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ABSTRAKT 

 

 

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 Fertigkeiten ist, 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 

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.   
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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 Home-Schoolings 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 2016-

2018 am Privatgymnasium Tábor durchgeführt worden.  

 

Verwendete Abkürzungen : 

 

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

Europäischen Referenzrahmens für Sprachen 

(aufsteigend) 

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 
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ÖSD    Österreichisches Sprachdiplom Deutsch  

S, bzw. SuS   Schülerinnen und Schüler 

ZD    Zertifikat Deutsch 

 

ABSTRACT 

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 
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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 

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 
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1. Einleitung. Gestellte Fragen. 
 

Als Autorin dieser Arbeit  habe ich mich mit folgenden Fragen befasst : Was bewegt die 

Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer in ihrer Unterrichtsarbeit ? Arbeiten sie jahrelang 

nur „intuitiv“ oder nutzen sie auch ganz gezielt konkrete Methoden und Konzepte? Wo 

können Fremdsprachenlehrerinnen und –lehrer1 aktuelle Informationen, aktuellen Stand 

der unterrichteten Sprache und die Motivation – nicht nur für ihre Schülerinnen und 

Schüler2, sondern auch für sich selbst -  finden und schöpfen? Welche Quellen können 

Theoretisches liefern und welche sind dementgegen praktisch und benutzerfreundlich im 

Unterricht einsetzbar? Wie wird man im Fremdsprachenunterricht erfolgreich? Werden 

alle Sprachfertigkeiten gleichmäβig und effektiv entwickelt ? Und welche Rolle spielt das 

Bild beim effektiven Lernen ? Können wir Lehrerinnen und Lehrer den Unterricht so 

gestalten,  dass sich die schulische und häusliche Arbeit gegenseitig unterstützen ? 

 

Der Schwerpunkt dieser Arbeit liegt im Bereich der vier Zielfertigkeiten, deren 

traditioneller und auch modernisierter Kategorisierungen und deren Entwicklung, sowie 

der Arbeit mit Medien im Fremdsprachenunterricht (Deutsch als Fremdsprache) auf der 

tschechischen gymnasialen Sekundarstufe. Ich habe festgestellt, die traditionelle Einteilung 

in vier Schlüsselfertigkeiten - Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen - legt den Grundstein 

sowohl für die Methodik und für die neuen Kategorisierungen, als auch für die Gestaltung 

des Fremdsprachenunterrichts, bzw. für standardisiertes Testen und Prüfen selbst. Dabei ist 

aber auch eine Kategorisierung in Rezeption, Produktion und Interaktion zu 

berücksichtigen. Wie sollen die rezeptiven Fertigkeiten entwickelt werden, um Lernende 

zu erfolgreichen interaktiven und produktiven Leistungen zu motivieren und zu bringen ?   

 

Als Thema der Arbeit habe ich mir anfangs vorgenommen, die o.g. Fertigkeiten im 

Fremdsprachenunterricht – speziell im Fach Deutsch als Fremdsprache in der 

tschechischen Gymnasialunterrichtspraxis – zu erkunden. Unsere Schule ist anerkanntes 

Prüfungszentrum für die Prüfungen des Österreichisches Sprachdiploms und Erfahrungen 

von diesen Prüfungen sind auch zu einer reichen Quelle meiner Erkenntnisse geworden.  

                                                           
1 Im weiteren Verlauf auch als „L“ bezeichnet 
2 Im weiteren Verlauf auch als „S“ bezeichnet 
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Beim Erstellen dieser Arbeit und bei den durchgeführten Forschungen hat sich jedoch 

sowohl aus dem „gymnasialen Alltag“ als auch aus den an unserem Prüfungszentrum 

realisierten Prüfungen des Zertifikats Deutsch und des Österreichischen Sprachdiploms 

Deutsch (im weiteren Verlauf auch mit ÖSD abgekürzt) ergeben, wie wichtig unter allen 

vier Fertigkeiten die Entwicklung des Hörverstehens ist. Beim Hörverstehen handelt es 

sich um eine anspruchsvolle vielfältige Fertigkeit, die auch von der Individualität der 

Sprecher/innen, von verwendeten Sprachmitteln, vom jeweiligen Umfeld, aber auch vom 

Grad der Bewältigung anderer Zielfertigkeiten abhängig ist. Welche Rolle die Entwicklung 

der Fertigkeit Hörverstehen und der Unterstüzung durch Bilder, Video, Sehtexte bei 

Lernenden spielen kann – eine motivierende, aktivierende, aber bei ungeeignetem Einsatz 

auch demotivierende, verwirrende oder langweilende. 

 

Während meiner Forschungen habe ich schlieβlich den gröβten Wert auf die Fertigkeit 

Hören gelegt, die aber unabdingbar mit der Fertigkeit Lesen verbunden ist. Dies ist auch zu 

einem Teil der Arbeit geworden – die Verknüpfungen zwischen Aktivitäten des Hör- und 

des Leseverstehens, der Einsatz von geeigneten Übungen, die beide Fertigkeiten Hand in 

Hand angemessen entwickeln können. Da ich auch seit Jahren in meinem Unterricht durch 

den Einsatz von Videokursen oder kurzen Videosequenzen immer einen höheren Erfolg 

bei Lernenden beobachten konnte, habe ich in der Fertigkeit Hörverstehen noch eine 

Abzweigung erforscht – und zwar das Hör-/Sehverstehen. Das Sehverstehen zu erkunden 

ist also zum Kern dieser Arbeit geworden. Mit dieser unterstützenden (Teil-)Fertigkeit sind 

sowohl die Hypothesen dieser Arbeit verknüpft, die ich mich bemüht habe, nachzuweisen, 

als auch die meisten Forschungen im empirischen Teil dieser Arbeit.  

 

Mit der allgemeinen Verbreitung von Medien und mit der besseren technischen 

Ausstattung der Schulen wird die Anforderung an die Entwicklung dieser Fertigkeit immer 

präsenter. Auch der kommunikative Ansatz, der häufiger mögliche Kontakt mit 

Muttersprachler/innen, die Austauschaufenthalte, die Realisierung der EU-Projekte der 

europäischen Partnerschaften an tschechischen Schulen der Sekundarstufe (Erasmus+), 

dies alles erhöht das Bedürfnis für Lehrer/innen und dadurch auch deren Schüler/innen, mit 

einer aktuellen, lebendigen, variierenden Form der gesprochener und gehörter Sprache im 

Unterricht konfrontiert zu werden. Selbst der Gemeinsame europäische Referenzrahmen 

wurde 2017 revidiert und liegt nun in einer Neufassung vor, die besonders auf die 
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Interaktion, Sprachvermittlung und neu auch auf die Mediation einen groβen Wert legt. 

Zum beachtlichen Vorteil von Lernprogrammen, Lernplattformen, Online-

Sprachkursen wird auch, dass sie Home-Schooling – eine aktuelle Herausforderung 

für unsere Bildungsgemeinschaft – ermöglichen. 

 

1. 1. Ziele der Arbeit 
 

Zum Ziel dieser Arbeit wird es also, zu erkunden, welche Rolle das Bild bei der 

Entwicklung einzelner Zielfertigkeiten effektiv erfüllen kann, wie und wozu Bilder / 

Videos / Medien im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe genutzt werden können, 

sei es in ihrer schon didaktisierten oder in einer authentischen Form, wie die 

Unterrichtsstunde im Fach Deutsch als Fremdsprache sinnvoll und effektiv mithilfe von 

Hör- und Videosequenzen und von sensibilisierenden / entlastenden Übungen gegliedert 

werden kann und hauptsächlich auf welche Weise und mit welchen Effekten die Teil-

Fertigkeit Sehverstehen entwickelt werden kann, im Vergleich mit dem „bloβen“ 

Hörverstehen. Dies mit der Absicht, einen Beitrag zur zeitgemäβeren, modernisierten und 

motivierenden Gestaltung der Unterrichtseinheiten zu leisten sowie bescheidene 

Anregungen für die Implementation in Schulcurricula zu bieten, indem den Lehrer/innen 

und Schüler/innen auch ein tieferer Einblick in die bunte, abwechslungsreiche, aktuelle 

Welt der Medien, Videos, Online-Lernplattformen für den Deutschunterricht geboten wird.  

 

Die Entwicklung des Hör- / Sehverstehens soll mehrkanalig erfolgen, da kaum ein Mensch 

z.B. ein ausgesprochen „auditiver“ oder „visueller“ Typ ist. Umso mehr ist es wichtig, 

auditive und phonetische, visuelle, kinesive und andere Elemente einzubinden, um die 

Entwicklung auf mehrere Weisen zu unterstützen, d.h.möglichst viele bunte, variierende 

(aber wohlbedachte) Übungstypen und begleitende Aktivitäten im Unterricht zu nutzen 

und einzusetzen. Das Bild begleitet das Lernen doch vom Angang an und dessen Funktion 

wird schon längst erkundet und betont – als ein kleines, aber sehr bedeutendes Beispiel 

stellt das Werk „Orbis Pictus“ von Jan Ámos Komenský dar. 

 

Diese Arbeit hat sich vorgenommen, zu beweisen, dass mit einem angemessenen, dem 

Gruppenprofil entsprechenden Einsatz des Sehverstehens im Unterricht die 
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Zielfertigkeiten, besonders das Hörverstehen, und zugleich die kommunikative Kompetenz 

effizienter und komplexer entwickelt und erhöht werden, als nur mit einem bloβen Einsatz 

von Hörtexten ohne Bild- / Videobegleitung. Und das mit vielen weiteren positiven 

Nebeneffekten – dem soziolinguistischen und psycholinguistischen (kommunikative 

Kompetenz, Mehrsprachigkeit, Raum für Imitation, Mimik und Gestik), kognitiven 

(Lernkompetenz, Lieferung von landeskundlichen Informationen), phonetischen u.v.m. 

 

1. 2. Hypothesen der Arbeit 
 

Mit neuen Anforderungen an das Konzept der Mehrsprachigkeit (Förderung der 

rezeptiven und produktiven Mehrsprachigkeit) und mit der Stellung Deutsch als 

zweiter Fremdsprache nach Englisch werden didaktisch-methodische Prinzipien wie 

kognitives Lernen, Verstehen als Grundlage, Inhaltorientierung, Textorientierung, 

Ökonomisierung des Lernprozesses  im Bereich der sprachlichen Fertigkeiten oder 

im landeskundlichen Bereich zum Ausdruck gebracht. Dazu kann die Entwicklung 

der Teilfertigkeit Sehverstehen mit richtigen, wohlbedachten, authentischen oder 

didaktisierten Sehtexten wesentlich beitragen. 

 

Es ist zu vermuten, dass Bilder/ Videotexte beim Hörverstehen behilflich sein können und 

als Sehverstehen die Entwicklung und Effizienz der Fertigkeit sensibilisieren und 

intensivieren können.  

 

Dass der Einsatz von Videos und von Medien generell den Unterricht effizienter macht, die 

Ergebnisse besser werden, wenn die Texte (Hör-, Seh-, Lesetexte) von geeigneten 

sensibilisierenden/entlastenden Übungen begleitet werden. 

 

Dass die Motivation der Schüler/innen erhöht und die Lieferung an landeskundlichen 

Informationen durch das Gesehene auch effizienter werden.   

 

Dass auch durch Beobachtung, Nachahmung, Simulierung der gesehenen Situationen der 

Fremdsprachenerwerb auf eine natürlichere, ganzheitliche, komplexere und dadurch auch 

erfolgreichere Weise erfolgt. 
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Dass die Medien beim geeigneten Einsatz die Lernenden sowohl bei der Arbeit in der 

Schule/im Kurs, als auch bei deren individueller (Haus-)Arbeit („Home Office“) 

wesentlich unterstützen können. 

 

1. 3. Vorgangsweisen und Methoden 

 

Auf welche Weise hat sich diese Arbeit vorgenommen, diese Hypothesen zu ermitteln und 

nachzuweisen?  Im theoretischen Teil der Arbeit werden Methoden, Mittel und Prozesse 

beschrieben, die für die Ansätze und weitere Forschungen im empirischen Teil der Arbeit 

relevant waren. Eine besondere Aufmerksamkeit wurde den vier Sprechfertigkeiten, vor 

allem an Hören und Sehen, abgeleitet auch Lesen, gezielt, den Übungen und deren 

Typologie, Einsatzbereichen und drei Arbeitsphasen („Pre-listening and viewing”, “While-

listennig and viewing”, “Post-listening and viewing”) gewidmet. Es wurden auch 

Antworten auf die Fragen gesucht, ob es sich beim Hör-/Sehverstehen um eine oder zwei 

Fertigkeiten handelt, wie hilfreich, ggf.störend das Sehen beim Verstehen sein kann, 

welche Quellen und Texttypen – ob und wann didaktisiert oder authentisch – welche 

Mittel, Typen zum Hör/Sehverstehen und Typen begleitender Übungen im Unterricht 

einzusetzen sind und welche Methoden angewendet werden.  

 

Nachdem die Fragestellungen und Zielsetzungen festgelegt worden sind, wurden im 

theoretischen Teil der Arbeit zunächst die wichtigsten methodischen Referenzunterlagen 

zum Zwecke dieser Arbeit benannt.  

 

Weiter wurden Kategorisierungen der Fertigkeiten beschrieben. Auch die Auswahl 

einiger Unterrichtsmethoden und –konzepte, die für das Lernen generell und für den 

Fremdsprachenerwerb speziell wichtig sind, wurde hier im kurzen Überblick vorgestellt. 

Schlieβlich wurde im theoretischen Teil der Arbeit der Übungstypologie eine besondere 

Aufmerksamkeit gewidmet, und zwar den Übungen, die das Hör- und Sehverstehen und 

abgeleitet auch Leseverstehen in unterschiedlichen Phasen der Unterrichtseinheit weiter 

entwickeln können, also  vorentlastenden, begleitenden und nachbereitenden Übungen. Als 
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Übergang zum empirischen Teil wurde auf die Prinzipien und des Hörverstehens und 

Sehverstehens : 

- des GERS und dessen Neufassung (Kannbeschreibungen zum jeweiligen 

Niveau) 

(mehr im Kapitel 2.1),  

- der Handreichungen „Profile Deutsch“ (detailierte Kannbeschreibungen, 

praktische Beispiele zur Erstellung des Gruppenprofils und deren Umsetzung 

in der Praxis)  

(mehr im Kapitel 2.2), 

- „Zertifikat Deutsch/ÖSD“ (Methodik und Struktur der Testdurchführungen 

bei einzelnen empirischen Forschungen der zwei Probegruppen),  

(mehr im Kapitel 2.3)  

- „Europäisches Sprachenportfolio“ (Zusammenfassung und Aufbewahrung 

der Unterlagen in Schüler/innenportfolien, für eine individualisierte 

Sprachenbiographie- und Sprachenpasserstellung, mit positiver Bewertung 

der bereits erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten) 

(mehr im Kapitel 2.4), 

eingegangen, nach denen die Sehtextauswahl für die Forschungen, dann im empirischen 

Teil bei einzelnen Ermittlungen in Probegruppen eingesetzt wurden.       

 

Im empirischen Teil der Arbeit wurde versucht, das „Hören“ als Ausgangs- und 

Referenzpunkt für weitere Untersuchungen auf dem Gebiet „Sehen“ einzusetzen (Teil I.) 

und (im Teil II.) das Sehverstehen, mit mehreren entlastenden Übungen begleitet und aus 

vielen (didaktisierten und authentischen) Quellen geschöpft, in gewählten Probegruppen zu 

untersuchen und daraus Schlüsse zu ziehen. 

 

Es  wurden Probegruppen der Schüler/innen gebildet, ihr Gruppenportfolio erstellt und 

in den Gruppen zunächst Probetexte und –übungen des Hörverstehens eingesetzt. Somit 

wurden Referenzwerte ermittelt und einige Schlüsse gezogen. Dann wurde ein kleiner 

Überblick über öffentlich zugängliche Texte des Sehverstehens erstellt, in zwei 

Gruppen geteilt – didaktisierte und authentische (Videos, Kurse, Kurzfilme) und nach 

deren Einsatzvermögen geprüft. Schlieβlich wurden diese Texte (Videosequenzen, 
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Videokurse) in Probegruppen zur empirischen Forschung eingesetzt. Ergebnisse 

wurden dann ausgewertet und daraus wurden Schlüsse gezogen. 

