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Niveaukonkretisierung für Deutsch, Klasse 8 Inhaltsangabe
nach: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Niveaukonkretisierung/Gym/D/get_combined_pdf

NiveaubeschreibungKriterium A B C

Einleitungssatz
(Basissatz/ ein 
bis zwei Sätze)

� gibt notwendige Informationen (Autor, Titel, 
Textart, Thema) zum Vorlagentext. 

� Das Thema wird vordergründig benannt, 
indem die Handlung mit Ort und Zeit des 
Geschehens sowie die Hauptfiguren
erwähnt werden.

� gibt notwendige Informationen (Autor, Titel, Textart, 
Thema) zum Vorlagentext. 

� Das Thema wird erkannt und inhaltlich 
umschrieben, indem über Ort und Zeit des 
Geschehens und die Hauptfiguren mit ihrem Konflikt
informiert wird.

� gibt Informationen (Autor, Titel, Textart, Thema) zum 
Vorlagentext.

� Das zentrale Thema, das dem Geschehen zugrunde liegt, 
wird treffend benannt, indem der Leser über Ort und Zeit 
des Geschehens sowie den Konflikt der Hauptpersonen 
in Bezug zueinander informiert wird. Dabei wird der 
Problemgehalt deutlich. 

Das äußere 
Geschehen
und 
Motive

� wird in seinen wesentlichen 
Handlungsschritten wiedergegeben, wobei 
sehr starke Verkürzungen bzw. eine zu 
breite Darstellung eines Handlungsschrittes 
die Nachvollziehbarkeit erschweren.

� Die Motive und das Verhalten der Figuren 
werden ansatzweise erfasst.

� Das äußere Geschehen wird in seinen wesentlichen 
Handlungsschritten vollständig zusammengefasst, so 
dass auch die Motive und das Verhalten der Figuren für 
den Leser nachvollziehbar werden. 

� Das äußere Geschehen wird in seinen wesentlichen 
Handlungsschritten so zusammengefasst, dass auch die 
innere Handlung, die Motive und das Verhalten der 
Figuren in den Handlungssituationen für den Leser 
nachvollziehbar werden.

Die zentrale 
Textstelle 
(Höhepunkt)

� wird in ihrer Bedeutung für das Textganze 
oberflächlich berücksichtigt.

� wird in ihrer Bedeutung erkannt und entsprechend 
einbezogen.

� Höhe- bzw. Wendepunkt wird ihrer Bedeutung 
entsprechend in den Zusammenhang integriert. 

Distanz zum 
Text

� Dem Schüler gelingt es nicht immer, aus 
der Distanz heraus den Text so
zusammenzufassen, dass die notwendige 
Verknappung gelingt. 

� Charakteristisch sind nacherzählende 
Passagen.

� Der Schüler überblickt die Gesamthandlung und 
kann sich weitgehend aus der chronologischen 
Ereignisfolge lösen: 

� Die wesentlichen Handlungselemente werden knapp 
dargestellt.

� Dem Schüler gelingt es, eine berichtende Haltung zum 
Text einzunehmen. 

� Diese Distanz ermöglicht es, sich vom Primärtext zu lösen 
und die Handlung aus dem Überblick 
zusammenzufassen.

Sprache

� Das Bemühen sich auch sprachlich von 
der Vorlage zu lösen, ist erkennbar. 

� Doch gelingt es nicht immer, eigenständig 
zu formulieren. 

� Ein nacherzählender Stil (Übernahme von 
Zeiten der Vergangenheit und Übernahme 
der Erzählperspektive des Textes) ist 
stellenweise erkennbar.

� Die Inhaltswiedergabe ist weitgehend eigenständig
formuliert.

� Die Textnormen wie sachlicher Stil, Schreiben in der 
dritten Person statt der ersten, Präsens statt Präteritum 
werden weitgehend eingehalten

� Die Inhaltsangabe ist durchgehend im sachlichen Stil
geschrieben. Der Schüler zeigt ein gutes 
Abstraktionsvermögen, indem wesentliche 
Handlungsschritte präzise und strukturiert formuliert. 

� Die Textnormen werden insgesamt fehlerfrei und sicher 
eingehalten.

Verknüpfungen

� Die logische Verknüpfung der einzelnen 
Handlungsstränge erfolgt weitgehend durch 
reihenden Konjunktionen.

� Adverbiale Nebensätze sind eher selten.

� Der Schüler kann die Verknüpfungen der einzelnen 
Handlungsschritte nachzeichnen, indem er die 
entsprechenden Nebensätze verwendet.

� Der Schüler verknüpft gewandt die einzelnen 
Handlungsschritte durch den Gebrauch entsprechender 
Adverbiale (Adverbien, präpositionale Ausdrücke, 
Nebensätze).

Indirekte Rede

� Die direkte Rede wird nicht immer indirekt
im Konjunktiv wiedergegeben, sondern 
wörtlich zitiert.

� Der Umgang mit dem Konjunktiv der indirekten Rede 
ist weitgehend fehlerfrei. 

� Nur selten werden wörtliche Zitate in den eigenen 
Text übernommen.

� Die direkte Rede wird auch als Sprechhandlung
wiedergegeben.

� Im Gebrauch des Konjunktivs der indirekten Rede zeigt 
sich Sicherheit.

Schluss-
bemerkung
(ein bis zwei 
Sätze)

� lässt ein Textverständnis im Ansatz
erkennen.

� vermittelt eine plausible Deutung der Textvorlage. � vermittelt ein fundiertes Textverständnis, das sich 
konsequent aus der vorausgegangenen Darstellung 
ergibt.
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Zusammenhang von Bildungsstandards und Niveaukonkretisierung


