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Kriterien     

 Klasse 8A Klasse 8B Klasse 8C Klasse 8D Klasse 8E  

Einordnung der 
Ergebnisse 
- nach Klassen 
- auf der Ebene 

der Kompetenz-
niveaus 

- auf der Aufga-
benebene 

 

Lesen: 

20% der Schüler er-

reichte Niveau 5, 

vertieftes Lesever-

stehen - zweithöchs-

ter Wert im Klassen-

vergleich der Schule 

(deutlicher Unter-

schied zu 3 weiteren 

Klassen), vergleich-

bar mit Land und 

Standorttyp; übrige 

Verteilung entspricht 

weitgehend den Er-

gebnissen auf Ebene 

des Landes und des 

Standorttyps; 48% 

erreichten Niveau 3, 

grundlegendes Lese-

verstehen; 

kein Schüler 

schlechter als Niveau 

2, mit 12% mit ge-

ringste Verteilung im 

Klassenvergleich der 

Schule 

 

Sprachgebrauch: 

8% im Bereich Ni-

Lesen: 

Das der Schulform, 

dem Standorttyp 

und der Jahrgangs-

stufe angemessene 

Niveau wurde nicht 

erreicht. 

 

Niveau 5 liegt unter 

dem Jahrgangsstu-

fen-, Schul- und 

Standorttypergeb-

nis. 

 

Niveau 4 liegt mit 4 

Prozentpunkten da-

runter. 

 

Niveau 3 liegt unter 

dem Schul- und 

Standorttypergeb-

nis. 

 

Niveau 2 liegt dem-

zufolge höher als 

der Durchschnitt 

des Landes, des 

Standorttyps und 

der Jahrgangsstufe. 

Lesen: 

Niveau 5 erreichten 

9 % der Schüler, 

nur 5 % wiesen Ni-

veau 4 auf; damit 

befindet sich die 

Klasse deutlich un-

ter den Ergebnissen 

des Landes als auch 

des Standorttyps 

(14 % versus 43 

%); ausgleichend 

erzielten knapp 60 

% Niveau 3; 5 % 

befinden sich auf 

dem 1. Niveau und 

gut 20 % auf dem 

2. Auf Landes-

ebene erzielten 14 

% die beiden un-

tersten Niveaus, das 

Ergebnis dieser 

Klasse ist doppelt 

so hoch; im Klas-

senvergleich ist 

diese Klasse auf 

dem vorletzten 

Platz einzuordnen. 

 

Lesen:  

22% der Klasse er-

reichten Niveau 5, 

somit liegt dies knapp 

über dem Landes-

durchschnitt, auf Ni-

veau 4 befanden sich 

26 %, auf Niveau 3 

dann noch weitere 

43%. Die „schlech-

testen“ Leser, 9%, 

befinden sich auf Ni-

veau 2, das Niveau 1 

ist nicht vertreten. 

Insgesamt bestätigen 

die Ergebnisse, dass 

die als leistungsstark 

 bekannte Klasse 

durchweg leicht über 

dem Landesdurch-

schnitt angesiedelt 

ist.   

 

 

 

 

 

 

Sprachgebrauch: 

Lesen:  

nur 4 % der Schü-

ler konnten Ni-

veau 5 nachwei-

sen (Landes-

durchschnitt 19 

%), dafür erzielte 

die Klasse mit 33 

% auf Niveau 4 

ein sehr hohes 

Ergebnis; dem 

Landesdurch-

schnitt entspricht 

die Anzahl an 

Schülern, die Ni-

veau 3 erreichten 

(42 %); Niveau 2 

ist mit 21 % ver-

treten und liegt 

damit knapp dop-

pelt so hoch wie 

der Landesdurch-

schnitt; Niveau 1 

ist nicht vertreten; 

im internen 

Schulvergleich ist 

die Klasse im 

mittleren Bereich 

einzuordnen. 

