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Übersicht möglicher Deskriptoren 
 
Definition: Kenn- oder Schlüsselwort, durch das der Inhalt einer Information charakterisiert wird und das 

zur Bestimmung von Daten im Speicher eines Computers dient  

Quelle: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG (1990): Duden Fremdwörterbuch. Mannheim: Dudenverlag. 

 
Dreistufige Deskriptoren 

1 3 2 

seit weniger als einem 
Jahr 

seit mehr als einem Jahr, 
aber weniger als drei 

Jahre 
seit mehr als drei Jahren 

keine 1 bis 10 Personen mehr als 10 Personen 

es wird schlimmer es bleibt ungefähr gleich es wird besser 

in keinem in einigen in allen (Fächern) 

nie einmal im Jahr mehr als einmal im Jahr 

nicht oder kaum nützlich nützlich sehr nützlich 

Quelle: Hertel, S./Hochweber, J./Mildner, D./Steinert, B./Jude, N. (2009): PISA 2006 Skalenhandbuch, Münster: Waxmann Verlag. 

 

Vierstufige Deskriptoren 

1 2 3 4 

trifft gar nicht zu trifft weniger zu trifft überwiegend zu trifft voll zu 

trifft nicht zu trifft eher nicht zu trifft eher zu trifft zu 

stimme nicht zu 
stimme überwiegend  

nicht zu 
stimme überwiegend zu stimme voll zu 

stimme gar nicht zu stimme eher nicht zu stimme eher zu stimme ganz zu 

sehr niedrig niedrig hoch sehr hoch 

gering eher gering hoch außerordentlich hoch 

fast nie manchmal oft fast immer 

nicht praktikabel eher nicht praktikabel eher praktikabel praktikabel 

nicht bedeutsam eher nicht bedeutsam eher bedeutsam sehr bedeutsam 

negativ eher negativ eher positiv positiv 

nie oder fast nie manchmal regelmäßig sehr oft 

kein Interesse geringes Interesse 
überdurchschnittliches 

Interesse 
sehr hohes Interesse 

überhaupt nicht gut nicht gut gut sehr gut 

nie oder fast nie manchen (einigen) meisten (in) allen (Stunden) 

gar nicht wichtig eher nicht wichtig eher wichtig sehr wichtig 
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1 2 3 4 

nie manchmal oft fast immer 

gar nicht selten gelegentlich häufig 

gar nicht ansatzweise weitgehend umfassend 

gar nicht kaum etwas sehr 

Das könnte ich nicht 
Es würde mir schwer 
fallen, das allein zu 

schaffen 

Ich könnte das mit ein 
bisschen Mühe schaffen 

Das wäre einfach für mich 

Ich habe noch nie davon 
gehört 

Ich habe davon gehört, 
aber ich könnte nicht 

erklären, worum es dabei 
wirklich geht 

Ich weiß etwas darüber 
und könnte das in groben 

Zügen erklären 

Ich bin damit vertraut und 
könnte das gut erklären 

weniger als ein Jahr 
ein Jahr oder mehr, aber 

weniger als drei Jahre 
drei Jahre oder mehr, aber 

weniger als fünf Jahre 
fünf Jahre oder mehr 

Ich weiß nicht, was das 
bedeutet 

Ich weiß, was das 
bedeutet, kann es aber 

nicht 

Ich kann das mit Hilfe von 
jemand anderem 

Ich kann das sehr gut 
alleine 

in fast keiner (Stunde) in einigen in den meisten in jeder 

gar nicht 
ein- bis zweimal pro 

Woche 
drei- bis viermal pro 

Woche 
mehr als viermal pro 

Woche 

nein, gar nicht kaum etwas ja, sehr 

wird nicht berücksichtigt wird berücksichtigt hat hohe Priorität ist eine Voraussetzung 

gar nicht 
ein- bis zweimal pro 

Woche 
dreimal pro Woche an jedem Tag 

gar nicht ein- bis zweimal im Jahr mehrere Male im Jahr jeden Monat 

höchstens einmal pro Jahr mehrere Male pro Jahr nahezu jeden Monat öfter als einmal im Monat 

Quellen: LISUM (2016): Deskriptorenübersicht des Referats 32 (internes Dokument) sowie Hertel, S./Hochweber, J./Mildner, D./Steinert, B./Jude, 
N. (2009): PISA 2006 Skalenhandbuch, Münster: Waxmann Verlag. 

