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Lese kompetenz:
Testkonzeption und Ergebnisse

1. .Einleitung
1.1 Wozu lesen?
Eine Vielzahl von Informationen, die wir im täglichen Leben aufnehmen und verarbeiten,
basiert auf Geschriebenem.. Über die Schrift werden neben Informationen und Fakten aber
auch Ideen, Wertvorstellungen und kulturelle Inhalte vermittelt. Das Lesen eröffnet die
Möglichkeit, diese aufzunehmen und sich damit im Laufe der Zeit .auch ganze Lebensbereiche zu erschließen.
..
.
.
Die intensive Teilhabe an.der Lesekultur bezeichnet Saxer (1991) als eine elementare
Voraussetzung für eine breite Partizipation am sozialen Leben und an den kulturellen Gütern. Eine bedeutende Rolle kommt dabei dem Informationslesen und dem Lesen zur Wissenserweiterung zu. 6ezieltes Informationslesen kann etwa darin bestehen,. ein Möbelstück gemäß einer schriftlichen Anleitung zusammenzubauen oder die politischen Mehrheitsverhältnisse nach einer Wahl aus einer Tageszeitung zu entnehmen. Lesen als Mittel
zum Aufbau von Wissensstrukturen kennzeichnet einen Leseprozess, bei dem bestehende
Vorstellungen durch das Gelesene erweitert, revidiert oder bestätigt werden. Lesen hat
hier den Charakter des Denkens bzw. Nachdenkens über die im Text vermittelten Ideen
und Inhalte. Gerade dieser Bereich ist vor dem Hintergrund der immer wieder betonten
Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen von großer Bedeutung. Aber Lesen stellt nicht
nur e!n Mi.ttel .zur Wis=en.sanr~icherung d~r. D~S Les~n von Li~eratur eröffnet eine Per- .
spektlve, die mit der Moghchkelt der IdentifikatIOn mit Romanfiguren. des stellvertretenden Erlebens. der Planung von Lebensentwürfen, der Fantasieerweiterung und der impli~
ziten Schulung der Fähigkeit, die Perspektive anderer Personen einzunehmen, nur angedeutet werden kann. Literatur als Genre bietet die Möglichkeit der Lebensbewältigung,
des ästhetischen Erlebens, der Befriedigung von Unterhaltungsbedürfnissen sowie der
Sinnfindung und der Persönlichkeitsentfaltung (Hurrelmann, 1994; Spinner, 1989). Wells
(1985), der das Abwägen und Planen von Handlungsalternativen beim Lesen von fiktiven
Geschichten unter anderem als eine Schulung des Denkens und der Intelligenz bezeichnet

/1

?

70

/]"
,

.

cf"

Kapitel 2 Lesekompetenz

_

hat, stellt die offene Frage, ob unser Leben nicht sogar mehr durch Fiktion als durch Fakten bestimmt ist.
Die Flexibilität und die Einsatzmöglichkeiten des Lesens machen es zu einem effektiven "Werkzeug" für die Aneignung, Organisation und Anwendung von Wissen (Baker Et
Escarpit, 1973). Nach Schön (1997) ist die Bedeutung des Lesens heute größer als jemals
zuvor in der Kulturgeschichte. Dies hängt nicht nur mit der rapiden Entwicklung im Bereich der Medien zusammen, sondern vor allem auch mit der immer größeren Bedeutung
der Schrift in vielen Berufen und mit dem Bedarf an lebenslangem Lernen. Besonders im
historischen Vergleich wird das Eindringen der Schrift in alle Lebensbereiche deutlich.
Ausdruck dieser Entwicklung ist unter anderem ein sich abzeichnender Trend in den Lesegewohnheiten der Deutschen, der sich - im Vergleich zu früheren Untersuchungen - in
einem Anstieg an "Informationslesen" (Sach- und Gebrauchstexte) und dem Lesen zur beruflichen Qualifikation bemerkbar macht (Stiftung Lesen, 2001).
Auch in einer sich verändernden Medienlandschaft ist "Lesen können" eine zentrale
Fähigkeit, die eine notwendige Voraussetzung für den kompetenten und selbstbestimmten Gebrauch aller Medien darstellt (vgl. Hippier, 2001; Oerter, 1999). So gibt es Hinweise
darauf, dass die Wissenskluft (knowledge gap) zwischen Lesern und Nicht-Lesern größer
wird. Zum Beispiel weist die Stiftung Lesen (Franzmann, 2001) darauf hin, dass es - in
diesem Fall bezogen auf eine repräsentative Befragung in Deutschland - einerseits die
Gruppe der regelmäßigen Leser gibt, die viel lesen und gleichzeitig auch andere Medien
kompetent nutzen, während andererseits Wenig- oder Nicht-Leser Verstehensdefizite
auch bei der Nutzung anderer Medien (z.B. Computer, Fernsehen) aufweisen (siehe auch
Saxer, 1991).
Das Lesen ist mit unterschiedlicher Akzentuierung in allen Lebensphasen von Bedeutung. Neben dem Hineinwachsen in die Kultur im Rahmen der Lesesozialisation (vgl. Abschnitt 1.3) ist hier vor allem auch die Relevanz des Lesens als Voraussetzung für schulische und berufliche Erfolge zu nennen. Lesen als kulturelle Schlüsselqualifikation eröffnet
die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und bietet die Möglichkeit der zielorientierten
und flexiblen Wissensaneignung. Umgekehrt bedeutet eine geringe Lesefähigkeit bis hin
zum modernen Analphabetismus einen enormen Chancennachteil. Geringe Lesefähigkeit
und -bereitschaft werden daher zunehmend als soziales und politisches Problem ernst genommen.

1.2 Zum Begriff der Lesekompetenz

s~

PISA zielt auf die Erfassung von Lesekompetenz von 15-Jährigen ab. In dieser Altersgruppe kann die Fähigkeit, Texte zu entziffern - wenn auch mit interindividuellen Effizienzunterschieden (Lesegeschwindigkeit) -, als gegeben vorausgesetzt werden. Unter Lesekompetenz ist indessen nicht lediglich die Fähigkeit zum Entziffern von schriftlichem Material (Decodieren) zu verstehen. Lesekompetenz wird in PISA in Einklang mit der
Forschung zum Textverstehen vielmehr als aktive Auseinandersetzung mit Texten aufgefasst. In der psychologischen Literatur zum Textverstehen besteht Einigkeit darüber, dass
der Prozess des Textverstehens als Konstruktionsleistung des Individuums zu verstehen ist.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~-----------1. Einleitung

71

Lesen ist keine passive Rezeption dessen, was im jeweiligen Text an Information enthalten ist, sondern aktive (Re-)Konstruktion der Textbedeutung. Die im Text enthaltenen Aussagen werden aktiv mit dem Vor-, Welt- und Sprachwissen des Lesers verbunden. Die Auseinandersetzung mit dem Text lässt sich als ein Akt der' Bedeutungsgenerierung verstehen, bei dem das Vorwissen der Leser und die objektive Textvorgabe interagieren. In diese
Text-Leser-Interaktion gehen neben den Wissensstrukturen des Lesers vor allem auch
seine konkreten Zielvorstellungen und Erwartungen ein. Weiterhin hängt die Effizienz der
Verarbeitung nicht nur von den Verarbeitungszielen und dem Textmedium, sondern auch
von den Kompetenzen der Lesenden (z.B. deren Lern- und Verarbeitungsstrategien ; siehe
auch Kap. 6). Während des Lesens versucht der Leser zuerst Inhalte in vorhandene Wis•
sensstrukturen einzuordnen. Bei objektiven Widersprüchen und Verständnisproblemen
wird es dann jedoch nötig, diese Strukturen zu verändern. Unter Nutzung der Piaget'schen .
Begrifflichkeit kann dieser Prozess auch als Wechselwirkung von Assimilation und Akkomodation beschrieben werden.
Lesen ist ein höchst komplexer Vorgang der Bedeutungsentnahme, der aus mehreren '""7
Teilprozessen besteht. Auf der untersten Ebene besteht Lesen aus dem Erkennen von
Buchstaben und Wörtern sowie aus der Erfassung von Wortbedeutungen. Auf der nächsthöheren Ebene steht die Herstellung semantischer und syntaktischer Relationen zwischen
Sätzen im Vordergrund und - auf der Textebene - die satzübergreifende Integration von
Sätzen zu Bedeutungseinheiten sowie der Aufbau einer kohärenten mentalen Repräsentation der Bedeutung eines Textes. Die am Lesen beteiligten Teilprozesse können auf allen
Ebenen als höchst flexibel und kontextabhängig angesehen werden (vgl. Christmann Et
Groeben, 1999). Selbst auf der Ebene der Worterkennung stehen dem Lesenden mehrere
Wege offen: der direkte visuelle Zugang über eine Aktivationsausbreitung für Wörter, die
bereits im mentalen Lexikon gespeichert sind, der indirekte Zugang über eine phonologische Vermittlung und bei neuen und komplexen Wörtern die morphologische Struktur. Auf
der Satzebene und bei kürzeren Texten reicht es in den meisten Fällen aus, die Prozesse
beim Textverstehen über semantische Relationen innerhalb des Textes in Form von Propositionen und über einfache Prozesse der Überprüfung der Kohärenz diese Propositionen
zu beschreiben. Der Syntax kommt bei der Textverarbeitung vorrangig die Rolle einer
Hilfsfunktion zu, auf die in mehrdeutigen Fällen zurückgegriffen wird (vgl. Christmann Et
Groeben, 1999; siehe auch Kintsch, 1992). Bei längeren Texten spielt neben der Kohärenzprüfung auf der Mikroebene auch die Bildung von Makrostrukturen eine Rolle. Die
Textinformation wird dabei auf das Wesentliche verdichtet, indem Makroregeln (Auslassen, Generalisieren, Selegieren und Konstruieren und Integrieren) zur Reduzierung verwendet werden. Bezüglich der Frage, welche Art von Schlussfolgerungen (Inferenzen)
beim "gewöhnlichen" Lesen vorkommen, gibt es in der Literatur unterschiedliche Auffassungen (vgl. Graesser, Singer Et Trabasso, 1994). Die Frage, wann welche Art von Inferenzen gebildet werden (ob direkt beim ersten Lesen oder erst beim Nachdenken über den
Text oder beim zweiten Lesen oder gar nicht), hängt dabei vom Grad des jeweiligen Vorwissens und von den Zielen bzw. der Motivation der Lesenden ab, sodass auch auf dieser
Ebene von einer flexiblen Textrezeption gesprochen werden kann.
In der Grundlagenforschung haben sich Modelle, die auf semantischen Relationen beruhen, als sehr erfolgreich erwiesen. Bei der Verarbeitung längerer Texte, die in der Grundlagenforschung seltener Gegenstand der Untersuchung sind, stoßen diese Modelle jedoch
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an ihre Grenzen. Das hat unter anderem dazu geführt, zusätzlich Theorien zu so genannten mentalen Modellen zu entwickeln (Johnson-Laird, 1983; van Dijk Et Kintsch, 1983).
Sie gehen davon aus, dass Wissen nicht nur symbolisch, in Form von mehr oder minder
komplexen Informationseinheiten repräsentiert ist, sondern dass zusätzlich ein internes
Modell des im Text beschriebenen Sachverhalts gebildet wird, und zwar im Sinne einer
analogen, inhaltsspezifischen, anschaulichen Repräsentation, die von sprachlichen Strukji' turen losgelöst ist. Dies wird im Rahmen der Textforschung oft Situationsmodell bzw. si(I . tuative Textrepräsentation genannt. Die zahlreichen Arbeiten hierzu (vgl. Rinck, 2000)
verdeutlichen, dass die situative Textrepräsentation multidimensional ist. Dies bedeutet,
dass sowohl Informationen über räumliche und zeitliche Aspekte der Situation, über handelnde Personen, deren Charakteristika, Emotionen, Ziele als auch über Kausalzusammenhänge enthalten sind. Das Situationsmodell ist nicht notwendigerweise eine inhaltlich
korrekte Abbildung der im Text enthaltenen Informationen (Cote, Goldman Et Saul, 1998).
Die Informationsaufnahme geschieht in Abhängigkeit von der Bedeutung für das Verstehen des jeweiligen Textes. Hierbei kommt es unter anderem zu persönlichen Akzentuierungen und Auslassungen. Die Bildung eines Situationsmodells ist also flexibel, vorwissens- und zielabhängig (siehe auch Schnotz, 1994).
Zur Charakterisierung von Situationsmodellen verwendet Zwaan (1999) das Beispiel
eines Radsportiers, der einen technischen Text über die Veränderung der Haltung eines
Mountainbikefahrers bei einer Bergabfahrt mit Sprüngen liest. Dieser Radsportier wird
eine wesentlich reichhaltigere Repräsentation der beschriebenen Situation aufbauen als
ein nicht radfahrender Leser. Hierin enthalten sind etwa auch optische und haptische Eindrücke, die sich durch die "Versetzung in diese Situation" ergeben. Diese Eindrücke sind
zwar über Sprachsymbole vermittelt, stellen jedoch eher eine analoge Repräsentation der
Situation dar (z.B. episodisch). Ähnliches stellt sich auch beim Lesen von Geschichten und
Romanen ein. Da hier meist nur einzelne Elemente von räumlich, zeitlich und sozial situierten Ereignisfolgen beschrieben werden, muss das entsprechende Szenario vom Leser
selbst vervollständigt werden. Auf diese Weise gehen die persönlichen Erfahrungen des
Lesers in sein Situationsmodell ein und es entsteht eine individuelle Repräsentation der
beschriebenen Situation.
7
Ein wesentliches Element beim Aufbau eines Situationsmodells ist die Integration des
if Gelesenen in das inhaltliche Vorwissen der Lesenden. Alle Vorwissensarten zeichnen sich
durch schnellen und akkuraten Zugriff sowie durch eine starke Vernetzung aus (Schneider
Et Bjorklund, in Druck). In dem gebräuchlichen Bild von Wissensrepräsentation im Gedächtnis in Form eines Netzes mit Knoten und Verbindungen (zwischen Knoten) lässt sich
Vorwissen als Bereich eines Netzes beschreiben, das durch eine hohe Zahl und Stärke der
Verbindungen zwischen den Knoten gekennzeichnet ist. Beim Lesen von narrativen Texten, die sehr nahe an Alltagserfahrungen sind, wird in erster Linie allgemeines WeItwissen benötigt. Diese Form des Wissens besteht aus Skripten, Schemata, Vorurteilen und Gedächtnisrepräsentationen spezifischer Erfahrungen und ist hochgradig überlernt und
automatisiert. Der Rückgriff auf diese Form des Vorwissens geschieht daher oft, ohne dass
dem Leser seine gedächtnisbasierten Aktivitäten beim Schließen von Kohärenzlücken oder
beim Bilden von lokalen Inferenzen überhaupt bewusst werden. Das Weltwissen bezieht
sich dabei auch auf die Art und Weise, in der Geschichten geschrieben sind. So konnten
Kintsch und Greene (1978) die Bedeutung dieses Wissens zum Beispiel als Organisations-
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hilfe beim Verstehen und Wiedergeben eines Textes nachweisen. Beim Lesen von Sachtexten (expositorischen Texten) ist hingegen neben allgemeinem Weltwissen oft auch
spezifisches inhaltliches Wissen gefragt. Die Verständnis- und Erinnerungsleistungen fördernde Wirkung einer reichhaltigen Wissensbasis wurde in der Literatur immer wieder belegt (siehe auch Reusser, 1994; Schneider, 2001). Unter anderem besteht die förderliche
Wirkung darin, dass nicht vorhandene Textkohärenz durch wissensbasierte Inferenzen
ausgeglichen werden kann.
Textverstehen kann bis zu einem gewissen Grad als automatisch ablaufender Prozess~ n
angesehen werden (siehe auch Kintsch, 1998). Sobald Verständnisprobleme oder logische /.0:
Widersprüche auftauchen, wird allerdings eine bewusste Steuerung notwendig, bei der
zum Beispiel aktiv logische Schlussfolgerungen gezogen werden. Ein tieferes Verstehen
eines Textes, der nicht allein auf leicht verfügbarem Weltwissen beruht, bedarf der intentionalen und strategischen Steuerung des Lernprozesses (siehe auch Cote Et Goldman,
1999). So ist es beispielsweise notwendig, dass die Kohärenz einer entstehenden Repräsentation überprüft wird, und dass Reparaturmaßnahmen bei eventuell auftretenden Verständnislücken ergriffen werden. Insbesondere beim Lesen eines längeren Textes ist es
notwendig, bisheriges Wissen für die Identifikation von relevanten Informationen zu verwenden, um bestimmte vorher gelesene Textpassagen zu rekonstruieren bzw. entsprechende Informationen aus dem Langzeitgedächtnis abzurufen (Ericsson Et Kintsch, 1995).
Insgesamt lassen die vorliegenden Befunde darauf schließen, dass sich schlechte von
guten Lesern vor allem hinsichtlich der Bewusstheit über die eigenen Fähigkeiten sowie
hinsichtlich der Fähigkeit zum strategischen, aufgaben- und zielbezogenen Lesen unterscheiden (Christmann Et Groeben, 1999; siehe auch Kap. 6).
Leseverständnis ist das Resultat einer aktiven Auseinandersetzung mit Geschriebenem.
Die jeweils erzielte Leseleistung hängt von verschiedenen Merkmalen des Lesers und des
gelesenen Textes ab. Neben den basalen Lesefähigkeiten gehören auf Seiten des Lesers
hierzu vor allem auch kognitive Grundfähigkeiten, Sprach-, Welt- und inhaltliches Vorwissen, strategische Kompetenz und auch motivationale Faktoren wie Wertorientierungen
und Interessen, die dazu beitragen, dass in gegebenen Situationen die zur Verfügung stehenden "Ressourcen" auch verwendet werden. Lesekompetenz, in einem umfassenden
Sinne verstanden, ist das situationsangepasste Zusammenspiel dieser verschiedenen Komponenten. Diese Auffassung von Lesekompetenz kann mit Weinert (1999) als eine Form
der Handlungskompetenz bezeichnet werden. Sie enthält nicht nur die kognitive Leistungskomponente, sondern auch Haltungen, Einstellungen und förderliche Strategien und
Routinen, die einen aktiven Leser auszeichnen. Vor dem Hintergrund einer lebenslangen
Lernperspektive ist es vor allem auch die Einstellung zum Lesen, die zu einer regelmäßigen Praxis und Integration des Lesens ins tägliche Leben führt. Lesekompetenz .ist also die
Verfügbarkeit und das effektive Zusammenspiel der am Lesen beteiligten Komponenten.

1.3 Wie entsteht Lesekompetenz? (Lesesozialisation)
Vom Beginn des regulären Schriftspracherwerbs bis zur zielorientierten Nutzung von Texten durchlaufen Schüler im Laufe der Lesesozialisation einen Entwicklungsprozess, der
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sich als komplexes Zusammenspiel verschiedener Teilfähigkeiten beschreiben lässt. Dieser
Prozess wird in einem erheblichen Maße durch den Schriftspracherwerb in der Grundschule geprägt, er beginnt jedoch schon früher. Bereits im Vorschulalter wird der Grundstein für eine erfolgreiche Lesesozialisation und den kompetenten und zielorientierten
Umgang mit Texten gelegt.
Im Rahmen der familiären Lesesozialisation werden vor allem Wissen über die Funktion des Lesens und Schreibens sowie metasprachliche Kompetenzen vermittelt. Von besonderer Bedeutung ist dabei die Form der Kommunikation zwischen Eltern und Kindern.
Sprache kann auf vielfältige Weise benutzt und thematisiert werden. Neben ihrer Funktion als Medium zur Übermittlung von Handlungsanweisungen und Informationen dient
sie auch dazu, Gedanken auszudrücken und zum Austausch hierüber anzuregen. Torrance
und Olson (1985) bezeichnen eine Kommunikation zwischen Grundschulkindern und ihren
Eltern als förderlich, bei der es nicht (nur) um die Konstatierung von Fakten, sondern auch
um einen Austausch von Gedanken geht. Das Kind lernt hierdurch, Sprache als Instrument
des Denkens zu benutzen (Wygotski, 1969). Besondere Aufmerksamkeit galt von Seiten
der Forschung immer wieder der Interaktion zwischen Eltern und Kind in der Vorlesesituation bzw. bei dem gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuchs. In der mittlerweile klassischen Studie von Ninio und Bruner (1978) wurden die Mechanismen des Spracherwerbs
in der Eltern-Kind-Interaktion nachgezeichnet. Demnach ist keine Alltagssituation für den
Spracherwerb so ergiebig wie die Vorlesesituation bzw. das gemeinsame Betrachten eines
Bilderbuchs. Die Autoren konnten zeigen, dass die Sprache, die die Eltern beim gemeinsamen Betrachten eines Bilderbuchs wählen, weitaus elaborierter ist als in allen sonstigen
Spiel- und Gesprächssituationen mit dem Kind.
Der ideale Umgang mit dem Kinderbuch stellt quasi einen "Schaukelstuhl" zwischen
Mündlichkeit und Schriftlichkeit dar (Hurrelmann, 1994). Kinderliteratur funktioniert wie
ein interaktives Medium, bei dem Eltern und Kinder im Rahmen eines Dialogs die Textbedeutung "aushandeln': Auf diese Weise schließt dieser Prozess an die natürliche Sprache
innerhalb der Familie an. Bei diesem Aushandeln von Bedeutung kann sich das Kind zunächst am "kompetenten Anderen" orientieren und die Erfahrung machen, dass man sich
beim Textverstehen auf geteilte Konzepte verlassen kann (siehe auch Oerter, 1999;
Wygotski, 1969). Die Nutzung der Sprache lässt sich in diesem Zusammenhang auch als
ein Herauslösen aus einem primär an Handlungen gebundenen Kontext verstehen.
Schriftsprache basiert auf Symbolen (Buchstaben, Propositionen, Wörtern), die nur
über einzelne, auf Konventionen beruhende Beziehungen an die sie bezeichnenden
Gegenstände, Phänomene usw. gebunden sind und die je nach Kontext unterschiedlich
interpretiert werden können. Im Prozess der Dekontextualisierung werden in der ElternKind-Interaktion von den Eltern zunächst immer wieder inhaltliche Bezüge zur Erfahrungsweit des Kindes hergestellt und über die Thematisierung anderer denkbarer und realer Kontexte eine allmähliche Loslösung erzielt. Durch das Herauslösen von Wörtern aus
spezifischen (Handlungs-)Kontexten bilden sich dabei allmählich Konzepte und Schemata heraus (siehe auch Christmann Et Groeben, 1999; Oerter, 1999; Wells, 1985).
Durch das Vorlesen bzw. das spätere eigenständige Lesen werden Kinder angeregt, die
gelesenen Geschichten zu ihr~n eigenen Erfahrungen in Beziehung zu setzen, sich Fragen
zum weiteren Verlauf der Geschichte .zu stellen und über die Gründe und Konsequenzen
von Handlungen nachzudenken. Gleichzeitig wird über den Text und das sich daran an-
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schließende Gespräch eine große Anzahl von kulturspezifischen Inhalten, Mustern und
Wertvorstellungen vermittelt. Hierdurch wird beim Kind die innere Repräsentation der
Welt zunehmend bereichert. Das Kind macht die Erfahrung, dass Sprache allein in der
Lage ist, mögliche Welten mit einer inneren Kohärenz und Logik zu erschaffen, und es
wird sich der Arten und Weisen bewusst, in denen Sprache im Umgang mit diesen Repräsentationen benutzt werden kann. Die zunehmende Vertrautheit mit der Art, in der
Schriftsprache im Unterschied zur gesprochenen Sprache typischerweise verwendet wird,
sieht Wells (1985) im Rahmen der Lesesozialisation als entscheidender an als die Kenntnis der Mechanismen des Lesens.
In weiten Teilen besteht die frühe Lesesozialisation darin, den Unterschied zwischen
gesprochener und geschriebener Sprache kennen zu lernen und das begriffliche und
sprachliche Wissen zu schulen. Im Rahmen der vorschulischen familiären Interaktion werden zunehmend auch wichtige metasprachliche Kompetenzen ausgebildet und geschult.
Als zentrale Vorläuferkompetenz für die späteren Leseleistungen hat sich dabei die phonologische Bewusstheit herausgestellt (vgl. Schneider, 2001). Sie wird als die Fähigkeit
verstanden, die lautstru ktur der gesprochenen Sprache korrekt zu erfassen (z.B. Wörter in
Sätzen und Silben in Wörtern erkennen und unterscheiden, Ähnlichkeiten von größeren
Worteinheiten erkennen). Grundschulkinder mit ausgeprägter phonologischer Bewusstheit haben sich in verschiedenen Studien als die besseren Leser erwiesen (z.B. Lundberg,
Frost Et Petersen, 1988; Schneider u.a., 1994). Neben der phonologischen Bewusstheit ist
als weitere wichtige Vorläuferkompetenz die frühe Buchstabenkenntnis der Kinder (z.B.
vor Schuleintritt den eigenen Namen schreiben können) zu nennen, die im Rahmen der
Münchener Längsschnittstudie LOGIK lange nachweisbare Effekte auf die gezeigten Leistungen hatte (Schneider Et Näslund, 1999; Weinert, 1998). Es spricht viel dafür, dass die
Eltern-Kind-Interaktion, aber auch die Kommunikation des Kindes mit Gleichaltrigen
wichtige Voraussetzungen für die normale Herausbildung der phonologischen Bewusstheit darstellen (Oerter, 1999).
Familiäre Lesesozialisation baut auf alltäglichen Kommunikationsformen auf. Sie be- .~
steht neben dem expliziten Vorlesen und den begleitenden Dialogen auch darin, dass über
Bücher bzw. gelesene Geschichten gesprochen wird, Leseopportunitäten geschaffen werden, Leseempfehlungen gegeben werden und Kinder ihre Eltern lesend erleben (vgl.
Hurrelmann, 1994). Diese Prozesse sind auch für die schulische Lesesozialisation bedeutsam. Mit dem Eintritt in die Grundschule wird die Lese- und Schreibentwicklung der Schülerinnen und Schüler parallelisiert. Lesen und Schreiben wird von fast allen Schülerinnen
und Schülern in der Grundschule gelernt. Nur wenige kommen als Frühleser in die Schule und nur wenige verlassen sie als funktionale Analphabeten. Durch den aktiven Umgang
mit der Schriftsprache entwickeln sich insbesondere auch metasprachliche Kompetenzen
weiter. In der Phase des Schriftspracherwerbs liegt die Hauptverantwortung für die Vermittlung und Kultivierung der Lesekompetenz zunächst beim Deutschunterricht. Mit zunehmender Schulbesuchsdauer teilt sich die Verantwortung mehr und mehr auf und bezieht - spätestens in der Sekundarstufe I - alle Unterrichtsfächer mit ein. Obwohl der
Grundschule bei der Vermittlung der Kulturtechniken des Lesens und Schreibens eine besondere Stellung zukommt, darf die Rolle der familiären Lesesozialisation auch nach der
Einschulung nicht unterschätzt werden. Die Entwicklung der Lesekompetenz wird auch in
späteren Jahren in beträchtlichem Ausmaß von Lesegewohnheiten und -praktiken im EI-
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ternhaus beeinflusst und kann daher nicht allein auf Unterrichtsmerkmale zurückgeführt
werden (vgl. Elley, 1994; Lehmann u.a, 1995). In einer Studie der Stiftung Lesen zum Leseverhalten in Deutschland zeigte sich darüber hinaus, dass die Lesepraxis von Schülerinnen und Schülern C,Vielleser" vs. "Kaumleser"; vgl. Stiftung Lesen, 2001) sehr stark mit der
elterlichen Lesepraxis zusammenhängt. Siebenundsiebzig Prozent der als "Vielleser" klassifizierten Schülerinnen und Schüler haben Eltern, von denen mindestens einer regelmäßig liest. Lesepraxis ist natürlich nicht mit Lesekompetenz gleichzusetzen, eine intensive
Lesepraxis ist jedoch eine wichtige Voraussetzung für den Kompetenzerwerb.
Die immer wieder betonte Rolle des Elternhauses bei der Ausbildung von Lesegewohnheiten und Lesekompetenz soll nicht in Abrede stellen, dass die schulische Förderung, Anregung und Etablierung von Kompetenzen und Gewohnheiten wichtig und unverzichtbar ist. In den letzten Jahren wird immer wieder die kompensatorische Rolle der
Schule betont (Hurrelmann, 1994; Saxer, 1991). Die Möglichkeiten der institutionellen
Förderung werden unter anderem im nächsten Abschnitt thematisiert.

