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1. Grundlagen kompetenzorientierter Diagnose und Förderung im 
Kontext standardorientierter Unterrichtsentwicklung 

1.1 Vorbemerkung 
Die Setzung von Bildungsstandards, die Entwicklung von Kernlehrplänen und die Überprüfung von 
Standards in unterschiedlichen Überprüfungsformaten stellen die Eckpfeiler standardorientierten Un-
terrichts dar. 
 
Von großer Bedeutung ist der „Zwischenraum“, der das eigentliche Kerngeschäft der Unterrichtsent-
wicklung ausmacht. Hier geht es um die Entwicklung von Kompetenzen durch geeignete Lehr- und 
Lernprozesse mit dem Ziel der Förderung kompetenzorientierten, selbst gesteuerten und selbststän-
digen Lernens. 
 

Grundkonzept

Standards setzen
(Kompetenzanforderungen 
der KLP in Orientierung an 
den Bildungsstandards der 

KMK)

Standards überprüfen
Prüfungen am Ende der
Klasse 10

Lernstandserhebungen

kompetenzorientierte
Klassenarbeiten

standarorientierte 
Unterrichtsentwick-

lung durch 
kompetenzorientier-

te Förderung von 
Lehr-Lernprozessen

 
Abbildung 1 
 
Im Fokus standardorientierter Unterrichtsentwicklung im Fach Deutsch in Nordrhein-Westfalen steht 
die Orientierung an den Kompetenzen der Kernlehrpläne, die im Laufe der Jahre kumulativ erworben 
und in Form von Klassenarbeiten, Lernstandserhebungen und Prüfungen am Ende der Klasse 10 
überprüft werden. Die Sicherung von Standards und im Zusammenhang damit die Forderung nach 
mehr Transparenz der Anforderungen und der Vergleichbarkeit von Leistungen sind zentrale 
Elemente deutschunterrichtlicher Entwicklung. 
 
Diese Paradigmen sind konstitutiv für 
• die Erstellung schuleigener Lehrpläne, 
• die Planung von Unterrichtsvorhaben und -sequenzen, 
• die Aufgabenkonstruktion und die kriterielle Bewertung, 
• die Diagnose und Förderung, 
• die Entwicklung und Evaluation von Unterricht. 
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Abbildung 2 
 
 
1.2 Kompetenzorientierte Diagnose und Förderung 
Die Unterrichtsforschung misst der kompetenzorientierten Diagnostik eine Schlüsselfunktion zu. 
Weinert1 sieht in den diagnostischen Kompetenzen eine der vier zentralen Kompetenzen für den 
Lehrberuf. Er beschreibt sie als „ein Bündel von Fähigkeiten, um den Kenntnisstand, die Lernfort-
schritte und die Leistungsprobleme der einzelnen Schüler sowie die Schwierigkeit verschiedener 
Lernaufgaben im Unterricht fortlaufend beurteilen zu können, sodass das didaktische Handeln auf 
diagnostische Einsichten aufgebaut werden kann“. 
 
Aus der Weinertschen Definition wird deutlich, dass pädagogische Diagnostik niemals Selbstzweck 
ist, sondern auf Intervention zielt. Zieldimensionen sind die nachfolgenden Unterrichtsprozesse und 
die individuelle Förderung. Die Intervention beruht auf dem Verstehen und der Analyse von Eigen-
produktionen der Schülerinnen und Schüler wie z. B. von Diskussionsbeiträgen, schriftlichen Ausar-
beitungen, Präsentationen. 
 
Kompetenzorientierte Diagnostik versteht sich häufig als kompensatorischer Prozess, als Feststel-
lung und Ausgleich von Defiziten. Im Fokus des hier verfolgten Interesses allerdings steht die Ab-
grenzung von der ausschließlichen Feststellung und Analyse von Defiziten. Stattdessen geht es um 
die Beschäftigung mit Lernvoraussetzungen und Fähigkeiten im Bereich der in den Kernlehrplänen 
formulierten Kompetenzen. Es erscheint notwendig, Diagnose und Förderung in einem engen Bezug 
zu sehen. 
 
Am diagnostischen Prozess sind beide Seiten, Lehrende wie Lernende, beteiligt. Der Pädagoge und 
Psychologe Winter2 spricht von der „Feststellung, Beschreibung und Bewertung von Lernprozessen, 
Lehrprozessen und ihren Ergebnissen“. Er plädiert dafür, der diagnostischen Leistungsanalyse durch 
die Integration in den Lernprozess eine veränderte Funktion zu geben. Leistungsanalyse soll Lern-
prozesse nicht abschließen, sondern sie soll so integriert werden, dass sie Prozesse steuert und mit-
trägt und damit zum konstitutiven Moment einer neuen Lernkultur wird. Dabei ist es wichtig, Schüle-
rinnen und Schülern eigene Formen des Reflektierens, Analysierens und Bewertens an die Hand zu 
geben, um sich der eigenen Stärken und Ressourcen bewusst zu werden. Diese Form der Diagnos-
tik bindet sich an Unterrichtsprozesse mit dem Ziel, Lehr- und Lernentscheidungen zu fällen, dabei 

                                                 
1 Weinert, Franz. E. (2000): Lehren und Lernen für die Zukunft – Ansprüche an das Lernen in der Schule. Vortragsmanu-

skript. (Download: www.mathelier.de) 
2 Winter, Felix: Leistungsbeurteilung: ein kritischer Punkt aller Förderbemühungen. In: Schulverwaltung. Spezial (2004) 2, 

S. 37 – 39. 
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die Perspektive der Lehrenden wie der Lernenden einzunehmen. Sie konzentriert sich auf Lehr- und 
Lernhandlungen, nimmt besonders Vorgehensweisen des Unterrichts in den Blick, orientiert sich an 
Stärken, Möglichkeiten und Ressourcen der Lernenden. Zielführend ist in diesem Zusammenhang, 
Schülerinnen und Schüler in größerem Ausmaß als bislang üblich an der Analyse und Bewertung 
von Lehr- und Lernprozessen zu beteiligen, was auch von Seiten der Lernpsychologie gefordert wird. 
 
Hilfreich ist dabei der Blick auf Ergebnisse des Lernpsychologen Simons3. Im Zusammenhang seiner 
Untersuchung zum selbstständigen Lernen nennt er fünf Lehrerfunktionen, die er gleichermaßen in 
die Verantwortung der Schüler übergeben will4: 
• Vorbereitung des Lernens (z. B. sich über Ziele und Bedeutung von Lernzielen Klarheit verschaf-

fen), 
• Ausführen von Lernhandlungen (z. B. Verstehen, Behalten, Integration und Anwendung des Gelern-

ten), 
• Handlungsregulation (z. B. Lernen überwachen, Lernstrategien auswählen), 
• Leistungsbewertung (z. B. Rückmeldungen über Lernprozess und -ergebnisse geben), 
• Erhalt von Motivation und Konzentration. 
 
Wichtig daran ist in der Übertragung auf den diagnostischen Zusammenhang die Betonung 
kognitiver Operationen und selbstreflexiver Anteile. In der konkreten Anbindung an die fachli-
chen Kompetenzen lassen sich Voraussetzungen und Stärken der Schülerinnen und Schüler dia-
gnostisch ermitteln und Förderangebote entwickeln. Dabei spielt die kriteriengeleitete Selbstein-
schätzung der Schülerinnen und Schüler eine erhebliche Rolle. 
 
Bezogen auf eine kompetenzorientierte sprachliche Förderung im Fach Deutsch geht es um folgende 
Fragestellungen: 
• Welche Kompetenzen (der Kernlehrpläne) sollen erreicht werden? 
• Über welche Kompetenzen verfügen die einzelnen Schülerinnen und Schüler bereits? 
• Wie kann an den vorhandenen Kompetenzen angeschlossen werden? 
• Wie kann das Erreichen von Zielkompetenzen nachhaltig gesichert werden? 
• Wie kann die Selbsteinschätzung der Schülerinnen und Schüler gefördert werden? 
 
Um zeitnah an den Bedürfnissen der Lehrerinnen und Lehrer zu arbeiten und sie bei der Vorberei-
tung auf die zentralen Abschlussprüfungen zu unterstützen, wird das Material in enger Orientierung 
an den Anforderungen der Prüfungen am Ende der Klasse 10 entwickelt, ohne auf die konkreten un-
terrichtlichen Vorgaben bzw. die Beispielaufgaben direkt einzugehen. 
 
 

                                                 
3 Simons, P.R.J.: Lernen, selbstständig zu lernen – ein Rahmenmodell. In: H. Mandl, H.F. Friedrich (Hrsg.): Lern- und Denk-

strategien. Göttingen 1992, S. 251 ff. 
4 Landesinstitut für Schule/Qualitätsagentur (Hrsg.): Standardorientierte Unterrichtsentwicklung. Moderatorenmanual Deutsch. 

Modul 2: Aufgaben konstruieren. 2005. http://www.learnline.de/angebote/deutsch-unterrichtsentwicklung/modul2_dl.html 
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2. Kompetenzorientierte Diagnose und Förderung zur unterricht-
lichen Vorbereitung auf die Prüfungen am Ende der Klasse 10 
im Fach Deutsch 2007 

Zur unterrichtlichen Vorbereitung auf die im Jahr 2007 erstmalig in NRW durchzuführenden Prüfungen 
am Ende der Klasse 10 sind Vorgaben veröffentlicht worden (http://www.learn-line.nrw.de/angebote/ 
pruefungen10/deutsch.html), die die unterrichtlichen Voraussetzungen beschreiben und verbindliche 
Lerngelegenheiten für alle Schülerinnen und Schüler sichern. 
 
Die schriftliche Prüfung besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil werden Basiskompetenzen im Lese-
verstehen durch einzelne Teilaufgaben überprüft. Diese Teilaufgaben orientieren sich an den ge-
schlossenen und halboffenen Aufgabenformaten der Lernstandserhebungen. Im zweiten Teil müssen 
die Schülerinnen und Schüler einen Aufgabentyp bearbeiten, der durch die Kernlehrpläne verbindlich 
vorgegeben ist. 
 
Im Einzelnen nehmen die Vorgaben für 2007 die folgenden Schwerpunktsetzungen vor: 

1. Zwei Rahmenthemen mit Unteraspekten 
• „Der Lebensraum Stadt im 20. Jahrhundert“ 

– Stadt-Land-Kontraste 
 Lebensraum Stadt und Lebensraum Land im Erfahrungshorizont von Kindern und Jugendlichen 
 Kontrastive Darstellung des Phänomens „Großstadt“ gegenüber dem Leben auf dem Land in unterschiedli-

chen Textsorten 
– Stadt als Bedrohung und Chance 

 Leben in der Stadt aus der Perspektive von Jugendlichen: Teilhabe am kulturellen Leben, an der Subkultur, 
differenziertes Berufs- und Ausbildungsangebot, Flexibilität und Mobilität durch dichtes Verkehrsnetz 

 Angst und Gefährdungsmomente für Kinder und Jugendliche in der Großstadt (Anonymität und Vereinsa-
mung) 

 Bedrohung und Chancen der Stadt als Kennzeichen der Moderne: vor allem in lyrischen Texten des 20. 
Jahrhunderts 

• „Vorurteile – Stereotype – Feindbilder: Sprachliches und soziales Verhalten, seine Ursachen und 
Wirkungen“ 
– Die Darstellung von Konflikten mit fremdenfeindlichem Hintergrund in literarischen Texten und Sach-

texten 
 Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus und ihre Ausprägungen in Verhaltensweisen von Personen und 

Personengruppen vor allem unter Berücksichtigung der Erfahrungswelt von Jugendlichen 
 Analyse von Konflikten mit fremdenfeindlichem Hintergrund 

– Die Berichterstattung in den Massenmedien über fremdenfeindliche Vorfälle und ihre Hintergründe 
 Berichte über fremdenfeindliche Übergriffe von Jugendlichen 
 Darstellung des „Fremden“, Darstellung von Rassismus sowie Fremdenfeindlichkeit von Jugendlichen in den 

Medien 
 Gewalt und Medienverantwortung 

2. Auswahl an Aufgabentypen (4a/4b) und in Verbindung damit Auswahl an Textsorten 

3. Auswahl an (aufgabentypspezifischen) Kompetenzen aus den Kernlehrplänen 
 
Die Aufgabentypen folgen dem didaktischen Selbstverständnis eines integrativen Deutschunterrichts 
und verbinden die fachlichen Anforderungen, die in den Kompetenzerwartungen der Kernlehrpläne 
beschrieben sind. 
 
Die Aufgabentypen – bis auf Typ 4b – entsprechen denen, die den Aufgabenbeispielen zu den Paral-
lelarbeiten5 zu Grunde liegen. Der Aufgabentyp 4b ist in Anlehnung an die PISA-Aufgabenformate 
entstanden. 
 

                                                 
5 Aufgabenbeispiele Klasse 10 Deutsch. Schriftenreihe Schule in NRW. Materialien Schulentwicklung. Qualitätsentwick-

lung und Qualitätssicherung. Frechen 1998. 
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Die kompetenzorientierte Diagnose und Förderung zur Vorbereitung auf die Prüfungen am Ende der 
Klasse 10 setzt an bei der Vorbereitung der Schülerinnen und Schüler auf die Aufgabentypen und die 
damit verbundenen Textsorten. Inhaltlich sind Diagnose und Förderung eng an den Kernlehrplänen 
orientiert, also curriculumbezogen und kompetenzorientiert. Sie sind als Teilelemente didaktischen 
Handelns zu verstehen, deren Ergebnisse in die kompetenzfördernde Gestaltung von Lehr-/Lern-
prozessen einfließen. 
 

Grundkonzept

Standards setzen
(Kompetenzanforde-

rungen der Kernlehrpläne 
in Orientierung an den 
Bildungsstandards der 

KMK)

Standards überprüfen
Schriftliche Prüfungen
am Ende der Klasse 10

Kompetenzorien-
tierte Diagnose und 

Förderung:

Vorbereitung auf 
Aufgabentypen und 

die mit ihnen 
verbundenen 

Textsorten

 
Abbildung 3 
 
 
2.1 Analyse wesentlicher Merkmale von Aufgabentypen und Überprüfungsauf-

gaben 
Um einen Aufgabentyp unterrichtlich vorbereiten zu können, müssen sich Lehrkräfte zunächst Gedan-
ken machen über die wesentlichen Merkmale des Aufgabentyps. 
 
Folgende Fragestellungen gehören zu einer aufgabentypspezifischen Merkmalsanalyse: 

• Welche Kompetenzen sind erforderlich, um den Aufgabentyp erfolgreich bearbeiten zu können 
und welchen Bereichen des Deutschunterrichts sind diese zuzuordnen? 

• Welche fachmethodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten setzt der Aufgabentyp für die erfolgrei-
che Bearbeitung voraus? 

 
Nun werden zur Überprüfung der Kompetenzen in den Schulen keine „Aufgabentypen“ geschrieben, 
sondern konkrete Überprüfungsaufgaben (Klassenarbeiten), die sich an den Typen orientieren. Die 
Merkmalsanalyse trifft aber auch auf die Aufgaben bei Klassenarbeiten zu. Auch hier muss – aller-
dings mit Blick auf die Schülerinnen und Schüler – analysiert werden, über welche Kompetenzen und 
fachmethodische Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schüler verfügen müssen, um 
die Klassenarbeit zu bewältigen. 
 
Doch anders als bei der Analyse der Aufgabentypen fließen bei der Formulierung der konkreten Auf-
gabenstellung bereits erste Gedanken und Vorstellungen über erwartete Ergebnisse mit ein. Bei der 
Formulierung der Aufgabenstellung wird bereits eine Art „Erwartungshorizont“ mitgedacht. Zur Analy-
se von Aufgabenmerkmalen gehören daher auch Fragen und Überlegungen zu „Erwartungshorizon-
ten“ oder „Lösungserwartungen“. 
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Fragestellungen für die vorbereitende Analyse konkreter Überprüfungsaufgaben (Klassenarbeiten): 

1. Über welche Kompetenzen und methodische Fähigkeiten und Fertigkeiten müssen Schülerinnen 
und Schüler verfügen, um die Aufgabe bearbeiten zu können? 

2. Über welche Kompetenzen und Methoden verfügen sie bereits? 
3. Welche müssen sie noch erwerben, damit eine erfolgreiche Bearbeitung möglich wird? 
4. Welche Lösungserwartungen, Erwartungshorizonte habe ich als verantwortliche Lehrkraft? An-

hand welcher Kriterien kann ich diese den Schülerinnen und Schülern transparent machen? 
5. Können alle Schülerinnen und Schüler diese (meine) Erwartungen erfüllen? 
6. Bei welchen Lernern sind in welchen Kompetenzbereichen zusätzliche Förderungen notwendig? 
7. Welche Förderungen bieten sich an? 

 
Für die Jahrgangsstufe 9/10 sehen die Kernlehrpläne sechs Aufgabentypen verbindlich vor. Für die 
Prüfungen im Jahr 2007 sind – wie bereits erwähnt – die Aufgabentypen 4a und 4b vorgegeben. In 
den folgenden Jahren können sich die Vorgaben hinsichtlich der Aufgabentypen durchaus verän-
dern. Daher werden in dem folgenden Kapitel 3 die wesentlichen Aufgabenmerkmale aller sechs 
Aufgabentypen jeweils verbunden mit einer konkreten Aufgabe vorgestellt. Der Aufgabentyp 5 „Einen 
Text unter vorgegebenen Gesichtpunkten sprachlich analysieren und überarbeiten und die vorge-
nommenen Textänderungen begründen“ ist erfahrungsgemäß in den Schulen am wenigsten etab-
liert. Daher wird diesem Typus in enger Verbindung mit Fördermaterialien ein besonders umfangrei-
ches Kapitel gewidmet. 
 
 
2.2 Diagnose und Förderung von Kompetenzen und fachmethodischen Fähig-

keiten und Fertigkeiten, die zur Bewältigung der Aufgaben in den Prüfungen 
erforderlich sind 

Wie bereits im Kapitel 1 beschrieben, gehören Diagnose und Förderung eng zusammen. Für die Diag-
nose und Förderung von Kompetenzen und methodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie sie die 
Aufgaben am Ende der Klasse 10 erforderlich machen, werden zwei unterschiedliche Verfahren vorge-
stellt. 
 
 
2.2.1 

Aus den aufgabenspezifischen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten und Erwartungshorizon-
ten bzw. Lösungserwartungen lassen sich diagnostische Fragen entwickeln und in Diagnosebögen 
bündeln, deren Beantwortung Lehrkräften und Schülerinnen und Schülern zeigen, ob die Lerner den 
Anforderungen bereits gerecht werden können oder noch nicht. Zugleich lassen sich auf Grund der 
Diagnose Förderhinweise geben. Solche beispielhaften Instrumente und Förderhinweise finden sich 
im Anschluss an die Merkmalsanalyse der Aufgaben. Die Bögen sind nicht empirisch abgesichert; 
vielmehr dienen sie als Vorschläge oder Muster, an denen man sich orientieren kann, wenn eigene 
lerngruppenspezifische oder individuelle Diagnoseinstrumente6 entwickelt werden sollen. 
 
 
2.2.2 

Im Kapitel 4 werden Lehr- und Lernhilfen in Form von Übersichtskarten und Leitfragen 
• zum Erwerb textsortenspezifischer Kenntnisse und textanalytischer Verfahren 
• sowie zum Erwerb von Schreibkompetenzen 
vorgestellt. 
 

                                                 
6 Eine große Auswahl weiterer diagnostischer Instrumente findet sich in: Gerhard Eikenbusch: Qualität im Deutschunter-

richt in der Sekundarstufe I und II. Berlin 2001. 
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Textsortenspezifische Kenntnisse und die Fähigkeit und Fertigkeit, textanalytische Verfahren anzu-
wenden, sowie Aspekte prozessorientierten Schreibens sind wesentliche Elemente der im Kernlehr-
plan aufgeführten Kompetenzanforderungen und zur erfolgreichen Bearbeitung der Aufgabentypen 
unabdingbar. Aus Gründen der Lehrplansystematik sind sie jedoch an unterschiedlichen Stellen auf-
geführt. 
 
Eine netzartige Zusammenfassung der erforderlichen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten, z. B. 
bei der Analyse eines lyrischen Textes und den damit korrespondierenden Schreibfähigkeiten, ver-
schafft einen Überblick über die Komplexität der Anforderungen in den Aufgaben. 
 
Eine solche Übersicht ermöglicht es, Teilfähigkeiten besser zu identifizieren, Orientierung für eine 
kompetenzorientierte Diagnose zu geben und lerngruppenspezifische bzw. individuelle Förder-
schwerpunkte zu identifizieren. 
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3. Materialsammlung zu den Aufgabentypen in den Kernlehrplänen 
Jahrgangsstufe 9/10 

Um den nachfolgenden weitgehend tabellarischen Darstellungen besser folgen zu können, wird hier 
die Grundstruktur dieses Kapitels einleitend dargestellt. 
 
Die Kernlehrpläne für das Fach Deutsch enthalten für die Jahrgangsstufe 9/10 fünf Aufgabentypen, 
die für die schriftlichen Arbeiten zur Leistungsfeststellung (Klassenarbeiten) verbindlich sind. Diese 
Aufgabentypen orientieren sich an den bereits bekannten Aufgabentypen in den Parallelarbeiten. 
Neu ist der Aufgabentyp 4b, der in Anlehnung an die Aufgabenformate der PISA-Untersuchung ent-
standen ist. Eher ungewohnt in der Tradition der Klassenarbeiten ist auch der Typ 5, der eine Text-
überarbeitung mit anschließender Begründung vorsieht. In den folgenden Darstellungen wird deshalb 
dieser Typ besonders gewichtet. 
 
In diesem Kapitel wird/werden 
• zunächst eine Analyse der wesentlichen Merkmale des jeweiligen Aufgabentyps vorgenommen. 

Dabei werden die Kompetenzen und ihre Konkretisierungen sowie die fachmethodischen Fähig-
keiten und Fertigkeiten, die in dem Typ überprüft werden, aufgeführt, 

• in einem zweiten Schritt ein konkretes Aufgabenbeispiel zu dem Typ entwickelt, teilweise mit ent-
sprechenden Erwartungshorizonten/Lösungserwartungen, 

• in einem dritten Teil Diagnosebögen für Lehrkräfte und für die Selbsteinschätzung von Schülerin-
nen und Schülern mit kompetenzorientierten Förderhinweisen vorgestellt. Diagnosebögen und 
Förderhinweise nehmen sowohl auf die Kompetenzen und fachmethodischen Fähigkeiten und 
Fertigkeiten als auch auf die Erwartungshorizonte Bezug. 

 
Die Ausführungen zum Aufgabentyp 5 (Kap. 3.6) weichen von dieser Struktur begründet ab. Auf ein 
Aufgabenbeispiel wird verzichtet, stattdessen mit der Analyse eines Schülertextes gearbeitet. 
 
 
3.1 Aufgabentyp 2 

3.1.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 2: Verfassen eines informativen 
Textes (Materialauswahl und -sichtung, Gestaltung des Textes, Reflexion über Mittel 
und Verfahren) 

Die Aufgabe fordert von den Schülerinnen und Schülern, einen eigenständigen Text zu schreiben, 
der andere Menschen (Schulkameraden, Erwachsene, jüngere Kinder ...) über einen Sachverhalt in-
formiert. Dabei sollen die Schülerinnen und Schüler selbst aus einer Auswahl von Texten die nötigen 
Informationen sammeln, neu zusammenstellen und adressatengerecht formulieren. 
 
Im Idealfall haben sie die Textvorlagen in eigenständiger Recherche gesucht, gesichtet, als tauglich 
oder untauglich bewertet, um sie danach als Informationsquelle zu nutzen. Das bedeutet, dass sie 
sowohl die Möglichkeit der Nutzung von Bibliotheken kennen als auch über Kenntnisse zur Internet-
recherche verfügen sollen. Um geeignete Texte (auch diskontinuierliche) auszuwählen, müssen sie 
über Methoden der Texterschließung verfügen (Querlesen, überfliegendes Lesen, gezieltes Lesen ...). 
 
Nach, evtl. auch während der Recherche, machen sie sich Notizen, Stichwörter, Randbemerkungen, 
sie markieren, streichen, unterstreichen, klären Wörter, Begriffe, Unklares mithilfe des Lexikons oder 
im Gespräch mit anderen (Lehrerinnen und Lehrer, Schülerinnen und Schüler, Eltern, Bekannte) und 
nutzen, bevor sie den Text schreiben, Möglichkeiten, die Informationen in Stichpunkten zu ordnen 
(Tabelle, Liste mit Oberbegriffen oder Überschriften, Mind-Map ...). 
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Diese Strukturierungshilfen nutzen sie zum Schreiben des Textes. Sie planen den Text, schreiben 
ihn vor, überarbeiten ihn sowohl inhaltlich als auch sprachlich, bevor sie den fertigen Sachtext in les-
barer Schrift (schreiben am Computer ist möglich) gegliedert und fehlerfrei aufschreiben. 
 
Diese Beschreibung zeigt die Komplexität der Aufgabe und verdeutlicht, welche fachmethodischen 
Fähigkeiten und Fertigkeiten (Arbeitstechniken, Methodenkompetenz) bei den Schülerinnen und Schü-
lern vorausgesetzt werden, um die Aufgabe „Verfasse einen informativen Text“ erledigen zu können. 
 
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über mögliche Kompetenzen, die in (Lern-)Aufgaben zum 
Aufgabentyp 2 erworben bzw. in Überprüfungsaufgaben nachgewiesen werden müssen. Dargestellt 
sind Kompetenzen, die direkt auf den Aufgabentyp zielen, und weitere wichtige, dem Aufgabentyp 
dienliche Kompetenzen.7 Oben erwähnte fachmethodische Fähigkeiten und Fertigkeiten werden aus 
Gründen der besseren Übersicht hier nicht alle aufgeführt. 
 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nutzen zunehmend 

selbstständig Bücher 
und Medien zur Re-
cherche (3.3.2), 

• Informationsquellen 
kennen, nutzen und 
kritisch einschätzen 
können (Fachbücher, 
Bibliotheken, Such-
maschinen des Inter-
nets ...) 

 • verfügen über erwei-
terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1), 

• überfliegend, selektiv 
lesen 

• Informationen kom-
plexer Texte erfassen 

Umgang mit Sachtexten 
und Medien 

• verstehen Sachtexte 
(3.3.3). 

• eine Information als 
solche identifizieren 

• einem Text Informa-
tionen entnehmen 

• zwischen Information 
und Wertung unter-
scheiden 

Die Schülerinnen und Schüler 
• beschaffen Texte durch 

Recherche, z. B.: 
– Stadtteilbibliothek, 
– Schul-, Klassenbiblio-

thek, 
– Internet, 

• treffen Textauswahl aus 
den Materialien (Tex-
te/Grafiken ...), 

• wählen die aussagefähigs-
ten Texte aus, 

• wenden Leseverstehens-
strategien an, 

• notieren Stichworte, 
• ordnen Informationen in-

haltlich. 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• gestalten ihre Schreib-

prozesse bis zur in-
haltlichen und sprach-
lichen Überarbeitung 
von Texten (3.2.1), 

Texte schreiben • informieren über 
komplexe Sachverhal-
te und Arbeitsabläufe 
(3.2.3). 

• Texte ziel-, adressa-
ten- und situationsbe-
zogen konzipieren 

• Stoffsammlung, Glie-
derung anlegen 

• in gut lesbarer Form 
strukturiert schreiben 

• Schreibkonferenzen 
durchführen 

• Aufbau, Inhalt und 
Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen 

Die Schülerinnen und Schüler 
• ordnen ihre gefundenen In-

formationen, 
• formulieren eigene Aussa-

gen aus den gewonnenen 
Informationen, 

• fassen Informationen in 
Sätzen zusammen, 

• entwerfen einen Text, 
• lesen und überarbeiten ihre 

Entwürfe (Sätze erweitern, 
umformulieren, Angemes-
senheit des sprachlichen 
Ausdrucks prüfen), 

                                                 
7 Die Kompetenzen beziehen sich auf den Kernlehrplan für die Hauptschule. 
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• Strategien der Über-
prüfung der sprachli-
chen Richtigkeit und 
der Rechtschreibung 
anwenden 

• Textverarbeitungspro-
gramme anwenden 

• gliedern ihren Text durch 
Absätze oder Zwischen-
überschriften. 

    

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nutzen ihre Kenntnis-

se über Funktion und 
Bedeutung von Wör-
tern für die Untersu-
chung von Texten und 
das Schreiben eige-
ner Texte (3.4.3), 

• Wortarten richtig an-
wenden 

• stilistische Varianten 
unterscheiden und 
ausprobieren 

Die Schülerinnen und Schüler 
• verwenden nominalisierte 

Verben, 
• führen Nominalisierungen 

auf die ursprünglichen 
Verben zurück, 

• entscheiden sich für eine 
geeignete Wortwahl, 

 • festigen, differen-
zieren und erweitern 
ihre Kenntnisse im 
Bereich der Syntax 
und nutzen sie zur 
Analyse und zum 
Schreiben von Texten 
(3.4.5), 

• Wirkungen von Satz-
bau-Varianten unter-
suchen und auspro-
bieren 

• operationale Verfah-
ren anwenden 

• formulieren vollständige 
Sätze, 

• bilden klare, verständliche 
Sätze, 

• formulieren Beziehungen 
durch die Verwendung von 
Satzgefügen, 

• nutzen die Umstellprobe, 
um Satzstrukturen zu vari-
ieren, 

Richtig schreiben    

 Laut-Buchstaben-
ebene 

• beherrschen im We-
sentlichen die lautbe-
zogenen Regelungen 
(3.4.11), 

 

 Wortebene • schreiben im Bereich 
wortbezogener Rege-
lungen weitgehend si-
cher (3.4.12), 

 

 Satzebene • verfügen über weitere 
satzbezogene Rege-
lungen (3.4.13), 

 

 Lösungsstrategien • korrigieren und ver-
meiden Fehler 
(3.4.14). 

 

• nutzen die ihnen bekann-
ten Strategien zur Überprü-
fung der Rechtschreibung, 

• finden Fehler und korrigie-
ren sie, 

• entwickeln ein Bewusstsein 
für Fehlermöglichkeiten, 

• nutzen ein Rechtschreib-
wörterbuch. 
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3.1.2 Beispielaufgabe8

Unterrichtlicher Kontext 

Das Thema der Unterrichtseinheit heißt „Salz“. 
 
Die Schülerinnen und Schüler erstellen im Verlauf der Einheit eine Themenmappe, in der Texte, Gra-
fiken, Karten, Bilder usw. gesammelt werden. Eine Mind-Map (Plakat), die durch neue Erkenntnisse 
ständig erweitert wird, dient der Strukturierung des Themas. Sie bildet den Rahmen und ermöglicht 
es den Schülerinnen und Schülern, zu verschiedenen Aspekten des Themas zu arbeiten, ohne dass 
sie die Orientierung verlieren. Zum Zeitpunkt der unten aufgeführten Aufgabe begegneten die Schü-
lerinnen und Schüler bereits dem Thema „Salz“ in einem Märchen, in Sprichwörtern und einigen 
Sachtexten zur historischen Bedeutung des Salzes. Im Chemieunterricht haben sie die Zusammen-
setzung von Kochsalz und Soda kennen gelernt. 
 
 
Aufgabenstellung 

Du hast einiges über die Bedeutung des Salzes erfahren. Warum Salz auch für jeden einzelnen 
Menschen wichtig ist, sollst du in der heutigen Klassenarbeit herausstellen. Informationen findest du 
in den vorliegenden Texten und der Tabelle. 
 
 
Aufgabe 

Verfasse einen Sachtext zum Thema: „Die Bedeutung des Salzes für den Menschen“ für deine The-
menmappe. Stelle dabei dar, in welchen beiden Bereichen Salz für den Menschen von Bedeutung ist. 
 
Gehe am besten so vor: 
• Ordne deine Informationen. Beachte dabei das Thema. 
• Überlege dir eine Gliederung für den Text. 
• Verfasse den eigenen Text. Wende dabei deine Strategie zum Schreiben von Texten an. 
 
Um diesen Schreibauftrag erfüllen zu können, solltest du: 
• wichtige Informationen markieren, 
• auswählen, welche Informationen zum Thema passen, 
• die Informationen aufschreiben, 
• die Informationen inhaltlich ordnen, 
• die Gliederung deines Textes überlegen, 
• den Text vorschreiben, 
• deinen Text überarbeiten. 
 
Schreibe am Schluss den ganzen Text in lesbarer Schrift ab. 

Checkliste: 
• sachlicher, informativer, 

vollständiger Text 
• inhaltlich logisch 
• optisch gegliedert 
• Verwendung von Fach-

begriffen 
• fehlerfreie Grammatik 
• fehlerfreie Rechtschrei-

bung 

Tipps: 
• Lesestrategien anwen-

den 
• zweizeilig vorschreiben 
• andere Wörter auspro-

bieren 
• Sätze verbinden 
• Sätze umstellen 
• Rechtschreibstrategien 

anwenden 

                                                 
8 Entwickelt aus der Perspektive der Hauptschule. 
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Bereiche Kompetenzen 
(KLP) 

Zugeordnete 
Vorgaben lt. 
Kernlehrplan 

Aufgabenspezifische 
Auswahl fachmethodi-
scher Fähigkeiten und 

Fertigkeiten 

Lösungserwartungen/ 
Erwartungshorizonte 

Lesen – 
Umgang mit 
Texten und 
Medien 

    

Lesetechniken 
und Lesestra-
tegien 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• verfügen über 

erweiterte 
Strategien und 
Techniken des 
Textverste-
hens (3.3.1), 

• überfliegend, 
selektiv lesen 

• Informationen 
komplexer 
Texte erfas-
sen 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• lesen und verstehen 

die vorgegebenen 
Texte. Dabei nutzen 
sie die bekannten 
Strategien und auch 
das Lexikon als 
Hilfsmittel, 

• markieren Informati-
onen, dabei lesen sie 
gezielt und lenken 
die Aufmerksamkeit 
auf das Thema „Be-
deutung – Mensch“,

• schreiben Informatio-
nen heraus und for-
mulieren sie dabei 
um, 

• entscheiden, welche 
Informationen sie 
nicht verwenden, 

Die Schülerinnen und Schü-
ler benennen Informationen 
in Stichworten, vergleichen 
dabei zwischen themenbe-
zogenen und nicht relevan-
ten Informationen und ord-
nen so die Sachverhalte in 
den unterrichtlichen Kontext 
ein, z. B.: 
• salzige Flüssigkeit um-

spült Körperzellen, 
• Salz ermöglicht erst jede 

Art von Leben, 
• bindet Wasser im Körper, 
• ermöglicht den Stoffwech-

sel, 
• muss mit der Nahrung 

aufgenommen werden, 
• hoher Salzverlust ist le-

bensgefährlich, 
• zu viel Salz ist schädlich, 
• Grundlage für chemische 

Industrie, 
• Salz als Konservierungs-

mittel, 
• Salz als Genussmittel, 
• Soda für Waschmittel, zur 

Desinfektion, 
• Rohstoff für viele Produk-

te: Nahrung (5 %), Ge-
werbe (30 %), Industrie 
(65 %). 