 

Aufgrund der ermittelten Daten von durchgeführten Forschungen im Unterricht wurden die 

empirischen Teile dieser Arbeit erstellt und es wurde versucht, Schlüsse zu ziehen, die 

gewonnenen Informationen, Ausführungen und Beobachtungen in ein System zu 

konzipieren und somit die Hypothesen nachzuweisen. 

 

Vor allem die Unterlagen für die Entwicklung der Fertigkeit Hör/Sehverstehen, also 

audiovisuelle Materialien, die online zugänglich sind, wurden analysiert und kategorisiert, 

dies mit der Absicht, methodische Vorgangsweisen und Unterrichtvorschläge zu erstellen, 

die auch anderen Lehrerinnen und Lehrern hilfreich sein könnten, sich im umfangreichen 

Angebot besser zu orientieren. 

 

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 (vor allem unter www.sprachenportfolio.de)  und 

„Profile Deutsch“ erstellt wurden. Die Ermittlungen wurden von einfachen Befragungen 

unterschiedlicher Art begleitet. Die Sprachniveauspannweite der erforschten 

Schüler/innengruppen und genutzten Materialien reichte von A2 bis B1+ des GERS. Die 

empirischen Forschungen sind in den Jahren 2014-2018 am Gymnasium Tábor 

durchgeführt worden.  

 

Welche konkreten Methoden und Vorgangsweisen wurden eingesetzt:  

Datenerhebung und –auswertung ; Beobachtung, Experiment, Vergleiche erstellen, 

Umfrage eingeben und auswerten ; unterschiedliche Strategien einsetzen und erproben ; 

Diskussion anregen und auswerten ; Dateninterpretation, Schlüsse ziehen 
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2. Vier Zielfertigkeiten und Referenzniveaus nach dem 
GERS. Instrumente deren praktischen Umsetzung - 
Profile Deutsch, Zertifikat Deutsch (ÖSD), Europäisches 
Sprachenportfolio 
 

2.1 Der Europäische Referenzrahmen 

 

Was ist GERS : 

Der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Sprachen ist ein international 

anerkannter Standard, um Sprachkenntnisse zu beschreiben.Der GERS ist ursprünglich ein 

europäischer Maßstab und wurde deshalb so gestaltet, um auf jede europäische Sprache 

zuzutreffen, damit er genutzt werden kann, um die Sprachfertigkeiten der englischen, 

deutschen oder einer anderen Sprache zu beschreiben.„Der gemeinsame Europäische 

Referenzrahmen für Sprachen, seit 1991 diskutiert, wurde 2001 als Standard zur 

Evaluierung der Sprachkompetenz empfohlen. Er gliedert sich in drei Stufen – die 

elementare (A), selbständige (B) und kompetente (C) Sprachverwendung. Jede Stufe teilt 

sich wiederum in zwei Kompetenzniveaus auf. Die Empfehlung berücksichtigt für jedes 

Niveau die vier Teilqualifikationen Leseverständnis, Hörverständnis, Schreiben und 

Sprechen.“3 

Übersicht der sprachlichen Grundniveaustufen nach dem GERS im Anhang Nr.24 

Anwendung :  

Im Bereich der deutschen Sprache ist der GERS für die Arbeit und das Studium im 

deutschsprachigen Land, für die einheitliche Feststellung des erreichten Sprachniveaus, für 

eine realistische Selbsteinschätzung der Lernenden und für transparentere 

Unterrichtsinhalte und Qualifikationen, für die Kommunikation im beruflichen Umfeld bei 

Karriereplanung, für Institutionen und private Personen anzuwenden. Für Arbeitnehmer 

und Arbeitgeber ; für Lehrende, Lernende, Studierende, Sprachforschende. Eine 

übersichtliche Tabelle bietet eine leichte Orientierung in Deskriptoren zur 

Selbsteinschätzung. 

                                                           
3 Vgl.: Europarat (2001). Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen: Lernen, lehren und 

beurteilen.  https://www.efset.org/de/cefr/ und 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen_f%C3%BCr_Sprachen 

https://www.efset.org/de/cefr/
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen_f%C3%BCr_Sprachen
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Vorteile :  

Es ist eine gemeinschaftliche monolinguale Grundlage und Vergleichbarkeit für 

Lehrpläne, Schulkurrikula, Lehrwerke und Prüfungen, für europaweit gültige Abschlüsse 

in Form von Sprachzertifikaten, für die Überwindung von Lernbarrieren durch 

unterschiedliche Bildungssysteme innerhalb Europas und für vergleichbare Lernerfolge. 

Verstehen, Sprechen und Schreiben  als Grundfertigkeiten der fremdsprachlichen 

Kommunikation stehen im Mittelpunkt. Werte, soziale Konventionen und 

Lebensbedingungen können besser berücksichtigt werden.4 

Herausgegeben vom : Europarat, 2001 

 

2.2 Profile Deutsch 

 

Was sind „Profile Deutsch“ : 

Mit dem Werk „Profile Deutsch“ wurde ein Modell entwickelt, mit dem sich 

Gruppenprofile beschreiben und ins bestehende Netz der international anerkannten 

Standards der Kannbeschreibungen einbinden lassen. Das Werk ist monolingual, speziell 

für Deutsch entwickelt, und geht auf die Prinzipien des GERS zurück, indem die 

Kompetenzniveaus bei Lernzielbestimmungen weiter beschrieben und konkretisiert 

werden. Das Werk besteht aus einer Datenbank auf einer CD und einem begleitenden 

Handbuch, die ein Programm  mit detaillierten Kannbeschreibungen, sprachlichen Mitteln, 

Textsorten und –mustern, thematischem Wortschatz, dem Wörterbuch, der systematischen 

und funktionalen Grammatik, Anleitungen zur Arbeit mit kommunikativen und Lern- und 

Prüfungsstrategien und schlieβlich  reichlichen Beispielen und Szenarien für die Arbeit mit 

Gruppenprofilen als Basis eines handlungsorientiertes Unterricht für alle Niveaus 

beinhalten. 5 

 

 

                                                           
4 Vgl.: http://www.goethe.de/z/50/commeuro/105.htm, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen : Lernen, Lehren, Beurteilen, Kapitel 1.5 „Für welche Zwecke ist der Referenzrahmen gedacht ?“ 
5 Vgl: Glaboniat, Müller, Rusch, Schmitz, Wertenschlag : Profile Deutsch, Seiten 3-7 

http://www.goethe.de/z/50/commeuro/105.htm
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Anwendung :  

Es handelt sich um eine Referenzbeschreibung für die deutsche Sprache durch 

Niveaubeschreibungen, Lernzielbestimmungen und sprachliche Mittel, um eine 

Handreichung für alle, die mit Sprachunterricht und Sprachlernen befasst sind : bei der 

Lehrplanentwicklung, bei der inhaltlichen Gestaltung von Lehrbüchern und Prüfungen, bei 

der Planung und Durchführung von Sprachkursen. Die (Gruppen)Profile beschreiben die 

Handlungsfähigkeit einer bestimmten Lerner/innengruppe in der Fremdsprache, wobei 

jeweils Handlungen berücksichtigt werden, einerseits die für die Kompetenzen in der 

Fremdsprache erforderlichen Handlungen sowie die bestimmten sprachlichen Handlungen, 

die auf dem jeweiligen sprachlichen Niveau von einer Gruppe ausgeführt werden sollen. 

Dadurch besteht ein Gruppenprofil von mehreren Szenarien und dazugehörigen Elementen, 

die mit Kannbeschreibungen festhalten, was eine bestimmte Person in einem konkreten 

Kontext können sollte. Ein Gruppenprofil ist ein Grundriss oder Plan, der sowohl die 

Lehrenden, als auch die Lernenden praktisch und effizient unterstützt.6 

 

Vorteile :  

Einen praktischen Nutzen von „Profile Deutsch“ findet ein/e Deutschlehrer/in vor allem 

beim  Gestalten des Schulkurrikulums, bei der Lehrplanerstellung und bei der an jeweilige 

Alters- und Lernergruppe angepasste gezielte Auswahl, Bearbeitung und Erstellung von 

eigenen Unterlagen, Texten und Übungen. Es ist sowohl bei der Planung, als auch bei der 

Durchführung und Beurteilung des Deutschunterrichtes / der Unterrichtseinheit hilfreich. 

Schon die Detaillierung einzelner Kannbeschreibungen selbst ist von Vorteil, da man viele 

Anregungen zur Gestaltung des Unterrichts findet – es kann mithilfe von detaillierten 

Kannbeschreibungen auch überprüft werden, ob der Unterricht und der Lehrplan alle 

gewünschten und notwendigen Bestandteile beinhaltet und gewünschte Fertigkeiten 

entwickelt.  

 

 

 

                                                           
6 Vgl: Glaboniat, Müller, Rusch, Schmitz, Wertenschlag : Profile Deutsch, Seiten 5 u. 63-67 
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Herausgegeben von : 

„Profile Deutsch“ ist auf Initiative des Goethe-Instituts (München) und des Europarats 

(Straβburg) entstanden. Es wurde in trinationaler Zusammenarbeit zwischen Deutschland, 

Österreich und der Schweiz erarbeitet. 

 

2.3 Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch 

 

Was ist das Österreichische Sprachdiplom Deutsch : 

Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) ist ein staatlich anerkanntes 

Prüfungssystem für Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Die Prüfungen des ÖSD 

entsprechen internationalen Rahmenrichtlinien und orientieren sich an den 

Niveaubeschreibungen des GERS und an Profile Deutsch. ÖSD-Prüfungen sind als 

Nachweis von Deutschkenntnissen weltweit anerkannt. 

 

Die ersten Prüfungstermine fanden 1995 an sieben lizenzierten Zentren statt. Mittlerweile 

legen weltweit rund 100.000 Personen jährlich an einem der rund 400 lizenzierten 

Prüfungszentren in über 50 Ländern eine ÖSD-Prüfung ab.7 Die empirischen Forschungen 

sind am tschechischen Gymnasium durchgeführt worden, das zugleich auch eines der 13 

Prüfungszentren für ÖSD in Tschechien ist. 

Anwendung :  

Die Prüfungen des ÖSDsind unter anderem als Nachweis von Deutschkenntnissen für den 

Arbeitsmarkt, für Bildungseinrichtungen, oder Einbürgerungsverfahren nachgefragt. Sie 

werden auf allen sechs Niveaustufen des GERS von A1 bis C2 angeboten und 

berücksichtigen die Standardvarietäten der deutschsprachigen Länder Deutschland, 

Österreich und Schweiz. Welches Deutschniveau bzw. ÖSD-Zertifikat als Voraussetzung 

für ein Studium in Österreich, Deutschland oder der Schweiz anerkannt wird, variiert je 

nach Universität und Studienfach. Auf allen Niveaus werden die Prüfungen modular 

                                                           
7 Vgl. https://www.osd.at/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsamer_europ%C3%A4ischer_Referenzrahmen_f%C3%BCr_Sprachen#Kompetenzniveaus
https://www.osd.at/
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angeboten. Die Prüfungen bestehen - der traditionellen Fertigkeiteneinteilung nach – aus 

dem schriftlichen (Hören, Lesen, Schreiben) und mündlichen Teil (Sprechen).  

Vorteile :  

Die Prüfungen sind international anerkannt. Die Prüfungsinhalte sind kommunikativ 

ausgerichtet. Sprachliche und kommunikative Kompetenz wird im Hinblick auf reale 

Verwendungssituationen überprüft. Die ÖSD-Prüfungen bereiten auf die sprachliche 

Realität in Österreich, der Schweiz und Deutschland vor.Das ÖSD geht von einer 

plurizentrischen Sprachauffassung aus. Demgemäß werden die Standardvarietäten der 

deutschsprachigen Länder (Österreich – Schweiz – Deutschland) als gleichwertig 

angesehen und in den Prüfungen berücksichtigt. Die Texte in den Aufgaben zu Lesen und 

Hören stammen aus diesen drei deutschsprachigen Ländern. Die Durchführung und 

Bewertung von ÖSD-Prüfungen erfolgen nach einheitlichen Richtlinien.8 

Trägerschaft :  

Das ÖSD entstand 1992/1993 im Rahmen einer Arbeitsgruppe an der Universität 

Klagenfurt. 1994 wurde das ÖSD als Projekt am DaF-Lehrstuhl der Universität Wien 

angesiedelt und unter der Trägerschaft des Vereins Österreich-Kooperation (heute: OeAD 

– Österreichischer Austauschdienst) institutionalisiert. ÖSD steht einerseits für 

„Österreichisches Sprachdiplom Deutsch“ und andererseits für „Österreich, Schweiz, 

Deutschland“. Seit Ende 2009 ist das ÖSD ein eigenständiger gemeinnütziger Verein. 

Übersicht der ÖSD-Prüfungen im Anhang Nr.22 

Übersicht der Deutsch-Zertifikate im Anhang Nr.23 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Vgl. Handreichungen für Prüfende Grundstufe Deutsch A2, Zertifikat Deutsch B1 
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2.4 Das Europäische Sprachenportfolio 

 

Was ist das Europäische Sprachenportfolio : 

Das Europäische Sprachenportfolio ist ein wichtiges Instrument zur Leistungsfeststellung 

und –bewertung, für die (Auto-)Evaluierung im Fremdsprachenunterricht. Das Portfolio 

besteht aus drei Teilen: 

 

Im „Dossier“ werden die selbst ausgewählten Lernergebnisse eingesammelt (unter 

anderem Bilder, Aufsätze, Gedichte, CDs, Poster). 

 

Die „Sprachenbiografie“ enthält persönliche Angaben zum eigenen Fremdsprachenlernen, 

zu Lernerfahrungen und interkulturellen Begegnungen, vorgegebene Raster zur 

Selbstbeurteilung als Hilfe zur Einschätzung des eigenen Lernstandes, Lernziele als Hilfe 

zur Planung des eigenen Lernens und zur Entwicklung geeignetereigener Lernwege. 

 

Der „Sprachenpass“ gibt eine Übersicht über die Sprachkenntnisse des Portfolio-Inhabers 

nach Kompetenzstufen und wird von der Lehrkraft ausgefüllt.  

Leistungsbewertung und Sprachenportfolio, Goethe-Institut9 : 

„Zu jedem Europäischen Sprachenportfolio gehört ein Sprachenpass. Dieser wird von den 

Teilnehmenden selbst ausgefüllt und enthält Informationen über alle Sprachkenntnisse, 

auch über solche, die nicht im formellen Unterricht erworben wurden, und die man nicht 

mit Zertifikat oder Prüfung nachweisen kann. Dazu gehören z.B. die langjährige 

Verwendung im Beruf aber auch ein Urlaub oder private Kontakte, die zum Spracherwerb 

beigetragen haben. Der Sprachenpass wird am besten dann ausgefüllt, wenn man die 

erworbenen Sprachkenntnisse tatsächlich nach außen dokumentieren möchte (also z.B. bei 

einer Bewerbung).“ 10 

 

 

                                                           
9Vgl. https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/fru/gru/lei.html 
10Der Weg zum Europäischen Sprachenportfolio für Erwachsene; Europäisches Sprachenportfolio für 

Erwachsene, Kapitel 2, Seite 5 

 

https://www.goethe.de/de/spr/unt/kum/fru/gru/lei.html
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Anwendung :  

Der Einsatz des ESP ermöglicht , die Bedürfnisse und Ziele der Lernenden konsequenter 

einzubeziehen sowie den individuellen Sprachlernprozess zu dokumentieren. Die 

Lernenden können sich aktiv und systematisch mit Lernstrategien auseinandersetzen, diese 

einüben und ihre Sprachkenntnisse selbst einschätzen. Die Lernenden können damit 

langfristig selbst mehr Verantwortung für den Lernprozess übernehmen.11 

Vorteile :  

Es hilft sowohl den L, als auch den S, den Lernprozess strukturiert zu dokumentieren, den 

Lernfortschritt und das Niveau der Sprachbeherrschung der S durch eine Selbst- oder 

Fremdeinschätzung zu ermitteln und sich und anderen sichtbar zu machen, statt der 

(negativen) Orientierung am Fehler und am  Defizit hilft es die (positiven) erreichten und 

vorhandenen Kompetenzen zu beschreiben und dadurch auch die Motivation zu erhöhen. 