1.4 Möglichkeiten der Förderung von Lesekompetenz: Interventionsansätze
und Modellvorstellungen
Aus dem im Abschnitt 1.3 erläuterten Verständnis von Lesekompetenz im Sinne eines ausgewogenen Zusammenspiels von kognitiven Komponenten, Werthaltungen, Strategien,
Routinen und Wissen auf Seiten des Lesers ergibt sich, dass eine Förderung von Lesekompetenz auf verschiedenen Ebenen ansetzen kann und sollte. Vorrangige Aufgabe der
Grundschule ist die erfolgreiche Vermittlung der Techniken des Lesens und Schreibens.
Aufgabe der Sekundarstufe I ist die Förderung von Lesekompetenz im Sinne einer effektiven Informationsverarbeitung (Leseverständnis) und der Vermittlung von WerteinsteIlungen, motivationalen Orientierungen und Gewohnheiten, die einen selbstverständlichen
und lustvollen Umgang mit Texten und Literatur widerspiegeln.
Lesekompetenz im Sinne effektiver Informationsverarbeitung bedarf einer intentionalen und strategischen Steuerung des Lern- und Leseprozesses (siehe auch Cote Et Goldman, 1999; Schneider Et Pressley, 1997; siehe Abschnitt 1.2). Der Bedarf an strategischen
und metakognitiven Maßnahmen wird deutlich, wenn man sich die Forschungslage zu
Verstehensdefiziten und zur Tendenz von Personen, schwierige oder widersprüchliche
TextsteIlen zu überlesen (Markman, 1979), vor Augen führt. Schlechte Leser scheinen
nicht zu bemerken, wenn sie etwas nicht verstehen, oder tendieren dazu, schwierige Passagen zu übergehen (Körkel, 1987)1. Gute Leser hingegen gehen eher strategisch vor,
indem sie zum Beispiel den Kontext heranziehen, um sich die Bedeutung zu erschließen,
aktiv das Gedächtnis nach relevantem Vorwissen absuchen und/oder versuchen, Zusammenhänge zwischen verschiedenen Textteilen herzustellen. Wie bereits erwähnt, zeigt
sich in empirischen Studien immer wieder, dass sich gute Leser ihrer eigenen kognitiven
Fähigkeiten bewusst sind und über die Fähigkeit zum strategischen, aufgaben- und zielbezogenen Lesen verfügen (Christmann Et Groeben, 1999).
Von Pressley, Borkowski und Schneider (1987, 1989; siehe auch Schneider Et Pressley,
1997) wurde der Begriff des "guten Informationsverarbeiters" geprägt und mit einem em-
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pirisch begründeten Entwicklungsmodell untermauert. Im Sinne eines Idealzustands vereinigt der gute Informationsverarbeiter in sich eine Reihe von Merkmalen, die zum effektiven Lernen und Lesen beitragen. Der Schwerpunkt liegt hierbei auf strategischer und
metakognitiver Kompetenz. Beim effektiven Lesen ist wichtig, über ein breites Repertoire
an spezifischen und allgemeinen Strategien sowie über eine reichhaltige Wissensbasis
hinsichtlich ihrer Nützlichkeit und Anwendbarkeit zu verfügen. Als Strategie der textbasierten Informationsverarbeitung kann .unter anderem das Überwachen der beim Lesen
ablaufenden Verstehensprozesse angesehen werden. Spezifischere Textverarbeitungsstrategien bestehen zum Beispiel im Paraphrasieren des Gelesenen, im wiederholten ~esen, im
Suchen nach Wenn-Dann-Verbindungen innerhalb des Textes, im Anfertigen von Zusammenfassungen, im Formulieren von Fragen zum Text und darin, Vorhersagen zum Inhalt nachfolgender Abschnitte zu machen. Andere Strategien bestehen im Bilden von
Eselsbrücken, um sich an besonders schwere Passagen bzw. Informationen zu erinnern, im
Suchen nach Schlüsselwörtern oder darin, sich eine bildliche Vorstellung zu konstruieren,
in die die Textinhalte eingebettet werden.
Bezüglich der strategischen Kompetenz beim Umgang mit Texten besteht erheblicher
Förderbedarf (siehe auch Artelt, 2000; Baker Et Brown, 1984; Weinert, 1994). Dies ist vor
allem bei lernschwachen Kindern und bei Grundschulkindern der Fall, jedoch auch im Erwachsenenalter kommt es oft dazu, dass eigene Verstehenslücken nicht erkannt werden
oder dass über Widersprüche hinweggelesen wird. Bei der Vermittlung von Strategien zur
Texterschließung brauchen Schüler konkretes Wissen darüber, wann und unter welchen
Umständen es effektiv ist, bestimmte Techniken und Strategien zu verwenden, welcher
Nutzen damit verbunden ist und wie sie Aufgabenanforderungen adäquat einschätzen
können (vgl. Kap. 6; siehe auch Schneider, 1989). Eine erfolgreiche Vermittlung von Wissen über gelingende Lese- und Lernprozesse ist durch vielfältige Lern- und Leseerfahrungen geprägt. Darüber hinaus führen eine explizite Thematisierung der beim Lesen ablaufenden Denkprozesse eines "kompetenten Anderen" (vgl. Abschnitt 1.3; siehe auch
Palincsar Et Brown, 1984) und der aktive Austausch hierüber zur allmählichen Verinnerlichung und zum Kompetenzerwerb. Auf einem höheren Niveau sind also die in Abschnitt
1.3 beschriebenen Prozesse beim gemeinsamen Erarbeiten von Textbedeutung zwischen
Kindern und Eltern in einer Vorlesesituation auch für die schulische Vermittlung von Bedeutung. Der kompetente Andere kann dabei sowohl eine Lehrperson als auch ein Mitschüler sein. Neben der Offenlegung von Denkprozessen beim tesen spielt in der Schule
vor allem auch die Thematisierung des Lernens und der verschiedenen Möglichkeiten, zu
Textverständnis und Interpretationen zu kommen, eine Rolle. Eine Orientierung an Lernergebnissen und richtigen und falschen Lösungen allein ist diesem Anliegen eher entgegengesetzt.
Neben der Vermittlung von Wegen zur Erschließung von Textbedeutung sind die Entwicklung von Lesefreude und Leseinteresse sowie die Etablierung von leseförderlichen
Haltungen und Gewohnheiten ein weiterer zentraler Faktor zur Förderung von Lesekompetenz. So sieht Saxer (1991) gerade in der Schaffung bzw. Erhaltung von Lesemotivation,
im Zugänglichmachen von Lesestoff und in der Hilfe bei der Lektürewahl wichtige Handlungsfelder der Leseförderung in der Schule. Gerade Kinder aus lesefernen Elternhäusern
brauchen schulische Kompensationsmaßnahmen. Sie profitieren wenig von einem literaturunterricht, der bereits voraussetzt, was ihnen aus ihren Familien unbekannt ist
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(Hurrelmann, 1994). Stattdessen benötigen sie elementare Leseförderung, die auf ihre
Startbedingungen eingeht, sowie auch die Erfahrung, dass Lesen lohnend ist und auch im
sozialen Zusammenhang Sinn macht.
Nach der Präsentation der PISA-Ergebnisse zum Lesen wird in einem abschließenden
Abschnitt noch genauer auf potenzielle Handlungsfelder der Leseförderung eingegangen.
Lesen ist eine universelle Kulturtechnik und ermöglicht die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben
einer modernen Gesellschaft. Eine erfolgreiche Lesesozialisationbeginnt bereits im Vorschulalter in der
Familie. Im Einklang mit der Forschungsliteratur wird lesen in PISA als aktive Auseinandersetzung mit
Texten gesehen. Die Verstehensleistung stellt eine Konstruktionsleistung des Lesers bzw. der Leserin
dar, bei der der Inhalt des Textes aktiv mit bereits vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt wird.
Schulische und außerschulische Förderung von Lesekompetenz sollte unter anderem an zwei· Punkten
ansetzen: der Verbesserung der Informationsverarbeitung beim Lesen .durch die Vermittlung von
Lesestrategien und Regulationstechniken und der langfristigen Entwicklung von Lesefreude und
Leseinteresse.

2. Was PISA unter Lesekompetenz versteht
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Grunde gelegten Literaey-Konzeption werden im Laufe dieses Kapitels noch genauer erläutert.
Die in PISA zu Grunde gelegte Fassung von Lesekompetenz als Reading Literacy ist Teil
sprachlich-literarischer Grundbildung, fällt mit dieser aber selbstverständlich nicht zusammen. Insofern gibt PISA auch keine annähernd erschöpfende Auskunft über diesen
zentralen Bereich der Allgemeinbildung. Es ist auch nicht versucht worden, diesen Aspekt
der Allgemeinbildung durch nationale Ergänzungen breiter zu repräsentieren. Ein solcher
Versuch hätte den vorgegebenen Rahmen der Untersuchung gesprengt. Zum besseren Verständnis der in PISA zu Grunde gelegten Konzeption erfolgt unter Abschnitt 2.7 ein Vergleich der in Lehrplänen für den Deutschunterricht der Sekundarstufe I formulierten Anforderungen und Kriterien mit dem in PISA realisierten Lesekompetenzverständnis.

'I~~

2.2 Die nationale Konzeption: Warum ein nationaler Ergänzungstest zum
lesen?

2. Was versteht PISA unter Lesekompetenz und wie wird sie
gemessen?
2.1 Die internationale Konzeption: "Reading Literacy"
Das Verständnis von Lesekompetenz in PISA orientiert sich an der angelsächsischen Literaey-Konzeption. Nach der Vorstellung der OECD (2000b) sollen Basiskompetenzen erfasst
werden, die in modernen Gesellschaften für eine befriedigende Lebensführung in persönlicher und wirtschaftlicher Hinsicht sowie für eine aktive Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben notwendig sind. Die PISA zu Grunde liegende Philosophie richtet sich also auf die
Funktionalität der bis zum Ende der Pflichtschulzeit erworbenen Kompetenzen für die Lebensbewältigung im jungen Erwachsenenalter und deren Anschlussfähigkeit für kontinuierliches Weiterlernen über die gesamte Lebensspanne.
In der angelsächsischen Literaey-Diskussion ist die Idee einer Universalisierung von
Basisqualifikationen zentral. Ihr liegt unter anderem die Annahme zu Grunde, dass der
sich beschleunigende Wandel von der Industrie- zur Wissensgesellschaft mit steigenden
Qualifikationsanforderungen verknüpft ist. Dies beinhaltet eine funktionale Sicht auf
Kompetenzen als basale Kulturwerkzeuge. Die Beherrschung der Muttersprache in Wort
und Schrift gehört in allen modernen Gesellschaften zum Kernbestand kultureller und
sprachlicher Literalität. Reading Literaey bezeichnet daher eine grundlegende Form des
kommunikativen Umgangs mit der Welt. "Literalität" wäre jedoch eine unzutreffende
Übersetzung des Begriffs Reading Literaey. Der Begriff Literalität ruft vor allem das Bild
einer elementaren Alphabetisierung hervor und wird damit dem Anspruchsniveau des
Reading Literaey-Konzepts, wie es auch dem unter Abschnitt 1.2 dargestellten Verständnis von Lesekompetenz entspricht, nicht gerecht. Daher wird im Rahmen von PISA der Begriff Lesekompetenz verwendet. Die inhaltlichen Besonderheiten der im PISA-Test zu

Die internationale Testkonzeption zielt auf die Erfassung verschiedener Aspekte von Lesekompetenz auf Basis einer breiten Auswahl von Textsorten, typischen Anwendungssituationen und Leseaufgaben ab (siehe unten). Dabei wird Lesekompetenz als verstehender
Umgang mit Texten gemessen. Im Mittelpunkt steht die Erfassung von Verstehensleistungen beim Arbeiten mit Texten. Daher standen den Schülerinnen und Schülern bei der Beantwortung der Testfragen die zu Grunde liegenden Texte~t~~~ig zur Einsicht zur Verfü-.
jLl,log. Lern- oder Gedächtnisleistungen spielen eine untergeordnete Rolle, da dleAr'ltworten jeweils am Text überprüft und gegebenenfalls verändert werden konnten.
Lesekompetenz umfasst jedoch nicht nur die Fähigkeit, Texte zu verstehen, sondern
auch, Inhalte von Texten zu behalten und sich zu Eigen zu machen. Diese Fähigkeit ist insbesondere für Schule und Ausbildung von großer Bedeutung. Aber auch im Alltag hat man
nicht immer Gelegenheit, Quellen ausführlich zu studieren und mit sich zu führen. Oft ist
es erforderlich, innerhalb kurzer Zeit Informationen aus Texten zu entnehmen und mehr
oder weniger dauerhaft zu behalten. So kann man etwa im Rahmen von Prüfungen, Arbeitsbesprechungen oder privaten Diskussionen in der Regel nicht auf die Texte zugreifen,
auf deren Inhalte man sich beziehen möchte. Lesekompetenz bedeutet also nicht nur, in~
der Lage zu sein, mithilfe eines Textes Verständnisfragen zu beantworten, sondern bein- '
haltet auch die Fähigkeit, eine sinnvolle Textrepräsentation im Gedächtnis aufzubauen,
die es erlaubt, zu einem späteren Zeitpunkt auf die Textinformationen zurückzugreifen.
Um diesen stärker gedächtnisabhängigen Aspekt der Lesekompetenz {Lernen aus Texten} abbilden zu können, wurde ein nationaler Zusatztest entwickelt. Darin bearbeiteten
die Schülerinnen und Schüler Aufgaben, ohne nochmals Einblick in den Text, auf den sich
die Fragen beziehen, nehmen zu können. Die gleichzeitige Erhebung des verstehenden
Umgangs mit Texten (internationaler Test) und des Lernens aus Texten (nationaler Test) ermöglicht es, in PISA ein differenzierteres Bild der Lesekompetenzen 15-jähriger Schüler
und Schülerinnen zu zeichnen. Zusätzlich zu dieser inhaltlichen Erweiterung verbindet
sich mit der nationalen Ergänzung das Ziel, einen Test zu entwickeln, mit dem Erkenntnisse der neueren psychologischen Textverstehensforschung umgesetzt werden. Als
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Grundlage diente dabei insbesondere der kognitionspsychologische Ansatz von Kintsch
(1994,1998; van Dijk 8: Kintsch, 1983), der beim Aufbau einer mentalen Textrepräsentation zwischen verschiedenen Repräsentationsformen unterscheidet. Ein tiefes Verständnis
des Textes wird insbesondere mit der situativen Textrepräsentation erreicht. Sie stellt eine
sinnstiftende Integrations- und Lernleistung dar, da die Textinformation aktiv mit bereits
vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt wird. Bei der aktiven Konstruktion von Textbedeutung sind dabei sowohl Verstehens- als auch Gedächtnisleistungen bedeutsam.
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Tabelle 2.1: Verteilung der Aufgaben aus dem Lesetest nach Art der Texte

Erzählung

12

DiagrammelGraphen

11

Darlegung

22

Tabellen

11

Beschreibung
Argumentation
Anweisung

9
13
6

Schematische Zeichnungen

4

Karten

3

Formulare

2.3 Der internationale Lesekompetenztest (verstehender Umgang mit
Texten)

Grundlagen der Testkonstruktion
Der funktionalistisch orientierten Ausrichtung von PISA (vgl. Abschnitt 2.1) entsprechend
wurde bei der Entwicklung des internationalen Tests die folgende Definition von Lesekompetenz (Reading Literacy) zu Grunde gelegt: "Lesekompetenz (Reading Literacy) heißt,
geschriebene Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren, um eigene Ziele
zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen." (OECD, 2000b) Bei der Konzeptualisierung und Operationalisierung von Lesekompetenz wurde auf Vorarbeiten von Kirsch und Mosenthal zurückgegriffen, die sich in amerikanischen (NAEP) und internationalen (I ALS) Studien bewährt
haben (Kirsch, 1995; Kirsch, Jungeblut 8: Mosenthal, 1998; Mosenthal, 1996).
Ein zentrales Anliegen bei der Testkonstruktion bestand darin, eine möglichst große
/'"
, :I Bandbreite von Anlässen für Leseaktivitäten abzudecken. Dies geschah unter anderem dadurch, dass vorab eine Reihe von Texttypen und Lesesituationen unterschieden wurden,
auf die sich eine jeweils festgelegte Zahl der Testaufgaben inhaltlich beziehen sollte. Anhand der Merkmale Texttyp und Lesesituation sowie der gewählten Antwortformate soll
im Folgenden zunächst erläutert werden, wie der Test aufgebaut ist und welche Inhaltsbereiche er abdeckt. Im Anschluss daran wird beschrieben, welche Maße zur Beschreibung
der Leistungen von Schülerinnen und Schülern im Lesekompetenztest herangezogen wer-
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den (Berichtsskalen).
Jugendliche und Erwachsene begegnen in ihrem privaten oder beruflichen Alltag und
im öffentlichen Leben verschiedensten Arten von Texten. In PISA wurde deshalb eine
große Bandbreite an Texttypen, die für Jugendliche als praktisch relevant eingeschätzt
wurden, verwendet. Neben fortlaufend geschriebenen Texten (kontinuierliche Texte) werden dabei auch bildhafte Darstellungen wie Diagramme, Bilder, Karten, Tabellen oder Graphiken einbezogen (nicht-kontinuierliche Texte). Kontinuierliche Texte bestehen normalerweise aus Sätzen, die in Absätzen organisiert sind. Sie können Teil von größeren Strukturen wie Abschnitten, Kapiteln oder Büchern sein. Zu den kontinuierlichen Texten zählen
unter anderem Erzählungen, Sachbeschreibungen, Kommentare und Argumentationen.
Nicht-kontinuierliche Texte liegen häufig in Matrix-Format vor und beruhen auf Kombinationen von Listen. Der internationale Lesetest umfasst 141 Aufgaben, die sich auf insgesamt 37 verschiedene Texte beziehen. Der überwiegende Teil der Aufgaben (etwa zwei
Drittel) bezieht sich auf kontinuierliche Texte (vgl. Tab. 2.1).

Um eine möglichst große Vielfalt von Anwendungssituationen abzubilden, enthält der
PISA-Test Texte, die für verschiedene Lesesituationen geschrieben wurden. Eine Lesesituation definiert sich über die Funktion des Lesens, den allgemeinen Inhalt der Texte sowie
über die im Text oder der Aufgabe implizit oder explizit enthaltenen Bezüge zu anderen
Personen. Die Lesesituationen werden im Hinblick darauf differenziert, ob das Lesen eines
bestimmten Textes in der Regel eher dem privaten (z.B. Auszüge aus Erzählungen) oder
öffentlichen Zwecken (z.B. amtliche Dokumente), der beruflichen Weiterqualifikation (z.B.
Lehrbücher) oder dem allgemeinen Bildungsinteresse (z.B. Sachbücher) dient. Das Lesen
eines Schulbuchs wäre danach ein Beispiel für eine Bildungssituation, da der primäre Nutzen dieser Tätigkeit im Erwerb von Informationen im Rahmen einer bildungsrelevanten
Aufgabe besteht.
Bei der Konstruktion des Tests wurden weiterhin die Antwortformate und Auswertungsrichtlinien festgelegt. Antwortformate geben vor, in welcher Form die Schü lerinnen
und Schüler ihre Kompetenzen bei der jeweiligen Aufgabe nachweisen sollen, und Auswertungsrichtlinien legen fest, wie die Antworten der Schülerinnen und Schüler zu bewerten sind. Bei den Antwortformaten wird grob zwischen Mehrfachwahlaufgaben (Multiple Choice) und Aufgaben mit frei zu formulierenden Antworten (offene Formate) unterschieden. Im Vergleich zu früheren Studien ist der Anteil von Aufgaben mit frei zu
formulierenden Antworten mit 45 Prozent in PISA sehr hoch. Während bei den Multiple
Choice-Items die Bewertung der Richtigkeit der Schülerantworten (Codierung) relativ einfach ist, da nur überprüft werden muss, ob aus den vorgegebenen Antwortalternativen die
richtige ausgewählt wurde, stellt sie bei den offenen Antwortformaten eine größere Herausforderung dar. Die Richtlinien für die Bewertung der freien Schülerantworten sind entsprechend umfangreich und enthalten neben zahlreichen Beispielen eine präzise Beschreibung der Kriterien zur Beurteilung der Richtigkeit bzw. Teilrichtigkeit der Antworten. In entsprechenden Analysen erwiesen sich die Auswertungsrichtlinien als so präzise,
dass hohe Übereinstimmungen in den Codierungen der offenen Antworten durch unabhängige Auswerter erreicht werden konnten (vgl. Kap. 1).
Fast alle in PISA verwendeten Texte sind authentisch und wurden in einem aufwendigen Verfahren aus den von den an PISA beteiligten Ländern eingereichten Vorschlägen
ausgewählt. Die Vielfalt der eingesetzten Texte stellt ein besonderes Merkmal dieser Stu-
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die dar. In Abschnitt 2.6 werden einige Beispielaufgaben aus dem internationalen Lesekompetenztest dargestellt, anhand derer die inhaltliche Breite, Authentizität und spezifische Färbung der Aufgaben deutlich wird.

Berichtsskalen

i

Den eigentlichen Kern der internationalen Rahmenkonzeption bilden theoretische Annahmen zur Struktur der Lesekompetenz, aus denen sich die Berichtsskalen herleiten lassen
(vgl. Abb. 2.1). Das PISA-Modell unterscheidet grob textimmanente von wissensbasierten
Verstehensleistungen, die jeweils noch einmal nach Gesichtspunkten der Komplexität oder
formaler Anforderung unterschieden werden. Im ersten Fall sind die im Text selbst enthaltenen Informationen ausreichende Grundlage für die Beantwortung der Fragen; im
zweiten Fall muss eine situationsadäquate Interpretation unter Rückgriff auf nicht im
Text enthaltenes Vorwissen entwickelt werden. Abbildung 2.1 stellt die theoretischen
Strukturannahmen, die der Erfassung der Lesekompetenz in PISA zu Grunde liegen, im
Überblick dar. Die Aufgaben, die sich auf eine textimmanente Verstehensleistung beziehen, sind im Test am stärksten repräsentiert. Etwa 70 Prozent der Aufgaben messen die
Fähigkeit, Informationen aus dem vorgegebenen Text herauszusuchen, ein allgemeines
Textverständnis zu entwickeln oder eine Textinterpretation vorzunehmen. Bei den restlichen 30 Prozent der Aufgaben müssen die Schülerinnen und Schüler über die im Text
selbst vorhandenen Informationen hinausgehen, um die Inhalte oder die Form bzw. Struktur des Textes zu reflektieren und zu bewerten.
Im unteren Teil der Abbildung 2.1 werden fünf Aspekte der Lesekompetenz differenziert. Diese fünf Aspekte wurden für die Berichterstattung zu drei Berichtsskalen zuAbbildung 2.1: Theoretische Struktur der Lesekompetenz in PISA
Lesekompetenz

primär textinterne
Informationen nutzen

Externes Wissen heranziehen

Struktur

Ein allgemeines
Verständnis des
Textes entwickeln
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Über die Form des
Textes reflektieren
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Tabelle 2.2: Von fünf Aspekten des Lesens zu drei Subskalen

• Informationen

-+ Informationen

• Ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
• Eine textbezogene Interpretation entwickeln

-+ Textbezogenes Interpretieren

• Über den Inhalt des Textes reflektieren
• Über die Form des Textes reflektieren

-+ Reflektieren und Bewerten

sammengefasst (vgl. Tab. 2.2). Diese Zusammenfassung wurde einerseits auf Basis empirisch ermittelter Kriterien (Dimensionsprüfung)2, andererseits aufgrund inhaltlicher Überlappungen zwischen den Verstehensaspekten vorgenommen. Die inhaltlichen Gemeinsamkeiten lassen sich folgendermaßen beschreiben: Beim Entwickeln eines allgemeinen
Verständnisses eines Textes und beim textbezogenen Interpretieren müssen die Informationen aus dem Text vom Leser auf vergleichbare Art und Weise verarbeitet werden. Im
Falle des allgemeinen Verständnisses muss dabei der gesamte Text, im Falle des textbezogenen Interpretierens müssen hingegen Teile des Textes und deren Verhältnis untereinander betrachtet werden. Empirisch ließen sich diese Aspekte jedoch nicht trennen. Auch die
beiden ursprünglich differenzierten Skalen zum Reflektieren (1. über den Inhalt und 2.
über die Form des Textes reflektieren) wurden zu einer Skala zusammengefasst, weil sich
die Unterscheidung zwischen Inhalt und Form als empirisch nicht haltbar erwies. Vermutlich werden beim Lesen eines Textes Inhalt und Form nicht unabhängig voneinander
betrachtet.
Zusammenfassend lassen sich die drei inhaltlichen Subskalen hinsichtlich ihrer Anforderungen folgendermaßen charakterisieren: Aufgaben der Subskala ,.Informationen ermitteln"verlangen vom Leser, eine oder mehrere Informationen bzw. Teilinformationen im
Text zu lokalisieren. Dies erfordert eine sorgfältige Analyse von Textabschnitten mit dem
Ziel, Detailinformationen (wie etwa die Abfahrtzeit eines Zuges oder das Vorhandensein
eines bestimmten Arguments) zu finden. Je nach Komplexität der Aufgabe ist dafür ein
unmittelbares Verstehen größerer Textteile und ein Vergleich von im Text vorhandenen
Angaben erforderlich. Darüber hinaus kommt es vor, dass die gesuchte Information nicht
explizit im Text enthalten ist, sondern gefolgert werden muss.
Bei den Aufgaben der Subskala "textbezogene Interpretation" muss der Leser Bedeutung konstruieren und Schlussfolgerungen aus einem oder mehreren Teilen des Textes ziehen. Hierzu gehören auch schlussfolgerndes Denken und der Vergleich von Textteilen im
Hinblick auf Evidenz, die mit der bevorzugten Interpretation kompatibel ist. Eine Aufgabe
dieser Subskala kann vom Leser auch verlangen, Schlüsse über die Absichten des Autors
zu ziehen.
Die Aufgaben der Subskala "Reflektieren und Bewerten" verlangen vom Leser, den Text
mit eigenen Erfahrungen, Wissensbeständen und Ideen in Beziehung zu setzen. Es kann
beispielsweise darum gehen, die Schlussfolgerungen des Autors bzw. die Botschaft eines
Textes mit Wissen in Verbindung zu bringen, über das man hinsichtlich der angesprochenen Thematik schon verfügt. Mögliche AufgabensteIlungen beziehen sich auf die Gene-
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den Texten im internationalen Testteil. Zu diesen Texten wurden Aufgaben mit offenen
und geschlossenen Antwortformaten konstruiert, die mit den Items des internationalen
Tests vergleichbar sind (siehe oben). Der einzige Unterschied besteht in der Möglichkeit
der Texteinsicht 3.
Die drei Sachtexte wurden mit unterschiedlichen Tests kombiniert. Für zwei der Texte
(Erde, Wasser) wurde der oben beschriebene Lerntest zur Differenzierung verschiedener
Textrepräsentationsformen eingesetzt. Bei dem "Wassertext" wurden zusätzlich ein konventioneller Multiple Choice-Test sowie offene Fragen zur Verstehensmessung konstruiert.
Der dritte Text (Mond) beinhaltet ausschließlich Multiple Choice-Items und offene Fragen.

Prödiktoren der Lesekompetenz
Im internationalen Teil von PISA wurde wenig Gewicht auf die Erfassung von Schülermerkmalen gelegt, die Leistungsunterschiede zwischen den Schülern unmittelbar erklären
könnten. Die meisten der berücksichtigten Faktoren wie etwa Merkmale der sozialen Herkunft oder des elterlichen Unterstützungsverhaltens befinden sich in einem relativ weiten
Erklärungsabstand zum eigentlichen Leseprozess. Das nationale Erhebungsprogramm
wurde deshalb auf der Grundlage theoretischer Überlegungen erweitert. Zu diesem Zweck
wurden einige Variablen einbezogen, die als wichtige Bedingungen des Textverstehens
gelten (z.B. Verfügbarkeit von Lese- bzw. Lernstrategien, Vorwissen, Decodierfähigkeit und
Interesse der Schülerinnen und Schüler). Anhand der Analyse dieser Variablen können zumindest ansatzweise Aussagen über die Ursachen niedriger oder hoher Verstehensleistungen gewonnen werden. Erwartet wird, dass sich Schülerinnen und Schüler mit verschiedenen Ausprägungen der genannten Merkmale (Decodierfähigkeit, Vorwissen, Interesse
usw.) signifikant hinsichtlich der gezeigten Lesekompetenz unterscheiden, und dass diese
Schülermerkmale einen Effekt auf die Qualität des Leseverstehens und Textlernens haben.
Die Berücksichtigung von prozessnahen Determinanten des Leseverständnisses auf individueller Ebene und insbesondere solcher Faktoren, die potenziell beeinflussbar sind (wie
z.B. Motivation und Interesse, Leseerfahrungen und Lesestrategienl. eröffnet Erfassung die
Möglichkeit, Ansatzpunkte für Fördermaßnahmen zu identifi~ieren.
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Lesetest erhebt. Um eine Repräsentation von gelesener Information im Gedächtnis aufzubauen, ist es beispielsweise notwendig, die beim Lesen eines Textes auftretenden Kohärenzlücken zu schließen, Inferenzen zu bilden und den voranschreitenden Verstehensprozess zu überwachen und zu regulieren. Die hierbei stattfindenden Prozesse und Anforderungen sind in der Forschungsliteratur gut dokumentiert (z.B. Britton Et Graesser, 1996;
Kintsch 1998; Oostendorp Et Goldman, 1999; für den deutschsprachigen Raum vgl. Schiefeie, 1996; Schnotz, 1994). Auch für die im internationalen Test erfasste Lesekompetenz
sind diese Prozesse der Informationsverarbeitung von Bedeutung. Allerdings kann vermutet werden, dass intentionales Lernen, bei dem der Lernende aktiv versucht, sich den Inhalt des gelesenen Textes als Ganzes einzuprägen bzw. zu verstehen, beim Lernen aus Texten stärker zum Tragen kommt.
,,-'"'J
Die empirisch ermittelten Indikatoren 4 zur Prüfung der Frage, ob der nationale und der
Cj
internationale Test unterscheidbare Fähigkeiten erfassen, weisen auf zwei separate Di- (
mensionen bzw. Teilkompetenzen hin 5. Die messfehlerbereinigte Korrelation zwischen der
im internationalen und der im nationalen Test gemessenen Lesekompetenz liegt mit .81
etwa in der Höhe der Zusammenhänge, die sich zwischen Leistungen in den Bereichen
Mathematik, Naturwissenschaften und Lesen finden. Inhaltlich bedeutet dies, dass der
internationale Lesetest und die nationale Ergänzung unterschiedliche Facetten von Lesekompetenz erfassen. Die Unterschiede zwischen den erfassten Teilfähigkeiten lassen sich
dabei nicht allein auf die unterschiedliche Schwierigkeit der Tests zurückführen. Der stärker gedächtnisbasierte nationale Test stellt also offenbar qualitativ andere Anforderungen
als der auf den verstehenden Umgang ausgerichtete internationale Lesekompetenztest.
Aufgrund dieser Ergebnisse wird kein gemeinsamer Lesekompetenzwert für die Schülerleistungen im nationalen und im internationalen Lesekompetenztest gebildet, sondern
die Ergebnisse werden für die beiden Skalen separat berichtet.
In Ergän<:ung <:um internationalenTest wurde in Deutschlandzusätz:lich das "lernen aus Texten"erhoben.
Schülerinnen und Schüler mussten da<:uohneTexteinsicht Verständnis- und Erinnerungsfragen <:um
Textbeantworten.D.er "verstehende Umgang mit..Texten". (i~ternatio.n. aler Test) lässt sich emP•.i.risch. v.o rn
"lernen aus Texten" (nationaler Test) abgremn. • .
Die Schülerleistungen im nationalen Test können über alle Texte hinweg betrachtet werden (13esamtskala lesekomP.eten<:im nationalen Test),aberauch aisTeilleistung bei ein<:elne.nTe.xten (Sieh. e A.•bschn..itl
.• •

<

3.4)..

...•.•... " .. •. ". •..•..•..••'..•.
. .