Umgang mit 
Sachtexten 
und Medien 

• verstehen 
Sachtexte 
(3.3.3). 

• eine Informa-
tion als solche 
identifizieren 

• einem Text In-
formationen 
entnehmen 
können 

• zwischen In-
formation und 
Wertung un-
terscheiden 

• überfliegend, 
selektiv lesen 

• Informationen 
der einzelnen 
Texte erfas-
sen 

• bringen die Informa-
tionen in einen Zu-
sammenhang und 
erstellen eine Struk-
turhilfe. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler ordnen die Informationen 
in einer Mind-Map, einer Ta-
belle, einer Übersicht mit 
Oberbegriffen o. Ä. Dabei 
wird deutlich, dass Salz für 
die Menschen sowohl in bio-
logischer als auch in wirt-
schaftlicher Hinsicht von Be-
deutung ist. In wirtschaftli-
cher Hinsicht kann zusätzlich 
zwischen Nahrungsmittel- 
und chemischer Industrie un-
terschieden werden. 
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Schreiben     

Schreiben als 
Prozess 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• gestalten ihre 

Schreibpro-
zesse bis zur 
inhaltlichen 
und sprachli-
chen Überar-
beitung von 
Texten (3.2.1), 

Texte 
schreiben 

• informieren 
über komple-
xe Sachver-
halte und Ar-
beitsabläufe 
(3.2.3). 

• Texte ziel-, 
adressaten- 
und situati-
onsbezogen 
konzipieren 

• Stoffsamm-
lung, Gliede-
rung anlegen 

• in gut lesbarer 
Form struktu-
riert schreiben 

• Aufbau, Inhalt 
und Formulie-
rungen hin-
sichtlich der 
Aufgabenstel-
lung überprü-
fen 

• Strategien der 
Überprüfung 
der sprachli-
chen Richtig-
keit und der 
Rechtschrei-
bung anwen-
den 

Die Schülerinnen und 
Schüler verfassen einen 
strukturierten Text. 
Dazu 
• ordnen sie ihre ge-

fundenen Informatio-
nen, 

• beurteilen deren 
Wichtigkeit, 

• streichen evtl. Infor-
mationen weg, 

• formulieren eigene 
Aussagen aus den 
gewonnenen Infor-
mationen, 

• verbinden auch Aus-
sagen und setzen sie 
in Beziehung, 

• entwerfen ihren Text,
• lesen und überarbei-

ten ihre Entwürfe, 
• gliedern ihren Text 

durch Absätze oder 
Zwischenüberschrif-
ten. 

Die Schülerinnen und Schü-
ler beschreiben den in der 
Aufgabe genannten Sach-
verhalt, indem sie einen 
strukturierten, themenbezo-
genen Text abliefern, der 
ausreichend Informationen 
enthält. Dabei entwickeln 
sie aus den vorgegebenen 
Texten einen eigenen Text, 
indem sie die gefundenen 
Informationen neu zusam-
menstellen und gliedern 
(biologischer Aspekt, wirt-
schaftlicher Aspekt) und ei-
gene Formulierungen finden. 
In der Überarbeitung des 
eigenen Textes erweitern sie 
Sätze, prüfen die Angemes-
senheit des sprachlichen 
Ausdrucks und die Richtig-
keit der Rechtschreibung. 
 
Der Text der Schülerinnen 
und Schüler weist folgende 
Merkmale auf:  
Er ist 
• inhaltlich nachvollziehbar,
• informativ, 
• sachlich geschrieben, 
• optisch gegliedert und hat 

mindestens zwei Teile, 
durch einen Absatz er-
sichtlich, eine Überschrift, 
evtl. Zwischenüberschrif-
ten, die den Vorlagen 
entnommen oder eigen-
ständig formuliert sind. 

Reflexion 
über Sprache 

    

Sprachliche 
Formen und 
Strukturen in 
ihrer Funktion 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• nutzen ihre 

Kenntnisse 
über Funktion 
und Bedeu-
tung von Wör-
tern für die 
Untersuchung 
von Texten 
und das 
Schreiben ei-
gener Texte 
(3.4.3), 

• Wortarten 
richtig anwen-
den 

• stilistische Va-
rianten unter-
scheiden und 
ausprobieren 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• wenden nominalisier-

te Verben an, 
• führen Nominalisie-

rungen auf die ur-
sprünglichen Verben 
zurück, 

• entscheiden sich für 
eine geeignete 
Wortwahl, 

Darstellungsleistung: 
• Der Text ist gut lesbar. 
• Die gedankliche Struktur 

des Textes ist nachvoll-
ziehbar. 

• Es sind Fachbegriffe vor-
handen. 

• Es kommen beschreiben-
de Adjektive vor. 

• Es herrscht kein Nominal-
stil vor. (Adressatenbe-
zug: Mitschülerinnen und 
Mitschüler) 
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 • festigen, diffe-
renzieren und 
erweitern ihre 
Kenntnisse im 
Bereich der 
Syntax und 
nutzen sie zur 
Analyse und 
zum Schrei-
ben von Tex-
ten (3.4.5), 

• Wirkungen 
von Satzbau-
Varianten un-
tersuchen und 
ausprobieren 

• operationale 
Verfahren an-
wenden 

• formulieren vollstän-
dige Sätze, 

• achten auf einen kla-
ren, verständlichen 
Satzbau, 

• nutzen auch hypotak-
tische Satzgefüge, 

• nutzen die Umstell-
probe, um Satzstruk-
turen zu variieren, 

• Im Text sind Satzreihen 
und Satzgefüge vorhan-
den. 

• Die Gliedsätze sind durch 
Konjunktionen verbun-
den. 

• Die Satzstrukturen sind 
abwechslungsreich. 

Richtig 
schreiben 

    

 Laut-
Buchsta-
benebene 

• beherrschen 
im Wesentli-
chen die laut-
bezogenen 
Regelungen 
(3.4.11), 

 Wort-
ebene 

• schreiben im 
Bereich wort-
bezogener 
Regelungen 
weitgehend 
sicher 
(3.4.12), 

 Satzebene • verfügen über 
weitere satz-
bezogene Re-
gelungen 
(3.4.13), 

 Lösungs-
strategien 

• korrigieren 
und vermei-
den Fehler 
(3.4.14). 

 • nutzen die ihnen be-
kannten Strategien 
zur Überprüfung der 
Rechtschreibung, 

• finden Fehler, 
• entwickeln ein Be-

wusstsein für Feh-
lermöglichkeiten, 

• nutzen ein Recht-
schreibwörterbuch. 

• Die Schülerinnen und 
Schüler machen keine 
Abschreibfehler (in den 
vorliegenden Texten z. B. 
bei vorhandenen Fach-
begriffen, Fremdwörtern 
...). 

• Die Wörter sind richtig 
lautiert. 

• Die Schülerinnen und 
Schüler vermeiden Feh-
ler, indem sie die ihnen 
bekannten Strategien an-
wenden. 

• Fremdwörter sind (u. a. 
durch Nachschlagen im 
Rechtschreibwörterbuch) 
richtig geschrieben.  
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3.1.3 Diagnosebogen für Lehrkräfte 

Die Schülerin bzw. der Schüler 
hat ... erfüllt nicht 

erfüllt Hinweise zur Förderung (Auswahl) 

die Aufgabe verstanden und rich-
tig bearbeitet,   

• Sieh dir die Aufgabe genau an. 
• Unterstreiche die Verben, die dir sagen, was du tun 

sollst. 
• Mach dir mit eigenen Worten klar, worin deine Auf-

gabe besteht. 
die Sachtexte verstanden, 

  
• Wiederhole die Strategien, die du zum Verstehen 

von Texten kennst. 
• Wende auf den Text an, was dir hilfreich erscheint. 
• Markiere die Informationen zum Thema. 

die Tabelle verstanden, 
  

• Sieh dir an, wozu die Tabelle Informationen liefert. 
• Wo gibt es interessante Aussagen für dein Thema? 

die für das Thema relevanten 
Informationen identifiziert,   

• Prüfe, ob die von dir markierten Informationen etwas 
mit deinem Thema zu tun haben. 

• Streiche die nicht verwertbaren Informationen weg. 
die Informationen zwei Berei-
chen (biologische und wirtschaft-
liche Bedeutung) zugeordnet, 

  
• Beachte den Hinweis in der Aufgabe auf die Anzahl 

der Bereiche. 
• Suche im Text gezielt, welche Bereiche das sind. 

die Informationen mit eigenen 
Worten richtig formuliert,   

• Prüfe, ob du verstanden hast, was im Text steht. 
• Stell dir vor, dass ein Mitschüler die Informationen 

nicht verstanden hat. Wie würdest du ihm erklären, 
was du gelesen hast? 

die Informationen sinnvoll in 
einen thematischen Zusammen-
hang gebracht, 

  
• Was haben die Informationen mit dem Thema zu tun?
• Was haben die Informationen miteinander zu tun? 
• Erstelle eine Mind-Map. 

einen nachvollziehbaren, infor-
mativen und verständlichen 
Sachtext geschrieben, 

  
• Wie viele Informationen hast du in den Texten ge-

funden, wie viele davon hast du in deinem Text ver-
wendet? 

• Wo bleiben der Leserin bzw. dem Leser deines Tex-
tes Fragen offen? 

eine optisch erkennbare Gliede-
rung vorgenommen,   

• Kann die Leserin bzw. der Leser deine beiden Glie-
derungspunkte erkennen? 

• Hast du Zwischenüberschriften? 
• Sind die Überschriften aussagefähig? 
• Hast du für jeden neuen Gedanken auch einen eige-

nen Abschnitt gewählt? 
Stilmittel sachlichen Schreibens 
angewendet,   

• Hast du sachlich formuliert? 
• Hast du das Präsens verwendet? 
• Enthält der Text Fachbegriffe? 
• Enthält er beschreibende Adjektive? 
• Hast du ungenaue Umgangssprache vermieden? 

richtige, 
  

• Haben alle deine Sätze ein Subjekt und ein Prädikat? 

komplexe 
  

• Haben deine Sätze mehrere Satzerweiterungen? 
• Sind sie richtig durch Bindewörter verbunden? 

und abwechslungsreiche Sätze 
gebildet,   

• Prüfe deine Satzanfänge. 
• Führe bei einigen Sätzen die Umstellprobe durch. 
• Kontrolliere, wo du Wiederholungen vermeiden 

kannst. 
richtig geschrieben. 

  
• Wende die Rechtschreibstrategien an. 
• Lies dazu den Text auch von hinten nach vorn.  
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3.1.4 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern 

Um die Aufgabe lösen zu können, musste ich ... Das kann ich Das kann ich 
noch nicht 

die Texte lesen und verstehen,   

die Tabelle lesen und verstehen,   

wichtige Informationen finden und markieren,   

auswählen, welche Informationen für mein Thema wichtig sind,   

Informationen mit eigenen Worten formulieren,   

Gliederungspunkte finden,   

die Informationen den Gliederungspunkten zuordnen,   

Informationen durch z. B. eine Mind-Map ordnen,   

die Wichtigkeit der Informationen für das Thema beurteilen,   

einen Zusammenhang zwischen den Informationen herstellen,   

sachlich schreiben und entsprechende Stilmittel anwenden,   

den Text gliedern durch Zwischenüberschriften und Abschnitte,   

abwechslungsreiche Sätze bilden,   

richtig schreiben.   
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3.2 Aufgabentyp 3 

3.2.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 3: Eine (ggf. auch textbasierte) 
Argumentation zu einem Sachverhalt erstellen 

Der Aufgabentyp 3 sieht eine (gegebenenfalls auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachver-
halt vor und fordert von den Schülerinnen und Schülern einen argumentierenden Text zu schreiben, 
der verschiedene Seiten eines Problems beleuchtet, durch Beispiele verdeutlicht und nach Abwägen 
der Argumente abschließend erkennbar Stellung bezieht. Die Argumentation wird sachlich dargebo-
ten. Abhängig vom jeweiligen Verwendungszusammenhag kann der Text auch appellativen Charak-
ter haben. 
 
Um eine Argumentation zu erstellen, kann den Schülerinnen und Schülern Informationsmaterial zur 
Verfügung gestellt werden, das ausgewertet und verwendet werden muss. Eine andere Möglichkeit 
wäre, dass sie selbst zu dem Thema recherchieren und ihre Ergebnisse in die Klassenarbeit einbrin-
gen. Behandelte, relevante Unterrichtsinhalte sind aber in beiden Fällen selbstverständlich als Argu-
mentationshilfen bei der Textproduktion zu nutzen. 
 
Um vorliegende Texte für die eigene Argumentation sinnvoll nutzen zu können, müssen die Schüle-
rinnen und Schüler über Lesestrategien (z. B. 5-Schritt-Lesetechnik) verfügen und in der Lage sein, 
Informationsquellen gezielt für die Entwicklung sachlicher Argumente zu verwenden. Für die Vorbe-
reitung ihres argumentierenden Textes müssen sie strukturierende Methoden (Mind-Map, Cluster ...) 
anwenden können. 
 
Während der Textproduktion müssen sie Thesen formulieren, ihnen Argumente zuordnen und zu Ar-
gumentationsketten verknüpfen. Die Argumente müssen sie gewichten, abwägend gegenüberstellen 
und dann zu einer abschließenden Stellungnahme kommen. Beim Schreiben müssen sie den Text 
strukturieren, eine sachliche Sprache verwenden, Satzanschlüsse sinnvoll wählen und dadurch Zu-
sammenhänge herstellen. Sie sollten außerdem Merkmale des appellativen Schreibens anwenden 
können. 
 
Zuletzt müssen die Schülerinnen und Schüler in der Lage sein, ihren Text inhaltlich und sprachlich zu 
überarbeiten und Verbesserungen vorzunehmen, um ihn leserfreundlich zu gestalten (Gliederungs-
hilfen beachten, Rechtschreibstrategien, Satzumstellung vornehmen können, sachliche Sprache be-
nutzen ...). 
 
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über Kompetenzen, die in (Lern-)Aufgaben zum Aufga-
bentyp 3 erworben bzw. in Leistungsaufgaben nachgewiesen werden müssen. Dargestellt sind Kom-
petenzen9, die direkt auf den Aufgabentyp zielen, und eine Auswahl fachmethodischer Fähigkeiten 
und Fertigkeiten. 
 

                                                 
9 Die Kompetenzen beziehen sich auf den Kernlehrplan der Hauptschule. 
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Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten
(z. T. mit Lösungserwartungen)

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• verfügen über erwei-

terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1). 

• überfliegend, selektiv, 
kursorisch, navigie-
rend (z. B. Bild-Ton-
Text integrierend) le-
sen 

• Erfassen der Informa-
tionen komplexer Tex-
te 

• Erschließen schwieri-
ger Textpassagen/ 
Begriffe 

• Formulieren von Fra-
gen und Arbeitshypo-
thesen 

• Erstellen von Exzerp-
ten und Übersichten 

• Formulierung von 
Hypothesen unter 
Einbeziehung eigener 
Wissensbestände 

• Entwicklung einer leit-
fragenorientierten 
textbezogenen Inter-
pretation 

• Nachdenken über 
Inhalt, Sprache und 
Form eines Textes 

Die Schülerinnen und Schüler 
• erkennen und markieren 

wichtige Textstellen und 
Argumente, 

• nutzen ein Informations-
blatt zur Textproduktion als 
Schreibanregung. 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• gestalten ihre Schreib-

prozesse bis zur in-
haltlichen und sprach-
lichen Überarbeitung 
von Texten (3.2.1), 

• Texte ziel-, adressa-
ten- und situationsbe-
zogen konzipieren 

• Stoffsammlung, Glie-
derung anlegen, z. B. 
numerische Gliede-
rung, Ideenstern 

• sprachliche Mittel ein-
setzen, z. B. Zitate in 
Texte integrieren 

• in gut lesbarer hand-
schriftlicher Form 
strukturiert schreiben 

• Stichwortkonzepte 
zusammenstellen 

• Aufbau, Inhalt und 
Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen, z. B. Sätze/Texte 
erweitern, verkürzen, 

Die Schülerinnen und Schüler 
• beachten die Struktur eines 

argumentierenden Textes, 
• gliedern ihren Text in drei 

logische Teile (Einleitung, 
Hauptteil, Schluss), 

• nennen das Thema in der 
Einleitung, 

• nehmen evtl. eine erste 
Stellungnahme vor, 

• bedienen sich einer sachli-
chen Sprache, 

• schreiben adressatenbe-
zogen, 

• stellen Bezüge zu Unter-
richtsergebnissen her, 

• überprüfen die sprachliche 
Angemessenheit und in-
haltliche Nachvollziehbar-
keit, 
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umformulieren, Satz-
glieder und Textteile 
umstellen, Angemes-
senheit des sprachli-
chen Ausdrucks prü-
fen 

• Strategien der Über-
prüfung der sprachli-
chen Richtigkeit und 
der Rechtschreibung 
anwenden 

• die Qualität der Spra-
che überprüfen 

• erlernte Rechtschreib-
strategien zur Selbst-
kontrolle und -verbes-
serung einsetzen 

Texte schreiben • verfassen argumenta-
tive Texte (3.2.4). 

• Argumente ordnen, 
gewichten, durch Bei-
spiele veranschauli-
chen 

• sich mit Argumenten 
anderer erörternd 
auseinander setzen 

• erstellen eine Argumentati-
onsüberschicht, 

• finden und ordnen Beispie-
le, 

• verwenden Informationen 
aus dem Unterrichtszu-
sammenhang, dem Text 
sowie eigenen Ideen, 

• spiegeln die vorgenomme-
ne Gewichtung im Textauf-
bau wieder, 

• nehmen in der Einleitung 
Bezug auf die Fragestel-
lung, 

• greifen im Hauptteil die 
gesammelten Pro- und 
Contra-Argumente auf, 

• reflektieren und fundieren 
ihre Argumente durch Bei-
spiele oder Bezüge, 

• ziehen im Schlussteil ein 
Fazit, 

• formulieren eine eigene 
Meinung zum Thema, 

• reflektieren den Aufbau 
des Textes, 

• markieren verbesserungs-
würdige Textpassagen. 

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen sprachli-

che Verfahren und 
können diese be-
schreiben (3.4.7), 

• z. B. Textwiedergabe 
• Gedanken in argu-

mentierenden Texten 
verknüpfen 

• gedankliche Struktu-
ren eines Textes her-
ausarbeiten 

• sachlich bzw. appella-
tiv schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler 
• verfolgen einen nachvoll-

ziehbaren Argumentations-
strang, 

• nehmen eine erkennbare 
Gewichtung vor, 

• nehmen durch die einzel-
nen Argumente aufeinan-
der Bezug, 
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• verknüpfen die Argumente 
sprachlich miteinander, 

• untersuchen ihren Text aus 
der Leserperspektive, 

Richtig schreiben    

 Laut-Buchstaben-
ebene 

• beherrschen im We-
sentlichen die lautbe-
zogenen Regelungen 
(3.4.11), 

  

 Satzebene • verfügen über weitere 
satzbezogene Rege-
lungen (3.4.13), 

 • formulieren vollständige 
Sätze, 

• bilden klar verständliche 
Sätze, 

• verwenden Satzgefüge, 

 Lösungsstrategien • korrigieren und ver-
meiden Fehler 
(3.4.14). 

 • nutzen ihnen bekannte 
Rechtschreibstrategien zur 
Fehlerprüfung, 

• finden Fehler und korrigie-
ren sie, 

• nutzen ein Rechtschreib-
wörterbuch. 

 
 
3.2.2 Beispielaufgabe10

Verfassen eines argumentierenden Textes für die Schülerzeitung 
 
 
Unterrichtlicher Kontext 

Die Bereiche „Berufswahl, Bewerbung und Betriebspraktikum“ sind elementare Themen der Haupt-
schule, die die Schülerinnen und Schüler spätestens ab dem zweiten Halbjahr der Klasse 8 in den 
Fächern Deutsch und Arbeitslehre/Wirtschaft begleiten. 
 
Sie haben in Klasse 9 und Klasse 10 ein jeweils dreiwöchiges Praktikum zu absolvieren. Um diese 
Regelung auch kritisch zu beleuchten und zu überdenken, wie sinnvoll die Berufskunde in der Schule 
ist, sowie die Entstehung des eigenen Berufswunsches zu reflektieren, sollen die Schülerinnen und 
Schüler in der vorausgehenden Unterrichtseinheit verstärkt über Vor- und Nachteile solcher berufs-
vorbereitenden Maßnahmen im Zusammenhang mit ihrer eigenen Berufswahl nachdenken und kri-
tisch einschätzen lernen, wie sie ihre späteren beruflichen Chancen verbessern können. 
 
Die hohe Arbeitslosigkeit und die immer stärkere Spezialisierung innerhalb der einzelnen Berufs-
gruppen sollen ebenfalls thematisiert werden. Es empfiehlt sich ein fächerübergreifender Unterricht in 
Deutsch, Arbeitslehre/Wirtschaft, Geschichte und Erdkunde. 
 
Im Deutschunterricht lautet der Schwerpunkt: „Zu Sachfragen und Problemen Stellung nehmen“ in-
nerhalb des Themas: „Start in die Arbeitswelt“. Dieses umfasst u. a. die Definition des Begriffes „Ar-
beit“, die Beleuchtung der Veränderungen in der Arbeitswelt, den Austausch mit anderen über die 
Arbeitswelt und ermöglicht, eigene Berufsentscheidungen zu überdenken und über die eigene Ein-
stellung zur Arbeit nachzudenken. 
 

                                                 
10 Entwickelt aus der Perspektive der Hauptschule. 
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In der abschließenden Leistungsüberprüfung erstellen die Schülerinnen und Schüler einen argumen-
tierenden Text zu der Fragestellung: „Sollte die Berufswahlvorbereitung an Hauptschulen ausgewei-
tet werden?“, untermauern ihre Pro- und Contra-Argumente mit Beispielen und kommen zu einer ab-
schließenden Meinung, ob die Ausweitung berufswahlorientierender Maßnahmen auch im Hinblick 
auf „verlorene Unterrichtszeit“ in der Schule sinnvoll ist oder nicht. 
 
 
Aufgabenstellung 

Seit vielen Jahren gibt es in der Öffentlichkeit Diskussionen darüber, wie sinnvoll die Berufswahlori-
entierung für die Schülerinnen und Schüler der Sekundarstufe I ist.  
 
Es gibt Stimmen aus der Wirtschaft, die finden, dass die Schülerinnen und Schüler zu wenig über ih-
re zukünftigen Berufe wissen und allgemein zu schlecht auf die Anforderungen des Berufslebens 
vorbereitet sind, andere sehen eine ausgeprägte Berufswahlorientierung in der Schule kritisch. Da an 
unserer Schule die SV sehr bemüht ist, sich aktiv am Schulgeschehen zu beteiligen, hat sie einen of-
fenen Brief an die Schülerinnen und Schüler der Klasse 10 geschrieben. 
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 10. Klassen, 

wir, von der SV, haben lange über die Berufswahlvorbereitung 
nachgedacht und auch mit Eltern, Lehrerinnen und Lehrern da-
rüber gesprochen. Da es für uns alle nach dem Hauptschulabschluss 
schwierig werden kann, sofort eine Ausbildungsstelle zu finden, 
haben wir überlegt, wie wir unsere Chancen verbessern können. 
Dabei kam uns die Idee, uns an die Schulleitung zu wenden und 
dafür zu werben, dass in den Klassen 9 und 10 noch mehr Unter-
richtszeit auf die Berufswahlvorbereitung verwendet wird. Man 
könnte weitere Praktika oder andere außerschulische Maßnahmen 
zur bisherigen Berufswahlvorbereitung hinzunehmen.  

Bevor wir dies allerdings dem Schulleiter und den Lehrerinnen und 
Lehrern vorschlagen, möchten wir eure Meinung dazu hören, denn 
ihr seid am Ende eurer Schullaufbahn Experten, was die Berufs-
wahlvorbereitung betrifft, und könnt deshalb überzeugende Argu-
mente für oder gegen eine Ausweitung liefern. Denkt einmal in 
Ruhe über die Maßnahmen und Unterrichtsreihen, die ihr mitge-
macht habt, nach und schreibt uns eure Meinung. 

Alle Zuschriften dienen uns als Unterstützung für unsere Weiterar-
beit und die besten Texte werden in unserer Schülerzeitung veröf-
fentlicht. 

Also, legt los! 
Vielen Dank 
Eure SV 
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Aufgabe 

Du hast in den letzten Jahren eine solche Vorbereitung in Deutsch und Arbeitslehre/Wirtschaft mit-
gemacht, dabei zwei Betriebspraktika absolviert, vieles für eine richtige Bewerbung gelernt und fühlst 
dich als Experte für das Problem der SV. Schreibe deshalb eine Stellungnahme an die SV. 
 
Um überzeugend argumentieren zu können, solltest du Folgendes tun: 
• Lies dir den Brief durch und kläre für dich, welches Ziel der Text haben soll. 
• Sammle Pro-/Contra-Argumente, begründe sie mit Beispielen. 
• Formuliere die einzelnen Aussagen vor (in Form eines Clusters oder einer Tabelle). 
• Entscheide nach Abwägen der Argumente, ob du für oder gegen eine Ausweitung der Berufs-

wahlorientierung bist. 
• Prüfe, ob es wichtige Gegenargumente zu deiner Meinung gibt, die du unbedingt berücksichtigen 

solltest. 
• Setze dich mit den gesammelten Argumenten auseinander und beurteile das Problem abschließend. 
• Entwirf den Aufbau deines Textes (Einleitung, Hauptteil, Schluss). 
• Verfasse deinen Text. 
• Überarbeite deinen Text im Hinblick auf Sprache, Rechtschreibung, Satzbau, Adressatenbezug. 
 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Lösungserwartungen/ 
Erwartungshorizont 

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• verfügen über erwei-

terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1). 

• Erfassen der Infor-
mationen komplexer 
Texte 

Die Schülerinnen und Schüler 
• lesen und verstehen den 

Brief, 
• markieren wichtige Infor-

mationen, 
• machen Anmerkungen und 

Stichworte. 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• gestalten ihre Schreib-

prozesse bis zur in-
haltlichen und sprach-
lichen Überarbeitung 
von Texten (3.2.1), 

• Texte konzipieren 
• Stoffsammlung, Glie-

derung anlegen 
• Stichwortkonzepte 

zusammenstellen 
• Aufbau, Inhalt und 

Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen 

Die Schülerinnen und Schüler 
• erstellen ein Cluster zur 

Thematik (das Cluster 
zeigt, inwieweit bisherige 
Unterrichtsinhalte wieder-
holt bzw. eigene Ideen 
entwickelt werden), 

• nennen in der Einleitung 
die Problemstellung und 
stellen den Adressatenbe-
zug her, 

• stellen im Hauptteil Pro- 
und Contra-Argumente ge-
genüber, 

• nehmen eine Gewichtung 
der Argumente vor, 

• verfassen im Schlussteil 
ein abschließendes Fazit 
mit eigener Meinung zur 
Problemstellung, 

• schreiben einen logisch 
aufgebauten Text in sachli-
cher Sprache, 
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• spiegeln die in der Tabelle 
vorgenommene Gewich-
tung der Argumente im 
Textaufbau wieder. 

Texte schreiben • verfassen argumenta-
tive Texte (3.2.4). 

• Argumente ordnen, 
gewichten, durch Bei-
spiele veranschauli-
chen 

Die Schülerinnen und Schüler 
verfassen einen strukturierten 
argumentativen Text, der in 
eine Einleitung, einen Haupt-
teil und einen Schuss geglie-
dert ist: 
Der Text 
• stellt Bezüge zur Unter-

richtseinheit und zum Er-
fahrungshorizont der Schü-
lerinnen und Schüler her, 

• reflektiert die Argumente 
durch Beispiele, 

• nennt nachvollziehbare 
Argumente und Beispiele, 

• stellt Bezüge zwischen den 
einzelnen Argumenten so-
wie den 3 Teilen des Brie-
fes her, 

• zeigt durch die Qualität der 
Argumente und die ab-
schließende Stellungnah-
men, wie intensiv sich mit 
dem Thema auseinander 
gesetzt wurde, 

• bedient sich einer sachli-
chen Sprache. 

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen sprachli-

che Verfahren und 
können diese be-
schreiben (3.4.7). 

• Gedanken in argu-
mentierenden Texten 
verknüpfen 

• gedankliche Struktur 
eines Textes herstel-
len 

Die Schülerinnen und Schüler 
• reflektieren Aufbau und 

Struktur ihres Textes (z. B. 
bleiben Fragen offen, sind 
alle Seiten des Problems 
beleuchtet, sind alle maß-
geblichen Argumente aus 
der Vorarbeit berücksich-
tigt?), 

• überprüfen den Adressa-
tenbezug und den sprach-
lichen Duktus, 

Richtig schreiben  • rechtschriftliche Über-
arbeitung 

• wenden erlernte Recht-
schreibstrategien zur 
Selbstkontrolle und Recht-
schreibverbesserung an, 

• überprüfen die Satzan-
schlüsse. 
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3.2.3 Diagnosebogen für Lehrkräfte 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung (Auswahl) 

die Problemstellung verstanden und 
richtig bearbeitet,   

• Lies dir die Aufgabenstellung ganz ge-
nau durch und formuliere mit eigenen 
Worten, was du leisten sollst. 

wichtige Pro-Argumente gefunden,   
• Stelle einen Bezug zur Problemstellung 

her und erinnere dich daran, was ein 
Pro-Argument ausdrücken muss (es be-
jaht die Problemstellung). 

wichtige Contra-Argumente gefunden,   
• Stelle einen Bezug zur Problemstellung 

her und erinnere dich daran, was ein 
Contra-Argument ausdrücken muss (es 
verneint die Problemstellung). 

die Argumente mit nachvollziehbaren 
Beispielen gestützt,   

• Denke an deine Erfahrungen mit der 
Berufswelt oder an die deiner Freunde 
oder Bekannten. 

• Verschaffe dir weitere Informationen 
durch die Lektüre von Erfahrungsberich-
ten oder Sachtexten. 

die Argumente nachvollziehbar ge-
wichtet,   

• Bringe deine Argumente in eine Rang-
folge. 

• Steigere deine Argumentation, beginne 
mit einfachen Argumenten. 

einen gegliederten Text geschrieben,   
• Wiederhole die Struktur eines argumen-

tierenden Textes (z. B. Lernkarte/Leit-
fragenkatalog), merke sie dir und übe sie 
anhand anderer Aufgabenstellungen.  

adressatenbezogen geschrieben,   
• Nimm die Rolle deiner Mitschülerinnen 

und Mitschüler ein und lies aus dieser 
Perspektive den Text noch einmal. 

• Finde Formulierungen, die ansprechend 
wirken. 

Bezüge zur vorhergehenden Unter-
richtseinheit hergestellt.   

• Lege dir ein Lerntagebuch an. 
• Sammle darüber hinaus Informationen 

zum Thema (z. B. Internetrecherche). 
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3.2.4 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern 

Um die Aufgabe lösen zu können, musste ich ... Das kann ich Das kann ich 
noch nicht 

ein Cluster oder eine Mind-Map zur Ideensammlung erstellen können,   

Pro-Argumente zu einer Problemstellung finden können,   

Contra-Argumente finden können,   

meine Argumente mit Beispielen stützen können,   

mich in einen anders denkenden Menschen hineinversetzen können, um wei-
tere Argumente zu finden,   

einen argumentierenden Text gliedern (Einleitung, Hauptteil, Schluss) können,   

die Argumente gewichten können,   

sachlich schreiben können,   

am Ende meine Meinung und ein Fazit formulieren können,   

meinen Text aus Lesersicht (Leserfreundlichkeit) überarbeiten können,   

Rechtschreibstrategien zur Verbesserung beherrschen und anwenden können.   
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3.3 Aufgabentyp 4a 

3.3.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 4a: Einen Sachtext, medialen Text 
analysieren, einen literarischen Text analysieren und interpretieren  
Hier: Analyse eines fiktionalen Textes 

Die folgenden Ausführungen zeigen, was Schülerinnen und Schüler tun müssen, wenn sie einen fik-
tionalen Text analysieren. Die Handlungen des Lernenden werden hier als Anforderungen beschrie-
ben, es wird nicht thematisiert, wie die Schülerinnen und Schüler an sie herangeführt werden. In der 
ersten Tabelle werden alle Kompetenzen aus dem Kernlehrplan angeführt, die sich konkret auf das 
Analysieren eines Textes beziehen, mit den entsprechenden zugeordneten Vorgaben des Kernlehr-
planes. Da ein Analyseaufsatz geschrieben werden soll, werden außerdem Kompetenzen angeführt, 
die sich auf das Planen, Schreiben und Überarbeiten eines Textes beziehen. Den Kompetenzen 
werden dann die entsprechenden fachmethodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten zugeordnet, die 
die Schülerinnen und Schüler bei der Bearbeitung der Aufgabenstellung durchführen müssen. 
 