Lernende können mit dem ESP  ihre Lernfortschritte besser planen, reflektieren und 

evaluieren.12 

Herausgeben von :Auf Initiative des Europarats wurden zwischen 1998 und 2000 in 15 

europäischen Ländern Projekte zur Pilotierung aufgenommen. Jedes Land (darunter auch 

Österreich, Deutschland und die Schweiz) kreierte eigenständige nationale Portfolios, die 

nicht nur dem Referenzrahmen, sondern auch dem jeweiligen Bildungssystem angepasst 

sind.13 

 

 

 

                                                           
11 Vgl. Der Weg zum Sprachenportfolio für Erwachsene, Arbeitsgruppe des Thüringer 

Volkshochschulverbandes e.V., Seiten 5-15, 2009,  https://www.sprachenportfolio-deutschland.de/,  
12 Vgl. Seiten des Österreichischen Sprachenkomepetenzzentrums und des Sprachenportfolios Österreich : 

http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=013&open=11 
13 Vgl.  "Sprachenpass" - "Lernerpass" - "Sprachenportfolio": die Geschichte einer Idee, 

https://web.archive.org/web/20051203135857/http://commonweb.unifr.ch/cerle/pub/cerleweb/portfolio/hinter

grund/entwicklung/default.htm 

https://www.sprachenportfolio-deutschland.de/
http://www.oesz.at/OESZNEU/main_01.php?page=013&open=11
https://web.archive.org/web/20051203135857/http:/commonweb.unifr.ch/cerle/pub/cerleweb/portfolio/hintergrund/entwicklung/default.htm
https://web.archive.org/web/20051203135857/http:/commonweb.unifr.ch/cerle/pub/cerleweb/portfolio/hintergrund/entwicklung/default.htm
https://web.archive.org/web/20051203135857/http:/commonweb.unifr.ch/cerle/pub/cerleweb/portfolio/hintergrund/entwicklung/default.htm
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2.5 Umsetzung der Instrumente (GERS, Profile Deutsch, ÖSD, 
ESP) in die Praxis 

 

Was ist eigentlich der Referenzrahmen und welche Funktion erfüllt es im 

Fremdsprachenerwerb ?14 

 

Der Referenzrahmen fasst die gestellten Ziele und Ausgänge des Fremdsprachen- / 

Deutschunterrichts für jeweilige Altersgruppen und Schul- oder Kurstypen zusammen. Es 

wird in Allgemeinem vom Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen (GERS) – 

teilweise auch von dessen Neufassung (2017), deren Skalen und Niveaustufen 

ausgegangen. Von den vielen Anwendungsinstrumenten für die Skalen, Vorgangsweisen, 

Sprachlernerprofile, kommunikativen Aufgaben, Fertigkeiten und Kompetenzen wurden 

für die Zwecke dieser Arbeit drei gewählt, das Werk „Profile Deutsch“, das Europäische 

Sprachenportfolio und die Handbücher des „Zertifikats Deutsch“ (ÖSD), der 

Deutschprüfungen für Jugendliche. 

 

Worauf beziehen sich und was leisten der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen, das 

Europäische Sprachenportfolio und „Profile Deutsch“ ? 

 

Der Referenzrahmen und das Sprachenportfolio sind sprachübergreifend konzipiert. Die 

Profile Deutsch leisten die Konkretisierung der Niveaubeschreibungen des 

Referenzrahmens für die deutsche Sprache, als ein trinational zusammengefasstes 

Arbeitsinstrument, gedacht für Lehrer/innen, Institutsleiter/innen und Entwickler/innen von 

Curricula und Tests für Deutsch als Fremdsprache. Ausgehend von den 

Kompetenzbeschreibungen des Referenzrahmens werden die dafür erforderlichen 

bzw.empfohlenen sprachlichen Mittel im Bereich Wortschatz (Sprachhandlungen, 

allgemeine Begriffe, thematischer Wortschatz) sowie die Kompetenzen im Bereich 

Grammatik, sowie in den Arbeitstechniken und Lernstrategien beschrieben bzw.aufgelistet. 

Aber die Funktion des GERS und „Profile Deutsch“ liegt nicht nur in den 

Niveaubeschreibungen und darf nicht nur auf die Skalen reduziert werden. Sie verfügen 

                                                           
14Vgl „Bericht der SIG Arbeitsgruppe 3.1,  Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für Sprachen 

(GERS) und Europäisches Sprachenportfolio (ESP)“, online unter https://www.idt-

2017.ch/images/03_fachprogramm/02_sig/SIG_3-1-Bericht_GER_und_ESP_20170403-IDT2017.pdf  Seiten 

1-12 

https://www.idt-2017.ch/images/03_fachprogramm/02_sig/SIG_3-1-Bericht_GER_und_ESP_20170403-IDT2017.pdf
https://www.idt-2017.ch/images/03_fachprogramm/02_sig/SIG_3-1-Bericht_GER_und_ESP_20170403-IDT2017.pdf
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eher über den deskriptiven, als den normativen Ansatz. Und es darf auch nicht nur auf den 

Aspekt der Beurteilung reduziert werden – von dem Ansatz der Mehrsprachigkeit und 

Plurikulturalität werden die Handlungsorientierung, schülerzentrierter Unterricht und 

Individualisierung und Differenzierung betont, die nach der Neufassung des GERS noch 

wichtiger geworden sind, beim Lehrwerk „Profile Deutsch“ steckt die Funktion doch schon 

im Titel – die Profilerstellung. Aber auch das Europäische Sprachenportfolio ist nicht 

einfach in Unterrichtskonzepte zu integrieren, weil diese stark durch Lehrwerke geprägt 

sind. 

 

Mit dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen sollte jede/r 

Fremdsprachenlehrer/in vertraut sein, nicht nur in dem Sinne informiert sein, dass man 

schon mal darüber (auf der Universität als Student/in, auf einer Schulung oder einem 

Seminar als Lehrer/in) gehört hat, sondern man sollte die einzelnen Niveaubeschreibungen 

des GERSs detailliert kennen und in seinem/ihrem Unterricht aktiv anwenden können. 

Warum und wozu ?15 

 

Alle Fremdsprachenlehrbücher und –lehrwerke gehen auf einzelne Niveaus und deren 

Kannbeschreibungen zurück. Die Bücher und Unterrichtsmaterialien sowie deren 

Übungen, Aufgaben, Wortschatz, Lernstoff und daraus folgende Kompetenzentwicklung 

bewegen sich in dem vom jeweiligen Niveau festgesetzten Rahmen. Dadurch können die 

Lernerziele für den Unterricht klarer und objektiver festgestellt / festgesetzt werden, die 

Sprachenbeherrschung besser beurteilt werden. 

 

Bei der Auswahl ergänzender Materialien und Unterlagen sollten L auf solche 

zurückgehen, die die Anforderungen einzelner Kannbeschreibungen erfüllen. Die 

detaillierten Kannbeschreibungen helfen wesentlich dabei, ein richtiges ergänzendes 

Material für den Fremdsprachenunterricht auszuwählen oder selber vorzubereiten. 

 

Die erreichten Ziele / Fremdsprachenkenntnisse der Lerner sollen vergleichbar und 

überprüfbar sein. Das wäre ohne gemeinsame Basis, ohne klare Beschreibungen von 

Zielen und Inhalten unmöglich. Ab der Sekundarstufe und in Fremdsprachenkursen ist 

                                                           
15Vgl. Nieweler,A.: Am Puls der Zeit, Französischdidaktik gestern, heute und morgen, Der Fremdsprachliche 

Unterricht Französisch, Heft 100, 2009:7 
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dazu meist eines der Ziele festgesetzt, eine formalisierte Sprachprüfung zu bestehen 

(Abitur, internationale Fremdsprachenprüfungen).    

 

Beim GERS handelt es sich um keine Unterrichtsmethode, keinen Unterrichtsplan. Es kann 

aber zum Vergleich von einzelnen Curricula für den Fremdsprachenunterricht dienen. Der 

GERS orientiert sich an Gebrauch der Sprache, an Tradition des kommunikativen Ansatzes 

der Sprache, also an Pragmatik. Z.B. „A2-/ B1-Niveau-Schüler/in“ ist eine reine 

Abstraktion. Als Sprecher/in, Schreiber/in, Leser/in, Zuhörer/in und Zuseher/in kann er/sie 

ganz unterschiedlichen Sprachniveaustufen angehören. Seine/ihre sprachlichen 

Kompetenzen können ganz anders ausfallen als die interkulturellen. Das kann eine 

wichtige Rolle beim medienorientierten Unterricht oder beim erfolgreichen Einsatz der 

Hör-/Sehverstehensübungen spielen.  

 

Was sind also „Aufgaben“, „Übungen“ im GERS ? Im GERS erscheint der Begriff 

„Aufgabe“ Hand in Hand mit dem Begriff „Aktivität“. Eine Aufgabe kann nicht nur zu 

einer Verpflichtung werden, sondern zu einem eigenen Projekt, einer eigenen Arbeit, 

wobei einfachere Aufgaben einzusetzen sind und auf den Lernstand der Schüler/innen 

Rücksicht genommen werden soll.  

 

Man kann nicht nach Niveaus unterrichten, aber man kann diese mithilfe von den 

Kompetenzbeschreibungen identifizieren. Für den Aufbau der Kompetenzprofile bei 

Schüler/innen  sind die Unterrichtenden zuständig.  

 

Der GERS ist auch kein Instrument der Gleichmacherei. GERS-Bezug : Fokussierung auf 

die kommunikativen Kompetenzen der S (Lernenden) in sechs steigenden 

Referenzniveaus; bessere Nachvollziehbarkeit, Planungshilfe und Beurteilung der  

Lernergebnisse durch einfache Orientierung im Raster. Dank dem GERS gelingt es, die 

Orientierung der Lehrkräfte vom „Stoff“ auf die Kompetenzen, auf das 

„Fertigkeitentraining“, d.h.Vorbereitung auf die reale Situation mit möglichst 

unterschiedlichen Vorgangsweisen zu verlagern :sprachliche Handlung – Strategien - 

Kompetenzen 
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Nachdem sich ein/e L mit der Struktur des GERS vertraut gemacht hat, sich darin orientiert 

und ihn genutzt hat, kann er/sie noch einen genaueren und fachspezifischeren Leitfaden 

gebrauchen. Dazu kann das Material „Profile Deutsch“ dienen, das ausführlich einzelne 

Kannbeschreibungen in Verknüpfung mit den GERS-Niveaukategorisierungen und mit 

Rücksicht auf Gruppenprofile, Sprachmittel- und Situationstypen bearbeitet und 

spezifiziert hat und das auch Strategien, Texttypen, Grammatik und Wortschatz auf 

einzelnen Sprachniveaus betrachtet. 

 

Aber das Handbuch „Profile Deutsch“ bietet nicht nur eine Übersicht über 6 Niveaus des 

GERS und die globalen und detaillierten Kannbeschreibungen von A1 – C2. Die 

Orientierung in den einzelnen Kannbeschreibungen ermöglichen übrigens viele Beispiele 

konkreter Situationen. Das Buch sowie die beigelegte CD bieten Arbeitsvorschläge mit 

einzelnen Kannbeschreibungen, mit sprachlichen Mitteln, thematischem Wortschatz, 

funktionaler und systematischer Grammatik, mit Textmustern und–sorten, 

kommunikativen Strategien (nach der jeweiligen Sprachverwendung kategorisiert – für die 

Rezeption, Produktion, Interaktion und Sprachmittlung) sowie Lern- und 

Prüfungsstrategien (für das Sprachlernen kategorisiert, also affektive, soziale, 

Entscheidungs-, Memorierungs-, Problemlösungs-, Verarbeitungs-, Interaktions- und 

Selbstregulierungsstrategie). Es werden auch plurizentrische und kulturspezifische Aspekte 

angesprochen sowie die Selbsteinschätzung der Lerner/innen. 

 

Die einzelnen Kannbeschreibungen lassen sich zwei Orientierungen zuweisen : lehrer- d.h. 

benutzer- und beurteilungsorientiert (mit der Aufgabe, den Beurteilungsprozess, die 

Qualität, Diagnose, Ziele besser zu lenken), oder lerner-, d.h. aufgaben- und 

diagnoseorientiert (mit der Aufgabe, die sprachlichen Handlungen in bestimmten 

Situationen und Rollen, beim typischen oder wahrscheinlichen Verhalten zu beschreiben).  

Die Kannbeschreibungen sind auch nach vier Bereichen der Sprachverwendung 

kategorisiert : persönlicher, öffentlicher, beruflicher Bereich und Bereich der Bildung. Auf 

letzteren wird sich auch der empirische Teil dieser Arbeit konzentrieren. 

 

Was als besonders interessant und für die Zwecke dieser Arbeit, speziell für die Forschung 

in empirischen Teilen dieser Arbeit sehr nützlich erscheint, sind die Erstellung von 
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Gruppenprofilen und die vorgeschlagenen Szenarios als Basis eines handlungsorientierten 

Unterrichtes, deren Bespiele wieder für einzelne Sprachniveaus angeführt werden.16 

 

Was soll man unter der „globalen“ und „detaillierten“ Kannbeschreibung (vgl. 

Englisch „Can Do“)  überhaupt verstehen ? Mit globalen Kannbeschreibungen wird 

festgelegt, WIE GUT jemand etwas auf einer Niveaustufe beherrscht, mit den 

detaillierten, WAS jemand auf einer Niveaustufe beherrscht.17 

 

Der einfachste Weg zur Orientierung in den GERS-Tabellen und in einzelnen 

ausführlichen Deskriptoren des „Profile Deutsch“ ist, dass diese von den L an sich selbst 

probiert werden, d.h. die L können sie zur Selbstbeurteilung ihrer eigenen Fertigkeiten 

anwenden. Sobald sich die L in der Rolle der S befinden, erhalten sie sofort eine 

Information darüber, ob ihre an die S gestellten Anforderungen realistisch, angemessen 

und effektiv sind. Diese Vorgangsweise ist übrigens jederzeit empfehlenswert, wenn man 

ein neues Element in den Unterricht bringt – dass man es zuerst einfach „an sich selbst 

erprobt“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Vgl. Zertifikat B1, Handreichung für Prüfende, Seiten 21, 60, 63, 214 
17 Vgl. Zertifikat B1, Handreichung für Prüfende, Seite 125 
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3. Von Fertigkeiten zu Kompetenzen 
 

Wie sollten die Ziele gesetzt werden, um die gewünschte Bewältigung der Kompetenzen 

zu erreichen?18 Der Fremdsprachenunterricht kann nämlich ganz unterschiedlichen Zielen 

folgen : um diese Ziele zu erreichen, sollten Prioritäten der sprachlichen Kompetenz 

festgelegt werden : Rezeption und Produktion, gesprochene und geschriebene Sprache, die 

Bereitschaft, sich in ein anderes Milieu zu integrieren, oder ein Wunsch, über ein weiteres 

Werkzeug zu verfügen, Sensibilisierung und Beherrschung, Kommunikation und 

Einhaltung von Normen.  

 

3.1 Vier, fünf oder drei Fertigkeiten? – Unterschiedliche 
Auffassungen 
 

Anstatt der Grammatik-Übersetzungsmethode (Näheres zu Methoden im Kapitel 4) im 

letzten Jahrhundert und der Betonung einzelner sprachlicher Mittel (Wortschatz und 

Idiomatik, Grammatik, Aussprache und Intonation), oft isoliert im Unterricht und in 

Lehrbüchern präsentiert und geübt, stehen allmählich komplexere Bestandteile und 

Ergebnisse, schlieβlich derhandlungs- und kompetenzorientierte Unterricht im Mittelpunkt. 

Dabei sollten die Ziele und die Meilensteine des Fremdsprachenunterrichts anders 

festgelegt, aufgefasst und beschrieben werden. Es wurde auf Fertigkeiten abgezielt, die 

weiter mit einzelnen Kannbeschreibungen spezifiziert wurden. Von den ursprünglichen 4 

Fertigkeiten– Leseverstehen, Hörverstehen, Sprechen und Schreiben, die immer ihren 

festen Platz im GERS, in der Fremdsprachendidaktik und in Lehrbüchern finden, wurde 

die Kategorisierung auch im GERS komplexer an Rezeption, Produktion, Interaktion und 

Sprachmittlungfestgelegt.  

