnungsmuster (als modellhafte Lösungen eines Schreibprob-

lems) 
• die Beherrschung spezieller Prozeduren (zur Planung, Aufarbeitung, Gliederung, ... bis hin zum 

Redigieren) und kooperativer Arbeitsweisen (Schreibkonferenz, Schreibberatung). 
 
Jedes Schreibergebnis stellt also das Resultat einer komplexen Problemlösung dar, die im Kern 
aus der gezielten Transformation komplexer mentaler Konzepte in einen linearen, kohärenten und 
rezeptionsadäquaten Text besteht. Schreiben ist also – nicht nur aus der Sicht der Schülerinnen 
und Schüler – eine außerordentlich schwierige Aufgabe.  
 
 
Diagnose des Entwicklungsstands der Schreibkompetenz 

Die diagnostische Erfassung der Schreibkompetenz der Schülerinnen und Schüler durch die 
Lernstandserhebung zu Beginn der Jahrgangsstufe 9 erfolgt im Hinblick auf die Kompetenzerwar-
tungen am Ende der Jahrgangsstufe 1010. Es soll erkennbar werden, über welche Kompetenzen 
die Schülerinnen und Schüler bereits verfügen, welche Kompetenzelemente aber noch im künfti-
gen Unterricht besonders zu beachten sind.  
 
Die Schreibaufgabe im Teil II in der Lernstandserhebung orientiert sich an den Kompetenzstufen-
modellen von Bereiter und Feilke/Augst11. In beiden Kompetenzmodellen wird davon ausgegan-
gen, dass die Schreibkompetenzentwicklung in der Beherrschung zunehmend komplexer Schreib-
anforderungen besteht.  
 
Das Schreiben beginnt assoziativ – geschrieben wird von Einfall zu Einfall. Es finden sich meist li-
near entwickelte Textordnungsmuster, entsprechend eigenen Erlebniseindrücken (Stufe 1)12. Im 
nächsten Entwicklungsschritt werden für die Textordnung sachlogische Gesichtspunkte bedeut-
sam. Die Orientierung an schulischen Schreibkonventionen und formalen Ordnungen (z. B. Erzäh-
len mit Spannungskurven, Pro-/Contra-Anordnungen, Einleitung, Hauptteil....) kommt ins Spiel. 
Ein kognitiv vorgeordneter Problemzusammenhang leitet das Schreiben und wird mit einer kon-
ventionellen Textordnung vereinbart (Stufe 2). Noch komplexer und differenzierter wird die Prob-

                                                 
  9  Die Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss (Fassung vom 4.12.2003) sind dem prozessorientierten 

Schreiben zentral verpflichtet, insofern die einzelnen Standards der Schreibkompetenz dem „eigenverantwortlich gestalteten 
Schreibprozess“ zugeordnet werden; siehe dort S. 14 f 

10  siehe die eingehende Darstellung in dem Kernlehrplan Deutsch 
11  Bezug genommen wird hier vor allem auf das Modell von Bereiter (1980, siehe Fußnote 3, sowie die Darstellung von J. Ossner in: 

Feilke/Portmann, 1996 und Baurmann, 2002) und das Modell von Feilke/Augst (dies: Zur Ontogenese der Schreibkompetenz, in: 
Antos/Krings, 1989, S. 297 – 327). 

12  Interessanterweise finden sich assoziativ reihende Textmuster bis in das Studium hinein. J. Ossner (s. o.) spricht in diesem Zu-
sammenhang von „geschriebener Oralität“. Konzeptionell schriftlich sind Texte in diesem Sinne erst dann, wenn sie vom Schrei-
benden bewusst im Hinblick auf einen impliziten Leser verfasst werden (ab Schreibkompetenzstufe 3). Das so genannte „Drauflos-
Schreiben“ kann im Deutschunterricht aller Jahrgangsstufen eine gute didaktische Funktion im Schreibprozess haben, denn es för-
dert den „flow“, das zunächst mühelose Festhalten eigener Gedanken. In den meisten persönlichen Schreibsituationen ist diese 
Schreibstrategie die angemessene Haltung. 
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lemlösung auf der Stufe des kommunikativen Schreibens, wenn Schreibende Texte im Hinblick 
auf einen potentiellen Leser verfassen können (Stufe 3). Auf der vierten Kompetenzstufe erst wer-
den das Schreiben und der Text selbst zum Reflexionsgegenstand. Der Schreiber beurteilt seinen 
eigenen Text aus der Leserperspektive. Eine bewusste Gestaltungsabsicht wird erkennbar, der 
Text ist „a thing to be fashioned“ (Bereiter)13. 
 