Anschließend wird ein konkretes Analysebeispiel dargestellt. Zunächst werden die Aufgabenstellung 
und der Text vorgestellt, dann wird in einem Kriterienraster dargestellt, welche Operationen die Schü-
lerinnen und Schüler bei der Analyse durchführen müssen und was als Ergebnis erwartet werden 
kann, sodass die Schülerin bzw. der Schüler und der Beurteilende das Gelingen der Textanalyse ab-
lesen kann, und daraus Rückschlüsse über die weitere Förderung gezogen werden können. 
 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• verfügen über erwei-

terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1), 

• genaues Erfassen der 
Informationen kom-
plexer Texte 

• Erschließen schwieri-
ger Textpassagen/ 
Begriffe 

• Fragen und Arbeits-
hypothesen formulie-
ren 

• Entwicklung einer 
textbezogenen Inter-
pretation 

• Nachdenken über 
Inhalt, Sprache und 
Form eines Textes 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• den Text in Abschnitte ein-

teilen, 
• jeden Abschnitt in einem 

Satz zusammenfassen, 
• eine Zusammenfassung 

des gesamten Textes 
schreiben, 

• einen Einleitungssatz mit 
dem Thema des Textes, 
dem Autor, dem Titel und 
der Quelle schreiben, 

• Interpretationshypothese 
formulieren, 

Umgang mit 
literarischen Texten 

• verstehen komplexe-
re, altersstufengemä-
ße epische, lyrische 
und dramatische Tex-
te, schätzen deren 
Wirkungsweisen ein 
(3.3.6), 

• zentrale Inhalte er-
schließen 

• Struktur von Hand-
lung, Ort und Zeit mit-
hilfe von Inhaltsanga-
be erfassen 

• Figurenkonstellation 
und Handlungsmotive 
der Figuren, zentralen 
Konflikt herausarbeiten

• über die notwendigen 
Fachbegriffe verfügen

• den Inhalt und seinen Auf-
bau zusammengefasst 
wiedergeben, 

• die Figuren charakterisie-
ren und ggf. ihre Entwick-
lung kennzeichnen, 

• die Beziehungen der Figu-
ren und ihren zentralen 
Konflikt herausarbeiten, 

• die Interessen und Absich-
ten der Figuren erschlie-
ßen, 
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 • erschließen literari-
sche Texte mit Ver-
fahren der Textanaly-
se und -interpretation 
auch unter Einbezie-
hung historischer und 
gesellschaftlicher 
Fragestellungen 
(3.3.7), 

• Textinhalt – Hand-
lung, Handlungszu-
sammenhang – wie-
dergeben 

• Figuren-, Raum-, 
Zeitdarstellung, spezi-
fische Formen und 
Merkmale untersu-
chen und ihre Funkti-
on bestimmen 

• Wort-, Satz-, Gedan-
kenfiguren, Bildspra-
che (Metapher) 

• den Inhalt zusammenge-
fasst wiedergeben, 

• die Handlungsräume un-
tersuchen, 

• die Chronologie des Erzäh-
lens untersuchen, 

• Erzählzeit und erzählte Zeit 
vergleichen, 

• Darbietungsformen unter-
suchen, 

• stilistische Mittel herausar-
beiten, 

• Symbole und Metaphern 
deuten, 

• die Funktion dieser Formen 
und Merkmale bestimmen, 

 • verstehen epische 
Texte (Erzähltexte 
und Ganzschriften, 
auch medial vermit-
telt), erfassen deren 
Inhalt, Struktur und 
Figurenkonstellation 
(3.3.8). 

• die Handlung – z. B. 
in einer Inhaltsangabe 
– erfassen 

• Besonderheiten der 
Textsorte erkennen 

• die handelnden Per-
sonen charakterisieren

• Gestaltungsmittel in 
ihrer Funktion be-
schreiben – z. B. Er-
zähler, Erzählper-
spektive 

• sich mit den Texten 
auseinander setzen, 
indem das Gelesene 
auf Kontexte (z. B. ei-
genes Vorwissen) be-
zogen wird 

• den Inhalt zusammenge-
fasst wiedergeben, 

• die Merkmale der Textsorte 
darstellen, 

• die Figuren charakterisie-
ren und ggf. ihre Entwick-
lung kennzeichnen, 

• die Erzählform, die Erzähl-
haltung und den Erzähl-
standort untersuchen, 

• das Erzählverhalten/die 
Erzählperspektive unter-
suchen. 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen Verfah-

ren des prozesshaften 
Schreibens (3.2.1). 

• einen Schreibplan 
erstellen 

• Fragen und Arbeitshy-
pothesen formulieren 

• Aufbau, Inhalt und 
Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen 

• Texte inhaltlich und 
sprachlich überarbei-
ten, Strategien der 
Überprüfung der 
sprachlichen Richtig-
keit und Rechtschrei-
bung anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• eine Interpretationshypo-

these entwickeln, 
• Fragen oder Aspekte zur 

Untersuchung der Vermu-
tung sammeln, 

• das Vorgehen planen, 
• die Analyse schreiben, 
• den Text inhaltlich und 

sprachlich überarbeiten. 
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Reflexion über 
Sprache 

   

Sprache als Mittel der 
Verständigung 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nutzen ihre Kenntnis-

se über Funktion und 
Bedeutung von Wör-
tern für die Untersu-
chung von Texten und 
das Schreiben eige-
ner Texte (3.4.3), 

• z. B. stilistische Vari-
anten unterscheiden 
und ausprobieren 

• Fachvokabular bei der 
Sprachanalyse kor-
rekt verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• das Fachvokabular be-

wusst einsetzen, 
• bei der Überarbeitung prü-

fen, ob die Wörter ange-
messen gebraucht worden 
sind, 

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

• festigen, differenzieren 
und erweitern ihre 
Kenntnisse im Bereich 
der Syntax und nutzen 
sie zur Analyse und 
zum Schreiben von 
Texten (3.4.5), 

• z. B. Wirkungen von 
Satzbau-Varianten, 
Gliedsatz-Varianten 
unterscheiden und 
ausprobieren 

• beim Satzbau auf Richtig-
keit und Angemessenheit 
achten, 

• den Text daraufhin überar-
beiten, 

 • unterscheiden sicher 
zwischen begriffli-
chem und bildlichem 
Sprachgebrauch 
(3.4.6), 

• ausgewählte rhetori-
sche Mittel kennen 

• sprachliche Bilder, Ver-
gleiche, Metaphern, Per-
sonifikationen, Symbole 
etc. identifizieren, be-
schreiben und deuten, 
d. h. in ihrer übertragenen 
Bedeutung verstehen, 

 • beherrschen sprachli-
che Verfahren und 
können diese be-
schreiben (3.4.7). 

• z. B. Textwiedergabe 
• Gedanken in argu-

mentierenden Texten 
verknüpfen 

• gedankliche Struktur 
eines Textes heraus-
arbeiten 

• den Text verkürzt und auf 
das Wesentliche be-
schränkt wiedergeben, 

• erkennen, wo ein inhaltli-
cher Schritt des Textes 
beginnt und wo er endet, 

• die Verknüpfung der 
Schritte erkennen und im 
Zusammenhang als Auf-
bau darstellen. 

 
 
3.3.2 Beispielaufgabe11

Aufgabenstellung 

1. Analysiere die Kurzgeschichte „Denk immer an heut’ Nachmittag“ von Gabriele Wohmann. 
Untersuche dabei vor allem 
• wie der Sohn die Welt wahrnimmt und wie der Vater sich verhält, 
• mit welchen sprachlichen Mitteln die Wahrnehmung des Sohnes dargestellt wird und was ty-

pisch für die Sprache des Vaters ist. 
 
2. Beurteile das Verhalten des Vaters und des Sohnes. 
 
 

                                                 
11 Entwickelt aus der Perspektive der Gesamtschule. 
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„Eine halbe Stunde Fahrt auf der Hinterplattform“, sagte der Vater, „wieder was Schönes zum Drandenken.“ Die 
Bahn ruckelte durch die dunklen feuchten Gässchen von Gratte. Spätnachmittags, die Zeit, in der noch einmal alle 
Frauen ihre Taschen zu den Krämern trugen, in die Auslagen der engen Schaufenster starrten und wie im Gebet die 
Lippen bewegten, während sie die Münzen in ihren klebrigen Portmonees zählten. Die letzten Minuten, bevor die 
Kinder endgültig hinter den schartigen Hausmauern verschwänden, ehe die Männer auf ihren Motorrädern in das 
Delta der Gassen donnern würden. 
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Das Kind hielt die Messingstange vor der Fensterscheibe fest, aber immer wieder rutschte die glatte Wolle seiner 
Handschuhe ab. 
„Wie im Aussichtswagen. Lauter lustige Dinge“, sagte der Vater. „Du kannst immer dran denken: wie lustig war‘s 
doch, als wir plötzlich bei Wickler im Fenster die Mannequins entdeckten und als der Vater sagte: schön, wir fahren 
eine Bahn später. Die hübschen Mannequins, weißt du‘s noch?“ „Ja“, sagte das Kind. Sein Knie spürte den Koffer. 
Die Bahn fuhr jetzt durch eine Straße mit eckigen unfrisierten Gärtchen, und Gratte sah nur noch wie ein dicker dunk-
ler Pickel aus. Dann Bäume, die meisten noch kahl, eine Bank mit einem Mädchen, das die Fingernägel reinigte, ge-
krümmte nackte Kiefernstämme in sandigen Kahlschlägen. 
„Der Wald von Laurich“, sagte der Vater, „er zieht sich bis zu deinem Schulheim. Ihr werdet ihn wahrscheinlich oft zu 
sehen bekommen, Spiele im Wald veranstalten, Schnitzelversteck und was weiß ich, Räuberspiele, Waldlauf.“ 
Ein fetter Junge auf dem Fahrrad tauchte auf und hetzte in geringem Abstand hinter der Bahn her. Sein schwitzen-
des bläuliches Gesicht war vom Ehrgeiz verunstaltet, die farblose dicke Zunge lag schlaff auf der Unterlippe. 
„Zunge rein“, rief der Vater und lachte. „Ob er‘s schafft? Was meinst du?“ 
„Ich weiß nicht“, sagte das Kind. 
„Ach du Langweiler“, sagte der Vater. 
Das Kind merkte mit einer geheimen Erregung, dass seine Augen jetzt schon wieder nass wurden; das Fahrrad, der 
hechelnde schwere Körper und das besessene Gesicht des Jungen schwammen hinter der Scheibe. 
Mit gekränkter Stimme sagte der Vater: „Und vergiss nicht die Liebe deiner Mutter. Sie ist dein wertvollster Besitz. 
Präge es dir ein. Vergiss nicht, wie lieb sie dich hatte, und handle danach. Tu nur, was sie erfreut hätte. Ich hoffe 
sehr, du kannst das behalten.“ 
Immer größer wurde der Abstand zwischen dem Fahrrad und der Plattform, aber obwohl keine Aussicht mehr be-
stand, diesen Wettbewerb zu gewinnen, gab der Junge nicht auf. 
„Siehst du“, sagte der Vater, „der lässt nicht locker.“ Seine Stimme war stolz und fast zärtlich.  
Das Kind sah in das fleckige Gesicht des Jungen, aus dem die Zunge sich plötzlich listig reckte, zugespitzt, blass 
zwischen den weißen verzogenen Lippen. 
Der Vater lachte: 
„Siehst du, jetzt streckt er dir die Zunge raus! Vielleicht ist es sogar ein Lauricher, ein zukünftiger Kamerad. Dann 
würdest du schon einen kennen.“ 
Sie sahen von der Plattform aus die hellgrün gestrichenen Gebäude vor dem Ulmenwäldchen, alles sah doch anders 
aus als auf den Bildern des Prospekts. Sie gingen zwischen Äckern den großen Gebäuden entgegen. 
„Wie freundlich das da liegt“, sagte der Vater. 
„Zu meiner Zeit waren Schulen noch nicht so nett. Da der Sportplatz! Ich hoffe sehr, du wirst hier allmählich Spaß am 
Sport bekommen. Richtige Muskeln, weißt du. Du musst sonst auf sehr viel Gutes im Leben eines Mannes verzich-
ten.“ Ein hoher Drahtzaun umschloss den Platz. Eine Horde von Kindern, die aus der Entfernung einheitlich schwarz 
wirkte, rannte und stieß und schrie planlos durcheinander, und ab und zu erhob sich plump und dunkel ein eiförmiger 
Ball, einem kranken Vogel ähnlich, über die Masse der Köpfe. „Komm“, sagte der Vater und griff nach der Hand des 
Kindes, „komm wir eilen uns ein bisschen, vielleicht können wir noch sehen, wer gewinnt.“ 
Durch die Handschuhwolle spürte das Kind den Wärmestrom. Es hatte Lust, den Handschuh auszuziehen, aber es 
regte seine Finger nicht. Von neuem schwoll das Nasse in seinen Augen, es war ein Gefühl, als wollten die Augen 
selbst aus der Spange der Lider platzen. Das Nasse schmierte die Gebäude, den Sportplatz, das Gewimmel der 
Kinder in eine mattglasige Einheit, aus der jetzt der Ball wieder schwarz und träge in den Himmel aufstieg; und dann 
sah es nichts mehr, gar nichts, es hörte die kreischenden Rufe, los, los, vorwärts, es spürte die Hand seines Vaters 
und roch den fauligen dumpfen Abendgeruch der aufgeworfenen Erde, aber es sah nichts mehr, sodass es nur die 
Erinnerung an den hochtorkelnden Ball festhielt. Es ließ den Ball sich höher hinaufschrauben, es ließ ihn nicht wieder 
zurückfallen zwischen die stoßenden und wetzenden Beine, es schraubte ihn so hoch, bis es sich nicht mehr vorstel-
len konnte, dass er wieder auf die Erde zurück müsste. 
„Behalte all das in Erinnerung“, sagte der Vater. „All das Schöne und Liebe, das deine Mutter und ich dir zu geben 
versucht haben. Und wenn´s mal trübe aussehen sollte, denk zum Beispiel an heut Nachmittag. Das war doch ein 
richtiger, lustiger Ausflug. Denk immer an heut Nachmittag, hörst du? An alles, an die Wäffelchen, an Wicklers 
Schau, die Plattform, an den Jungen auf dem Fahrrad. Hörst du?“ „Ja“, sagte das Kind. 
Gegen seinen Willen musste es feststellen, dass die Augen wieder ordentlich und klar zwischen den Lidern saßen. 
Sie waren jetzt nah am Sportplatz, die quadratischen Maschen des Zaungitters lösten sich einzeln aus dem Dunkel-
grau, in das wie eine gegorene, von Würmern geschwollene Pflaume der Ball zurückklatschte. Nun erst fiel ihm auf, 
dass er noch nie daran gedacht hatte, seinen Vater zu bedauern. 
 
Textauszug aus: Gabriele Wohmann, Ländliches Fest, Darmstadt 1988, S. 118 – 121 
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3.3.3 Analyse der Beispielaufgabe 

Lösungserwartungen/Erwartungshorizonte sind der besseren Übersicht wegen in Kapitel 3.3.4 „Krite-
rien für die Erfassung von Teilleistungen“ dargestellt. 
 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabenspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• verfügen über erwei-

terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1), 

• genaues Erfassen der 
Informationen kom-
plexer Texte 

• Erschließen schwieri-
ger Textpassagen/ 
Begriffe 

• Fragen und Arbeits-
hypothesen formulie-
ren 

• Entwicklung einer 
textbezogenen Inter-
pretation 

• Nachdenken über 
Inhalt, Sprache und 
Form eines Textes 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• den Text bearbeiten und 

mit Markierungen und 
Randnotizen versehen, 

• den Text in Abschnitte ein-
teilen, 

• jeden Abschnitt in einem 
Satz zusammenfassen, 

• das Thema des Textes 
komprimiert zusammen-
fassen, 

• den Inhalt des Textes ge-
kürzt wiedergeben, 

• einen Einleitungssatz 
schreiben 

• Interpretationshypothese 
formulieren. 

Umgang mit 
literarischen Texten 

• verstehen komplexe-
re, altersstufengemä-
ße epische, lyrische 
und dramatische Tex-
te, schätzen deren 
Wirkungsweisen ein 
(3.3.6), 

• zentrale Inhalte er-
schließen 

• Struktur von Hand-
lung, Ort und Zeit mit-
hilfe von Inhaltsanga-
be erfassen 

• Figurenkonstellation 
und Handlungsmotive 
der Figuren, zentralen 
Konflikt herausarbeiten

• über die notwendigen 
Fachbegriffe verfügen

Zur Erschließung des Inhalts 
siehe 3.3.1. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• Vater und Sohn charakteri-

sieren, 
• ihre Beziehung herausar-

beiten, 
• das Verhalten des Vaters 

deuten und sein Interesse 
erschließen, 

• untersuchen, wie der Sohn 
die Welt wahrnimmt und 
was sein Interesse ist. 

 • erschließen literari-
sche Texte mit Ver-
fahren der Textanaly-
se und -interpretation 
auch unter Einbezie-
hung historischer und 
gesellschaftlicher 
Fragestellungen 
(3.3.7), 

• Textinhalt – Handlung, 
Handlungszusammen-
hang – wiedergeben 

• Figuren-, Raum-, 
Zeitdarstellung, spezi-
fische Formen und 
Merkmale untersu-
chen und ihre Funkti-
on bestimmen 

• Wort-, Satz-, Gedan-
kenfiguren, Bildspra-
che (Metapher) 

Zur Erschließung des Inhalts 
siehe 3.3.1. 
Zur Untersuchung der Figuren 
siehe 3.3.6. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• Vergleiche, Metaphern und 

Symbole deuten und ihre 
Funktion bestimmen. 
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 • verstehen epische 
Texte (Erzähltexte 
und Ganzschriften, 
auch medial vermit-
telt), erfassen deren 
Inhalt, Struktur und 
Figurenkonstellation 
(3.3.8). 

• die Handlung – z. B. 
in einer Inhaltsangabe 
– erfassen 

• Besonderheiten der 
Textsorte erkennen 

• die handelnden Per-
sonen charakterisie-
ren 

• Gestaltungsmittel in 
ihrer Funktion be-
schreiben – z. B. Er-
zähler, Erzählper-
spektive 

• sich mit den Texten 
auseinander setzen, 
indem das Gelesene 
auf Kontexte (z. B. ei-
genes Vorwissen) be-
zogen wird 

Zur Erschließung des Inhalts 
siehe 3.3.1. 
Zur Untersuchung der Figuren 
siehe 3.3.6. 
 
Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• den Text auf gattungsspe-

zifische Formen und 
Merkmale untersuchen, 

• die Erzählhaltung untersu-
chen und ihre Funktion 
darstellen, 

• das Verhalten der Perso-
nen beurteilen. 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen Verfah-

ren des prozesshaften 
Schreibens (3.2.1), 

• einen Schreibplan 
erstellen 

• Fragen und Arbeits-
hypothesen formulie-
ren 

• Aufbau, Inhalt und 
Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen 

• Texte inhaltlich und 
sprachlich überarbei-
ten, Strategien der 
Überprüfung der 
sprachlichen Richtig-
keit und Rechtschrei-
bung anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• eine Interpretationshypo-

these entwickeln, 
• Fragen oder Aspekte zur 

Untersuchung der Vermu-
tung sammeln, 

• das Vorgehen planen, 
• die Analyse schreiben, 
• Aufbau, Inhalt und Formu-

lierungen hinsichtlich der 
Aufgabenstellung überprü-
fen, 

• den Text inhaltlich und 
sprachlich überarbeiten, 

 • fassen komplexe Tex-
te strukturiert zusam-
men (3.2.6), 

• mithilfe von Stichwör-
tern, Symbolen, 
Farbmarkierungen, 
Unterstreichungen, 
Inhalte veranschauli-
chen, z. B. durch 
Mind-Maps oder 
Flussdiagramme 

• Markierungen und Rand-
bemerkungen vornehmen, 
Abschnitte am Rand in ei-
nem Satz zusammenfas-
sen, 

• die Textwiedergabe sinn-
voll aufbauen und im Prä-
sens schreiben, 

 • analysieren Texte und 
Textauszüge (Sach-
texte, medial vermit-
telte Texte) unter Be-
rücksichtigung forma-
ler und sprachlicher 
Besonderheiten und 
interpretieren sie an-
satzweise (3.2.7). 

• Inhalte verkürzt und 
abstrahierend wieder-
geben 

• Informationen aus li-
nearen und nicht-
linearen Texten zu-
sammenfassen und 
so wiedergeben, dass 
insgesamt eine kohä-
rente Darstellung ent-
steht 

• die Analysenergebnisse 
(3.3.3) strukturiert darstel-
len und zwar so, dass bei 
der Analyse der sprachli-
chen Mittel immer auch die 
Funktion dargestellt wird. 
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• formale und sprach-
lich-stilistische Gestal-
tungsmittel und ihre 
Wirkungsweise an 
Beispielen darstellen 

• Textdeutungen be-
gründen; begründet 
Stellung nehmen 

1    

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprache als Mittel der 
Verständigung 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nutzen ihre Kenntnis-

se über Funktion und 
Bedeutung von Wör-
tern für die Untersu-
chung von Texten und 
das Schreiben eige-
ner Texte (3.4.3), 

• z. B. stilistische Vari-
anten unterscheiden 
und ausprobieren 

• Fachvokabular bei der 
Sprachanalyse kor-
rekt verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• das Fachvokabular be-

wusst einsetzen, 
• bei der Überarbeitung prü-

fen, ob die Wörter ange-
messen gebraucht worden 
sind, 

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

• festigen, differenzieren 
und erweitern ihre 
Kenntnisse im Bereich 
der Syntax und nutzen 
sie zur Analyse und 
zum Schreiben von 
Texten (3.4.5), 

• z. B. Wirkungen von 
Satzbau-Varianten, 
Gliedsatz-Varianten 
unterscheiden und 
ausprobieren 

• beim Satzbau auf Richtig-
keit und Angemessenheit 
achten, 

• den Text daraufhin überar-
beiten, 

 • unterscheiden sicher 
zwischen begriffli-
chem und bildlichem 
Sprachgebrauch 
(3.4.6), 

• ausgewählte rhetori-
sche Mittel kennen 

• sprachliche Bilder, Ver-
gleiche, Metaphern, Per-
sonifikationen, Symbole 
etc. identifizieren, be-
schreiben und deuten, 
d. h. in ihrer übertragenen 
Bedeutung verstehen, 

 • beherrschen sprachli-
che Verfahren und 
können diese be-
schreiben (3.4.7). 

• z. B. Textwiedergabe 
• Gedanken in argu-

mentierenden Texten 
verknüpfen 

• gedankliche Struktur 
eines Textes heraus-
arbeiten 

• den Text verkürzt und auf 
das Wesentliche be-
schränkt im Präsens wie-
dergeben. 
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3.3.4 Kriterien für die Erfassung von Teilleistungen (mit Lösungsbeispielen) 

Zur Analyse des Textes von Gabriele Wohmann „Denk immer an heut’ Nachmittag“ 
 
Die Schülerin bzw. der Schüler ... 

gibt den Inhalt des Textes zusammengefasst wieder; 

untersucht den Text auf gattungsspezifische Formen und Merkmale; 
 
Beispiele: 
Dass der vorliegende Text eine Kurzgeschichte ist, erkennt man daran, dass, 
• der Anfang offen ist, er lässt Fragen offen, etwa die Frage nach der Mutter, 
• der Schluss offen ist, er lässt etwa die Frage nach der Entwicklung des Jungen offen, 
• der Handlungsverlauf einsträngig und linear ist, 
• dass wie oft in Kurzgeschichten ein entscheidender Moment im Leben eines Menschen dargestellt wird, in 

diesem Fall der Übergang des Jungen in ein Internat. 

entwickelt, formuliert und begründet Deutungsvorstellungen; 
 
Beispiele: 
• Der Sohn nimmt die Welt durchweg negativ wahr. Dies zeigt seine Sicht auf Gratte („dunkle feuchte Gas-

se“ (2), „schartige Hausmauern“ (5)), seine Sicht auf den Wald von Laurich („kahle Bäume“ (13), „ge-
krümmte, nackte Kiefernstämme“ 14)), das Internatsgebäude („sah doch anders aus als auf den Bildern 
des Prospekts“ (36)), den Sportplatz am Internat („hoher Drahtzaun“, „Horde von Kindern“, „eiförmiger 
Ball“, „einem kranken Vogel ähnlich“ (40/43)). Der Vater dagegen möchte, dass der Sohn alles positiv 
wahrnimmt: in Gratte die hübschen Mannequins (11) und „lauter, lustige Dinge“ (9), den Wald von Laurich 
sieht er als Ort für Spiele im Wald, Schnitzelversteck, Räuberspiele, Waldlauf (16). Auch die Beurteilung 
des Fahrrad fahrenden Jungen kann als Beleg angeführt werden (vgl. 18 ff.). 

• Der Sohn versucht vor der Realität zu fliehen, was misslingt. Dies zeigt sich an der Metapher des Balles, 
der wieder auf die Erde zurückfällt. 

• Der Vater verfolgt eigene Interessen, z. B. das Anschauen der Mannequins, oder er möchte, dass sein 
Sohn sich nach seinem Männerbild entwickelt („richtige Muskeln“ (39)). Das aber möchte er damit überde-
cken, dass er es für seinen Sohn als gut hinstellt. 

• Der Schluss bleibt offen, anscheinend ändert sich die Wahrnehmung des Jungen. Darauf könnte der 
Schlusssatz hindeuten und auch die Augen-Metapher: „… dass die Augen wieder ordentlich und klar zwi-
schen den Lidern saßen.“ Möglicherweise geschieht mit dem Sohn eine Entwicklung, anscheinend befreit 
er sich am Schluss etwas aus seiner Situation. 

untersucht sprachliche Gestaltungsmittel und stellt ihre Wirkung an Beispielen dar; 
 
Beispiele: 
• Der Text enthält viele Vergleiche „wie ein dicker Pickel“ (12/13), „einem kranken Vogel ähnlich“ (42), „als 

wollten die Augen selbst aus der Spange der Lider platzen“ (46), „wie eine gegorene, von Würmern ge-
schwollene Pflaume“ (59). Die Vergleiche zeigen die Gestimmtheit des Sohnes: Er nimmt alles negativ 
wahr. 

• Es fällt auf, dass der Vater phrasenhaft spricht: „All das Schöne und Liebe“ (53), „Spaß am Sport“ (39), 
„ein richtiger, lustiger Ausflug“ (55), “Denk immer an heut Nachmittag“ (55). Dies könnte als Hinweis auf 
die Verlogenheit des Vaters gedeutet werden. Weil er nicht von sich spricht, muss er auf Klischees zu-
rückgreifen. 

beurteilt das Verhalten der Personen. 
 
Beispiele: 
• Die Sichtweise, die der Vater dem Jungen aufdrängt, ist verlogen. Denn eigentlich verfolgt er eigene Inte-

ressen, gibt aber vor, es zum Wohle des Kindes zu machen. 
• Die Kommunikation zwischen Vater und Sohn misslingt. Es geht dem Vater nicht darum, etwas von sei-

nem Sohn zu erfahren. Der Sohn macht keinen Versuch, etwas von sich zu sagen. 
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3.3.5 Diagnosebogen für Lehrkräfte 

Die Schülerin bzw. der Schüler 
hat ... erfüllt nicht 

erfüllt Hinweise zur Förderung (Auswahl) 

die Aufgabenstellungen bei der 
Bearbeitung berücksichtigt,   

• Markiere die Arbeitsaufträge und formuliere sie mit eigenen Worten.

die Operatoren analysieren, un-
tersuchen und beurteilen richtig 
verstanden, 

  
Beachte: 
• Die genannten Untersuchungsaspekte sind nur ein Teil der Analyse. 

Sie müssen in eine vollständige Analyse eingebaut werden. 

Wiederhole: 
• Welche Aspekte gehören zur Analyse? 
• Wie beurteilt man einen Text? (vgl. Lernkarten, Leitfragen) 

den Text mit Strategien und 
Techniken des Leseverstehens 
erschlossen und richtig zusam-
mengefasst, 

  
Wiederhole die Strategien, die du zum Verstehen von Texten nutzen 
kannst. 
• Prüfe, welche du richtig angewendet hast. 
• Prüfe, ob du eine hilfreiche Strategie vergessen hast. 

den Inhalt des Textes richtig zu-
sammengefasst,   

• Formuliere in einem Satz, worum es in dem Text geht. 
• Schreibe im Präsens. 
• Schreibe nur, was wichtig ist und streiche Überflüssiges weg. 
• Formuliere genau und verbessere durch Umstell- und Ersatzprobe. 

den Text auf Merkmale der Kurz-
geschichte hin untersucht,   

• Mache es dir zur Gewohnheit, die Textsorte des Textes zu benen-
nen und dies am Text zu begründen, auch wenn es nicht in der Auf-
gabe verlangt wird. 

Deutungsvorstellungen entwi-
ckelt, formuliert und begründet,   

• Formuliere zunächst Vermutungen zu den Untersuchungsschwer-
punkten. 

• Analysiere dann die Aspekte einzeln (Aufbau, Figuren, Sprache ...) 
und im Zusammenhang damit die Untersuchungsschwerpunkte. 

• Überlege anschließend, in welchem Zusammenhang die Ergebnisse 
stehen. 

• Verfasse dann erst die vollständige schriftliche Analyse. 
• Achte darauf, was in dir als Leserin bzw. Leser beim Lesen des 

Textes vorgeht. 
sprachliche Gestaltungsmittel un-
tersucht und ihre Wirkung an Bei-
spielen dargestellt, 

  
• Achte darauf, wie die Personen sprechen und wie das auf sie wirkt. 
• Prüfe, ob die Personen Metaphern benutzen. 
• Benenne die Sprachebene der Personen. 
• Schreibe schon beim Lesen alle sprachlichen Auffälligkeiten an den 

Rand. 
eine begründete Beurteilung des 
Verhaltens von Vater und Sohn 
vorgenommen, 

  
• Überlege, welche Kriterien (Maßstäbe) du bei der Beurteilung an-

wendest. 
• Vergiss nicht, dein Urteil zu begründen. 

die Analyse strukturiert,   
• Gliedere deinen Text in Absätze. 
• Gliedere deine Analyse nach Aspekten. 

beschreibende und deutende 
Textteile aufeinander bezogen,   

• Dein Text sollte verständlich sein, auch wenn man die Geschichte 
nicht vorliegen hat. Stelle daher immer das zunächst dar, was du 
deutest. 

• Wenn du etwas beschreibst, dann vergiss nicht zu deuten, sonst 
bleibt deine Analyse bei der bloßen Paraphrase stehen. 

• Nutze Textverknüpfer und mache deutlich, wie sich deine Textteile 
aufeinander beziehen. 

sich präzise und differenziert 
ausgedrückt,   

• Prüfe den Text auf unnötige Wortwiederholungen. 
• Kannst du wiederholt auftretende Wörter durch ähnliche ersetzen? 
• Hast du genau das gesagt, was du gemeint hast? 
• Kannst du manches noch genauer ausdrücken? 
• Hast du Umgangssprache vermieden? 

die Sätze richtig, angemessen 
und abwechslungsreich gebaut.   

• Ist jeder Satz vollständig? 
• Sind die Sätze übersichtlich gebaut und nicht verschachtelt? 
• Beginnen die Sätze mit verschiedenen Satzgliedern? 
• Führe die Umstellprobe durch.  
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3.3.6 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern 

Um die Aufgabe lösen zu können, 
musste ich ... Das kann ich Das kann ich 

noch nicht 
Wo genau sehe ich meine 

Schwierigkeiten? 
die Aufgabenstellung mit den Opera-
toren bei der Bearbeitung berücksich-
tigen, 

  
 

den Text mit Strategien und Techni-
ken des Leseverstehens erschließen 
und richtig zusammenfassen, 

  
 

den Text auf Merkmale der Kurzge-
schichte hin untersuchen,   

 

Deutungsvorstellungen entwickeln, 
formulieren und begründen,   

 

sprachliche Gestaltungsmittel unter-
suchen und ihre Wirkung an Beispie-
len darstellen, 

  
 

eine begründete Beurteilung des Ver-
haltens von Vater und Sohn vorneh-
men, 

  
 

meine Analyse strukturieren,   
 

beschreibende und deutende Texttei-
le aufeinander beziehen,   

 

präzise formulieren,   
 

abwechslungsreiche und richtige Sät-
ze bilden,   

 

richtig schreiben.   
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3.4 Aufgabentyp 4b 

3.4.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 4b: Aus kontinuierlichen und/oder 
diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, Informationen vergleichen, Text-
aussagen deuten und abschließend reflektieren und bewerten 

Die folgenden Ausführungen zeigen, welche Kompetenzen beim Aufgabentyp 4b nachgewiesen 
werden und über welche fachmethodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten die Schülerinnen und Schü-
ler verfügen müssen. In der dazu angelegten Tabelle werden in der ersten Spalte alle Kompeten-
zen12 aus dem Kernlehrplan angeführt, die sich konkret auf das Analysieren und Vergleichen von 
Texten beziehen, mit den zugeordneten Vorgaben in der zweiten Spalte. Außerdem werden Kompe-
tenzen angeführt, die sich auf das Planen, Schreiben und Überarbeiten eines Textes beziehen. Den 
Kompetenzen werden dann in der dritten Spalte aufgabentypspezifische fachmethodische Fähigkei-
ten und Fertigkeiten zugeordnet, deren Anwendung für die Aufgabenbewältigung erforderlich sind. 
 
In einer zweiten Tabelle wird eine konkrete Beispielaufgabe13 herangezogen. Zunächst werden die 
Aufgabenstellung und der Text vorgestellt, dann werden wieder die Kompetenzen zur Analyse und 
zum Vergleich genannt. Bei den fachmethodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten werden dann aber 
nur die dargestellt, die auch wirklich bei der Beispielaufgabe sinnvoll sind. Die sich daran anschlie-
ßenden Diagnösebögen für Lehrkräfte und Schülerinnen und Schüler ermöglichen Aussagen zur Di-
agnose und Hinweise zur Förderung. 
 
Der Aufgabentyp 4b orientiert sich an den Aufgabenformaten der PISA-Untersuchung. Er ist in der 
bisherigen Aufgabenkultur des Deutschunterrichts nicht traditionell verankert. Daher wird in einer 
Grafik zunächst die Grundstruktur des Aufgabentyps 4b vorgestellt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beziehen sich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aufgabentyp 4b 

Ist in Teilaufgaben gegliedert, die die Schü-
lerinnen und Schüler durch das Textmate-
rial führen. 

Zentrale Operationen sind 
• Informationen ermitteln, 
• Informationen vergleichen, 
• Textaussagen deuten. 

auf ein allen Materialien zugrunde liegen-
des Bezugssystem in Form einer gemein-
samen Frage- oder Problemstellung. 

Grundstruktur 
1. Wiedergabe der Textinhalte 
2. Verarbeitung der Materialien in Hinblick auf eine gemein-

same Frage- oder Problemstellung 
3. Bewertende Stellungnahme 

                                                 
12 Die Kompetenzen beziehen sich auf den Kernlehrplan der Gesamtschule. 
13 Prüfungen 10. Beispielaufgabe Gesamtschule E-Kurs. 
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Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• verfügen über erwei-

terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1), 

• überfliegend, selektiv, 
kursorisch, navigierend 
(z. B. Bild-Ton-Text in-
tegrierend) lesen 

• genaues Erfassen der 
Informationen kom-
plexerer Texte 

• Erschließen schwieri-
ger Textpassagen/ 
Begriffe 

• Fragen und Arbeitshy-
pothesen formulieren 

• Erstellen von Exzerp-
ten und Übersichten 

• Formulierung von 
Hypothesen unter 
Einbeziehung eigener 
Wissensbestände 

• Entwicklung einer 
textbezogenen Inter-
pretation 

• Nachdenken über 
Inhalt, Sprache und 
Form eines Textes 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• Titel, Quelle und Autor 

identifizieren, 
• die Texte bearbeiten und 

mit Markierungen und 
Randnotizen versehen, 

• die Texte in Abschnitte ein-
teilen, 

• jeden Abschnitt in einem 
Satz zusammenfassen, 

• die wesentlichen Aussagen 
der Texte in einen Zusam-
menhang bringen und mit 
eigenen Worten formulie-
ren, 

• das Thema der Texte for-
mulieren, 

• die Texte in Beziehung 
zum eigenen Wissen set-
zen, 

Umgang mit Sachtexten 
und Medien 

• verstehen Sachtexte, 
erkennen das Thema, 
den Argumentations-
gang, die Stilmittel, 
erschließen die Aus-
sageabsicht und be-
ziehen Stellung zu 
den Aussagen (3.3.3),

• Zusammenhang zwi-
schen Intention, 
Textmerkmalen, Le-
sererwartungen und 
Wirkung herstellen 

• Realitätsgehalt unter-
suchen 

• zwischen Information 
und Wertung unter-
scheiden 

• Schlussfolgerungen 
ziehen 

• Stellung zu den Aus-
sagen beziehen 

• Funktion der Überschriften 
klären, 

• logische Schritte in den 
Texten erkennen, 

• Beispiele zur Veranschau-
lichung der Aussagen iden-
tifizieren, 

• Schlussfolgerungen ziehen,
• sprachliche Mittel (z. B. 

