
  

Deutsch, Leseverstehen 
Kompetenzniveaubeschreibungen 

 

Arbeitsbereich 2 - Bildungsforschung, Evaluation und 

Schulentwicklung 

 

 

Kompetenzniveau 1 – Leseverstehen in Ansätzen 
 
Schülerinnen und Schüler auf Kompetenzniveau 1 zeigen, dass sie einfache 
Operationen im Hinblick auf das Textverständnis ausführen können. Sie können 
einzelne Hauptgedanken des Textes erfassen. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können  

o isolierte Einzelinformationen und Einzelaussagen finden, 
o einfache Verbindungen zwischen verschiedenen Informationen herstellen, 
o einfache Zusammenhänge zwischen Textstellen bzw. Teilinformationen 

herstellen, 
o grundlegende Aspekte von Handlungen und Figuren erfassen, 
o direkte Verbindungen zu Alltagswissen ziehen. 

 
 
Kompetenzniveau 2 – einfaches Leseverstehen 
 
Schülerinnen und Schüler auf dem Kompetenzniveau 2 führen – über die in 
Kompetenzniveau 1 beschriebenen Anforderungen hinaus – einfache 
Verstehensoperationen aus: Der Text wird im Wesentlichen verstanden, Angaben im 
Text werden miteinander verglichen und ausgewertet. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 

o Informationen, die über den Text verstreut sind, einander zuordnen, 
o einzelne Aussagen erklären, 
o Teilaussagen im Textzusammenhang klären, 
o einfache literarische Sprache in Alltagssprache übersetzen, 
o Handlungsabläufe und die Entwicklung von Figuren in einfachen 

Zusammenhängen erfassen, 
o auf der Grundlage der Textbearbeitung Schlussfolgerungen ziehen, 
o grundlegende textsortenspezifische formale, sprachliche und/oder inhaltliche 

Merkmale erkennen und benennen. 
 
 
Kompetenzniveau 3 – grundlegendes Leseverstehen 
 
Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzniveau 3 erreichen, verarbeiten – über die in 
den Kompetenzniveaus 1 und 2 geforderten Verstehensleistungen hinaus – 
mehrschichtige Informationen: Der gesamte Text wird inhaltlich angemessen 
verstanden, Schlüsse können aus den Textaussagen gezogen werden. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können 
 

o tiefer eingebettete oder indirekt formulierte Informationen finden, 
o komplexe Verbindungen zwischen Textabschnitten und -aussagen herstellen, 



 

 

o Handlungsabläufe und/oder die Entwicklung von Figuren sicher erfassen, 
o klare Vorstellungen vom Textsinn äußern, 
o den Text auf der Basis relevanter Textpassagen in Grundzügen deuten,  
o Textaussagen und vom Text unabhängiges Wissen (Alltags-/Weltwissen) zu 

sinnvoll schlussfolgernden eigenen Aussagen verbinden, 
o formale und sprachliche Merkmale bei der Konstruktion des Textsinns 

einbeziehen, 
o die Wirkungsweise eines Textes erkennen und reflektieren. 

 
 
Kompetenzniveau 4 – differenziertes Leseverstehen 
 
Schülerinnen und Schüler, die – über die ersten drei Niveaus hinaus – 
Kompetenzniveau 4 erreichen, können anspruchsvolle Verarbeitungsprozesse 
vollziehen. Sie verstehen den gesamten Text auch unter Einbeziehung impliziter 
Aussagen, prüfen ihr Textverständnis anhand der Textgrundlage und vergleichen es mit 
anderen Positionen.  
 
Die Schülerinnen und Schüler können  
 

o komplexe Informationen erschließen sowie zentrale Informationen mit Blick auf 
den Gesamttext ein- und abgrenzen, 

o das Handeln und die Entwicklung von literarischen Figuren differenziert 
bewerten, 

o Mehrdeutigkeiten in Texten erkennen und benennen, 
o begründete Schlussfolgerungen ziehen im Hinblick auf Inhalt und Form eines 

Textes, 
o die sprachliche Form von Textaussagen unter Beachtung sprachlicher Nuancen 

deuten,  
o die Gesamtdeutung eines Textes auch unter Berücksichtigung von 

Deutungsalternativen reflektieren, 
o vom Text unabhängiges Wissen für eine differenzierte Bewertung des Textes 

nutzen. 
 
 
Kompetenzniveau 5 – vertieftes Leseverstehen 
 
Schülerinnen und Schüler, die – über die ersten vier Niveaus hinaus – 
Kompetenzniveau 5 erreichen, leisten schwierige Verarbeitungsprozesse in 
anspruchsvollen und komplexen Kontexten. Neben der Erfassung des ganzen Textes 
erbringen sie einzelne präzise und differenzierte Interpretationsergebnisse. 
 
Die Schülerinnen und Schüler können  
 

o zielgerichtet – in Rückkoppelung zur Aufgabenstellung – lesen und auch schwer 
zu ermittelnde Informationen finden, 

o komplexe Informationen erschließen – auch unter Einbeziehung von Alltags- 
und/oder außertextlichem Weltwissen 

o die Gesamtaussage eines komplexen Textes erfassen, 
o eine klare Einordnung von einzelnen Aussagen eines komplexen Textes in den 

Gesamtzusammenhang vornehmen, 



 

 

o inhaltliche Aussagen, strukturelle Merkmale und sprachliche Phänomene in 
komplexen Kontexten erkennen, differenziert erklären und in Beziehung 
zueinander setzen, 

o differenziert über Inhalt, Struktur und Sprache des Gesamttextes reflektieren, 
 
 
Kein hinreichender Nachweis für das Erreichen eines Kompetenzniveaus 

Liegen für eine Schülerin oder einen Schüler keine oder unvollständige Daten vor, ist 
eine Zuordnung zu den beschriebenen Kompetenzniveaus nicht möglich. Dies wird als 
„kein hinreichender Nachweis für das Erreichen eines Kompetenzniveaus” bezeichnet, 
d. h. in diesem Bereich wurden in der Regel vereinzelt Aufgaben gelöst. Die insgesamt 
geringe Anzahl der gelösten Aufgaben ermöglicht es jedoch nicht, sie mit hinreichender 
Sicherheit einem Kompetenzniveau zuzuordnen. 

 