Entsprechend dem Kompetenzstufenmodell14 soll in der Lernstandserhebung beobachtet werden, 
ob die Lernenden in der Lage sind, eigenes Sach- und Problemwissen sowie erlernte Schreibkon-
ventionen und Textordnungsmuster auf die Lesererwartung hin zu organisieren. Dazu gehört auch 
die Fähigkeit zum Perspektivenwechsel.  
 
Schreiben wird also in der Lernstandserhebung als ein Faktor der Denkentwicklung und des prob-
lemlösenden Denkens aufgefasst15. In diesem Sinne wird Wert darauf gelegt, dass die Lösung des 
Schreibproblems nicht durch eine vorgegebene Textsorte nach festgelegten Vorgaben erfolgt, 
sondern Spielräume eröffnet und zugelassen werden, so dass Wahlmöglichkeiten bleiben. Damit 
soll die Schreibkompetenz tatsächlich erkennbar werden16.  
 
Wichtige Schreibentwicklungsprozesse finden nur statt, wenn sie umsichtig angeleitet werden und 
die Lernenden viele Gelegenheiten haben, in Schreibsituationen für die sich stellenden Schreib-
probleme vielfältige Lösungen auszuprobieren. Die üblichen Aufsatzformen sind Lösungen für 
Standardsituationen und sollten deshalb auch als Problemlösungen bewusst erlernt werden. Sehr 
schädlich für die Schreibkompetenzentwicklung kann es sein, wenn die natürliche und spontane 
Schreibmotivation durch formale Vorgaben entmutigt wird. Lernende in der Alterstufe des 9. Jahr-
gangs sind im Allgemeinen mit der Bewältigung der inhaltlichen Sachfragen so sehr beschäftigt, 
dass sie dem Gestaltungsproblem nur in zweiter Linie Aufmerksamkeit widmen können. Dies soll-
ten Lehrerinnen und Lehrer in ihrer Beurteilungspraxis berücksichtigen.  
 
Schreibkompetenz kann entwickelt und gefördert werden durch explizit angelegte Lehr-, Lern- und 
Übungsprozesse, die Zeit lassen für die Beachtung der Darstellungsprobleme. Eine Schreibkom-
petenzentwicklung findet ohne systematische Förderung kaum statt. Sie ist in besonders hohem 
Maße das Ergebnis schulischen Unterrichts. Schwächen und Defizite im Bereich der Schreibkom-
petenz von Schülerinnen und Schülern sind meist Folge ungünstig verlaufener Lernprozesse oder 
fehlender Kenntnisse – sie lassen nicht auf das Unvermögen schließen, kompetent zu schreiben. 
 
 
Problemlösendes Schreiben: teiloffene und offene Schreibaufgaben 

Häufig werden in Testsituationen komplexe teiloffene Schreibaufgaben gestellt, die darin beste-
hen, ein bestimmtes Textordnungsmuster zu erfüllen, z. B. einen Tagesbericht, eine Bedienungs-
anleitung, eine Inhaltsangabe, einen Beschwerdebrief zu schreiben. Hier besteht die Leistung zu 
einem großen Teil darin, bestimmte inhaltliche Sachverhalte in ein Textordnungsmuster einzufü-
gen, das als solches vorher bekannt ist.  
 