Konjunktionen), mit denen 
der Sachzusammenhang 
dargestellt wird, entdecken,

• Besonderheiten beim 
Satzbau erkennen, 

• Sprachschicht, Fachbegrif-
fe, Fremdwörter erkennen, 

• Adressatenbezug identifi-
zieren, 

• rhetorische Figuren (Bilder, 
Figuren der Wiederholung, 
sonstige rhetorische Figu-
ren) erkennen, 

• Intention des Textes und 
unterstützende Textmerk-
male erkennen, 

• Informationen und Wertun-
gen im Text unterscheiden,

• Wirkung des Textes erken-
nen, 
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 • untersuchen die In-
formationsvermittlung, 
Wirklichkeitsbildung 
und Meinungsbildung 
in Texten der Mas-
senmedien, verfügen 
über die notwendige 
Fachterminologie und 
über Methoden zur 
Untersuchung medial 
vermittelter Texte 
(3.3.4/5). 

• Informationen zu ei-
nem Thema/Problem 
in unterschiedlichen 
Medien suchen, ver-
gleichen, auswählen 
und bewerten 

• Interviews auf Frage-
technik und Antwort-
strategien untersu-
chen 

• die Ergebnisse der Analyse 
der beiden Texte verglei-
chen. 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen Verfah-

ren des prozesshaften 
Schreibens (3.2.1), 

• einen Schreibplan 
erstellen 

• Fragen und Arbeitshy-
pothesen formulieren 

• Aufbau, Inhalt und 
Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen 

• Texte inhaltlich und 
sprachlich überarbei-
ten, Strategien der 
Überprüfung der 
sprachlichen Richtig-
keit und Rechtschrei-
bung anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• das Vorgehen planen und 

sich Notizen zur Beantwor-
tung der Fragen machen, 

• die Antworten auf die Fra-
gen strukturiert aufschrei-
ben, 

• Aufbau, Inhalt und Formu-
lierungen hinsichtlich der 
Aufgabenstellung überprü-
fen, 

• den Text inhaltlich und 
sprachlich überarbeiten, 

Texte schreiben • fassen komplexe Tex-
te strukturiert zusam-
men (3.2.6), 

• mithilfe von Stichwör-
tern, Symbolen, 
Farbmarkierungen, 
Unterstreichungen, 
Inhalte veranschauli-
chen, z. B. durch 
Mind-Maps oder 
Flussdiagramme 

• die Texte sinnvoll markie-
ren oder unterstreichen, 

• sinnvolle Stichwörter oder 
Symbole an den Rand no-
tieren, 

• Inhalte grafisch strukturie-
ren, 

 • beschreiben und ana-
lysieren Texte und 
Textauszüge (Sach-
texte, medial vermit-
telte Texte) unter Be-
rücksichtigung forma-
ler und sprachlicher 
Besonderheiten und 
interpretieren sie an-
satzweise (3.2.7). 

• Inhalte verkürzt und 
abstrahierend wieder-
geben (hier: verglei-
chend) 

• formale und sprach-
lich-stilistische Gestal-
tungsmittel und ihre 
Wirkungsweisen an 
Beispielen darstellen 

• Textdeutungen be-
gründen; begründet 
Stellung nehmen 

• die Analysenergebnisse 
(siehe 3.3.3) strukturiert 
darstellen und zwar so, 
dass bei der Analyse des 
Gedankengangs immer 
auch die Funktion darge-
stellt wird. 
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Reflexion über 
Sprache 

   

Sprache als Mittel der 
Verständigung 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nutzen ihre Kenntnis-

se über Funktion und 
Bedeutung von Wör-
tern für die Untersu-
chung von Texten und 
das Schreiben eige-
ner Texte (3.4.3), 

• z. B. stilistische Vari-
anten unterscheiden 
und ausprobieren 

• Fachvokabular bei der 
Sprachanalyse kor-
rekt verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• das Fachvokabular be-

wusst einsetzen, 
• bei der Überarbeitung prü-

fen, ob die Wörter ange-
messen gebraucht worden 
sind, 

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

• festigen, differenzieren 
und erweitern ihre 
Kenntnisse im Bereich 
der Syntax und nutzen 
sie zur Analyse und 
zum Schreiben von 
Texten (3.4.5), 

• z. B. Wirkungen von 
Satzbau-Varianten, 
Gliedsatz-Varianten 
unterscheiden und 
ausprobieren 

• beim Satzbau auf Richtig-
keit und Angemessenheit 
achten, 

• den Text daraufhin überar-
beiten, 

 • beherrschen sprachli-
che Verfahren und 
können diese be-
schreiben (3.4.7). 

• z. B. Textwiedergabe 
• Gedanken in argu-

mentierenden Texten 
verknüpfen 

• gedankliche Struktur 
eines Textes heraus-
arbeiten 

• die gedankliche Struktur 
des Textes herausarbeiten.
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3.4.2 Analyse des Aufgabenbeispiels zu den Prüfungen 10 Gesamtschule (Teil II) 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabenspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• verfügen über erwei-

terte Strategien und 
Techniken des Text-
verstehens (3.3.1), 

• überfliegend, selektiv, 
kursorisch, navigie-
rend (z. B. Bild-Ton-
Text integrierend) le-
sen 

• genaues Erfassen der 
Informationen kom-
plexerer Texte 

• Erschließen schwieri-
ger Textpassagen/ 
Begriffe 

• Fragen und Arbeitshy-
pothesen formulieren 

• Erstellen von Exzerp-
ten und Übersichten 

• Formulierung von 
Hypothesen unter 
Einbeziehung eigener 
Wissensbestände 

• Entwicklung einer 
textbezogenen Inter-
pretation 

• Nachdenken über 
Inhalt, Sprache und 
Form eines Textes 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• Titel, Autoren und Text-

quellen identifizieren, 
• die Texte bearbeiten und 

mit Markierungen und 
Randnotizen versehen, 

• die Texte in Abschnitte ein-
teilen, 

• Verfahren der Textentlas-
tung anwenden, 

• jeden Abschnitt in einem 
Satz zusammenfassen, 

• eine Zusammenfassung 
der jeweiligen Textaussa-
gen schreiben und den vier 
Texten erkennbar zuord-
nen, 

• die Texte in Beziehung 
zum eigenen Wissen set-
zen. 

Umgang mit Sachtexten 
und Medien 

• verstehen Sachtexte, 
erkennen das Thema, 
den Argumentations-
gang, die Stilmittel, 
erschließen die Aus-
sageabsicht und be-
ziehen Stellung zu 
den Aussagen (3.3.3),

• Zusammenhang zwi-
schen Intention, 
Textmerkmalen, Le-
sererwartungen und 
Wirkung herstellen 

• Realitätsgehalt unter-
suchen 

• zwischen Information 
und Wertung unter-
scheiden 

• Schlussfolgerungen 
ziehen 

• Stellung zu den Aus-
sagen beziehen 

W-Fragen stellen: 
• Welche Funktion hat die 

Überschrift? 
• Welche Kernaussage ha-

ben die Texte? 
• Wo werden Beispiele ge-

geben, um die Aussagen 
zu veranschaulichen? 

• Welche Schlussfolgerun-
gen können gezogen wer-
den? 

• Mit welchen sprachlichen 
Mitteln (z. B. Konjunktio-
nen) wird der Sachzusam-
menhang dargestellt? 

• Welche Sprachschicht wird 
gewählt? Welche Fachbe-
griffe, Fremdwörter gibt es?

• An wen richten sich die 
Texte? 

• Welche Intention hat der 
Text und wie wird diese 
von den Textmerkmalen 
unterstützt? 
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• Wo gibt der Text Informati-
onen und wo wertet er? 

• Welche Wirkung hat der 
Text? 

 • untersuchen die In-
formationsvermittlung, 
Wirklichkeitsbildung 
und Meinungsbildung 
in Texten der Mas-
senmedien, verfügen 
über die notwendige 
Fachterminologie und 
über Methoden zur 
Untersuchung medial 
vermittelter Texte 
(3.3.4/5). 

• Informationen zu ei-
nem Thema/Problem 
in unterschiedlichen 
Medien suchen, ver-
gleichen, auswählen 
und bewerten 

• Interviews auf Frage-
technik und Antwort-
strategien untersu-
chen 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• die Ergebnisse der Analyse 

von vier Texten formulie-
ren, 

• die Aussagen von Mat. 3 
und 4 in Bezug auf das ge-
stellte Thema vergleichen: 
– Welche Aussagen gibt 

es in beiden Materialien 
zum Thema? 

– Wo gibt es Gemein-
samkeiten? 

– Wo gibt es Unterschie-
de? 

– Kann man einen Zu-
sammenhang zwischen 
den Aussagen kon-
struieren? 

– Wie passen die Text-
aussagen zu deiner ei-
genen Einschätzung 
der Problematik? 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen Verfah-

ren des prozesshaften 
Schreibens (3.2.1), 

• einen Schreibplan 
erstellen 

• Fragen und Arbeitshy-
pothesen formulieren 

• Aufbau, Inhalt und 
Formulierungen hin-
sichtlich der Aufga-
benstellung überprü-
fen 

• Texte inhaltlich und 
sprachlich überarbei-
ten, Strategien der 
Überprüfung der 
sprachlichen Richtig-
keit und Rechtschrei-
bung anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• das Vorgehen planen und 

sich Notizen zur Beantwor-
tung der Fragen machen, 

• die Antworten auf die Fra-
gen strukturiert aufschrei-
ben, 

• Aufbau, Inhalt und Formu-
lierungen hinsichtlich der 
Aufgabenstellung überprü-
fen, 

• den Text inhaltlich und 
sprachlich überarbeiten, 

 • fassen komplexe Tex-
te strukturiert zusam-
men (3.2.6), 

• mithilfe von Stichwör-
tern, Symbolen, 
Farbmarkierungen, 
Unterstreichungen, 
Inhalte veranschauli-
chen, z. B. durch 
Mind-Maps oder 
Flussdiagramme 

• die Texte sinnvoll markie-
ren oder unterstreichen, 

• sinnvolle Stichwörter oder 
Symbole an den Rand no-
tieren, 

• Inhalte grafisch strukturie-
ren, 
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 • analysieren Texte und 
Textauszüge (Sach-
texte, medial vermit-
telte Texte) unter Be-
rücksichtigung forma-
ler und sprachlicher 
Besonderheiten und 
interpretieren sie an-
satzweise (3.2.7). 

• Inhalte verkürzt und 
abstrahierend wieder-
geben (hier: verglei-
chend) 

• formale und sprach-
lich-stilistische Gestal-
tungsmittel und ihre 
Wirkungsweisen an 
Beispielen darstellen 

• Textdeutungen be-
gründen, begründet 
Stellung nehmen 

• die Analysenergebnisse 
(siehe Kompetenz 3.3.3) 
strukturiert darstellen und 
zwar so, dass bei der Ana-
lyse des Gedankengangs 
immer auch die Funktion 
dargestellt wird. 

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprache als Mittel der 
Verständigung 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nutzen ihre Kenntnis-

se über Funktion und 
Bedeutung von Wör-
tern für die Untersu-
chung von Texten und 
das Schreiben eige-
ner Texte (3.4.3), 

• z. B. stilistische Vari-
anten unterscheiden 
und ausprobieren 

• Fachvokabular bei der 
Sprachanalyse kor-
rekt verwenden 

Die Schülerinnen und Schüler 
sollen 
• das Fachvokabular be-

wusst einsetzen, 
• bei der Überarbeitung prü-

fen, ob die Wörter ange-
messen gebraucht worden 
sind, 

Sprachliche Formen 
und Strukturen in ihrer 
Funktion 

• festigen, differenzieren 
und erweitern ihre 
Kenntnisse im Bereich 
der Syntax und nutzen 
sie zur Analyse und 
zum Schreiben von 
Texten (3.4.5), 

• z. B. Wirkungen von 
Satzbau-Varianten, 
Gliedsatz-Varianten 
unterscheiden und 
ausprobieren 

• beim Satzbau auf Richtig-
keit und Angemessenheit 
achten, 

• den Text daraufhin überar-
beiten, 

 • beherrschen sprachli-
che Verfahren und 
können diese be-
schreiben (3.4.7). 

• z. B. Textwiedergabe 
• Gedanken in argu-

mentierenden Texten 
verknüpfen 

• gedankliche Struktur 
eines Textes heraus-
arbeiten 

• die gedankliche Struktur 
des Textes herausarbeiten.
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3.4.3 Kriterien für die Erfassung von Teilleistungen (mit Lösungsbeispielen) 

2.1 Inhaltliche Leistung 
 

Aufgabe Anforderung 
 Die Schülerin bzw. der Schüler ... 

1) stellt in eigenständigen, knappen und präzisen Formulierungen zentrale Aussagen der 
Materialien 1 – 4 dar; 
Beispiele: 

Material 1: 
• Ausländerfeindliche Äußerungen deutscher Politiker sind Zeichen einer wachsenden Bereit-

schaft zur Abwertung von Zuwanderern. 
• Die zitierten ausländerfeindlichen Äußerungen stammen keineswegs von Mitgliedern extre-

mer Parteien oder verfassungsfeindlicher Organisationen, sondern sind in ihrem Umfeld 
durchaus populär. 

• Sie zeigen, dass sich die Grenzen dessen, was im Umgang mit Migranten als „normal“ gilt, 
verschieben. 

Material 2: 
• Die Ablehnung von Migranten steigt angesichts der wirtschaftlichen Lage in Deutschland seit 

einigen Jahren dramatisch an. 
• Dieser Anstieg ist kein politisches Randphänomen, sondern eine Erscheinung, die in der poli-

tischen Mitte zu beobachten ist. 

Material 3: 
• Eine gute Schul- und Berufsbildung ist die entscheidende Voraussetzung für die individuelle 

Entfaltung, die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und eine erfolgreiche Berufstätigkeit. 
• Die Tabelle zeigt, dass in der Altersgruppe der 20- bis 30-Jährigen der Anteil der Migranten 

ohne abgeschlossene Berufsausbildung mehr als dreimal so groß ist wie der Anteil der Deut-
schen ohne abgeschlossene Berufsausbildung. 

Material 4: 
• Die Migranten haben durch ihre Küche und ihre Lebensmittel die deutsche Esskultur bereichert.  
• Deutschland ist trotz der ausländerfeindlichen Ausschreitungen toleranter geworden. 
• Die Migranten haben sich beruflich, politisch und wirtschaftlich erfolgreich in die deutsche Ge-

sellschaft integriert. 
2) vergleicht die Aussagen der Materialien M 3 und M 4 und stellt Folgendes fest: 

Beispiele: 
• Die Aussagen des Materials 3 zeigen, dass ein hoher Anteil der 20- bis 30-jährigen Ausländer 

wegen ihrer unabgeschlossenen Berufsausbildung auf dem Arbeitsmarkt keine oder nur ge-
ringe Chancen haben und damit ihre Integration als Ausländer in die deutsche Gesellschaft 
sehr erschwert ist. 

• Sie relativieren damit den Bericht über die Ausländer, die sich in Deutschland erfolgreich ge-
sellschaftlich integrieren konnten, insofern als letzterer sich nur auf eine Minderheit erfolgrei-
cher Ausländer bezieht. 

3) beurteilt, ausgehend von den erarbeiteten Befunden und unter Berücksichtigung der im 
Eingangstext der Aufgabe genannten Kriterien, die zukünftigen Chancen oder Probleme 
der Integration von Migranten in Deutschland. 
Beispiele: 
• die eigene Erfahrung, dass Migranten dort, wo man mit ihnen gemeinsam lernt (oder arbeitet), 

eine Chance haben akzeptiert zu werden, 
• dass eine erfolgreiche Schul- und Berufsausbildung (bei besserer Förderung) ihre beruflichen 

Chancen erhöhen,  
• dass Beispiele erfolgreicher Integration Vorurteile abbauen können,  
• dass eine positive wirtschaftliche Entwicklung dazu beitragen kann, ausländerfeindliche Hal-

tungen zu reduzieren, eine negative diese Haltungen verstärken kann, 
• dass die hohe Ausländerfeindlichkeit die Migranten verstärkt in die Isolation und ethnische 

Abkapselung treibt.   
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2.2 Darstellungsleistung 
 
Die Schülerin bzw. der Schüler ... 

strukturiert ihren bzw. seinen Text schlüssig und gedanklich klar, 
formuliert die analytischen Ergebnisse geordnet und übersichtlich, 
formuliert syntaktisch sicher, variabel und komplex, 
drückt sich präzise und differenziert aus, 
formuliert fachsprachlich richtig und differenziert, 
schreibt richtig. 
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3.4.4 Diagnosebogen für Lehrkräfte 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht 
erfüllt 

Hinweise zur Förderung (Auswahl) 

die Themenvorgaben und die Aufgaben-
stellungen bei der Bearbeitung berück-
sichtigt, 

 • Markiere das Thema. 
• Markiere die Arbeitsauftrage. 

die Operatoren Darstellen und Verglei-
chen richtig definiert,  Überlege: 

• in Text sein, in dem ein Sachverhalt dargestellt wird? Wie muss e
• Was ist das Wesentliche beim Vergleichen von Texten? 

die Texte durch Strategien und Techniken 
des Leseverstehens erschlossen. Sie/Er 
konnte 
• Texte in Abschnitte einteilen, 
• schwierige Passagen erschließen, 
• Texte entlasten und die wesentlichen 

Aussagen erarbeiten, 
• eine Tabelle verstehen und relevante 

Aussagen für das Thema ermitteln, 
• Aussagen und Beispiele unterscheiden, 

 Wiederhole die Strategien, die du zum Verstehen von Texten nutzen 
kannst. 
• Prüfe, welche du richtig angewendet hast. 
• Prüfe, ob du eine hilfreiche Strategie vergessen hast. 

die Aussagen der Texte präzise zusam-
mengefasst und dabei das Thema be-
rücksichtigt, 

 • ssagen, die für das Thema wichtig sind. Markiere die Au
• ssiges weg. Streiche Überflü
• Formuliere genau und verbessere durch Umstell- und Ersatzprobe.

die Textaussagen aus Mat. 3 und 4 ver-
glichen und dabei 
• die Aufgabenstellung als Arbeitshilfe 

genutzt, 
• die Bezüge zum Thema hergestellt, 
• Bezugspunkte für die Vergleichbarkeit 

gefunden, 
• Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede 

formuliert, 
• Zusammenhänge zwischen den Positi-

onen geklärt, 

 • Welche Hinweise gibt die Aufgabenstellung? 
• Welche Aussagen machen die beiden Texte zum Thema? 
 
Prüfe: 
• Haben die Textaussagen Gemeinsamkeiten? 
• Zeigen sie Unterschiede? 
• Welchen Zusammenhang gibt es zwischen ihnen? 

eigene Schlussfolgerungen gezogen und 
nachvollziehbar erläutert,  • Welche Schlüsse kann man aus den Texten für das Thema zie-

hen? 
die Funktion des zu schreibenden Textes 
berücksichtigt und den Bezug zum Thema 
hergestellt, 

 • Prüfe, welche Aufgabe dein Text hat. Schreibe Notizen als Gedan-
kenhilfen. 

eine eigene Einschätzung der Aussagen 
vorgenommen und sie erkennbar gewer-
tet und gewichtet, 

 Überlege, welchen Textaussagen du aus deiner Erfahrung eher zu-
stimmst und welche du eher nicht teilst. 
• e Aussage ist für dich die wichtigste? Welch
• Können die anderen Aussagen deine Meinung beeinflussen? 

eine eigene Beurteilung zum Thema vor-
genommen und sie begründet,  • Wie siehst du die Chancen und Probleme der Integration? 

• Wie kannst du deine Meinung deutlich formulieren? 
funktionsgerecht geschrieben,  • Verwende Stilmittel sachlichen Schreibens. 

den Text strukturiert,  • Gliedere deinen Text in Absätze. 

die Ergebnisse übersichtlich geordnet,  • sagen den Texten zu. Ordne die Aus
• Unterscheide Textwiedergabe und eigene Deutung. 

beschreibende und wertende Textteile 
aufeinander bezogen,  • Prüfe, ob du deine Meinung an den Texten belegst. 

• Wird durch deine Darstellung klar, ob du den Text beschreibst oder 
bewertest? 

• Nutze Textverknüpfer und mache deutlich, wie sich deine Textteile 
aufeinander beziehen. 

richtig und variabel geschrieben,  • ge. Prüfe Satzanfän
• ellprobe durch. Führe die Umst
• Prüfe, wo du Sätze miteinander verbinden kannst. 

sich präzise und differenziert ausge-
drückt.  • Prüfe den Text auf unnötige Wortwiederholungen. 

• Kannst du wiederholt auftretende Wörter durch ähnliche ersetzen?
• Hast du das Wortmaterial aus den Texten genutzt und richtig ver-

wendet?  
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3.4.5 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern 

Um die Aufgabe lösen zu können, musste ich ... Das kann ich Das kann ich 
noch nicht 

die Texte lesen und verstehen,   

eine Tabelle lesen und interpretieren,   

wichtige Informationen zum Thema identifizieren,   

Aussagen und Beispiele unterscheiden,   

die Aussagen in den vier Materialien mit eigenen Worten zusammenfassen,   

Mat. 3 und 4 vergleichen,   

die Aussagen der beiden Texte in Beziehung setzen und den Zusammenhang 
formulieren,   

die Aussagen der vier Texte mit den eigenen Beobachtungen und Erfahrun-
gen vergleichen,   

entscheiden, welche Textaussagen am ehesten mit meiner Überzeugung 
übereinstimmen,   

andere Positionen noch einmal überdenken und mit meinen Erfahrungen und 
Überzeugungen vergleichen,   

meine Meinung zu der gestellten Frage formulieren und begründen,   

meine Meinung argumentativ begründen und dabei Gegenpositionen mit be-
denken,   

einen sachlichen Text schreiben und entsprechende Stilmittel anwenden,   

den Text strukturieren und gliedern,   

abwechslungsreiche und richtige Sätze bilden,   

präzise formulieren,   

richtig schreiben.   
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3.5 Aufgabentyp 6 

3.5.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 6: Produktionsorientiert zu Texten 
schreiben (mit Reflexionsaufgabe) 

Die wesentlichen Merkmale des Aufgabentyps werden an einer konkreten Aufgabenstellung ermittelt, 
die aus zwei Teilelementen besteht. 
 
Teilaufgabe 1 

Gestalte eine Rollenbiografie für die Hauptperson eines Theaterstückes (zu einem festgelegten 
Zeitpunkt des Dramas). 
 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien 

   

Lesetechniken und 
Lesestrategien 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• wenden erweiterte 

Strategien und Tech-
niken des Textverste-
hens weitgehend 
selbstständig an 
(3.3.1), 

• Nachdenken über 
Inhalt und Form 

Die Schülerinnen und Schüler 
• identifizieren/markieren 

Dialogteile der Person, 
• identifizieren Aussagen der 

anderen Personen und be-
ziehen sie auf diese Haupt-
person, 

• stellen Verbindungen her, 
• stellen Beziehung zwi-

schen Regieanweisungen 
zu Handlung her, 

Umgang mit 
literarischen Texten 

• verstehen und er-
schließen dramati-
sche Texte (3.3.7, 
3.3.10), 

• Handlungsstruktur 
• Figurendarstellung  

• erstellen eine Ablaufskizze,
• listen spezielle Eigenschaf-

ten, Wünsche, Besonder-
heiten auf, 

• ergänzen, was die Vorlage 
nicht bietet, 

  • Figurenkonstellation • stellen die Beziehung der 
Personen zur Hauptfigur 
(z. B. Mind-Map) dar, 

  • Konflikt • fassen den Konflikt/das 
Hauptthema am Ende des 
1. Aktes zusammen, 

Produktionsorientierter 
Umgang mit Texten 

• arbeiten gestaltend 
mit Texten (3.3.11). 

• Perspektivwechsel • listen auf: 
– was die Hauptperson zu 

diesem Zeitpunkt weiß, 
– welche Gedanken sie 

sich macht/Gegenüber-
stellung zu ihren Aus-
sagen, 

– Verhältnis zu den Ande-
ren, 

– was sie erwartet. 

54 



Standardorientierte Unterrichtsentwicklung  Deutsch Modul 3: Kompetenzorientiert diagnostizieren und fördern – Teil I 

Schreiben    

Schreiben als Prozess Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen Verfah-

ren des prozesshaften 
Schreibens (3.2.1), 

• Zielplanung Die Schülerinnen und Schüler 
• klären die Fragen: Was 

legt die Textvorlage fest? 
Welches Bild soll die Lese-
rin bzw. der Leser von der 
Person bekommen? 

  • Stoffsammlung/Glie-
derung 

• nutzen Fragen zur Pla-
nung: Was ist alles wich-
tig? Was kann die Person 
wissen? Wie fange ich an? 
Wie baue ich meinen Text 
auf? Wie beende ich mei-
nen Text? 

• nutzen Flussdiagramm/ 
Stichwortliste, 

  • Schreiben • achten auf die Planung, 

  • Überarbeitung (inhalt-
lich) 

• nutzen Fragen zur Überar-
beitung: Ist mein Text lo-
gisch aufgebaut? Bekommt 
die Leserin bzw. der Leser 
alle wichtigen Informatio-
nen zu der Person? 

• lesen halblaut/markieren, 
was verändert werden soll,

  • Überarbeitung 
(sprachlich) 

• überprüfen die Sprachqua-
lität, 

• überprüfen sprachliche 
Richtigkeit, 

Texte schreiben • verwenden beim 
Schreiben eigener 
Texte gestalterische 
Mittel (3.2.2), 

• z. B. Übertreibung, 
Verknappung 

• wählen ihre Sprache be-
wusst im Hinblick auf die 
beabsichtigte Wirkung und 
die Person hin aus, 

Produktionsorientiertes 
Schreiben 

• verfassen in Anleh-
nung an literarische 
Vorlagen umfangrei-
chere eigene Texte 
(3.2.10). 

• Rollenbiografie • berücksichtigen das Vor-
wissen zu der Textsorte, 

• beachten grundlegende In-
halte (Alter, Aussehen, Be-
ruf, Stellung, Wünsche und 
Ziele, Sorgen). 

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprachliche Formen 
und Strukturen 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• beherrschen sprachli-

che Verfahren. 
(3.4.7), 

• Perspektivwechsel Die Schülerinnen und Schüler 
• nehmen verabredete Krite-

rien zur Grundlage: Per-
spektive, 

Sprachvarianten und 
Sprachwandel 

• reflektieren Sprachva-
rianten (3.4.8). 

• Varianten • wählen die Sprache aus, 
die zu der Person passt. 
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Teilaufgabe 2 (Reflexion) 

Erläutere deine Rollenbiografie, sodass mir als Leserin bzw. Leser deines Textes z. B. deutlich wird: 
• Warum hast du dich für die ausgewählten Inhalte entschieden? 
• Welches Bild von der Person soll die Leserin bzw. der Leser bekommen? 
• Wie hast du die Person die Situation und die anderen Personen einschätzen lassen? 
 

Bereiche Kompetenzen (KLP) Zugeordnete Vorgaben 
lt. Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodischer 

Fähigkeiten und Fertigkeiten

Schreiben    

Texte schreiben Die Schülerinnen und 
Schüler 
• informieren über 

komplexe Sachverhal-
te und beschreiben 
diese vom eigenen 
Standpunkt aus 
(3.2.3). 

• Handlungsstruktur 
• Auswahl der Inhalte 

Die Schülerinnen und Schüler 
• benennen und erklären 

ausgewählte Inhalte, 
• ordnen die Inhalte in den 

Gesamtzusammenhang 
ein, 

• setzen das Ziel des eige-
nen Textes in Beziehung 
zu der beabsichtigten Wir-
kung der Rolle. 

Reflexion über 
Sprache 

   

Sprachvarianten und 
Sprachwandel 

• reflektieren Sprachva-
rianten (3.4.8). 

• Sprachebene der 
Person 

Die Schülerinnen und Schüler 
• benennen und begründen 

die gewählte Sprache. 
 
 
3.5.2 Beispielaufgabe14

Die nachstehenden Ausführungen sind das Ergebnis einer konkreten Unterrichtssituation in einer 
10. Klasse einer Realschule. 
 
Die Lektüre der tragischen Komödie „Besuch der alten Dame“ von F. Dürrenmatt war Gegenstand 
des Unterrichts, und die Schülerinnen und Schüler hatten zum Zeitpunkt der hier genauer untersuch-
ten Aufgabenstellung bereits den 2. Akt gelesen und im Vorfeld eine andere produktionsorientierte 
Aufgabe bearbeitet: „Schreibe aus der Sicht des Pfarrers (bzw. des Lehrers, des Bürgermeisters, des 
Polizisten) einen Brief an einen ehemaligen Mitbewohner und berichte über die Ankunft und das An-
gebot der Claire Zachanassian.“ 
 
Die untersuchte Beispielaufgabe „Rollenbiografie“ war also der 2. Auftrag, aus einer anderen Per-
spektive zu schreiben. Die Reflexion zu ihrem eigenen Text war der 1. Versuch eines solchen 
Schreibens. 
 
Natürlich haben nicht alle Schülerinnen und Schüler alle fachmethodischen Fähigkeiten und Fertig-
keiten angewandt, sie haben die genutzt, die sie als sinnvoll für sich eingeschätzt haben. Die Auflis-
tung als Gesamtkatalog ist so zu sehen, dass konkrete Hilfestellung bei nicht zufrieden stellenden 
Ergebnissen in den zu schreibenden Texten durch diese genaue Analyse gegeben werden können. 
So stehen die Kriterien für die gelungene Bearbeitung dieser Schreibaufgabe, die in der Zusammen-
arbeit mit den Schülern und Schülerinnen entstanden sind (siehe Selbstreflexionsbogen 1), mit der 
Sachdiagnose der Aufgabe im Zusammenhang. 
 

                                                 
14 Entwickelt aus der Perspektive der Realschule. 

56 



Standardorientierte Unterrichtsentwicklung  Deutsch Modul 3: Kompetenzorientiert diagnostizieren und fördern – Teil I 

Die am Ende der unterrichtlichen Arbeit mit der Lektüre geplante Lernerfolgskontrolle war ein Brief, 
den Claire Zachanassian auf der Heimfahrt an den Bürgermeister des Ortes Güllen schreibt. Da es 
sich um eine konkrete Klassenarbeit handelt, die beurteilt wurde, sind in der rechten Spalte Kriterien 
für die Erfassung von Teilleistungen (z. T. mit Lösungsbeispielen) aufgeführt. 
 
 
Teilaufgabe 1 

Gestalte eine Rollenbiografie für Claire Zachanassian zum Ende des 1. Aktes. 
 

Bereiche Kompetenzen 
(KLP) 

Zugeordnete 
Vorgaben lt. 
Kernlehrplan 

Aufgabenspezifische 
Auswahl fachmethodi-
scher Fähigkeiten und 

Fertigkeiten 

Kriterien für die Erfassung 
von Teilleistungen 

(mit Lösungsbeispielen) 

Lesen – 
Umgang mit 
Texten und 
Medien 

    

Lesetechniken 
und Lesestra-
tegien 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• wenden erwei-

terte Strate-
gien und 
Techniken des 
Textverste-
hens weitge-
hend selbst-
ständig an 
(3.3.1), 

• Nachdenken 
über Inhalt 
und Form 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• identifizieren/markie-

ren die Dialogteile 
der Person, 

• identifizieren die 
Aussagen der ande-
ren Personen, 

• ordnen die Aussagen 
der Hauptperson ein, 

• setzen Regieanwei-
sungen zu der Hand-
lung in Beziehung, 

• Die Rolle ist in ihrer Anla-
ge erfasst (rachsüchtig, 
verletzt, grotesk) 

• Zwischen Aussage und 
Absicht wird unterschie-
den und die Zusammen-
hänge werden erkannt 

• Die Armut des Ortes wird 
als Grund für die Geldgier 
benannt 

Umgang mit 
literarischen 
Texten 

• verstehen und 
erschließen 
dramatische 
Texte (3.3.7, 
3.3.10), 

• Handlungs-
struktur 

• Figurendar-
stellung 

• erstellen eine Ablauf-
skizze, 

• listen spezielle Ei-
genschaften, Wün-
sche, Besonderhei-
ten als Stichwortliste 
auf, 

• ergänzen, was die 
Vorlage nicht bietet, 

• Logischer Ablauf wird er-
kennbar 

• Einstellungen, Begrün-
dungen ergeben sich lo-
gisch aus der Rolle 

• Person wird charakteri-
siert, als eine, die Macht 
ausüben will und sich rä-
chen möchte 

  • Figurenkons-
tellation 

• stellen die Beziehung 
der Personen zu 
Claire dar, 

• Wandel von hoffnungsvol-
ler Erwartung zu Entset-
zen auf Seiten der Gülle-
ner wird erkannt 

  • Konflikt • fassen den Konflikt/ 
die Hauptthemen am 
Ende des 1. Aktes 
zusammen, 

• Zentrale Punkte werden 
beachtet: 
– Bestrafung des Ortes 

für das Fehlverhalten 
in der Vergangenheit 
→ Angebot der Ret-
tung 

– „Ich kaufe mir Gerech-
tigkeit.“ 

– „Ich warte.“ 
– „Mir gehört die Welt.“ 
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Produktions-
orientierter 
Umgang mit 
Texten 

• arbeiten ge-
staltend mit 
Texten 
(3.3.11). 

• Perspektiv-
wechsel 

• listen auf: 
– was die Haupt-

person zu diesem 
Zeitpunkt weiß, 

– welche Gedanken 
sie sich macht/ 
Gegenüberstel-
lung zu ihren 
Aussagen, 

– wie sie die ande-
ren Personen ein-
schätzt, 

– was sie erwartet. 