.

..•

..'

.••.

2.5 Lesekompetenz als verstehender Umgang und/oder Lernen: Messen der
internationale und der nationale Lesekompetenztest dieselbe Lesef'ähigkeit?

2:usäulich drückt die Skala "Situative Textrepräsentation" aus, inwieweit bei den Schülerinnen.und
Schülern ein tiefer gehendesTextverständnis yorliegt. Die leistungen im nationalen Test können nur
f"lirdie deutsche Stichprobe berichtet werden.

Wie in den vorangehenden Abschnitten beschrieben, setzen die Rahmenkonzeptionen für
den internationalen und den nationalen Test unterschiedlich Schwerpunkte. Es stellt sich
nun die empirische Frage, ob die zusätzlichen Gedächtnisanforderungen, die im nationalen Lesetest enthalten sind, tatsächlich qualitativ andere Anforderungen an die Leser steilen als die im internationalen Test gestellten Verstehensanforderungen.
Auf der Basis psychologischer Modelle des Textverstehens kann vermutet werden, dass
die Entwicklung einer Textrepräsentation im Gedächtnis, so wie sie im nationalen Test geprüft wird, eine schwierigere Anforderung darstellt als der durch Korrekturschleifen und
erneutes Nachschauen gekennzeichnete Umgang mit Texten, wie ihn der internationale

Der internationale lesekompetenrtestwurde auf der Grundlage eines funktionalistischen Grundbildungsverständnisses entwickelt. Die <:ur Messung der lesekompeten<: ausgewählten Teste sind authentisch und
beinhalten neben Eaählungen, Kommentaren und Argumentationen auch nicht-kontinuierlich geschriebene
Texte, wie <:um Beispiel Tabellen und schematische Darstellungen. Für Vergleiche innerhalb Deutschlands
werden diese Teilleistungen als Subskala "kontinuierliche Texte" und als Sub~kala .nicht..kontinuierliche
Texte" ~eparatberichtet Die leistungen 15-jähriger Schülerinnen und SchUler werden im internation~len
Vergleich sowohlalsGesamtleistung(Gesamtskala lesekompeten<:), als auch. als leistungen in verschiedenen
Teilbereichen berichtet. Die leistungen in diesen Teilbereichen bilden die drei Subskalen "Informationen
ermitteln", "textbe<:ogenes Interpretieren" und "Reflektieren und Bewerten" ab.
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2.6 Inhaltliche Verankerung der internationalen Testmetrik:
Kompetenzstufen
Für Vergleiche der Lesekompetenz der Jugendlichen wurde auf Basis ihrer Leistungen bei
den einzelnen Aufgaben ein Gesamttestwert für jede Person ermittelt. Der Gesamtwert
bezieht sich dabei entweder nur auf die Aufgaben der einzelnen Subskalen ("Informationen ermitteln", "textbezogenes Interpretieren" und "Reflektieren und Bewerten") oder
aber - bei der Gesamtskala - auf alle Aufgaben des internationalen Lesetests. Zum Zwecke der internationalen Vergleichbarkeit wurde der Mittelwert aller an PISA teilnehmenden OECD-Staaten für die Gesamtskala wie auch für die Subskalen auf 500 gesetzt6. Bis
auf die Tatsache, dass es sich um den Mittelwert dieser Staaten handelt, und die Mittelwerte anderer Länder hierzu zufallskritisch ins Verhältnis gesetzt werden können, kommt
dem Wert 500 keine inhaltliche Bedeutung zu. Dieser Wert könnte - wie es beim nationalen Ergänzungstest geschehen ist - auch auf 100 festgelegt werden. Um Werte wie beispielsweise 614, 500 oder 350 inhaltlich interpretieren zu können, besteht die Möglichkeit, die abstrakte Fähigkeitsskala in einzelne Stufen zu unterteilen, die anhand>'on typischen Aufgabenmerkmalen genauer gekennzeichnet werden können. Genau dies
geschieht beim Proficiency ScaJing. Die Unterteilung einer kontinuierlichen Fähigkeitsskala in einzelne Stufen basiert grundsätzlich auf den Informationen darüber, wie häufig die
einzelnen Aufgaben von den Schülerinnen und Schülern gelös,t wurden. Die empirisch ermittelte Stufenabfolge von Anforderungen und Aufgaben irpliziert nicht notwendigerweise, dass eine entsprechende Reihenfolge von leichten zu schweren Aufgaben auch im
Unterricht praktiziert werden sollte. Das empirische Kompetenzmodell sollte daher nicht
als didaktisches Modell missverstanden werden.
Ein Pro ficien cy ScaJing wurde für den internationalen Lesekompetenztest durchgeführt
(vgl. Kasten 1). Die Unterteilung in Kompetenzstufen erfolgte für die drei Subskalen "Informationen ermitteln", "textbezogenes Interpretieren" und "Reflektieren und Bewerten"
sowie - indirekt - für die internationale Gesamtskala. Die Kompetenzstufen der Gesamtskala Lesekompetenz wurden über die Aufgaben der entsprechenden Kompetenzstufen
aus den drei Subskalen bestimme. Entsprechend wurden auch die inhaltlichen Beschreibungen der charakteristischen Merkmale der drei Subskalen in ihre Summe für die Gesamtskala übernommen.
Zur Beschreibung der Aufgabenmerkmale bzw. Anforderungen, die für eine Kompetenzstufe typisch sind, wurde auf eine von Kirsch entwickelte Systematisierung von Aufgabenanforderungen zurückgegriffen, welche auch schon im Rahmen anderer internationaler und amerikanischer Studien zur Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern verwendet wurde. Die Aufgaben der einzelnen Kompetenzstufen wurden von den Mitgliedern
der internationalen Expertengruppe als homogen beurteilt. Weiterhin unterscheiden sich
die zentralen Merkmale und Anforderungen der Aufgaben der verschiedenen Kompetenzstufen in systematischer Weise voneinander.
Eine Darstellung der einzelnen Kompetenzstufen anhand von spezifischen Anforderungen wird in der Tabelle 2.3 vorgenommen.
Bei allen drei Subskalen wird die Schwierigkeit einzelner Aufgaben unter anderem
durch den Komplexitätsgrad des Textes und die Vertrautheit mit dem Kontext bestimmt.
Darüber hinaus tragen bei den Aufgaben der Subskala "Informationen ermitteln" und
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Tabelle 2.3: Beschreibung der typischen Anforderungen pro Kompetenzstufe und Subskala

Aufgaben aufderjeweiligen Kompetenzstufe erfordern vom Leser.•.

... verschiedene, tief eingebettete Informationen zu lokalisieren und ge-

> ordnet wiederzugeben. Üblicherweise
~
~

... mehrere eingebettete Informationen zu lokalisieren. Üblicherweise ist
unbekannt.

~.

_

... die kritische Bewertung oder das
Bilden von Hypothesen, unter Zuhilcfenahme von speziellem Wissen. Typischerweisevertangen Aufgaben dieses Niveaus vom Leser den Umgang
mit Konzepten, die der Erwartung
widersprechen.

... z.B. das Auslegen der Bedeutung
von Sprachnuancen in Teilen des Textes. die unter Berücksichtigung des
Textes als Ganzes interp'retiert werden
müssen. Andere Aufgaben erfordern
das Verstehen und Anwenden von
Kategorien in einem unbekannten
Kontext.
'

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

... die in verschiedenen Teilen des
Textes enthaltenen Aussagen zu berücksichtigen und zu inte,griefen, um
eine Hauptidee zu erkennen, eine
Beziehung zu verstehen oder die Bedeutung eines Wortes oder eines Satzes zu schlussfolgern. Beim Vergleic
chen. Kontrastieren oder Kategori'sieren müssen viele Merkmale berücksichtigt werden. Oft ist die erforderliche Information nicht auffallend'
,oder es gibt andere Textschikanen.
wie z.B. Ideen, die das Gegenteil zu
einer Annahm,ausdrü'cken oder negativ formulil:r:t sind. c' ,c', ' .

... entweder Verbindungen. Vergleiche
und Erklärungen, oder sie erfordern
vom Leser, bestimmte Merkmale des
Textes zu b~werten. Einige Aufgaben
erfordern vom Leser ein genaues Verständnis des Textes im Verhältnis zu
bekanntem Alltagswissen. .
c
Andere Aufgaben verlangen kein
detailliertes Textverständnis, aber erfordern vom leser, auf wenig verbreitetes Wissen Bezug zu nehmen. Der
leser muss die relevanten Faktoren
teilweise selber ableiten.

istder Inhalt und die Form des Textes
unbekannt, und der Leser muss entnehmen, welche Information im Text
für die Aufgabe relevant ist.

> der Inhalt und die Form des Textes
~

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

'" Einzelinformationen herauszusuchen und dabei z.T. auch die Beziehungen'dieser Einzelinformationen
untereinander zu beachten, die mehrere Voraussetzungen erfüllen. Die
Auswahl wird durch auffallende und
konkurrierende Informationen erschwert.
C

C

... eine oder mehrere Informationen
..: z.B. das Erkenn~n eines wenig 'aufzu lokalisieren: die beispielsweise aus , lallend formulierten Hauptgedankens
eines Textes. Andere Aufgaben erfQrdem Text geschlussfolgert werden:
müssen und die mehrere VorauSsetdern das Verstehen von Beziehungen
_ zungen erfüllen müssen. Die Auswahl oder das Erfassen einer Bedeutung
~ wird durch einige konkurrierende Ininnerhalb eines Textteils auf der Basis
von einlachen Schlussfolgerungen.
il formationen erschwert.
Vl
Aufgaben aufdiesem Niveau, die analoges Denken beinhalten, erford~rn
OblichelWeiseWrgleiche oder Kontraste, die auf nur einem Merkmal des
Textes basieren: c
,
>,:, . " ".,;:,,',,'y">;""::'

., ,:.".' :.:.:.::..•'0'.:;<

~

.a

Vl

... eine oder mehrere unabhängige.
aber ausdrücklich angegebene Informationen zu lokalisieren. Üblicherweise gibt es eine einzige Voraussetzung,
die von der betreffenden Information
erfüllt sein muss, und es gibt, wenn
überhaupt, nur wenig konkurrierende
Informationen im Text.

... z.B: einen Vergleich von mehreren
Verbicndungen zwischen dem Text und
über den Text hinausgehendem, Wis.sen. Bei anderen AUfgaben müssen
leSer auf ihre persönlichen Erfahrungen und Einstellungen Bezug nehmen,
um bestimmte Merkmale des Textes
zu erklären. Die'Aufgaben erfordern
ein breites Textverständnis.

:':::'< . >:/ ' _.: .. :.',.•:' :.:..-..,:' :.':._: :.:'.: ;..:"'"

... das Erkennen des Hauptgedankerys

des Textes oder der Intention des
Autors bei Texten über bekannte themen. Der Hauptgedanke ist dabei entweder durch Wiederholung oderdurch
früheres ErScheinen im Text auffallend
formuliert.

... z.B. eine einlache Verbindung zwischen Information aus dem Text und
weit verbreitetem Alltagswissen herzustellen. Der leser wird ausdrücklich
'angewiesen, relevante Faktoren in der
Aufgabe und im Text zu beachten.

/;7
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Kompetenzstufe

Basis für die Unterteilung eines Kompetenzkontinuums in einzelne Fähigkeitsstufen ist die empirisch nachgewiesene
Annahme, dass Personen, die Aufgaben eines bestimmten Schwierigkeitsgrades meister~, mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch alle leichteren Testaufgaben lösen. Weiterhin kann davon ausgegangen werden, da~s die auf einem bestimmten
Schwierigkeitsniveau geforderte lesekompetenz als diejenige leistung betrachtet werdenk~nn, die von Personen des
entsprechenden Fähigkeitsniveaus gerade eben noch erbracht werden kann. Da sich im Rahmen des Rasch-Modells
Personenfähigkeit und Aufgabenschwierigkeit auf einer Skala abbilden lassen, können wa~rscheinlichkeitsbasierte
Aussagen über die lösungshäufigkeit vOn Aufgaben auf Basis der Personenfähigkeit ge~rffen werden. Auf diesen
Voraussetzungen au.fbauend lassen sich Klassen von Aufgaben beschreiben, die hinsichtlich' rer Anford.eru.ngenrelativ.
homogen sind und sich von Anforderungen auf einem höheren Schwierigkeitsniveau (höher KompetenzstufeJ abgrenzen
lassen. Die Etablierung solcher Kompetenzstufen wird als Proficiency Scaling bezeichnet. Das leistungsniveau der
sc.hülerinnen und Schüler, die. sich auf einer bestimmten Kompetenzstufe befinden, lässt sich anh.and. der..spezifischen
Anforderungen von Aufgaben dieses Schwierigkeitsniveaus beschreiben.
.
•• . • . . •.• •
Zur Bildung von Kompetenzstufen im Rahmen des Rasch-Modells gibt es verschiedene Ansätze und Vorarbeiten
(Beatorr a Allen, 1992: Sheehan, 1997; Klieme u.a., 2000J. Die Verfahren variieren danach, inwieweit si.e theoretische
Annahmen über schwierigkeitsbestimmende Merkmale von Aufgaben apriori bestimmen und zur Vorhersage von
Kompetenzstufen nutzen, wobei die Entscheidung darüber, welche Aufgabenlösung kennzeich~end für welche Kompetenzstufen ist, auf Basis der empirisch gewonnenenModellpararneter gefällt wird. Besonders aufschlussreich wird
diese Methode, wenn zur Bildung und Beschreibung von Kompetenzstufen auf zu Grunde liegende allgemeinere Konzepte
zurückgegriffen werden kann und nicht lediglich die Summe von Merkmalen, die sich anhand der konkreten Beschreibung
von spezifischen Aufgabenanforderungendieser Stufe ergeben, zur inhaltlichen Verankeru~g von Kompetenzstufen
verwendet wird. Neben diesem inhaltlichen Zugang besteht eine weitere. Möglichkeit darin, lediglich technischeKriterien
zu postulieren und dann post hoc die Kompetenzklassen zu beschreiben. ..•
••.•...•.•• •••.•••••.....••. ' .,
Aufgrund der dyrchVorgaben des Board oFParticipating COllntries festgelegten Kriterien bestanden für die internationale Bildung Voll Kompetenzstufen im Bereich der lesekompetenz ~elativ wenig Freiheitsgrade. Das internationale
Konsortium orientierte sich deshalb eher an pragmatischen Kriterien. Die hiermit verbundenen Einschränkungen.hinsichtlich
der Nutzung des Potenzials des Materials für eine stärker theoretisch fundierte Beschreibung von Kompetenzstufen
werden im Rahmen eines thematischen. Bandes zum lesen genauer analysiert. Dem internationalen Verfahren soll dort.
ein altematives Kampetenzstufenmodell gegenüber gestellt werden. Im Rahmen dieses Berichts werden jed~ch ausschließlich
die internation~1 entwickelten Kompetenzstufen ve.rwendet.

"textbezogenes Interpretieren" die Deutlichkeit von Hinweisen auf die relevanten Informationen oder Ideen sowie die Anzahl und das Ausmaß von irrelevanten, aber attraktiven
und somit konkurrierenden Informationen im Text zur Schwierigkeit der Aufgaben bei.
Bei der Subskala "Informationen ermitteln" nimmt die Schwierigkeit der Aufgaben zusätzlich in Abhängigkeit von der Anzahl der Einzelinformationen, die herauszusuchen
sind, und der Anzahl der Voraussetzungen, die diese Informationen erfüllen müssen, zu.
Weiterhin steigt die Schwierigkeit in dem Maße, in dem die ermittelten Informationen organisiert werden müssen.
Die Art der geforderten Interpretation (z.B. Hauptidee identifizieren, Beziehungen verstehen, Verstehen von Sprache im Kontext oder analoges Schlussfolgern) trägt bei Aufgaben zum "textbezogenen Interpretieren" zur Schwierigkeit bei. Einen ähnlichen Einfluss
auf die Schwierigkeit von Aufgaben zum "Reflektieren und Bewerten" haben die Art der
verlangten Reflexion (z.B. einfache Verbindungen oder Erklärungen; Bilden von Hypothesen, Bewertungen) und der Grad des benötigten Textverstehens. Auch das Ausmaß der
Hinweise auf relevante Elemente im Text und in der Aufgabe sowie der Vertrautheitsgrad
mit dem nicht im Text enthaltenen Wissen bestimmen die Schwierigkeit der Aufgaben
dieser Skala.
Nachfolgend werden die Unterschiede zwischen den Kompetenzstufen der einzelnen
Subskalen anhand von Beispielaufgaben verdeutlicht.
Die Abbildung mit den Kompetenzstufen der Subskala "Reflektieren und Bewerten"
(Abb. 2.4) - wie auch die korrespondierenden Abbildungen zu den zwei anderen Subska-
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Abbildung 2.2: Kompetenzstufen der Subskala "Informationen ermitteln"1

Kasten 1: Bildung von Kompetenzstufen im Lesen

.'w·,

.,..-_ 2. Was PISA unter Lesekompetenz versteht

Erwerbstätige Bevölkerung 3
Wie viele Personen im Erwerbsalter standen dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung? (Gib die
Zahl der Personen an, nicht den Prozentsatz.J

631
(0,30 I 0,33)

Amanda und die Herzogin 4
Der Regisseur bestimmt die Positionen
der Schauspieler auf der Bühne. In einer
Zeichnung stellt der Regisseur Amanda
mit dem Buchstaben A und die Herzogin
mit dem Buchstaben H dar.

608
(0,45/0,45)

Füge A und H in die folgende Zeichnung
ein, um zu zeigen, wo sich Amanda und
die Herzogin ungefähr befinden, wenn
der Prinz auftritt.

540
(0,51 /0,52)

-

Tschadsee 3a
Mit ungefähr welchem Jahr beginnt das Diagramm in Abbildung I?

478
(0,65/0,63)

-.J
I

Tschadsee 2
Wie tief ist der Tschadsee heute?
A Etwa zwei Meter.
B Etwa fünfzehn Meter.
C Etwa fünfzig Meter.
o Er ist vollständig verschwunden.
E Diese Information wird nicht gegeben.

405
(0,76/0,63)

---l

Turnschuhe 5

I An einer Stelle in dem Artikel heißt es: "Ein guter Sportschuh sollte vier Kriterien erfüllen."
Welche Kriterien sind dies?

Die Werte an den Verbindungslinien zwischen den Beispielen und der Fähigkeitssäule geben das für eine 62-prozentige
lösungswahrscheinlichkeit erforderliche Fähigkeitsniveau und die Werte in Klammern die relativen internationalen (OECDDurchschnittJ und deutschen lösungshäufigkeiten an.
1

Die Aufgabenstämme (TexteJ zu den einzelnen Aufgaben befinden sich im Anhang B.

len (Abb. 2.2 und 2.3) - enthält für jede Kompetenzstufe zur Illustration eine typische Beispielaufgabe. Die Texte zu diesen Aufgaben sind im Anhang B wiedergegeben. Die für die
jeweiligen Beispielaufgaben charakteristischen Werte sind an der Verbindungslinie zwischen Fähigkeitssäule und Beispielaufgabe abgetragen. Der dreisteIlige Wert oberhalb der
Linie gibt die Schwierigkeit der Aufgabe bzw. das entsprechende erforderliche Fähigkeitsniveau der Schülerinnen und Schüler auf der internationalen Skala mit einem Mittelwert
(OECD-Länder) von 500 und einer Standardabweichung von 100 an. Die zwei Dezimalzahlen unterhalb der Verbindungslinie kennzeichnen die empirisch gefundenen Lösungshäufigkeiten der jeweiligen Aufgabe. Das Wertepaar 0,30/0,33 der Aufgabe "Erwerbstätige Bevölkerung 3" aus Abbildung 2.2 bedeutet, dass 30 Prozent aller an PISA teilneh-
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Erwerbstätige Bevölkerung 4
In welchem Teil des Baumdiagramms wären die in der unten stehenden Tabelle aufgelisteten Personen, wenn überhaupt, enthalten?
Antworte, indem du jeweils das zutreffende ~ästchen in der Tabelle ankreuzt.

727

(0,13/0,12) -

Das erste Kreuz wurde bereits für dich gemacht.

Kompetenzstufe

PLAN International 4b
'996 war Äthiopien eines der ärmsten länder der Welt.
Wenn du diese Tatsache und die Informationen in der Tabelle bedenkst, wodurch lässt sich
705
(0,14/0,14)- deiner Meinung nach der Umfang de~ Aktivitäten von PLAN International in Äthiopien,
verglichen mit den Aktivitäten in anderen ländern, erklären?

.Dem Arbeits- .Dem Arbeits- "Dem Arbeits- Unter keine
markt zur

markt zur

Verfügung
Verfügung
stehend:
stehend: nicht
beschäftigt· beschäftigt·

II

Ein Teilzeitkellner, 35 Jahre

l:8l

Eine Geschäftsfrau, 43 Jahre, mit einer

0
0
0
0
0

558
60-Stunden-Woche
(0,52/ 0,53) l E i n Vollzeitstudent, 2Uahre
508

(0,57 / 0,58) 1

11 1 Ein Mann, 28 Jahre, der vor kurzem seinen

Laden verkauft hat und jetzt Arbeit sucht
Eine Frau, 55 Jahre, die nie berufstätig
war oder sein wollte
Eine Großmutter, 80 Jahre, die immer
noch jeden Tag ein paar Stunden am
Marktstand ihrer Familie arbeitet

0
0
0
0
0
0
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Abbildung 2.4: Kompetenzstufen der Subskala "Reflektieren und Bewerten'"

Abbildung 2.3: Kompetenzstufen der Subskala "Textbezogenes Interpretieren'"
Kompetenzstufe
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markt

Kategorie

nicht zur

fallend

Graffiti 6b
Man kann darüber sprechen, was in einem Brief steht (seinen Inhalt).

Verfügung
stehend"

0
0
0
0
0
0

Man kann über die Art und Weise sprechen, wie ein Brief geschrieben ist (seinen Stil).

0
0
0
0
0
0

Technologie'
Unterstreiche den Satz, der erklärt, was die Australier taten, um zu entscheiden, wie mit den
eingefrorenen Embryonen verfahren werden sollte, die dem bei einem Flugzeugabsturz ums
leben gekommenen Paar gehörten.
Tschadsee 6

581
(0,45/0,49) -

486
-.J
(0,64/0,63)
I

Unabhängig davon, welchem Brief du zustimmst: Welcher Brief ist deiner Meinung nach
besser? Erkläre deine Antwort, indem du dich auf die Art und Weise beziehst, wie einer oder
beide Briefe geschrieben sind.
Erwerbstätige Bevölkerung 7
Die Informationen über die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung werden als Baumdiagramm dargestellt, hätten aber auch auf verschiedene andere Arten dargestellt werden
können, etwa als schriftliche Beschreibung, als Tortendiagramm, als Balkendiagramm oder
als Tabelle.
Das Baumdiagramm wurde wahrscheinlich gewählt, weil es sich besonders gut eignet für
die Darstellung
A der Veränderungen im Zeitverlauf.
B der GröBe der Gesamtbevölkerung des landes.
C der Kategorien innerhalb jeder Gruppe.
o der Größe jeder Gruppe.

471
(0,68/0,64)

Graffiti 6a
Welchem der beiden Briefe stimmst du zu? Begründe deine Antwort, indem du mit deinen
eigenen Worten wiedergibst, was in einem oder in beiden Briefen steht.

L...j Für diese Frage musst du Informationen aus Abbildung' und Abbildung 2 verbinden.

Das Verschwinden von Nashorn, Nilpferd und Auerochse aus den Felsmalereien in der
Sahara geschah
A zu Beginn der letzten Eiszeit.
B in der Mitte des Zeitraums, als der Tschadsee seinen höchsten Wasserstand hatte.
C nachdem der Wasserstand des Taschadsees über tausend Jahre lang gefallen war.
o zu Beginn einer ununterbrochenen Trockenzeit:
477
(0,63/0,61)

--j

Erwerbstätige Bevölkerung ,
In welche beiden Hauptgruppen wird die Bevölkerung im Erwerbsalter unterteilt?
A Beschäftigte und Nichtbeschäftigte.
B Im Erwerbsalter und nicht im Erwerbsalter.
C Vollzeitbeschäftigte und Teilzeitbeschäftigte.
o Dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehend und dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung
stehend.

Turnschuhe'
35/6 ) -.J Was will der Verfasser mit diesem Text zeigen?
(0,85 0,78
I
A Die Qualität vieler Sportschuhe ist sehr viel besser geworden.
B Man soll am besten nicht FuBbali spielen, wenn man unter zwölf Jahre alt ist.
C Junge Menschen erleiden wegen ihrer schlechten körperlichen Verfassung immer
mehr Verletzungen.
o Für junge Sportler ist es sehr wichtig, gute Sportschuhe zu tragen.
Die Werte an den Verbindungslinien zwischen den Beispielen und der Fähigkeitssäule geben das für eine 62-prozentige
lösungswahrscheinlichkeit erforderliche Fähigkeitsniveau und die Werte in Klammern die relativen internationalen (OECDDurchschnitt) und deutschen lösungshäufigkeiten an.
1 Die Aufgabenstämme (Texte) zu den einzelnen Aufgaben befinden sich im Anhang B.

Turnschuhe 6
402
_, Sieh dir diesen Satz an, der fast am Ende des Artikels steht. Er wird hier in zwei Teilen
(0,78/0,70)
wiedergegeben.
"Um kleinere, aber schmerzhafte Beschwerden, wie z.B. Blasen und
sogar Risswunden oder Pilzinfektionen zu verhindern ..."
"... muss der Schuh das Verdunsten von Schweiß ermöglichen und
äußere Feuchtigkeit am Eindringen hindern."

(erster Teil]
(zweiter Teil]

Welche Beziehung besteht zwischen dem ersten und zweiten Teil des Satzes?
Der zweite Teil
A widerspricht dem ersten Teil.
B wiederholt den ersten Teil.
C veranschaulicht das Problem, das im ersten Teil beschrieben wird.
o bietet die Lösung für das Problem, das im ersten Teil beschrieben wird.
Die Werte an den Verbindungslinien zwischen den Beispielen und der Fähigkeitssäule geben das für eine 62-prozentige
lösungswahrscheinlichkeit erforderliche Fähigkeitsniveau und die Werte in Klammern die relativen internationalen (OECDDurchschnitt) und deutschen lösungshäufigkeiten an.
, Die Aufgabenstämme (Texte) zu den einzelnen Aufgaben befinden sich im Anhang B.
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menden Schülerinnen und Schüler (OECD-Staaten) diese Aufgabe richtig gelöst haben
(0,30). In Deutschland lag der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit einer richtigen
Lösung bei dieser Aufgabe bei 33 Prozent (0,33).
Bei der Erläuterung der Zuordnung von Aufgaben zu Kompetenzstufen wird nicht im
Detail auf alle Stufen eingegangen, sondern es soll primär ihr Bezug zu den in deutschen
Lehrplänen genannten Anforderunen verdeutlicht werden, da diese einen Maßstab dafür
bilden, was erwartet werden kann und soll (siehe Abschnitt 2.7).
Die Aufgabe auf dem unteren Fähigkeitsniveau (Kompetenzstufe I) der Subskala "Reflektieren und Bewerten" - "Turnschuhe 6" - erfordert vom Leser eine rein lokale Analyse. Die dargestellten Satzteile müssen formal danach bewertet werden, in welchem
Verhältnis sie zueinander stehen. Diese Aufgabe wurde in Deutschland von 70 Prozent,
international von 78 Prozent aller Schülerinnen und Schüler richtig gelöst (vgl. Lösungswahrscheinlichkeiten in Abb. 2.4). Im Vergleich dazu erfordert die Aufgabe "Graffiti 6b",
die auf Kompetenzstufe IV angesiedelt ist, eine globale Formalanalyse. Zur richtigen Beantwortung dieser Aufgabe müssen nicht nur der Kontext des Satzes, sondern sämtliche
Informationen aus den beiden Briefen sowie über den Text hinausgehendes Wissen über
Stil und Passung von Stil, Inhalt und beabsichtigter Botschaft berücksichtigt werden.
Diese Aufgabe ist im Deutschunterricht als Abschlussaufgabe geeignet. Die für Kompetenzstufe II typische Aufgabe - "Graffiti 6a" - stellt eine typische Einstiegsaufgabe im
Deutschunterricht dar.
Die Beispielaufgabe für die unterste Kompetenzstufe der Subskala "textbezogenes
Interpretieren" (vgl. Abb. 2.3 "Turnschuhe 1") verlangt vom Leser, das Anliegen des Verfassers bzw. den Hauptgedanken des Textes zu erfassen. Die Aufgabe ist unter anderem
deshalb sehr einfach (85 % aller an PISA teilnehmenden Schülerinnen und Schüler lösen
sie korrekt), weil der Hauptgedanke in der zweizeiligen Zusammenfassung über dem Text
bereits enthalten ist. Bei der Aufgabe "Erwerbstätige Bevölkerung 1", mit der die Anforderungen der nächsthöheren Kompetenzstufe verdeutlicht werden können, muss zur korrekten Beantwortung die Struktur des Textes (Baumdiagramm) verstanden werden. Typisch für die Anforderungen auf Kompetenzstufe 111 ist weiterhin die Aufgabe "Tschadsee
6", bei der die in unterschiedlichen Formaten dargebotenen Informationen aus zwei Graphiken miteinander verbunden werden müssen. Hierzu ist es notwendig, Beziehungen
zwischen den in den Abbildungen enthaltenen Informationen herzustellen und zu interpretieren. Die schwierigste Aufgabe dieser Subskala (..Erwerbstätige Bevölkerung 4", Kompetenzstufe V) verlangt vom Leser, die im Schaubild enthaltenen Informationen zur Kategorisierung der erwerbstätigen Bevölkerung auf eine Reihe von Personen anzuwenden. In
Deutschland ordneten nur 12 Prozent der Schülerinnen und Schüler alle fünf beschriebenen Personen richtig den Kategorien zu.
Die Kompetenzstufen der Skala "Informationen ermitteln" sind schließlich in Abbildung 2.2 beispielhaft dargestellt. Auch diese Subskala enthält Aufgaben, die auf einem
vergleichbar hohen Schwierigkeitsniveau angesiedelt sind wie Aufgaben der höchsten
Kompetenzstufen der beiden anderen Skalen. Auf Kompetenzstufe V der Skala "Informationen ermitteln" erfordert die dargestellte Beispielaufgabe ("Erwerbstätige Bevölkerung
3") vom Leser, alle verfügbaren Informationen zu nutzen, die in der Überschrift der Aufgabe, dem Baumdiagramm und den Anmerkungen enthalten sind. Bei dieser auf den ersten Blick leicht erscheinenden Aufgabe müssen die im Diagramm dargebotenen Zahlen
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(und nicht die ebenfalls dargebotenen Prozentzahlen) mit der Information, dass die Anzahl der Personen in Tausend dargestellt ist, verbunden werden. Diese Detailinformationen, die bei Nichtbeachtung zur Angabe der Zahl 949,9 führten, wurden von vielen Schülerinnen und Schülern nicht berücksichtigt bzw. verarbeitet. Lediglich 33 Prozent der
deutschen Jugendlichen lösten diese Aufgabe korrekt. Auch die Beispielaufgabe der
nächstniedrigeren Kompetenzstufe (..Amanda und die Herzogin 4") verlangt vom Leser, bei
der Interpretation Informationen zu verwenden, die an weniger prominenten Stellen des
Textes stehen. In diesem Fall müssen die kursiv gesetzten Regieanweisungen für ein Theaterstück räumlich umgesetzt werden. International wie national wurde sie von 45 Prozent der Schülerinnen und Schüler korrekt gelöst.
Die Beispielaufgabe für die niedrigste Kompetenzstufe (..Turnschuhe 5") verlangt vom
Leser, ausdrücklich im Text genannte Informationen zu entnehmen, die lediglich eine Voraussetzung erfüllen müssen. Bei Aufgaben der nächsthöheren Kompetenzstufe müssen
dagegen mehrere Informationen gleichzeitig beachtet werden. So verlangt die Aufgabe
der Kompetenzstufe 11 ("Tschadsee 2"), dass Informationen aus der Abbildungsüberschrift
und dem Schaubild berücksichtigt werden. Die sich auf denselben Aufgabenstamm beziehende Beispielaufgabe der Kompetenzstufe 111 (..Tschadsee 3a") hingegen verlangt zusätzlich zur Beachtung mehrerer Informationsquellen, dass aus dem Diagramm ein Wert ermittelt wird, der nicht explizit angegeben ist. Durch die Beschriftung der Abbildung, die
die Angabe von Jahreszahlen vor und nach Christus enthält, ergibt sich eine zusätzliche
Anforderung, da dieser Wechsel beim Ermitteln des Wertes berücksichtigt werden muss.
Was bedeutet Kompetenzstufenzugehörigkeit?