Der Vorteil dieser stärker geschlossenen Aufgabenstellung liegt in der relativ klaren Beurteilbar-
keit, da die Beurteilungskriterien bekannt, leichter anwendbar und begrenzt sind. Das Schreib-
problem wird hier allerdings zu großen Teilen in eine Standardsituation überführt, für die konventi-
onelle Lösungen bereitstehen. Insofern wird die Schreibkompetenz nur stark reduziert erfasst, we-
sentliche Problemstellungen der Schreibaufgabe sind hier schon vorgelöst. Für den Deutschunter-

                                                 
13  Die folgende Kompetenzstufe, das epistemische Schreiben (Stufe 5), ist eher dem akademischen Schreiben zuzurechnen. 
14 Diese Kompetenzstufenmodelle sind in vielerlei Hinsicht noch differenzierter zu erforschen, weil viele Bedingungen, die gerade 

auch für den Unterricht von großem Interesse sind, bisher nur sehr grob erfasst sind, wie zum Beispiel die Frage nach Förde-
rungsmöglichen der Schreibkompetenz, die Bedeutung der kognitiven und sozialen Bedingungen der Schreibkompetenz oder die 
Streubreite der erreichten Kompetenzstufen über verschiedene Lebensalter. Die Lernstandserhebungen sollen auch einen kleinen 
Beitrag zur weiteren Erforschung dieser Fragen leisten. 

15 Siehe dazu: J. Ossner: Gibt es Entwicklungsstufen beim Aufsatzschreiben, in: Feilke/Portmann, 1996, S. 83 
16 J. Baurmann (2002, S. 22) warnt vor der geradezu „schädlichen Wirkung“ einer vorwiegend normativen Aufsatzpraxis. 
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richt sind diese Textmuster trotzdem bedeutsam, weil an diesen Texten gelernt wird, wie bestimm-
te, häufig auftretende Schreibprobleme gelöst werden können. Insofern können solche Aufgaben 
bei künftigen Lernstandserhebungen ebenfalls vorkommen.  
 
 
Schreibhinweise und Kriteriengebrauch 

In den Schreibaufgaben dieser Lernstandserhebung finden sich Schreibhinweise, die den Schüle-
rinnen und Schülern Signale geben, mit deren Hilfe sie die Schreibaufgabe lösen sollen. Bei die-
sen eher offenen problemlösenden Aufgaben lassen sich die Problemstellungen hinsichtlich des 
Sachverhalts (logisch-semantisch), der Schreibkonventionen (rhetorisch-stilistisch) und der kom-
munikativen Funktion (pragmatisch) relativ genau beschreiben. Es ist auch möglich, dass sich 
Lernende an erworbene Schreibmuster anlehnen. Daraus können dann Kriterien für die Beurtei-
lung konkret abgeleitet werden.  
 
Die Kriterien für die Auswertung von Schülerarbeiten zur Aufgabe „Schreiben“ konzentrieren sich 
allgemein auf insgesamt 6 Bereiche:  
• Gehalt, Aufbau  
• Vielfalt/Genauigkeit der Sprache  
• Kommunikativer Bezug  
• Schreibregeln  
• Originalität/ Einfallsreichtum.  
 
Für jeden Bereich werden vier Anforderungsniveaus unterschieden, die kennzeichnen, in welchem 
Maße hier eine von der Aufgabenstellung geforderte Lösung/Bearbeitung erreicht worden ist. 
 
A = nicht erfüllt B = im Ansatz erfüllt C = grundlegend erfüllt D = angemessen erfüllt 
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Idealtypisch lassen sich die Anforderungsniveaus der einzelnen Bereiche wie folgt beschreiben: 

 