• Innenansicht der Person 
wird dargestellt 

• Verdeutlichung ihrer Ge-
danken ist nachvollzieh-
bar 

• Dialogteile/Regieanwei-
sungen werden genutzt 
(z. B. die Rede des But-
lers) 

Schreiben     
Schreiben als 
Prozess 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• beherrschen 

Verfahren des 
prozesshaften 
Schreibens 
(3.2.1), 

• Zielplanung Die Schülerinnen und 
Schüler 
• klären die Frage: 

Welches Bild soll die 
Leserin bzw. der Le-
ser von der Person 
bekommen?, 

• Bild der Person entspricht 
der Anlage (s. o.) 

  • Stoffsamm-
lung/Gliede-
rung 

• nutzen die Fragen 
zur Planung: Was ist 
alles wichtig? Was 
kann die Person wis-
sen? Wie fange ich 
an? Wie baue ich 
meinen Text auf? 
Wie beende ich mei-
nen Text?, 

• nutzen die Vorarbei-
ten, 

• für eine gedachte Leserin 
bzw. einen gedachten Le-
ser nachvollziehbar auf-
gebaut 

• gedanklich stimmig 

  • Überarbeitung 
(inhaltlich) 

• nutzen Fragen zur 
Überarbeitung: Ist 
mein Text verständ-
lich aufgebaut? Be-
kommt die Leserin 
bzw. der Leser alle 
wichtigen Informatio-
nen zu der Person?, 

• lesen halblaut/mar-
kieren, was verändert 
werden soll, 

• (s. o.) 

  • Überarbeitung 
(sprachlich) 

• überprüfen die Quali-
tät der Sprache, 

• überprüfen die 
sprachliche Richtig-
keit, 

• sprachlich interessant 
• sprachlich angemessen 

und korrekt 

Texte 
schreiben 

• verwenden 
beim Schrei-
ben eigener 
Texte gestal-
terische Mittel 
(3.2.2), 

• z. B. Ver-
knappung der 
Sätze, direkt 

• wählen die Sprache 
bewusst im Hinblick 
auf die beabsichtigte 
Wirkung aus, 

• Sprache passt zu der Fi-
gur Claire (abgehackt, 
z. T. ohne Subjekt, sehr 
direkt) 
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Produktions-
orientiertes 
Schreiben 

• verfassen in 
Anlehnung an 
literarische 
Vorlagen um-
fangreichere 
eigene Texte 
(3.2.10). 

• Rollenbiogra-
fie 

• nutzen das Vorwis-
sen zu der Textsorte,

• beachten grundle-
gende Inhalte (Alter, 
Aussehen, Beruf, 
Stellung, Vergangen-
heit, Wünsche und 
Ziele, Sorgen ...). 

• Perspektive wird konse-
quent eingenommen 

• Innensicht der Figur wird 
deutlich 

• Gewichtung aus der Sicht 
der Person (Rolle der 
Vergangenheit, Einstel-
lung Menschen gegen-
über, Ziel ...) 

• Entfaltung ist angemes-
sen 

Reflexion 
über Sprache 

    

Sprachliche 
Formen und 
Strukturen 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• beherrschen 

sprachliche 
Verfahren 
(3.4.7), 

• Perspektiv-
wechsel 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• nehmen verabredete 

Kriterien zur Grund-
lage: Perspektive, 

• Ich-Perspektive ist ein-
gehalten 

Sprachvarian-
ten und 
Sprachwandel 

• reflektieren 
Sprachvarian-
ten (3.4.8). 

• Varianten • wählen die Sprache, 
die zu der Person 
passt aus. 

• Stilebene ist durchgängig 

 
 
Teilaufgabe 2 (Reflexion) 

Erläutere deine Rollenbiografie, sodass mir als Leserin bzw. Leser deines Textes z. B. deutlich wird: 
• Warum hast du dich für die ausgewählten Inhalte entschieden? 
• Welches Bild von der Person soll die Leserin bzw. der Leser bekommen? 
• Wie hast du die Person die Situation und die anderen Personen einschätzen lassen? 
 

Bereiche Kompetenzen 
(KLP) 

Zugeordnete 
Vorgaben lt. 
Kernlehrplan 

Aufgabentypspezifische 
Auswahl fachmethodi-
scher Fähigkeiten und 

Fertigkeiten 

Kriterien für die Erfassung 
von Teilleistungen 

(mit Lösungsbeispielen) 

Schreiben     
Texte 
Schreiben 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• informieren 

über komple-
xe Sachver-
halte und be-
schreiben die-
se vom eige-
nen Stand-
punkt aus 
(3.2.3). 

• Handlungs-
struktur 

• Auswahl der 
Inhalte 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• benennen und be-

gründen ausgewählte 
Inhalte, 

• beschreiben und be-
gründen den Text-
aufbau, 

• ordnen die Inhalte in 
den Gesamtzusam-
menhang, 

• setzen Beziehung 
zwischen dem Ziel 
des eigenen Textes 
und der beabsichtig-
ten Wirkung der Rolle.

• Die Erläuterung der aus-
gewählten Inhalte zeigt 
das Verständnis der lite-
rarischen Vorlage und der 
Person (deutliches Er-
gebnis einer Textinterpre-
tation) 

• Bezug auf alle gewählten 
Inhalte 

Reflexion 
über Sprache 

    

Sprachvarian-
ten und 
Sprachwandel 

Die Schülerinnen 
und Schüler 
• reflektieren 

Sprachvarian-
ten (3.4.8). 

• Sprachebene 
der Person 

Die Schülerinnen und 
Schüler 
• benennen und be-

gründen die gewählte 
Sprache. 

• Gewählte Sprache ist kor-
rekt beschrieben 

• Auswahl mit Bezug auf 
die Wirkung begründet 
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3.5.3 Diagnosebogen für Lehrkräfte 

Auswertungsbogen als Grundlage für die Förderung (ausgerichtet an den Kriterien für die Erfas-
sung der Teilleistungen): 
 
Rollenbiografie 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung 

die Rolle in ihrer Anlage erfasst (rach-
süchtig, grotesk, verletzend ehrlich …),   

• Vorarbeit: Mind-Map zur Person entwi-
ckeln 

die Beziehung zu den anderen Perso-
nen deutlich werden lassen (überle-
gen, skrupellos, benutzt Menschen), 

  
• Zusammenspiel der Figuren durch ein 

Schaubild verdeutlichen 

wesentliche Bereiche (Alter, Ausse-
hen, Beruf, Wünsche, Probleme, Ziele 
…) beachtet, 

  
• Bei der Planung Wissen um die Text-

sorte aktivieren 

die zentralen Ziele der Person berück-
sichtigt (Ort und III bestrafen, Gerech-
tigkeit kaufen), 

  
• Fragehaltung beim Lesen: Was will die-

se Person? 
• Den eigenen Text mit der Fragestellung 

kontrollieren: Habe ich alle Informatio-
nen der Vorarbeit genutzt? 

deutlich zwischen Innen- und Außen-
sicht der Person unterschieden,   

• Versuch einer Tabelle: Was sagt die 
Person → Was denkt/will die Person? 

Dialogteile/Regieanweisungen als In-
formationsquelle genutzt (z. B. die Re-
de des Butlers), 

  
• Mit dem Fokus lesen. Was sagen die 

anderen Rollen/die Regieanweisungen 
über Claire? 

das Thema („Ich kaufe mir Gerechtig-
keit“/Rache für das erlittene Unrecht in 
der Vergangenheit) für die Leserin 
bzw. den Leser angemessen entfaltet, 

  
• Erweiterungsprobe mit der Fragehal-

tung: Kann die Leserin bzw. der Leser 
das Thema nachvollziehen? Wo muss 
der Text ausführlicher sein? 

einen logischen Text aufgebaut,   
• Vor der Überarbeitung eine Textgliede-

rung erstellen 

ein stimmiges Gesamtbild entworfen.   
• Textentwurf: Das will ich zum Ausdruck 

bringen. 
 
 
Reflexionstext 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung 

auf alle gewählten Inhalte Bezug ge-
nommen,   

• Textplanung als Grundlage nehmen 

die gewählte Sprachvariante logisch 
begründet,   

• Eigene Sprache mit der der Rolle ver-
gleichen 

die vorgenommenen Entscheidungen 
logisch begründet,   

• Konsequente Fragehaltung: Warum ha-
be ich mich so entschieden? 

einen verständlichen begründenden 
Text geschrieben.   

• Text liegen lassen, mit Abstand kritisch 
lesen 
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3.5.4 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern 

Im unterrichtlichen Kontext ist dieser 1. Bogen entstanden und eingesetzt worden, um die Hausarbeit 
zuerst in Eigenbeurteilung und dann mit einer Partnerin bzw. einem Partner gemeinsam zu bespre-
chen und notwendige Überarbeitungen festzulegen. 
 
Die Aufgabenstellung der Hausaufgabe lautete: 
1. Gestalte eine Rollenbiografie für Claire am Ende des 1. Aktes. 
2. Erläutere die Gestaltung deines Textes. 
 
Überprüfe jetzt die Qualität deines Textes mithilfe des nachfolgenden Bogens: 
 

 Das kann ich Das kann ich 
noch nicht 

Mir ist gelungen, mich in die Person zu versetzen und ihre Gedanken, 
Gefühle, Einschätzungen zum Ausdruck zu bringen, indem ich ...   

die wesentlichen Eigenschaften (rachsüchtig, grotesk, verletzend ehrlich ...) 
der Person berücksichtigt habe,   

die Beziehung dieser Person zu den anderen Rollen bedacht habe (benutzt 
die anderen, kauft sich Menschen, ist rücksichtslos ...),   

berücksichtigt habe, welche Rolle diese Person in der Gemeinschaft spielt 
(sie hat das Geld und die Macht),   

die Absicht deutlich gemacht habe, was hinter dem Angebot steht (Ill und das 
Dorf bestrafen, Gerechtigkeit kaufen),   

ihre Art des Sprechens kopiert habe (Sätze ohne Subjekt, direkte Wortwahl),   

die wesentlichen Informationen aus der Rede des Butlers berücksichtigt habe 
(Prozess, Leben als Hure, Tod des Kindes),   

das Gesagte der Person richtig gedeutet habe (Was meint sie mit „Ich war-
te.“? – am Ende bekomme ich meinen Willen).   

Mein Text ist zur Aufgabenstellung passend, weil ich ...   
die geforderten Inhalte ausgewählt (Alter, Aussehen, Beruf, Stellung, Vergan-
genheit, Wünsche und Ziele, Sorgen) habe,   

den Aufbau meines Textes logisch angelegt habe,   

durchweg aus der gewählten Perspektive geschrieben habe.   

Die Erläuterung meines Textes berücksichtigt ...   
alle oben genannten Überlegungen, die ich zur Planung meines Textes ge-
nutzt habe,   

die gewählte Sprache,   

dass die oben genannten Entscheidungen begründet werden müssen.   
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Dieser 2. Bogen ist kurz vor der Leistungsüberprüfung in Zusammenarbeit mit den Schülerinnen und 
Schülern entstanden, damit sie vor der Klassenarbeit einschätzen konnten, in welchen Bereichen für 
den einzelnen noch Übungsbedarf bestand, z. B. durch Überarbeitung eines bereits geschriebenen 
Textes oder durch das Schreiben eines Textes zu einer selbst gestellten Aufgabe.  
 
 
Aufgabenstellung 

1. Gestalte zu der literarischen Vorlage einen Text aus einer anderen Perspektive (Rollenbiografie, 
Tagebucheintrag, Brief, innerer Monolog). 

2. Erläutere die Gestaltung deines Textes. 
 
Dabei war die Frage: „Was muss ich können (wissen, kennen) um diese Aufgabenstellung erfolgreich 
erfüllen zu können?“ 
 

 Das kann ich Das kann ich 
noch nicht 

zu 1: Um einen Text aus der Perspektive einer der handelnden Personen 
(in diesem Fall Ill, Claire, Pfarrer ...) schreiben zu können, muss ich ...   

die wesentlichen Eigenschaften der Person kennen,   

die Beziehung dieser Person zu den anderen Rollen durchschauen,   

wissen, welche Rolle diese Person in der Gemeinschaft spielt,   

ihre Einstellung/ihre Absicht zu/mit dem Angebot kennen,   

ihre Bedeutung für den Handlungsverlauf kennen,   

ihre Art des Sprechens durchschauen,   

den Inhalt des Theaterstückes gut kennen,   

die Regieanweisungen als Informationsquelle nutzen,   
das Gesagte der Personen einschätzen können (Ist das Gemeinte auch das 
Gesagte?),   
mich in die Person versetzen und ihre Gedanken, Gefühle, Einschätzungen 
zum Ausdruck bringen,   
Entscheidungen treffen, welche Inhalte ich für die gestellte Aufgabe auswäh-
len muss,   
festlegen, wie die Person das Geschehen, die anderen Personen und ihre 
Entscheidungen beurteilt,   
den Sprachstil der Person festlegen,   
den Aufbau meines Textes planen,   
durchweg aus der gewählten Perspektive schreiben.   
zu 2: Wenn ich meinen eigenen Text begründend beschreiben möchte, 
muss ich ...   

die oben genannten Überlegungen, die ich zur Planung meines Textes ge-
nutzt habe, aufschreiben,   

die gewählte Sprachvariante beschreiben und begründen,   

die oben genannten Entscheidungen begründen,   

aus meinen Vorüberlegungen einen logisch aufgebauten Text verfassen.    
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3.5.5 Schülertexte und Beispielauswertungen 

Schülerbeispiel 1 

Rollenbiografie 

Mein Name ist Claire Zachanassian, in Güllen als Cläri Wäscher geboren. Zu meinem Aussehen 
kann ich nicht viel sagen. An mir ist fast nichts mehr echt. Habe Prothesen an Arm und Bein, nach 
einem Flugzeugabsturz. Zudem trage ich lange Kleider, die das verdecken. Dies dient als Schutz, 
aber auch um meinen Reichtum zu zeigen. 
 
Dass ich mit Männern spiele und nur an ihr Geld möchte, ist kein großes Geheimnis. Habe schon 
siebenmal geheiratet, der achte folgt. Leider habe ich meine Tochter verloren, als sie ein halbes Jahr 
alt war, starb sie bei fremden Menschen. 
 
Die Menschen im verdorbenen Loch namens Güllen sehen mich als Retterin für sie. Sie wissen je-
doch nicht, dass die Stadt schon meine ist, sodass ich tun und lassen kann, was ich will, ohne dass 
sie es mitbekommen. Da ich Ill tot sehen will, habe ich schon mal einen Sarg mitgebracht. Er soll da-
für bestraft werden, was er getan hat. 
 
Die Worte „Probleme“ und „Angst“ kenne ich für mich nicht. Wovor soll ich Angst haben? Welche 
Probleme? Ich habe Geld und ich bin die Hölle, also müssen die anderen Angst haben. Die Welt ist 
meine. Ich kaufe mir auch Menschen, wie die zwei Exgefangenen, die mich in der Sänfte tragen, den 
Butler, der früher ein Richter war. Jetzt kaufe ich mir Gerechtigkeit.  
 
 
Reflexion 

Ich habe meine Sichtweise so gewählt, wie ich die Person sehe und mir vorstelle. Absichtlich habe 
ich sie als kühl dargestellt, z. B. „Die Worte „Probleme“ und „Angst“ kenne ich für mich nicht.“ Sie 
wirkt nach außen eiskalt, dies habe ich versucht zu belegen. Durch ihr Geld ist sie ihrer Meinung 
nach etwas Besseres als die anderen und das bestärkt Claire durch ihr Auftreten in ihrer alten Hei-
mat Güllen. 
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Auswertung eines Schülerbeispiels als Grundlage der individuellen Förderung (ausgerichtet an den 
Kriterien für die Erfassung der Teilleistungen): 
 
Schülerbeispiel 1 

Rollenbiografie 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung 

die Rolle in ihrer Anlage erfasst (rach-
süchtig, grotesk, verletzend ehrlich …),   

 

die Beziehung zu den anderen Perso-
nen deutlich werden lassen (überle-
gen, skrupellos, benutzt Menschen), 

  
• Zusammenspiel der Figuren durch ein 

Schaubild verdeutlichen 

wesentliche Bereiche (Alter, Ausse-
hen, Beruf, Wünsche, Probleme, Ziele 
…) beachtet, 

  
 

die zentralen Ziele der Person berück-
sichtigt (Ort und III bestrafen, Gerech-
tigkeit kaufen), 

  
• Fragehaltung beim Lesen: Was will die-

se Person? 

deutlich zwischen Innen- und Außen-
sicht der Person unterschieden,   

 

Dialogteile/Regieanweisungen als In-
formationsquelle genutzt (z. B. die Re-
de des Butlers), 

  
• Mit dem Fokus lesen. Was sagen die 

anderen Rollen/die Regieanweisungen 
über Claire? 

das Thema („ich kaufe mir Gerechtig-
keit“/Rache für das erlittene Unrecht in 
der Vergangenheit) für die Leserin 
bzw. den Leser angemessen entfaltet, 

  
• Erweiterungsprobe mit der Fragehal-

tung: Kann die Leserin bzw. der Leser 
das Thema nachvollziehen? Wo muss 
der Text ausführlicher sein? 

einen logischen Text aufgebaut,   
 

ein stimmiges Gesamtbild entworfen.   
 

 
 
Reflexionstext 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung 

auf alle gewählten Inhalte Bezug ge-
nommen,   

• Textplanung als Grundlage nehmen 

die gewählte Sprachvariante logisch 
begründet,   

• Eigene Sprache mit der der Rolle ver-
gleichen 

die vorgenommenen Entscheidungen 
logisch begründet,   

 

einen verständlichen begründenden 
Text geschrieben.   
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Schülerbeispiel 2 

Rollenbiografie 

Mein Name ist Kläri Wäscher und ich bin 63 Jahre alt. Mittlerweile heiße ich jedoch Claire Zachanas-
sian. Zu meinem Aussehen kann ich nicht viel sagen, da nach einem Flugzeugabsturz einiges nicht 
mehr echt an mir ist. Eines meiner Beine und meine rechte Hand sind durch Prothesen ersetzt. Ich 
trage meist auffällige Kleider, die passend zu meinen roten Haaren und grauen Augen ausgewählt 
sind. Zu meiner Figur kann ich sagen, dass ich zwar nicht mehr so schlank bin wie früher, aber auch 
nicht allzu dick. 
 
Meistens bin ich in Begleitung von Toby und Roby, zwei Exsträflingen, die ich freigekauft habe. Diese 
beiden tragen mich immer, da ich mit den Prothesen nicht so weit laufen kann. Außerdem sind sie 
auch noch für andere Aufgaben gut zu gebrauchen. 
 
Der Grund, warum ich zurück nach Güllen gekommen bin, ist, dass ich mir endlich die Gerechtigkeit 
kaufen will. Zwar hat der Bürgermeister das Angebot abgelehnt, aber er wird seine Meinung noch 
ändern. Die Stadt braucht das Geld und schließlich ist alles und jeder käuflich. Man muss nur genug 
bezahlen. Und das kann ich mittlerweile. Außerdem ist es Ills gerechte Strafe dafür, dass er mir das 
alles angetan hat. Durch ihn wurde ich zu einer Hure. Dafür muss er bezahlen. Das Einzige, was er 
noch verdient hat, das ist der Tod. 
 
 
Reflexion 

Ich habe alle Informationen, die bis zum Ende des 1. Aktes bekannt sind, in den Text eingearbeitet: 
Name, Aussehen, Begleitung, Grund des Besuches, Einstellung zu Ill, Rolle des Geldes. 
 
Am Anfang habe ich sie noch recht ruhig dargestellt, wie sie auch die meiste Zeit ist, egal ob sie vom 
Flugzeugabsturz oder ihren Anhängern spricht. 
 
Doch sobald es um Ill geht, merkt man, wie zunehmend Wut in ihr aufsteigt. Es soll zeigen, wie sie 
ihre Vergangenheit empfunden hat und was es für sie auch zu dem Zeitpunkt noch bedeutet. 
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Auswertung eines Schülerbeispiels als Grundlage der individuellen Förderung (ausgerichtet an den 
Indikatoren): 
 
Schülerbeispiel 2 

Rollenbiografie 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung 

die Rolle in ihrer Anlage erfasst (rach-
süchtig, grotesk, verletzend ehrlich …),   

• Vorarbeit: Mind-Map zur Person entwi-
ckeln 

die Beziehung zu den anderen Perso-
nen deutlich werden lassen (überle-
gen, skrupellos, benutzt Menschen), 

  
• Zusammenspiel der Figuren durch ein 

Schaubild verdeutlichen 

wesentliche Bereiche (Alter, Ausse-
hen, Beruf, Wünsche, Probleme, Ziele 
…) beachtet, 

  
• Bei der Planung Wissen um die Text-

sorte aktivieren 

die zentralen Ziele der Person berück-
sichtigt (Ort und III bestrafen, Gerech-
tigkeit kaufen), 

  
• Fragehaltung beim Lesen: Was will die-

se Person? 
• Den eigenen Text mit der Fragestellung 

kontrollieren: Habe ich alle Informatio-
nen der Vorarbeit genutzt? 

deutlich zwischen Innen- und Außen-
sicht der Person unterschieden,   

• Versuch einer Tabelle: Was sagt die 
Person → Was denkt/will die Person? 

Dialogteile/Regieanweisungen als In-
formationsquelle genutzt (z. B. die Re-
de des Butlers), 

  
• Mit dem Fokus lesen. Was sagen die 

anderen Rollen/die Regieanweisungen 
über Claire? 

das Thema („Ich kaufe mir Gerechtig-
keit“/Rache für das erlittene Unrecht in 
der Vergangenheit) für die Leserin 
bzw. den Leser angemessen entfaltet, 

  
• Erweiterungsprobe mit der Fragehal-

tung: Kann die Leserin bzw. der Leser 
das Thema nachvollziehen? Wo muss 
der Text ausführlicher sein? 

einen logischen Text aufgebaut,   
• Vor der Überarbeitung eine Textgliede-

rung erstellen 

ein stimmiges Gesamtbild entworfen.   
• Textentwurf: Das will ich zum Ausdruck 

bringen. 
 
 
Reflexionstext 

Die Schülerin bzw. der Schüler hat ... erfüllt nicht erfüllt Hinweise zur Förderung 

auf alle gewählten Inhalte Bezug ge-
nommen,   

• Textplanung als Grundlage nehmen 

die gewählte Sprachvariante logisch 
begründet,   

• Eigene Sprache mit der der Rolle ver-
gleichen 

die vorgenommenen Entscheidungen 
logisch begründet,   

 

einen verständlichen begründenden 
Text geschrieben.   
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3.6 Unterrichtliche Hinführung zum Aufgabentyp 5: Einen Text unter vorgege-
benen Gesichtspunkten sprachlich analysieren und überarbeiten und die 
vorgenommenen Textänderungen begründen 

3.6.1 Ausgangssituation 

Für viele Schülerinnen und Schüler stellt das Schreiben von Texten nach wie vor eine größere 
Schwierigkeit dar, auch noch am Ende der Sekundarstufe I. Die Bildungsstandards für den Mittleren 
Abschluss formulieren hohe Erwartungen an Schreibkompetenzen. Auch die Fähigkeit zum Überar-
beiten von Texten gilt als eine unabdingbare Teilkompetenz. Gerade sie stellt sich in der Praxis als 
Problem dar, da viele Schülerinnen und Schüler wenig bereit und fähig sind, eigene Texte zu überar-
beiten. Schreibdidaktisch werden im Unterricht zu selten Lernsituationen und -umgebungen bereitge-
stellt, die eine ernstliche Revision des Geschriebenen einfordern. Lernerfolge sind aber gerade dann 
nachhaltig zu erreichen, wenn nach der Textkontrolle als deren Folge eine Überarbeitung von Texten 
so durchgeführt wird, dass ein deutlich besserer Text entsteht, der auch von der Lerngruppe gewür-
digt wird. 
 
Schreibaufgaben, die die Überarbeitung an fremden Texten erfordern, können eine didaktische Lö-
sung sein; die Strategien zur planvollen Textrevision werden hierfür jedoch genauso differenziert und 
komplex zu vermitteln sein wie die auf die eigenen Schreibprodukte ausgerichteten Operationen. Für 
beide benötigt man Wissen über die Art der Adressatenorientierung und über Textsortenmerkmale, 
die Fähigkeit zur Sprachreflexion und zur dialogischen Textkritik. 
 
Die Kernlehrpläne in Nordrhein-Westfalen gaben obligatorisch vor, dass die komplexen Fähigkeiten 
zur planvollen Textrevision und darauf ausgerichtete Reflexionen über den Sprachgebrauch in 
schriftlichen Texten in Form eines spezifischen Aufgabentyps überprüfbar gemacht werden. Die cur-
ricularen Vorgaben und die veröffentlichten Aufgabenbeispiele haben allerdings bisher wenig Reso-
nanz und womöglich bei den Unterrichtenden geringe Akzeptanz erfahren. Schülerinnen und Schüler 
sind wenig geschult darin, Stärken und Schwächen fremder und eigener Texte gezielt und kriterien-
orientiert zu identifizieren, sprachliche und textliche Unzulänglichkeiten zu diagnostizieren und hierfür 
Abhilfe zu schaffen. Wenn sie explizit zur Textüberarbeitung aufgefordert werden, beschränkt sich 
diese auf die Korrektur singulärer sprachlicher Erscheinungen der Rechtschreibung, auf das Aus-
merzen einzelner Grammatikfehler oder auf die Verbesserung des Stils in einzelnen Textpassagen. 
Solche ‚lokalen’ Revisionen erfassen selten die eigentlichen textlichen und/oder sprachlichen Prob-
leme; sie schaffen auch kein Bewusstsein für die dahinter sich verbergenden individuellen Schreib-
probleme, etwa im Prozess der Textplanung oder -niederschrift. Auch hierfür müssen in einem Unter-
richt, der Schreib- und Textkompetenzen gleichermaßen entwickeln soll, Anhaltspunkte geschaffen 
werden. 
 
Es muss Unterricht zu schriftlicher Textualität stattfinden; die Bennennungsinstrumente für die Quali-
tät und die Probleme von Texten müssen explizit eingeführt und terminologisch eingeübt werden. Er-
fahrungen aus der Schreibübung und -beratung müssen sich als prozedurale Wissensbestände über 
Schreibprozesse so manifestieren, dass Schülerinnen und Schüler selbstständig „Typen von Text-
problemen“ durchleuchten können. Hierfür haben die Kernlehrpläne für alle Schulformen in der Se-
kundarstufe I die notwendigen Kompetenzen benannt und im Aufgabentyp 5 gebündelt. 
 
 
3.6.2 Diagnose von Aufgabenmerkmalen 

In den Kernlehrplänen für die Sekundarstufe I wird der Aufgabentyp 5 folgendermaßen ausgewiesen: 
• Klasse 5/6: Einen Text nach vorgegebenen Kriterien überarbeiten 
• Klasse 7/8: Einen vorgegebenen Text überarbeiten 
• Klasse 9/10: Einen Text unter vorgegebenen Gesichtspunkten sprachlich analysieren und überar-

beiten und die vorgenommenen Textänderungen begründen 
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Der Kernlehrplan weist diesen Aufgabentyp dem Aufgabenschwerpunkt „Sprachliche Formen und 
Strukturen in ihrer Funktion“ zu. 
 
Was verbirgt sich hinter diesem Aufgabentyp und Aufgabenschwerpunkt? 
 
Bezieht man sich darauf, was mit diesem Schwerpunkt üblicherweise curricular bzw. sprachdidak-
tisch gemeint ist, so ist folgender Sachverhalt fachlich herauszustellen: Sprachgebrauch ist mit Be-
zug auf das Zeichensystem nach unterschiedlichen Aspekten (hier: analytisch getrennt) zu untersu-
chen, nämlich unter 
• orthografischen (phonologisch-morphematischen), 
• syntaktischen, 
• semantischen, 
• textlichen (textgrammatischen) 
• und pragmatischen Gesichtspunkten. 
 
Von den sog. operationalen Verfahren, die beim reflexiven Umgang mit Sprache zu verwenden sind, 
sind nach wie vor die Glinz’schen grammatischen Proben für den Bereich der Syntax am bekanntes-
ten, ggf. werden Klangproben gemacht. Hierzu gibt der Kernlehrplan mit der Ziffer 3.4.7 für die Klas-
sen 5/6 und 7/8 entsprechende Teilkompetenzen vor. Es geht um das Durchdringen einzelner 
sprachlicher Strukturen; Textprobleme im umfassenden Sinne sind hierdurch nicht erfassbar. 
 
Ausführungen zu Vorgehensweisen bei der kritischen Überarbeitung des eigenen oder fremden 
Sprachgebrauchs in schriftlichen oder mündlichen Texten und konsequenterweise zu den entspre-
chenden Kompetenzbündeln, die zur Lösung des Aufgabentyps 5 erforderlich sind, finden sich für die 
Klassen 9/10 sowohl im Lernbereich „Schreiben“ (vgl. 3.2.1) als auch im Lernbereich „Reflexion über 
Sprache“ (vgl. 3.4.7 und 3.4.14) und – sehr indirekt greifbar – im Lernbereich „Lesen – Umgang mit 
Texten und Medien“. Da die Kernlehrpläne zu den unterrichtlichen Verfahren nur sehr begrenzt Hin-
weise geben, ist eher zu fragen, wie bisher gearbeitet wurde, um auf den Aufgabentyp vorbereiten zu 
können. 
 
Auf „Typen von Textproblemen“ wird unterrichtlich in der Vermittlung „sprachreflektorischer Ver-
fahren“ (im weitesten Wortsinne) und zum Aufbau von Metakognition – so wurde bereits im Abschnitt 
3.6.1 dargelegt – noch viel zu selten abgehoben. Hierzu müsste man zunächst einmal zu unterschei-
den lernen zwischen dem Bewusstmachen von Aspekten an den bzw. der Texte selbst und dem Be-
wusstmachen von Aspekten, die den Schreibprozess betreffen. Zu beidem wird weiter unten Genau-
eres ausgeführt, wenn es darum geht, im Einzelnen zu entfalten, welche „kohäsions- und kohärenz-
stiftenden Strategien zur Organisierung und Strukturierung von Texten auf linguistischer Ebene“, wie 
Merz-Grötsch es formuliert15, zu erwerben und anzuwenden wären. 
 
Beim Vertextungsprozess müssen in jedem Fall vielfältige Entscheidungen getroffen werden, wovon 
noch die Rede sein wird. Unterrichtlich müssen also nicht nur kategoriale Wissensbestände über 
Textstrukturen und metasprachliche Beschreibungskategorien aufgebaut werden; es geht vor allem 
darum, diese Wissensbestände bzw. Fähigkeiten für die Phase der Textniederschrift (ggf. vorher 
schon der Textplanung) und insbesondere für die Phase der Textrevision zu nutzen und die Nutzung 
selbst zu habitualisieren. 
 
Im Deutschunterricht wird der Schwerpunkt der Arbeit an eigenen und fremden Texten in der Regel – 
so sei wiederholend festgehalten – auf die funktionale Bestimmung von grammatischen Strukturen 
gelegt, ggf. auf die Auseinandersetzung mit Aspekten des Stils bzw. der Normerwartung, d. h. der 
Varietäten. Thematisiert werden in der Klasse 9 und 10 in diesem Zusammenhang auch Aspekte des 
Sprachwandels (etwa im Bereich von Tempusgebrauch, Konjunktiv-Verwendung, Satzgliedfolge im 
Denn- im Unterschied zum Weil-Satz). Vereinzelt wird hinsichtlich der Textformulierungen womöglich 

                                                 
15 Merz-Grötsch, Jasmin: Methoden der Textproduktionsvermittlung. In: U. Brendel u. a. (Hrsg.): Didaktik der deutschen 

Sprache. Bd. 2. Paderborn 2003, S. 803. 
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zum Teilbereich Lexik gearbeitet, etwa im Blick auf Jargonmischungen, die beim schulischen Schrei-
ben zumeist im Gegensatz stehen zu den Normen der Standardvarietät sowie der text- und aufga-
benspezifischen Norm der Fach-/Begriffssprache.  
 
Textaufbaumerkmale und typische schulische Schreibformate kommen über die Auseinandersetzung 
mit den Strukturen von „Analyse- und/oder Erörterungsaufsätzen“ unterrichtlich zur Sprache, in der 
Regel zur Vorbereitung auf Leistungsüberprüfungen und/oder bei der Rückgabe von Klassenarbei-
ten. Bei analytischen Metatexten und bei textgebundenen oder freien Erörterungen werden die textli-
chen Normerwartungen als deutlich gravierender empfunden als bei produktionsorientierten Schreib-
aufträgen zu Texten. 
 
Im Kontext der Beschäftigung mit „Texten“ überhaupt, zumeist aber eher bei der Untersuchung von 
Einzelsätzen, die in den Horizont gerückt werden, geht es also im Wesentlichen um Sprach-
gebrauchsweisen; die Bezüge zum Sprachsystem werden analytisch freigelegt, wenn man über Än-
derungen fachsprachlich kommunizieren will. 
 
Geschieht das „Reflektieren über Sprache“ im Deutschunterricht im besten Falle integriert, wird es 
also verbunden mit Tätigkeiten aus den Bereichen „Sprechen und Zuhören“, „Schreiben“ und „Lesen 
– Umgang mit Texten und Medien“, so heißt das aber auch: Gesprächsbeiträge sind genauso inte-
ressant wie schriftlich vorliegende Texte. Eigene und fremde gesprochene Texte werden als „kom-
munikative Einheiten“ in den Horizont der Untersuchung gerückt, etwa im Anschluss an mündliche 
Vorträge. 
 
Dabei stellt sich im Wesentlichen die Frage nach 
• richtig vs. falsch (Verstöße gegen das Sprachsystem), 
• situativ/kommunikativ/textsortenbezogen angemessen vs. situativ/kommunikativ/textsortenbezogen 

unangemessen (vgl. Varietät, Stil, Register, Textsortenkonventionen), 
• ggf. mündlichem vs. schriftlichem Sprachgebrauch (Tendenz: verschriftete Mündlichkeit in vielen 

Schreibprodukten; zu stark schriftsprachlicher Sprachgebrauch bei Vorträgen). 
 
Der unterrichtlich erhoffte Lernerfolg soll darin bestehen, dass Schülerinnen und Schüler in ihren ei-
genen Sprech- und Schreibpraxen und beim Ausüben von Textkritik an eigenen und fremden Texten 
zunehmend urteilssicherer und sprachkompetenter agieren. 
 
Hinsichtlich der eigenen Texte muss sich die Fremdkritik (durch Unterrichtende bzw. Mitschülerinnen 
und Mitschüler) aber zunehmend als Fähigkeit zur Selbstkritik manifestieren. Im Unterricht sind ent-
sprechende Lernaufgaben folglich so zu konstituieren, dass insbesondere die Textkritik- und Text-
überarbeitungsfähigkeiten immer weiter ausdifferenziert und reflexiv durchschaut werden. Vor die-
sem Hintergrund können die Prüfaufgaben des Typs 5 im Kernlehrplan gleichwohl noch ganz unter-
schiedliche Formen annehmen. 
 