Schülerinnen und Schüler, die einer bestimmten Kompetenzstufe zugeordnet werden,
haben nicht zwangsläufig alle Aufgaben gelöst, die für diese Stufe charakteristisch sind.
Die Kompetenzstufen wurden international so konzipiert, dass durchschnittlich fähige
Schülerinnen und Schüler einer Stufe eine durchschnittlich schwierige Aufgabe dieser
Stufe in 62 Prozent der Fälle lösen. Von allen Schülerinnen und Schülern, die sich einer
Kompetenzstufe zuordnen lassen, kann weiterhin erwartet werden, dass sie mindestens
die Hälfte der Aufgaben dieser Stufe korrekt lösen. Jugendliche am unteren Ende der Kompetenzstufe lösen die leichtesten Aufgaben dieser Stufe in 62 Prozent der Fälle, die
schwersten Aufgaben hingegen in 42 Prozent der Fälle. Schülerinnen und Schüler am oberen Ende der Kompetenzstufe lösen die schwersten Aufgaben in 62 Prozent der Fälle und
die leichtesten Aufgaben in 78 Prozent der Fälle.
Schülerinnen und Schüler einer bestimmten Kompetenzstufe verfügen demnach über
die Kompetenz, die Aufgaben dieser Stufe mit einiger Sicherheit zu meistern. Gleichzeitig
lösen sie die Aufgaben niedrigerer Stufen mit entsprechend höherer Wahrscheinlichkeit.
Umgekehrt werden von einem Jugendliche, dessen Lesekompetenz beispielsweise der
Kompetenzstufe 11 zuzuordnen ist, die Aufgaben der Kompetenzstufe 111 in weniger als
50 Prozent der Fälle korrekt gelöst.
Wenn im Folgenden die prozentualen Anteile von Schülerinnen und Schülern auf einer
Stufe im internationalen und nationalen Vergleich dargestellt werden, ist zu beachten,
dass jeweils nur die Jugendlichen geZählt werden, deren Fähigkeit genau auf dieser Stufe
liegt. Obwohl die Schülerinnen und Schüler einer höheren Kompetenzstufe sehr wahr-
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Abbildung 2.5: Verhältnis zwischen den prozentualen Anteilen von Schülerinnen und
Schülern, die den einzelnen Kompetenzstufen zugeordnet werden, und dem
Anteil von Schülerinnen und Schülern, die Aufgaben einer Stufe sowie der
darunter liegenden Stufen lösen
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nicht über basale Lesefähigkeiten verfügen, ihre Kompetenz reichte jedoch nicht aus, um
eine im Rahmen des PISA-Tests sinnvoll interpretierbare Fähigkeit abzubilden.
Die Schülerinnen und Schüler ',Vurden auf Basis ihrer Leistungen im PISA lesetest einzelnen Kompetenmufen
zugeordnet. Kompetenzstufen ',Vurden sowohlf'ür die Gesamtskala als auch f'ürdie drei .Subskale" zum
..Informationen ermitteln", zum .Textbezogenen Interpretieren~ und zum .Reflektieren und.Bewerten"
geblldet.Schülerinnen und schüler~iner Kompetenzstufe lösen die Aufgaben dieser wie auch die der
niedrigeren Stufen mit. hinreichender Sicherheit. Aufgaben höherer .stufen werden von ihnen inder
Regel nicht mehr gelöst.

I
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--+------- Schüler pro Kompetenzstufe
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unter
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Kompetenzstufe 1

Kompetenzstufe I1

Kompetenzstufe 111

I

I

Kompetenzstufe VI

Kompetenzstufe V

scheinlich ebenfalls die auf der nächstniedrigeren Stufe geforderten Leistungen unter Beweis gestellt haben, wurden sie in den Prozentsatz der Schülerinnen und Schüler auf dieser Stufe nicht eingerechnet. Die Aussage, dass sich 34 Prozent der Schülerinnen und
Schüler auf Stufe 111 befinden, bedeutet demnach, dass diese Jugendlichen maximal die
mit dieser Stufe verknüpften Anforderungen bewältigen. Das Verhältnis zwischen dem
Anteil der Schülerinnen und Schüler, die den Anforderungen einer Kompetenzstufe gerade eben gewachsen sind, und dem Gesamtanteil der untersuchten Schülerinnen und
Schüler, die Aufgaben dieser Schwierigkeit insgesamt meistern, ist in Abbildung 2.5 dargestellt.
Obwohl die hohen Korrelationen zwischen den Subskalen darauf schließen lassen, dass
Schülerinnen und Schüler mit hohen Leistungen auf einer Subskala (z.B. "Informationen
ermitteln") in der Regel auch hohe Leistungen auf einer anderen Subskala (z.B. "Reflektieren und Bewerten") aufweisen, ist darauf hinzuweisen, dass es Schülerinnen und Schüler gibt, die beim Ermitteln von Informationen auf Kompetenzstufe I, beim Reflektieren
und Bewerten hingegen auf der höchsten Kompetenzstufe (V) liegen, und vice versa. Ähnliches gilt auch für den Vergleich der Kompetenzstufenzugehörigkeit beim textbezogenen
Interpretieren und beim Reflektieren und Bewerten sowie beim textbezogenen Interpretieren und Ermitteln von Informationen. Fast alle Kombinationen von Kompetenzstufen
kommen vor. Der Großteil der Schülerinnen und Schüler befindet sich jedoch in den verschiedenen Subskalen ·auf einem vergleichbaren Kompetenzniveau.
Wie Abbildung 2.5 veranschaulicht, befindet sich ein Teil der Schülerinnen und Schüler auf einem Niveau unterhalb der niedrigsten definierten Kompetenzstufe I. Im eigentlichen Sinne handelt es sich hierbei nicht mehr um eine Kompetenzstufe, sondern um ein
Fähigkeitsniveau unterhalb der beschriebenen Stufen. Von einem Großteil der Schülerinnen und Schüler im Kompetenzbereich unterhalb von Stufe I wurde keine der dargebotenen Aufgaben richtig gelöst. Dies bedeutet nicht, dass diese Schülerinnen und Schüler

2.7 Curriculare Validität
Weder der internationale noch der nationale Lesekompetenztest wurde mit dem Ziel konstruiert, die Lehrpläne der teilnehmenden Länder für den muttersprachlichen Unterricht
abzubilden. Maßgebend war vielmehr ein Grundbildungskonzept, in dem Lesekompetenz
als Fähigkeit verstanden wird, Texte zu verstehen, zu nutzen und über sie zu reflektieren,
um eigene Ziele zu erreichen, das eigene Wissen und Potenzial weiterzuentwickeln und
am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Die Aufgaben des PISA-Tests bilden dieses Lesekompetenzverständnis ab, indem sie auf der Basis von authentischen Texten aus für die
Altersgruppe relevanten Lebensbereichen prüfen, inwieweit Schülerinnen und Schüler in
der Lage sind, diese zu nutzen.
Auch wenn das zu Grunde gelegte Lesekompetenzverständnis in seiner praktischen Relevanz überzeugt, ist eine Verortung in Bezug auf die in deutschen Lehrplänen thematisierten Inhalte und Anforderungen sinnvoll und für die Interpretation der Ergebnisse hilfreich. Um zu beurteilen, inwiefern der internationale PISA-Test mit deutschen Lehrplänen
kompatibel ist, also curriculare Validität besitzt. haben wir zwei Zugänge gewählt. Erstens
einen Vergleich der Lehrplananforderungen für das Fach Deutsch der Sekundarstufe 18,
zweitens eine Befragung von Lehrplanexpertinnen und -experten der Bundesländer. Eine
Zusammenfassung der Ergebnisse beider Zugänge wird im Folgenden referiert. Ausführlichere Darstellungen hierzu erfolgen im Rahmen des thematischen Berichts zum Thema
Lesen.
Dem in Abschnitt 2.1 entwickelten Begriff von Lesekompetenz entsprechend reichen
die Lehrpläne für den Deutschunterricht auf der Sekundarstufe I nicht aus, um die curriculare Validität der Leseverständnistests zu bestimmen. Denn erstens wird Lesekompetenz
bereits in der Grundschule vermittelt und zweitens wird Lesekompetenz auf der Sekundarstufe I in den verschiedensten Fächern (z.B. in naturwissenschaftlichen Fächern sowie
in Mathematik, aberauch in Sozialkunde, Politik und Geschichte) erwartet und zum Teil
auch gefördert. Die Leseanforderungen beziehen sich in einigen Fächern vorrangig auf die
Entnahme und Nutzung von Informationen aus Tabellen, Graphiken und schematischen
Darstellungen (z.B. beim Periodensystem im Chemieunterricht), in anderen Fächern eher
auf das Bewerten von und Reflektieren über Texte (z.B. beim Einordnen und Bewerten der
Angemessenheit historischer Quellen im Geschichtsunterricht). Eine rein auf den Deutschunterricht beschränkte Analyse der Lehrpläne kennzeichnet daher nur einen Ausschnitt der
im Rahmen des Unterrichts der Sekundarstufe I thematisierten und erwarteten Bereiche.
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Die Kultusministerkonferenz der Länder (KMK, 1995) hat bei der Formulierung von
Standards für den mittleren Schulabschluss im Fach Deutsch auf der Sekundarstufe I die
fachlichen Schwerpunkte Sprechen, Schreiben, Umgang mit Texten und Medien sowie Reflexion über Sprache benannt. Ähnlich formuliert auch Willenberg (2001) Lesen, Schreiben, Kommunizieren und Reflektieren von Sprache als die vier zentralen Kategorien der
Konstruktion von Lehrplänen für den Deutschunterricht der Sekundarstufe I, die durch die
folgenden Schwerpunkte ergänzt werden:
(1) Informationen verstehen und verständlich übermitteln,
(2) Beachtung von Sprachnormen,
(3) Beherrschung verschiedener Textsorten im Mündlichen und im Schriftlichen,
(4) Menschen verstehen und sie argumentativ und emotional überzeugen oder in das Verstehen einbeziehen,
(5) Wahrnehmungen, Empfindungen und Befindlichkeiten der eigenen Person auch emotional äußern, das eigene Ich sprachlich ausdrücken.
Die meisten dieser Anforderungen werden auch im PISA-Test überprüft und thematisiert,
allerdings mit unterschiedlichen Akzentuierungen und unter Auslassung des mündlichen
Austauschs. So lassen sich etwa die zur Veranschaulichung der Kompetenzstufen 11 und VI
der Subskala "Reflektieren und Bewerten" verwendeten Aufgaben ("Graffiti", vgl. Abb. 2.4)
den in vielen Lehrplänen thematisierten Zielen "Menschen verstehen und sie argumentativ und emotional überzeugen oder in das Verstehen einbeziehen" zuordnen. Aber auch die
für die höchste Kompetenzstufe charakteristischen Anforderungen (z.B. "Plan International 4b") werden in deutschen Lehrplänen genannt. Den Standards der KMK entsprechend
heißt Schreiben: "Appellieren, Argumentieren, Erörtern: zu kontroversen Themen einen eigenen Standpunkt entwickeln, Argumente finden, folgerichtig ordnen, sprachlich und gedanklich verknüpfen sowie wirkungsvoll darstellen':
Ein Unterschied zwischen den Lehrplänen für den Deutschunterricht und der Kon<~,/ /,,zeption des PISA-Tests besteht allerdings darin, dass der Schwerpunkt der Textsorten und
-gattungen anders gelagert ist. Die große Bandbreite von literarischen Genres und Texten
(Lang- und Kurzprosa, Dramatik, Hörspiel, Lyrik, Lieder, z. T. auch mediale Texte, Filme, Trivialliteratur und Jugendliteratur) wird im PISA-Test nicht abgebildet. Hingegen steht die
Behandlung von Sachtexten, die in 11 der 16 Länder im Lehrplan thematisiert wird, in der
PISA-Lesekonzeption stärker im Vordergrund. Auch die Behandlung nicht-kontinuierlicher
Texte (z.B. Tabellen und schematische Darstellungen) ist laut Lehrplänen seltener Gegenstand des Unterrichts9, während sich insgesamt 38 Prozent der Aufgaben des PISA-Tests
auf nicht-kontinuierliche Texte beziehen. Der kompetente Umgang mit dieser Art von Texten wird jedoch in anderen Unterrichtsfächern weitgehend erwartet.
Weder in den Lehrplänen noch in den von der KMK formulierten Standards für den
mittleren Schulabschluss im Fach Deutsch werden explizit Fähigkeitsabstufungen oder
Mindeststandards genannt. Eine Beurteilung von eventuell geforderten Mindeststandards
ist daher nur indirekt und - wie weiter unten dargestellt - ansatzweise auch empirisch
möglich. Aus der Darstellung der typischen Anforderungen der einzelnen Kompetenzstufen (Abschnitt 2.6) lässt sich ableiten, dass die Anforderungen der Kompetenzstufe 11 in
der Regel als Mindeststandard anzusehen sind. Bezogen auf die Subskala "textbezogenes
Interpretieren" kann zum Beispiel angenommen werden, dass das Entwickeln einer Interpretation im Sinne der Herausarbeitungeines Hauptgedankens eines Textes bzw. das
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interpretierende In-Beziehung-Setzen von eingebetteten Informationen Mindestanforderungen darstellen, die kennzeichnend für die charakteristischen Anforderungen der Kompetenzstufen 11 bzw. 111 sind. Auch für die Subskala "Reflektieren und Bewerten" scheinen
Anforderungen der Kompetenzstufe II als MinimalkriterIum sinnvoll, da diese Aufgaben
oft als Einstiegsaufgaben im Deutschunterricht verwendet werden. Die Definition von
Kompetenzstufe 11 als ein Mindeststandard des Deutschunterrichts basiert dabei unter anderem auf der Annahme, dass es auch im Berufsleben notwendig ist, verschiedenste Leseanforderungen zu bewältigen. So dürfte das Nicht-Erreichen von Kompetenzstufe 11 zu
Problemen bei der Ausübung einer Vielzahl von Berufen führen: Schülerinnen und Schüler, die diese Stufe nicht erreicht haben, sind nicht in der Lage, den zentralen Hauptgedanken eines kurzen Textes zu erschließen oder einer Tabelle Informationen zu entnehmen, die zwar nicht explizit genannt, jedoch geschlussfolgert werden können.
Im Rahmen einer Zusatzstudie zur curricularen Validität wurden Lehrplanexpertinnen
und -experten aller Bundesländer gebeten, die Aufgaben der Lesetests hinsichtlich einer
Reihe von Kriterien einzuschätzen. Unter anderem wurden sie gebeten, jede einzelne Aufgabe danach zu bewerten, ab welcher Klassenstufe laut Lehrplan (pro Schulform) erwartet werden kann, dass die in der jeweiligen Aufgabe gestellte Anforderung bewältigt wird,
wie viel Prozent der Neuntklässler in der Lage sein sollten, diese Aufgabe zu lösen, und
wie wichtig die gestellten Anforderungen der Aufgabe für den jeweiligen Schulabschluss
sind. Tabelle 2.4 gibt einen Überblick über die gemittelten Ergebnisse der Befragung von
insgesamt 60 Experten,differenziert nach Kompetenzstufen.
Im Vergleich zu den empirisch ermittelten Lösungshäufigkeiten der Aufgaben (vgl. Abb.
2.2 bis 2.4) schätzen die Lehrplanexperten den Anteil der Schülerinnen und Schüler, von
denen sie auf Basis der Lehrpläne erwarten, dass sie die Aufgaben lösen können, insgesamt höher ein. So erwarten sie von etwa 60 Prozent der Neuntklässlerinnen und Neuntklässler, dass sie Aufgaben der Kompetenzstufe V lösen können. Bis zum Ende von Klassenstufe 9 erwarten sie die Bewältigung der Aufgaben dieser Kompetenzstufe von rund
86 Prozent der Schülerinnen und Schüler. Die in Abschnitt 2.6 dargestellten Beispielaufgaben dieser Kompetenzstufe wurden jedoch je nach Subskala nur von 33, 12 bzw. 14 Prozent der in Deutschland untersuchten Jugendlichen korrekt gelöst. Wie aufgrund der
Schwerpunktsetzung des internationalen Tests zu erwarten war, erwarten die Lehrplanexperten von einigen Aufgaben überhaupt nicht, dass die jeweils gestellten Anforderungen
im Rahmen des Deutschunterrichts bewältigt werden müssen. Insbesondere auf der
höchsten Kompetenzstufe und in der Hauptschule ist der Anteil der für den Deutschunterricht untypischen Aufgaben mit rund 19 Prozent relativ hoch. In der Regel wird jedoch die Lösung der Aufgaben aller Kompetenzstufen bereits vor der 9. Klassenstufe erwartet. Diese Ergebnisse verdeutlichen, dass das tatsächliche Leistungsniveau der 15jährigen Schülerinnen und Schüler von den Lehrplanexperten deutlich überschätzt wird.
In der letzten Spalte der Tabelle sind die Einschätzungen der Experten hinsichtlich der
Wichtigkeit des Stoffs bzw. des Inhalts für den jeweiligen Schulabschluss dargestellt. Die
Beurteilungsskala reicht dabei von 1 = "sehr wichtig" über 2 = "wichtig" und 3 = "eher
unwichtig" bis 4 = "unwichtig': Dabei zeigen sich keine großen Unterschiede zwischen
den Aufgaben der fünf Kompetenzstufen. Insgesamt wird die Wichtigkeit des Stoffs für
den Schulabschluss mit Werten knapp über 2 (wichtig) eingeschätzt. Auch zwischen den
Schulformen bestehen diesbezüglich kaum Unterschiede.
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Tabelle 2.4: Ergebnisse der Befragung der Lehrplanexperten zur curricularen Validität der
Aufgaben des internationalen Lesekompetenztests

IV
Hauptschule

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Befunde
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Die Ergebnisse der Befragung der Lehrplanexperten der Länder können ebenfalls zum
Anlass genommen werden, das Erreichen der Kompetenzstufe 11 als einen Mindeststandard des Deutschunterrichts zu definieren. Der Anteil an Neuntklässlern aus Hauptschulen, von denen die entsprechenden Lehrplanexperten erwarten, dass sie die Anforderungen der Aufgaben auf Kompetenzstufe 11 bewältigen, liegt mit knapp zwei Drittel sehr
hoch. Im Mittel wird die Bewältigung der Anforderungen der Kompetenzstufe 11 von den
Experten in allen Schulformen ab der 8. Klassenstufe erwartet.

Der internationale PISA Lesetest wurde nicht mit dem Ziel konstruiert, den Lehrplan des Unterrichtsfachs
Deutsch abzubilden. Die Befragung der Lehrplanexpertinnen und -experten der Bundesländer zeigt
jedoch, dass die Lösung der im Test gestellten Aufgaben von 15-Jährigen.in Deutschland laut Lehrplan
durchaus erwartet wird.
.
.
.
Der Anteil der Jugendlichen, die in der Lage sein sollten, die Aufgaben des Tests korrekt zu lösen,
wird von den Lehrplanexpertinnen und Lehrplanexperten weit überschätzt..·
.'
Als Mindeststandard für den Deutschunterricht der Sekunda~tufe I wurde das Erreichen, der Kompetenzstufe 11 definiert

"

Realschule
Gymnasium

3. Befunde

-.,
~

3.1 Ergebnisse des internationalen Vergleichs

Die curriculare Validität der Aufgaben des nationalen Lesekompetenztests wurde von
den Lehrplanexperten insgesamt als geringer eingeschätzt. Gleichwohl wird im Durchschnitt auch im Falle der Aufgaben des nationalen Tests erwartet, dass 80 Prozent der
Schülerinnen und Schüler sie am Ende der Klassenstufe 9 lösen können. Die Wichtigkeit
des Stoffs für den Abschluss wird mit 2,4 (zwischen "wichtig" und "eher unwichtig") jedoch etwas geringer als beim internationalen Test eingeschätzt. Angesichts der praktischen Bedeutung dieses Kompetenzaspekts erscheint diese Beurteilung bemerkenswert.
Die Befragung der Lehrplanexperten macht insgesamt deutlich, dass die beiden Lesekompetenztests - besonders jedoch der internationale Test - Anforderungen an die Schülerinnen und Schüler stellen, die auch im Rahmen des Schulcurriculums von ihnen erwartet werden. Auch Aufgaben der höchsten Schwierigkeitsstufe des internationalen Lesetests sollten laut Lehrplan von über 80 Prozent der Schülerinnen und Schüler gelöst
werden können.

Nachdem die in PISA erfasste Lesekompetenz in ihren Subskalen und Kompetenzstufen
beschrieben wurde, soll nun dargestellt werden, welches Niveau der Lesekompetenz Schülerinnen und Schüler in den PISA-Teilnehmerstaaten erreichen. Dies geschieht anhand
einer Reihe von Kennwerten. Mithilfe der im Abschnitt 2.6 beschriebenen Kompetenzstufen ist es möglich, die Leistungen von Schülerinnen und Schülern im PISA-Test inhaltlich
zu interpretieren. Da diese Art der Darstellung höheren Informationsgehalt besitzt als einfache Mittelwertsvergleiche, soll zunächst beschrieben werden, wie sich die Schülerinnen
und Schüler der PISA-Teilnehmerstaaten auf die Kompetenzstufen verteilen. In dieser
Analyse zeichnet sich bereits ab, dass die Spannweite der Leistungen in Deutschland vergleichsweise groß ist. Dieser Aspekt wird daher im zweiten Schritt gründlicher untersucht
und mithilfe von Vergleichen der unteren und oberen Leistungsbereiche genauer bestimmt. Im Anschluss an diese differenzierten Analysen werden die Ergebnisse des internationalen Vergleichs auch in Bezug auf die Gesamtmittelwerte dargestellt und vor dem
Hintergrund von Befunden früherer Studien diskutiert. Der letzte Teil des Abschnitts beschäftigt sich schließlich mit den Lesegewohnheiten der Schülerinnen und Schüler und
ihren Einstellungen zum Lesen und stellt diese international vergleichend dar.

Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzstufen
Im internationalen Vergleich der Verteilung von Schülerinnen und Schülern auf die verschiedenen Kompetenzstufen ist insbesondere die Betrachtung von Extremgruppen aufschlussreich. Abbildung 2.6 stellt dar, wie viele Schülerinnen und Schüler in den Teilnehmerstaaten jeweils sehr schwache Leistungen (linke Hälfte der Abb.) und wie viele sehr
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Abbildung 2.6: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern unter Kompetenzstufe I und auf Kompetenzstufe V: Gesamtskala Lesen
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Abbildung 2.7: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern auf den Kompetenzstufen
in der Gesamtskala Lesen

Neuseeland

Finnland

Schweiz

103

auf Kompetenzstufe 5

Korea

Liechtenstein

3. Befunde

5:

Korea

~

::

Italien
Liechtenstein
Ungarn
Griechenland

I

Portugal
Spanien

Portugal
Deutschland . . . . . . .

Lettland

Lettland . . . .

Russische Föderation

'"':,~:= ~

Luxemburg
Mexiko

Brasilien

o 5 10 15 20 25
Schülerinnen und Schüler in Prozent

Brasilien

25
20
15
10
5
0
Schülerinnen und Schüler in Prozent

unterStufe I
die Aufgaben unter Stufe I lösen

gute Leistungen (rechte Hälfte der Abb.) im Lesen erzielen. Der Anteil der Jugendlichen,
deren Leistungen unterhalb der Kompetenzstufe I liegen, ist in Deutschland vergleichsweise groß (siehe auch Abb. 2.7). Während im Durchschnitt aller OECD-Mitgliedsstaaten
6 Prozent der Schülerinnen und Schüler den Anforderungen der Kompetenzstufe I nicht
gewachsen sind, liegt der Anteil in Deutschland bei fast 10 Prozent. Höhere Anteile finden sich nur in Brasilien, Mexiko, Lettland und Luxemburg. In Ländern wie zum Beispiel
Australien, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Japan, Kanada und Schweden liegt der
Anteil dagegen deutlich niedriger, nämlich bei unter 5Prozent.
Weitere 12,7 Prozent der in Deutschland erfassten Schülerinnen und Schüler befinden
sich auf Kompetenzstufe I (siehe Abb. 2.7). Damit sind insgesamt fast 23 Prozent der Jugendlichen in der Regel nicht in der Lage, die mit der Kompetenzstufe 11 verknüpften Anforderungen zu bewältigen, also beispielsweise die in Abschnitt 2.6 dargestellten Aufgaben mit einiger Sicherheit zu lösen. Der entsprechende Anteil liegt in den OECD-Mitgliedsstaaten insgesamt bei knapp 18 Prozent, in einigen unserer Nachbarländer wie zum
Beispiel Schweden, Österreich und Frankreich sogar noch darunter.
Ein Vergleich der Befunde für die drei Subskalen im Bereich Lesen (vgl. Abb. 2.8 bis
2.10) zeigt, dass Schülerinnen und Schüler in Deutschland insbesondere bei den Aufgaben
relative Schwächen aufweisen, die das Reflektieren und Bewerten von Texten erfordern.
Auf dieser Subskala entsprechen die Leistungen von 13,5 Prozent der Schülerinnen und
Schüler der Kompetenzstufe I, und bei weiteren 13 Prozent liegen die Leistungen sogar
unterhalb dieses Niveaus. Insgesamt sind also mehr als 26 Prozent der 15-Jährigen in
Deutschland bei dieser Art von Aufgaben nicht in der Lage, Anforderungen zu erfüllen, die
Kompetenzstufe 11 kennzeichnen. Dieser Anteil liegt deutlich über dem entsprechenden
Durchschnittswert von etwas über 18 Prozent (11,4 % auf Kompetenzstufe I und 6,8 0/0
unter Kompetenzstufe I) für die OECD-Staaten.
Wie in der rechten Hälfte der Abbildung 2.6 zu erkennen ist, sind die Ergebnisse der
deutschen Stichprobe im oberen Leistungsbereich innerhalb des internationalen Rahmens
anders zu verorten als die Ergebnisse im unteren Leistungsbereich: Mit fast 9 Prozent der
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Abbildung 2.8: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern auf den Kompetenzstufen
in der Subskala "Informationen ermitteln"

auf Stufe V
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unter Stufe I
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Schülerinnen und Schüler, die Kompetenzstufe V erreichen, liegt der Anteil in Deutschland
nur knapp unter dem Mittelwert der OECD-Mitgliedsstaaten (9,5 0/0) und ist ähnlich hoch
wie zum Beispiel in Dänemark, Frankreich, Österreich, Island und der Schweiz. In etlichen
Ländern werden jedoch auch im Spitzenbereich deutlich bessere Ergebnisse erzielt. So ist
der Anteil der Schülerinnen und Schülern, deren Leistungen der Kompetenzstufe V entsprechen, in Finnland und Neuseeland mit über 18 Prozent mehr als doppelt so hoch wie
der entsprechende Anteil in Deutschland. Kompetenzstufe IV ist in Deutschland ebenfalls
deutlich schwächer besetzt als in vielen anderen Teilnehmerstaaten, und zwar auch im
Vergleich zu einigen der Länder, die sich aufKompetenzstufe V nicht vom deutschen Ergebnis unterscheiden (z.B. Frankreich und Österreich).