 

Mit neuen Anforderungen, mit der Einführung des GERS, dessen Neufassung und daraus 

folgender Instrumenten, z.B. des Europäischen Sprachenportfolios  wurden jedoch letztlich 

fünf Fertigkeiten wie folgt formuliert : Z.B.GERS, Kap.3.3, unterscheidet im Raster zur 

Selbstbeurteilung drei Hauptfertigkeiten, und zwar „Verstehen“, (also Hören und Lesen), 

„Sprechen“ (An Gesprächen teilnehmen ; Zusammenhängend sprechen) und „Schreiben“. 

                                                           
18 Vgl. : Janíková : Didaktik des Deutschunterrichts, Deutsch als Fremdsprache, eine Einführung  
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Generell kann man sagen, dass zu den traditionell aufgeteilten Fertigkeiten - Lesen, Hör-

/Sehverstehen (das immerhin in den meisten Quellen als ein Ganzes betrachtet wird), 

Schreiben, in der Sprachmittlung statt dem „Sprechen“ zwei getrennte Fertigkeiten 

vorkommen: „Zusammenhängendes Sprechen“ und „An Gesprächen teilnehmen“. 

 

Der GERS unterscheidet also abweichend von der früheren Einteilung in die vier 

Fertigkeiten Hören, Lesen, Sprechen und Schreiben die vier sprachlichen 

Handlungsbereiche Rezeption (schriftliche und mündliche), Interaktion, Produktion 

(schriftliche und mündliche) und Sprachmittlung, dies als Aktivitäten, aber auch als 

Strategien, betrachtet. Das komplexe Kategoriensystem enthält für die Beschreibung von 

Sprachverwendung insgesamt 41 Skalen zu den kommunikativen Aktivitäten und den mit 

ihrer Realisierung verbundenen Strategien. Für die Rezeption sind dann 12 Skalen 

vorgesehen. Diese Einteilung wird auch im Werk „Profile Deutsch“ weiter beschrieben 

und analysiert, mit globalen und detaillierten Kannbeschreibungen und vielen konkreten 

Beispielen.19 

 

3.2 Vier Zielfertigkeiten 

 

Die Fertigkeiten sind im Fremsprachenunterricht sowohl das Mittel, als auch das Ziel. 

Keine der Fertigkeiten ist einer anderen untergeordnet, also Hören und Lesen sind in dem 

Sinne keine Grundlagen von Sprechen und Schreiben, sondern sie unterstützen und 

beeinflussen sich gegenseitig, stellen Wechselwirkungen her und bilden gemeinsam ein 

komplexes System der allgemeinen Verstehenskompetenz und des Sprachengebrauches.20 

In dieser Arbeit wird vorwiegend mit den Niveaustufen A2-B1 gearbeitet, weiter werden 

auch einzelne entsprechende Kannbeschreibungen des GERS zitiert. 

Rezeptiv heiβt nicht passiv 

Das Hörverstehen ist dem GERS nach eine mündliche, auditive/visuelle rezeptive 

Fertigkeit. Gemeinsam mit der ebenfalls mündlichen, jedoch produktiven Fertigkeit 

                                                           
19Vgl : „Lernen lebender Sprachen an den Schulen der Europäischen Union“, Europäische Kommission 
20 Vgl. Krumm, H.-J., Fandrych,C., Hufeisen, B., Riemer, C.: Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 

internationales Handbuch, (S.960-990). 
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Sprechen liegt ihr Fundament besonders in der Phonologie und spricht das phonologisch 

organisierte Lexikon – also die lautliche Repräsentation der Sprache – an. Die 

Kommunikation efolgt direkt (Sprechen, Hören) oder vermittelt (Hören).  Die Relation 

zwischen den produktiven und rezeptiven Fertigkeiten wurde früher als „aktiv“ und 

„passiv“ bezeichnet. Die Verstehensleistungen verlaufen jedoch beim Hören oder Lesen in 

mehreren Richtungen, es handelt sich um kein bloβes mechanisches Aufnehmen, sondern 

um einen aktiven Prozess. Die Hörer/innen sollen akkustische, die Leser/innen optische 

Signale identifizieren und weiter verarbeiten – da handelt es sich um einen aktiven  

Interaktionsprozess, bei dem eigenes sprachliches und ausβersprachliches Wissen, eigene 

Erfahrungen und Haltungen der Hörer-/Leser/innen mobilisiert und aktiviert werden. 

Nach dem GERS (Hörverstehen allgemein) : Hören A2.1 :“Kann Wendungen und Wörter 

verstehen, wenn es um Dinge von ganz unimittelbarer Bedeutung geht (z.B.ganz 

grundlegende Informationen zu Person, Familie, Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung), 

sofern deutlich und langsam gesprochen wird.“ 

Hören B1.2 : „Kann unkomplizierte Sachinformationen über gewöhnliche alltags- oder 

berufsbezogene Themen verstehen und dabei die Hauptaussagen und Einzelinformationen 

erkennen, sofern klar artikuliert und mit vertrautem Akzent gesprochen wird.“21   

Lesen als Prozess 

Im Vergleich mit früher angewendeten Unterrichtsmethoden (z.B.des grammatik-

übersetzungsorientierten Ansatzes) wird heutzutage nicht mehr gelesen, um Grammatik 

und Wortschatz zu illustrieren und Übersetzungen zu üben.  Das Lesen findet aber seinen 

festen Platz auch in den Zeiten der audiolingulalen und audiovisuellen Methoden. Es ist 

ebenfalls wie Hören keine passive Fertigkeit, sondern ein Prozess der (inhaltlichen) 

Textverarbeitung, Hypothesenbildung, Informationsverarbeitung. 

Nach dem GERS (Leseverstehen allgemein) : Lesen A2.1 : „Kann kurze, einfache Texte 

lesen und verstehen, die einen sehr frequenten Wortschatz und einen gewissen Anteil 

international bekannter Wörter enthalten“.   

Lesen B1.2 : „Kann unkomplizierte Sachtexte über Themen, die mit den eigenen Interessen 

und Fachgebieten in Zusammenhang stehen, mit befriegendem Verständnis lesen“. 22 

                                                           
21 Unter : https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040201.htm#a 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040201.htm#a
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Schreiben 

Schreiben stellt eine besonders schwierige und komplexe Fertigkeit dar, ist text- und 

adressatenbezogen, verlangt sowohl das Sprach- als auch Weltwissen, die 

Strategienanwendung, ist kulturell geprägt. Die Schreibaufgabe soll geplant, formuliert und 

überprüft werden. Im Unterricht stellt das Schreiben oft eine Lernhilfe dar, „Lernen durch 

Schreiben“, wodurch Lerninhalte und Lernergebnisse sichtbar gemacht werden. 

Nach dem GERS (schriftliche Produktion allgemein) : Schreiben A2 : „Kann eine Reihe 

einfacher Wendungen und Sätze schreiben und mit Konnenktoren wie ´und´, ´aber´ 

oder´weil´verbinden“.   

Schreiben B1 : „Kann unkomplizierte, zusammenhängende Texte zu mehreren vertrauten 

Themen aus ihrem/seinem Interessengebiet verfassen, wobei einzelne kürzere Teile in 

linearer Abfolge verbunden werden“.23 

 

Sprechen 

Im Vergleich mit der früheren „Konversation“ wird das Sprechen als Handlungsprozess 

betrachtet. Das Ziel der Sprechfertigkeit ist, dass sich die S selbstständig und 

zusammenhängen äuβern können. Es spielen hierbei nicht nur akkustische Signale, sondern 

auch nonverbale Kommunikation eine Rolle. Das Sprechen ist mit anderen Fertigkeiten 

integrativ verbunden, z.B.die Reaktion auf einen Gesprächspartner setzt doch Hören 

voraus. 24 

Nach dem GERS (mündliche Produktion allgemein) : Sprechen A2: „Kann eine einfache 

Beschreibung von Menschen, Lebens- oder Arbeitsbedingungen, Alltagsroutinen, 

Vorlieben oder Abneigungen usw.geben, und zwar in kurzen listenhaften Abfolgen aus 

einfachen Wendungen und Sätzen“.  

                                                                                                                                                                                
22 Unter : https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040202.htm 
23 Unter: https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040102.htm 
24 Vgl. Krumm H.-J, Fandrych, C., Hufeisen, B., Riemer, C. : Deutsch als Fremd- und Zweitsprache. Ein 

internationales Handbuch, ©De Gruyter Mouton, (S.961-992). 

 

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040202.htm
https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040102.htm
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Sprechen B1: „Kann relativ flüssig eine unkomplizierte, aber zusammenhängende 

Beschreibung zu Themen aus ihren/seinen Interessengebieten geben, wobei die einzelnen 

Punkte linear aneinanderreiht werden.“25 

In der Übereinstimmung mit dem GERS wurden auch viele europäische curriculare 

Dokumente revidiert und erweitert, natürlich auch der tschechische „Rahmenbildungsplan“ 

– im Jahre 2013 wurde der Rahmenbildungsplan für Fremdsprachen und die Lernziele den 

GERS-Niveaustufen und den GERS-Kannbeschreibungen angepasst, heutzutage werden 

neue Revisionen vorbereitet.26 Selbst im Rahmenplan für die zweite Fremdsprache an 

Gymnasien entsprechen die Kannbeschreinungen dem angestrebten B1-Niveau, die 

Aufgaben für die Abiturleistug befinden sich dann ander oberen Grenze dieser Niveaustufe 

(B1.2 bis B2). 

 

3.3 Das Modell des Hör-Seh-Verstehens und deren Forschung 

 

Neu wird bei einigen Sprachlernforscher/innen neben dem Hörverstehen auch das Hör-

Seh-Verstehen unterschieden (V. Janíková, R. Porsch, E. Thaler u.v.m.). Dies ist auch zum 

Kernpunkt dieser Arbeit geworden.  

 

„Das übergeordnete Lernziel der kommunikativen Kompetenz wird in der 

Fremdsprachendidaktik im Allgemeinen in vier Bereiche, die sogenannten Fertigkeiten, 

untergliedert. Man unterscheidet dabei zwischen den beiden rezeptiven Fertigkeiten Hören 

und Lesen und den produktiven Fertigkeiten Sprechen und Schreiben.  Im Vergleich zu den 

früheren Methoden haben neben dem Sprechen auch die rezeptiven Fertigkeiten im 

kommunikativen Ansatz eine bedeutende Aufwertung erfahren, was sich in der Entwicklung 

einer Verstehensdidaktik niederschlug. Mit dem Einzug visueller Medien in den 

Fremdsprachenunterricht wird in letzter Zeit vermehrt auch das Seh-Verstehen  als ein 

fünfter Fertigkeitsbereich genannt.“(V.Janíková, S.67).27 

 

                                                           
25 Unter : https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040101.htm 
26 Vgl. Tůmová, J.: Jazyk a jazyková komunikace – cizí jazyky, NUV 
27Vgl. : Janíková, V. : Didaktik des Deutschunterrichts, Deutsch als Fremdsprache, eine Einführung  

https://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040101.htm
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„Medienpsychologische Studien zeigen: Die Aufnahme von kombinierten Text-

Bildinformationen kann die Verarbeitung bzw. das Lernen unter bestimmten 

Voraussetzungen erleichtern oder erschweren.“ (R. Porsch, S.7)28 

 

„Hinsichtlich der Bedeutung von Hör-Sehen ist interessant und überraschend,  dass die 

Forschungen zu dieser Kompetenz nicht sehr häufig sind.  Das reine Hörverstehen 

erscheint den recht zahlreichen Untersuchungen nach als eine sehr anspruchsvolle 

Leistung zu sein - von »Wahrnehmung und Selektion der akustischen Signale" bis 

«permanente Einschätzung des Ist-Soll-Zustands". Das Hör-Seh-Verstehen stellt sich als 

ein noch vielschichtigerer Prozess dar, empfangen Lernende doch - simultan oder 

sukzessiv - einen auditiven und einen visuellen lnput. Wie bei der audiovisuellen Rezeption 

sprachliche und bildliche Informationen im einzelnen Rezipienten empfangen, gespeichert 

und verarbeitet werden, ist angesichts der Vielfalt der beteiligten Komponenten noch nicht 

abschließend geklärt.“29(E. Thaler, S.12). 

 

Während wahrscheinlich theoretisch noch viel zu erforschen ist, sind beispielsweise in den  

Bildungsstandards KMK (Kultusministeriumkonferenz, BRD) für die allgemeine 

Hochschulreife, also an der gymnasialen Oberstufe, die Zielfertigkeiten Hörverstehen und 

Hör-/Sehverstehen schon implementiert. Und im Rahmen der funktionalen 

kommunikativen Kompetenzen wie folgt unterscheiden : 1. Hör-/Hörsehverstehen, 

2.Leseverstehen, 3.Sprechen, 4.Schreiben, 5 Sprachmittlung, 6.Verfügen über sprachliche 

Mittel.30 Die Bildungsstandards dienen jedoch für Englisch bzw. für Französisch als für die 

fortführende, also erste Fremdsprache, natürlich im deutschsprachigen Umfeld. 

 

Wie wird man beim Hören und Sehen erfolgreich ? Obwohl für die müdliche Rezeption 

z.B auf den A2 und B1 Niveuastufen – d.h. sowohl fürs Hörverstehen, als auch fürs Hör-

/Sehverstehen meistens dieselben Kannbeschreibungen vorhanden sind, handelt es sich 

wahrscheinlich nicht um dieselbe Kompetenz. Man soll – den Medienpsychologen nach – 

                                                           
28 Porsch, R., Grotjahn, R..,Tesch B.: „Das fremdsprachliche Hör-Sehverstehen“, 

https://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/fileadmin/autor/dateien/Symposion_2011/ppt/ag1/Porsch.pdf 
29 Thaler, E. : „Schulung des Hör-Sehverstehens“, in: Praxis Fremdsprachenunterricht 4/2007, auch unter 

https://de.wikipedia.org/wiki/Film-based_Language_Teaching 
30 Bildungsstandards für die fortgeführte Fremdsprache (Englisch/Französisch) für die Allgemeine 

Hochschulreife (Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 18.10.2012), Seiten 9, 14-19, unter 

https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-

Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf  

https://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/fileadmin/autor/dateien/Symposion_2011/ppt/ag1/Porsch.pdf
https://de.wikipedia.org/wiki/Film-based_Language_Teaching
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf
https://www.kmk.org/fileadmin/Dateien/veroeffentlichungen_beschluesse/2012/2012_10_18-Bildungsstandards-Fortgef-FS-Abi.pdf
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auch so vorgehen, damit das Bild angemessen eingesetzt wird und zur wirklichen 

Unterstützung dient, nicht störend, nicht überfordernd, aber auch nicht nur illustrativ. 

 

3.4 Von der Rezeption über die Produktion zur sprachlichen 
Kompetenz 

 

In den nachsteneden Kapiteln dieser Arbeit werden Übungen dargestellt, die alle drei 

Phasen der Aufgabenbewältigung bei der Entwicklung jeweiliger Fertigkeit begleiten, mit 

dem Ziel, sich nicht nur an eine einzelne Zielfertigkeit oder eine einzelne 

Kannbeschreibung zu orientieren. Da wird beispielsweise ganz selbstverständlich „Hören 

durch Hören“ oder „Lesen durch Lesen“ trainiert und entwickelt, jedoch auch Hören durch 

Lesen, Schreiben und/oder Sprechen. Beim Hör-/Sehverstehen bekommt man einen 

auditiven und einen visuellen Input. Textuelle Elemente (Aufgabenblatt, Untertitel, 

Schriftzüge) dehnen dann das Hör-Seh-Verstehen noch zu einem Hör-Seh-Lese-Verstehen 

aus und können so mit weiteren vertiefenden Übungen und Aktivitäten auf die Fertigkeit 

Sprechen weiter ausgedehnt werden. So wie es für L fast Pflicht sein sollte, dass sie ein 

Unterrichtsmaterial für einen wiederholten Einsatz und nicht nur für eine Stunde, für eine 

Klasse oder nur für ein Schuljahr vorbereiten, wäre es ebenfalls Schade gewesen, wenn ein 

schöner Audio- oder Vidoetext, von einem / einer L mühsam entdeckt und erforscht, dann 

isoliert in der Unterrichtseinheit präsentiert wäre. Erst in „guter Gesellschaft“ unter einer 

zweckmäβigen Begleitung von mehreren Aktivitäten, die das selbe Thema mehrkanalig 

entwickeln, können Fertigkeiten in Kompetenzen, in Verstehensleistungen umgewandelt 

werden. 

