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THEORIEGELEITETE ENTWICKLUNG UND
ÜBERPRÜFUNG EINES VERFAHRENS ZUR
ERFASSUNG VON TEXTQUALITÄT (TEXQU) AM BEISPIEL
ARGUMENTATIVER BRIEFE IN DER SEKUNDARSTUFE I

Zusammenfassung
Vorgestellt wird ein Verfahren zur Erfassung der Textqualität am Beispiel persuasiver Argumentationen (TexQu-Ap) in Briefform. Ausgehend von einem medialitäts- und gattungsübergreifenden Modell diskursiver bzw. textueller Kompetenz mit den drei Facetten Kontextualisierung, Vertextung und Markierung war die Entwicklung gleichgewichtig geleitet von der
theoretischen Orientierung an der Schriftlichkeit, der Gattung Argumentation sowie an psychometrischen Gütekriterien.
Die empirische Überprüfung erfolgte im Rahmen der längsschnittlichen Erhebungen (Klasse
6 bis 9) des Projekts FUnDuS an einer Stichprobe von ca. 1400 Schülern unterschiedlicher
Schulformen (Hauptschule und Gymnasium) im Raum Dortmund und Bielefeld. Die Ergebnisse zeigen im Mittel gute Reliabilitätswerte. Außerdem konnten faktorenanalytische Analysen die drei theoretisch angenommenen Facetten weitestgehend bestätigen. Weitere Adaptions- und Einsatzmöglichkeiten des Verfahrens im Rahmen von Erwerbs- oder Interventionsstudien zur schriftlichen argumentativen Kompetenz werden abschließend skizziert.

Abstract
We describe an instrument to assess the quality of argumentative texts (TexQu-Ap) using persuasive letters as an example. The instrument is based on a model of discursive and textual
competence, which encompasses oral and written varieties and explicates the three facets contextualization, textualization and marking. Accordingly, the construction of the instrument
was theoretically oriented towards capturing the special requirements of literacy, the argumentative genre and the psychometric criteria at the same time. The empirical validation in the
FUnDuS study was based on a longitudinal sample of 1400 pupils (grade 6 to 9) from different
school types in central Germany. The results show mostly good reliability scores. In addition,
the three theoretically assumed facets could largely be confirmed in factor analysis. In closing, the article sketches possibilities of further using and adapting the instrument in studies
of acquisition or intervention with respect to written argumentative skills.
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