Abbildung 2.9: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern auf den Kompetenzstufen
in der Subskala "Textbezogenes Interpretieren"
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Abbildung 2.10: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern auf den Kompetenzstufen in der Subskala "Reflektieren und Bewerten"
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Insgesamt weist der Vergleich der Verteilungen der Schülerinnen und Schüler auf die
Kompetenzstufen darauf hin, dass in Deutschland vor allem im unteren Leistungsbereich
vergleichsweise niedrige Ergebnisse erzielt werden. Besonders auffällig ist dabei der relativ hohe Anteil der Schülerinnen und Schüler, deren Leistungen unterhalb der Kompetenzstufe I liegen. Im oberen Leistungsbereich sind die deutschen Ergebnisse dagegen mit
denen der anderen OECD'-Staaten vergleichbar, allerdings sind auch in diesem Bereich
keine überdurchschnittlichen Befunde zu verzeichnen.
Streuung der Leistungen 15-jähriger Schülerinnen und Schüler
Das Muster der Verteilung der in Deutschland getesteten Schülerinnen und Schüler auf
die verschiedenen Kompetenzstufen lässt vermuten, dass die Leistungen der 15-Jährigen
im Lesen sehr breit streuen. Dieser Eindruck wird durch die graphische Darstellung der
Mittelwerte und Perzentile in Abbildung 2.11 in anschaulicher Weise bestätigt (siehe Kasten 2). Wie an der Länge der Perzentilbänder zu erkennen ist, ist der Leistungsabstand
zwischen den 5 Prozent leistungsschwächsten und den 5 Prozent leistungsstärksten Schülerinnen und Schülern in Deutschland im Vergleich mit den anderen Ländern deutlich am
größten (vgl. auch Tab. 2.5). Der von den 5 Prozent leistungsschwächsten Schü lerinnen
und Schülern maximal erreichte Testwert liegt in Deutschland 366 Punkte unter dem Ergebnis, das von den 5 Prozent besten Schülerinnen und Schülern mindestens erreicht
wird. Dieser Abstand ist um 38 Punkte größer als die über alle OECD-Teilnehmerstaaten
gemittelte Differenz. Damit liegen die Leistungen dieser Schülergruppen in Deutschland
mehr als eine halbe Kompetenzstufe weiter auseinander als im Durchschnitt der OECDTeilnehmerstaaten. Selbst die zweitgrößte Differenz, die in Neuseeland auftritt, ist mit
355 Punkten bereits um 11 Punkte kleiner als der für Deutschland ermittelte Wert.
Auch ein Vergleich der Standardabweichungen bestätigt, dass die Streuung der Schülerleistungen in Deutschland besonders ausgeprägt ist. Die Standardabweichung (SO)
kennzeichnet, wie stark im Durchschnitt die Testleistungen der Schülerinnen und Schüler
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Abbildung 2.11: Testleistungen der Schülerinnen und Schüler in den Teilnehmerstaaten:
Gesamtskala Lesen
Teilnehmerstaat
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Tschechische Republik

492 (2,4)

96

Italien

487 (2,9)

91

Deutschland

484 (2,5)

111

Dänemark

Liechtenstein

483 (4,1)

96

Ungarn

480 (4,0)

94

Polen

479 (4,5)

100

Griechenland

474 (5,0)

97

Portugal

470 (4,5)

97

Russische Föderation

462 (4,2)

92

Lettland

458 (5,3)

102

Luxemburg

441 (1,6)

100

Mexiko

422 (3,3)

86

Brasilien

396 (3,1)

86
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Tabelle 2.5: Mittelwerte und Streuungen der Testwerte in den Teilnehmerstaaten:
Gesamtskala Lesen
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Kompetenzstufe
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Mittelwert und Konfidenzintervall (± 2 SE)
, Im flämischen Teil Belgiens liegt der Mittelwert bei 532 (SE = 4,3, SO

= 96),

(2,6)
(1,6)
(2,8)
(3,5)
(3,2)
(2,4)
(2,6)
(5,2)
(2,2)
(2,4)
(3,6)
0,5)
(2,8)
(2,7)

89
95
108
102
94
70
100
86
92
93
107
92
104
92

390
371
337
354
360
402
352
366
353
341
308
345
320
344

429
410
382
394
401
433
391
407
392
383
354
383
364
'381

• 492
472
459
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468
481
458
471
456
447
437
447

440
444

608
600
606
602
593
573
595
582
581
573
587
573
579
570

654
652
661
656
641
608
651
625
630
621
634
621
631
619

681
681
692
685
669
629
682
650
657
648
659
647
660
645

494
493
492
487
484
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480
479
474
470
462
45?
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(4,2)
(2,7)
(2,4)
(2,9)
(2,5)
(4,1)
(4,0)
(4,5)
(5,0)
(4,5)
(4,2)
(5,3)
(1,6)
(3,3)
(3,1)

102
85
96
91

111
96
94
100
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92
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100
86
86

316
344
320
331
284
309
320
304
305
300
305
283
267
284
255

355
379
368
368
335
350
354
343
342
337
340
322
311
311
288

426
436
433
429
417
417
414
414
409
403
400
390
378
360
339

567
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551
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551
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541
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530
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482
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610
601
619
601
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579
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651
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627
650
625
626
630
625
620
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617
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310
355
331
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304
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335
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296
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306
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im wallonischen Teil bei 476 (SE

= 7,2,

vom Mittelwert des jeweiligen Landes abweichen. Auf der Gesamtskala im Lesen ist dieser Wert mit 111 Punkten für die 15-Jährigen in Deutschland am größten (vgl. Abb. 2.11
bzw. Tab. 2.5). Der zweithöchste Wert (108 Punkte) wird in Neuseeland erreicht, gefolgt
von Belgien, den Vereinigten Staaten und Norwegen. Vergleicht man die entsprechenden
Werte für die Subskalen, so wird deutlich, dass die Streuung der Testwerte insbesondere
bei Aufgaben zum Reflektieren und Bewerten sehr hoch ist (vgl. Tab. 2.1 bis 2.3 im Anhang B). Dies ist zwar tendenziell in allen Teilnehmerstaaten der Fall, in Deutschland ist
die breite Streuung beim Reflektieren und Bewerten jedoch besonders auffällig. Die geringste Streuung ist für die Subskala zum textbezogenen Interpretieren zu verzeichnen:
Hier liegt die Standardabweichung in Deutschland bei 109 Punkten (OECD-Mittelwert:
100), und der Abstand zwischen den 5 Prozent leistungsschwächsten und den 5 Prozent
leistungsstärksten Schülerinnen und Schülern beträgt 360 Punkte (OECD-Mittelwert:
326). Beim Reflektieren und Bewerten dagegen steigen die entsprechenden Werte in
Deutschland auf 124 Punkte für die Standardabweichung (OECD-Mittelwert: 106) und auf
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409 Punkte für den Perzentilabstand (OECD-Mittelwert: 346). Eine vergleichbar große
Streuung wird von keinem anderen Land auch nur annähernd erreicht; die nächstgrößten
Perzentilabstände auf der Skala zum Reflektieren und Bewerten liegen unterhalb von 385
Punkten. In Deutschland ist also insgesamt eine sehr große Bandbreite von Leistungen 15jähriger Schülerinnen und Schüler im Lesen zu verzeichnen, und bei Aufgaben, die eine
kritische Auseinandersetzung mit Texten erfordern, ist diese besonders ausgeprägt.
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wird in Abschnitt 3.2 die Gruppe der schwächsten Leserinnen und Leser in ihrer Zusammensetzung genauer charakterisiert. In Kapitel 8 wird dann untersucht, welche Faktoren mit schwachen Leistungen im Lesen einhergehen. Dieses Thema wird auch zentraler Gegenstand der geplanten vertiefenden Berichte zur Lesekompetenz und zur Rolle des
sozialen Hintergrunds für Schülerleistungen sein.

Der obere Leistungsbereich
Kasten 2: Erläuterung der Perzentile in Abbildung 2.11 und Tabetie 2.5
Di~ P~rz~ntil~k~nnz~ichnen jeweils denjenigen Testwert, der den a~gegelJenen Anteilder leistungsverteilung ab~chneidet.
Unterhalb des 5. Perzentils befinden sich 5 Prozent, unterhalb. des 25.• Perzentils 25 Prozent aller T~stwerte.Diese
Darstellung ist vor allem für d~n Vergleich von Extremgrupp~nvon Bedeutung. So weist zum Beispiel derin Deutschland
erzi~lte wert für das 5. Perzentil von 284 Punkten aufder Gesamtskala im Lesen (OECD-Mittelwert:324 Punkte) darauf
hin, dass die 5 Prozent lei~tungsschwächsten 15-Jährigen in Deutschland deutlich niedrigere W~rteim PI.SA-Test erzie.lten
als die 5 prozent leistungsschwächsten 15-Jährigenin denTeilnehmerstaaten insgesamt.

Der untere Leistungsbereich
Wie sich bereits im Vergleich der Verteilungen von Schülerinnen und Schülern auf die
Kompetenzstufen andeutete, ist die große Spannweite der Leistungen vor allem - aber
nicht nur - auf besonders ausgeprägte relative Schwächen im unteren Leistungsbereich
zurückzuführen. Dies soll noch einmal anhand eines Vergleichs der unteren Perzentile verdeutlicht werden. In Deutschland erreichten die 5 Prozent leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler maximal 284 Punkte im Gesamttest. Das sind 51 Punkte weniger, als
für Kompetenzstufe I erforderlich sind. In 14 Teilnehmerstaaten liegt der entsprechende
Wert dagegen innerhalb der Grenzen der Kompetenzstufe I. In diesen Staaten, zu denen
unter anderem auch die Nachbarländer Österreich, Frankreich, die Niederlande und
Schweden gehören, sind also die 5 Prozent leistungsschwächsten Schülerinnen und Schüler mindestens in der Lage, Anforderungen zu bewältigen, die mit Kompetenzstufe I verknüpft sind. In Deutschland ist dies nicht der Fall. Hier liegt erst das 10. Perzentil innerhalb der Kompetenzstufe I, und zwar genau auf der unteren 'Grenze des mit dieser Stufe
abgesteckten Leistungsbereichs.
Ein Vergleich der 5. Perzentile für die Subskalen im Bereich Lesen verdeutlicht weiterhin, dass die relativen Schwächen im unteren Leistungsbereich bei Aufgaben zum Reflektieren und Bewerten besonders ausgeprägt sind (siehe Tab. 2.1 bis 2.3 im Anhang B). Während auf der Skala zum Ermitteln von Informationen das 5. Perzentil in Deutschland
30 Punkte unter dem OECD-Mittelwert liegt, ist die entsprechende Differenz beim Reflektieren und Bewerten mehr als doppelt so groß.
Die Ergebnisse des internationalen Vergleichs für die leistungsschwächsten Jugendlichen weisen also darauf hin, dass diese Gruppe in Deutschland größere Schwierigkeiten
im Lesen hat als die entsprechenden Schülerinnen und Schüler in vielen anderen Ländern.
Geht man davon aus, dass die Anforderungen in den Lehrplänen für den Deutschunterricht in dieser Altersgruppe in etwa der Kompetenzstufe 11 entsprechen (vgl. Abschnitt
2.7), so ist festzustellen, das ein vergleichsweise großer Anteil der Schülerinnen und Schüler diesen Mindeststandard nicht erreicht. Es scheint daher insbesondere im unteren Leistungsbereich Handlungsbedarf zu bestehen. Um diesen Handlungsbedarf zu spezifizieren,

Anhand der Verteilung der Schülerinnen und Schüler auf die Kompetenzstufen war bereits
zu erkennen, dass die deutschen Ergebnisse im oberen Leistungsbereich nur geringfügig
vom Durchschnitt der OECD-Mitgliedsstaaten abweichen. Auch dieser Befund soll anhand
der Perzentile verdeutlicht werden. Während auf der Gesamtskala im Bereich Lesen die
Werte des 5. und 10. Perzentils 40 bzw. 31 Punkte von den entsprechenden OECD-Mittelwerten abweichen, betragen die Differenzen für das 90. und 95. Perzentil nur 4 bzw.
2 Punkte. Im Vergleich der Subskalen zeigt sich weiterhin, dass die Differenz lediglich
beim Ermitteln von Informationen höher ausfällt. Auf dieser Subskala erreichten die 15Jährigen mit den 10 bzw. 5 Prozent höchsten Testwerten in Deutschland 13 bzw. 15 Punkte weniger als die entsprechenden Schülergruppen im Durchschnitt der OECD-Teilnehmerstaaten.
Insgesamt erzielen die 10 und 5 Prozent leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler
in Deutschland im Lesen ähnliche Ergebnisse wie die 10 und 5 Prozent der leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler aller OECD-Teilnehmerstaaten zusammengenommen.
Während also im unteren Bereich der Leistungsverteilung in der deutschen Stichprobe
ausgeprägte relative Schwächen zu verzeichnen sind, entsprechen die Leistungen im oberen Bereich weitgehend den internationalen Ergebnissen. Dabei ist allerdings darauf hinzuweisen, dass auch im oberen Bereich keine überdurchschnittlichen Ergebnisse erreicht
werden. So sind die Testwerte der 10 Prozent besten Schülerinnen und Schüler in
Deutschland zwar unter anderem mit denen von Jugendlichen aus Österreich, Frankreich
und der Schweiz vergleichbar, sie liegen jedoch signifikant unter den entsprechenden Ergebnissen anderer PISA-Teilnehmerstaaten wie Finnland, Kanada, Belgien und Norwegen.
In diesen Ländern liegt die minimale Testleistung der 10 Prozent leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler bereits innerhalb der Kompetenzstufe V, während in Deutschland nur
die besten 5 Prozent diese Stufe erreichen.

Mittelwertunterschiede
Zusätzlich zu den Perzentilen sind in Abbildung 2.11 und Tabelle 2.5 auch die Mittelwerte der Testleistungen von Schülerinnen und Schülern der einzelnen Teilnehmerstaaten im
Lesen eingetragen (siehe Kasten 3). Auf der Gesamtskala liegt der Mittelwert der 15-Jährigen in Deutschland bei 484 Punkten und damit 16 Punkte unter dem OECD-Mittelwert.
Im Vergleich der Subskalen zeigt sich weiterhin, dass die Differenz vor allem beim Reflektieren und Bewerten sehr groß ist (vgl. Tab. 2.1 bis 2.3 im Anhang B): Hier erreichen deutsche Schülerinnen und Schüler im Durchschnitt 24 Punkte weniger als die 15-Jährigen in
den OECD-Teilnehmerstaaten insgesamt. Da die Aufgaben der drei Subskalen im Bereich
Lesen jeweils das gesamte Schwierigkeitsspektrum abdecken, kann dieses Muster nicht
durch eine relative Schwäche beim Bearbeiten besonders anspruchsvoller Aufgaben er-
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klärt werden, Bei Aufgaben zum Reflektieren und Bewerten kommt es allerdings häufiger
vor, dass die Fragestellungen relativ offen formuliert sind und mehrere Lösungen zulassen. So werden die Schülerinnen und Schüler bei dieser Art von Aufgaben häufiger nach
einem eigenen Urteil gefragt, das sie mit Informationen aus dem Text stützen sollen (vgl.
z.B. Beispielaufgabe "Graffiti 6b" in Abb. 2.4). Inwieweit die Bearbeitung solcher Fragestellungen den Schülerinnen und Schülern in Deutschland besonders schwer fällt, soll im
thematischen Bericht genauer untersucht werden.
Kasten 3: Erläuterung der Konfidenzintervalle in Abbildung 2.11
Die Konfidenzintervalle, die um die Mittelwerte in Abbildung 2.11 grau gekennzeichnet sind, stecken jeweils denjenigen
Bereich ab, in dem der Mittelwert der gesamten Population 15-jähriger Schülerinnen und Schüler des jeweiligen Landes
mit hoher Wahrscheinlichkeit tatsächlich liegt (hier: mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 %). Da in den Teilnehmerstaaten
nicht alle Schülerinnen und Schüler getestet wurden, kann nicht mit absoluter Sicherheit gesagt werden, wie gut die
gesamte Population abschneiden würde. Anhand der Stichproben, die an PISA teilgenommen haben, kann man jedoch
die Populationsmittelwerte mit einiger Genauigkeit schätzen. Das Konfidenzintervall ist ein Maß für die Unsicherheit,
die mit diesen Schätzungen verbunden ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass die in den Abbildungen dargestellten
Mittelwerte für die Stichproben genau den Populationsrnittelwert treffen, aber es ist in hohem Maße wahrscheinlich,
dass dieser innerhalb des grau markierten Wertebereichs liegt.

M
.W~I

m

M_

burg und Liechtenstein.
Im Einzelvergleich liegt das mittlere Testergebnis der deutschen Schülerinnen und
Schüler signifikant unter den entsprechenden Werten von 15 Teilnehmerstaaten. Hierzu
gehören auch unsere Nachbarländer Schweden, Österreich, Belgien, Norwegen, Frankreich
und Dänemark. In zehn Vergleichen konnte dagegen kein signifikanter Unterschied zum
deutschen Mittelwert identifiziert werden. Acht dieser Vergleiche betreffen Länder, deren
Ergebnisse ebenfalls unter dem OECD-Mittelwert liegen. Aber auch die Leistungen der
Schülerinnen und Schüler aus den Vereinigten Staaten und der Schweiz, die sich vom
OECD-Durchschnitt nicht unterscheiden, weichen nicht signifikant vom deutschen Mittelwert ab 10. Signifikant höhere Testwerte erreichten die deutschen Jugendlichen nur im
Vergleich zu Schülerinnen und Schülern in der Russischen Föderation, Lettland, Luxemburg, Mexiko und Brasilien.
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In Abbildung 2.12 ist dargestellt, welche der in Abbildung 2.11 eingezeichneten
Mittelwerte der PISA-Teilnehmerstaaten für den Gesamttest Lesen sich voneinanper und
vom OECD-Mittelwert unterscheiden. Wie anhand der dunkelblauen Hinterlegung zu erkennen ist, gehört Deutschland zu den 14 Ländern, in denen die Leistungen der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler signifikant unter dem OECD-Mittelwert liegen. In dieser
Gruppe befinden sich neben Deutschland alle fünf der ehemaligen Ostblockländer, die an
PISA teilgenommen haben, vier Länder aus dem südeuropäischen Raum sowie zwei südamerikanische Staaten. Lediglich zwei weitere mitteleuropäische Länder weisen neben
Deutschland Mittelwerte auf, die unter dem OECD-Durchschnitt liegen, nämlich Luxem-
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Leistungen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern der 9. Klassenstufe
Aufgrund von Unterschieden in der Einschulungspraxis und in der Häufigkeit von Klassenwiederholungen ist die Bandbreite der Klassenstufen, in denen sich 15-jährige Schülerinnen und Schüler befinden, in Deutschland relativ groß (vgl. Kap. 9, Abschnitt 1).
Insbesondere der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die niedrigere Klassenstufen
besuchen, als aufgrund ihres Alters zu erwarten wäre, ist vergleichsweise hoch. Um abzuschätzen, inwieweit dies die Ergebnisse des internationalen Vergleichs beeinflusst, wurden die Testleistungen derjenigen 15-jährigen Schülerinnen und Schüler herausgenommen, die sich in der 9. Klassenstufe befinden, und mit den Befunden für die entsprechenden Teilstichproben in ausgeWählten PISA-Teilnehmerstaaten verglichen. Dabei wurden
nur solche Länder berücksichtigt, in denen die überwiegende Mehrheit der 15-Jährigen
die 9. Klasse besucht und sich nur ein sehr kleiner Anteil bereits in der 10. Klassenstufe
befindet. In diesen Schulsystemen werden die Schülerinnen und Schüler in dem Jahr eingeschult, in dem sie sieben Jahre alt werden. Die für die folgende Analyse ausgewählten
Schülerinnen und Schüler aus Finnland, Schweden und Dänemark haben also das System
regulär durchlaufen und hatten zum Zeitpunkt des PISA-Tests alle knapp neun Jahre
Unterricht hinter sich. Als Vergleichsgruppe wurden für Deutschland diejenigen 15-jährigen Schülerinnen und Schüler der 9. Klassen ausgewählt, die weder zurückgestellt worden sind noch eine Klasse wiederholt haben. Auch sie befanden sich zum Zeitpunkt des
Tests seit neun Jahren im Schulsystem und haben dieses ohne zeitliche Verzögerungen
durchlaufen. Dabei ist jedoch zu bedenken, dass es sich bei diesen Jugendlichen um eine
im Vergleich zu den Teilstichproben der anderen Teilnehmerstaaten positiv selegierte
Gruppe handelt. Da in Deutschland erheblich mehr Schülerinnen und Schüler zurückgestellt werden bzw. eine Klasse wiederholen, werden aufgrund des Auswahlkriteriums viele
der leistungsschwächsten Jugendlichen aus der deutschen Teilstichprobe ausgeschlossen,
während sie in den Vergleichsgruppen der anderen Länder weitgehend enthalten sind.

Tabelle 2.6: Mittelwerte für die Gesamtstichproben der 15-Jährigen und für 15-jährige
Schülerinnen und Schüler der 9. Klassenstufe in ausgeWählten Teilnehmerstaaten:
Gesamtskala Lesen

a Die Zahl in der Klammer gibt den Anteil der 15-Jährigen an, die sich in der 9. Klassenstufe befinden
zeitliche Verzögerungen durchlaufen haben, die also weder zurückgestellt worden sind noch eine Klasse wiederholt haben.
b Bei der Berechnung des Mittelwerts für Deutschland wurden nur Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, die das System
ohne zeitliche Verzögerungen durchlaufen haben.
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Angesichts dieser positiven Selektion verwundert es nicht, dass die durchschnittlichen
Testwerte dieser Teilstichprobe deutlich höher sind als der Mittelwert für die Gesamtstichprobe in Deutschland (siehe Tab. 2.6). Während bei Betrachtung aller 15-Jährigen die
mittleren Leistungen in Deutschland bei 484 Punkten liegen, beträgt der entsprechende
Wert für die 41 Prozent der 15-Jährigen, die sich in der 9. Klasse befinden und das Schulsystem ohne Verzögerungen durchlaufen haben, 503 Punkte. Die Leistungen dieser Teilgruppe unterscheiden sich nicht signifikant von den Ergebnissen der Neuntklässler in Dänemark, wohl aber von den schwedischen und finnischen Schülerinnen und Schülern.
Lesehäufigkeiten und Einstellungen zum Lesen
Warum die Schülerinnen und Schüler eines Landes gute oder weniger gute Leistungen im
Lesen erzielen, ist selbstverständlich nicht monokausal zu erklären, sondern hängt von
einer Vielzahl von Faktoren ab (vgl. auch Abschnitt 3.4). Dabei können in verschiedenen
Ländern unterschiedliche Faktoren von zentraler Bedeutung sein. So wird beispielsweise
in Finnland angenommen, dass dort eine allgemeine, in der Kultur des Protestantismus
und der Aufklärung verwurzelte Wertschätzung des Lesens eine wichtige Rolle spielt, die
unter anderem mit einem hohen Maß an freiwilligen Leseaktivitäten einhergeht (Eskola,
1995; Linnakylä, 1993). Wie in Abbildung 2.13 zu erkennen ist, spiegelt sich diese generelle Einstellung zum Lesen auch in den PISA-Daten wider: Der Anteil der Schülerinnen
und Schüler, die nicht zum Vergnügen lesen, ist in Finnland vergleichsweise klein. Ein
ebenfalls sehr niedriger Prozentsatz von Schülerinnen und Schülern, die nicht zum Vergnügen lesen, findet sich auch in Mexiko, Lettland, Portugal und Brasilien. Bei der Interpretation dieser Werte ist jedoch zu beachten, dass sie relativ zur Lebenswelt der Schülerinnen und Schüler gesehen werden müssen. Die tatsächliche Möglichkeit, zum Vergnügen zu lesen, und damit auch der Stellenwert des Lesens, dürfte zwischen den Ländern
erheblich variieren (siehe Abb. 2.14). Auch die Zusammenhänge zwischen den freiwilligen
Leseaktivitäten und der Leseleistung variieren zwischen den PISA-Teilnehmerstaaten.
Während beispielsweise in Deutschland eine Korrelation mittlerer Höhe zwischen der Zeit,
die Schülerinnen und Schüler täglich damit verbringen, zum Vergnügen zu lesen, und
ihren Leistungen zu verzeichnen ist, sind die entsprechenden Zusammenhänge beispielsweise in Japan und Mexiko erheblich weniger eng 11. Die Bedeutung des Lesens in der Freizeit für die Lesekompetenz von Schülerinnen und Schülern scheint also in den verschiedenen Ländern unterschiedlich groß zu sein. Dies spiegelt sich auch darin wider, dass in
einigen der Teilnehmerstaaten, in denen relativ hohe Leistungen erzielt werden, Schülerinnen und Schüler eher wenig zum Vergnügen lesen (z.B. Japan) und dass umgekehrt in
anderen Ländern, in denen Jugendliche offenbar relativ häufig zum Vergnügen lesen, vergleichsweise niedrige mittlere Leistungen zu verzeichnen sind.
Aus diesen Gründen erscheint es aufschlussreicher, den Vergleich des absoluten Ausmaßes freiwilliger Leseaktivitäten auf Länder zu konzentrieren, bei denen es Hinweise
darauf gibt, dass die Bedeutung dieses Faktors für Leistungen im Lesen vergleichbar ist. In
den Abbildungen 2.13 und 2.14 wurden daher diejenigen 14 Länder farblich gekennzeichnet, in denen der Zusammenhang zwischen der Zeit, die Jugendliche mit freiwilligen
Leseaktivitäten verbringen, und ihren Leseleistungen ähnlich eng ist wie in Deutschland 12 .
Beim Vergleich dieser Länder zeigt sich, dass der Anteil der 15-Jährigen, die angeben,

114 Kapitel 2 Lesekompetenz

_

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ~------------3. Befunde

115

Abbildung 2.14: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern, die angeben, sie
würden täglich mindestens eine Stunde zum Vergnügen lesen

Abbildung 2.13: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern, die angeben, sie
würden nicht zum Vergnügen lesen
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überhaupt nicht zum Vergnügen zu lesen, in Deutschland bei 42 Prozent liegt und von keinem anderen Land übertroffen wird (vgl. Abb. 2.13). Im Hinblick auf den Anteil der Schülerinnen und Schüler, die täglich mindestens eine Stunde zum Vergnügen lesen, nimmt
Deutschland dagegen eine stärker zur Mitte tendierende Position ein (vgl. Abb. 2.14). Betrachtet man wiederum nur die Länder mit vergleichbaren Zusammenhängen zwischen
freiwilliger Leseaktivität und Leseleistung, so bewegt sich dieser Anteil zwischen knapp
10 Prozent in Island und 22 Prozent in Finnland. In der Mehrzahl der Staaten sind dabei
Werte zwischen 10 und 15 Prozent zu beobachten, in Deutschland sind es etwas mehr als
13 Prozent der 15-Jährigen, die angeben, täglich eine Stunde und mehr zu ihrem Vergnügen zu lesen. Ähnlich wie bei den Befunden des internationalen Vergleichs der Testleistungen ergeben sich also auch im Hinblick auf die Zeit, die Schülerinnen und Schüler
mit freiwilligen Leseaktivitäten verbringen, insbesondere im unteren Bereich der Verteilung starke Abweichungen vom internationalen Durchschnitt, während die Ergebnisse im
oberen Bereich näher zur Mitte liegen.
Der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die überhaupt nicht zum Vergnügen lesen, ist
in Deutschland also relativ groß. Dies geht mit einer vergleichsweise negativen Einstellung zum Lesen einher. Auf die Frage, wie genau die Aussage ,.für mich ist Lesen Zeitverschwendung" für sie zutrifft, antworteten 31 Prozent der 15-Jährigen mit "stimmt eher"
oder "stimmt ganz genau" (OECD-Mitgliedsstaaten insgesamt: 22 0/0), und bei der Aussage "Lesen ist eins meiner liebsten Hobbys" wählten nur 29 Prozent eine dieser Antwortkategorien (OECD-Mitgliedsstaaten insgesamt: 35 0/0). Diese Befunde zu den Leseaktivitäten und zur Einstellung zum Lesen weisen darauf hin, dass die im internationalen Vergleich relativ niedrigen Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler im Lesen
zumindest teilweise darauf zurückzuführen sein könnten, dass Lesen für viele von ihnen
keine Tätigkeit darstellt, der sie selbstverständlich und gern nachgehen.

Gemessen an den Mittelwerten liegen die-Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler im unteren
Teil des Feldes der OECD. Verglichen mit der Mehrzahl der anderen OECD-Mitgliedsstaaten ist die Streubreite der Leistungen in Deutschland erheblich größer. Die Spitzengnippe der deutschen Schülerinnen
und Schüler erreicht vergleichbare Leistungen wie die durchschnittliche Spitzengruppe der OECDMitgliedsstaaten. .
.
.
.
Die Gruppe der leistungsschwäclisten Jugendlichen in Deutschland hat jedoch erheblich größere
Schwierigkeiten im Lesen als die entsprechenden Schülerinnen und Schüler in vielen anderen Ländern.
In Deutschland finden sich vergleichsweise viele Jugendliche mit s.ehr schlechten Leistungen. Auch die
Freude am Lesen ist in Deutschland vergleichsweise gering a·usgeprägt.