 



veau 5, nur gering-

fügig abweichend 

von Vergleichswer-

ten 

Land/Standorttyp3/J

ahrgangsstufe, dritt-

bester Wert im Klas-

senvergleich der 

Schule; am meisten 

erreichtes Niveau:3; 

Verteilung der Ni-

veaus 5 bis 3 am 

stärksten in allen 

Vergleichsbereichen; 

geringster Wert im 

Niveau 2 im Ver-

gleich 

 

Niveau 1 liegt mit 8 

Prozentpunkten 

über dem Durch-

schnitt. 

 

Sprachgebrauch: 

 

Kompetenzniveau 5 

ist nicht vorhanden. 

 

17 % erzielten 

Kompetenzniveau 

4. Damit liegt die 

Klasse unter dem 

Niveau des Landes, 

des Standorttyps 

und der Jahrgangs-

stufe. 

 

Zum Teil fast 20 % 

über dem Durch-

schnitt liegt das 

Kompetenzniveau 

3. 

 

Bei K.-Niveau 2 

rückt die Klasse 

nahe an den Lan-

desdurchschnitt. 

 

K.-Niveau 1 ist 

nicht vorhanden. 

 

 

Sprachgebrauch: 

 

18 % erzielten Ni-

veau 5 und liegen 

damit über den 

Durchschnittswer-

ten des Landes-, 

des Standorttyps 

und der Jahrgang-

stufe; dafür erreich-

ten nur 14 % Ni-

veau 4 und 27 % 

Niveau 3 (beides 

ca. 10 % unter dem 

Landesschnitt); mit 

insgesamt 41 % auf 

Niveau 1 und 2 

zeigt die Klasse das 

schlechteste Ergeb-

nis der Stufe. 

 

22% erreichten Ni-

veau 5, weitere 9% 

erreichten Niveau 4. 

Somit liegt die Klasse 

auch in diesem Be-

reich über dem Lan-

desdurchschnitt. 30% 

der Schülerinnen und 

Schüler befinden sich 

auf Niveau 3, weitere 

26% auf Niveau 2. 

Erstaunlich ist aller-

dings, dass sich mit 

13% relativ viele Per-

sonen auf dem un-

tersten Niveau befin-

den, dies hat seine 

Ursache eventuell in 

der starken Zeitnot, 

die viele der sehr 

sorgfältigen Schüler 

moniert haben.  

 

 

 

Sprachgebrauch: 

 

Niveau 5 ist nicht 

vertreten; Niveau 

4 mit 29 % und 

Niveau 3 mit 42 

% liegen beide 

etwas über dem 

Landesdurch-

schnitt. 8 % be-

finden sich auf 

Niveau 1 und 17 

% auf Niveau 2 

4% haben die 

Aufgaben nicht 

oder unvollstän-

dig bearbeitet.  

 

Im internen 

Schulvergleich 

liegt die Klasse 

auch im Bereich 

Sprachgebrauch 

im mittleren Feld. 

 



Mögliche Ursa-
chen  

Geringere Anstren-

gungsbereitschaft bei 

einigen Schülern, 
 

Sprachreflexion und 

- bewusstsein relativ 

gering ausgeprägt, 

trotz regelmäßiger 

und kontinuierlicher 

Integration in die 

Unterrichtsvorhaben 

und erworbener 

Textüberarbeitungs-

strategien 

Lehrerwechsel, un-

geübter Umgang 

mit dem Aufgaben-

format sowie enor-

me Nervosität auf-

grund der unerwar-

tet neuen Aufga-

benstellungen und 

der Tatsache, getes-

tet zu werden, wa-

ren zu beobachten 

und gelten als mög-

liche Ursache für 

das Testergebnis. 

 

Defizite beim selb-

ständigen Arbeiten, 

Mängel beim „ge-

nauen Lesen“ flan-

kieren sicherlich 

die oben angedeute-

ten Probleme der 

Lerngruppe. 