Allgemeine Auswertungsmatrix für Aufgaben im Bereich „Schreiben“ 
 

Niveau 
Bereich 

A – Aufgabe 
nicht erfüllt 

B – Aufgabe im 
Ansatz erfüllt 

C – Aufgabe 
grundlegend  

erfüllt 
D – Aufgabe an-
gemessen erfüllt

1. Gehalt, Sub-
stanz, Iden 

 
eher quantitativ:  
Ideenreichtum, 
Ausführungsgrad 

• nennt nur weni-
ge und begrenz-
te Ideen 

• lässt wichtige 
Aspekte aus 

• gibt keine Bei-
spiele  

• wiederholt sich 
häufig 

• nennt das The-
ma  

• beachtet dabei 
nur einige As-
pekte  

• teilt im Ansatz 
auch Einzelhei-
ten und Beispie-
le mit 

• führt Ideen zu 
verschiedenen 
Aspekten des 
Themas aus 

• wählt für Ge-
samtidee be-
deutsame Ein-
zelheiten aus 

• setzt sich as-
pektreich / diffe-
renziert mit dem 
Thema ausein-
ander 

• entwickelt 
selbstständige 
und kritische 
Gedanken 

eher qualitativ:  
Relevanz, 
Themenbezug, 
Eigenständigkeit, 
Weiterführung, 
Klarheit 

• verwendet nur 
oberflächliche 
bzw. unpassen-
de Ideen  

• übernimmt ein-
fach Gedanken 

• bezieht sich 
kaum auf The-
ma / Aufgabe 

• trifft unklare/ fal-
sche Feststel-
lungen 

• führt einige 
Ideen zum The-
ma aus 

• bezieht sich mit 
den meisten 
Gedanken auf 
das Thema 

• trifft klare und 
zutreffende 
Feststellungen 

• führt zu den we-
sentlichen As-
pekten des The-
mas bedeutsa-
me Ideen aus 

• entwickelt in 
Ansätzen eige-
ne Sichtweisen 

• bezieht persön-
liche Erfahrun-
gen mit ein 

• wägt persönli-
che und allge-
meine Aspekte 
ab 

• erfasst kritisch 
Probleme 

• beachtet weiter-
führend größere 
Zusammenhän-
ge  

• bleibt auch bei 
komplexen Pro-
blemen meis-
tens klar 

2. Aufbau 
 
Gedankengang, 
Gliederung, 
Struktur, 
Zusammenhang, 
Verwendung funk-
tionaler Textmus-
ter (berichten, er-
zählen, argumen-
tieren,...), 
Stringenz 

• in den Aussa-
gen assoziativ / 
unzusammen-
hängend / wi-
dersprüchlich 

• bezieht seine  
Ideen nicht auf 
eine Gesamt-
idee 

• nutzt die Mög-
lichkeiten des 
Textmusters 
nicht 

• leitet nicht in 
das Thema ein 
und schließt es 
nicht ab 

• bezieht seine 
Ideen im Ansatz 
auf eine Ge-
samtidee 

• entfaltet seine 
Gedanken (z. B. 
mit einigen Be-
gründungen und 
Beispielen) 

• nutzt ansatzwei-
se Möglichkei-
ten des Text-
musters 

• formuliert einlei-
tende und ab-
schließende 
Sätze  

• hält den eigenen 
Gedankengang 
über den größ-
ten Teil des 
Textes durch 

• bezieht Gedan-
ken begründend 
aufeinander 

• nutzt die Mög-
lichkeiten ein-
schlägiger Text-
muster 

• entwickelt be-
gründete, sach-
logische und 
ganzheitliche 
Gedankengänge

• ordnet die Ge-
danken nach ei-
nem Ordnungs-
prinzip (z. B. fol-
gernd, antithe-
tisch, chronolo-
gisch, ...)  