3.2 Die Gruppe der Risikoschülerinnen und -schüler im Lesen
Lesekompetenz ist nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben und für lebenslanges Lernen, sondern auch für den beruflichen Erfolg. Befunde des International Adult Literacy Survey der OECD (2000a) weisen beispielsweise
darauf hin, dass Erwachsene, die im Lesen ein höheres Kompetenzniveau erreichen, tendenziell über ein höheres Einkommen verfügen und seltener von Arbeitslosigkeit betroffen sind als weniger gute Leser. Diese Zusammenhänge scheinen auch dann noch nach-
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weisbar zu sein, wenn man Merkmale des sozialen und kulturellen Hintergrunds sowie der
Bildungslaufbahn kontrolliert. So konnten Raudenbush und Kasim (1998) zeigen, dass Literacy - hier im Sinne eines etwas breiteren Konstrukts, das neben Lesekompetenz in
Bezug auf Prosatexte und Dokumente auch basale Fertigkeiten im Umgang mit Zahlen
umfasst - auch bei Konstanthaltung des ethnischen Hintergrunds, des Geschlechts, des
Bildungsstands der ~Itern, der in der Ausbildung verbrachten Zeit, des Bildungsabschlusses sowie der Berufserfahrung - zur Erklärung von Arbeitslosigkeit bzw. Einkommen beiträgt. Betrachtet man also zwei Personen, die im Hinblick auf diese Merkmale vergleichbar sind (gleiches Geschlecht, ähnliche Bildungslaufbahn usw.), so wird diejenige Person
ein geringeres Einkommen haben und eher von Arbeitslosigkeit betroffen sein, deren Lesekompetenz und Fertigkeiten im Umgang mit Zahlen weniger ausgeprägt sind.
Auch für das Erlernen und Ausüben eines Berufs ist es notwendig, in der Lage zu sein,
Texte unterschiedlicher Schwierigkeitsgrade zu lesen und zu verstehen. Anhand der PISADaten ist es zwar nicht möglich zu bestimmen, welches minimale Niveau der Lesekompetenz erreicht sein muss, um eine Ausbildung erfolgreich abschließen zu können. Betrachtet man jedoch die Definition der Kompetenzstufe I, ist zu vermuten, dass Jugendliche, die
den entsprechenden Anforderungen nicht gewachsen sind, erhebliche Schwierigkeiten
beim Übergang in das Berufsleben haben werden. So dürfte es kaum eine qualifizierte Tätigkeit geben, die es nicht erfordert, ausdrücklich gegebene Informationen aus einem Text
heraussuchen zu können oder in der Lage zu sein, eine einfache Verbindung zwischen Informationen aus einem Text und weit verbreitetem Alltagswissen herzustellen. Zumindest
in Bezug auf Gebrauchs- und Sachtexte dürften solche Tätigkeiten Bestandteil der Ausübung fast jeden Berufs sein.
Ausgehend von diesen Überlegungen, werden im Folgenden 15-Jährige, die die Kompetenzstufe I nicht erreicht haben, im Hinblick auf ihre Aussichten auf beruflichen Erfolg
als Risikogruppe definiert. Um erste Anhaltspunkte darauf zu erhalten, wo man ansetzen
müsste, um diese Schülerinnen und Schüler gezielt zu fördern, soll zunächst beschrieben
werden, wie sich die Risikogruppe zusammensetzt. Schulische Einflussmöglichkeiten im
Hinblick auf die Entwicklung von Lesekompetenz werden in den Abschnitten 1.4 und 4
dargestellt und diskutiert.
Insgesamt erreichen in Deutschland fast 10 Prozent der 15-Jährigen nicht die Kompetenzstufe I. Wie aufgrund von früheren Studien zu Geschlechterunterschieden im verbalen Bereich zu erwarten ist, bestehen zwei Drittel dieser Gruppe aus Jungen (vgl. auch
Kap. 5). Erwartungsgemäß ist ebenfalls der Befund, dass sich die Gruppe der 15-Jährigen,
die Kompetenzstufe I nicht erreichen, überwiegend aus Schülerinnen und Schülern aus
Haupt- und Sonderschulen zusammensetzt; etwa 34 Prozent dieser Jugendlichen besuchen Sonderschulen 13 und weitere 50 Prozent sind in Hauptschulen zu finden. Die restlichen Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe verteilen sich auf Integrierte Gesamtschulen (7 0/0), Berufsschulen (5 0/0) und Realschulen (4 0/0).
Betrachtet man die Herkunft der Schülerinnen und Schüler sowie ihrer Eltern, so lassen sich zwei größere Gruppen von Jugendlichen unterscheiden,die Kompetenzstufe I
nicht erreichen (vgl. mittlere Spalte von Tab. 2.7). Bemerkenswert ist dabei der Befund,
dass der größte Anteil (47 0/0) Schülerinnen und Schüler sind, die selbst und deren Eltern
in Deutschland geboren sind. Alle Jugendlichen in dieser Gruppe geben weiterhin an, dass
die Umgangssprache in ihrer Familie Deutsch ist. Weitere 36 Prozent der Schülerinnen
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Tabelle 2.7: Zusammenhänge zwischen Migrationshintergrund und Zugehörigkeit zur
Gruppe der Risikoschülerinnen und -schüler (in 0/0)

Jugendlicher selbst und mindestens
ein Elternteil im Ausland geboren

35,6

24,9

Jugendlicher in Deutschland geboren
und mindestens ein Elternteil im
Ausland geboren

17,0

14,3

Jugendlicher selbst und beide Elternteile im Deutschland geboren

4-7,1

5,8
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Tabelle 2.8: Schullaufbahn von Schülerinnen und Schülern, die Kompetenzstufe I nicht
erreichen, und von Schülerinnen und Schülern, die mindestens Kompetenzstufe I
erreichen (i n 0/0)

Regulärer Durchlauf

25,2

63,3

Zurückgestellt (Stichtag 30.6,)

23,3

10,9

Klasse wiederholt (mit oder ohne
Zurückstellung)

51,5

25,8

Diagnose schwacher Leser
und Schüler, die den Anforderungen der Kompetenzstufe I nicht gewachsen sind, sind im
Ausland geboren und haben mindestens einen Elternteil, der ebenfalls nicht aus Deutschland stammt. In den verbleibenden 17 Prozent der Fälle schließlich ist der Jugendliche in
Deutschland und mindestens ein Elternteil im Ausland geboren. Dieses Muster weist darauf hin, dass im Bemühen, die Anzahl der Risikoschülerinnen und -schüler zu reduzieren,
nicht ausschließlich bei Jugendlichen mit Migrationshintergrund anzusetzen ist. Vielmehr
muss auch der bemerkenswert hohe Anteil der Schülerinnen und Schüler, die selbst und
deren Eltern aus Deutschland kommen, eingeschlossen werden.
Wechselt man die Perspektive und betrachtet den Anteil der Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Herkunft, deren Leistungen unter Kompetenzstufe I liegen, so wird
jedoch deutlich, dass Migrantenkinder insgesamt wesentlich häufiger zur Gruppe der Risikoschüler gehören (vgl. rechte Spalte in Tab. 2.7). Während von den 15-Jährigen, die
selbst und deren Eltern in Deutschland geboren sind, insgesamt nur knapp 6 Prozent die
Kompetenzstufe I nicht erreichen, beträgt der entsprechende Anteil bei im Ausland geborenen Jugendlichen 25 Prozent. Bemerkenswert ist dabei vor allem, dass bei Jugendlichen
aus Familien mit Migrationshintergrund die Wahrscheinlichkeit auch dann noch vergleichsweise hoch ist, zur Gruppe der Risikoschüler zu gehören, wenn sie in Deutschland
geboren sind und durchgehend deutsche Schulen besucht haben. In dieser Gruppe liegt
der Anteil der Schülerinnen und Schüler, die die Kompetenzstufe I nicht erreichen, bei
14 Prozent (vgl. auch Kap. 8).
Ein Blick auf die Schullaufbahn der Schülerinnen und Schüler schließlich zeigt, dass
nur ein Viertel der 15-Jährigen, die den Anforderungen von Kompetenzstufe I nicht gewachsen sind, die Schule ohne zeitliche Verzögerungen durchlaufen haben (vgl. Tab. 2.8).
Etwas mehr als 20 Prozent dieser Schülerinnen und Schüler wurden bei der Einschulung
zurückgestellt und die Hälfte hat eine Klasse wiederholt. Die entsprechenden Anteile für
15-Jährige, deren Leistungen mindestens der Kompetenzstufe I entsprechen, sind dagegen weniger als halb so groß. Da diese Jugendlichen trotz der Zurückstellungen und Klassenwiederholungen den Anforderungen der Kompetenzstufe I nicht gewachsen sind, ist es
unwahrscheinlich, dass diese Maßnahmen zu nennenswerten Steigerungen ihrer Lesekompetenz geführt haben (vgl. auch Kap. 9).

In Schulen mit Hauptschulbildungsgang wurden die für die Durchführung der PISA-Tests
zuständigen Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren gebeten, bei den Klassen- bzw.
Deutschlehrkräften Auskunft darüber einzuholen, welche der Schülerinnen und Schüler in
der PISA-Stichprobe über eine so geringe Lesefähigkeit verfügen, dass sie erhebliche
Schwierigkeiten beim Übergang in das Berufsleben haben dürften. Die in der Anweisung
enthaltene Definition schwacher Leser lautet wie folgt:
Als schwache Leser werden jene Schülerinnen und Schüler aus Hauptschulen bzw. Hauptschulzweigen gekennzeichnet, deren Lesefähigkeit so gering ausgeprägt ist, dass sich dies als ernsthaftes Problem beim Übergang ins
Berufsleben erweisen wird. Die Lesefähigkeit dieser Schülerinnen und Schüler liegt deutlich unterhalb der Lesefahigkeit gleichaltriger Schülerinnen und Schüler derselben Schulform.

Als deutlicher Befund zeigt sich hierbei, dass die meisten der schwachen Leserinnen und
Leser von den Lehrkräften unerkannt bleiben. Insgesamt wurden von den Lehrkräften nur
55 dieser Riskoschülerinnen und -schüler im hier definierten Sinne als schwache Leser
identifiziert 14-. Von diesen Jugendlichen erzielten 28 Leistungen im PISA-Test, die unterhalb der Kompetenzstufe I liegen, 13 erreichten die Kompetenzstufe I, bei weiteren
13 Fällen lagen die Leistungen dagegen innerhalb der Kompetenzstufe 11, und einer der
als schwacher Leser identifizierten Jugendlichen erreichte Kompetenzstufe 111.
Wechselt man nun die Perspektive und fragt, welcher Anteil der Schülerinnen und
Schüler, die aufgrund ihrer PISA-Testergebnisse im Hinblick auf ihre Lesekompetenz als
Risikoschülerin bzw. -schüler einzustufen sind, von ihren Lehrerinnen und Lehrern als
schwache Leser angegeben wurde, ergibt sich ein relativ kleiner Überlappungsbereich

Tabelle 2.9: Anteil von Schülerinnen und Schülern innerhalb der Kompetenzstufen, die von
ihren Lehrerinnen oder Lehrern als "schwache Leser" identifiziert wurden (in 0/0)

Nicht schwacher Leser

88,6
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(siehe Tab. 2.9). Innerhalb von Schulen mit Hauptschulbildungsgang wurden etwa 11 Prozent der Schülerinnen und Schüler, die den Anforderungen der Kompetenzstufe I nicht gewachsen sind, von ihren Lehrerinnen und Lehrern als schwache Leser eingestuft, und bei
den Jugendlichen, die Kompetenzstufe I erreichten, waren es 4 Prozent.
Da PISA keine umfassende Erhebung der diagnostischen Kompetenz von Lehrkräften
beinhaltet, kann die Ursache für den relativ hohen Anteil unerkannt gebliebener Risikoschülerinnen und -schüler nicht genauer bestimmt werden. Die Ergebnisse sprechen jedoch dafür, dass es lohnenswert sein könnte, diesem Aspekt weiter nachzugehen und die
Diagnose der Lesefähigkeiten von Schülerinnen und Schülern durch Lehrkräfte systematisch zu untersuchen.
Jugendliche, die den Anforderungen der niedrigsten Kompetenzstufe nicht gewachsen sind, werden als
.. Risikogrupp~" definiert. Nach dieser Definition gehören 1.0Prozent der 15-jährigen Deutschen zur
Risikogruppe.Der überwiegende Anteil der Schülerinnen und Schüler dieser Gruppe ist männlich und
besucht die Haupt:- bzw. Sonderschule. Jugendliche, die selbst und deren Eltern in Deutschland geboren
wurden, machen knapp 50 Prozent dieser Gruppe aus. Gemessen an der Bevölkerungszusammensetzung
ist der Anteil. an Kindern au.s. M. igr.•.a.tionsfamiHen., die zur Risikogruppe g.ehören.• m.•.it25. proz.el1tebe~fa..I.I.S.•
sehr groß... • •.
•... .. •
•.•.•• ... •• •••• •.
•.
•. •• ••..•. . • ..
Die.von den Lehrkräften vorab als ..schwache Leser" benannten Schülerinnenund Schül~rbilden
nur einen kleinen Teil der Risikogruppe. Der größte Teil der Schülerinnen und Schüler der Risikogruppe
wird von den Lehrkräften nicht erk,lI1nt.
.

.<. . .
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Abbildung 2.15: Verteilung der Leistungen auf der Gesamtskala Lesen nach Bildungsgang 1
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1 Schüler aus Schulen mit mehreren Bildungsgängen (19 Schulen) wurden ihren Bildungsgängen entsprechend auf die
anderen Bildungsgänge aufgeteilt.

Unterschiede zwischen Bildungsgängen im internationalen Lesekompetenztest (verstehender Umgang mit Texten)
Im folgenden Abschnitt werden die Leistungsverteilungen im internationalen Lesekompetenztest für die Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Bildungsgänge dargestellt
und die Anteile der verschiedenen Kompetenzstufen pro 'Bildungsgang erläutert. Anschließend werden die bildungsgangspezifischen Ergebnisse des nationalen Ergänzungstests dargestellt. Bei der Darstellung der Ergebnisse wurde nicht nach Schulformen, sondern nach Bildungsgängen unterschieden. Schülerinnen und Schüler aus Schulen mit
mehreren Bildungsgängen wurden dem Bildungsgang der Hauptschule zugewiesen, wenn
sie eine Hauptschulklasse besuchten, und dem Bildungsgang der Realschule, wenn sie
eine Realschulklasse besuchten.
Die Systematik der Ergebnisdarstellung ist für alle Bildungsgänge gleich. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Integrierte Gesamtschule im Gegensatz zu den Schulformen
des gegliederten Schulsystems keine leistungshomogene Schülerschaft anstreben und
entsprechend auch nicht auf der Basis von Grundschulleistungen auswählen kann. Die
Interpretation des Gesamtmittelwerts der Schülerinnen und Schüler aus Integrierten Gesamtschulen ist daher insgesamt weniger aussagekräftig.
Wie zu erwarten war, gibt es zwischen den Bildungsgängen erhebliche Überlappungen.
Die mittleren Leistungsniveaus der Schülerinnen und Schüler der vier Bildungsgänge
unterscheiden sich jedoch erheblich. Der Mittelwert der Hauptschule liegt bei 394, der der

Integrierten Gesamtschule bei 459 15 , der der Realschule bei 494 und der des Gymnasiums
bei 582. Alle Mittelwerte unterscheiden sich signifikant voneinander. Die Überlappung
zwischen den Leistungsverteilungen ist insbesondere bei der Integrierten Gesamtschule
aufschlussreich. Die Leistungsverteilung reicht hier von 175 (Minimum) bis 725 (Maximum) und ist damit breiter als bei den anderen Bildungsgängen. Von den Schülerinnen
und Schülern aus Integrierten Gesamtschulen erreichen knapp 7 Prozent ein Leistungsniveau, das oberhalb des gymnasialen Durchschnitts liegt (582). Auf einem Leistungsniveau unterhalb des Niveaus eines durchschnittlichen Hauptschülers liegen 23 Prozent der
Schülerinnen und Schüler aus Integrierten Gesamtschulen. Die übrigen 70 Prozent der Gesamtschülerinnen und -schüler liegen mit ihren Leistungen zwischen dem Niveau von
durchschnittlichen Hauptschülern und Gymnasiasten; 41 Prozent davon unterhalb des Realschul- und oberhalb des Hauptschulniveaus. Insgesamt können 48 Prozent der Varianz
der Gesamtskala Lesekompetenz durch die Bildungsgangzugehörigkeit erklärt werden.
Weitere 10 Prozent lassen sich darüber hinaus auf Unterschiede zwischen Einzelschulen
innerhalb von Bildungsgängen zurückführen. Der Anteil von 10 Prozent, der auf die Zugehörigkeit zu Einzelschulen innerhalb der Bildungsgänge zurückzuführen ist, liegt zwar
bedeutend niedriger als der auf den Bildungsgang zurückführbare Anteil, verdeutlicht jedoch, dass es auch innerhalb von Bildungsgängen spezifische Ausprägungen der Lese-
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kompetenz gibt. Worauf diese Unterschiede zwischen Einzelschulen zurückzuführen sein
können, ist unter anderem Gegenstand der Kapitel 8 und 9.
Ordnet man den Mittelwerten der Bildungsgänge Kompetenzstufen zu, bedeutet dies,
dass sich Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus Hauptschulen im Durchschnitt auf
Kompetenzstufe I, aus Gesamtschulen auf Kompetenzstufe 11, aus Realschulen auf Kompetenzstufe 111 und aus Gymnasien auf Kompetenzstufe IV befinden. Diese Abfolge der
mittleren Kompetenzstufen findet sich auch, wenn für den Vergleich nicht die Gesamtskala im Lesen, sondern die Subskalen "textbezogenes Interpretieren" und "Reflektieren
und Bewerten" zu Grunde gelegt werden. Beim "Informationen ermitteln" hingegen liegt
das mittlere Leistungsniveau der Real- und Gesamtschulen auf Kompetenzstufe 111, während das mittlere Kompetenzniveau der Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien auf
Stufe IV und aus Hauptschulen auf Stufe I liegt. Vergleichbar große Unterschiede zwischen den Bildungsgängen finden sich auch bei einer getrennten Betrachtung der Schülerleistungen bei kontinuierlich und nicht-kontinuierlich geschriebenen Texten. Die Unterschiedlichkeit im Leistungsniveau der Bildungsgänge spiegelt natürlich zu einem erheblichen Teil das mit der Zuweisung zu einem Bildungsgang verbundene Auswahlverfahren
wider. Insofern sind die gefundenen Unterschiede nicht verwunderlich. Auch der Überlappungsbereich zwischen den Bildungsgängen ist bereits aus anderen Untersuchungen bekannt (z.B. aus den Hamburger Untersuchungen zur Lernausgangslage und aus der IEALesestudie, z.B. Lehmann u.a., 1995).
Ein genaueres Bild über die Leistungsstreuung innerhalb der vier Bildungsgänge vermitteln die Abbildungen 2.16a bis 2.16c. Pro Subskala und Bildungsgang wurde einerseits
der Prozentsatz an Schülerinnen und Schülern dargestellt, die sich auf dieser Kompetenzstufe befinden, zum anderen ist angegeben, wie viele Schülerinnen und Schüler insgesamt
in der Lage sind, Aufgaben auf diesem Schwierigkeitsniveau zu meistern.
Bezüglich der Subskala "Informationen ermitteln" befinden sich 7,3 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien auf einem Fähigkeitsniveau von Stufe 11 und darunter. Knapp 93 Prozent Gymnasiastinnen und Gymnasiasten sind in der Lage, Aufgaben, die

Abbildung 2.16b: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern pro Kompetenzstufe
in der Subskala "Textbezogenes Interpretieren" nach Bildungsgang

Abbildung 2.16a: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern pro Kompetenzstufe
in der Subskala "Informationen ermitteln" nach Bildungsgang

Abbildung 2.16c: Prozentualer Anteil von Schülerinnen und Schülern pro Kompetenzstufe
in der Subskala "Reflektieren und Bewerten" nach Bildungsgang
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auf Kompetenzstufe 111 angesiedelt sind, zu lösen. Der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus Gymnasien, der gerade noch in der Lage ist, Aufgaben der Kompetenzstufe 111 dieser Skala zu lösen, liegt bei 26,5 Prozent. Aufgaben auf Kompetenzstufe IV werden hingegen von insgesamt 66 Prozent der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten richtig gelöst,
die höchste Kompetenzstufe auf der Skala "Informationen ermitteln" wird von 27·Prozent
der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten erreicht. Weitaus niedrigere Anteile finden sich
in den drei anderen Bildungsgängen. Aus der Gruppe der Realschülerinnen und -schüler
sind 59 Prozent in der Lage, Aufgaben auf Kompetenzstufe 111 korrekt zu lösen, in Gesamtschulen sind dazu 41 Prozent, in Hauptschulen rund 15 Prozent in der Lage. Der Anteil der Schülerinnen und Schülern pro Kompetenzstufe sowie der Anteil der Schülerinnen
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und Schüler, die insgesamt in der Lage sind, Aufgaben dieser Schwierigkeitsstufe zu lösen,
unterscheidet sich kaum zwischen den drei Subskalen zum Lesen. Ähnlich wie schon bei
den Mittelwerten lässt sich auch bezüglich der Schüleranteile pro Kompetenzstufe eine
Rangreihe der Bildungsgänge ausmachen. Ein Vergleich der Kompetenzstufen mit den
größten Schüleranteilen über die Bildungsgänge ergibt für alle drei Skalen ein einheitliches Bild: Im Gymnasium kann die Leseleistung des größten Schüleranteils mit Kompetenzstufe IV beschrieben werden (39,3 % beim Informationen heraussuchen, 40,8 % beim
textbezogenen Interpretieren und 37,7 % beim Reflektieren und Bewerten), der größte
Teil der Realschülerinnen und -schüler erreicht Kompetenzstufe 111 (36,6 0/0, 37,1 0/0,
32,7 0/0), der größte Teil der Gesamtschülerinnen und -schüler erreicht Kompetenzstufe 11
(30,4 0/0, 30,3 0/0, 27,1 0/0), und der größte Teil der Hauptschülerinnen und -schüler erreicht
auf allen drei Subskalen Kompetenzstufe I (32 0/0, 33,4 0/0, 30,8 0/0).
Zur Verdeutlichung der Schülerleistungen in den vier Schulformen seien nachfolgend
einige Beispiele genannt. Die Tatsache, dass die durchschnittlichen Leistungen in Hauptschulen auf Kompetenzstufe I anzusiedeln sind, bedeutet, dass Aufgaben auf dem
nächsthöheren Niveau vom Durchschnitt der Schülerinnen und Schüler dieses Bildungsgangs nur mit einer sehr geringeren Wahrscheinlichkeit gelöst werden. Bei der Subskala
"Informationen ermitteln" etwa stellen Anforderungen, bei denen Informationen nicht
explizit im Text genannt werden, sondern geschlussfolgert werden müssen (ab Kompetenzstufe 11), offensichtlich zu hohe Anforderungen an mehr als die Hälfte der Hauptschülerinnen und -schüler (vgl. Abb. 2.16a: lediglich 44,3 % der Hauptschülerinnen und
-schüler sind in der Lage, Aufgaben der Kompetenzstufe 11 zu lösen). Insgesamt nur etwas
über 2 Prozent der Hauptschülerinnen und -schüler lösen Aufgaben, die auf Kompetenzstufe IV anzusiedeln sind. Die Anforderung, die Bühnenpositionen von Schauspielern aus
Regieanweisungen zu ermitteln (vgl. Abb. 2.2), die charakteristisch für Kompetenzstufe
IV ist, wird demnach nur von rund 2 Prozent der Hauptschülerinnen und -schüler korrekt
gelöst.
Für die durchschnittlichen Realschülerinnen und -schüler sind Aufgaben auf der Kompetenzstufe 111 noch lösbar. Bezogen auf die Skala "Reflektieren und Bewerten" bedeutet
dies, dass sie in der Lage sind, bestimmte Merkmale von Texten (Abb. 2.4) zu bewerten.
Insgesamt 56,6 Prozent der Realschülerinnen und -schüler meisterten Aufgaben dieser
Schwierigkeitsstufe. Im Vergleich dazu liegt der Anteil der Schülerinnen und Schüler aus
Gesamtschulen (38,9 0/0) und Hauptschulen (14,6 0/0) deutlich niedriger. Der Vorteil eines
Baumdiagramms, der zum Beispiel darin besteht, Kategorien innerhalb von Gruppen zu
veranschaulichen (Kompetenzstufe 111), wurde hingegen von 90,9 Prozent der Gymnasiastinnen und Gymnasiasten richtig aus den vier dargebotenen Antwortalternativen ausgewählt. Aufgaben der Kompetenzstufe IV beim "Reflektieren und Bewerten" erfordern vom
Leser eine kritische Bewertung der Form und des Inhalts von Texten. Abbildung 2.4 verdeutlicht eine typische Aufgabe, bei der Schülerinnen und Schüler die Qualität von zwei
kurzen Briefen beurteilen sollen. Während 66,5 Prozent der Schülerinnen und Schüler aus
Gymnasien und 23,9 Prozent aus Realschulen in ihren Antworten auf Stil und Form der
Briefe Bezug nahmen, gaben nur 14,3 der Gesamt- und 2,7 Prozent der Hauptschülerinnen und -schüler Begründungen für ihre jeweiligen Beurteilungen ab. Aufgaben der Kompetenzstufe 11 sind für Gesamtschülerinnen und -schüler charakteristisch. Bezogen auf die
Skala "textbezogenes Interpretieren" bedeutet dies, dass sie zum Beispiel in der Lage sind,
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die Hauptgruppen eines Baumdiagramms zu erkennen und die Beziehung zwischen den
dargebotenen Informationen zu erkennen. Aufgaben der nächsthöheren Stufe verlangen
vom Leser unter anderem, Informationen aus zwei verschiedenen graphischen Darstellungen zu verbinden. Zur korrekten Beantwortung dieser Aufgabe (vgl. Abb. 2.3) muss die
Struktur beider Darstellungen erkannt werden. Die Übertragung der Informationen von
einer in die andere Darstellungsform wird von insgesamt 41,6 Prozent der Gesamtschülerinnen und -schüler korrekt vorgenommen. Im Vergleich dazu lösen 16,1 Prozent der
Schülerinnen und Schüler aus Hauptschulen, 59,4 Prozent aus Realschulen und 93,5 Prozent aus Gymnasien Aufgaben dieses Typs.
Die Veranschaulichung der Leistungen der Schülerinnen und Schüler einzelner Bildungsgänge verdeutlicht, dass ein großer Teil der Hauptschülerinnen und -schüler nicht
in der Lage ist, die Aufgaben der niedrigsten Kompetenzstufe zu lösen. Einem Text Informationen zu entnehmen, die ausdrücklich genannt und auffällig dargestellt sind (vgl. Aufgabe "Turnschuhe 5" in Abb. 2.2), stellt offenbar für knapp 24 Prozent der Schülerinnen
und Schüler aus Hauptschulen eine zu hohe Anforderung dar. Nach den oben skizzierten
Mindeststandards des Deutschunterrichts auf der Sekundarstufe I, die den Anforderungen
der Kompetenzstufe 11 zugeordnet wurden, erreichen nur knapp 43 Prozent 16 der Hauptschülerinnen und Hauptschüler dieses Leistungsniveau.

Unterschiede zwischen Bildungsgängen im nationalen Lesekompetenztest (Lernen aus
Texten)
Neben den Befunden aus dem internationalen Lesetest werden im Folgenden die Ergebnisse der einzelnen Bildungsgänge für den nationalen Lesetest dargestellt. Wie im Abschnitt 2.2 erläutert, handelt es sich bei der Fähigkeit, Texte so zu lesen, dass zu einem
späteren Zeitpunkt Verständnisfragen ohne Texteinsicht beantwortet werden können, in
einem stärkeren Maße um eine gedächtnisbasierte Leseanforderung, als dies beim internationalen Lesetest der Fall ist. Beide Lesetests haben sich im Rahmen der Dimensionsanalysen als voneinander unterscheidbare Teilfähigkeiten herausgestellt. Während der
internationale Lesekompetenztest eher den verstehenden Umgang mit Texten misst, bildet der nationale Test stärker Lern- und Gedächtniseffekte ab.
Um zu kennzeichnen, dass es sich beim nationalen Test um eine Erweiterung des internationalen Tests handelt, dessen Werte nicht mit denen anderer Länder verglichen werden können, wurde für die Darstellung der Ergebnisse dieses Tests eine andere Metrik gewählt. Hierzu wurde der Mittelwert der 15-Jährigen auf 100 und die Standardabweichung
auf 30 festgelegt. Folglich liegen rund 68 Prozent der deutschen 15-Jährigen im Bereich
von 70 bis 130 Skalen punkten.
Um weiterhin Vergleiche zwischen dem Abschneiden der Schülerinnen und Schüler im
internationalen Vergleich und im nationalen Test durchführen zu können, wurde die Metrik bei den nachfolgenden Analysen für den internationalen Test ebenfalls transformiert.
sodass der Mittelwert der deutschen 15-Jährigen ebenfalls bei 100 (und die Standardabweichung bei 30) liegt. Aufgrund dieser Standardisierung der Werte findet sich für die Gesamtgruppe der 15-jährigen Schülerinnen und Schüler kein Unterschied im durchschnittlichen Leistungsniveau in den beiden Tests. Dieses Bild verändert sich jedoch, wenn die
Mittelwerte der einzelnen Bildungsgänge betrachtet werden (vgl. Abb. 2.17).
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Die mittleren Leistungen der Schülerinnen und Schüler aus denBildungsgängen Hauptschule. Realschule.
Integrierte Gesamtschule und Gymnasium unterscheiden sich erheblich. Im Vergleich zu dem internationalen
Mittelwert (OECD-Staaten) von 500 liegt die mittlere Leistung von Realschülern. knapp darunter (494)
und von Gymnasiasten (582) erheblich darü~er. Hauptschüler liegen im Durchschnitt (394) etwa .eine
Standardabweichung unter dem internationalen Mittelwert. Schülerinnen und Schüler aus Integrierten
Gesamtschulen (459) im Durchschnitt eine halbe Standardabweichung darunter. Insbesondere die
Leistungsverteilung der Integrierten Gesamtschule weist deutliche Überlappungen mit den Verteilungen
der .anderen Bildungsgängeauf. . ..
i .»
• Der Anteil der Schülerinnen und Schüler mit geringerlesekompetenz ist besonders in I-iauptschulen.
zum Teil auch in Integrierten Gesamtschulen und Realschulen sehr. hoch. 25 Prozerytder Hauptschülerinnen
und Hauptschülersind nicht in der Lage. Aufgaben der niedrigstery I(ompetenzstufezu lÖsen. und nur
knapp 43 Prozent der Hauptschülererreichen das als Mindeststandard definierte Leistungsniveau (Kompetenzstufe 11).
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Unterschiede sind zwar statistisch bedeutsam, kennzeichnen jedoch einen recht geringen
Effekt, der wenig praktische Relevanz besitzt.
Darüber hinaus unterscheiden sich die vier Schulformen auch im nationalen Lesetest
deutlich im Niveau. Diese Unterschiede liegen dabei in vergleichbarer Größenordnung wie
beim internationalen Lesetest. In beiden Lesetests ist der Leistungsabstand zwischen
Schülerinnen und Schülern aus Gesamtschulen und Realschulen am geringsten (15 bzw.
12 Skalenpunkte17), während zwischen Schülerinnen und Schülern aus Realschulen und
Gymnasien die größten Leistungsunterschiede bestehen (22 bis 25 Skalenpunkte). Der Abstand zwischen der durchschnittlichen Testleistung in Gesamtschulen und Hauptschulen
liegt im nationalen Test bei 16. im internationalen Test bei 17 Skalenpunkten.

