
	  
	   	   fd.phwa.ch  l  Version 1.0  l  Seite 1 / 4 

Kompetenzen zur Textproduktion und -rezeption 
Festlegung basaler, fachlicher Studierkompetenzen, Kurzbericht EDK, S. 16ff. 

Die nachfolgend aufgeführten Kompetenzen zur Textrezeption und -produktion orientieren sich 

deshalb am Konzept der Literalität und folgen in ihrer Darstellung dem Arbeitsprozess eines 

Schülers bzw. einer Schülerin, der oder die sich mit einem Ganztext auseinandersetzt, wobei 

von einem Fortgang von eher handwerklichem Können über konzeptionelle Arbeit bis zu 

vertiefter Reflexion ausgegangen wird. Für den Umgang mit Texten sind nicht nur spezifisch 

literale Fähigkeiten notwendig, sondern auch genuin sprachliche: Die sichere Beherrschung der 

formalen Regeln der Erstsprache und ein entwickeltes Sprachbewusstsein bilden daher die 

Voraussetzungen für eine gelungene Textrezeption und -produktion. Diese „Sprachliche 

Bewusstheit“ gehört ebenfalls zu den basalen erstsprachlichen Kompetenzen für allgemeine 

Studierfähigkeit. Die aufgeführten Fähigkeiten sind jeweils sehr umfassend, sie beinhalten viele 

unterschiedliche, auf verschiedenen Niveaus angesiedelte Wissens- und Könnenselemente und 

müssen immer im Zusammenhang mit einzelnen Inhalten konkretisiert werden. Diese 

Sprachhandlungen oder Teilkompetenzen sind verwandt mit dem von Hofer (2014, S. 8) 

vorgeschlagenen, auf Feilke, Köster & Steinmetz (2013, S. 10) zurückgehenden Begriff der 

Operatoren und haben eine ähnliche Funktion; sie sind aber weniger spezifisch. Um die 

zunehmend kognitiv anspruchsvollere Verarbeitung eines Textes zu verdeutlichen, sind jeder 

basalen erstsprachlichen Kompetenz einige der typischerweise zu durchlaufenden 

Sprachhandlungen zugeordnet. Es handelt sich um die Teilkompetenzen der übergeordneten 

Kategorien „Zuhören“, „Sprechen“, „Lesen“, „Schreiben“ und „Sprache und Sprachgebrauch 

reflektieren“ im Fragebogen (vgl. Abschnitt 7.1.3 im ausführlichen Bericht). Sie verdeutlichen, 

was die Studierenden im Einzelnen in der Auseinandersetzung mit einem Text tun (müssen) und 

die Gymnasiastinnen und Gymnasiasten lernen sollen.  

Textrezeption (mündlich und schriftlich)  

Wesentlich ist hier die Fähigkeit, einem Text Informationen zu entnehmen und diese neu zu 

strukturieren. Konkreter gesprochen geht es um die Fähigkeiten, die in einem Text enthaltenen 

Informationen zu erschliessen, zu strukturieren, zu gewichten und – zunächst einmal für das 

eigene Verständnis – zu reformulieren, d.h. in eigene Worte zu kleiden. Dies umfasst folgende 

Kompetenzen:  

– Aktiv zuhören und einem längeren Vortrag/Beitrag inhaltlich folgen können 

Einen Text zu verstehen, bedingt, dass man sich auf ihn einlässt und ihm Sinn bzw. 

Bedeutung unterstellt. Die hermeneutische Bereitschaft verlangt, dass man Fragen, 
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Widerspruch und Kommentar für eine gewisse Zeitspanne zurückstellt. 

Teilkompetenzen: die Hauptaussagen identifizieren können; die Hauptargumente 

nachvollziehen können; gezielt relevante Informationen in einem Text finden können.  

– Notizen zu schriftlichen und mündlichen Texten machen können 

Diese Fähigkeit setzt eine eigenaktive Tätigkeit der Wissensaneignung in Gang und 

bildet im Ergebnis konstruktivistisch das eigene Verständnis der vermittelten Materie ab. 

