Kurzbeschreibung der sieben Kompetenzstufen im Bereich Lesen in PISA 2015
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Anforderungen der Aufgaben

Für Aufgaben dieser Stufe müssen im Allgemeinen mehrere Schlussfolgerungen,
Vergleiche und Gegenüberstellungen detailgenau und präzise angestellt werden. Dabei
muss ein volles und detailliertes Verständnis eines oder mehrerer Texte unter Beweis
gestellt werden, und es müssen u.U. Informationen aus mehreren Texten gedanklich
miteinander verbunden werden. Der Leser muss sich möglicherweise mit ungewohnten
Ideen auseinandersetzen und dabei mit gut sichtbaren konkurrierenden Informationen
umzugehen wissen und abstrakte Interpretationskategorien entwickeln. Für Aufgaben
vom Typ Reflektieren und Bewerten muss der Leser u.U. Hypothesen über einen
komplexen Text zu einem ungewohnten Thema aufstellen oder ihn kritisch bewerten,
dabei mehrere Kriterien oder Sichtweisen berücksichtigen und anspruchsvolle, über den
Text hinausgehende Kenntnisse anwenden. Eine wichtige Voraussetzung für die Lösung
von Aufgaben vom Typ Informationen suchen und extrahieren dieser Stufe ist Präzision
bei der Analyse und große Aufmerksamkeit für unauffällige Textdetails.
Bei Aufgaben vom Typ Informationen suchen und extrahieren dieser Stufe gilt es,
mehrere tief eingebettete Informationen zu finden und zu ordnen und herauszufinden,
welche der im Text enthaltenen Informationen für die Aufgabe von Belang sind. Zur
Beantwortung von Aufgaben vom Typ Reflektieren und Bewerten ist es notwendig,
ausgehend von Fachwissen eine kritische Beurteilung oder Hypothese anzustellen.
Sowohl Aufgaben vom Typ Kombinieren und Interpretieren als auch vom Typ
Reflektieren und Bewerten setzen ein volles und detailliertes Verständnis von Texten
voraus, deren Inhalt oder Form ungewohnt ist. Zur Lösung von Aufgaben dieser Stufe
ist es in allen drei Aspektkategorien in der Regel notwendig, mit Konzepten umgehen zu
können, die im Gegensatz zum Erwarteten stehen.
Bei Aufgaben vom Typ Informationen suchen und extrahieren dieser Stufe müssen
mehrere eingebettete Informationen gefunden und geordnet werden. Zur Lösung einiger
Aufgaben dieser Stufe ist es nötig, die Bedeutung sprachlicher Nuancen in einem
Textteil unter Berücksichtigung des Textes als Ganzem zu interpretieren. Andere
Aufgaben vom Typ Kombinieren und Interpretieren setzen das Verständnis und die
Anlegung von Kategorien in einem ungewohnten Kontext voraus. Aufgaben dieser Stufe
vom Typ Reflektieren und Bewerten verlangen vom Leser, dass er unter Rückgriff auf
schulisches oder Allgemeinwissen Hypothesen über einen Text aufstellt oder ihn kritisch
bewertet. Er muss ein genaues Verständnis langer oder komplexer Texte nachweisen,
deren Inhalt oder Form ungewohnt sein können.
Zur Lösung von Aufgaben dieser Stufe gilt es, mehrere Informationen, die jeweils
mehreren Kriterien entsprechen müssen, zu lokalisieren und manchmal auch die
zwischen ihnen bestehenden Zusammenhänge zu erkennen. Aufgaben vom Typ
Kombinieren und Interpretieren dieser Stufe verlangen vom Leser, mehrere Textteile
gedanklich zu verbinden, um eine Hauptidee zu identifizieren, einen Zusammenhang zu
begreifen oder die Bedeutung eines Wortes oder Satzes zu analysieren. Beim Vergleichen
und Gegenüberstellen und beim Anlegen von Kategorien müssen zahlreiche Kriterien
berücksichtigt werden. Häufig sind die benötigten Informationen nicht leicht sichtbar,
oder der Text enthält viele konkurrierende Informationen; es können auch andere
Hindernisse im Text auftreten, z.B. in Form von den eigenen Erwartungen
zuwiderlaufenden oder in der Negativform ausgedrückten Gedanken. Bei Aufgaben
vom Typ Reflektieren und Bewerten dieser Stufe müssen Verbindungen hergestellt,
Vergleiche gezogen und Erklärungen geliefert oder muss ein Textbestandteil beurteilt
werden. Bei einigen Aufgaben dieses Typs gilt es, ein detailliertes Verständnis des

Textes unter Bezugnahme auf vertraute Alltagskenntnisse unter Beweis zu stellen. Bei
anderen Aufgaben ist kein detailliertes Textverständnis erforderlich, dafür muss aber
auf weniger bekanntes Wissen zurückgegriffen werden.
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Zur Beantwortung einiger Aufgaben dieser Stufe müssen eine oder mehrere
Informationen lokalisiert werden, die es u.U. abzuleiten gilt und die möglicherweise
mehreren Kriterien entsprechen müssen. Für andere ist es notwendig, die Hauptidee
eines Textes zu identifizieren, Zusammenhänge zu begreifen oder die Bedeutung eines
begrenzten Textteils zu analysieren, wenn die Informationen nicht leicht sichtbar sind
und wenig anspruchsvolle Schlüsse gezogen werden müssen. Bei Aufgaben auf dieser
Stufe müssen u.U. auf der Grundlage eines einzigen Text bestand teils Vergleiche und
Gegenüberstellungen vorgenommen werden. Bei Aufgaben vom Typ Reflektieren und
Bewerten müssen im Allgemeinen ausgehend von eigenen Erfahrungen oder
Standpunkten Vergleiche angestellt oder Zusammenhänge zwischen dem Text und
außertextlichem Wissen erkannt werden.
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Für Aufgaben dieser Stufe müssen in einem Text zu einem vertrauten Thema eine oder
mehrere unabhängige, explizit ausgedrückte Informationen lokalisiert, das Hauptthema
oder die Absicht des Autors erkannt oder ein einfacher Zusammenhang zwischen den
im Text enthaltenen Informationen und allgemeinem Alltagswissen hergestellt werden.
Die erforderlichen Informationen sind in der Regel leicht sichtbar, und es sind nur
wenige bzw. keine konkur rierenden Informationen vorhanden. Der Leser wird explizit
auf die entscheidenden Elemente in der Aufgabe und im Text hingewiesen.
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Bei Aufgaben dieser Stufe muss in einem kurzen, syntaktisch einfachen Text aus einem
gewohnten Kontext, dessen Form vertraut ist, z.B. in einer einfachen Liste oder
Erzählung, eine einzige, explizit ausgedrückte Information lokalisiert werden, die leicht
sichtbar ist. Der Text enthält in der Regel Hilfestellungen für den Leser, wie
Wiederholungen, Bilder oder bekannte Symbole. Es gibt kaum konkurrierende
Informationen. Bei Aufgaben vom Typ Kombinieren und Interpretieren müssen einfache
Zusammenhänge zwischen benachbarten Informationsteilen hergestellt werden.
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