• verbindet ein-
zelnen Aussa-
gen mit der Ge-
samtaussage 

• nutzt die Mög-
lichkeiten ein-
schlägiger Text-
muster sicher 
und selbststän-
dig 
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3. Vielfalt und 
Genauigkeit 

 
bei Wortwahl, 
Satzbau, Ver-
knüpfungen, 
passende Stil-
ebene, einfalls-
reiche Wir-
kungsmittel  

• bleibt bei der 
Wortwahl oft 
ungenau und 
farblos 

• bildet die Sätze 
monoton, 
wechselt selten 
die Satzmuster 

• formuliert um-
gangssprach-
lich, verkürzend 
oder unange-
messen 

• wiederholt sich 
oft, wählt keine 
Variationen/ 
Proformen 

• wählt die Worte 
weitgehend an-
gemessen und 
sachbezogen 

• aktiviert den 
Wortschatz er-
kennbar 

• variiert die 
Satzmuster  

• vermeidet Wie-
derholungen 
durch den 
Wechsel zu 
synonymen 
Worten/ Pro-
formen 

• wählt die Worte 
meistens tref-
fend und an-
schaulich 

• variiert die 
Satzmuster, 
wechselt sinn-
voll zwischen 
kürzeren und 
längeren Sät-
zen 

• achtet bei Satz-
folge auf inne-
ren Zusam-
menhang 

• vermeidet un-
übersichtliche 
Verschachte-
lungen 

• nutzt gelegent-
lich rhetorische 
Mittel 

• wählt die Worte ge-
nau, nutzt den Wort-
schatz differenziert, 
abwechslungsreich 
und anschaulich 

• bildet die Sätze ge-
haltvoll, variations-
reich und elegant 

• achtet auf inneren 
Zusammenhang der 
Sätze  

• strebt Lebendigkeit 
und Attraktivität be-
wusst an 

4. Kommunika-
tiver Bezug 

 
Adressatenbe-
zug, 
Situationsbezug, 
Intentionsgerech-
tigkeit 

• orientiert sich 
kaum am Ad-
ressaten  

• beachtet wich-
tige Bedingun-
gen der 
Schreibsituati-
on nicht 

• bleibt in der In-
tention unklar 

• bemüht sich um 
Adressatenori-
entierung  

• beachtet in An-
sätzen die situ-
ativen Bedin-
gungen des 
Schreibkontex-
tes  

• lässt eine per-
sönliche Inten-
tion erkennen 

• orientiert sich 
am Adressaten  

• beachtet die si-
tuativen Bedin-
gungen  

• vermittelt eige-
ne Erfahrungen 
und bezieht sie 
auf den Adres-
saten  

• stellt sich gut auf 
Adressaten und Si-
tuation ein 

• geht ein auf mögl. 
Lesergedanken  

• thematisiert die Si-
tuation/stellt eigene 
Ansichten und Er-
fahrungen in diesen 
Zusammenhang 

5. Schreibre-
geln / Leser-
freundliche 
Gestaltung 

 
Rechtschreibung, 
Zeichensetzung, 
Grammatik,  
Absatzbildung, 
Lesbarkeit 

• verstößt häufig 
gegen Regeln 
der Orthogra-
phie  

• beachtet häufig 
grammatische 
Regeln nicht 

• setzt Satzzei-
chen willkürlich

• bildet keine Ab-
sätze  

• schreibt oft un-
leserlich 

• orthographi-
sche und 
grammatische 
Fehler stören, 
der Text bleibt 
aber insgesamt 
verständlich 

• die Interpunkti-
on ist z. T. feh-
lerhaft, stört die 
Lesbarkeit nur 
begrenzt 

• schreibt weit-
gehend leser-
lich 

• schreibt ziem-
lich korrekt  

• unterstützt 
durch die Inter-
punktion den 
Leser 

• bildet die Ab-
sätze dem Ge-
dankengang 
entsprechend 

• stört den Lesevor-
gang selten durch 
Fehler 

• gebraucht die Inter-
punktion und Ab-
satzbildung zur Le-
serführung 

• nutzt evt. weitere 
Markierungen sinn-
voll (Spiegelstriche, 
Überschriften, ...) 
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6. Originalität, 
Einfallsreich-
tum  

 
persönlicher Stil, 
erkennbare Ges-
taltungsabsicht, 
Risikobereit-
schaft 

• bleibt in der in-
haltlichen und 
ästhetischen 
Gesamtidee 
unklar, kli-
scheehaft, re-
produktiv 