 

Die Folgen waren: 

Sowohl Nachläs-

sigkeit und Unge-

nauigkeit bei der 

Wahrnehmung und 

Bearbeitung der 

Aufgabenstellung 

als auch mangelnde 

Konzentration bei 

der schriftlichen 

Umsetzung sind zu 

Häufige Lehrer-

wechsel, Unter-

richtsausfall, 

 

knapp 50 % der 

SuS sind bilingual/ 

haben einen Migra-

tionshintergrund, 

Sprachreflexion 

trotz intensiver Be-

handlung im Unter-

richt teilweise nur 

in geringem Maß 

vorhanden, 

 

deutlicher Leis-

tungsabfall der SuS 

bei schriftlichen 

Leistungen (betrifft 

stets auch Deutsch-

Klassenarbeiten) 

Zu gründliche und 

damit langsamere 

Arbeitsweise einiger 

SuS. 

 

Es wurde bewusst auf 

ein „teaching for the 

test“ verzichtet, wes-

wegen einige Schüler 

viel zu ausführlich 

und umfangreiche 

Bearbeitungen getä-

tigt haben, die sich 

wiederum schlecht 

auf das Zeitmanage-

ment ausgewirkt ha-

ben.  

Zu gründliche 

und damit lang-

samere Arbeits-

weise einiger SuS 

(4 % haben die 

Aufg. zum 

Sprachge-brauch 

nicht geschafft) 

 

Obwohl Sprach-

reflexi-

on/Grammatik 

mehrfach im Un-

terricht behan-

delt/wiederholt 

wurden, ist die 

Reflexionsfähig-

keit einiger SuS 

nur in geringfügi-

ger Weise vor-

handen. Ähnli-

ches gilt für das 

Leseverständnis. 

 



beobachten. 

Fördermaßnahmen 
/ organisatorische 
Absprachen 
(Ziel / Verantwort-
liche / Zeitplanung 
/ Messinstrument) 

wiederholende und 

differenzierende 

Aufgabenstellungen 

in den Lernzeiten, 

Festigung des Re-

gelwissens zur Si-

cherung eines kor-

rekten und differen-

zierten Sprachge-

brauchs 

Kompetenzorien-

tierte Unterrichts-

sequenzen, in denen 

das mangelnde Le-

severstehen aufge-

arbeitet wird.  

 

Akzentuierung der 

Textanalyseverfah-

ren anhand von 

Ganzlektüren. 

 

Vertiefung der 

schülerbezogenen 

Lernorganisation 

bzw. Wiederholung 

des Projekts oder 

Bezugnahme auf 

das Projekt „Lernen 

lernen“. 

 

Projektarbeit, die 

zum Ziel hat, Lese-

verstehen zu för-

dern bzw. „Lust am 

Lesen“ zu steigern. 

Noch stärkere In-

tegration der Kom-

petenzfelder in den 

Unterricht; außer-

dem: 

Lernzeiten werden 

zur Erweite-

rung/Festigung des 

Sprachbewusstseins 

und des Lesever-

ständisses durch 

Wiederholungen 

und Differenzie-

rung in Aufgaben-

stellungen und -

typen genutzt 

Es sollen unterschied-

lichste Aufgabenfor-

mate und Textsorten 

im Unterricht behan-

delt werden, um noch 

gezielter auf die An-

forderungen vorzube-

reiten. Hierbei sollte 

die Sprachreflexion 

gezielt aufgegriffen 

werden 

Noch stärkere In-

tegration der 

Kompetenzfelder 

in den Unterricht; 

Lernzeiten wer-

den zur Erweite-

rung/Festigung 

des Sprachbe-

wusstseins und 

des Leseverstän-

disses durch Wie-

derholungen und 

Differenzierung 

in Aufgabenstel-

lungen und -typen 

genutzt 

 



 

Fortbildungs-
schwerpunkte 
(Ziel / Verantwort-
liche / Zeitplanung 
/ Messinstrument) 

Binnendifferenzie-

rung 

Individuelle Förde-

rung, Binnendiffe-

renzierung 

Binnendifferenzie-

rung 

Binnendifferenzie-

rung 

Binnendifferen-

zierung 

 

Feedback an Schü-
ler/innen und El-
tern 

Druckversion der 

Ergebnisse der LSE, 
 

Besprechung in 

Klassenpflegschafts-

sitzung 

Erfolgte im Rah-

men der offiziellen 

Rückmeldung; 

Auswertung und 

Diskussion im Fa-

chunterricht 

Besprechung der 

Ergebnisse der LSE 

im Unterricht sowie 

am Elternsprechtag 

Rückmeldebogen, 

Besprechung der Er-

gebnisse im Unter-

richt und am Eltern-

sprechtag.  

