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Švadlenová, M. Proportionality of four target skills in GFL lessons 
(Focus: position of listening comprehension)  .Tábor, 2020. 
 

Keywords: multilingualism, target skills, media literacy, communicative competence, 

exonerating exercises, teaching methods, group profile, pupil portfolio, listening / visual 

comprehension, authentic / didactic video texts, reference levels, Common European 

Framework of Reference for Languages, German as a foreign language 

This work focuses on the position of the four language skills in basic documents of the 

Council of Europe as well as in curricular documents and deals with means, methodical 

procedures and organizational forms of teaching that can lead to an effective 

development of language/target skills. The work is primarily devoted to the development 

of listening comprehension as one of the most demanding and diverse skills, and presents 

concrete examples with visual support. The work also follows current teaching trends and 

thus integrates media work in foreign language teaching (German as a foreign language) 

at the Czech secondary school level. The methods and concepts of foreign language 

teaching described here served as a starting point and as reference documents for 

designing the tests and creating the group profile on the one hand the Common European 

Framework of Reference for Languages, including its new version, and on the other hand 

manuals that further develop the principles laid down by GERS and their implementation 

in practice. The aims to determine whether and how what is seen can support the learner 

in developing listening comprehension and receptive skills in general. Learning platforms 

and audiovisual materials that are accessible online, both didactic and authentic, were 

analyzed and categorized, methodological procedures were reviewed and teaching 

suggestions were made. Different forms of organization of teaching (cooperative, frontal, 

individual and groupform) were used. The influence of the use of exonerating exercises 

on the efficiency of the development of target skills was investigated in school groups.  

Based on the investigations, it was empirically established and proven that language 

acquisition and the development of four skills – above all listening comprehension - are 

more effective if what is heard is accompanied by what is seen. Not least important was 

the aspect of the individualization of the lessons, the integrationof formative elements 

and the distance online lessons on different recommended learning platforms and the 

learning programs that also enable distance learning - nowadays a great challenge for 

schools and teaching staff. 

Abbreviations used: 

 

A1, A2, B1, B2, C1, C2  Description of the reference levels of the Common 
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European Framework of Reference for Languages (ascending) 

DaF    German as a Foreign Language 

ESP     European Language Portfolio 

EU     European Union 

GERS  Common European Framework of Reference for Languages 

(CEFR) 

HSV  Listening/visual understanding (listening and following 

with comprehension) 

HV    Listening comprehension 

L     Teachers 

LV     Reading comprehension 

ÖSD    Austrian German Language Diploma 

S orSuS   Students 

ZD    German language certificate 

 
 

 

 

Švadlenová, M. Proportionalität von vier Zielfertigkeiten im DaF-Unterricht 
(Schwerpunkt : Stellung des Hörverstehens). Tábor, 2020. 
 

Schlüsselwörter: Mehrsprachigkeit, Zielfertigkeiten, Medienkompetenz, kommunikative 

Kompetenz, entlastende Übungen, Unterrichtsmethoden, Gruppenprofil, SuS-Portfolio, 

Hör-/Sehverstehen, authentische / didaktisierte Videotexte, Referenzniveaus,  

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen, DaF 

     Diese Arbeit konzentriert sich auf die Stellung der vier Sprachfertigkeiten in 

grundlegenden Dokumenten des Europarates sowie in curricularen Dokumenten und 

befasst sich mit Mitteln, methodischen Vorgangsweisen und Organisationsformen des 

Unterrichtes, die zu einer effektiven Entwicklung der Sprach- / Zielfertigkeiten führen 

können. Die Arbeit widmet sich vor allem der Entwicklung des Hörverstehens als einer der 

anspruchsvollsten und vielfältigsten Fertigkeitenist, und präsentiert konkrete Beispiele 

samt der visuellen Unterstützung. Die Arbeit folgt auch aktuellen Unterrichtstrends und 

bindet somit die Medienarbeit im Fremsprachenunterricht (Deutsch als Fremdsprache) 

auf der tschechischen gymnasialen Sekundarstufe ein. Als Ausgangspunkt dienten hierbei 

beschriebene Methoden und Konzepte des Fremdsprachenunterrichts und als 
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Referenzunterlagen zum Gestalten der Probeteste und Erstellen des Gruppenprofils 

einerseits der Gemeinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen, samt dessen 

Neufassung, andererseits Handbücher, die die vom GERS festgelegten Prinzipien weiter 

entwickeln und deren Umsetzung in der Praxis. Dies mit dem Ziel, festzustellen, ob  und 

wie das Gesehene die Lernenden bei der Entwicklung des Hörverstehens speziell und der 

rezeptiven Fertigkeiten generell unterstützen kann. Es wurden Lernplattformen und 

audiovisuelle Materialien, die online zugänglich sind, sowohl didaktisierte, als auch 

authentische, analysiert und kategorisiert, es wurden methodische Vorgangsweisen 

überprüft und Unterrichtsvorschläge erstellt. Es wurden unterschiedliche 

Organisationsformen des Unterrichts (kooperative, frontale, individuelle und 

Gruppenform) genutzt. In Schüler/innengruppen wurde der Einfluss des Einsatzes von 

entlastenden Übungen auf die Effizienz der Entwicklung der Zielfertigkeiten erforscht.   

Aufgrund der Ermittlungen wurde empirisch festgestellt und bewährt, dass für den 

Fremsprachenerwerb sowie für die Entwicklung von vier Fertigkeiten – vor allem des 

Hörverstehens -  effektiver erfolgen, wenn das Gehörte mit dem Gesehenen begleitet 

wird.  Nicht unwichtig war dabei der Aspekt der Individualisierung des Unterrichtes, der 

Einbindung von formativen Elementen und des Distanz-Online-Unterrichtes auf 

unterschiedlichen empfohlenen Lernplattformen  und der Lernprogramme, die auch den 

Fernunterricht – heutzutage eine groβe Herausforderung für Schulen und Unterrichtende 

– ermöglichen.  

 

     Für die Forschung sind zwei gleichaltrige Schüler/innegruppen von tschechischen 

Gymnasiasten gewählt worden, indem standardisierte Hörübungen der ÖSD-Prüfungen 

eingesetzt wurden und dadurch ihre Gruppenprofile anhand der Kannbeschreibungen von 

GERS, Europäischem Sprachenportfolio und „Profile Deutsch“ erstellt wurden. Die 

Ermittlungen wurden mit einfachen Befragungen unterschiedlicher Art begleitet. 

Anschlieβend erfolgten Forschungen der Fertigkeit Sehverstehen. Die 

Sprachniveauspannweite der erforschten Schüler/innengruppen und genutzten 

Materialien reichte vom A2 bis B1+ des GERS. Die empirischen Forschungen sind in den 

Jahren 2014-2018 am Privatgymnasium Tábor durchgeführt worden.  

 

Verwendete Abkürzungen : 

 

A1, A2, B1, B2, C1, C2  Bezeichnungen für Referenzniveaus des Gemeinsamen  

  Europäischen Referenzrahmens für Sprachen (aufsteigend) 
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DaF    Deutsch als Fremdsprache 

ESP    Europäisches Sprachenportfolio 

EU    Europäische Union 

GERS     Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

HSV    Hör- / Sehverstehen 

HV    Hörverstehen 

L    Lehrerinnen und Lehrer 

LV    Leseverstehen 

ÖSD    Österreichisches Sprachdiplom Deutsch  

S, bzw. SuS   Schülerinnen und Schüler 

ZD    Zertifikat Deutsch 

 

 

 


