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Fortbildungsmaterial zum standardbasierten und kompetenzorientierten Unterricht im Fach Deutsch (Sek. I, Gym.)

Niveaukonkretisierung für Deutsch, Klasse 8

Informierendes Schreiben – Über Sachverhalte schriftlich berichten. Ein Formular zur Schadensanzeige (Unfall) ausfüllen.
nach: http://www.bildung-staerkt-menschen.de/leu_datenbank/niveau.2007-08-24.7768333801/niveaumaterial.2007-08-24.3421713675/download

NiveaubeschreibungKriterium A B C
Missver-
ständnisse 

vermeiden und 
Differenzieren 
können

Zwischen den am Unfall beteiligten 
Personen kann nicht immer klar 
unterschieden werden, so dass vereinzelt 
Angaben an falscher Stelle des Formulars 
gemacht werden. Das bedeutet, dass 
Missverständnisse möglich sind. 

Zwischen den am Unfall beteiligten Personen
(z.B. Unterschied zwischen 
Versicherungsnehmer, Fahrer und 
Geschädigtem) kann klar unterschieden
werden.

Zwischen den am Unfall beteiligten Personen (z.B. 
Unterschied zwischen Versicherungsnehmer, Fahrer 
und Geschädigtem) kann klar unterschieden
werden. Sie fügen Ergänzungen hinzu, wenn sie die 
Gefahr eines Missverständnisses sehen. 

Verständnis
der 

Fachsprache 

Die Schülerinnen und Schüler verstehen 
nicht alle Fachausdrücke bzw. 
ungewohnten Formulierungen und sind 
auch nicht in der Lage, sie aus dem 
Kontext zu erschließen. Das Formular 
wird lückenhaft ausgefüllt.

Die Schülerinnen und Schüler verstehen und 
erschließen die Fachausdrücke bzw. 
ungewohnten Formulierungen und Ausdrücke.

Die Schülerinnen und Schüler verstehen schnell 
und sicher die Fachausdrücke oder erschließen
ungewohnte Formulierungen und Ausdrücke aus 
dem Kontext. 

Darstellung 

des Schadens-
hergangs

Ein abstrahierender bzw. 
zusammenfassender Überblick fehlt 
meistens, der erlaubt, die Art des 
Ereignisses einzuschätzen. 

Vor der chronologischen Darstellung des 
Schadenshergangs werden in einem 
zusammenfassenden Satz nur einige wichtige 
Angaben gemacht. 

Der eigentlichen Darstellung des Unfallhergangs 
geht ein Überblick voraus, der das Ereignis 
zusammenfasst und die Art des Ereignisses 
erkennbar macht: Angabe von Datum, Uhrzeit, Ort, 
Art des Ereignisses, Beteiligte, Folgen

Beschreibung 

des Vorgangs 

… im Großen und Ganzen zwar 
nachvollziehbar, im Detail aber nicht 
immer genau genug oder umständlich
bzw. langatmig in der Darstellung.

… im Großen und Ganzen nachvollziehbar, 
wenn auch punktuell nicht immer eindeutig. 

… ist dicht, auf das Wesentliche konzentriert und 
an jeder Stelle einsichtig und nachvollziehbar. 

Berichtstil
… zwar weitgehend sachlicher
Berichtstil, aber einige erzählerische 
Elemente, nicht frei von Emotionen und 
Wertungen. 

… weitgehend sachlicher Berichtstil, 
erzählerische Ausdrücke (plötzlich), emotionale 
Elemente und Wertungen sind selten. 

… durchgängig sachlicher Berichtstil, frei von 
erzählerischen Mitteln, emotionalen Elementen und 
von Wertungen.

Sprachstil
… weitgehend parataktisch. Der 
Schadenshergang wird Schritt für Schritt in 
Hauptsätzen dargestellt. 

An einer Stelle werden Zusammenhänge 
durch einfache Nebensätze oder wenige 
Adverbiale verdeutlicht.

Zusammenhänge werden durch Nebensätze oder 
Adverbiale verdeutlicht. 

Verwendung 
der 

Fachsprache

Die Schülerinnen und Schüler verfügen 
nicht sicher über das notwendige 
Vokabular. Häufiger muss der Leser den 
Inhalt aus dem Kontext erschließen. 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden die 
fachsprachliche Idiomatik nicht immer sicher, 
wissen sich aber zu helfen, so dass ein stilistisch 
nicht immer befriedigender, aber 
verständlicher Text entsteht. 

Die Schülerinnen und Schüler verwenden sicher die 
Fachsprache und drücken sich präzise aus. Es 
entsteht ein flüssiger, verständlicher Text.
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Zusammenhang von Bildungsstandards und Niveaukonkretisierung