 
3.6.3 Aufgabenbeispiele 

Die in NRW greifbaren Aufgabenbeispiele zu Typ 5, der vorher schon bei den Materialien zu den Pa-
rallelarbeiten in Klasse 7 (dort: Typ 816) und den Parallelarbeiten in Klasse 10 (dort: Typ 917) entfaltet 
wurde, nehmen als zu überarbeitende Bereiche ganz Unterschiedliches in den Blick. (Bei den Bei-
spielaufgaben in den Bildungsstandards für den Mittleren Schulabschluss fehlt der entsprechende 
Aufgabentyp.) Natürlich bieten auch Lehrwerke und Handbücher in großem Umfang Material an 
(s. u.). 
 
                                                 
16 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung NRW (Hg.): Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung; Aufga-

benbeispiele Klasse 7 Deutsch. Frechen 10/2000, S. 74 ff. 
17 Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung NRW (Hg.): Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung; Aufga-

benbeispiele Klasse 10 Deutsch. Frechen 12/1998, S. 102 ff. 
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Die in den Schriften des Ministeriums zu den Parallelarbeiten vorfindbaren Beispielaufgaben sind 
ausgerichtet auf Kategorien/Beurteilungsbereiche wie: 
• spannend vs. nicht spannend erzählen (Darstellungsabsicht; -mittel; Semantik), 
• Qualität des Argumentierens; Qualität gewisser Formulierungen; Logik, 
• Textsortennormen/-aufbau (Bewerbungsschreiben oder Zaubertrick-Anleitung), 
• Textformat und Kommunikationszusammenhang (Geschäftsbrief); Pragmatik, 
• Inhaltliche Überarbeitung einer Stellungnahme bzw. eines Protokolltextes; Adressatenbezug 

(Pragmatik; Situationsvorgabe aus Schulbereich), 
• Rechtschreibung und Zeichensetzung; zusätzlich „stilistische Aspekte“ von Formulierungen 

(„Sprachgestaltung“), 
• einfache Sätze durch komplexere ersetzen, 
• jugendsprachliche Varietät zur besseren Verständigung in Standardvarietät umsetzen; ggf. Idio-

matik des Deutschen; kommunikative Einbindung. 
 
In alle Aufgaben spielen Welt- und Erfahrungswissen sowie spezialisiertes Wissen mit hinein. 
 
In den Erläuterungen zu den Aufgabentypen (z. T. explizit in der Aufgabenstellung) wird i.d.R. abgeho-
ben auf Fähigkeiten, Fertigkeiten und Verfahren, die Schülerinnen und Schüler im Rahmen von 
Schreibkonferenzen und/oder aus Hinweisen und Anleitungen seitens ihrer Lehrerinnen und Lehrer 
kennen gelernt bzw. eingeübt haben (kumulativ auf Kompetenzentwicklung setzend). Das Kriterienori-
entierte des Arbeitens, das ja unterrichtlich angeleitet werden muss (s. o.), manifestiert sich darin, dass 
für jüngere Schülerinnen und Schüler in der Regel „Richtungen“ bzw. „Aspekte“ für die geforderte Text-
überarbeitung in den Teilaufgaben mit angegeben werden. Bei älteren Schülerinnen und Schülern ist 
zu erwarten, dass sie die „vorgenommenen Textänderungen“ (fast) unangeleitet vollziehen können und 
selbst (im Nachhinein) kategorial/fachsprachlich ausdifferenziert bezeichnen können. Vereinzelt wird 
sogar das formale Verfahren des Korrigierens/Überarbeitens mit in den Überprüfungsbereich hineinge-
nommen (vgl. Parallelarbeiten 7, S. 74 ff.). Damit wird auf „Arbeitstechniken“ rekurriert. 
 
Die vor der Textüberarbeitung anzuwendenden (erforderlichen) Operationen zum Textverstehen 
scheinen z. T. in den Formulierungen von Teilaufgaben mit auf (vgl. Parallelarbeiten Klasse 10, 
S. 103 in der ersten Aufgabe; S. 104 „verständiges Lesen“ und dabei etwas nicht „in Ordnung“ fin-
den; S. 105 bei den Angaben zu den Beurteilungskriterien). 
 
 
3.6.4 Diagnose als Voraussetzung für eine kompetenz- und lernprozessorientierte Förderung 

bei der Erarbeitung des Aufgabentyps und der entsprechenden Fähigkeiten und Fertig-
keiten 

Es muss an dieser Stelle zunächst deutlich einschränkend gesagt werden, dass im vorliegenden 
Text außen vor bleiben muss und zumeist auch für den Unterrichtenden nicht zu leisten ist, was man 
als personenbezogene(!) umfassende(!) Diagnose von Schreibfähigkeiten und -problemen bezeich-
nen könnte. Ohne empirische Untersuchungsverfahren und ohne schreibpsychologische Expertisen 
sind Unterrichtende zudem kaum in der Lage, individualisierte Beratungs- und Förderangebote zu 
unterbreiten. Der Zusammenhang zwischen Diagnose und Förderung wird also eher im Sinne einer 
„lerngruppenbezogenen Handlungsregulation“ verstanden. 
 
Zu den hier verwendeten „Diagnosebegriffen“ und zum komplexen Zusammenhang zwischen prozess- 
und inhaltsbezogenem fördernden Aufbau von spezifischen fachlichen Kompetenzen und zur Bedeu-
tung von Selbstreflexivität wurde in Kapitel I dieses Moduls (und in Abschnitt 3.6.1 weiter oben) bereits 
Wichtiges und den Anspruch Relativierendes dargelegt. 
 
Es stellt sich für den Aufgabentyp 5 fachdidaktisch im Hinblick auf Diagnose und Förderung folgen-
de Frage: Wie können im Hinblick auf die jeweilige Lerngruppe Schreib- und Lernprozesse 
aufeinander bezogen analysiert und so gefördert werden, dass die Schülerinnen und Schüler 
den Aufgabentyp 5 bearbeiten können? 
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Es geht dabei vor allem um die Frage, wie man unterrichtlich arbeiten muss, damit die angezielten 
„aufgabenspezifischen“ Kompetenzen zur erfolgreichen Bearbeitung von Typ 5 sich herausbilden 
und nachhaltig gesichert werden können. Wie bereits ausgeführt, wird der unterrichtliche und außer-
unterrichtliche Hintergrund hierfür konstituiert durch Schreibpraxis, durch Schreibprozessdidaktik 
sowie durch Verfahren der Textkritik. 
 
Folgende Ausführungen mögen dieses erläutern: 
„Überarbeiten“ ist ein wesentlicher Bestandteil eines Schreibprozesses; es wird 
• unterrichtlich als besondere (fachspezifische und fachübergreifend wirksame) Fähigkeit und Fer-

tigkeit initiiert (Fehler-/Stilbewusstsein; Prüfen der Wirkungen von Formulierungen; Nachweis tex-
tueller Kenntnisse o. Ä.), 

• unterstützt (Schreibberatung durch Mitschülerinnen, Mitschüler und Lehrkräfte), 
• bewertet (von Mitschülerinnen und Mitschülern; von den Unterrichtenden) 
• und letztlich in Leistungssituationen kontrolliert. 
 
Verfahren der sog. konstruktiven Textkritik, eingebunden in Situationen des sozialen Lernens und der 
Teamarbeit, sind eine besonders wichtige Bedingung der Lernumgebung bzw. des Lernarrange-
ments. Letztlich müssen sich die Kriterien und die geistigen (kognitiven) Operationen zur Textüber-
arbeitung unterrichtlich herausbilden, sowohl im Hinblick auf das „Erfahrungen-Machen“ mit dem Ein-
nehmen einer konstruktiv-kritischen Lesersicht als auch bezogen auf das Einüben des redigierenden 
Lesens des eigenen Textes, worauf der Aufgabentyp ja letztlich abzielt (vgl. auch von der Experten-
korrektur zur Selbstkorrektur, wie es die Schreibdidaktik immer wieder fordert). 
 
Zentrale didaktische Anregungen und fachwissenschaftliche Erläuterungen finden sich in einer früheren Veröf-
fentlichung zur „Schreibstrategie- und -prozessförderung“18. Hier spricht man von „Kriterienbildung durch Le-
serreaktionen auf Textentwürfe“. Es gehe darum, „Gespräche über Texte zu kultivieren und deren Wirken für 
das Textüberarbeiten zu erhöhen“19. 
 
Aus den Darlegungen der Veröffentlichung aus dem Jahre 2001 zu den „Feedback-Antwortverfahren“ lassen 
sich folgende Aspekte (Beobachtungsbereiche für Textkritik) herausdestillieren: 
• Textthema, Sachverhalt, 
• Urteil dazu, was gefallen hat („positives Unterstreichen“), was nicht, 
• Elemente, Teile eines Textes, 
• Anliegen, das die Verfasserin bzw. der Verfasser besonders verfolgt (emotional, rational, argumentativ), 
• Erfüllen der Schreibaufgabe (Grade des Adäquatwerdens), Originalität/Klischee o. Ä., 
• Struktur, Aufbau, roter Faden (Textorganisation, sprachlich-gedanklicher Gang). 
 
Es geht den Verfasserinnen und Verfassern – so wird erneut deutlich – eben nicht nur um Sprachrichtigkeit 
oder pauschales Ausdrucks(un)vermögen. Schülerinnen und Schüler müssten quasi, wie es schon weiter oben 
formuliert wurde, auf „Typen von Textproblemen“ aufmerksam gemacht werden, bevor sie eine „kriteriale Pro-
zedur“ selbstständig durchlaufen könnten20, entweder in der Gruppe, im Tandem oder für sich allein. Das heißt, 
es geht um Strategiewissen und die Fähigkeit zur Metakognition; z. T. geht es auch um Fertigkeiten (redaktio-
nelle Bearbeitung als Arbeitstechnik; vereinbarte Zeichen für Einschübe und Umstellungen). 
 
Genau hierzu finden sich auch in Lehrwerken für den Deutschunterricht seit den neunziger Jahren umfangrei-
che „Merkkästen“ (in Lektionen und/oder auf gesonderten Buchseiten untergebracht); es finden sich dort Hin-
weise auf unterrichtliche Verfahren/Prozesse und vereinzelt Angebote für Übungen, die fachlich Bezug nehmen 
auf Lehrpläne und schreibdidaktische Forschungsergebnisse21. 

                                                 
18 Schreibstrategien und Schreibprozesse – Förderung von Schreibkompetenz.  

http://www.learnline.de/angebote/qualitätsentwicklung/deutsch/deutsch-schreibstrategie.htm 
19 Vgl. ebd. S. 66. 
20 Vgl. ebd. S. 68. 
21 Lehrpläne seit den 90er-Jahren und vor allem fachdidaktische Veröffentlichungen von J. Baurmann, H. Feilke/P. Port-

mann, P. Klotz und M. Fix sowie M. Nussbaumer (dieser bes. auch im Kontext des sog. Züricher Textanalyserasters) 
haben sich vielfältig zur Schreibprozessdidaktik und Textrevision geäußert; das Zürcher Textanalyseraster hat „maßge-
bend“ gewirkt für viele Handbuch- und Schulbuchdarstellungen. Eine besonders instruktive Gesamtdarstellung zur For-
schungslage findet sich im Handbuchtext von J. Merz-Grötsch. (Alle Angaben zu den hier Genannten im Literaturver-
zeichnis.) 
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„Merkkästen“ erfreuen sich großer Beliebtheit, da die Schreib(prozess)didaktik umfangreiche, z. T. direkt nutz-
bare „Kriterien-Kataloge“ herausgebildet hat, z. T. auch schon für Textüberarbeitungen, die über Orthografie 
und Syntax hinausgehen und zur „Reorganisation“ von Texten in inhaltlicher und struktureller Hinsicht führen 
könnten. Die Ergebnisse der „Prozessdidaktik“ wurden also z. T. schon umgesetzt, mindestens vor dem Hin-
tergrund der erklärten Einsicht, dass man Schreibfähigkeiten systematisch entwickeln könne und müsse. Spe-
zifische Fördermaterialien hierzu sind gleichwohl rar. 
 
Was sollte man für die Jahrgangsstufen 9 und 10 – mit Blick auf Prüfungen am Ende der Klasse 10 – 
zu erreichen versuchen? 
 
Für die Profilierung von Schreibkompetenzen/Textüberarbeitungskompetenzen in den Jgst. 9/10, 
wozu im Kernlehrplan mit der Kompetenz 3.2.1 und den zugeordneten Kursiv-Aussagen der Rahmen 
vorgegeben ist, sind besonders die textuellen Kenntnisse (Nussbaumer) und damit folgende Teilbe-
reiche in den Blick zu nehmen: 
• Einschätzen der Qualität von Formulierungen, 
• Kohärenz von Textpassagen, 
• Gewicht, Originalität, Stellenwert von Aussagen, 
• Frage, ob „Leserinteresse, -perspektive, -urteil“ mitbedacht wurde, 
• Frage, ob Ton bzw. Stillage des Textes eingehalten wurde (oder mit bewusster Absicht durchbro-

chen worden ist).22 
 
In unseren Ausführungen zur praktischen Arbeit (vgl. Kapitel 3.6.5 bis 3.6.7) werden die diagnosti-
schen Lupen besonders ausgerichtet auf 
• textuelle Kenntnisse (hier: schulische Schreibform des sog. Analyse- bzw. Interpretationsaufsat-

zes), 
• das Einschätzen der Qualität von Formulierungen, auch unter dem Aspekt des Einhaltens einer 

geforderten Stillage, 
• die Kohärenz von Textpassagen.23 
 
In der kompetenzorientierten Lernprozessdiagnose muss erfasst/erfassbar werden, was die Schü-
lerinnen und Schüler schon können, was noch nicht. Dafür muss man Erkenntnisse der Schreibpsy-
chologie24 lerngruppenbezogen heranziehen; wohl kaum kann man Fähigkeiten und Defizite im Sin-
ne einer personenbezogen Diagnose für jede Schülerin bzw. jeden Schüler individuell erfassen. 
 
Im Folgenden werden deshalb die Aufgabenmerkmale selbst diagnostisch beleuchtet; das Prozesshaf-
te des unterrichtlichen Arbeitens wird durch praktische Anregungen in den Blick genommen. Zur be-
grifflich klaren Verständigung über den Aufgabentyp 5 werden auch Ergebnisse der Schreibprozessdi-
daktik sowie Darlegungen zu textlichen Strukturen aus der Fachwissenschaft heranzuziehen sein. 
 
In den Abschnitten 3.6.5 bis 3.6.7 wird unter Bezugnahme auf die Terminologien Heringers25 konkret 
dargeboten, was die Textlinguistik bzw. -grammatik unter Verweisstrukturen, Gedankenbrücken, Bin-
demitteln bzw. -arten im Einzelnen versteht. 
 
Hinter diesen Termini Heringers, die schülergemäßer sind als die einschlägigen Termini aus der Textlinguistik, 
verbergen sich gleichwohl komplexe Sachverhalte, die hier nur anzudeuten sind, nämlich 
• die begriffliche Unterscheidung zwischen Kohärenz und Kohäsion, 
• die Analyse der Thema-Rhema-Struktur, der Deixis, der Koreferenzen, 

                                                 
22 Vgl. Nussbaumer, Markus: Lernerorientierte Textanalyse – Eine Hilfe zum Textverfassen? In: Helmut Feilke/Paul R. 

Portmann (Hrsg.): Schreiben im Umbruch. Schreibforschung und schulisches Schreiben. Stuttgart 1996, S. 104 ff. 
23 Nussbaumer befürchtet, „dass metakognitive Reife nicht zu haben ist ohne den Unterbau solchen Wissens über sozial 

mehr oder weniger abgesicherte Standards, über Text- und Stilnomen“, und dass sie die Schreibaktivitäten steuern 
würden und müssten (ebd., S. 105). 

24 Vgl. u. a. Merz-Grötsch, J.: a.a.O. S. 802 – 803. 
25 Heringer, Hans Jürgen: Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des Deutschen. Berlin 1995, insbes. S. 117 – 168; 

S. 308 – 319; S. 335 – 366. 
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• die „grammatische“ Klassifizierung der Kohäsionsmittel („Verweismittel“, „Verknüpfungsmittel“ oder „Kon-
nektive“), 

• die Bestimmung der Wortarten im Einzelnen, die kohärenzstiftend sind, insbesondere Bindeadverbien, Kon-
junktionen/Subjunktionen, Präpositionen (z. T. in Präpositionalausdrücken), weitere Partikel; verschiedene 
Pro-Formen, wobei eine Wortartenbestimmung oft nur dann trennscharf vorzunehmen ist, wenn man se-
mantische Details erörtert, 

• Ergebnisse konkreter Fehlerartenanalysen, insbesondere bei Konjunktionen und Bindeadverbien; semanti-
sche Fehlerkategorisierungen für schulische Schreibformen u.a.m. 

 
Neben diesen Ausführungen zu Verknüpfungsmitteln im engeren Sinne werden im nachfolgenden 
Abschnitt 3.6.5 an einem konkreten Schülertext-Auszug auch weitere textliche Probleme bei der Lö-
sung von Schreibaufgaben zur Lyrik-Analyse knapp unter die Lupe genommen, etwa einzelne typi-
sche Fehler im Bereich 
• des textuellen Wissens, 
• der stilistischen Qualität von Formulierungen im Kontext von Gedichtbeschreibungen und -deutun-

gen, 
• der Varietäten (siehe Pathos, „fremder“, nicht schülergerechter, da angelesener Wort- bzw. Sprach-

gebrauch u.a.m.). 
 
Welche unterrichtlichen Lernsituationen sind nun denkbar, um die Anforderungen des Aufgabentyps 
sukzessive aufzubauen? 
 
Im Unterricht der Klassen 9 oder 10 soll ein Text unter vorgegebenem Gesichtspunkt analysiert, über-
arbeitet und sollen die vorgenommenen Textänderungen begründet werden. 
1. Die Lehrkraft unterbreitet einen Fehlertext, gibt die Überarbeitungsrichtung durch differenzierte 

Arbeitsaufträge vor und lässt die Schülerinnen und Schüler ihre Ergebnisse vorstellen. 
2. Eine Hausaufgabe enthält Korrekturhinweise der Lehrkraft für die Verfasserin bzw. den Verfasser. 

Es gibt Indikatoren, mit deren Hilfe die Schülerinnen und Schüler eine Überarbeitung vornehmen 
können. Sie reflektieren mündlich im Klassengespräch, auf welcher Ebene die Stärken, wo die 
Schwächen der Hausaufgabe liegen, und erhalten später, d. h. nach der Überarbeitung, einen 
Kommentar zu ihrer Überarbeitung, gegebenenfalls in Stichworten. 

3. Mitschülerinnen und Mitschüler übergeben im Rahmen einer Schreibkonferenz eine Fassung mit 
Positivkorrekturen an die Verfasserin bzw. den Verfasser. Die Schülerinnen und Schüler arbeiten sie 
durch, wählen aus dem Angebot aus, entscheiden sich begründet für eine Schlussfassung oder leh-
nen begründet einzelne Angebote ab. Das Ergebnis wird in der Gruppe diskutiert; die metasprachli-
chen Kategorien und die Beschreibungssprache werden weiter eingeübt. 

4. Eine Klassenarbeit (oder Hausaufgabe) enthält Korrekturhinweise der Lehrkraft. Die Schülerinnen 
und Schüler nehmen wahr, an welcher Stelle eine Auseinandersetzung mit orthografischen, syn-
taktischen, lexikalischen oder semantischen Phänomenen stattfinden muss und überarbeiten 
weitgehend selbstständig einen markierten (exemplarischen) Ausschnitt aus ihrer Arbeit. Dabei 
stellen sie fest, dass z. B. ein zentraler Gedanke weiter auszuführen wäre, dass hierdurch aber 
Absatzumstellungen erforderlich werden, dass stilistische Klarheit und Konsequenz geschaffen 
werden müsste, dass erheblich stärkere fachsprachliche Präzision geboten ist und dass sie hierfür 
Sicherheiten zu den Verfahren und eigenen Vorgehensweisen bräuchten. Die Schülerinnen und 
Schüler können sich auf im Unterricht erarbeitetes Wissen über Schreibprozessgestaltungen und 
auf Kriterien zur Textrevision, die über Sprachrichtigkeit hinausgehen, beziehen. Sie entscheiden 
selbst, welche Art der Revision sie in welcher Hinsicht vornehmen wollen (Nachträge, grundle-
gende Korrekturen, „marginale“ bzw. „lokale“ Verbesserungen, Umsetzungen). 

 
In den nachfolgenden Abschnitten finden sich nun ein Auszug aus einer Hausaufgabe eines Schülers 
(Gedicht-Analyse), eine diagnostische Auseinandersetzung mit Stärken und Schwächen dieser Ar-
beit sowie Anregungen dazu, in welchen Lernumgebungen und mit welchen Aufgabenstellungen auf 
der Basis welcher Wissensbestände Lernsituationen zur Text-Überarbeitung hierzu gestaltet werden 
könnten. 
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3.6.5 Diagnose und Anleitung zur Überarbeitung einer Gedichtanalyse zu Ulla Hahns Gedicht 
„Winterlied“ (Auszug aus einem Schülertext)26

„... Da das Wort „Winter“ hier einer negativen Wortgruppe zugeordnet werden kann, ist die Stimmung 
beim ersten Lesen wie eben beschrieben. Andererseits wird die äußere Form, welche einer Liedstro-
phe ähnelt, im Titel angedeutet. Auch dieses Gedicht befasst sich wie schon vorangegangene Gedich-
te mit der in den 80ern neu entstandenen Gedichtsform, welche „Neue Subjektivität“ genannt wird. Die-
se neu entstandene Gedichtsform befasst sich mit persönlichen Themen sowie unlösbaren Schicksa-
len der Autoren. Dieses Gedicht ist ein ausgezeichnetes Beispiel für solch eine Gedichtgattung, da es 
ein persönliches Schicksal beinhaltet, welches einen negativen Lebensabschnitt durchlebt. Durch kom-
plexe Verstrickungen von Satzgliedern erschließt sich der Kontext nicht beim ersten Lesen. Die Stro-
phen wimmeln von vieldeutigen negativen Nomen, welche für den Stimmungsverfall sorgen; außerdem 
verknüpft die Autorin die Strophen mit gekonnter Leichtigkeit durch metaphorische Ausdrucksweise, 
was interessanter und lebendiger wirkt. Die „Neue Subjektivität“ ist oft auf die Autor/innen (persönliche 
Themen) bezogen, das lyrische Ich ist hier deutlich zu erkennen, es versteckt sich nicht wie bei vielen 
anderen Gedichten und taucht erst in der letzten Strophe auf, sondern spricht in der ersten Zeile „Als 
ich heute von dir ging …“ Das Motiv des Gedichtes scheint offensichtlich ein Beziehungsdrama zu sein, 
welches sich im Leben des lyrischen Ichs ereignet. Der Dichter greift oft reale Ereignisse auf, die ihn 
sehr berührt haben, um sie in einem für uns verschlüsselten Kontext aufzuschreiben, welchen wir uns 
erst Stück für Stück begreiflich machen müssen. Diese sehr persönlichen Gedichte, wie das hier vor-
liegende, zeichnen den neuen Stil der 80er-Jahre-Dichtung aus.“ 
 
Die nachfolgende Diagnose dieses repräsentativen Ausschnitts aus einer Schülerarbeit konzentriert 
sich auf 
a) textuelle Kenntnisse, 
b) die Qualität von (ausgewählten) Formulierungen, 
c) die Kohärenz von Textpassagen (insbesondere Verweis- und Verknüpfungsmittel). 
 
 
a) Textuelle Kenntnisse (hier Bezug zu den Kompetenzen des Kernlehrplans) 

Als gelungen anzusehende textuelle Kenntnisse in der vorliegenden Arbeit: 
• ansatzweise Einschätzung der im Gedicht vorgestellten Atmosphäre/Stimmung, 
• benennen einer ersten Verstehenshypothese, 
• benennen einer komplexen syntaktischen Struktur, 
• benennen einer metaphorischen Ebene, 
• benennen eines epochenspezifischen Kontextes, 
• benennen epochenspezifischer Merkmale, 
• benennen einer ästhetischen Ebene, 
• benennen einer Wirkungsebene, 
• Verwendung fachsprachlicher Begriffe, 
• ansatzweises Darstellen von Folgerungen für den Deutungsprozess; Verknüpfungen innerhalb 

des Deutungsprozesses (vgl. aber b und c), 
• ansatzweiser Rückbezug auf die eigene Rolle als Leser. 
 
Zwischenergebnis: Die Auflistung positiver Merkmale der Schülerarbeit macht deutlich, dass die 
Kompetenzen vornehmlich auf der Ebene von Anforderungsbereich I liegen.27

                                                 
26 Gesamtschule E-Kurs 
27 Vgl. Bildungsstandards im Fach Deutsch für den Mittleren Schulabschluss. Beschluss vom 04.12.2003 und Bildungs-

standards im Fach Deutsch für den Hauptschulabschluss. Beschluss vom 15.10.2004. Hrsg.: Sekretariat der Ständigen 
Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland. 

 In verkürzter Form lauten die Beschreibungen der Anforderungsbereiche: 
• Wiedergabe von Sachverhalten sowie die Anwendung methodischer Kenntnisse (Anforderungsbereich I), 
• Selbstständiges Erfassen, Einordnen, Strukturieren und Verarbeiten der aus der Thematik, dem Material und den 

Aufgabenstellungen erwachsenen Fragen (Anforderungsbereich II), 
• Eigenständige Reflexion, Bewertung bzw. Beurteilung einer komplexen Problemstellung/Thematik oder entsprechen-

den Materials und ggf. die Entwicklung eigener Lösungsansätze (Anforderungsbereich III). 
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b) Qualität von (ausgewählten) Formulierungen 

Mängel auf der Ebene der 
• inhaltlichen Differenzierung wie der begrifflichen Klarheit, hier: „... einer negativen Wortgrup-

pe zugeordnet ...“ Der Schülertext bleibt bei einer Etikettierung stehen, die in ihrer Allgemeinheit 
zu wenig aussagt. Das Adjektiv ist mit dem Nomen nicht kompatibel. 

• stilistischen Sicherheit, hier: „... unlösbaren Schicksalen der Autoren ...“ Der Schülertext greift 
zurück auf pathetische Sprachmuster, nimmt keine analytische Sprachebene ein. 

• begrifflichen Zuordnung, des Bezugs, hier: „… Gedicht …, da es ein persönliches Schicksal be-
inhaltet, welches einen negativen Lebensabschnitt durchlebt.“ Die Darstellungsebene des Ge-
dichts wird nicht erkannt. Der Text wird verstanden als konkretes Gefäß, nicht als Zeichensystem. 

• inhaltlichen Differenzierung, hier: „... einen negativen Lebensabschnitt durchlebt ...“ Es fehlen 
kommentierende Aussagen, die das Adjektiv „negativ“ inhaltlich füllen. 

• stilistischen Sicherheit und begrifflichen Klarheit, hier: „Die Strophen wimmeln von vieldeuti-
gen negativen Nomen ...“ Die Verwendung des alltagssprachlichen Verbs entspricht nicht dem 
analytischen Schreibstil. Die Adjektive bleiben unbestimmt und vage, damit wird die Textaussage 
nicht gedeutet. Adjektiv und Nomen sind nicht kompatibel. 

• inhaltlichen Differenzierung, hier: „... welches einen negativen Lebensabschnitt durchlebt.“ Der 
Bezug ist semantisch falsch (Schicksal), die Deutung und inhaltliche Füllung dessen, was als ne-
gativ erlebt wird, steht aus. 

• stilistischen Ebene, hier: „Stimmungsverfall“. Es bleibt bei der (technischen) Benennung. Eine 
kommentierende, deutende Ebene fehlt wie der notwendige Bezug auf Instanzen wie das lyrische 
Ich oder den Leser. 

• stilistischen und inhaltlichen Ebene, hier „... mit gekonnter Leichtigkeit ...“ Ein Textbefund wird 
behauptet, nicht aber analytisch entfaltet. Die Behauptung geschieht formelhaft. 

• Zitate, hier: „... durch metaphorische Ausdrucksweise ...“ Als wesentlich erkannte Textstellen wer-
den nicht zitiert, nicht analysiert, lediglich klassifiziert. 

• fachsprachlichen Begriffe, hier: „... das lyrische Ich ist hier deutlich zu erkennen, es versteckt 
sich nicht … und taucht … auf, sondern spricht, … im Leben des lyrischen Ichs.“ „Lyrisches Ich“ 
wird nicht als Bezeichnung einer Textinstanz gesehen, sondern als konkret fassbare Person. Un-
terstellt wird möglicherweise die Identität von Autorin und lyrischem Ich. 

• Differenzierung, hier: „Der Dichter greift oft Ereignisse auf, die ihn sehr berührt haben ...“ Es wird 
übersehen, dass das Gedicht von einer Autorin verfasst ist. Die Behauptung ersetzt hier den ana-
lytischen Textbefund und eine Hypothesenbildung. 

 
 
c) Kohärenz von Textpassagen (insbesondere Verweis- und Verknüpfungsmittel) 

Der Textausschnitt lässt ein Bemühen erkennen, durch die Verwendung von Konnektoren die logische 
Struktur des Textes zu etablieren, zu verdeutlichen und Teilergebnisse aufeinander zu beziehen. 
 
Das gelingt, wenn 
• durch nebenordnende Konjunktionen und Demonstrativpronomen auf einen Verstehenskon-

text Bezug genommen wird, hier: „Auch dieses Gedicht …“, „Diese neu entstandene Gedichtform“, 
„... außerdem verknüpft die Autorin …“, „... für solch eine Gedichtform …“ 

• durch unterordnende Konjunktionen ein Begründungszusammenhang versucht wird, hier: „Da 
das Wort …“, „... da es ein persönliches Schicksal …“ 

• durch Relativpronomen eine nähere Erläuterung vorgenommen wird, hier: „... welche einer Lied-
strophe ähnelt …“, „... welche <Neue Subjektivität> genannt wird …“ 

• durch Präpositionen ein logischer Bezug aufgebaut wird, hier: „Durch komplexe Verstrickungen 
…“ 

• durch Adverbien ein Verstehenskontext aufgegriffen wird, hier: „Das Motiv des Gedichts scheint 
offensichtlich …“ 
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Nicht immer gelingt diese Verweisstruktur. Im Satz „Andererseits wird die äußere Form … im Titel 
angedeutet“ wird ein Scheingegensatz aufgebaut. 
 
 
Folgerungen aus der Diagnose textlicher und sprachlicher Strukturen: 

Wertet man die hier vorgenommene Verwendung der Verweis- und Verknüpfungsmittel aus, so ist 
festzustellen, dass wohl der Versuch unternommen wird, ein Verweissystem innerhalb des Textes zu 
etablieren, dass allerdings eine Fülle alternativer Möglichkeiten unberücksichtigt bleibt. Vor allem der 
weitgehende Verzicht auf unterordnende Konjunktionen (Subjunktionen) lässt eine wenig komplexe 
syntaktische Struktur erkennen. Hieraus ließe sich unter Bewusstmachung der getroffenen Entschei-
dungen ein differenziertes Förderangebot erstellen (vgl. Kapitel 3.6.7). 
 
 
3.6.6 Lernprozess und unterrichtliche Lernsituationen  

Im Folgenden sollen unterschiedliche Varianten vorgestellt werden, die als Arbeitsaufträge für die 
Überarbeitung der vorgelegten und analysierten Schülerarbeit denkbar sind. Sie unterscheiden sich 
hinsichtlich ihrer Offenheit/Konkretheit und hinsichtlich ihres inhaltlichen Schwerpunkts. 
 
Variante 1 

Überarbeite deinen Textausschnitt, indem du folgende Schritte vollziehst: 
• Lies deinen Text noch einmal laut vor. 
• Mache dir bewusst/Besprich mit den Mitgliedern deiner Gruppe, wo dein Text besonders klar und 

verständlich ist. 
• Unterstreiche die Bindewörter und Verweise in deinem Text, die die logische Verknüpfung deiner 

Aussagen deutlich werden lassen. 
• Überprüfe und probiere aus, welche zusätzlichen Verknüpfungen du vornehmen kannst. 
• Mache dir bewusst, auf welche Wortarten du dabei zurückgegriffen hast und erläutere an drei Bei-

spielen ihre Funktion. 
 
 
Variante 2 

Überarbeite deinen Textausschnitt, indem du folgende Schritte vollziehst: 
• Lies deinen Textausschnitt noch einmal sehr sorgfältig durch. 
• Überprüfe, ob deine Aussagen sinnvoll miteinander verknüpft sind. 
• Markiere in unterschiedlichen Farben, wo du gute Verknüpfungen einzelner Aussagen/Gedanken 

vorgenommen hast und wo noch Verknüpfungen nötig sind. 
• In einem zusätzlichen Material finden sich für deine Weiterarbeit einige wichtige Textverknüpfer 

(Materialangebot weiter unten). 
• Probiere aus, welche Verweise und Bindewörter du für deine Arbeit nutzen kannst. 
• Begründe, welche Änderungen sich für deinen Text ergeben und zeige das an zwei Beispielen. 
 
Variante 2 kann in ihrem ersten diagnostischen Teil im Rahmen der Schreibkonferenz erfolgen; die 
Bearbeitung der Aufträge ab „Probiere aus ...“ würde in die Hand der Verfasserin bzw. des Verfas-
sers übergehen. 
 
 
Variante 3 (Textuelle Ebene) 

Es ist wichtig, dass du bei der Textarbeit/Analyse deine Beobachtungen nicht nur benennst, sondern 
auch erläuterst und im Zusammenhang deutest: 
• Lies deinen Text noch einmal sorgfältig durch. 
• An der Stelle … gelingt dir die Erläuterung gut, mache dir klar, warum. 
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• Überprüfe, welche Aussagen du präzisieren und genauer erläutern solltest. 
• Beziehe dich bei deinen Ergänzungen auf deine Notizen/deine Mind-Map/die Randbemerkungen 

aus der Schreibkonferenz. 
 
Aus diesen – die Lern- bzw. Arbeitssituationen variierenden – Anregungen ist zu entnehmen, dass 
sich die angedachten Lernhilfen und Verfahren direkt auf die Überarbeitung einer konkreten Schreib-
aufgabe beziehen und nicht auf „Schreibprobleme an und für sich“, die Schülerinnen und Schüler in 
der Jahrgangsstufe 9 und 10 und der konkrete Schüler (noch) haben könnte(n). 
 