 

In Verstehensleistungen sind Weltwissen, Vertrautheit mit dem jeweiligen Thema, 

grammatikalische und lexikalische fremdsprachliche Kompetenz sowie interkulturelle 

Kompetenz und kontextuelle Hinweise inbegriffen. (Verstehen - Handeln - Wissen - 

Einstellungen - Bewusstheit). 
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4. Konzepte, Modelle, Methoden des 
Fremdsprachenunterrichtes 
 

Der Fremdsprachenunterricht musste einen langen Weg durch die Geschichte absolvieren, 

bis das Lernen einer („neueren“, „modernen“) Fremdsprache als eigenständiges Schulfach 

und Forschungsbereich eingeführt und anerkannt wurde. Seit der Hälfte des 19. 

Jahrhunderts entfalten sich so die Methoden des Fremdsprachenunterrichtes und in der 

zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts finden neue Erkenntnisse der Pädagogik, 

Lernpsychologie, Entwicklungspsychologie und Soziologie ihren Anwendungsbereich in 

der (Fremdsprachen-)didaktik.  

 

Es wurden dabei Unterrichtskonzepte, Unterrichtsmodelle sowie unterschiedliche 

Unterrichtsmethoden entwickelt. Generell kann man den allmählichen Übergang vom 

direktiv gesteuerten zum handlungsorientierten Lernen beobachten.   

 

4.1 Didaktische Modelle und Unterrichtskonzepte 

 

Der Begriff eines Unterrichtskonzeptes, eines Unterrichtsmodells und einer Methode wird 

in der Fremdsprachendidaktik nicht ganz einheitlich betrachtet. Unterrichtskonzepte 

(oder Unterrichtskonzeptionen) sind meist aus der Praxis heraus entstanden. Im Vergleich 

mit umfassenden Didaktikmodellen (oder Unterrichtsmodellen), bezeichnet ein 

Unterrichtskonzept die (subjektive) Wahl, die Planung, das Handeln und die Einstellung 

der L bezüglich der Durchführung des Unterrichts. Unterrichtskonzepte als 

Gesamtorientierungen didaktischmethodischen Handelns stellen einen Zusammenhang von 

Ziel-, Inhalts- und Methodenentscheidungen her. Sie formulieren Prinzipien methodischen 

Handelns und begründen sie theoretisch. 

 

Im Rahmen aller Unterrichtskonzepte finden dieselben, aber unterschiedlich eingesetzten 

Unterrichtsmethoden Gebrauch, wobei die Spannweite der Bedeutungen des Begriffes 

„Unterrichtsmethode“ von einem pädagogischen Konzept über den Unterrichtsstil eines 

einzelnen Lehrers bis zur Sozial- und Arbeitsform in einer bestimmten Phase einer 

einzelnen Unterrichtsstunde  reichen kann. 
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Autor/innen der gegenwärtigen Lernkonzepte einigten sich darauf, das Lernen sei eine 

aktive und selbstständige Tätigkeit der S, indem Erkenntnisse konstruiert werden. Jede/r 

Schüler/in lernt nach der eigenen Art und bearbeitet schrittweise einen eigenen Lernstil. 

 

Beim Unterrichtsprozess handelt es sich um ein offenes System mit den sich gegenseitig 

beeinflussenden und voneinander abhängig organisierten Elementen, die mit der äuβeren 

Umwelt durch ein Feedback verbunden sind. 

 

Der Unterrichtsprozess : Teilprozesse/Phasen : Motivation, Exposition, Fixation, Diagnose 

und Umsetzung. Die Unterrichtsmethoden und Unterrichtssituationen beeinflussen sich 

gegenseitig.  

 

Der Unterrichtsprozess und der Lernprozess : der/die L motiviert und aktiviert den/die S 

mithilfe von angemessenen Methoden, in der Übereinstimmung mit Unterrichtszielen. Es 

werden also nicht nur Fertigkeiten, Kenntnisse, Gewohnheiten, sondern auch 

Stellungnahmen und Fähigkeiten entwickelt, konfrontiert und erweitert.  

 

Unterrichtsmodelle, von denen ganz konkret gezielte Unterrichtskonzepte mit einzelnen 

Prinzipien, Strategien, Tätigkeiten erstellt werden können, zielen an unterschiedliche 

Auffassungen des Lernens und des Unterrichts und reichen vom direktiv geführten Lernen 

bis zum autoregulativen Lernen31 : 

 

4.1.1  Direktiv geführtes Lernen 

 

Lernvorhaben/  Lehrertätigkeiten 

Lernstrategie 

 

Kognitiv    

 

Verhältnisse verstehen  Verhältnisse erklären, Analogien zeigen 

Analysieren    Erklären von Details der Strukturen 

Konkretisieren   Beispiele, Umsetzungen, Illustrationen zeigen 

                                                           
31Maňák J., Švec V. : Výukové metody, Paido Brno 2003, eigene Übersetzung  der Seiten ins Deutsche für Zwecke 

dieser Arbeit 
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Wiederholen   Wiederholung des Lernstoffs, reproduktive Aufgaben 

kritisches Denken  logische Argumente präsentieren 

Unterscheiden   auf Haupt-und Nebenbegriffe aufmerksam machen 

 

Affektiv 

 

Motivierung   Aufmerksamkeit fassen, Interesse der S erwecken 

Beurteilung   Feedback über die Ziel- und Anforderungenerfüllung 

Emotionen   Beruhigen der S, Minderung deren Befürchtungen 

 

Führend 

 

Orientierung   Hauptpunkte betonen, Unterrichtsziele setzen 

Monitoring   Beobachtung der S, Fragenstellung 

Reaktion auf Abweichungen Ergänzungserklärungen, Änderungen der Unterrichtsweise 

Kontrolle   Kenntnisse testen, diverse Aufgaben aufgeben 

 

Hierbei werden die Schüler/innenaktivitäten überwiegend vom Lehrer bestimmt.Wie es im 

praktischen Unterricht umgesetzt werden kann : Bei der Einweihung der Lerngruppe in die 

Problematik, bei der Vorstellung und bei dem Einsatz von einer neuen Arbeitsweise. Also 

z.B. in den Anfangsphasen der Entwicklung von Hörverstehensaktivitäten. 

 

4.1.2  Unterricht, der zur Autoregulierung des Lernens führt 

 

Lernvorhaben/   Lehrertätigkeiten 

Lernstrategie 

 

Kognitiv    

 

Verhältnisse    Aufgaben zum Finden der Ähnlichkeiten und 

verstehen  Unterschiede  

Analysieren Antworten der S auf Fragen nach Details der 

Strukturen 
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Konkretisieren Erfahrungen der S bei der Lösung angewandter 

Aufgaben  

Wiederholen    Testen der Kenntnisse der S 

kritisches Denken   Aufgaben in Hinblick auf Problemlösung 

Unterscheiden    Aufgaben : Hauptbegriffe und –gedanken finden 

 

Affektiv 

 

Motivierung   Raum für die Wahl und Verantwortung der S 

Beurteilung   Impuls zum eigenen Feedback der S 

Emotionen Unterstützung des Schülererfolges, deren Fortschritt schätzen 

 

Führend 

 

Orientierung   S wählt sich den Inhalt, die Ziele und Lernaktivitäten selber 

Monitoring   durchlaufende Selbstreflexion und Selbstbeurteilung 

Reaktion auf Abweichungen S selbst findet seine Schwierigkeiten beim Lernen 

Kontrolle   Schülerportfolio, Autoevaluierung der Schüler 

 

Wie es im praktischen Unterricht umgesetzt werden kann : Bei einer Lerngruppe, die schon 

über gewisse Erfahrungen im Umgang mit den Hörverstehensaktivitäten verfügt, beim 

Einsatz von sensibilisierenden und vertiefenden Übungen und Aktivitäten. Meistens wird 

eine bestimmte Arbeitsweise, ein bestimmtes Kapitel mit „direktiven“ Tätigkeiten eröffnet, 

um schlieβlich zu „autoregulativen“ Tätigkeiten gelangen zu können. 

 

Der Übergang zwischen beiden Modellen (der direktiven und der autoregulativen – 

„lockeren“ Führung des Lernprozesses) ist nicht zu scharf. Man sollte prinzipiell nicht die 

Unterschiede zwischen den Aktivitäten der L (Unterricht/Lehren) und der S (Lernen) 

betonen, sondern die Kooperation akzentuieren und so die Kontinuität (auch zwischen 

beiden Modellen) entwickeln. Heutzutage bekommen „Lernmethoden“ vor den 

„Lehrmethoden“ eindeutig mehr Raum, da der Unterricht auf die Lernenden, nicht auf die 

Lehrenden/Unterrichtenden abgezielen soll. 
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4.2 Lern- und Unterrichtsmethoden 
 

Was ist also eigentlich eine Lernmethode ? Sie ist nicht isoliert, sondern wird zum Teil 

anderer komplexer Faktoren. Verbindungen und Hauptelemente des Lernprozesses : L, S, 

Inhalt und didaktische Mittel. Es wird oft behauptet, dass der Inhalt eindeutig die Methode 

bestimmt. Die Methode steht schon im Verhältnis zum Lerninhalt und –zielen – aber 

Schulen sind nicht nur zur Aneignung der Kenntnisse da, sondern zur Entwicklung von 

Fähigkeiten, Fertigkeiten, Denken, Stellungnahmen und sozialen Kompetenzen. Auch 

umgekehrt gilt das nicht - die Methode kann nicht den Inhalt eindeutig bestimmen, weil die 

Methode selbst kein Ziel des Weges darstellt, sondern sie beeinflusst es nur. Eine wichtige 

Rolle spielt die Unterrichtsmethode auch beim Verselbstständigen der S. 

 

Direktiv  Erklärung, Deutung 

↕   Fragestellung 

   Übungen und Beispiele 

   Praktische Beispiele, Demonstrationen 

   Diskussion 

   Kooperative Gruppen 

   Gesteuertes Entdecken 

   Verträge zwischen S und L 

   Rollenspiele 

   Projekte 

↕   Forschungsaktivitäten der S 

Vom S gesteuert Autoevaluierung der S32  

 

Welche konkreten Methoden des Fremdsprachenunterrichtes entwickelten und 

verbreiteten sich während des 19. und 20. Jahrhunderts?33 

Anfangs war es die Grammatik-Übersetzungs-Methode, die prinzipiell an die Regel, 

nicht an den Sinn gebunden ist. Sie wurde auch als grammatik-zentrierte Methode genannt, 

stand praktisch vom späten Mittelalter an im Vordergrund des schulischen 

                                                           
32Vgl.:Maňák J., Švec V. : Výukové metody, 2003 Paido Brno 
33 Vgl.:Švermová D., Nečasová P.: Linguodidaktik Deutscht als Fremdsprache. Ausgewählte Themen, 2019 

Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta 
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Fremdsprachenunterrichts. Die schon in der Antike benutzte direkte/natürliche Methode 

spielte hingegen vor allem in der privaten Aneignung der Fremdsprachen eine Rolle, die 

durch Muttersprachler (Erzieher, Gouvernanten, Lektoren) angeleitet wurde.  

 

Die audiolinguale und audiovisuelle Methode kann / konnte vom einfachen Wiederholen 

und  einer Imitation bis zu Ergänzungs- und Substitutionsübungen mit einem Feedback 

(Bestätigung der richtigen Antwort) variieren. Das Ziel war an erster Stelle die 

Entwicklung des Hörens und Sprechens, jedoch auf eine mechanische Weise mit „Drill“, 

später fand die audiolinguale Methode ihren Einsatz auch im Sprachlabor. Die 

audiovisuelle Methode mit visualisierten grammatischen Erscheinungen und 

Substitutionstabellen, Bildern, Kärtchen mit Stichwörtern, später Folien und Diareihen war 

„Vorgängerin“ der audiovisuellen Methode von heute. Es hat sich im Verlauf der Jahre 

bewährt, das Gehörte und Gesehene unterstützt das Verstehen und Sprachenlernen 

generell. Eine Variante war dabei die vermittelnde Methode, die wahrscheinlich durch ihre 

Einsprachigkeit für eine Verunsicherung sorgte und zur Rückkehr zur Grammatik-

Übersetzungsmethode führte.  

 

Die Grundlage der kognitiven Methode war die Erkenntnis der Sprachwissenschaftler, 

die linguistische Kompetenz bildet eine theoretische Basis für die kommunikative 

Kompetenz. Auf diese Theorie beruhen viele moderne Lehrwerke.  

 

Die kommunikative Methode - auch kommunikativ-pragmatisch orientierte Methode 

genannt - setzte sich in den 70er Jahren durch. Der Schwerpunkt lag nicht mehr in korrekt 

und mühsam konstruierten Sätzen, sondern in der Verstehensleistung sowie kontext- und 

situationsadäquatem Ausdruck. Diese Methode mit gewissen Änderungen und 

Ergänzungen wird bis heute im schulischen Fremdsprachenunterricht benutzt.  

 

Die postkommunikative Methode ist von der kommunikativen Methode entwickelt und 

abgeleitet worden und ist inerhöhtem Maβe schülerzentriert, individualisiert und 

differenziert. Die kommunikativen Methoden sind seit den 80-er Jahren des 20. 

Jahrhunderts um weitere Ansätze erweitert worden, und zwar um die 

Handlungsorientierung, Ganzheitlichkeit und Lernorientierung.  
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Alle Konzepte, Methoden, Modelle der Fremdsprachendidaktik suchen Antworten auf 

folgende Fragen : 

Wie erlernt man eine Fremdsprache möglichst schnell und fehlerfrei ? 

Wie kann man Sprachstörungen erheben ? 

Wie übersetzt man Texte ? 

Wie kann man erfolgreich kommunizieren ? 

 

Die Anwendung von kommunikativen Methoden (z.B. als Organisationsform der 

Meinungsäuβerungen der Lernenden im Unterricht) kann jedoch manchmal an ihre 

Grenzen stoβen. Der zweckmäβige Einsatz von visuellen Elementen, von Videos, 

Kurzfilmen, einfach von Sehtexten im Unterricht, ermöglicht, das Beste von vielen 

Methoden zu nehmen.  Durch die  audiovisuelle Methode wird die doch gewünschte 

„Automatisierung“ erreicht, jedoch in einer lernerautonomen, modernisierten Form – mit 

einem individuellen Fortschritt und Lerntempo, die durch den Einsatz von Übungen in 

allen drei Phasenerreicht werden und um Selbstevaluation erweitert werden. Die kognitive 

Methode findet ihren Ausdruck in Inhalten der meist einsetzenden Dokumentar- und 

Kurzfilme, da landeskundlicher Kontext besonders beim Unterricht auβerhalb dem 

Zielland wichtig ist. Doch auch Elemente der Grammatik-Übersetzungs-Methode tauchen 

bei einigen Übungen auf, kaum zu erkennen, in einer modernisierten Form, im Kontext, 

von kommunikativen und inhaltlichen Elementen begleitet. Beim Einsatz von Videotexten 

und unter Begleitung von Übungen in allen drei Phasen kann man auf die vier o.g. Fragen 

gute Antworten finden. Darum wird sich der empirische Teil dieser Arbeit bemühen.  
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5. Hörverstehen und Leseverstehen – Übungen, 
Einsatzbereiche 
 

5.1 Theoretische und methodische Grundlagen der Fertigkeit  
Hörverstehen 
 

„Die rezeptiven Fertigkeiten Hören und Lesen bilden eine wichtige Grundlage für die 

produktiven Fertigkeiten Sprechen und Schreiben.“34 

 

Die Entwicklung der Fertigkeit Hörverstehen und dadurch auch der Einsatz von 

Hörverstehensübungen sollen die Lernenden zum Ziel bringen, indem sie die natürlich 

gesprochene Sprache, sei es nun im direkten, „face-to-face“ Gespräch, oder vermittelt, als 

Zuhörer- / Zuseher /-in, verstehen können. Für die Zwecke des Schulunterrichts wird meist 

mit „simulierten“, nicht reziproken Situationen gearbeitet, da der Input im Sprachunterricht 

(häufig bei den zweiten und weiteren Fremdsprachen – wie z.B. typisch beim Deutsch im 

tschechischen Unterrichtssystem) zum Groβteil aus aufgezeichneter Sprache besteht.  