• bleibt inhaltlich 
und sprachlich 
ideenarm, form-
los, stereotyp,  

• wählt Einfälle 
und Ideen ohne 
Funktion für 
das Thema, 
willkürlich 

• lässt ansatz-
weise eine in-
haltliche/äs-
thetische Ge-
samtidee er-
kennen 

• greift Anregun-
gen der Aufga-
be auf 

• zeigt in einzel-
nen Formulie-
rungen eine 
Gestaltungsab-
sicht 

• eine inhaltliche/
ästhetische Ge-
samtidee ist er-
kennbar 

• entwickelt ein-
zelne phan-
tasievolle Ge-
danken 

• gestaltet einen 
originellen Ge-
danken deutlich 
aus  

• lässt ein Aus-
drucksbe-
wusstsein er-
kennen 

• gestaltet eine origi-
nelle inhaltliche und 
ästhetische Ge-
samtidee  

• wählt eine entspre-
chende Stilebene 

• zeigt auch in einigen 
Details Phantasie 

• erzeugt durch un-
gewöhnliche oder 
überraschende For-
mulierungen Auf-
merksamkeit 

 
Diese allgemeine – generell für Schreibaufgaben der Lernstandserhebung Deutsch geltende – 
Matrix ist allerdings noch nicht dazu geeignet, Texte der Jahrgangsstufe 9 unmittelbar einzuschät-
zen. Sie bildet die Grundlage für die auf die spezifische Aufgabe bezogene Auswertungsmat-
rix, wie sie vorn im Lösungsheft steht. Sie greift die jeweils spezifischen Elemente der einzelnen 
Schreibaufgabe auf berücksichtigt den Lern- und Entwicklungsstand der Schüler sowie die Vorga-
ben der Lehrpläne. Mit Hilfe dieser aufgabenspezifischen Matrix soll die auswertende Lehrperson 
einschätzen, welches Anforderungsniveau der einzelne Schüler im jeweiligen Bereich überwie-
gend erreicht hat.  
 
Die Vorlage der allgemeinen Matrix sowie die daraus abgeleitete aufgabenspezifische Matrix sind 
notwendig, um eine sinnvolle, praktikable und vor allem kriteriengeleitete, vergleichbare Auswer-
tung offener problemlösender Aufgaben wie die der Lernstandserhebung im Teil ‚Schreiben’ 
grundsätzlich zu gewährleisten.  
 
Die Anwendung der aufgabenspezifischen Auswertungsmatrix kann aber nicht schematisch erfol-
gen, sondern sie erfordert eine diagnostische Kompetenz des Beurteilers, der hier einzelne Text-
aussagen und -strukturen erkennen und gewichten muss. Die Orientierung an bereits bewerteten 
Schülerarbeiten bietet hier weitere Sicherheit. Die gemeinsame Auswertung von Schülerarbeiten 
zum Teil ‚Schreiben’ in der Fachgruppe oder im Team kann weitere Sicherheit schaffen. 
 
Sinnvoll ist es auch, wenn die Schülerinnen und Schüler als Schreibende Kriterien zur Einschät-
zung der Textqualität zumindest in Grundzügen kennen und wenn sich Lehrpersonen und Schüle-
rinnen und Schüler auf einen gemeinsamen Kriteriensatz verständigen können. Ein solcher ge-
meinsamer Kriteriensatz, der aus dem Unterricht hervorgegangen sein sollte, kann auch außer-
halb der Lernstandserhebungen eine sachgerechte und transparente Beurteilung ermöglichen. 
Die gemeinsame Kriterienentwicklung kann im Schreibunterricht eine Hilfe für die Schülerinnen 
und Schüler sein, an der sie sich orientieren können. Hier kann die Beschäftigung mit einer Auf-
gabe und ihrer aufgabenspezifischen Matrix ein Ausgangspunkt für Kriterienentwicklung sein, 
denn hier können Einzelkriterien von Schülerinnen und Schülern beim Verfassen bzw. Überarbei-
ten von Texten tatsächlich beachtet werden können und als Hilfe erlebt werden.  
 