 

Fünfstufige Deskriptoren 

1 2 3 4 5 

Ich verbringe damit 
keine Zeit 

weniger als zwei 
Stunden pro 

Woche 

zwei oder mehr, 
aber weniger als 
vier Stunden pro 

Woche 

vier oder mehr, 
aber weniger als 

sechs Stunden pro 
Woche 

sechs oder mehr 
Stunden pro 

Woche 

nie 
einmal im Monat 

oder seltener 
mehrmals in einem 

Monat 
ein- oder zweimal 

in der Woche 
fast jeden Tag 

nie 
weniger als einmal 

im Monat 

zwischen einmal in 
der Woche und 

einmal im Monat 

ein paar Mal pro 
Woche 

fast jeden Tag 
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nie oder fast nie 
ein paar Mal im 

Jahr 
etwa einmal im 

Monat 
mehrmals im 

Monat 
mehrmals in der 

Woche 

jünger als 36 Jahre 36 – 40 Jahre 41 – 45 Jahre 46 – 50 Jahre 51 Jahre und älter 

Dorf (< 3 000 
Einwohner) 

Ortschaft (3 000 - 
15 000 Einwohner) 

Stadt (15 000 - 
100 000 

Einwohner) 

Stadt (100 000 -   
1 000 000 

Einwohner) 

Großstadt  
(> 1 000 000 
Einwohner) 

weniger als 5 % 5 – 20 % 21 – 40 % 41 – 60 % mehr als 60 % 

nie einmal pro Jahr 
mehrere Male pro 

Jahr 
jeden Monat 

häufiger als einmal 
im Monat 

selten oder nie monatlich 
mehrmals im 

Monat 
wöchentlich (fast) jeden Tag 

Quelle: Hertel, S./Hochweber, J./Mildner, D./Steinert, B./Jude, N. (2009): PISA 2006 Skalenhandbuch, Münster: Waxmann Verlag. 

 
 
Sechsstufige Deskriptoren 

1 2 3 4 5 6 

1 – 10 Bücher 11 – 25 Bücher 
26 – 100 
Bücher 

101 – 200 
Bücher 

201 – 500 
Bücher 

mehr als 500 
Bücher 

nie 
einige Male im 

Jahr 

mindestens 
einmal im 

Monat, aber 
nicht öfter als 
einmal in der 

Woche 

mehrmals in 
der Woche, 
aber nicht 
jeden Tag 

bis zu einer 
Stunde pro Tag 

mehrere 
Stunden pro 

Tag 

weniger als 
10 € 

10 € oder 
mehr, aber 
weniger als 

500 € 

500 € oder 
mehr, aber 
weniger als 

1 200 € 

1 200 € oder 
mehr aber 
weniger als 

2 400 € 

2 400 € oder 
mehr, aber 
weniger als 

3 600 € 

3 600 € oder 
mehr 

nie einmal pro Jahr 
mehrere Male 

pro Jahr 
jeden Monat jede Woche jeden Tag 

nie 
in 1 von 10 

Stunden 
in 2 von 10 

Stunden 
in 3 oder 4 von 

10 Stunden 
in 5 bis 8 von 
10 Stunden 

in fast jeder 
Stunde 

Quelle: Hertel, S./Hochweber, J./Mildner, D./Steinert, B./Jude, N. (2009): PISA 2006 Skalenhandbuch, Münster: Waxmann Verlag. 

 
 