Abbildung 2.17: Streuung der Leistungen im nationalen und internationalen Lesetest
nach Bildungsgang
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In drei der vier Bildungsgänge finden sich signifikante Unterschiede zwischen den
Testleistungen im nationalen und im internationalen Test. Während in Haupt- und Gesamtschulen im nationalen Test jeweils bessere Leistungen als im internationalen Test gezeigt wurden, zeigt sich im Gymnasium genau das umgekehrte Bild. Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten schneiden durchschnittlich im stärker gedächtnisbasierten nationalen Lesetest schlechter ab als im internationalen Test. In Realschulen finden sich vergleichbare
Leistungen in beiden Tests. Bei der Interpretation der Unterschiede sollte jedoch beachtet
werden, dass es sich lediglich um eine Differenz von maximal 3 Punkten handelt. Diese

3.4 Individuelle Schülervoraussetzungen und lesekompetenz: Vorhersagemodelle
Die Frage. von welchen Faktoren die Lesekompetenz abhängt. soll im Rahmen dieses Abschnitts an hand einer Auswahl von Schülermerkmalen überprüft werden. PISA bietet
unter anderem die Möglichkeit. Variablen des familiären und sozioökonomischen Hintergrunds sowie der Schul- und Unterrichtsqualität in ihren Auswirkungen auf die erzielte
Lesekompetenz zu betrachten. Da der Rolle dieser Faktoren jeweils eigenständige Kapitel
gewidmet sind. werden an dieser Stelle individuelle Schülermerkmale analysiert. die sich
im Rahmen pädagogisch-psychologischer Studien als bedeutsam erwiesen haben (siehe
auch Abschnitt 1.4). Hierbei stehen vor allem solche Faktoren im Vordergrund, die sich
durch Interventionen verändern lassen und die relativ nah am tatsächlichen Leseprozess
liegen. Einige dieser teilweise bereichsspezifischen, teilweise textspezifischen Erklärungsvariablen. wie zum Beispiel das inhaltliche Vorwissen zum Thema eines Textes oder auch
das Interesse an diesen Themen, wurden nur im Rahmen des nationalen Ergänzungsprogramms zum Lesen erhoben. Da sich diese Erklärungsvariablen konkret auf spezifische Inhalte der gelesenen Texte beziehen. sind sie auch nur zur Vorhersage der Leseleistung bei
eben diesen Texten geeignet. Für die dem internationalen Lesetest zu Grunde liegenden
Texte bzw. Inhalte wurden keine bereichs- bzw. textspezifischen Erklärungsvariablen erfasst. da die Bandbreite der abgedeckten Inhaltsbereiche sehr breit ist. Die nachfolgend

-
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vorgestellten Modelle zur Vorhersage des verstehenden Umgangs mit Texten (internationaler Lesetest) und des Lernens aus Texten (nationaler Lesetest) unterscheiden sich daher
im Hinblick auf die darin enthaltenen Erklärungsvariablen.
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Abbildung 2.18: Modell zur Vorhersage der Lesekompetenz im internationalen Lesetest
Kognitive
Grundfähigkeit

Ein Vorhersagemodell für den verstehenden Umgang mit Texten (Leistung im internationalen Test]
Zur Erklärung von Kompetenzunterschieden beim verstehenden Umgang mit Texten wurden sowohl interventionsferne als auch interventionsnahe Variablen berücksichtigt. Hierbei handelt es sich um die kognitive Grundfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, ihre
Decodierfähigkeit, ihr Lernstrategiewissen, ihren bevorzugten (habituellen) Einsatz von
Lernstrategien, ihr generelles Interesse am Lesen und ihr verbales Selbstkonzept (siehe
auch Kap. 6). Die kognitive Grundfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, als relativ interventionsfernes Merkmal, wurde mit verbalen und figuralen Subtests erhoben, die Komponenten abstrakter räumlicher und verbaler Intelligenz abbilden. Zur Abschätzung der Effekte anderer Variablen ist es sinnvoll, Unterschiede zwischen den Jugendlichen hinsichtlich ihrer kognitiven Grundfähigkeit konstant zu halten und damit zu prüfen, inwiefern
andere Schülermerkmale einen zusätzlichen Beitrag zur Erklärung von Leistungsunterschieden leisten. Eine ebenfalls vorhersagemächtige Variable ist die Decodierfähigkeit der
Schülerinnen und Schüler, die sich in der Schnelligkeit des Erfassens der korrekten Bedeutung von Sätzen eines längeren Textes äußert. Für einen effektiven Umgang mit Texten ist hohe Decodierfähigkeit unter anderem deshalb förderlich, weil durch schnelleres
Lesen Ressourcen für eine tiefere Verarbeitung des Textes zur Verfügung stehen. Wie bei
der kognitiven Grundfähigkeit handelt es sich bei der Decodierfähigkeit um ein Schülermerkmal, das nur begrenzt förderbar ist, zur Beurteilung der Effekte interventionsnäherer
Variablen jedoch konstant gehalten werden sollte. Beim Lernstrategiewissen bzw. dem habituellen Einsatz von Lernstrategien handelt es sich hingegen um Faktoren, die durch eine
Reihe von Maßnahmen beeinflusst werden können. Das Wissen über Lernstrategien wurde
mit einem Test erhoben, in dem Schülerinnen und Schüler bei vorgegebenen Lern- und Lesesituationen bewerten sollten, welche der aufgelisteten 'Techniken bzw. Strategien die
effektivsten wären, um die beschriebenen Ziele zu erreichen. Der habituelle Lernstrategieeinsatz hingegen bildet ab, welche Präferenzen Schülerinnen und Schüler beim Einsatz
von Le~nstrategien allgemein haben (siehe auch Kap. 6). Wie in Abschnitt 1.4 dargestellt,
spielt das Lernstrategiewissen der Schülerinnen und Schüler für die Lesekompetenz eine
bedeutende Rolle. Lesekompetenz hängt jedoch auch in einem erheblichen Maße von der
motivationalen Basis der Schülerinnen und Schüler ab. Im Rahmen des internationalen
Vergleichs (vgl. Abschnitt 3.1) konnte gezeigt werden, dass die Lust am Lesen bzw. die
Häufigkeit der freiwilligen Leseaktivitäten in vielen Ländern - unter anderem in Deutschland - mit der erzielten Lesekompetenz zusammenhängt. Als Indikatoren für die motivationale Orientierung der Schülerinnen und Schüler haben wir im Vorhersagemodell das
Interesse am Lesen verwendet, das sowohl den Aspekt der Leselust als auch die Häufigkeit der freiwilligen Leseaktivitäten beinhaltet. Als weiterer Prädiktor der Lesekompetenz
wurde das verbale Selbstkonzept der Schülerinnen und Schüler berücksichtigt, das abbildet, inwiefern sie glauben, den Anforderungen des Deutschunterrichts gewachsen zu sein
b~eKa~~
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Die Effekte der genannten Variablen wurden im Rahmen eines multiplen Regressionsmodells geschätzt. In Abbildung 2.18 ist das resultierende Vorhersagemodell für die Leseleistung im internationalen Lesetest dargestellt18.
Die Analysen haben vier statistisch bedeutsame Prädiktoren der Lesekompetenz ergeben: kognitive Grundfähigkeiten, Decodierfähigkeit, Lernstrategiewissen und Leseinteresse. Insgesamt wird eine Varianzaufklärung von 64 Prozent erreicht. Der eindeutig beste
Prädiktor der Lesekompetenz ist die kognitive Grundfähigkeit der Schülerinnen und Schüler, gefolgt von Lernstrategiewissen und Decodierfähigkeit. Einen zwar geringen, aber
nicht zu vernachlässigenden Prädiktionswert hat auch das generelle Interesse der Schülerinnen und Schüler am Lesen.
Der wohl wichtigste Befund dieser Analyse besteht darin, dass die Variablen Lernstrategiewissen, Decodierfähigkeit und Leseinteresse neben der kognitiven Grundfähigkeit
einen eigenständigen Beitrag zur Erklärung interindividueller Unterschiede in der Lesekompetenz leisten. Da mit gutem Grund angenommen werden kann, dass die drei genannten Faktoren beeinflussbar sind, geben die Ergebnisse wertvolle Hinweise für gezielte Fördermaßnahmen.
Ein Vorhersagemodell für das Lernen aus Texten {Leistung im nationalen Test]
Die Analyse von Vorhersagemodellen für die im nationalen Lesetest ermittelte Lesekompetenz (Lernen) führt zu sehr ähnlichen Ergebnissen. Es können hier drei verschiedene
Maße der Lesekompetenz betrachtet werden:
(1) die Verstehensleistung bei den Texten zu den Themen "Aids" und "Computerspiele",
(2) die Verstehensleistung bei den Sachtexten "Entstehung des Mondes" und "Eigenschaften des Wassers",
(3) die Ausprägung der situativen Textrepräsentation bei den Sachtexten zu den Themen
"Entstehung der Erde" und "Eigenschaften des Wassers':
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Abbildung 2.19: Modell zur Vorhersage der situativen Textrepräsentation im nationalen
Lesetest
Kognitive
Grundfahigkeit
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fähigkeit
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Schülerinnen und Schüler mit ausgeprägter Lesekompetenz verfügen über ein hohes Maß an kognitiver
Grundfähigkeit, sind in der Lage, die korrekte Bedeutung von Sätzen schnell zu erfassen (Decodierfähigkeit),
verfügen über ein breites Wissen hinsichtlich der Effektivität und Anwendbarkeit von Lernstrategien
(Lernstrategiewissen) und haben Interesse am Lesen. Diese Schülermerkmale sind sowohl beim verstehenden
Umgang mit Texten (internationaler Test) als auch beim Lernen .aus Texten (nationaler Test) bedeutsam.
Für ein tieferes Textverständnis (situative Textrepräsentation) sind zusätzlich ein breites inhaltliches
Vorwissen zum Thema des Textes sowie inhaltliches Interesse am Thema erforderlich.
Der hohe Erklärungswert von veränderbaren Faktoren(Lernstrategiewissen. Interesse am Lesen, inhaltliches Interesse) bei statistischer Kontrolle der kognitiven Grundfähigkeit und der Lesegeschwindigkeit
bedeutet, dass Schülerinnen und Schüler mit hohem Lernstrategiewissen und Interesse im Vergleich
zu Schülerinnen und Schülern mit niedrigem Lernstrategiewissen und Interesse, aber mit vergleichbar
hoher kognitiver Grundfähigkeit und Decodierfähigkeit, höhere Werte im Lesekompetenztest erzielen.
Diese Befunde weisen auf wichtige Bereiche der Förderung hin (siehe auch Kap. 6).

Situative Textrepräsentation

Inhaltliches
Vorwissen
.05

Inhaltliches
Interesse

Die Ergebnisse hinsichtlich der Verstehensleistung bei den beiden eher erzählerischen Texten zu den Themen Aids und Computerspiele bestätigen die Befunde für den internationalen Test. Die kognitive Grundfähigkeit hat ein Vorhersagegewicht von .45, das Lernstrategiewissen von .18, die Decodierfähigkeit von .14 und das Leseinteresse von .07 (Gesamtvarianzaufklärung: 41 0/0). Nahezu identische Ergebnisse erhält man bei den beiden
Sachtexten, mit der Ausnahme, dass das Vorwissen mit einem Vorhersagegewicht von .16
0
noch als signifikanter Prädiktor hinzutritt (Gesamtvarianza'ufklärung: 44 /0).
Die Ergebnisse zur Vorhersage der situativen Textrepräsentation werden nachfolgend
in den Mittelpunkt gestellt. Diese Komponente der Lesekompetenz gilt als zentral, weil
sich in ihr das Verstehen der Sachverhalte zeigt, die ein Text beschreibt. Das Vorhersagemodell für die situative Textrepräsentation ist in Abbildung 2.19 dargestellt. Dieses Modell basiert auf den beiden Texten des nationalen Tests, zu denen nach dem Modell von
Kintsch Tests konstruiert wurden, um das wörtliche, propositionale und situative Verstehen zu prüfen (Erde- und Wassertext). In der Analyse der Leistungen im nationalen Test
können weiterhin zwei zusätzliche Prädiktoren hinzugezogen werden: das Interesse am
Textinhalt und (bei den Sachtexten) das textspezifische Vorwissen.
Die Ergebnisse zur Vorhersage der Stärke der situativen Repräsentation zeigen zunächst, dass insgesamt 27 Prozent der Leistungsvarianz aufgeklärt werden konnten (siehe
Abbildung 2.19)19. Auch in diesem Fall ist die kognitive Grundfähigkeit der Prädiktor mit
dem größten Vorhersagegewicht, gefolgt vom Vorwissen, dem Lernstrategiewissen, der
Decodierfähigkeit und dem inhaltlichen Interesse. Das Leseinteresse bleibt in diesem Fall
ohne Einfluss.

4. Konsequenzen aus den Befunden und Möglichkeiten der
Intervention
Das Niveau der Lesekompetenz deutscher Schülerinnen und Schüler ist im internationalen Vergleich eher niedrig und der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit sehr schwacher Leseleistung ist vergleichsweise hoch. Diese Ergebnisse geben Anlass, um über Konsequenzen nachzudenken.
Wie bereits im Abschnitt 1.4 erläutert, ergeben sich für die Förderung von Lesekompetenz zwei wesentliche Ansatzpunkte. Zum einen geht es um die Verbesserung der Informationsverarbeitungskompetenz (Textverstehen), zum anderen um die Entwicklung
einer dem Lesen gegenüber aufgeschlossenen motivationalen Grundhaltung und WerteinsteIlung. Beide Faktoren haben sich im Rahmen der hier vorgestellten Analysen als zentral erwiesen. Schülerinnen und Schüler mit strategischer Kompetenz (Lernstrategiewissen) und mit inhaltlichem Interesse bzw. Interesse am Lesen zeigen durchgängig bessere
Leistungen im verstehenden Umgang mit Texten (internationaler Test) wie auch beim Lernen aus Texten (nationaler Test). Darüber hinaus zeigen sich deutliche Leistungsvorsprünge bei Schülerinnen und Schülern, die über eine textrelevante Wissensbasis sowie über
hohe Lesegeschwindigkeit und kognitive Grundfähigkeiten verfügen.
Für alle genannten Schülermerkmale - wenn auch mit unterschiedlichen Erfolgsaussichten und durch unterschiedliche Interventionsmaßnahmen - besteht die Möglichkeit
der Förderung und Stützung. Dies gilt im besonderen Maße für das strategische und inhaltliche Wissen sowie die Motivation, aber auch für Lesegeschwindigkeit und kognitive
Grundfähigkeit. Im Folgenden sollen daher Bereiche und Methoden zur Förderung skizziert werden, die sich in der Literatur als fruchtbar erwiesen haben. Grundlage hierfür ist
unter anderem das Modell des "guten Informationsverarbeiters" (Pressley, Borkowksi Et
Schneider, 1987, 1989).
Der Schwerpunkt der meisten Förderprogramme und -maßnahmen liegt im didaktischen Bereich. Gegenstand dieser Programme ist die Förderung von interventionsnahen
Schülerfaktoren wie zum Beispiel Interesse, Lernstrategiewissen und Vorwissen. Traditionelle Instruktion im Lesen in der Schule beinhaltet unter anderem das gründliche Lesen
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von Texten, das Nacherzählen des Inhalts, das Identifizieren von syntaktischen und grammatikalischen Komponenten sowie das Diskutieren des Inhalts im Detail (Letzteres soll der
Aktivierung und Nutzung von Vorwissen dienen). In den letzten Jahrzehnten wurden in
der pädagogisch-psychologischen Literatur zunehmend auch Fragen der Steuerung, der
aktiven Gestaltung und der Überwachung des Lernfortschritts diskutiert. So haben Brown,
Campione und Day (1981) in einer Studie, bei der Texte auswendig gelernt werden sollten, herausgefunden, dass die Behaltens- und Transferleistungen dann am höchsten
waren, wenn nicht nur die Anwendung von Strategien und Techniken trainiert, sondern
gleichzeitig die Bedeutung dieser Methoden vermittelt wurde und Hinweise darauf gegeben wurden, wie sie eingesetzt, überwacht, überprüft und evaluiert werden können. Die
in der Literatur oft berichtete Bedeutung des Wissens über effektive Lernstrategien wird
durch die PISA-Ergebnisse bestätigt.
Zur Frage, wann und wie Wissen über Lese- bzw. Lernstrategien, ihre Nützlichkeit, Anwendbarkeit sowie ihre Vor- und Nachteile entsteht, gibt es unter dem Begriff Metagedächtnis bzw. Metakognition eine reichhaltige Forschungsliteratur (im Überblick in
Schneider 1989; Schneider Et Pressley, 1997; siehe auch Christmann Et Groeben, 1999).
Aus der Befundlage wird insbesondere deutlich, dass es externer Unterstützung bedarf,
um beim Leser oder Lerner ein breites Wissen über die Prozesse auszubilden, die effektives Lesen oder Lernen kennzeichnen. Es bedarf vieler Gelegenheiten, Strategien zu verwenden und zu üben. Das Wissen über effektive Strategien der Textverarbeitung und des
verstehenden Lesens und Lernens aus Texten wird nach Schneider und Pressley (1997;
siehe auch Weinert, 1994) im schulischen Unterricht viel zu selten thematisiert und entwickelt. Eine zentrale Voraussetzung für eine optimale Förderung ist eine ausreichende diagnostische Kompetenz der Lehrkräfte, also die Fähigkeit, den Kenntnisstand, die Verarbeitungs- und Verstehensprozesse sowie die aktuellen Leseschwierigkeiten der Schülerinnen und Schüler korrekt einzuschätzen zu können.
Eine Methode, mit der sowohl die strategischen Kompetenzen von Schülerinnen und
Schülern als auch die diagnostischen Kompetenzen von Lehrenden "geschult" werden, ist
der Ansatz des reziproken Lehrens und Lernens (Palincsar Et Brown, 1984). Diese Methode, bei der vorrangig Lesestrategien und deren Steuerung vermittelt werden, hat sich bei
Personen unterschiedlichster Altersstufen (von Viertklässlern bis zu Erwachsenen) und sowohl bei "schlechten" wie bei "guten" Leserinnen und Lesern als sehr erfolgreich erwiesen. Das reziproke Lehr-Lernverfahren wurde auch im Rahmen des Klassenunterrichts erprobt. Anhand von vier für die Textverarbeitung zentralen Strategien wird der konkrete
Umgang mit Texten trainiert. Die Strategien dienen vorrangig der Kontrolle und Überwachung des eigenen Textverständnisses. Hierzu gehört das Zusammenfassen (von Textabschnitten bzw. des gesamten Textes), das Formulieren von Fragen an den Text, das Klären
von Unklarheiten und das Vorhersagen der weiteren Textinhalte. Die Aneignung effektiver
Lernprozesse beim Lesen geschieht über die Vermittlung durch kompetente Partner (Mitschüler und/oder Lehrer), die sich Stück für Stück aus einem gemeinsam strukturierten
Lern- und Leseprozess zurückziehen und somit eine allmähliche Übernahme von Verantwortung für das Gelingen des Lernprozesses beim Lerner bewirken. Dabei kommt es immer
wieder zu einem Tausch der Rollen von Lehrern und Schülern. Zum einen initiieren die
Schüler in der Rolle des Lehrenden Strategieanwendungen, zum anderen wenden sie in
der Rolle des Lernenden die Strategie selber an. Gerade hierdurch wird der Prozess der
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metakognitiven Überwachung und Steuerung beim Lernen aus Texten bewusst (da ausgesprochen) und kann vom Schüler allmählich verinnerlicht werden (siehe auch Abschnitt 1.3).
Die Vermittlung von Strategien der Planung, Überwachung und Kontrolle des eigenen
Lern- und Verstehensprozesses stellt eine sehr wirksame Methode der Förderung von Lesekompetenz dar (siehe auch Jacobs Et Paris, 1987; Pressley, Harris Et Marks, 1992; siehe
auch Kap. 6). Aber auch die Wirksamkeit von Förderprogrammen zur Vermittlung von
Strategien ist von Faktoren wie zum Beispiel dem inhaltlichen Vorwissen des Lesers oder
seiner Lesefähigkeit abhängig. Gute Leser profitieren von fast jeder Trainingsmethode,
während schlechte Leser mehr Instruktionen benötigen und in besonderem Maße von der
Vermittlung von Strategien zur Überwachung und Steuerung ihres Lernens profitieren.
Eine weitere zentrale Aufgabe der Leseförderung besteht in der Förderung der Lesemotivation. Dies vor allem deshalb, weil die Freude am Lesen bzw. das Interesse daran,
sich Lebensbereiche lesend zu erschließen, dazu führt, dass tatsächlich und kontinuierlich
gelesen wird. Um Leser zu werden, braucht man eine anregende Leseumwelt und Lesevorbilder, die ihre Orientierung verbindlich und kompetent zu erkennen geben (Hurrelmann, 1994). Hierzu gehört auch das Erleben, dass das Lesen belohnend ist und auch im
sozialen Zusammenhang Sinn macht. Trotz kritischer Stimmen ·dazu (z.B. Schön, 1995)
scheint der Begriff der Lesekultur die insgesamt leseförderliche und -motivierende Haltung von Familien, Schulen und außerschulischen gesellschaftlichen Institutionen gut zu
umschreiben. Lesekultur bezieht sich dabei nicht nur auf die Art des Umgangs mit Geschriebenem, sondern auch auf die gewählten Inhalte und die gesellschaftliche Akzeptanz. Mit Lesekultur ist keinesfalls nur die literarische Lesekultur gemeint, sondern eine
von verschiedenen Seiten getragene Einstellung dem Lesen gegenüber, die sich in leseförderlichen Lesepraxen sowie in vielfältigen Anregungen und Unterstützungsmöglichkeiten
äußert, so zum Beispiel in Form von Gesprächspartnern, um Verständnisschwierigkeiten
auszuräumen, um Leseeindrücke auszutauschen oder das eigene Urteil zu schärfen.
Hurrelmann (1994) betont auch die Notwendigkeit eines Konsenses, dass Lesen Freude
und Genuss bereiten kann und der je persönlichen intellektuellen Neugier folgen darf.
Als einen zentralen Faktor zur Erklärung von Länderunterschieden in internationalen
Schulleistungsvergleichen nennt auch Baumert (1998) kulturelle Unterschiede in der gesellschaftlichen Akzeptanz und Wertschätzung. Bezogen auf mathematische und naturwissenschaftliche Leistungen sind hierbei vor allem einzelne Wissensgebiete und Schulfächer gemeint. bezogen auf das Lesen reicht die Frage der gesellschaftlichen Akzeptanz
allerdings weiter. Lesen ist eine kulturelle Praxis, deren Erwerb ganz entscheidend auf
stützende soziale Kontexte angewiesen ist.
Lesen ist mehr denn je erforderlich, um die notwendigen Grundlagenkompetenzen für
eine selbstbestimmte, bedürfnisgerechte und bedächtige Nutzung des gesamten Medienensembles zu schaffen. Schule ist und bleibt die wichtigste Sicherungsagentur hierfür.
Schulen, die hinsichtlich der Leseförderung als effektiv bezeichnet werden können, widmen in der Regel große Anteile des Unterrichts explizit der Leseerziehung (vgl. Lehmann
u.a., 1995). Handlungsfeld der Leseförderung ist dabei der Unterricht in allen Fächern _
nicht nur der Deutschunterricht.
Übergangsentscheidungen am Ende der Grundschule werden zu einem großen Teil auf
der Basis der in den ersten Schuljahren entwickelten Lesekompetenz gefällt. Deshalb
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134 Kapitel 2 Lesekompetenz - - - - - - - - - - - - - - - - - - kommt der frühen Förderung dieser Kompetenz eine große Bedeutung zu. Aus den Erkenntnissen der idealtypischen Lesesozialisation in der Familie lässt sich ableiten, dass
auch der spielerische und mündlich dominierte Umgang mit Schriftsprache phonologische
Bewusstheit und damit auch spätere Leseleistungen fördert. Dieser Aspekt der frühen Leseförderung kann dezidiert Gegenstand von vorschulischen Programmen sein. Von besonderer Bedeutung ist hierbei die Förderung von Kindern aus Migrationsfamilien und aus
anregungsarmen und lesefernen Elternhäusern. Während es bei Letzteren vor allem um
Kompensation und Motivation geht, stellt sich die Situation bei Migrationskindern aufgrund der Sprachunterschiede noch einmal anders dar. Die hier dargestellten Ergebnisse
zum hohen Anteil von Migrationskindern in der Gruppe der Leser mit besonders niedrigen
Lesekompetenzen geben Anlass, über die Angemessenheit der Förderung von Schülerinnen und Schülern, die Deutsch als zweite Sprache erlernen, nachzudenken. Eine differenzierte Betrachtung von Kindern aus Migrationsfamilien unterschiedlicher Herkunft lässt
sich erst auf der Basis der großen Stichprobe (PISA-E) der Bundesländer anstellen. Dies
wird unter anderem Gegenstand der thematischen Berichte sein.
Die Vermittlung grundlegender Leseerfahrungen sowie die Vermittlung von Wegen zur
kompetenten und zielorientierten Nutzung von Text sind eine Aufgabe, vor der nach der
Primarstufe dann auch alle Schulformen und Fächer der Sekundarstufe I stehen. Lesekompetenz als Basisqualifikation ist mit dem Schriftspracherwerb in der Grundschule keineswegs abgeschlossen. Das auf Erkenntnisgewinn, auf Informations- und Sinnfindung
sowie auf Kulturvermittlung ausgerichtete Lesen benötigt vielmehr auch hier eine differenzierte Förderung und Thematisierung in unterschiedlichen Fächern. Eine solche Förderung besteht neben der Vermittlung von fachspezifischen Terminologien, Wissen und Denkarten vor allem in dem Thematisieren von Interpretationsmöglichkeiten, alternativen
Schreibarten, optimierter Gestaltung von Texten sowie Möglichkeiten ihrer Erschließung.
Wenn die Erfahrung, dass Lesen zum selbstverständlichen Bestandteil der sozialen
Wirklichkeit gehört, nicht in der Familie gemacht wird, sind soziale Netzwerke und Institutionen gefragt, um diese Erfahrungen zu ermöglichen und die Lesekompetenz zu fördern.
Die PISA-Ergebnisse machen deutlich, dass vielfaltige Maßnahmen zur Förderung der lesekompetenz
deutscher Schülerinnen und Schüler ergriffen werden sollten. Ansatzpunkte hierfür sind zum einen die
Förderung von Informationsverarbeitungskompetenz durch Vermittlung von Textverarbeitungsstrategien,
zum anderen die Entwicklung von leseinteresse.

Anmerkungen
Ein Befund, der sich durchaus auch noch bei Studenten zeigt (siehe Glenberg & Epstein, 1987; Schneider & Pressley,
1997).
Im thematischen Band zum Lesen wird ausführlich über die Kriterien und Ergebnisse der Dimensionsprüfung auf der
Basis der deutschen Daten berichtet. Die Zusammenhänge zwischen den resultierenden drei Skalen sind so hoch - die
latenten, das heißt messfehlerbereinigten Korrelationen liegen bei .90, .93 und .95 -, dass von Subskalen einer zu Grunde liegenden Lesekompetenz statt von qualitativ verschiedenartigen Kompetenzen gesprochen wird.
Die beiden Texte "Computer" und "Aids" waren ursprünglich für den internationalen Teil vorgesehen. Die bereits vorhandenen Aufgaben wurden übernommen und ergänzt.
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Über die Prüfung der Dimensionalität im Rahmen des Rasch-Modells wird im thematischen Bericht zum Lesen ausführlich berichtet. Als Kriterien wurden hierzu die Schwierigkeits- und Fit-Parameter der Aufgaben, die Gesamtmodellanpassung (deviance) und die latenten Korrelationen zwischen den Subskalen verwendet (vgl. Begar, 1980; Klauer,
1991; Wu, Adams & Wilson, 1998).
Hiermit soll nicht behauptet werden, dass es keine weiteren separaten Teilleistungen beim Leserverständnis gibt (z.B.
Sprachverständnis, Decodierfähigkeit, Wortschatz), sondern lediglich, dass diese bei der Beantwortung aller Testaufgaben einer als eindimensional aufgefassten Kompetenz auf gleiche oder zumindest sehr ähnliche Weise zusammenwirken.
Die Standardabweichung wurde gleichzeitig auf 100 festgelegt, was bedeutet, dass sich im Bereich von 400 bis 600
Punkten zwei Drittel aller an PISA teilnehmenden Schüler befinden.
Da die Schwierigkeitsparameter der Aufgaben für die Gesamtskala auch für die Subskalen verwendet wurden und die
Übergänge zwischen den Kompetenzstufen für die Subskalen und die Gesamtskala ebenfalls identisch waren, ergibt
sich aus der Zuordnung von Aufgaben zu Kompetenzstufen pro Subskala eine Aufgabenmenge, die die Kompetenzstufen der Gesamtskala Lesekampetenz ausmachen. Sowohl für die Gesamtskala als auch für die Subskalen sind die Kompetenzstufen durch die folgenden Werte auf dieser Skala definiert. Fähigkeitsparameter zwischen 334.75 und 407.67
entsprechen Stufe I, Werte zwischen 407.67 und 480.18 entsprechen Stufe 11, Werte zwischen 480.18 und 552.89 entsprechen Stufe 111, Werte zwischen 552.89 und 625.61 entsprechen Stufe IV und Werte oberhalb von 625.61 entspre
chen Stufe V.
An dieser Stelle sei Prof. Heiner Willen berg für seine Unterstützung bei der Übertragung der für die Kompetenzstufen
typischen Anforderungen auf die in deutschen Lehrplänen genannten Kategorien und Anforderungen gedankt.
Tabellen, Grafiken und Statistiken als expliziter Unterrichtsgegenstand werden nur in den Lehrplänen von Sachsen, Bremen und Thüringen erwähnt.
Dass diese Unterschiede statistisch nicht abgesichert werden können, ist auf die relativ großen Standardfehler der
Mittelwerte für die Schweiz und für die Vereinigten Staaten zurückzuführen.
Deutschland: r = .28, p< .001; Japan: r = .12, P < .001; Mexiko: r = .024, ns.
In diesen Ländern liegt der Korrelationskoeffizient zwischen r= .23 und r= .33 (in Deutschland: r= .28).
In Sonderschulen sollte die Bearbeitungszeit für die PISA-Instrumente möglichst knapp gehalten werden, und es wurde
deshalb eine verkürzte Form des Schülerfragebogens eingesetzt (vgl. Kap. 1). Da die meisten der für die Analysen notwendigen Hintergrundinformationen für Schülerinnen und Schüler aus Sonderschulen nicht zur Verfügung stehen, sind
diese in den folgenden Beschreibungen nicht enthalten.
In die Analysen wurden - der Instruktion für die Schulkoordinatorinnen und -koordinatoren entsprechend - nur Nennungen in Hauptschulen bzw. Schulen mit einem Hauptschulzweig einbezogen.
Unterscheidet man bei Gesamtschulen nach Kursen, so ergibt sich für die Schülerinnen und Schüler, die den oberen
Kurs besuchen, ein Mittelwert von 493, was etwa dem Leistungsniveau von durchschnittlichen Realschülern entspricht.
Für Schülerinnen und Schüler, die nicht den oberen Kurs in Gesamtschulen besuchen, ergibt sich ein Gesamtmittelwert
von 413, was 19 Skalenpunkte oberhalb des Niveaus der Hauptschüler und -schülerinnen liegt.
Mittelwert über die Subskalen.
Gerundete Werte.
In diesem Modell sind nur signifikante Prädiktoren und solche mit Vorhersagegewichten (semipartielle Regressionskoeffizienten) < .05 dargestellt.
Der Unterschied in der Varianzaufklärung zwischen den beiden Modellen ist unter anderem auf die geringere Reliabilität des Tests zur Messung der situativen Textrepräsentation zurückzuführen.
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rierung von Evidenz für die Gültigkeit zentraler Textaussagen auf der Basis allgemeinen
Weltwissens, die Bewertung der Aussagen anhand eines Vergleichs mit alternativen Positionen oder die Beurteilung der Beschaffenheit und Angemessenheit einer Textart. Hierzu
muss der Leser unter anderem in der Lage sein, Textmerkmale wie Ironie, Humor und logischen Aufbau kritisch zu bewerten und in ihren Auswirkungen zu verstehen. So sollen
die Schülerinnen und Schüler etwa herausarbeiten, inwieweit die Textstruktur dazu geeignet scheint, die Ziele des Verfassers zu erreichen.
Neben diesen drei beschriebenen Skalen zur Beschreibung der Lesekompetenz wurde
noch eine Gesamtskala gebildet, die die Schülerleistungen bei allen Aufgaben des Lesetests zusammenfasst. Die drei inhaltlichen Berichtsskalen sowie die Gesamtskala bilden
die Basis für die Berichterstattung über die Ergebnisse des internationalen Vergleichs. Zusätzlich hierzu wurde auf Basis der deutschen Daten noch eine Differenzierung nach Verstehensleistungen bei kontinuierlichen und bei nicht-kontinuierlichen Texten vorgenommen. Eine Unterscheidung in Teilfähigkeiten beim Lesen kontinuierlicher und nicht-kontinuierlicher Texte lässt sich wiederum empirisch begründen und bietet die Möglichkeit
einer weiteren Spezifizierung der Stärken und Schwächen von Schülerinnen und Schülern.
Dem Umgang mit nicht-kontinuierlich geschriebenen Texten (z.B. Fahrpläne oder Quittungen) kommt im praktischen Leben eine große Bedeutung zu. Ob dies in ausreichendem
Maße gefördert wird, lässt sich durch einen vergleichenden Bericht über Leistungen deutscher Schülerinnen und Schüler bei fortlaufend und nicht fortlaufend geschriebenen Texten ermitteln.