 

 „Listening is the first language skill and comes before speaking, reading and writing. 

Rankin (1926) investigated how frequently the listening skill is used by ordinary adults in 

their routine verbal communication and he found out that 42.10% of time they spend in 

listening; 31.09% in speaking; 15% in reading and 11% in writing. Bird (1953) found that 

female college students spent 42% time of their total verbal communication in listening 

while 25% in speaking; 15% in reading and 18% in writing. A study conducted by Barker, 

Edwards, Gaines, Gla dney, and Holley (1980) supported Bird’s view and showed that 

college students spent 52.5% of their time in listening, 17.3% in reading, 16.3 in speaking 

and 13.9 in writing. On the other hand, according to Gilbert (1988), students from 

Kindergarten were expected to listen 65-90% of their time.“35 

 

Zum Lernziel wird nicht das wörtliche Reproduzieren gehörter Informationen, sondern das 

sinngemäβe Erfassen der Aussageabsicht der Sprecher/innen. Das Hören wird auch immer 

                                                           
34In:  Scheinberger, S. : Sprachen testen : Hören und Lesen 
35 Mevada,S.P., Shah, S. : Visuals and their Effect in Listening Comprehension. International Journal for Teachers of 

English Volume 5 
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mehr als ein aktiver, kein passiver Vorgang betrachtet, da das Erfassen von Gehörtem ein 

hohes Maβ an Aktivität erfordert.  

 

Es werden zwei verschiedene Hörstile und davon abgeleitete Strategien unterschieden, die 

auch im fremdsprachlichen Unterricht  „trainiert“ werden, um das Hörverstehen als 

Fertigkeit bei den Lernenden entwickeln zu können : 

Extensives Hören  

- das globale / kursorische Hören : der Hörer soll nur die zentralen Informationen erfassen. 

Dies wird beim Unterricht meist eingesetzt. 

- das selektive Hören : es werden aus dem Text spezifische Informationen erfasst 

Intensives Hören – detaillierte Informationen dem Gehörten entnehmen 

Natürlich entsprechen den einzelnen Hörstilen auch spezifische Textsorten, die bei der 

Auswahl des Hörmaterials auf unterschiedlichen Sprachenniveaus berücksichtigt werden 

sollen. Aber gehört dies im DaF- Unterricht auf der Sekundarstufe wirklich so 

selbstverständlich zum schulischen Alltag ? Kommt die angemessene Entwicklung der 

rezeptiven Fertigkeiten und des Hörverstehens oder sogar des Sehverstehens oft und 

regelmäβig vor ? 

 

Schüler/innen werden im Fremdsprachenunterricht ganz selbstverständlich mit 

authentischen oder zumindest mit authentisch klingelnden Texten konfrontiert. Dies erfolgt 

schon längst bei der ersten Fremdsprache, d.h. Englisch, und die Entwicklung der 

Fertigkeiten und Strategien ist sicher auch auf weitere Fremdsprachen übertragbar. Das 

sprachliche Selbstbewusstsein der Schüler/innen kann man vergröβern, indem man die 

Hörtexte zusammen mit Begleitübungen einsetzt. (vgl. Kapitel 5 – entlastende Übungen) 

Es ist wichtig, dass die Schüler im Anfangsunterricht nur mit kurzen Passagen konfrontiert 

werden und dass sowohl der sprachliche als auch der inhaltliche/kognitive Gehalt dieser 

Textpassagen dem Kenntnisstand der Schüler entspricht. Während des Anfangsunterrichts 

(bis zur A.2-Niveaustufe), ist es für die Schüler hilfreich, wenn für den Gebrauch im 

Unterricht Hör- / Sehverstehenstexte ausgewählt werden, 

1) die nur geringe Anzahl an unbekannten Wörtern und Strukturen anbieten,  

2)  die geringe Anzahl an beteiligten Sprechern,  

3) die dem jeweiligen Schülerniveau von Textlänge, Verständlichkeit und 

Sprechtempo her entsprechen, 
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4) die über geringe Akzente der Sprecher verfügen, 

5) die ein bekanntes Thema betrachten. 

 

Trotzdem ist es aber möglich, schon auf den Grundstufenniveaus sowohl Hör- als auch 

Sehverstehenstexte, und nicht nur didaktisierte, sondern auch authentische Texte, 

einzusetzen. Natürlich muss der Lehrer einen entsprechenden Umgang mit diesen Texten 

im Unterricht schaffen und die Lernsituation so gestalten, damit die S nicht abschreckt 

oder überfordert werden. Mehr darüber in weiteren sowohl theoretischen, als auch 

empirischen Kapiteln. 

 

Aus diesen Gründen konzentriert sich der empirische Teil dieser Arbeit besonders auf die 

Fertigkeit Hörverstehen mit einer Erforschung der (abgeleiteten) Fertigkeit Sehverstehen, 

bei der Themenauswahl auf geläufige alltägliche Themen (vor allem in Bereichen Schule, 

Arbeit, Studium), die am häufigsten in Schulkurrikula, in Lehrwerken und sowohl in 

didaktisierten, als auch in authentischen Materialien vorkommen und die auch in 

Schülerumfragen als Themen von den S gewählt wurden.   

 

5.2 Hörverstehensübungen – Typologie und Einsatzbereiche 
 

 

Nachdem der Grundrahmen beschrieben wurde, der im GERS festgesetzt wird, im „Profile 

Deutsch“ weiter und tiefer bearbeitet wird und z.B. im Europäischen Sprachenportfolio, in 

diversen standardisierten Sprachprüfungen oder in jedem einzelnen Schulkurrikulum seine 

praktische Nutzung und Anwendung findet, der Überblick über die Unterrichtsmethoden 

und Unterrichtskonzepte gewonnen wurde und die Zielfertigkeiten und deren 

unterschiedliche Auffassungen mit der Betonung der Fertigkeit „Hörverstehen, bzw. Seh-

/Hörverstehen“, d.h. „Rezeption mündlich“ erkundet wurden, kann die o.g.Frage gestellt 

werden. Wie soll die Proportionalität der Fertigkeitenentwicklung im Unterricht erreicht 

werden ? Wie soll man die Fertigkeit Hören / Sehen entwickeln und methodisch 

angemessen vorgehen, um erfolgreich zu sein, um bei den S eine richtige Kompetenz zu 

erreichen ? Die Texte zum Hören und Sehen sind doch nicht „ohne weiteres“ einzusetzen. 

Schon der GERS macht auf die Handlungsorientiertheit aufmerksam,  eine Aufgabe kann 

nicht nur zu einer Verpflichtung werden, sondern zu einem eigenen Projekt, zum 
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persönlichen Anliegen, zur eigenen Arbeit, wobei mehrere einfachere Aufgaben 

einzusetzen sind und auf den Lernstand der Schüler/innen Rücksicht genommen werden 

soll. Die (auch in dieser Arbeit betrachteten) Unterrichtskonzepte beobachten den 

allmählichen und gewünschten Übergang vom direktiv gesteuerten zum 

handlungsorientierten Lernen, mit der Anwendung der Erkenntnisse des interaktiven / 

kommunikativen und des humanistisch-kreativen Unterrichtsmodells und der 

audiovisuellen und kommunikativen Methode.  

Seit Jahrzehnten werden diejenige Übungstypen praktisch verwendet, die vor, während 

oder nach dem Hören des Textes eingesetzt werden. Der Einsatz von u.g.Übungstypen 

ermöglicht auf eine natürliche Weise die gleichmäβige Entwicklung und somit das 

Erreichen der gewünschten Proportionalität aller vier Fertigkeiten im Unterricht. Näheres 

in der folgenden Übungstypologie. 

 

5.3 Vorentlastende Übungen zu Hörtexten („Pre-listening and 
viewing”) 

 

Werden vor dem ersten Anhören / Ansehen, prinzipiell jedoch in der selben 

Unterrichtseinheit, eingesetzt. Zeitlich sollen diese Übungen aber nicht (wesentlich) länger 

als die nächste Phase, also das Hören oder Sehen selbst, sein. Die Vorbereitungsphase 

sollte einfach nicht länger dauern als die Hauptphase. Es handelt sich im Prinzip um 

einfache Vorgangsweisen, die viele Lehrer/innen auch intuitiv verwenden und die 

manchmal keine besonders mühsame Vorbereitung verlangen. Man kann die Schüler auf 

den Hörtext z.B. wie folgt vorbereiten36 :  

 

Strategie – oder – vielleicht besser - Technik.  (Kann zeitlich, formal oder inhaltlich 

gerichtet werden, also auf die Grammatik, den Wortschatz oder Inhalt zielen) und 

Wiedergabe / Interpretation vermitteln, indem man die Schüler/innen auf (vorausgesetzt) 

unbekannte Ausdrücke,  Schlüsselwörter und -wendungen aufmerksam macht, den S 

Bilder zeigt, die mit dem Hauptthema des Hörtextes zusammenhängen, und sie zu 

Äuβerungen auffordert, ein Textpuzzle von vereinfachten Sätzen, die im Text vorkommen 

werden, erstellt, dieses die S einordnen lässt, den S eine transkribierte Version des 

                                                           
36Die Übungstypologie wurde nach : Joe Sheils: „Kommunikation im Fremdsprachenunterricht“,  Council of 

Europe Press, 1994, Kapitel 4 „Die Entwicklung des Hörverstehens“ und Kapitel 5 „Die Entwicklung des 

Leseverstehens“, übernommen und in Kapiteln 5.2, 5.3, 5.4 und 5.5 dieser Arbeit weiter bearbeitet 
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Hörtextes in Form eines Lückentextes präsentiert und diesen vervollständigen lässt. Eine 

spezielle Variante unter dieser Typologie stellen die „Mind Maps“ dar, die sowohl als 

vorentlastende, als auch begleitende oder nachbereitende Aktivitäten sehr wirkungsvoll 

einzusetzen sind. 

Information und Antizipation (zeitliche, formale, inhaltliche) vermitteln, indem man das 

Thema und die Textsorte sensibilisiert, eine vereinfachte Textversion  vor dem ersten 

Anhören den Schüler/innen vorlegt und dazu diverse Fragen stellt. 

 

Natürlich ist es nur empfehlenswert, wenn die konkreten Übungen so konzipiert werden, 

dass mit denen in anderen Unterrichtseinheiten (sowohl vor dem Anhören, als auch 

nachher ; in der jeweiligen Unterrichtsstunde oder in den darauffolgenden) weitergearbeitet 

werden kann. 

 

Was nicht notwendig ist, auβer am Beginn dieser Fertigkeitsentwicklung, (was aber 

eigentlich ab der A2-Niveaustufe nicht vorkommen sollte, weil Schüler/innen auf dieser 

Niveaustufe schon mal mit solchen Texten konfrontiert worden sind und über elementare 

Erfahrungen verfügen): die Schüler darauf aufmerksam zu machen, dass es sich um einen 

authentischen Text handelt und dass es nicht notwendig ist, beim ersten Anhören alles zu 

verstehen, wichtig wäre aber dann, zu versuchen, beim wiederholten Anhören jedes Mal 

mehr zu verstehen.  

 

5.4 Begleitübungen zu Hörtexten  („While listening and 
viewing”) 

 

Alle vorentlastenden Übungen zu Hörtexten (vgl.5.3) können gerne (einige davon ein 

wenig angepasst) auch als Begleitübungen verwendet werden. Dadurch kann die 

Entwicklung der Fertigkeit in der gewünschten Kontinuität weiter vertieft und sensibilisiert 

werden. 

 

Begleitübungen zu Hörtexten werden direkt beim Hören oder Sehen eingesetzt, indem der 

Text gestoppt wird, auf logische Absätze aufgeteilt wird oder die Pause zwischen 

mehrmaligem Hören/Sehen für den Einsatz einer Begleitübung genutzt wird. 
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Fragen 

Fragen stellen - ein fester und nicht wegzudenkender Bestandteil des Unterrichtsprozesses, 

eine der wichtigsten Lehrer/innenkompetenzen und eine der Hauptsubstanzen der Arbeit 

im Unterricht. Aber können die Lehrer/innen ihre Fragen richtig formulieren, stellen und 

zielen ? Und welche Fragentypen stehen eigentlich zur Verfügung ? 

 

Mit Fragen kann auf bestimmte Aspekte des Textes (grammatikalische, inhaltliche) gut 

aufmerksam gemacht werden und so die Orientierung im Text und das Verstehen generell 

wesentlich erleichtert werden. Diverse Fragentypen können entweder vor oder nach dem 

ersten Anhören, in der Zwischenzeit (in Pausen) oder nach dem Hören gestellt werden.  

 

Vor allem auf niedrigeren Altersstufen und den niedrigeren Stufen der Sprachbeherrschung 

ist es empfehlenswert, sich zu überzeugen, dass  Schüler/innen die Fragen (sprachlich, 

inhaltlich) verstanden haben, bevor man die gestellten Fragen beantworten lässt.  

- Eine explizite Vorgangsweise : Dabei kann auch gerne die Muttersprache 

verwendet werden ; bei dem Beantworten von Fragen soll allerdings ausschlieβlich die 

Zielsprache / Deutsch verwendet werden, um der Authentizität so nah wie möglich zu 

kommen, damit die Ziele und die Outputs der Fremdsprachenstunde / des -unterrichts 

erreicht werden können. 

- Eine implizite Vorgangsweise : Sind die (Hör-)übungen selbst. Obwohl diese 

Vorgehensweise meistens zeitaufwendiger ist, als den Schüler/innen die Bedeutung einfach 

zu übersetzen („als Fertiggericht zu servieren“), sind die Ergebnisse dauerhafter, an den 

Kontext und vor allem an die eigene Erfahrung der Lernenden gebunden. 

 

Multiple-Choice-Fragen erleichtern die Orientierung im Text, machen auf dessen 

Hauptpunkte aufmerksam, im Vergleich mit R/F-Fragen bieten sie eine buntere Auswahl 

an Möglichkeiten (für den Lehrer / die Lehrerin bei deren Erstellung) und ermöglichen, 

mehrere Informationenaus dem Text zu erschlieβen (für die S). Man kann sich dabei mit 

detailierteren Fragen befassen. Die Fragen können sich auf einzelne Wörter, Wendungen, 

Sätze, Absätze oder auf den ganzen Text beziehen.  

 

Richtig / Falsch / Weiβ ich nicht : Doch sind die R/F-Fragen wichtig – es wird dadurch 

festgestellt, wie viel vom Text verstanden wurde, und zum Nachdenken über den Text 



 - 49 - 

angeregt, indem eine Information als „richtig“ und die andere als „falsch“ kategorisiert 

wird.  Für diese Technik sind also allgemein formulierte Fragen besser geeignet als Fragen, 

die zu sehr ins Detail gehen. Methodisch empfehlenswert ist : 

- einfach zu entscheiden, ob die angebotene Aussage als „richtig“ oder als „falsch“ 

gekennzeichnet werden soll, da sich in der Möglichkeit „falsch“ schon die Möglichkeit 

„nicht im Text“ versteckt. 

- die vorbereiteten Fragen zuerst selber zu erproben und so auf die  Eindeutigkeit zu 

überpfüfen. 

 

W-Fragen : Während die beiden o.g. Typen der Fragestellungen eine gründliche 

Vorbereitung verlangen, können die W-Fragen gerne auch als Ergänzungsfragen zum Text 

ganz spontan im Unterricht gestellt werden, und zwar nicht nur vom Lehrer / von der 

Lehrerin, sondern es können auch die Schüler/innen / Lernenden aufgefordert werden, 

nach einigen Informationen im Text gegenseitig Fragen zu stellen. Diese Fragen können 

sich einfach auf die im Text vorkommenden Fakten oder auf den Kontext beziehen (z.B. 