Teilkompetenzen: die Textstruktur nachvollziehen können; zentrale Inhalte 

zusammenfassen können; strukturierte Übersichten erstellen können, um 

Zusammenhänge zu erkennen.   

– Die Thematik eines Textes erkennen können 

Die Fähigkeit, Hypothesen über die Thematik von Texten und über deren thematische 

Progression zu bilden, hilft den Leseprozess zu steuern und Informationen zu 

integrieren. Teilkompetenzen: Zusammenhänge zum eigenen (Fach-)Wissen und zu 

anderen Texten herstellen können; den Standpunkt des Referenten bzw. der Referentin 

verstehen können; implizite Botschaften erkennen und einschätzen können; die 

beabsichtigte Wirkung eines Textes einschätzen können.   

– Den Aufbau und die Argumentation eines Textes erkennen können 

Schriftliche Texte haben in den allermeisten Fällen eine typographische und strukturelle 

Gliederung, die die Navigation im Text erleichtern und den Argumentationsgang 

vorausahnen lassen. Sie lassen sich zudem einer bestimmten Textsorte zuordnen. 

Teilkompetenzen: die Zugehörigkeit eines Textes zu einer bestimmten 

(wissenschaftlichen) Textsorte erkennen können; die in einem Text vorgebrachten 

Argumente kritisch durchleuchten können.   

– Texte interpretieren können 

Texte lassen sich nicht nur einer bestimmten Textsorte zuordnen, sondern haben auch 

den Kontext ihrer Entstehung sowie ihrer Rezeptionsrelevanz. Diese Informationen 

erleichtern es, auf die Autorintention zu schliessen. Teilkompetenzen: die Sprache 

verschiedener Medien kennen und analysieren können; den Kontext und die Funktion 

eines Textes bei seiner Einschätzung berücksichtigen können; verschiedene Techniken 

der Textanalyse einsetzen können; eigene Interpretationsansätze entwickeln können; bei 

literarischen Texten: Inhalt, Aufbau und sprachliche Gestaltung analysieren können; bei 

wissenschaftlichen Texten: den Stellenwert eines Textes innerhalb des 

wissenschaftlichen Diskurses abschätzen können.  
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Textproduktion (mündlich und schriftlich)   

Spiegelbildlich zur Textrezeption geht es hier vor allem um die Strukturierung der eigenen 

Texte, das Erstellen schlüssiger Argumente und Zusammenhänge, die präzise und 

leserfreundliche Formulierung eigener Gedanken sowie – damit zusammenhängend – um die 

sprachliche Korrektheit des Geschriebenen. Dies umfasst folgende Kompetenzen:  

– Texte planen und strukturieren können 

Konstitutiv für diese Phase ist die interaktive und konstruktive Wissensverarbeitung, es 

handelt sich nicht etwa nur um die Verschriftlichung bereits bestehender individueller 

Gedanken. Die Fähigkeit zur Textstrukturierung setzt neben fachlichen Kenntnissen zur 

inneren Logik der Materie auch Annahmen über das Vorwissen und die 

Informationsbedürfnisse der Adressaten sowie die Bewusstheit der eigenen 

Kommunikationsintention voraus. Teilkompetenzen: komplexe Sachverhalte 

adressatengerecht aufbereiten können; einen Text angemessen gliedern können; etwas 

systematisch aufbereiten können, sodass die Zuhörenden oder Lesenden die 

wichtigsten Punkte verstehen; Argumente logisch aufbauen können; sich 

situationsgerecht ausdrücken können.   

– Texte inhaltlich anreichern können mithilfe quellenkritischer 

Stoffsammlungen/Recherchen 

Textproduktion ist ein dynamischer Prozess, in dem die sprachliche Formulierung die 

Epistemologie fördert, andererseits aber auch zur thematischen Vertiefung anregt. 