2.4 Der nationale Lesekompetenztest (Lernen aus Texten)
Grundlagen der Testkonstruktion
Das vorrangige Ziel der nationalen Ergänzung bestand darin, ausgewählte Aspekte von
Lesekompetenz differenzierter zu erfassen und genauere Aussagen über potenzielle Interventionsmöglichkeiten machen zu können (vgl. Abschnitt 2.2). Während der internationale Lesekompetenztest auf den verstehenden Umgang mit Texten abzielt, wurde im Rahmen der nationalen Ergänzung ein Test konstruiert, der zusätzlich Behaltens- und Erinnerungsleistungen erfasst (Lernen aus Texten). Beim Lernen aus Texten geht es primär
darum, eine Textrepräsentation im Gedächtnis aufzubauen, sodass die Inhalte auch zu
einem späteren Zeitpunkt noch abrufbar sind. Entsprechend wurden die Verstehensleistungen der Schülerinnen und Schüler im nationalen Ergänzungstest nach einer Lesephase ohne weitere Einsichtnahme in das zu Grunde liegende Textmaterial überprüft. Bei dieser Art der AufgabensteIlung kann eine falsche oder fehlende Antwort auf mangelndes
Verstehen und/oder mangelnde Gedächtnisleistung zurückgeführt werden. Ist bei der Bearbeitung der Aufgabe dagegen ein Rückgriff auf den Text möglich, kommt nur mangelndes Verstehen als Erklärung in Betracht. Es ist jedoch zu beachten, dass bei einer Testung
ohne vorliegenden Text nicht nur Gedächtniseffekte wirksam werden. Die Testung ohne
Texteinsicht ist vor allem auch von der Qualität der Verarbeitung des Gelesenen abhängig. Wird Einsicht in den Text gegeben, kann er beim Lesen relativ oberflächlich verarbeitet werden, ohne dass Einbußen in einem Verstehenstest auftreten, da bei der Beantwortung von Fragen die Verarbeitung wiederholt und "nachgebessert" werden kann.
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Die Grundlage der Konstruktion des nationalen Ergänzungstests bilden insbesondere
kognitionspsychologische Arbeiten von Kintsch (1994, 1998; van Dijk & Kintsch, 1983), in
denen verschiedene Repräsentationsformen unterschieden werden: eine wörtliche Repräsentation, eine propositionale Repräsentation und eine Repräsentation in Form eines Situationsmodells (siehe auch Abschnitt 1.2). Die wörtliche Repräsentation bildet die Textoberfläche (z.B. Wortlaut eines Satzes) ab und ist das Ergebnis grundlegender Verarbeitungsprozesse (Buchstaben- und Worterkennung, syntaktische Verarbeitung). Die
propositionale Repräsentation beinhaltet die Bedeutung eines Textes (syntaktisch-semantische Verarbeitung). Sie beruht auf der Textbasis und ist das Ergebnis der semantischsyntaktischen Verknüpfung aufeinander folgender Sätze bzw. Textteile. Im Gegensatz zur
wörtlichen Repräsentation wird hier die Bedeutung des Textes abgebildet, allerdings wird
diese nicht mit externen Informationen verknüpft. Die situative Repräsentation ist ein Abbild bzw. mentales Modell der im Text beschriebenen Sachverhalte und Ereignisse. Sie
entsteht, wenn die Textinformation in das Vorwissen des Lesers integriert wird, und stellt
die höchste Form des Textverständnisses dar. Der Leser versteht den Text nicht nur, sondern entwickelt auch ein inneres Abbild oder Modell der im Text beschriebenen Sachverhalte und Ereignisse. Wird im Text zum Beispiel ein komplexes naturwissenschaftliches
Phänomen beschrieben, dann beinhaltet ein situatives Verständnis nicht nur eine bedeutungsmäßige Erfassung des Textes, sondern auch eine bildliche Vorstellung des Phänomens. Bei der Bildung eines Situationsmodells kommt es zu einer subjektiven Rekonstruktion der im Text beschriebenen Sachverhalte und Ereignisse, indem die Textinformation aktiv mit bereits vorhandenem Wissen in Beziehung gesetzt wird.
Bei einem Teil der Texte des nationalen Lesetests wurde auf Grundlage der Theorie von
Kintsch ein Lesetest in Form eines Lerntests eingesetzt, mit dem die Ausprägung der wörtlichen, propositionalen und die situative Textrepräsentation einzeln gemessen werden
können (siehe auch Schiefeie, 1996). Dies geschieht mithilfe von Aufgaben, in denen Originalsätze und veränderte Sätze aus dem Text wiedererkannt oder hinsichtlich ihrer Richtigkeit bewertet werden sollen.
Zusätzlich zu diesem Test zur Erfassung verschiedener Repräsentationsformen wurde
im Rahmen der nationalen Option bei einem weiteren Teil der Texte ein Textverstehenstest
eingesetzt, der sich aus Multiple Choice-Aufgaben und Aufgaben mit offenen Antwortformaten zusammensetzt. Für die Aufgaben mit offenen Antwortformaten wurden entsprechende Auswertungsrichtlinien ausgearbeitet, nach denen die Antworten der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich der Richtigkeit bzw. Teilrichtigkeit beurteilt wurden. Dieser Test dient dem Vergleich mit dem internationalen Test und der Überprüfung der Frage,
ob der verstehende Umgang mit Texten (internationaler Test) und das Lernen aus Texten
(nationaler Test) voneinander abgrenzbare Teilfähigkeiten darstellen (siehe Abschnitt 2.5).
Textauswahl
Insgesamt basiert der nationale Ergänzungstest zum Lesen auf fünf verschiedenen Texten.
Drei davon sind Sachtexte (expositorische Texte) mit naturwissenschaftlichen Inhalten
(Eigenschaften des Wassers, Entstehung des Mondes, Entstehung der Erde). Zwei weitere
Texte beziehen sich auf die Themen Computerspiele und Aids. Die beiden letztgenannten
Texte sowie einer der Sachtexte (Mond) dienen vor allem dem Vergleich mit entsprechen-
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Abbildung 2.2: Aufgabenstamm "Die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung"
Das folgende Baumdiagramm zeigt die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung bzw. der .Bevölkerung im
Erwerbsalter· eines Landes. Die Gesamtbevölkerung des Landes betrug 1995 etwa 3,4 Millionen.

Die Struktur der erwerbstätigen Bevölkerung, Stand: 31. März 1995 (in Tsd.)l
Bevölkerung im
Erwerbsalter2

2656,S

14 Jahre lang wurden am Spartmedizinischen Zentrum Lyon (Frankreich) die Verletzungen junger Amateurund Prafispartler untersucht. Die Studie beweist, dass Varbeugung ... und gute Schuhe ... der beste Schutz sind.
Stöße. Stürze und
Verschleiß •••
Achtzehn Prozent der
Spieler im Alter von 8 bis
12 haben bereits Verletzungen an den Fersen.
Der Knorpel im Knöchel
eineS Fußballers steckt
Erschütterungen schlecht
weg. 25 % der Profis
haben am eigenen Leibe
herausgefunden, dass
dies ein besonderer
Schwachpunkt ist. Der
Knorpel des empfindlichen Kniegelenks kann
ebenfalls irreparabel
geschädigt werden, und
wenn man nicht bereits
von Kindheit an aufpasst
(im Alter von 10-12
Jahren), kann dies zu
frühzeitiger Arthrose
führen. Auch die Hüfte
bleibt von Schaden nicht
verschont, und ein
Spieler, besonders wenn
er müde ist, läuft Gefahr,
sich bei einem Sturz oder
Zusammenstoß Knochenbrüche zuzuziehen.
Die Untersuchung
besagt, dass sich bei
Fußballern, die seit mehr
als zehn Jahren spielen,

Knochenauswüchse am
Schienbein oder an der
Ferse entwickeln. Dies ist
der sogenannte
"Fußballerfuß", eine
Deformierung, die durch
Schuhe mit zu flexiblen
Sohlen und Knöchelbereichen entsteht.
Schützen. stützen.
stabilisieren. dämpfen
Wenn ein Schuh zu steif
ist, schränkt er die
Bewegung ein. Wenn er
zu flexibel ist, vergrößert
sich das Verletzungsund Verstauchungsrisiko.
Ein guter Sportschuh
sollte vier Kriterien
erfüllen:
Erstens muss er äuBeren
Schutz bieten: gegen
Stöße durch den Ball
oder einen anderen
Spieler schützen, Bodenunebenheiten ausgleichen und den Fuß warm
und trocken halten,
selbst wenn es eiskalt ist
und regnet.
Er muss den FuB und

besonders das
Knöchelgelenk stützen,
um Verstauchungen,

Schwellungen und
andere Probleme zu
vermeiden, die sogar das
Knie betreffen können.

I
Dem Arbeitsmarkt nicht
zur Verfügung stehend 3

1706.5

949.9

64.2 Ofo

35,8 Ofo

I
Beschäftigt

Er muss dem Spieler
auch eine gute Stabilität
bieten, so dass er auf
nassem Boden oder
einem zu trockenen
Belag nicht rutscht.

1578,4

Vollzeit

Schließlich muss er

Stöße dämpfen,

1237,1

besonders bei Volleyballund Basketballspielern,
die permanent springen.

Nicht beschäftigt

92.5 Ofo

128.1

7.5 Ofo

Teilzeit

78,4 Ofo

341,3

21,6 Ofo

Trockene Füße
Um kleinere, aber
schmerzhafte Beschwerden, wie z.B. Blasen und
sogar Risswunden oder
Pilzinfektionen zu
verhindern, muss der
Schuh das Verdunsten
von Schweiß ermöglichen und äußere
Feuchtigkeit am
Eindringen hindern. Das
ideale Material hierfür ist
Leder, das imprägniert
werden kann, um zu
verhindern, dass der
Schuh beim ersten
Regen durchnässt wird.

I
Dem Arbeitsmarkt
zur Verfügung stehend

Vollzeitbeschäftigung
suchend

106,6

79,3 Ofo

Teilzeitbeschäftigung
suchend

26,S

20,7 Ofo

I
Vollzeitbeschäftigung
suchend

23.2

6,8 Ofo

Keine Vollzeitbeschäftigung suchend

318.1

93,2 Ofo

Anmerkungen
1

2
3

Anzahl der Personen in Tausend (Tsd.).
Die Bevölkerung im Erwerbsalter ist definiert als Menschen zwischen 15 und 65 Jahren.
"Dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung stehend" bezieht sich auf Personen, die nicht aktiv Arbeit suchen
und/oder für Arbeit nicht zur Verfügung stehen.
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Abbildung 2.4: Aufgabenstamm "Tschadsee"

Abbildung 2.3: Aufgabenstamm "Graffiti"

Abbildung 1 zeigt die Schwankungen des Wasserstandes des Tschadsees in der Sahara in Nordafrika. Während
der letzten Eiszeit, etwa 20000 v. Chr., verschwand der Tschadsee vollständig. Um etwa 11000 v. Chr. entstand
er wieder neu. Heute hat er etwa den gleichen Wasserstand wie im Jahre 1000 n. Chr.

Graffiti
Ich koche vor Wut, die Schulwand wird nämlich gerade zum
vierten Mal gereinigt und frisch gestrichen, um Graffiti
wegzubekommen. Kreativität ist bewundernswert, aber die
leute sollten Ausdrucksformen finden, die der Gesellschaft
keine zusätzlichen Kosten aufbürden.

60
E 50

Warum schädigt ihr den Ruf junger leute, indem ihr Graffiti
malt, wo es verboten ist? Professionelle Künstler hängen ihre
Bilder doch auch nicht in den Straßen auf, oder? Stattdessen
suchen sie sich Geldgeber und kommen durch legale
Ausstellungen zu Ruhm.
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Meiner Meinung nach sind Gebäude, Zäune und Parkbänke
an sich schon Kunstwerke. Es ist wirklich armselig, diese
Architektur mit Graffiti zu verschandeln, und außerdem
zerstört die Methode die Ozonschicht. Wirklich, ich kann nicht
begreifen, warum diese kriminellen Künstler sich so viel Mühe
machen, wO ihre .Kunstwerke· doch bloß immer wieder
beseitigt werden und keiner sie mehr sieht.
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Abbildung 1

Über Geschmack lässt sich streiten. Die Gesellschaft ist
voll von Kommunikation und Werbung. Firmenlogos,
ladennamen. Große, aufdringliche Plakate in den Straßen.
Sind sie akzeptabel? Ja, meistens. Sind Graffiti akzeptabel?
Manche leute sagen ja, manche nein.

Abbildung 2 zeigt Felsmalereien (alte Zeichnungen oder Malereien, die an den Wänden von Höhlen gefunden wurden) aus der Sahara und Veränderungen in der Struktur der Tierwelt.

Wer zahlt den Preis für die Graffiti? Wer zahlt letzten Endes
den Preis für die Werbung? Richtig! Der Verbraucher.
Haben die leute, die Reklametafeln aufstellen, dich um
Erlaubnis gebeten? Nein. Sollten also die Graffiti-Maler dies
tun? Ist das nicht alles nur eine Frage der Kommunikation der eigene Name, die Namen von Banden und die großen
Kunstwerke auf offener Straße?

Felsmalereien aus der Sahara und Veränderungen in der Struktur der Tierwelt

...,.

Büffel
~
Nashorn
Nilpferd
Rl'
Auerochse
Elefant

Denk mal an die gestreiften und karierten Kleider, die vor
ein paar Jahren in den läden auftauchten. Und an die
Skibekleidung. Die Muster und die Farben waren direkt von
den bunten Betonwänden geklaut. Es ist schon komisch, dass
die leute diese Muster und Farben akzeptieren und
bewundern, während sie Graffiti in demselben Stil scheußlich
finden.
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Harte Zeiten für die Kunst.
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Abbildung 2.5: Aufgabenstamm "Technologie erfordert neue Regeln"

Abbildung 2.6: Aufgabenstamm "Amanda und die Herzogin"

LEITARTIKEL

Text 1: Amanda und die Herzogin

Technologie erfordert neue Regeln

Zusammenfassung: Seit leocadias Tod ist der Prinz, der in sie verliebt war, untröstlich. In einem Geschäft mit Namen Reseda
Soeurs ist die Herzogin, die die Tante des Prinzen ist, auf eine junge Verkäuferin namens Amanda gestoßen, die leocadia
verblüffend ähnlich sieht. Die Herzogin will, dass Amanda ihr hilft, den Prinzen von seinen quälenden Erinnerungen zu befreien.

DIE WISSENSCHAFT ist oft schon einen Schritt
weiter als Gesetzgebung und Ethik. Das begann
1945 mit der lebenszerstörenden Atombombe, und
nun passiert das gleiche im Zusammenhang mit
den lebensschaffenden Technologien, die
menschliche Unfruchtbarkeit überwinden sollen.
Die meisten von uns freuten sich zusammen
mit der englischen Familie Brown, als louise, das
erste Retortenbaby, geboren wurde. Und wir haben
erst kürzlich die Geburt gesunder Babys bestaunt,
die einst eingefrorene Embryonen waren und den
günstigsten Zeitpunkt für die Implantation in ihre
zukünftige Mutter abwarteten.
In Australien haben zwei solcher Embryonen
eine Flut von rechtlichen und ethischen Fragen
ausgelöst. Diese Embryonen sollten Ela Rios, der
Frau von Mario Rios, eingepflanzt werden. Die Rioses
hatten, nachdem der erste Versuch fehlgeschlagen
war, um eine zweite Chance gebeten, Eltern zu
werden. Bevor der zweite Versuch jedoch
durchgeführt werden konnte, kamen die Rioses bei
einem Flugzeugabsturz ums leben.
Wie sollte das australische Krankenhaus mit
den eihgefrorenen Embryonen verfahren? Könnten
sie jemand anderem implantiert werden? Dafür gab
es zahlreiche Bewerberinnen. Waren die Embryonen
auf irgendeine Art Bestandteil des Nachlasses der
Rioses? Oder sollten sie beseitigt werden? Die Rioses
hatten verständlicherweise keine Vorsorge für die
Zukunft der Embryonen getroffen.
Die Australier beriefen eine Kommission ein,
um diese Angelegenheit zu untersuchen. letzte
Woche legte diese Kommission ihren Bericht vor.
Sie fordert, dass die Embryonen aufgetaut werden
sollen, da ihre Weitergabe an andere die Einwilligung
der .Erzeuger" erfordere. Diese liege jedoch nicht
vor. Die Kommission vertritt weiterhin die Ansicht,

die Embryonen hätten in ihrem derzeitigen Zustand
weder leben noch Rechte und könnten folglich
beseitigt werden.
Die Kommission ist sich dessen bewusst, dass
sie sich auf unsicherem rechtlichen und ethischen
Boden bewegt. Aus diesem Grund hat sie eine
dreimonatige Frist ausgesetzt, in der die
Öffentlichkeit Einspruch gegen ihre Entscheidung
einlegen kann. Sollte es starke Proteste gegen die
Beseitigung der Embryonen geben, wird die
Kommission ihre Entscheidung überdenken.
In Zukunft müssen Paare, die in Sydney im
Queen Victoria Krankenhaus am Programm für
künstliche Befruchtung teilnehmen, festlegen, wie
mit den Embryonen verfahren werden soll, falls
ihnen etwas zustößt.
Dies soll sicherstellen, dass ein ähnlicher Fall
wie der der Rioses nicht noch einmal auftritt. Aber
was ist mit anderen schwierigen Fragen? In
Frankreich musste zum Beispiel eine Frau erst
kürzlich für die Erlaubnis, ein Kind von dem
gefrorenen Sperma ihres verstorbenen Mannes
auszutragen, vor Gericht gehen. Wie soll solch ein
Ersuchen behandelt werden? Was sollte geschehen,
wenn eine leihmutter ihren Vertrag bricht und sich
weigert. das Kind, das sie für jemand anderen ausgetragen hat, nach der Geburt herauszugeben?
Bis heute ist es der Gesellschaft nicht gelungen,
wirksame Gesetze gegen das zerstörerische Potential
der Atomkraft zu erlassen. Wir stehen nun vor den
schwerwiegenden Folgen dieser Unterlassung.
Wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der
künstlichen Fortpflanzung unterliegt immer der
Gefahr von Missbrauch. Es bedarf hierfür eindeutiger
ethischer und gesetzlicher Regelungen - bevor es
zu spät ist.

Eine Wegkreuzung im Schlosspark,
eine runde Bank um einen kleinen
Obelisken herum ... es wird Nacht ...
AMANDA
Ich verstehe noch immer nicht. Was
könnte ich für ihn tun, Madame?
Ich kann nicht glauben, dass Sie
wirklich dachten ... Und warum ich?
Ich bin nicht besonders hübsch. Und
selbst wenn jemand sehr hübsch
wäre - wer könnte sich so einfach
unvermittelt zwischen ihn und seine
Erinnerungen drängen?
DIE HERZOGIN
Niemand anders als du.
AMANDA, ehrlich überrascht
Ich?
DIE HERZOGIN
Die Welt ist so töricht, mein Kind.
Sie sieht nur Paraden, Gesten,
Rangabzeichen ... wahrscheinlich
hat man es dir deshalb nie gesagt.
Doch mein Herz hat mich nicht
getäuscht - ich musste einen
Aufschrei unterdrücken, als ich dich
in Reseda Soeurs zum ersten Mal
sah. Für jemanden, der mehr von ihr
kannte als nur ihre öffentliche
Erscheinung, bist du leocadias
lebendes Abbild.

Stille. Die Abendvögellösen nun die
vom Nachmittag in ihrem Gesang
ab. Der Park ist angefüllt von
Schatten und Gezwitscher.
AMANDA, sehr sanft
Ich glaube wirklich nicht, dass ich
es kann, Madame. Ich habe nichts,
ich bin nichts, und jene liebenden
... das war mein Traum, verstehen
Sie?

Sie steht auf. Sie nimmt ihren kleinen
Koffer, als wolle sie gehen.
DIE HERZOGIN, auch sanft und sehr

Natürlich, meine liebe, Ich bitte um
Verzeihung.

Sie steht nun auch auf, mühsam wie
eine alte Frau. Man hört eine
Fahrradklingel in der Abendluft; sie
schrickt zusammen.

Sie verbirgt sich im tiefen Schatten
der Bäume. Gerade nach rech tzeitig.
Eine fahle, nebelhafte Erscheinung.
Es ist der Prinz aufseinem Fahrrad.
Er fährt sehr nahe an die fahle,
nebelhafte Erscheinung Amandas
am Obelisken heran. Sie spricht leise.

Hörst du? ... Das ist er! Du sollst
AMANDA
dich ihm nur zeigen, an diesen
kleinen Obelisken gelehnt, wo er sie Verzeihen Sie, mein Herr, ...
zum ersten Mal traf. lass ihn dich
Erhält an, steigt vom Fahrrad, nimmt
sehen, auch wenn es nur dieses eine seinen Hut ab und sieht sie an.
Mal ist, lass ihn irgendetwas
DER PRINZ
ausrufen, sich plötzlich interessieren
für diese Ähnlichkeit, diese list, die Ja?
ich ihm morgen gestehen werde und
AMANDA
für die er mich hassen wird - alles,
Können Sie mir den Weg zum Meer
nur nicht dieses tote Mädchen, das zeigen?
ihn mir eines schönen Tages fort
nehmen wird, da bin ich sicher ...
DER PRINZ
(sie hält sie am Arm fest). Du tust
Die zweite Straße links.
das doch für mich? Ich bitte dich
Er verbeugt sich, traurig und höflich,
inständig, Mädchen. (Sie sieht sie

flehend an und fügt rasch hinzu:)

steigt wieder aufsein Fahrrad und

Und immerhin siehst du ihn so auch. fährt davon. Die Klingel ertönt
erneut in der Ferne. Die Herzogin
Und ... ich spüre, dass ich schon
tritt aus dem Schatten, sie wirkt nun
wieder rot werde, wie ich dies zu
sehr alt.
dir sage - das leben ist einfach
verrückt! Das ist das dritte Mal in
AMANDA, sanft, nach einer Weile
sechzig Jahren und das zweite Mal Er hat mich nicht erkannt ...
in zehn Minuten, dass ich rot werde
DIE HERZOGIN
- du siehst ihn, und wenn er
Es war dunkel ... Und wer weiß
je (warum nicht er, denn er sieht
schließlich, welches Gesicht er ihr
gut aus und hat Charme, und er
wäre nicht der erste ...?l wenn er je nun geben mag, in seinen Träumen?
das Glück haben sollte, für sich und (Sie fragt schüchtern:) Der letzte
für mich, für einen Augenblick dein Zug ist fort, mein Kind. Möchtest
Traum zu sein ... Die Klingel ertänt du nicht trotz allem heute nacht im
erneut aus dem Schatten, nun aber Schloss bleiben?

sehr nahe.
AMANDA, flüsternd
Was soll ich zu ihm sagen?
DIE HERZOGIN, fasst sie am Arm
Sage einfach: .Verzeihen Sie, mein
Herr, können Sie mir den Weg zum
Meer zeigen?"

AMANDA, mit seltsamer Stimme
Ja, Madame.

Es ist vollkommen dunkel. Beide sind
im Schatten nicht mehr zu sehen,
und nur der Wind ist zu hären, wie
er durch die hohen Bäume des Parks
weht.

müde
(Der Originaltext enthält noch ein Glossar zu den Definitionen von verschiedenen Theaterberufen.)
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Tabelle 2,1: Mittelwerte und Streuungen der Testwerte in den Teilnehmerstaaten:
Lesekompetenz Subskala "Informationen ermitteln"
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Finnland
Niederlande
Australien
Neuseeland
Kanada
Korea
Japan
Irland
Vereinigtes Königreich
Schweden
Frankreich
Belgien
Norwegen
Österreich
Island
Vereiniate Staaten

556
548
536
535
530
530
526
524
523
516
515
515
505
502
500
4'1'1

(2,8J
{3,7J
{3.7J
(2,8)
(1.7J
{2.5J
(5,5)
(3,3J
(2,5J
{2.4J
{3,OJ ~
(3,9)
(2,9J
(2.3J
{1.6J
(7.

102
101
108
116
102
82
97
100
105
104
101
120
110
96
103

377
364
351
326
355
386
352
348
342
335
335
293
307
332
319

423
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393
377
397
421
397
392
384
378
376
343
356
374
362

492
485
462
460
463
476
468
462
455
448
449
437
437
440
433

627
621
612
616
601.
588
592
595
597
590
588
603
583
571
572

682
679
671
677
657
631
644
647
656
645
·638
656
637
619
628

713
696
704
708
690
655
674
675
687
676
668
685
667
648
659
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Tabelle 2.2: Mittelwerte und Streuungen der Testwerte in den Teilnehmerstaaten:
Lesekompetenz Subskala "Textbezogenes Interpretieren"
V~reinigtes Königreich

Rnnland
Ni~d~rlande

Kanada
Australien
Irland
Neuseeland
Korea
Schweden
Japan
Island
Vereinigtes Königr~ich
Belgi~n

Öst~reich

Frankreich
Norwegen

555
535
532
527
526
526
525
522
518
514
514
512
508
506
,505

(2,9)
(3,5)
(1,6)
(3,5)
(3,3)
(2,7)
(2,3)
(2,1)
(5,0)
(1,4)
(2,5)
(3,2)
(2,4)
(2,7)
(2,8)

97
94
95
104
97
111
69
96
83
95
102
105
93
92
104

390
365
368
349
354
332
404
355
370
349
341
322
347
345
322,

429
418
406
389
396
376
434
393
406
387
380
363
384
381
364

496
473
469
456
464
453
480
458
467
451
445
440
447
443
438

622
603
599
601
595
606
574
590
575
581
586
591
575
571
579

671
701
660
677
651
682
659
689
646
676
665
699
609
629
641
669
618
643
633
664
644
678
638
665
624650
621
649
633 • 662
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Tschechische Republik
Schweiz
Dänemark
Spanien
Italien
Deutschland
Li~chtenstein

Polen
Ungarn
Gri~ch~nland

Portugal ,
Russische Föderation
Lettland .
Luxemburg
Mexiko
Brasilien

500
496
494
491
489
488
484
482
480
475
473
468
459
446
419
400

(2,4)
96
(4,2)
101
(2,4)
99
(2,6)
84
(2,6)
86
(2,5)
109
(4,5)
94
(4,3)
97
(3,8)
90
(4,5)
89
(4,3)
93
(4,0)
92
(4,9)
95
(1,6)101
(2,9)
78
(3,0)
84

330
374
320
359
324
362
346
380
343
376
294
340
319
356
314
350
327
359
322356
315
348
313
346
294
332
271
314
294319
264
295

440
429
430
435
432
417
418
418
418
415
408
404
395
381
363
345

568
569
563
551
549
564
551
552
545
538
541
531
528
518
472
455

619
622
617
595
598
623
597
604
594
588
591
586
580
571
521
511

649
653
' 647
619
624
654
626
632
'621
615
617
615
611
600
550
543

Irland
Finnland
Japan
Neuseeland
Australien
Korea
Niederlande
Österreich
Schweden

Dänemark
Belgien
Frankreich
Griechenland
Schweiz
Tschechische Republik
Italien
Ungarn
Portugal
Deutschland
Polen
Liechtenstein
Lettland
Russische Föderation
Mexiko
Lux'emburg
Brasilien
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