Wer sagte…?, Wo/Wer war das..?, Wie heiβt..? Wie viele Leute… Welche 

Personen..Wann…) oder so gestellt werden, dass aus dem Text keine eindeutige Antwort 

ersichtlich ist und die Schüler/innen / Lernenden ihre eigenen Textinterprätationen geben 

müssen (Was würdest du tun, wenn... Was würdest du vorschlagen…,) Diese Art von 

Fragestellung erleichtert es den Schüler/innen / Lernenden nicht nur, den Text individuell 

zu interpretieren, sondern fördert auch die Interaktion unter den Schüler/innen / Lernenden, 

da sie einander ihre Interprätationen erklären und Gründe für ihre Meinung finden müssen.  

Verschiedene andere Fragestellungen (z.B. auf dem Erkennen oder dem Ausführen der 

Anweisungen basierend) gehören zu den bekanntesten Übungsarten und sind mit den 

Leseübungen einfach zu kombinieren. (Weiteres zur Fragenproblematik noch beim 

Leseverstehen, Kapitel 5.5). 

 

Abbildungen und Symbole zuordnen 

Zuordnen von Dialogen, kurzen Erzählungen ode Beschreibungen zu den dazugehörigen 

Abbildungen oder Symbolen (kann schon ab A0-A1 gut eingesetzt werden). Die 

Neuordnung einer falsch angeordneten Bildsequenz (Reihenfolge der Abbildungen / 

Abfolge der Ereignisse) oder Zuordnung des Gesprochenen zum geschriebenen Text 
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können entweder alleine eingesetzt, oder mit Leseübungen – z.B mit einem Textpuzzle, 

Lückentext, transkribierten Text - kombiniert werden. 

 

Dabei kann sowohl auf den wörtlichen Inhalt (Beschreibung einer Abbildung) als auch auf 

die Interpretation abgezielt werden. 

 

Vervollständigen 

- einen Lückentext ergänzen (fehlende Wörter, Angaben) 

- „Synchronisieren“: (beim mehrmaligen Anhören / Anschauen wird der Ton der 

Aufnahme ausgeschaltet, es werden Rollen unter den Schülern verteilt und Schüler 

synchronisieren den Text),  

- einen Dialog oder eine Geschichte vervollständigen 

 

Notieren 

Beim Notieren wird das Hörverstehen mit dem Schreiben und Lesen kombiniert – deshalb 

Näheres im Kapitel „Lesen“ (Kapitel 5.5).Einzelne Typen von Begleitübungen weisen 

auβer diverser Arbeitsweisen sowohl einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad aus, als 

auch ein unterschiedliches Maβ an der aktiven Schüler/innenbeteiligung. 

 

5.5 Nachbereitende Übungen zu Hörtexten   („Post-listening and 
viewing”) 

 

Nachbereitende Übungen sollten sprachliche (lexikalische, grammatikalische) oder 

kognitive Inhalte bei den Schüler/innen /Lernenden liefern, indem sie das Gehörte / 

Gesehene wiederholen,  zu einer kreativen Reaktion auf Hörtexte veranlassen, d.h. sie 

motivieren, den Inhalt eines gerade gehörten Textes mit ihren eigenen Erfahrungen in 

Zusammenhang zu bringen, ihre persönlichen Ansichten zum Ausdruck zu bringen, den 

Text in einem Rollenspiel zu verarbeiten oder im Rahmen einer Puzzle-Hörübung 

Informationen auszutauschen. Da die meisten Beispiele mit dem Üben von weiteren 

Fertigkeiten kombiniert werden, werde ich sie noch in anderen Abschnitten erläutern. 

Dieser Typ von Übungen basiert auf Aufgabenstellungen, die die Lernenden im Anschluss  

an die Hörübung selbst zu Diskussionen in der Gruppe veranlassen. 
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Beispiele : 

Die Lernenden können : 

einen Titel für einen Text vorschlagen oder aus einer Reihe vorgeschlagener Titel den 

passenden auswählen, Fragen zusammenstellen, die sie dem Befragten gerne stellen 

werden, für einen unvollendeten Dialog oder eine Erzählung ein Ende finden, ausdrücken, 

was zuvor geschehen konnte oder was als Folge des Dialogs passieren könnte, neue Texte 

produzieren, eine Umfrage durchführen, ihre eigene Meinung zum jeweiligen Thema zum 

Ausdruck bringen, sich Gedanken über die Persönlichkeit des Sprechers machen. 

 

Die Übungen während des Hörens und nach dem Hören können sich auf bestimmte 

Aspekte des Sprachgebrauchs konzentrieren : 

Vokabular, z.B. Wörter aus dem Text in bestimmte Kategorien einteilen 

Grammatik, z.B.notieren, wie Zeit und Kausalität zum Ausdruck gebracht werden 

Diskursstrategien : notieren, wie die Sprecher ein Thema zur Sprache bringen, das Wort 

ergreifen, Miβverständnisse ausräumen und dann in Sprechübungen ähnliche Strategien 

anwenden. 

 

Analog können die für die Vorbereitungs- bzw.Begleitphase des Hörverstehens erstellten 

und von den Lernenden schon bearbeiteten Übungen verwendet und eingesetzt werden. 

Dadurch wird erstens ein höherer Grad an Sensibilisierung und Entwicklung der Fertigkeit 

erzielt. Und zweitens geht es doch jederzeit auch darum, eine effektive Arbeitsweise zu 

entwickeln, die die L wiederholt in mehreren Situationen und an mehreren Niveaus 

verwenden können.  

 

Die Adaptierung von Hörtexten im Lehrbuch : Man kann das Material für den Unterricht 

selber adaptieren und ergänzen, indem für die Schüler/innen W-Fragen vorbereitet und 

ihnen gestellt werden, neue Übungen hinzugefügt werden – man kann z.B. gezielt 

gemachte Aufnahmen zeigen und sie mit dem Text konfrontieren. Ein/e L kann seinen / 

ihren Schüler/innen helfen, mit kulturellen Stereotypen vorsichtiger umzugehen, indem 

er/sie eigene Hörtexte zusammenstellt. (Mehr zum Thema im Kapitel „Einsatz von 

authentischen HSV-Texten und Einsatz von didaktisierten Videos und von Videokursen“). 

Der Einsatz von Übungen, die die Fertigkeit Hören sensibilisieren, sei es schon vor, bei 

oder nach dem Hören, ist methodisch äuβerst wichtig und gewünscht. Es dient nicht nur 
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dem besseren Verstehen von Hörtexten, indem man den Sinn der Texte, die Thematik und 

die grammatikalischen Stukturen besser versteht. Es entstehen natürlich breitere und tiefere 

Zusammenhänge und Verknüpfungen. Es dient aber auch der besseren Entwicklung der 

Lernstrategie. Wenn sich die Lehrer/innen den Einsatz von Begleitübungen aneignen, 

bereichern und entwickeln sie nicht nur ihr Repertoire von methodischen Mitteln, sondern 

auch das Repertoire der angewendeten Lernstartegien von ihren Schüler/innnen zur 

Bewältigung  der Hörtexte – auch dann ausserhalb der Unterrichtsstunde. 

 

Handelt es sich um keine Prüfung und kein Testen, sollte man alle Fertigkeiten 

kombinieren, um gute Ergebnisse zu erzielen – das Gehörte mit dem Geschriebenen, 

Gesprochenen oder Gesehenen verbinden. Das Leseverstehen kombiniert man automatisch, 

da beim Üben des Hörverstehens meist früher oder später eine Tabelle, ein Raster, ein 

Fragebogen, ein Lückentext ausgefüllt werden, auf schriftlich gestellte Fragen geantwortet 

wird oder eine Richtig- / Falsch-Übung  mit vollständigen Sätzen gemacht wird. So wird 

beim Hörverstehen auch das Leseverstehen geübt, da es äuβerst wichtig ist, dass sich die 

Lernenden daran gewöhnen, die (deutsch geschriebenen) Anweisungen zur Aufgabe 

selbstständig zu lesen und zu verstehen. Dies sollte auch zur eigenständigen Fertigkeit 

werden, die gelernt, geübt und geprüft werden soll. Deshalb werden hier einige kleine 

Anmerkungen zur Methodik und Entwicklung der Lesefertigkeit beigefügt. 

 

5.6 Leseverstehen als begleitende Fertigkeit bei der 
Entwicklung des Hörverstehens 

 

Das Ziel von Leseübungen besteht darin, den Lernenden die Lesetexte auf solche Weise zu 

vermitteln und ihnen dabei behilflich zu sein, dass sie unbekannte authentische Texte ohne 

fremde Hilfe, schnell und zu verschiedenen Zwecken lesen und sie dabei ausreichend 

verstehen können. 

 

Natürlich sind auch verschiedene spezifische Lesestrategien einzusetzen.In der Neufassung 

des GERS37 sind einige – mindestens seit 20 Jahren beschriebene, jedoch nicht ganz im 

ursprünglichen GERS implementierte – Strategien im Kapitel „Reception Strategies, 

                                                           
37 Unter : https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989 

  

https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
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IDENTIFYING CUES AND INFERRING (SPOKEN & WRITTEN)“, als (teilweise neue) 

Kannbeschreibungen berücksichtigt : 

 

„ B1 :  

(Neuer Deskriptor) Can exploit different types of connectors (numerical, temporal, logical) and the role 

of key paragraphs in the overall organisation, in order to better understand the argumentation in a text.  

(Neuer Deskriptor) Can extrapolate the meaning of a section of a text by taking into account the text as a 

whole.  

Can identify unfamiliar words from the context on topics related to his/her field and interests.  

Can extrapolate the meaning of occasional unknown words from the context and deduce sentence meaning 

provided the topic discussed is familiar.  

(Neuer Deskriptor) Can make basic inferences or predictions about text content from headings, titles or 

headlines.  

(Neuer Deskriptor) Can listen to a short narrative and predict what will happen next.  

 (Neuer Deskriptor) Can deduce the probable meaning of unknown words in a written text by identifying 

their constituent part (e.g. identifying word roots, lexical elements, suffixes and prefixes).  

 

A2 : 

Can use an idea of the overall meaning of short texts and utterances on everyday topics of a concrete type to 

derive the probable meaning of unknown words from the context.  

(Neuer Deskriptor) Can exploit his/her recognition of known words to deduce the meaning of unfamiliar 

words in short expressions used in routine everyday contexts.  

(Neuer Deskriptor) Can exploit format, appearance and typographic features in order to identify the type 

of text: news story, promotional text, article, textbook, chat or forum etc.  

(Neuer Deskriptor) Can exploit numbers, dates, names, proper nouns etc.to identify the topic of a text.  

(Neuer Deskriptor) Can deduce the meaning and function of unknown formulaic expressions from their 

position in a written text (e.g. at the beginning or end of a letter).“38 

 

Obwohl viele von den oben zitierten Kannbeschreibungen und Strategien die schriftliche 

Rezeption, also Leseverstehen, an erster Stelle betreffen, werden deren Grundlagen schon 

seit Jahrzehnten auch bei  der Entwicklung der Fertigkeit Hörverstehen praktisch 

verwendet – in Übungstypen, die vor, während oder nach dem Hören des Textes eingesetzt 

werden.  

 

                                                           
38 In: ASSESSMENT COMPANION VOLUME WITH NEW DESCRIPTORS, © Council of Europe, Seite 

67 
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Lesetexte bieten nicht nur Unterhaltung und Information, sondern sie sind auch wichtig, 

wenn es darum geht, unbekannte Wörter direkt im Kontext zu präsentieren. Denn 

schliesslich sollen im Unterricht nicht nur die rezeptiven Fähigkeiten der Lernenden geübt 

und getestet werden, sondern auch Übungen entwickelt werden, die ermöglichen, die im 

Text enthaltenen brauchbaren lexikalischen Elemente zu aktivieren und zu festigen.  

 

Es können analog zur Entwicklung der Hörfertigkeit auch vorentlastende, begleitende 

sowie nachbereitende Übungen zu Lesetexten eingesetzt werden.  

 

Vor allem das Notieren ist eine nicht wegzudenkende Begleitaktivität bei der Entwicklung 

des Hörverstehens. Man kann auf den Sinn und Inhalt des Textes abzielen und z.B. - von 

einer einfacheren Vorgangsweise bis zur komplizierteren –  

- Information in eine vorbereitete Tabelle eintragen, Formulare ausfüllen 

- Textpuzzle vervollständigen  

- Notizen zu Schlüsselwörtern oder Themen machen 

- die wichtigsten Argumente einer Diskussion niederschreiben 

- Meinungen, Gefühle oder Stimmungen beschreiben. 

 

Die Lernenden können je nach Textsorte und Kenntnisstand unterschiedlich auf Lesetexte 

vorbereitet werden, indem analog zu den Hörverstehensübungen diverse Illustrationen, 

Fotos (also auf bestimmte Weise auch das Gelesene mit dem Gesehenen kombinieren), 

Angaben zur Textsorte, bzw. eine gekürzte oder vereinfachte Version des Textes, 

Überschriften, Hintergrundinformationen zur Verfügung oder Fragen gestellt werden, 

schlieβlich können die Lernenden mit einigen Stellungnahmen zu dem Thema konfrontiert 

und dazu ermutigt werden, ihren eigenen Text aufgrund des Gelesenen zu verfassen. 

(Natürlich kann man nicht nur kommunikativ, inhaltlich vorgehen, sondern auch 

grammatikalisch : den Text für Grammatik- oder Wortschatzübungen verwenden, d.h.den 

Text in einer anderen Zeitform neu schreiben, zu ausgewählten Adjektiven oder 

Substantiven passende Verben suchen, Synonyme und Antonyme für gewisse Wörter 

finden usw.). 

Der Einsatz von o.g.Übungstypen ermöglicht alle vier Fertigkeiten auf eine natürliche 

Weise gleichmäβig zu entwickeln und somit die gewünschten Proportionalität im 

Unterricht zu erreichen. 
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5.7 Hörverstehen und Sehverstehen 

 

„So gesehen stellt Sprache kein neutrales Instrument des Denkens dar, Bedürfnis und 

Wunsch zum Kommunizieren entstehen in einer bestimmten Situation, und sowohl die 

Form als auch der Inhalt des Kommunizierens stellen jeweils eine Antwort auf diese 

Situation dar.“39  

„Das Nichtvorhandensein von visuellem Material in H/V Tests wird als nicht normal 

gesehen, da im normalen Leben das Visuelle meist präsent ist.“40 

 

Unterstützt und erleichtert das Gesehene im Vergleich mit dem („nur“) Gehörten wirklich 

das Verstehen ? Spielen Videosequenzen, Filme usw.eine aktive Rolle bei deren Einsatz im 

Unterricht ? Oder handelt es sich dabei nur um eine schöne Kulisse, eine „Belohnung“ der 

Schüler, wohl ähnlich wie einige Bilder im Lehrbuch ?  

 

Die meisten Übungen, die mit Hörtexten durchgeführt werden, können genauso gut mit 

Hilfe von Videoaufnahmen eingesetzt werden. Die visuelle Dimension erweist sich 

speziell für kulturelle Vergleiche günstig, weil die S nicht nur hören, sondern auch sehen 

können, wie sich die Menschen in der Zielkultur verhalten. Es funktioniert vor allem, wenn 

sich die S nicht im Land der Zielsprache befinden und so auβerhalb der Schulzeit nur 

eingeschränkte Möglichkeiten zur sprachlichen Sensibilisierung und zum Kulturvergleich 

haben. Die S können für die Aspekte der nichtverbalen Kommunikation sensibilisiert und 

darauf aufmerksam gemacht werden, dass diese von einer Kultur zur anderen variieren 

können.  

 

Methodische Vorgangsweisen : Zu den beliebtesten Vorgangsweisen gehört die 

stufenweise Präsentation von Videoaufnahmen, bei der zunächst entweder der Ton oder 

das Bild allein präsentiert werden. Hören ohne begleitendes Bild gibt den Lernenden die 

Möglichkeit, sich (mit Hilfe von Toneffekten, Musik und Sprache) den Schauplatz, die 

Beteiligten und die Ereignisse vorzustellen. Die verschiedenen Interpretationen können in 

                                                           
39 In: GERS, Kapitel 4, „4.1 Der Kontext der Sprachverwendung“ 
40 Rubin, J. : The contribution of video to the development of competence in listening. In D. Mendelsohn, & 

J. Rubin (Eds.), A guide for the teaching of second language listening (pp. 151-165), San Diego, CA: 

Dominie Press 1995, zitiert in : Buck, G.: Assessing listening. Cambridge: Cambridge University Press, 

2001, S.41 
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Gruppen diskutiert und – sobald auch das Bild gezeigt wird – bestätigt oder revidiert 

werden. 