Teilkompetenzen: Informationsmedien, Bibliotheken oder Mediatheken gezielt nutzen 

können; Informationen aus verschiedenen Quellen zusammentragen und miteinander 

verbinden können; aus den behandelten Texten bzw. Diskussionen eigenständige 

Schlussfolgerungen ziehen können.   

– Texte effizient und systematisch verschriftlichen können 

Wer Textpläne erstellt, über die eigenen Intentionen Bescheid weiss und sich bewusst 

ist, welche Informationsbedürfnisse die Adressaten haben, ist auch in der Lage, diese 

Pläne speditiv zu verschriftlichen. Schreibblockaden entstehen vorwiegend aufgrund von 

Unklarheit über Adressatenerwartung, Schreibintention und die darzustellenden 

Sachverhalte. Teilkompetenzen: die eigenen Gedanken präzise und prägnant 

formulieren können; klar und gut nachvollziehbar argumentieren können; einen eigenen 

Standpunkt einnehmen und ihn argumentativ begründen können; Texte für 

unterschiedliche Medien verfassen können.   

– Texte überarbeiten und formal wie inhaltlich optimieren können 

Eigene Textentwürfe einem kritischen Feedback auszusetzen, will gelernt sein und muss 

geübt werden – genauso wie das Geben von Feedback. Dabei sollen Anregungen zur 
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Textverbesserung nicht einfach hingenommen, sondern kritisch reflektiert werden. Vor 

allem schriftliche Texte müssen wegen ihrer prinzipiell offenen Adressatenorientierung 

hochgradig explizit und formal korrekt sein. Teilkompetenzen: die eigenen und fremde 

Texte korrigieren und überarbeiten können; Orthographie und Zeichensetzung sicher 

beherrschen; sich in Wortwahl und Grammatik stilsicher ausdrücken können; Quellen 

und Fachliteratur korrekt zitieren können; einem Text eine eigenständige und souveräne 

Form verleihen können.   

 

Sprachliche Bewusstheit   

Dieser Bereich führt die sprachbezogenen Kompetenzen auf, welche die Voraussetzung bilden 

für eine erfolgreiche Textarbeit. Die Fähigkeit zur Sprachbeherrschung und -reflexion 

ermöglicht erst den zielgerichteten Umgang mit sprachlich anspruchsvolleren Konstrukten und 

die Einsicht in ihre Möglichkeiten und Grenzen. Die Kompetenzen stehen in engem 

Zusammenhang mit den Textkompetenzen: Erst das Verfügen über sie ermöglicht eine 

erfolgreiche (mündliche oder schriftliche) Textarbeit, und zugleich fördert der Umgang mit 

Texten die Ausbildung dieser sprachlichen Kompetenzen. Aus diesem Grund bilden einige der 

Teilkompetenzen die Voraussetzung für die oben aufgeführten Kompetenzen der Textrezeption 

und -produktion, und andere sind identisch mit ihnen bzw. ihnen implizit.   

A Beherrschen des sprachlichen Regelsystems  

– Morphologisch und syntaktisch korrekte Sätze und Satzgefüge bilden können   

– Argumentativ schlüssige und angemessen verknüpfte Texte formulieren können 

(syntaktische Kohäsion, thematische Kohärenz)   

– Situations- und adressatengerechte Wortwahl (Stilschicht, Terminologie, Phraseologie) 

treffen können   

– Bei schriftlichen Texten: Orthographie und Interpunktion beherrschen   

B Aktive Gestaltung und Reflexion von Kommunikationssituationen und Texten  

– Die Struktur von Sätzen/Texten verstehen können (z. B. zur Optimierung eigener Texte, 

zur Interpretation von Texten aller Art [z. B. Gebrauchstexte, Quellen, Gesetzestexte, 

politische Texte, Literatur])   

– Textwirkungen (z. B. Persuasion) auf sprachliche Mittel zurückführen können   

– Den verwendeten (textsortenbedingten) Code/Jargon wahrnehmen und (mindestens 

ansatzweise) entschlüsseln können   

– Intertextuelle und konnotative Bezüge wahrnehmen können  