Will man diese weitreichender bearbeiten, muss es viel grundlegender um Lernangebote bzw. 
Förderstrategien gehen, die Folgendes berücksichtigen: 
Lehrkräfte müssten 
• komplexe Schreibaufgaben viel häufiger in Teilaufgaben auflösen, 
• eigenes norm- bzw. ergebnisorientiertes Denken zugunsten prozessorientierten Denkens 

verändern und solchen Paradigmenwechsel auch für die Lernenden anstreben, 
• Schreibprozesse prinzipiell untergliedern und zeitlich auseinanderziehen, 
• alle Produkte beurteilen und bewerten lassen und dabei sukzessive von der Fremd- zur 

Selbstkritik schreiten (vgl. peer-/self-assessment vs.Lehrerbeurteilung). 
 
In Abschnitt 3.6.7 wird ein Materialpaket (MAT 1 bis MAT 3) angeboten, mit dem Lehrkräfte ihre 
Schülerinnen und Schüler der Klasse 9 oder 10 
• in das Kohärenz-Thema einführen können (MAT 1), 
• eine Übersicht herstellen können, damit grammatische Kenntnisse über einzelne Verknüpfungs-

mittel erweitert werden können (MAT 2), 
• durch eine beispielhafte Lernaufgabe Textüberarbeitungen konkret veranlassen können (MAT 3). 
 
Es geht also im nachfolgenden Abschnitt 3.6.7 um Übungen zu herausgelösten Aspekten, die eine 
„grammatische“ Analyse bestimmter Sprachmittel erfordern, und darum, wie man einzelne „Typen 
von Textproblemen“ hiermit fokussieren kann (vgl. Lupen-Metapher) – etwa im Gespräch mit Mit-
schülerinnen und Mitschülern oder als individuelle Arbeitsleistung. Dabei sind folgende Überlegun-
gen von J. Merz-Grötsch zu berücksichtigen, die allerdings auch Detailfragen aufwirft, die hier nicht 
sämtlich aufbereitet werden können und sollen: 

„Aufgabe des Schreibunterrichts ist es, gemeinsam mit den Schülerinnen und Schülern ein Reper-
toire an verbindenden, beziehungsstiftenden Elementen und Strategien zu entfalten und einen [dar-
auf bezogenen] Lernprozess anzuregen (...). 

Wenn Verbindungen zwischen Sätzen hergestellt werden, dann kann dies durch ganze oder partielle 
Referenzidentität, durch räumliche und/oder zeitliche Beziehungskonstellation mit Hilfe von Adver-
bien oder Präpositionen ausgedrückt werden, aber auch durch zeitliche Beziehungen (entweder zeit-
gleich oder zeitversetzt), durch vielfältige kausale Beziehungen wie final, konsekutiv, adversativ; au-
ßerdem durch Konnektoren und die Tempus- und Modusstruktur, durch Thema/Teilthema und Rhe-
mata u.a.m. 

Geübt werden kann dies zum einen bei der Textproduktion selbst, indem eine Auswahl textverknüp-
fender Mittel zur Verfügung gestellt wird, anhand derer jeweils Beziehungen zwischen den einzelnen 
Aussagen hergestellt werden. Andererseits können beispielsweise Sachtexte zur Übung so präpa-
riert werden, dass ihnen einige Kohäsionsmittel zunächst entnommen werden und die Schüler dann 
selbstständig aussuchen und ausprobieren.“28

 
 

                                                 
28 Merz-Grötsch, a.a.o., S. 808; vgl. zu den Textformaten und Schreibkompetenzen Abschnitt 4 des Moduls. 
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3.6.7 Fördermaterialien zum Thema „Textkohärenz“, zu sog. „Text- bzw. Satzverknüpfern“ 
und zur Einübung in reflektierte Textüberarbeitungen 

MAT 1 (Einleitungstext zu einem Arbeitsblatt und/oder mündliche Lehrer-Information) 

Fragt man eine Leserin bzw. einen Leser, wann sie bzw. er einen Text für gut lesbar hält, so erhält 
man als Antwort, ein gut lesbarer Text müsse seine Sachverhalte themengerecht und sachlich oder 
emotional gut nachvollziehbar darbieten. Die Verfasserin oder der Verfasser dürfe den Zweck und 
den Adressaten des Textes nie aus den Augen verlieren. 
 
Im „Inneren“ nun sind die meisten Texte so angelegt, dass sie Bekanntes darbieten und neu zu Ver-
mittelndes enthalten; alle Gedanken und Informationen müssen nachvollziehbar miteinander ver-
knüpft sein. Diese Erwartung an gute Texte bezeichnet die Fachwissenschaft als Kohärenz. 
 
Nimmt man solche Erwartungen an Texte ernst und forscht danach, wie ihre Kohärenz denn ent-
steht, so fragt man automatisch nach den hierfür geeigneten sprachlichen Formulierungen. 
 
Der Grammatik- und Stilexperte Hans Jürgen Heringer hat diese Sachverhalte in einfacher Form fol-
gendermaßen erklärt: 
„Text heißt soviel wie Gewebe. Dieses Bild weist uns darauf hin, dass Fäden durch den Text laufen 
und ihn zusammenhalten. Manche Fäden können längere Zeit unsichtbar bleiben, aber sie müssen 
immer wieder an die Oberfläche kommen. Das heißt: Der Autor muss sie durch Wörter sichtbar ma-
chen, und der Leser muss sie an Wörtern erkennen. Solche Fäden sind vor allem: 
• Verweise: Mit Pronomen und Artikelwörtern ist zu sichern, dass von bestimmten Gegenständen 

und Personen die Rede ist und dass einzelne Personen und Gegenstände im Text wiederkehren. 
So entsteht der rote Faden des thematischen Zusammenhangs. 

• Bindewörter: Sie verdeutlichen den Zusammenhang zwischen benachbarten Sätzen, indem sie 
deren inhaltliches Verhältnis ausdrücklich angeben. Öfter fassen sie auch ganze Passagen zu-
sammen.“29 

 
Sicherlich erinnert ihr euch an Randkorrekturen in Schreibprodukten, die euch auf logische Schwä-
chen oder Denkfehler hinwiesen (Korrekturzeichen D, Sa oder Randkommentar Logik) oder aber mit 
dem Fehlerzeichen Bz Fehler bei Bezügen bzw. Beziehungen monierten. Kritisiert werden hierdurch 
Widersprüche in der Gedankenführung, Ungenauigkeiten in der Verknüpfung von Informationen bzw. 
Aussagen, unklare oder unlogische Schlussfolgerungen und evtl. auch eine ungeschickte Art, in sich 
grammatisch korrekte Sätze in der Abfolge im Text miteinander zu verbinden. 
 
Vielleicht habt ihr auch das Fehlerzeichen W oder A, ggf. Gr zu solchen Textstellen am Rand vorge-
funden, oder aber es wurden die Satzstrukturen mit Sb kritisiert, um zu verdeutlichen, diese seien 
nicht überschaubar oder zu wenig abwechslungsreich. Aus den vielfältigen Korrekturhinweisen und 
der von Lehrerinnen und Lehrern beschriebenen Schwierigkeit, sie trennscharf vornehmen zu kön-
nen, wird auch deutlich, wie eng Tatbestände der Grammatik, Fragen der Wortbedeutung und des 
Stils zusammenwirken, wenn man Texte formuliert oder etwa unter dem Aspekt „Sinnzusammen-
hang“ und „argumentative Struktur“ beurteilt. 
 
Schon für den Beurteilungsbereich der „Satzverknüpfungen/Satzverbindungen“ im engeren Sinne 
muss man sich genau vor Augen führen, durch welche Wortarten (satzverknüpfende Partikeln wie 
z. B. Konjunktionen und Adverbien) diese entstehen, von welcher Art die Verknüpfungen satzgram-
matisch sind (Hypotaxen, Parataxen, ggf. Parenthesen), für welche Ausdrucksabsichten (etwa Be-
gründungen oder Schlussfolgerungen in Argumentationen) welche Formen gebraucht werden (hier 
u. a.: Weil- und Wenn-Dann-Sätze) und welche Fehlerquellen etwa im Partikelngebrauch liegen. 
 

                                                 
29 Heringer, a.a.O., S. 337. 
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Mat 2 (Bindemittel und Textverknüpfer) 

Satznachbarn in Texten sind durch Gedankenbrücken verbunden; um diese herzustellen, be-
nötigt man bestimmte „Bindemittel“ oder „Bindewörter“. Diese verdeutlichen das inhaltliche 
Verhältnis von Sätzen bzw. Aussagen oder Informationen. Häufiger fassen sie auch ganze 
Passagen aus dem jeweils vorausgehenden Text zusammen. 
 
Der nachfolgende Übersichtskasten verdeutlicht, mit welch unterschiedlichen Wörtern und Wortarten 
Gedankenbrücken herzustellen sind. Diese haben eine ähnliche Funktion; man kann sie aber aus sti-
listischen Gründen und zur Vermeidung von Wortwiederholungen in Texten variierend nutzen. 
 
Bindemittel Beispiel 

Konjunktion Nina aß wie ein Scheunendrescher. Denn sie war sehr hungrig. 

Subjunktion Nina aß wie ein Scheunendrescher, weil sie sehr hungrig war. 

Bindeadverb Nina aß wie ein Scheunendrescher. Sie war nämlich sehr hungrig. 

Adverbialpronomen Nina war sehr hungrig. Deshalb aß sie wie ein Scheunendrescher. 

w-Wort Nina war sehr hungrig, weshalb sie wie ein Scheunendrescher aß. 

Partikel Nina aß wie ein Scheunendrescher. Sie war ja sehr hungrig. 

Präposition Wegen ihres Hungers aß Nina wie ein Scheunendrescher. 

Brückenausdruck Dass Nina sehr hungrig war, war der Grund dafür, dass sie wie ein Scheunendrescher aß.

Aus: Hans Jürgen Heringer: Grammatik und Stil. Praktische Grammatik des Deutschen. Cornelsen Verlag. Berlin, 1995, S. 351. 
 
Nimmt man einzelne dieser Wortarten genauer in den Blick, so sind die Konjunktionen und die Sub-
junktionen sowie die Bindeadverbien als besonders wichtige „Textverknüpfer“ bzw. Bindemittel 
zwischen Sätzen herauszustellen. 
 
Am deutlichsten zeigen Konjunktionen und Subjunktionen ihre Leistung als Brücke, da sie ja zwi-
schen zwei Sätze treten, entweder 
• zwischen zwei (drei) gleichrangige Hauptsätze (nebenordnende Konjunktionen) oder 
• zwischen Hauptsatz und untergeordneten Nebensatz (unterordnende Konjunktionen oder Sub-

junktionen). 
 
Hinzu kommen Adverbien mit satzverknüpfender Funktion, die sog. Bindeadverbien; sie stellen 
kausale, modale, temporale, konditionale, finale, konzessive, konsekutive oder adversative Verbin-
dungen zwischen den Sätzen her, was dir schon aus dem Grammatikunterricht über Adverbialsätze 
bekannt sein mag. 
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Mat 2 (Übersicht über wichtige Bindewörter und -ausdrücke; Aussageabsichten) 

Nebenordnende Konjunktionen, ein- und mehrgliedrige: 
• Anreihend (kopulativ): und; auch; weder – noch; sowohl – als auch 
• Ausschließend (alternativ): oder 
• Einschränkend (restriktiv): nur; bloß 
• Entgegensetzend (adversativ): aber; sondern; doch; jedoch 
• Begründend (kausal): denn 
 
Unterordnende Konjunktionen, ein- und mehrgliedrige: 
• Begründend (kausal): weil; da; dadurch dass 
• Art und Weise; Vergleich (modal): indem; ohne dass; wie; wie wenn; als ob 
• Zeitlich (temporal): als; bevor; nachdem; sobald; während; seit; ehe 
• Bedingend (konditional): wenn; sofern; falls; sobald; bevor nicht 
• Beabsichtigend (final): damit; dass; um ... zu 
• Einräumend (konzessiv): obwohl; obgleich; wenngleich; obschon; obzwar 
• Als Folge (konsekutiv): sodass 
• Als Gegensatz (adversativ): während; anstatt dass; als dass 
 
Bindeadverbien (oder Adverbialpronomen), die eine ähnliche Funktion wie die Konjunktionen 
übernehmen, im Unterschied zu diesen aber nicht unbedingt am Satzanfang stehen müssen: 
• Er war müde. Deshalb schlief er gleich ein. Er schlief deshalb gleich ein. (Bindeadverb) 
• Er schlief ein. Denn er war sehr müde. (Konjunktion) 
• Weil er sehr müde war, schlief er gleich ein. (Subjunktion) 

• kausal: nämlich; darum; deshalb; deswegen; dennoch ... 
• konsekutiv: folglich; so; also; infolgedessen; demzufolge; darum; daher; mithin ... 
• konzessiv: immerhin; dennoch; trotzdem; trotz allem ... 
• restriktiv: allerdings; freilich ... 
• adversativ: indessen; hingegen; dagegen ... 
• explikativ: sozusagen; nämlich ... 
• modal: dadurch ... 
• temporal: anfangs; inzwischen; endlich; danach ... 
• komparativ: genauso ... 
• final: dazu; dafür ... 
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Mat 2 (Weitere Brückenausdrücke und Sprachmittel zur Satzverknüpfung und zur Variation 
des Ausdrucks – vor allem bei Gegenüberstellungen, Reihungen und Steigerungen) 

Die nachfolgenden Wörter und Ausdrücke spielen beim Argumentieren und Interpretieren in schriftli-
cher Form häufig eine wichtige Rolle; mit ihnen werden Argumentationen zu Sachverhalten mitein-
ander in Beziehung gebracht oder es werden Sachverhalte geltend gemacht, oder eher etwas vor-
sichtiger formuliert. 
• Gegenüberstellungen müssen häufig in Erörterungen, d. h. bei Argumentationen verwendet wer-

den, und zwar dann, wenn Pro- und Contra-Argumentationen direkt kontrastiert werden. 
• Reihungen braucht man, wenn man die Textaussagen und Textabschnitte in einen deutlichen 

Kontext bringen will, wenn man auf etwas vorausverweisen oder auf etwas zurückgreifen will. Dies 
ist auch bei schriftlichen Interpretationen häufig der Fall. 

• Steigerungen kommen in Erörterungen und Interpretationen zum Ausdruck, wenn man seine Ar-
gumente gewichtet oder wenn man Rangfolgen in der Bewertung eigener Aussagen herstellen 
will. 

 
• Begründungen gibt man durch: Dass (etwas so ist) bzw. das ist der Grund dafür, dass ...; gerade 

weil ...; dies wird verursacht durch ... 
• Aneinanderreihungen sind nach folgendem Schema zu formulieren: (Etwas ist xyz.) Hinzu 

kommt, dass .../Dazu ist zu ergänzen, dass ...; wie schon weiter oben ausgeführt, ist ...; erstens – 
zweitens; im Folgenden ...; zusätzlich sei betont, dass ...; schließlich ... 

• Zur Hervorhebung/Steigerung: besonders wichtig ist ...; hervorzuheben ist ...; gerade weil ... 
• Bei mehreren Erläuterungen kann man zusammenfassend sagen: Kurzum oder zusammenge-

fasst oder alles in allem 
• Bei notwendigen Erklärungen/Erläuterungen findet sich häufig als Anschluss: ..., das heißt 

(d. h.), ... (ggf. ..., dass); ..., und zwar ...; oder: einfacher/genauer/anders gesagt; im Klartext 
• Bei Einschränkungen, z. B. wenn man in der eigenen Deutung unsicher ist, benutzt man die 

Ausdrücke: mit der Einschränkung; ausgenommen; möglicherweise; vermutlich ... 
• Bei Gegensätzen findet man: im Gegensatz dazu; im Gegenteil; umgekehrt 
• Folgerungen leitet man ein durch: Das hat zur Folge, dass ...; Folge war ... 
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Mat 3 

Aufgabe 

Aus dem Material „Textverknüpfer“ haben deine Mitschülerinnen bzw. Mitschüler Vorschläge für eine 
Überarbeitung deines Textes gemacht. 
1. Überprüfe, welche davon du aufgreifen kannst. Beschreibe an mindestens zwei Beispielen, wo-

durch sich die unterschiedlichen Formulierungen und ihre Wirkungen unterscheiden und begrün-
de, welche du für geeignet hältst. 

2. Erstelle eine überarbeitete Textfassung. 
 
Auszug aus dem Schülertext: 
(Kursivschrift für Sätze oder Passagen aus der Erstfassung; direkt anschließend jeweils Überarbeitungsvor-
schlag der Mitschülerinnen und Mitschüler) 
 

Da das Wort „Winter“ hier einer negativen Wortgruppe zugeordnet werden kann, ist die Stimmung beim ers-
ten Lesen wie eben beschrieben. 

Weil der Leser das Wort „Winter“ mit negativen Vorstellungen verbindet, erscheint die Stimmung … 
Vermutlich ist die Stimmung beim ersten Lesen eher bedrückt, weil … 

 
Andererseits wird die äußere Form, welche einer Liedstrophe ähnelt, im Titel angedeutet. 

Dabei wird die äußere Form bereits im Titel „Winterlied“ angedeutet, eben weil sie der Form einer Liedstrophe 
ähnelt … 
Wenn ich die strophenartige Form des Gedichtes betrachte, so erscheint es mir wichtig, den Titel „Winter-
lied“ als Anspielung auf die Form des Liedes zu deuten … 

 
Auch dieses Gedicht befasst sich wie schon vorangegangene Gedichte mit der in den 80ern neu entstande-
nen Gedichtsform, welche „Neue Subjektivität“ genannt wird. 

Wenn ich nun dieses Gedicht mit den schon vorangegangenen vergleiche, so gehören sie alle zu der in den 
80ern entstandenen … 
Wichtig ist die Form, die dieses Gedicht mit den vorangegangenen verbindet, schließlich gehören sie alle zu 
der … 

 
Diese neu entstandene Gedichtsform befasst sich mit persönlichen Themen sowie unlösbaren Schicksalen 
der Autoren. 

Besonders wichtig bei dieser neu entstandenen Gedichtform ist es, dass persönliche Themen der Autoren 
vorgestellt werden, vor allem Konflikte und Schwierigkeiten. 

 
Dieses Gedicht ist ein ausgezeichnetes Beispiel für solch eine Gedichtsgattung, da es ein persönliches 
Schicksal beinhaltet, welches einen negativen Lebensabschnitt durchlebt. 

Gerade deshalb ist dieses Gedicht ein gutes Beispiel für die Gattung, schließlich zeigt es, wie in einem per-
sönlichen Schicksal ein schwieriger Lebensabschnitt durchlebt wird. 
Vor allem, weil in einem persönlichen Schicksal ein schwieriger Lebensabschnitt dargestellt wird, ist dieses 
Gedicht ein ausgezeichnetes Beispiel … 

 
Durch komplexe Verstrickungen von Satzgliedern erschließt sich der Kontext nicht beim ersten Lesen. Die 
Strophen wimmeln von vieldeutigen negativen Nomen, welche für den Stimmungsverfall sorgen; ... 

Hervorzuheben sind die vieldeutigen und negativ wirkenden Nomen, denn sie erstellen ein bedrohliches Bild. 
Während sich durch die komplexen Verstrickungen von Satzgliedern der Kontext nicht beim ersten Lesen 
erschließt, erstellen die vieldeutigen und negativ erscheinenden Nomen ein düsteres Bild. 
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... außerdem verknüpft die Autorin die Strophen mit gekonnter Leichtigkeit durch metaphorische Ausdrucks-
weise, was interessanter und lebendiger wirkt. Die „Neue Subjektivität“ ist oft auf die Autor/innen (persönli-
che Themen) bezogen, das Lyrische Ich ist hier deutlich zu erkennen, es versteckt sich nicht wie bei vielen 
anderen Gedichten und taucht erst in der letzten Strophe auf, sondern spricht in der ersten Zeile „Als ich 
heute von dir ging …“. 

Schließlich spielt das lyrische Ich hier eine besondere Rolle. Wie schon gesagt ist die „Neue Subjektivität“ 
auf die persönlichen Themen der Autor/innen bezogen und so ist es überzeugend, dass schon in der ersten 
Zeile „Als ich heute ...“ das lyrische Ich in Erscheinung tritt. 
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4. Lehr- und Lernhilfen 
In diesem Kapitel werden Lernkarten und Leitfragenkataloge zum Erwerb textsortenspezifischer 
Kenntnisse und textanalytischer Verfahren, zum Erwerb von Schreibkompetenzen und zur Unterstüt-
zung eines ersten Textverstehens vorgestellt und ihre Funktionen und Möglichkeiten des unterrichtli-
chen Einsatzes erläutert. 
 
Die Lernkarten sind als Orientierungskarten konzipiert, die einen Überblick darüber vermitteln, 
welche zentralen Aspekte beim Umgang mit verschiedenen Textsorten und beim Schreiben durch 
die Kompetenzvorgaben der Kernlehrpläne berücksichtigt werden müssen (auch um zukünftig den 
Anforderungen der Prüfungen in Klasse 10 zu entsprechen). 
 
Die Lernkarten sind Instrumente für die Entwicklung von Unterricht. Ziel standardorientierter Un-
terrichtsentwicklung ist es, Kompetenzerwerb zu ermöglichen und durch kumulativen Erwerb zu si-
chern, sodass die Schülerinnen und Schüler die geforderten Kompetenzen am Ende der Klasse 10 
selbstständig nachweisen können. Die Lernkarten haben Analysecharakter und geben Orientie-
rung über das zu Lernende. 
 
Sie können 
• bei der Planung von Unterricht eine Orientierung geben über die Komplexität der Aufgaben und 

Anforderungen, 
• eine Leitlinie sein für einen Unterricht, der bereits in der Klasse 5 mit der Förderung der Kompe-

tenzen beginnt, die am Ende der Klasse 10 nachgewiesen werden müssen. So können Kompe-
tenzen zielgerichtet erworben, kumulativ aufgebaut und zu verfügbarem Wissen und Können ver-
netzt werden, 

• eine verbindliche Grundlage für die Kommunikation von Lehrenden und Lernenden sein, wenn es 
gilt, die Anforderungen in Aufgaben transparent zu machen und sich Rechenschaft über mögliche 
Lösungen zu geben, 

• Grundlage sein für eine kompetenzorientierte Diagnose und die Entwicklung von lerngruppenbe-
zogenen bzw. individuellen Förderschwerpunkten. 

 
Die Komplexität der mit den Kompetenzen beschriebenen Anforderungen macht es erforderlich, dass 
die Kompetenzen in Teilaufgaben erworben und gesichert werden müssen. Um dabei isoliertes und 
wenig lernförderndes Vorgehen zu verhindern, kann durch die den Lernzusammenhang kennzeich-
nenden Lernkarten die Funktion jeder Teilleistung jeweils im komplexen Ganzen verortet werden. 
 
Wichtig ist, dass der unterrichtliche Einsatz und der Umgang mit den Lernkarten (und den nachfol-
gend beschriebenen Leitfragen) Teil eines Lernprozesses sind: Der Umgang mit den Lernkarten ver-
steht sich nicht von selbst, sondern muss gelernt und geübt werden. 
 
Eher kontraproduktiv für das Lernen wäre es, den Schülerinnen und Schülern in oder vor Überprü-
fungssituationen jeweils die passende Lernkarte zur Verfügung zu stellen, die die Komplexität der 
Anforderungen beschreibt und zugleich als Basis für eine defizitorientierte Beurteilung der Leistun-
gen dient (im Sinne einer Drohung: Das alles müsst ihr können). 
 
Gegen ein solches Vorgehen sprechen folgende Gründe: 
• Schülerinnen und Schüler haben in Überprüfungssituationen selten genug Zeit für solch umfängli-

che Be- und Überarbeitungen aller Aspekte der Aufgabe, wie die Lernkarten sie aufführen. 
• Die Lernkarten sind überaus differenziert und decken umfassend mögliche Aspekte ab. Eine kon-

kret gestellte Aufgabe fordert aber keinesfalls die vollständige, evtl. sogar schematische Abarbei-
tung des gesamten Repertoires, sondern erfordert sowohl individuelle, intuitive Zugänge als auch 
Schwerpunktsetzungen. 
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• Die Fülle der aufgeführten Aspekte bei der Bearbeitung von Aufgaben könnte Schülerinnen und 
Schüler eher verunsichern, wenn sie nicht sicher wissen, welche Anforderungen sich dahinter ver-
bergen. Diese Klarheit muss der Unterricht vorher herstellen. 

 
Die Lernkarten sind in erster Linie als Orientierung für den Unterrichtenden gedacht, der über die 
Schwerpunktsetzung entscheidet und prüft, ob in seinem Unterricht alle wesentlichen Aspekte the-
matisiert wurden.  
 
Doch können Lernkarten auch in den Händen von Schülerinnen und Schülern nützlich sein, wenn 
während des Lernprozesses immer wieder auf sie rekurriert wird. Damit ermöglichen sie es den 
Schülerinnen und Schülern, sich über ihre Lernhandlungen zu vergewissern mit dem Ziel, das Ge-
lernte zu integrieren, es damit besser zu verstehen und zu behalten, das Lernen zu überwachen, es 
zu überprüfen und sich auf den Verlauf des Lernens zurückbesinnen zu können. 
 
Die mit den Lernkarten korrespondierenden Leitfragen bieten eine Ergänzung aus der Schülerper-
spektive. Hier werden die Aspekte aus den Lernkarten in verständliche Schülerfragen umgesetzt, die 
das Schülerhandeln leiten können. Wie für die Lernkarten gilt auch hier, dass es nicht um Vollstän-
digkeit geht, sondern dass je nach Aufgabe eine Fokussierung und kompetente Auswahl der zielfüh-
renden Fragen erforderlich ist. 
 
Die Leitfragen können 
• mit den Schülern und Schülerinnen gemeinsam über einen längeren Zeitraum entwickelt werden, 
• eine verbindliche Grundlage für die Kommunikation von Lehrenden und Lernenden sein, wenn es 

gilt, mögliche Zugänge transparent zu machen, 
• in konkreten Unterrichtssituationen von den Lernenden mit der Fragestellung genutzt werden: 

„Welche Frage/welches Verfahren kann mir an dieser Stelle nutzen?“, 
• eine Orientierung geben für die Entwicklung von lerngruppenbezogenen bzw. individuellen För-

derschwerpunkten in funktionalen Zusammenhängen. 
 
Beide Materialien – Lernkarten und Leitfragen – sind zudem von der Lerngruppe wie vom Unterrich-
tenden zur gemeinsamen Planung und Reflexion von Unterricht zu nutzen. 
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Überblick über 
Lernkarten und Leitfragenkataloge zum Erwerb 
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4.5.1 Lernkarte zur Analyse eines informierenden Sachtextes 
4.5.2 Leitfragen für die Analyse eines informierenden Sachtextes 
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4.6 Lernkarte zur Reflexion und Beurteilung fiktionaler Texte 
 
 
4.7 Lernkarte zur Reflexion und Beurteilung von Sachtexten 
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Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 

Schlüsselbegriffe, 
Wortfelder, Wortfami-
lien, Wortarten 
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4.1.1 Lernkarte zur Analyse eines lyrischen Textes 

 

 
 

ANALYSE EINES  
LYRISCHEN TEXTES 

Formale Gestaltung 

Gedankliche Struktur 

Sprachliche Mittel 

Haltung des lyri-
schen Sprechers 

inhaltliche 
Bezüge 

Gegensätze 

Reimschema 

Bildlichkeit: 
(Metaphorik, 
Symbolik) 

Satzbau, 
Wortstellung 

Wiederholungen 
(z. B. Anapher, 
Parallelismus) 

Perspektive 

Metrum und Rhythmus Gedichtform/Strophen 

Lautung 
(z. B. Asso-
nanzen, Alli-
terationen) 

sonstige rheto-
rische Mittel 

Funktion der 
Überschrift 

Motive 
und ihre 
Entwick-
lung 

Sprecher 

Räume 

Thema Steigerungen 

Reflexion und 
Beurteilung 

siehe eigene 
Übersicht 

Deutsch Mo
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4.1.2 Leitfragen für die Analyse eines lyrischen Textes 

Hinweis: Die nachstehenden Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht wer-
den. Es müssen die Fragestellungen ausgewählt werden, die für die konkrete Analyseaufgabe und 
den vorliegenden Text fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Form des Gedichtes • Wie ist die Gedichtform? 
• Wie sind die Strophen aufgebaut? 
• Welches Reimschema liegt vor? 
• Welches Metrum liegt vor? 

Gedankliche Struktur des Gedichtes • Welche Funktion hat die Überschrift? 
• Wie wird das Thema ausgeführt? 
• Wie sind die inhaltlichen Bezüge zwischen den Strophen? 
• Wie ist die Entwicklung der Gedanken? Gibt es z. B. Steige-

rungen, Gegensätze? 
• Wie wird der Raum beschrieben? 
• Welche Motive gibt es? Wie entwickeln sie sich? 

Perspektive  • Wer ist die Sprecherin bzw. der Sprecher? 
• Welche Haltung zeigt das lyrische Ich/die lyrische Sprecherin 

bzw. der lyrische Sprecher (z. B. Nähe, Distanz)? 

Sprachliche Mittel • Welche Schlüsselbegriffe, Wortfelder, Wortfamilien, Wortarten 
fallen auf? 

• Was fällt am Satzbau, an der Wortstellung auf? 
• Welche Besonderheiten im Bereich der Laute gibt es? 
• Welche rhetorischen Figuren gibt es? 
• Welche Konnotationen wecken die Bilder? 
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4.1.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines lyrischen Textes 

Es müssen die Fragen ausgewählt werden, die bei der Reflexion und Beurteilung des vorliegenden 
Textes fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Bezüge zum Kontext • Welche Bezüge zur Autorin bzw. zum Autor und zum litera-
turgeschichtlichen Hintergrund lassen sich herstellen? 

Bedeutung • Wie ist die Bedeutung des Gedichtes für die zeitgenössischen 
Leserinnen/Leser und Zuschauerinnen/Zuschauer? 

• Welche Bedeutung hat das Thema? 
• Wie wirkt das Gedicht auf die heutigen Leserinnen/Leser und 

Zuschauerinnen/Zuschauer? 
• Welche gesellschaftliche Funktion hat(te) das Gedicht? 

Beurteilung • Welche Gestaltungsmittel machen das Gedicht interessant? 
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Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 

4.2.1 Lernkarte zur Analyse eines dramatischen Textes 

 

ANALYSE EINES  
DRAMATISCHEN TEXTES 

Figuren 
Kommunikations-
struktur 

Sprachliche Mittel Weitere struktu-
relle Merkmale 

Rückverweise, 
Vorausdeutungen 

rhetorische Figuren 

Verteilung 
der Rede-
anteile 

Entwicklung 
der Personen 

Situation/gesell-
schaftliche Rolle 

besondere strukturelle 
Merkmale (z. B. des 
epischen Theaters) 

Funktion der Dialoge 
und Monologe Handlungs-

räume 

Sprachebene der Personen

Handlungsstruktur 

Interessen, Ab-
sichten  Charaktermerkmale 

Beziehungsgeflecht 

Zeit-
struktur 

Motive 
und ihre 
Entwick-
lung 

Satzbau 

Schlüsselwörter 

Gesprächs-
strategien 

Gespräche 
Wo - Wer - 
Wie? 

Aufbau 
der 
Szene 

Bedeutung im 
Kontext 

Regiean-
weisungen 

siehe eigene Übersicht 

Reflexion und 
Beurteilung 

Körpersprache 

Standar
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4.2.2 Leitfragen für die Analyse eines dramatischen Textes 

Hinweis: Die nachstehenden Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht wer-
den. Es müssen die Fragestellungen ausgewählt werden, die für die konkrete Analyseaufgabe und 
den vorliegenden Text fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Handlungsstruktur  • Wie ist die Szene aufgebaut? 
• Welche Bedeutung hat die Szene im Kontext? 
• Welche Funktion hat die Szene für die Struktur des Dramas? 
• Gibt es Rückverweise oder Vorausdeutungen? 

Weitere strukturelle Merkmale • Welche besonderen strukturellen Merkmale (z. B. des epischen 
Theaters) gibt es? 

• Wie ist die Zeitstruktur? 
• Welche Funktion haben die Handlungsräume? 
• Welche Bedeutung haben die Regieanweisungen? 
• Welche Motive gibt es? Wie entwickeln sie sich? 

Figuren • Welche typischen Charaktermerkmale gibt es? 
• Wie ist das Beziehungsgeflecht? 
• Zeigen die Personen eine Entwicklung? Welche? 
• In welcher Situation befinden sich die Figuren? Welche gesell-

schaftliche Rolle nehmen sie ein? 
• Verfolgen die Personen bestimmte Interessen, Absichten? 

Wenn ja, welche? 

Kommunikationsstruktur • Welche Funktion haben die Dialoge und Monologe? 
• Wie, wann und wo sprechen die Personen miteinander? 
• Wie sind die Redeanteile verteilt? 
• Welche Argumentations- oder andere Strategien (z. B. Ver-

hüllungen, Anspielungen) verwenden die Personen? 
• Gibt es auffällige Sprechhandlungen (z. B. bitten, befehlen, 

schimpfen)? 
• Was lässt sich aus der Körpersprache erschließen? Welche 

Bedeutung haben in diesem Zusammenhang die Regieanwei-
sungen? 

Sprachliche Mittel • Wie ist die Sprachebene der verschiedenen Personen? 
• Welche Wörter/Schlüsselwörter werden verwendet? 
• Welche Auffälligkeiten im Satzbau gibt es? 
• Welche rhetorischen Figuren fallen auf? 
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4.2.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines dramatischen Textes 

Es müssen die Fragen ausgewählt werden, die bei der Reflexion und Beurteilung des vorliegenden 
Textes fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Bezüge zum Kontext • Welche Bezüge zur Autorin bzw. zum Autor und zum litera-
turgeschichtlichen Hintergrund lassen sich herstellen? 

Bedeutung • Wie ist die Bedeutung des Dramas für die zeitgenössischen 
Leserinnen/Leser und Zuschauerinnen/Zuschauer? 

• Welche Bedeutung hat das Thema? 
• Wie wirkt das Drama auf die heutigen Leserinnen/Leser und 

Zuschauerinnen/Zuschauer? 
• Welche gesellschaftliche Funktion hat(te) das Drama? 

Beurteilung • Welche Gestaltungsmittel machen das Drama interessant? 
• Wie beurteile ich das Verhalten der Personen? 
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Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 

ANALYSE EINES EPISCHEN 
TEXTES 

Figuren 
Kommunikations-
struktur 

Sprachliche Mittel Weitere struktu-
relle Merkmale 

Rückverweise, 
Vorausdeutungen 

rhetorische Figuren 

Verteilung der Rede-
anteile 

Entwicklung 
der Personen 

Situation/gesell-
schaftliche Rolle 

Erzählperspektive/ 
Erzählsituation, 
Verhältnis von Er-
zählzeit und erzähl-
ter Zeit 

Darbietungsformen 
(z. B. innerer Mono-
log, Beschreibungen, 
Erzählbericht) 

Handlungs-
räume 

Sprachebene des Erzählers 
Sprachebene der Personen 

Handlungsstruktur 

Interessen, Ab-
sichten  Charaktermerkmale 

Beziehungsgeflecht 

Textart 

Motive 
und ihre 
Entwick-
lung 

Satzbau 

Tempus 

Schlüsselwörter 

Körpersprache 

Gespräche 
Wo - Wer - 
Wie? 