Besprechung der 

Ergebnisse der 

LSE im Unter-

richt sowie am 

Elternsprechtag 

 

Bericht an die 
Gremien 

Fachkonferenz 

 

Lehrerkonferenz 

 

Schulkonferenz 

Fachkonferenz 

 

Lehrerkonferenz 

 

Schulkonferenz 

Fachkonferenz 

 

Lehrerkonferenz 

 

Schulkonferenz 

Fachkonferenz 

 

Lehrerkonferenz 

 

Schulkonferenz 

Fachkonferenz 

 

Lehrerkonferenz 

 

Schulkonferenz 

 

 

 



Diskussion und Überlegungen zu Konsequenzen auf der Ebene der Fachkonferenz 

Eine sensible und verantwortungsvolle Beschreibung der Situation an der eigenen Schule und eine Ursachenforschung beziehen u.a. folgende Aspek-
te ein: 

 Unterrichtsgestaltung (Lehr- und Lernformen, Unterrichtsklima, ...)  

 Didaktisch-methodisches Vorgehen (thematisch-inhaltliche Schwerpunktsetzungen, Wahl der Lernmittel und Medien, ...)  

 Schulischer Kontext (schulorganisatorische Voraussetzungen, Zusammensetzung der Lerngruppen, Unterrichtsausfall, Lehrerwechsel, ...)  

 Voraussetzungen der Schülerinnen und Schüler (Lernvoraussetzungen, Motivation, Anstrengungsbereitschaft, …)  

 Soziale Herkunft der Schülerinnen und Schüler (Bildungsnähe des Elternhauses, sozialer Status der Eltern, Migrationshintergrund)  

Die Fachkonferenz beschäftigt sich mit der Sichtung und Diskussion der aktuellen Ergebnisse, also: 

 mit der Überprüfung der Stimmigkeit und Validität der Einschätzungen aus den Vorjahren  

 mit der Sichtung und Diskussion der Vorschläge der Kolleginnen und Kollegen sowie der Fachgruppe(n),  

 mit einer systematischen Ursachenforschung und Aufarbeitung erkannter Defizite (auch vor dem Hintergrund der Erkenntnisse und der Strate-
gien aus vorausgegangenen Lernstandserhebungen),  

 mit der Überprüfung der Angemessenheit der als Konsequenz aus den Ergebnissen der Lernstandserhebungen beschlossenen Maßnahmen,  

 mit der Erarbeitung eines Berichts an die schulischen Gremien sowie die Schulaufsicht (in Form oben stehender Tabelle).  

Mögliche Konsequenzen der Beratungen können z.B. sein:  

 Verabredung einer systematischen Variation von Aufgabentypen, die in den Lernstandserhebungen besondere Schwierigkeiten verursacht ha-
ben,  

 systematische inhaltliche Aufarbeitung von Kompetenzbereichen (z. B. ausgewählter inhalts- bzw. prozessbezogener Kompetenzen), die an 
der eigenen Schule Schwierigkeiten verursacht haben,  

 Auseinandersetzung mit den Beschreibungen von Kompetenzniveaus – insbesondere mit den anspruchsvolleren Niveaus, deren Besetzung in 
der eigenen Schule (noch) nicht angemessen erscheinen  

 Einsatz gezielter Fördermaßnahmen für besonders auffällige Schülergruppen  

 Festlegung von Fortbildungsschwerpunkten innerhalb des Kollegiums  

Quelle: nach http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lernstand8/lehrer/ergebnisse/ 

http://www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/lernstand8/lehrer/ergebnisse/