Aufbau 

Kontext Titel 

Reflexion und 
Beurteilung 

siehe eigene Übersicht 

Deutsch Mo
4.3.1 Lernkarte zur Analyse eines epischen Textes 
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4.3.2 Leitfragen für die Analyse eines epischen Textes 

Hinweis: Die nachstehenden Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht wer-
den. Es müssen die Fragestellungen ausgewählt werden, die für die konkrete Analyseaufgabe und 
den vorliegenden Text fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Handlungsstruktur  • Wie ist der Text/Textauszug aufgebaut? 
• Bei einem Textauszug: Welche Bedeutung hat der Auszug im 

Kontext? 
• Bei einem Textauszug: Gibt es Rückverweise oder Vorausdeu-

tungen? 
• Welchen Bezug hat der Titel zum Text(auszug)? 

Weitere strukturelle Merkmale • Welche Textart liegt vor? Gibt es Signale für diese Textart? 
• Wie ist das Erzählverhalten/die Erzählperspektive? 
• Welche Darbietungsformen (z. B. innerer Monolog, Beschrei-

bungen, Erzählbericht) gibt es? 
• Welche Handlungsräume gibt es? 
• Welche Motive gibt es? Wie entwickeln sich die Motive? 
• Wie ist das Verhältnis von Erzählzeit und erzählter Zeit? 

Figuren • Welche typischen Charaktermerkmale gibt es? 
• Wie ist das Beziehungsgeflecht? 
• Zeigen die Personen eine Entwicklung? Welche? 
• In welcher Situation befinden sich die Figuren? Welche gesell-

schaftliche Rolle nehmen sie ein? 
• Verfolgen die Personen bestimmte Interessen, Absichten? 

Wenn ja, welche? 

Kommunikationsstruktur • Wo gibt es Gespräche im Text? Wer spricht miteinander? 
• Wie sprechen die Personen miteinander? 
• Wie sind die Redeanteile verteilt? 
• Was lässt sich aus der Körpersprache erschließen? 

Sprachliche Mittel • Wie ist die Sprachebene der Erzählerin bzw. des Erzählers? 
• Wie ist die Sprachebene der Personen in Dialogen? 
• Welches Tempus wird verwendet? 
• Welche Wörter/Schlüsselwörter werden verwendet? 
• Welche Auffälligkeiten im Satzbau gibt es? 
• Welche rhetorischen Figuren fallen auf? 
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4.3.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines epischen Textes 

Es müssen die Fragen ausgewählt werden, die bei der Reflexion und Beurteilung des vorliegenden 
Textes fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Bezüge zum Kontext • Welche Bezüge zur Autorin bzw. zum Autor und zum litera-
turgeschichtlichen Hintergrund lassen sich herstellen? 

Bedeutung • Wie ist die Bedeutung des Textes für die zeitgenössischen 
Leserinnen/Leser und Zuschauerinnen/Zuschauer? 

• Welche Bedeutung hat das Thema? 
• Wie wirkt der Text auf die heutigen Leserinnen/Leser und 

Zuschauerinnen/Zuschauer? 
• Welche gesellschaftliche Funktion hat(te) der Text? 

Beurteilung • Welche Gestaltungsmittel machen den Text interessant? 
• Wie beurteile ich das Verhalten der Personen? 
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4.4.1 Lernkarte zur Analyse eines argumentierenden Textes 

Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 

 

ANALYSE EINES 
ARGUMENTIERENDEN TEXTES 

Struktur der 
Argumentation 

Adressaten-
bezug 

rhetorische Mittel 
Begriffsanalyse 

Sprachschicht 

Bildlichkeit 
(Metaphorik, Sym-
bolik) 

Gesamt-
strategie 

zentrale These/weitere Thesen 

Argumente / Argumentationstypen 

Versteckte 
Informationen/ 
Konnotationen 
der Begriffe 

Beispiele 

Figuren der Wiederholung 
(z. B. Anapher, Parallelis-
mus) 

Sprachliche Mittel 

Schlussfolgerungen 

Gegenargu-
mente und ihre 
Widerlegung 

Funktion der Überschrift  

Kern-
begriffe 

Textsorte 

sonstige rheto-
rische Mittel 

Lautung (z. B. 
Assonanzen, 
Alliterationen) 

Ziel des 
Autors 

Weg, auf dem 
das Ziel er-
reicht werden 
soll 

Satzbau, 
Wortstellung 

Einbezug 
des Autors 

Appelle an 
den Leser 

Adressat 
des Textes 

siehe eigene 
Übersicht 

Reflexion und Beurteilung 

Fachbegriffe, 
Fremdwörter 

Standar
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4.4.2 Leitfragen für die Analyse eines argumentierenden Textes 

Hinweis: Die nachstehenden Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht wer-
den. Es müssen die Fragestellungen ausgewählt werden, die für die konkrete Analyseaufgabe und 
den vorliegenden Text fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Struktur der Argumentation • Was ist das Ziel der Autorin bzw. des Autors? 
• Welche Gesamtstrategie ist zu erkennen? 
• In welchen Schritten geht die Autorin bzw. der Autor vor? 

Wann endet ein Gedanke und beginnt ein neuer? 
• Wie sind die Schritte miteinander verknüpft? 
• Welche Funktion hat die Überschrift? 
• Was ist die zentrale These des Textes? Welche weiteren 

Thesen lassen sich herausarbeiten? 
• Welche Argumente/Argumentationstypen benutzt sie/er? 
• Welche Schlussfolgerungen zieht sie/er? 
• Welche Gegenargumente nennt sie/er, die sie/er widerlegt? 
• Wo zeigen sich Widersprüche? 
• Welche Beispiele gibt sie/er? 
• Welche Funktion haben ggf. Zitate? 

Struktur der Begriffe • Was sind die Kernbegriffe des Textes? 
• Welche versteckten Informationen lassen sich aus Begriffen 

erschließen? Welche Konnotationen ermöglichen die Begriffe? 

Sprachliche Mittel • Mit welchen sprachlichen Mitteln (z. B. Konjunktionen) wird 
der Sachzusammenhang dargestellt? 

• Welche Besonderheiten beim Satzbau fallen auf? 
• Welche Sprachschicht wird gewählt? Welche Fachbegriffe, 

Fremdwörter gibt es? 
• Wie ist der Adressatenbezug (Personalpronomen)? 
• Welche rhetorischen Figuren benutzt die Autorin bzw. der 

Autor (Bilder, Figuren der Wiederholung, sonstige rhetorische 
Figuren)? 

Adressatenbezug • Welche Textsorte liegt vor? Gibt es Signale für diese Textsorte?
• Wie ist der Adressatenbezug? Wo appelliert die Autorin der 

Autor an die Leserinnen und Leser? 
• Wo bezieht die Autorin bzw. der Autor sich selbst mit ein 

(Personalpronomen)? 
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4.4.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines argumentierenden Textes 

Es müssen die Fragen ausgewählt werden, die bei der Reflexion und Beurteilung des vorliegenden 
Textes fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Beurteilung • Welche Argumente sind überzeugend oder nicht überzeu-
gend? 

• Inwiefern überzeugt die Argumentationsstruktur oder auch 
nicht? 

• Wie lässt sich die sprachliche Gestaltung des Textes beur-
teilen? 

• Welche Bedeutung hat der Text vor dem Hintergrund eigener 
Erfahrungen und Einstellungen? 

Schlussfolgerungen, Weiterentwicklung • Welche einfachen oder komplexen Schlussfolgerungen kön-
nen aus dem Text gezogen werden, die nicht im Text stehen? 
(„Wenn das so ist, dann …“) 

• Wie lassen sich die Informationen des Textes mit dem schon 
vorhandenen Wissen verbinden? 

• Welche Bedeutung haben sie im größeren Zusammenhang? 
• Welche Hypothesen lassen sich bilden, die über den Text 

hinausgehen? 
• Wie können die Gedanken des Textes weiterentwickelt wer-

den?  
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Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 

100 

4.5.1 Lernkarte zur Analyse eines informierenden Sachtextes 

 

ANALYSE EINES 
INFORMIERENDEN SACHTEXTES

Struktur des 
Textes 

Wortfelder eines 
Begriffes 

rhetorische Mittel Begriffsanalyse 

Sprachschicht, 
Fachbegriffe, 
Fremdwörter 

Bildlichkeit: 
(Metaphorik, Symbolik) 

Ende eines Gedankenganges 
und Beginn eines Neuen 

Versteckte 
Informationen/ 
Konnotationen der 
Begriffe 

logische Schritte 

Figuren der Wiederholung 
(z. B. Anapher, Parallelismus) 

Sprachliche Mittel 

Beispiele zur Ver-
anschaulichung 

Verknüpfung der 
logischen Schritte  

Funktion der Überschrift 

Kern-
begriffe 

Gegen-
begriffe 

sonstige rhetori-
sche Mittel 

Konjunktionen 

Schlussfol-
gerungen 

Funktion von 
Zitaten 

Satzbau Adressaten-
bezug 

übergeordnete 
Begriffe 

Fachbegriffe, 
Fremdwörter 

Reflexion und 
Beurteilung 

siehe eigene 
Übersicht 

Deutsch Mo
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4.5.2 Leitfragen für die Analyse eines informierenden Sachtextes 

Hinweis: Die nachstehenden Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht wer-
den. Es müssen die Fragestellungen ausgewählt werden, die für die konkrete Analyseaufgabe und 
den vorliegenden Text fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Struktur des Textes • Welche Funktion hat die Überschrift? 
• In welchen logischen Schritten geht der Text vor? Wann endet 

ein Gedanke/logischer Schritt und beginnt ein neuer? 
• Wie sind die logischen Schritte miteinander verknüpft? 
• Wo werden Aussagen gemacht und wo werden Beispiele ge-

geben um die Aussagen zu veranschaulichen? 
• Welche Funktion haben ggf. Zitate? 
• Welche Schlussfolgerungen werden im Text gezogen? 

Struktur der Begriffe  • Was sind die Kernbegriffe des Textes? 
• Welche übergeordneten Begriffe zu einzelnen Sachverhalten/ 

zentralen Aspekten gibt es? 
• Welche Wortfelder, -familien, Spezifizierungen eines Begriffes, 

welche Gegenbegriffe fallen auf? 
• Welche Begriffe lassen sich miteinander vergleichen? 
• Welche versteckten Informationen lassen sich aus Begriffen 

erschließen? Welche Konnotationen ermöglichen die Begriffe? 
• Welche Kerngedanken ergeben sich aus den Begriffen? 

Sprachliche Mittel  • Mit welchen sprachlichen Mitteln (z. B. Konjunktionen) wird 
der Sachzusammenhang dargestellt? 

• Welche Besonderheiten beim Satzbau fallen auf? 
• Welche Sprachschicht wird gewählt? Welche Fachbegriffe, 

Fremdwörter gibt es? 
• Wie ist der Adressatenbezug (Personalpronomen)? 
• Welche rhetorischen Figuren benutzt die Autorin bzw. der 

Autor (Bilder, Figuren der Wiederholung, sonstige rhetorische 
Figuren)? 
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4.5.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines informierenden Sachtextes 

Es müssen die Fragen ausgewählt werden, die bei der Reflexion und Beurteilung des vorliegenden 
Textes fruchtbar sind. 
 
Zu folgenden Aspekten müssen die 
Schülerinnen und Schüler Aussagen 
formulieren können: 

Diese Fragestellungen helfen ihnen dabei: 

Beurteilung • Welche wesentlichen Informationen fehlen? 
• Welche Informationen sind falsch? 
• Wie stimmig ist der Gesamtzusammenhang? 
• Inwiefern ist die Darstellung der Informationen gut verständ-

lich? 

Schlussfolgerungen, Weiterentwicklung • Welche einfachen oder komplexen Schlussfolgerungen kön-
nen aus dem Text gezogen werden, die nicht im Text stehen? 
(„Wenn das so ist, dann …“) 

• Wie lassen sich die Informationen des Textes mit dem schon 
vorhandenen Wissen verbinden? 

• Welche Bedeutung haben sie im größeren Zusammenhang? 
• Welche Hypothesen lassen sich bilden, die über den Text 

hinausgehen? 
• Wie können die Gedanken des Textes weiterentwickelt wer-

den?  
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4.6 Lernkarte zur Reflexion und Beurteilung fiktionaler Texte 
Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 
 

103 

 

REFLEXION UND BEURTEILUNG 
FIKTIONALER TEXTE 

Bedeutung 
und Wirkung 

Bezüge zum Kontext 

Beurteilung des Ver-
haltens der Personen 

Reflexion der Bezüge des 
Textes zu seinem litera-
turgeschichtlichen Hinter-
grund; Entwicklung von 
Verständnis für die Histo-
rizität von Texten 

Wirkung auf den 
damaligen und den 
heutigen Leser 

Bedeutung des 
Themas 

Beurteilung 

gesellschaftliche Funkti-
on in seiner Zeit 

Reflexion der Bezüge 
des Textes zu seinem 
Autor 

Beurteilung der Gestal-
tung des Textes 

Nutzung kritischer und utopi-
scher Potenziale der Literatur 
für einen kritischen Blick auf 
aktuelle Normen und Verhal-
tensweisen

Sinnkonstruktion unter 
Nutzung eigener Erfah-
rungen, Interessen, 
Perspektiven 

Konfrontation mit Problemen; 
Auseinandersetzung mit dem, 
was vertraut bzw. fremd ist  

Gewinnung neuer Perspektiven durch  
die Auseinandersetzung  mit alterna-
tiven Wirklichkeitsmodellen; 
Differenzierung der Urteilsfähigkeit zu 
fundamentalen menschlichen Erfah-
rungen; 
Sensibilisierung für das Verhältnis 
von kultureller Tradition und Erforder-
nissen von Gegenwart und Zukunft  Subjektive Auseinandersetzung 
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4.7 Lernkarte zur Reflexion und Beurteilung von Sachtexten 
Hinweis: Die dargestellten Aspekte müssen immer im Hinblick auf ihre Funktion untersucht werden. Es müssen die Aspekte ausgewählt wer-
den, die für die konkrete Analyseaufgabe und den vorliegenden Text fruchtbar sind. 

Vollständigkeit 
der Informationen 

104 
 

REFLEXION UND BEURTEILUNG 
SACHTEXT 

Beurteilung eines argu-
mentierenden Textes 

Schlussfolgerungen 
und Weiterentwick-
lung bei informieren-
den und argumentie-
renden Texten 

Überzeugungskraft 
der Argumente 

Darstellung der 
Informationen  

Verbindung der Informationen 
mit dem schon vorhandenen 
Wissen 

Schlussfolgerungen, 
die nicht im Text ste-
hen 

Überzeugungskraft 
der Argumentations-
struktur 

Hypothesen, die über 
den Text hinausgehen 

Stimmigkeit des Gesamt-
zusammenhangs 

Beurteilung eines 
informierenden Textes

Bedeutung vor dem Hin-
tergrund eigener Erfahrun-
gen und Einstellungen 

Beurteilung der 
sprachlichen 
Gestaltung 

Weiterent-
wicklung der 
Gedanken 
des Textes  

Korrektheit der 
Informationen 

Bedeutung in 
einem größe-
ren Zusam-
menhang 
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Wie kann ich Texte verstehen?

Hilft mir das Umfeld eines Wortes?

Was fällt mir zu dem Wort ein?

Ich schlage das Wort nach.

Ich frage jemanden.

Ich teile ein zusam
m

engesetztes W
ort

in seine Bestandteile.

Kenne ich in anderen Sprachen ein 

ähnliches W
ort?

Ic
h 

te
ile

 d
en

 S
at

z 
in

 T
ei

ls
ät

ze
 u

nd
 

ve
rs

uc
he

 d
ie

se
 z

u 
ve

rs
te

he
n.

Ich
 kl

är
e 

die
 B

ez
ieh

un
g 

zw
isc

he
n 

de
n 

Te
ile

n 
de

s S
at

ze
s.

Ich
 er

gä
nz

e S
ch

ritt
 fü

r S
ch

ritt
 

weit
ere

 In
for

mati
on

en
.

Ich suche nur Subjekt und Prädikat

und lasse andere Informationen

zunächst weg.

Ich markiere die Schlüsselwörter

in jedem Satz.

Ich verbinde die Schlüsselwörter

mit Pfeilen.

Ich
 st

ell
e F

ra
ge

n a
n d

en
 T

ex
t u

nd

ve
rsu

ch
e s

ie 
zu

 be
an

tw
or

ten
.

Ic
h 

no
tie

re
 d

en
 G

ed
an

ke
n,

 d
er

 

si
ch

 a
us

 d
en

 S
ch

lü
ss

el
w

ör
te

rn

er
gi

bt
, a

m
 R

an
d.

Ich schreibe Kerngedanken der

Absätze an den Rand.

Ich fasse die Kerngedanken

zu einem
 Text zusam

m
en.

Ich stelle eine logische Beziehung

zwischen den Gedanken her.

„Was weiß ich 
über das Thema?“

„Was weiß ich 
über das Thema?“

„Was weiß ich 
über das Thema?“

„Was weiß ich 
über das Thema?“

 

Standar

4.8 Lernkarte zur Unterstützung eines ersten Textverstehens 

 



Deutsch Modul 3: Kompetenzorientiert diagnostizieren und fördern – Teil I Standardorientierte Unterrichtsentwicklung 

106 

Überblick über 
Lernkarten und Leitfragen zum Erwerb 

von Schreibkompetenzen und zur Unterstützung eines ersten Textverstehens 
 
Vor dem Hintergrund der jüngeren Schreibforschung lässt sich definieren, was unter dem Begriff 
Schreibkompetenz eigentlich verstanden werden soll. Hier wird von der folgenden Arbeitsdefiniti-
on ausgegangen: 
 
Schreibkompetenz ist die zielgerichtete Fähigkeit, Texte herzustellen, indem das Schreiben fortlau-
fend und bewusst durch die folgenden Elemente gesteuert wird: 
• die thematischen und kommunikativen Ziele, 
• die gesammelten und geordneten Sachverhalte, 
• das Wissen um die Prozess-Schritte des Schreibens, 
• die Auswahl angemessener Schreibstrategien, 
• die Kenntnis geeigneter Textmuster, 
• die Beherrschung spezieller Prozeduren und kooperativer Arbeitsweisen. 
 
Im weiteren Sinne entspricht diese Definition den Kompetenzaussagen in den Kernlehrplänen. 
 
4.9.1 Lernkarte zum prozessorientierten Schreiben 
4.9.2 Leitfragen beim prozessorientierten Schreiben 
 
4.10.1 Lernkarte zum Schreiben eines argumentierenden Textes 
4.10.2 Leitfragen beim Schreiben eines argumentierenden Textes 
 
4.11 Lernkarte zum Schreiben eines analysierenden Textes 
 
4.12 Leitfragen beim Schreiben eines analysierenden Textes 
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Stilwahl 

Adressat 

Vorbereitung 

4.9.1 Lernkarte zum prozessorientierten Schreiben 

 
 

PROZESSORIENTIERTES 
SCHREIBEN 

Gliederung 

Schreibplan 

Reihenfolge 

Text 
schreiben 

Text überarbeiten 

Überschrift 

Rechtschreibung/ 
Zeichensetzung 

Anfang/ 
Ende 

Einleitung 
Schluss 

Inhaltsebene: Verständ-
lichkeit, Vollständigkeit 

Text planen 
(Vorüberlegungen) 

Innere Logik 
Textmodell als 
Vorlage? 

Zielklä-
rung 

Stil 

Sprachebene 

Logik 
Zusammen-
hang 

Abfolge 

Gestaltungs-
mittel 

Tempus 

Satzverbin-
dungen 

Auswahl der 
Inhalte 

Zeitrahmen 

Blick auf den 
eigenen Plan 

… 

Standar
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4.9.2 Leitfragen beim prozessorientierten Schreiben 

Zu folgenden Bereichen müssen die 
Schülerinnen und Schüler Kompetenzen 
entwickeln: 

Diese (ausgewählten) Fragestellungen/Arbeitsschritte 
können ihnen dabei helfen: 

Texte planen – Einen Schreibplan 
entwickeln 

• Welche Überschrift trifft mein Thema am besten? 
• Was ist alles wichtig? Was ist mir besonders wichtig? 
• Wie baue ich meinen Text auf? 
• Gibt es ein Textmodell, das ich nutzen kann? 
• Wie fange ich an? 
• Welche einzelnen Textteile folgen aufeinander? 
• Was soll am Ende stehen? 
• Ist der Zusammenhang klar? 
• Bekommen meine Leserinnen und Leser alles Wichtige mit-

geteilt? 
• Für wen schreibe ich? 
• Wozu schreibe ich? 
• Was muss ich wissen? 
• Wie bereite ich mich auf das Schreiben vor? 
• Was soll in meinem Text stehen? 
• Wie soll mein Text geschrieben werden (ausführlich/kurz; 

sachlich/anschaulich; informativ/unterhaltsam ...) 
• Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? 
• ... 

Einen Text gliedern • Endgültige Reihenfolge festlegen 
• Wie bauen die Gedanken auf? 
• Überprüfen: Ist der Aufbau logisch? 
• Festlegen: Einleitungs- und Schlussgedanke 
• ... 

Texte schreiben • Welchen Stil lege ich fest? 
• Wie verbinde ich die Sätze? 
• Welche gestalterischen Mittel nutze ich? 
• In welcher Zeitform schreibe ich? 
• Habe ich meinen Schreibplan eingehalten? 
• ... 

Texte überarbeiten • Ist mein Text verständlich für die Leserinnen und Leser? 
• Ist das Thema vollständig dargestellt? 
• Ist der Text logisch aufgebaut? 
• Ist die Wortwahl angemessen? 
• Sind die Sätze logisch verknüpft? 
• Sind die Sätze grammatisch richtig formuliert? 
• Sind Rechtschreibung und Zeichensetzung korrekt? 
• ... 
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Stilwahl 

4.10.1 Lernkarte zum Schreiben eines argumentierenden Textes 

 

SCHREIBEN EINES 
ARGUMENTIERENDEN TEXTES 

Gliederung 
Text 
schreiben 

Text überarbeiten Schreibplan 

Stoffsammlung 

Rechtschreibung/ 
Zeichensetzung 

Einlei-
tungsidee 

Reihenfolge 

Einleitung 

Auswahl der 
Argumente 

Verbindung der 
Argumente 

Inhaltsebene: Verständ-
lichkeit, Vollständigkeit 

Text planen 
(Vorüberlegungen) 

Innere Logik 
Abfolge 

Zielklä-
rung 

Stil 

Sprachebene: 
Überzeugungs-
kraft 

Logik 
Schluss-
gedanke 

Adressat 
Abfolge 

Gestaltungs-
mittel 

Tempus 

Satzverbin-
dungen 

Auswahl der 
Punkte 

Blick auf den Schreibplan 

Zeitrahmen 
… 

Sätze schreiben 

… 

Standar
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4.10.2 Leitfragen beim Schreiben eines argumentierenden Textes 

Zu folgenden Bereichen müssen die 
Schülerinnen und Schüler Kompetenzen 
entwickeln: 

Diese (ausgewählten) Fragestellungen/Arbeitsschritte 
können ihnen dabei helfen: 

Texte planen – Einen Schreibplan 
entwickeln 

• Was weiß ich bereits über das Thema? Wo kann ich noch 
mehr erfahren? 

• Stoffsammlung (unterstützend/ablehnend) als Tabelle erstellen 
• Welche Punkte will ich für meinen Text nutzen? 
• Welche vorläufige Reihenfolge erscheint mir logisch? 
• Welchen Einleitungsgedanken wähle ich aus? 
• Was soll die Schlussidee sein? 
• Welches Ziel verfolge ich? (z. B.: Unterstützung meiner Posi-

tion? Entkräften der anderen Sichtweise? Durchsetzen einer 
Idee?) 

• Für wen schreibe ich? 
• Welche Beispiele, eigene Erfahrungen, Fakten, Zahlen, Exper-

tenaussagen kann ich nutzen um die Argumente überzeugend 
auszugestalten? 

• Welchen Stil wähle ich aus? (Bleibe ich durchweg sachlich? 
Muss ich übertreiben, damit meine Sichtweise wirklich deut-
lich wird? …) 

• Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? 
• ... 

Einen Text gliedern • Endgültige Reihenfolge festlegen 
• Wie binde ich Gegenargumente ein? 
• Überprüfen: Ist der Aufbau logisch? 
• Festlegen: Einleitungs- und Schlussgedanke 
• ... 

Texte schreiben • Wie verbinde ich die Sätze? 
• Wie leite ich zwischen den Argumenten über? 
• Wie baue ich Beispiele, Zahlen, Expertenaussagen ein? 
• Welche gestalterischen Mittel nutze ich (Übertreibungen, 

Zitate …)? 
• Habe ich mich an meine Gliederung gehalten? 
• Habe ich den Schreibplan umgesetzt? 
• ... 

Texte überarbeiten (Inhaltsebene) • Vergleich des Textes mit der Stoffsammlung (Ist die Position 
überzeugend, d. h. vollständig und verständlich dargestellt?) 

• Logik (Ist die Argumentationskette logisch aufgebaut? Unter-
stützen Überleitungen die innere Logik?) 

• ... 
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Auswahl 
der Zitate  

Adressat 

Reihenfolge 

4.11 Lernkarte zum Schreiben eines analysierenden Textes 

 

SCHREIBEN EINES ANALYSIE-
RENDEN TEXTES 

Gliederung 

Text 
schreiben 

Text überarbeiten Schreibplan 

Stoffsammlung (Ergebnisse 
aus den Operationen zum 
Leseverstehen) 

Rechtschreibung/ 
Zeichensetzung/ 
Zitattechnik 

Arbeitshypothese/  
Vorwissen 

Einleitung 

… 

Abfolge: Textbeschrei-
bung, Textdeutung 

Verbindung der Text-
teile 

Inhaltsebene: 
Verständlichkeit, 
Vollständigkeit 

Text planen 
(Vorüberlegungen) 

Ziel-
klärung 

Innere Logik 

Stil 

Sprachebene  

Logik: 
begründet? 
belegt? 

Schluss-
gedanke 

Abfolge 

Gestaltungs-
mittel 

Tempus 

Satzverbin-
dungen 

Zeitplan 

Einleitungssatz 

Einbettung der Zitate 

Abgleich mit dem 
Schreibplan 

Sätze formulie-
ren 

… 

Standar
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4.12 Leitfragen beim Schreiben eines analysierenden Textes 

Zu folgenden Bereichen müssen die 
Schülerinnen und Schüler Kompetenzen 
entwickeln: 

Diese (ausgewählten) Fragestellungen/Arbeitsschritte 
können ihnen dabei helfen: 

Texte planen – Einen Schreibplan 
entwickeln 

• Was ist die genaue Aufgabe? 
• Für wen schreibe ich? 
• Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung? 
• Was weiß ich bereits über das Thema des Gedichtes? 
• Welches 1. Verständnis habe ich von dem Gedicht? 
• Wie halte ich die Ergebnisse der Analyse für das spätere 

Schreiben fest (Mind-Map, Stichworte …)? 
• Welche Auffälligkeiten will ich genauer untersuchen/deuten? 
• Was beschreibe ich in welcher Reihenfolge? 
• Wie leite ich ein und welchen Schlussgedanken wähle ich 

aus? 
• ... 

Einen Text gliedern • Endgültige Reihenfolge festlegen 
• Überprüfen: Ist der Aufbau logisch? 
• Festlegen: Einleitungs- und Schlussgedanke 
• ... 

Texte schreiben • Die stichwortartigen Ergebnisse der Textanalyse in ganzen 
Sätzen formulieren 

• Text zweizeilig schreiben, dabei schon beim Schreiben fol-
gende Fragen beachten: 
– Wie verbinde ich die Sätze? 
– Wie leite ich zwischen den Textteilen über? 
– Wie bette ich Zitate ein? 

• Den Schreibplan im Auge behalten 
• ... 

Texte überarbeiten (Inhaltsebene) • Inhaltsebene (Vergleich des Textes mit der Stoffsammlung: 
Ist der Ausgangstext vollständig und verständlich beschrieben 
und gedeutet?) 

• Logik (Ist die Abfolge logisch aufgebaut? Unterstützen Über-
leitungen die innere Logik? Habe ich eine mögliche Leserin 
bzw. einen möglichen Leser mitbedacht?) 

• Sprachebene (Ist die Sprache grammatisch korrekt? Passt 
die Wortwahl? Ist das gewählte Tempus richtig? …) 

• Rechtschreibung/Zeichensetzung/Zitattechnik (Anwendung 
der gelernten Strategien zur Korrektur) 

• ... 
 
 
 
 

112 


	 
	 1. Grundlagen kompetenzorientierter Diagnose und Förderung im Kontext standardorientierter Unterrichtsentwicklung
	1.1 Vorbemerkung
	1.2 Kompetenzorientierte Diagnose und Förderung

	 2. Kompetenzorientierte Diagnose und Förderung zur unterricht lichen Vorbereitung auf die Prüfungen am Ende der Klasse 10 im Fach Deutsch 2007
	2.1 Analyse wesentlicher Merkmale von Aufgabentypen und Überprüfungsaufgaben
	2.2 Diagnose und Förderung von Kompetenzen und fachmethodischen Fähigkeiten und Fertigkeiten, die zur Bewältigung der Aufgaben in den Prüfungen erforderlich sind
	2.2.1
	2.2.2


	 3. Materialsammlung zu den Aufgabentypen in den Kernlehrplänen Jahrgangsstufe 9/10
	3.1 Aufgabentyp 2
	3.1.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 2: Verfassen eines informativen Textes (Materialauswahl und  sichtung, Gestaltung des Textes, Reflexion über Mittel und Verfahren)
	 3.1.2 Beispielaufgabe 
	 3.1.3 Diagnosebogen für Lehrkräfte
	 3.1.4 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern

	 3.2 Aufgabentyp 3
	3.2.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 3: Eine (ggf. auch textbasierte) Argumentation zu einem Sachverhalt erstellen
	3.2.2 Beispielaufgabe 
	3.2.3 Diagnosebogen für Lehrkräfte
	 3.2.4 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern

	 3.3 Aufgabentyp 4a
	3.3.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 4a: Einen Sachtext, medialen Text analysieren, einen literarischen Text analysieren und interpretieren  Hier: Analyse eines fiktionalen Textes
	3.3.2 Beispielaufgabe 
	 3.3.3 Analyse der Beispielaufgabe
	 3.3.4 Kriterien für die Erfassung von Teilleistungen (mit Lösungsbeispielen)
	3.3.5 Diagnosebogen für Lehrkräfte
	 3.3.6 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern

	 3.4 Aufgabentyp 4b
	3.4.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 4b: Aus kontinuierlichen und/oder diskontinuierlichen Texten Informationen ermitteln, Informationen vergleichen, Textaussagen deuten und abschließend reflektieren und bewerten
	 3.4.2 Analyse des Aufgabenbeispiels zu den Prüfungen 10 Gesamtschule (Teil II)
	 3.4.3 Kriterien für die Erfassung von Teilleistungen (mit Lösungsbeispielen)
	 3.4.4 Diagnosebogen für Lehrkräfte
	 3.4.5 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern

	 3.5 Aufgabentyp 6
	3.5.1 Analyse wesentlicher Merkmale des Aufgabentyps 6: Produktionsorientiert zu Texten schreiben (mit Reflexionsaufgabe)
	3.5.2 Beispielaufgabe 
	 3.5.3 Diagnosebogen für Lehrkräfte
	3.5.4 Diagnosebogen zur Selbsteinschätzung von Schülerinnen und Schülern
	 3.5.5 Schülertexte und Beispielauswertungen

	 3.6 Unterrichtliche Hinführung zum Aufgabentyp 5: Einen Text unter vorgegebenen Gesichtspunkten sprachlich analysieren und überarbeiten und die vorgenommenen Textänderungen begründen
	3.6.1 Ausgangssituation
	3.6.2 Diagnose von Aufgabenmerkmalen
	3.6.3 Aufgabenbeispiele
	3.6.4 Diagnose als Voraussetzung für eine kompetenz- und lernprozessorientierte Förderung bei der Erarbeitung des Aufgabentyps und der entsprechenden Fähigkeiten und Fertigkeiten
	 3.6.5 Diagnose und Anleitung zur Überarbeitung einer Gedichtanalyse zu Ulla Hahns Gedicht „Winterlied“ (Auszug aus einem Schülertext) 
	3.6.6 Lernprozess und unterrichtliche Lernsituationen 
	 3.6.7 Fördermaterialien zum Thema „Textkohärenz“, zu sog. „Text- bzw. Satzverknüpfern“ und zur Einübung in reflektierte Textüberarbeitungen


	 4. Lehr- und Lernhilfen
	 
	4.1.1 Lernkarte zur Analyse eines lyrischen Textes
	 
	4.1.2 Leitfragen für die Analyse eines lyrischen Textes
	 4.1.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines lyrischen Textes
	 
	4.2.1 Lernkarte zur Analyse eines dramatischen Textes
	 
	4.2.2 Leitfragen für die Analyse eines dramatischen Textes
	 4.2.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines dramatischen Textes
	 
	4.3.1 Lernkarte zur Analyse eines epischen Textes
	 
	4.3.2 Leitfragen für die Analyse eines epischen Textes
	 4.3.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines epischen Textes
	 
	4.4.1 Lernkarte zur Analyse eines argumentierenden Textes
	 
	4.4.2 Leitfragen für die Analyse eines argumentierenden Textes
	 4.4.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines argumentierenden Textes
	 
	4.5.1 Lernkarte zur Analyse eines informierenden Sachtextes
	 
	4.5.2 Leitfragen für die Analyse eines informierenden Sachtextes
	 4.5.3 Leitfragen zur Reflexion und Beurteilung eines informierenden Sachtextes

	 
	4.6 Lernkarte zur Reflexion und Beurteilung fiktionaler Texte
	 4.7 Lernkarte zur Reflexion und Beurteilung von Sachtexten
	 4.8 Lernkarte zur Unterstützung eines ersten Textverstehens
	 
	4.9.1 Lernkarte zum prozessorientierten Schreiben
	 
	4.9.2 Leitfragen beim prozessorientierten Schreiben
	 
	4.10.1 Lernkarte zum Schreiben eines argumentierenden Textes
	 
	4.10.2 Leitfragen beim Schreiben eines argumentierenden Textes

	 
	4.11 Lernkarte zum Schreiben eines analysierenden Textes
	 
	4.12 Leitfragen beim Schreiben eines analysierenden Textes