 

GERS und dessen Neufassung 

 

Gemäβ der ursprünglichen Version des Referenzrahmens (Europarat 2001, S.71) können 

Lernende auf Niveau B1 „die Hauptpunkte verstehen, wenn … „über vertraute Dinge 

gesprochen wird, denen man normalerweise bei der Arbeit, in  der Ausbildung oder der 

Freizeit begegnet.“ Sie können „kurze Erzählungen verstehen“ und „unkomplizierte 

Sachinformationen über gewöhnliche alltags- oder berufsbezogene Themen verstehen und 

dabei die Hauptpunkte und Einzelinformationen erkennen“, sie können „im Allgemeinen 

den Hauptpunkten von längeren Gesprächen folgen, die in ihrer Gegenwart geführt 

werden“, „in groben Zügen unkomplizierte Vorträge zu vertrauten Themen verstehen“ und 

„den Informationsgehalt der meisten Tonaufnahmen oder Rundfunksendungen über 

Themen von persönlichem Interesse verstehen“. Voraussetzung für dieses Können ist aber 

in allen diesen Situationen, dass deutlich artikuliert wird und in der Standardsprache 

gesprochen wird.  

 

Im folgenden sind Passagen aus der Neufassung des GERS meist wörtlich (auf englisch) 

zitiert, da die deutsche Übersetzung zum Zeitpunkt der Abfassung dieser Arbeit noch nicht 

vorlag. 

„Im Gegensatz zu Lernenden auf A2-Niveau können B1-Lernende Hörtexte auch dann 

verstehen, wenn nicht besonders schnell gesprochen wird. Das Verstehen schnell 

gesprochener, längerer sowie inhaltlich und sprachlich komplexer Texte und Redebeiträge 

gelingt aber erst auf den nächst höheren Niveaus“ 41“. 

 

Näheres zum Vergleich auch in der Tabelle der Selbsteinschätzung der Fertigkeit 

(mündlicher) Rezeption im Appendix der Neufassung des GERS (Englische Version) : 

„CEFR Table 2: Self-assessment grid (with online interaction and mediation) ; RECEPTION 

Listening  

                                                           
41 Glaboniat, M., Lorenz, H. et al. : Zertifikat Deutsch ZB1, Handreichung für Prüfende, ÖSD Wien und 

Klagenfurt, S. 75, Kapitel „2.2.2 Hörfähigkeit auf Niveau B1 
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A1 : I can recognise familiar words and very basic phrases concerning myself, my family and immediate 

concrete surroundings when people speak slowly and clearly.  

A2 : I can understand phrases and the highest frequency vocabulary related to areas of most immediate 

personal relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping, local geography, 

employment). I can catch the main point in short, clear, simple messages and announcements.  

B1 : I can understand the main points of clear standard speech on familiar matters regularly encountered in 

work, school, leisure, etc. I can understand the main point of many radio or TV programmes on current 

affairs or topics of personal or professional interest when the delivery is relatively slow and clear.  

B2 : I can understand extended speech and lectures and follow even complex lines of argument provided the 

topic is reasonably familiar. I can understand most TV news and current affairs programmes. I can 

understand the majority of films in standard dialect.“ 42 

Auszüge aus den neu gestalteten GERS-Tabellen mit Deskriptoren für die rezeptiven 

Fertigkeiten, speziell fürs Hörverstehen: 

„Listening of audio media and recordings“ 

„B1 : 

Can understand the information content of the majority of recorded or broadcast audio material on 

topics of personal interest delivered in clear standard speech.  

Can understand the main points of radio news bulletins and simpler recorded material about 

familiar subjects delivered relatively slowly and clearly.  

(Neuer Deskriptor) Can understand the main points and important details in stories and other 

narratives (e.g. a description of a holiday), provided the speaker speaks slowly and clearly.  

A2 : 

(Neuer Deskriptor) Can understand the most important information contained in short radio 

commercials concerning goods and services of interest (e.g. CDs, video games, travel, etc.).  

(Neuer Deskriptor) Can understand in a radio interview what people say they do in their free 

time, what they particularly like doing and what they do not like doing, provided that they speak slowly 

and clearly.  

Can understand and extract the essential information from short, recorded passages dealing with 

predictable everyday matters that are delivered slowly and clearly.  

(Neuer Deskriptor) Can extract important information from short radio broadcasts, such as the 

weather forecast,concert announcements or sports results, provided that people talk clearly.  

(Neuer Deskriptor) Can understand the important points of a story and manage to follow the 

plot, provided the story is told slowly and clearly.“43 

                                                           
42 https://Rm.Coe.Int/Cefr-Companion-Volume-With-New-Descriptors-2018/1680787989 In : Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume 

with new descriptors, © Council of Europe, Seiten 59 und 167 

https://rm.coe.int/Cefr-Companion-Volume-With-New-Descriptors-2018/1680787989
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„Watching TV, film and video“ 

„B1 : 

Can understand a large part of many TV programmes on topics of personal interest such as 

interviews, short lectures, and news reports when the delivery is relatively slow and clear.  

Can follow many films in which visuals and action carry much of the storyline, and which are 

delivered clearly in straightforward language.  

Can catch the main points in TV programmes on familiar topics when the delivery is relatively slow 

and clear.  

A2 : 

Can identify the main point of TV news items reporting events, accidents etc. where the visual 

supports the commentary.  

(Neuer Deskriptor) Can follow a TV commercial or a trailer for or scene from a film, 

understanding what the actors are talking about, provided that the images are a great help in 

understanding and the delivery is clear and relatively slow.  

Can follow changes of topic of factual TV news items, and form an idea of the main content.“44 

 

Es ist also die mündliche Rezeption neu in eigenständige Segmente getrennt worden, und 

zwar „Listening audio“ und „Watching video“. Logischerweise sind mehrere Deskriptoren 

dem A2-Niveau zugeteilt worden, damit wurde berücksichtigt, dass auch die „A2-

Schüler/innen“ diese – mediengestützten - rezeptiven Kompetenzen schon entwickeln 

können. Die Lehrbücher und online-Unterlagen für diese Niveaustufe sind ohnehin schon 

vorhanden. Es ist in der Neufassung des GERS auch an die Strategien in diesem Bereich 

gedacht worden, Näheres in o.a.Kapiteln 5.2 – 5.4, „Übungstypologie“. 

 

Für die praktische Durchführung der empirischen Forschung haben dieser Arbeit vor allem 

der GERS, das Werk „Profile Deutsch“ und die Handbücher des A2- und B1-Zertifikats 

des Österreichischen Sprachdiploms Deutsch (ÖSD) als Leitfäden gedient. 

 

Als Referenzniveau für die Durchführung der empirischen Forschungen ist das Modul 

Hören der B1-Prüfung (des Zertifikats Deutsch) gewählt worden. 

                                                                                                                                                                                
43 https://Rm.Coe.Int/Cefr-Companion-Volume-With-New-Descriptors-2018/1680787989 In : Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume 

with new descriptors, © Council of Europe, Seite 59 

44 https://Rm.Coe.Int/Cefr-Companion-Volume-With-New-Descriptors-2018/1680787989 In : Common 

European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment Companion Volume 

with new descriptors, © Council of Europe, Seite 66 

 

https://rm.coe.int/Cefr-Companion-Volume-With-New-Descriptors-2018/1680787989
https://rm.coe.int/Cefr-Companion-Volume-With-New-Descriptors-2018/1680787989
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Die Beschreibung der ÖSD-Prüfung B1 : „Diese, in trinationaler Kooperation entwickelte, 

modular konzipierte B1-Prüfung wird vom ÖSD seit Februar 2013 angeboten. 

Die Prüfung Zertifikat B1 überprüft die Fähigkeit zur selbstständigen Sprachverwendung 

in Situationen des Alltags- und Berufsle¬bens, in denen es um vertraute Themen und 

persönliche Interessensgebiete geht. Diese Prüfung wird auch modular angeboten, d. h. 

die Prüfungsmodule Lesen, Hören, Schreiben und Sprechen können unabhängig 

voneinander zu verschiedenen Zeitpunkten absolviert werden. Diese Prüfung wird sowohl 

für Ler¬nende ab 16 Jahren als auch in einer Version für Jugendliche im Alter von 12 bis 

16 Jahren angeboten. Mit dem Zertifikat B1 weisen Teilnehmende Deutschkenntnisse auf 

der dritten Stufe der sechsstufigen Kompetenzskala des GERS – B1 – nach.“ 

 

„Die Prüfung Zertifikat B1 ist ein Gemeinschaftsprodukt von ÖSD, Goethe-Institut (GI) 

und dem Lern- und Forschungszentrum der Universität Freiburg/Schweiz und wird sowohl 

vom ÖSD als auch vom Goethe-Institut weltweit angeboten“.45 

Die 4 Prüfungsteile (Module Lesen, Hören, Schreiben und Sprachen, wovon sich diese 

Arbeit auf die Fertigkeit Hören / Hörverstehen konzentriert) 

„Modul Hören 

Sie hören Durchsagen, kurze Vorträge, informelle Gespräche sowie Diskussionen aus dem 

Radio. Sie sollen Hauptaussagen und wichtige Einzelheiten erfassen. 

Dauer: 40 Minuten“46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45 Vgl. Handreichung für Prüfende - Zertifikat Deutsch für Jugendliche, ©ÖSD Wien und Klagenfurt, Seite.5 
46 Vgl.www.osd.at, http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351
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6. Empirischer Teil I. – Gruppenprofil und 
Gruppenportfolio erstellen 
 

Welche Rolle erfüllen also die Übungen, die im Vorfeld, als Begleitübungen, oder als 

nachbereitende Übungen eingesetzt werden ? Wird dadurch „nur“ für die Arbeitsphase 

direkt in der jeweiligen Stunde / Unterrichtseinheit sensibilisiert oder sorgen sie für eine 

bessere Effizienz des eingesetzten Hörtextes sowie für die Erhöhung der Motivation der S 

auch langfristig ?47 

Struktur des empirischen Teils 1 : 

- Schüler/innengruppenauswahl 

- Ermittlung des Referenzniveaus, Themenauswahl 

- Einsatz von standardisierten A2-Hörverstehensübungen 

- Schlüsse von den A2-Übungsergebnissen ziehen 

- Einsatz von standardisierten B1-Hörverstehensübungen 

- Schlüsse von den B1-Übungsergebnissen ziehen 

- Einsatz von begleitenden Befragungen 

- Gruppenprofilerstellung . 

 

6.1  Schüler/innengruppenauswahl 

 

Für die Erforschung der Hörverstehens- bzw. Sehhörverstehensfertigkeit habe ich in den 

Jahren 2014-2017 2 Probegruppen auf dem vorausgesetzten A.2.1 – A.2.2 Niveau - dem 

verwendeten Lehrwerk nach („Berliner Platz 1,2“) - insg. 30 Gymnasialschüler im Alter 

von 16-17 Jahren (2./3. Klasse Oberstufe), eingesetzt. Sie hatten bis dahin 4-5 Jahre 

Deutschunterricht (meistens 2 Jahre an der Grundschule und durchschnittlich 1,5 Jahre am 

Gymnasium) absolviert, d.h. bei  der vom tschechischen Unterrichtsministerium 

festgesetzten Mindestgrenze von 32 Unterrichtswochen, 2 Wochenstunden an der 

Grundschule, 2 Jahre, insgesamt durchschnittlich 128 Stunden, 3 Wochenstunden am 

                                                           
47Vgl. http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040201.htm, Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen für 

Sprachen : Lernen lehren, beurteilen, Kapitel 4, Sprachverwendung, Sprachverwender und Sprachlernende, 

auf der Homepage des Goethe-Instituts, sowie nach der Neufassung in der englischen Version, „Common 

European framework of reference for languages: learning, teaching, assessment companion volume with new 

descriptors“, © Council of Europe, https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-

2018/1680787989, und bei der Verwendung von Übungsmaterialien der ÖSD-Prüfungen – A2 und B1 

 

http://www.goethe.de/Z/50/commeuro/4040201.htm
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
https://rm.coe.int/cefr-companion-volume-with-new-descriptors-2018/1680787989
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Gymnasium, 96 Stunden pro Jahr - d.h. im Durchschnitt 272 absolvierte Deutschstunden in 

der 2. Klasse Oberstufe. 

 

Der empirische Teil I. enthält Hörverstehensübungen, teilweise mit diversen 

sensibilisierenden Übungen begleitet, die jeweils in zwei Schülerinnengruppen eingesetzt 

wurden, erstens mit dem Ziel, das jeweilige Gruppenprofil zu erstellen und dadurch auch 

festzustellen, wie bereit die Gruppen für die Arbeit mit Sehverstehensübungen sind, und 

zweitens, die Rolle der sensibilisierenden (vorentlastenden, begleitenden und 

nachbereitenden) Übungen beim Hörverstehen zu erkunden. Die Übungen wurden von 

einer informellen Befragung begleitet, damit die Gefühle, Meinungen und Ideen der 

Schüler/innen festgestellt werden können und damit die methodische Arbeit durch weitere 

Anregungen verbessert werden kann. 

 

6.2 Ermittlung des Refenzniveaus, Themenauswahl, Einsatz der 
standardisierten A2-Hörverstehensübungen 

 

Für die Ermittlung und Bewährung des jeweiligen Referenzniveaus der S wurde von der 

A2-Wortliste ausgegangen, Goethe-Zertifikat A248: Die Wortschatzliste umfasst circa 1300 

lexikalische Einheiten des alltäglichen, zeitgemäßen Sprachgebrauch, vor allem im 

privaten und öffentlichen Bereich, aber auch in Beruf, Schule und Ausbildung, die (auch 

jugendliche) Deutschlernende auf der Niveaustufe A2 kennen sollten. 

 

In beiden Gruppen wurden in der ersten Phase der Forschung jeweils drei 

Hörverstehensaufgaben binnen 2 Unterrichtseinheiten in def Dauer von jeweils ca. 15 

Minuten eingesetzt : 

Unterrichtseinheit 1 : 

ÖSD A2-Übungssatz- Blatt, Band 1, Seite 29 – Hörverstehen,49 

Unterrichtseinheit 2 : 

drei Hörverstehensaufgaben des ÖSD A2-Modellsatzes der ÖSD-Prüfung50. 

                                                           
48Goethe-Zertifikat A2: Prüfungsziele, Testbeschreibung 
49ÖSD A2-Übungssatz, Band 1, ©ÖSD Wien und Klagenfurt, Seite 29 – Hörverstehen 
50https://www.osd.at/wp-content/uploads/2019/01/za2_modellsatz_schriftlich.pdf, Seite 5 – Hörverstehen, als 

Handreichung und Modellsatz in der Druckform Seite 13 

https://www.osd.at/wp-content/uploads/2019/01/za2_modellsatz_schriftlich.pdf
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Es wurde nach den oben (Seite 11 dieser Arbeit) beschriebenen Phasen des 

Unterrichtsprozesses vorgegangen : Motivation, Exposition, Fixation, Diagnose und 

Umsetzung.  

 

Charakteristik der A2-Prüfung51:   

„Prüfungsziel. Die an der Prüfung ÖSD Zertifikat A2 Teilnehmenden sollten in der Lage 

sein, auf elementarer Ebene in einfachen, routinemäßigen Situationen des Alltags- und 

Berufslebens zu kommunizieren. Diese Prüfung für Deutschlernende ab 14 Jahren stellt 

den Nachweis sprachlicher Kompetenz in routinemäßigen Situationen mit vertrauten 

Themen und Tätigkeiten dar. 

Die Prüfung ÖSD Zertifikat A2 besteht aus den zwei Modulen Schriftliche Prüfung (Lesen, 

Hören, Schreiben) und Mündliche Prüfung (Sprechen), wobei der Schwerpunkt im Bereich 

der rezeptiven Fertigkeiten Lesen und Hören liegt.“ 

Charakteristik der Hörverstehensaufgaben ist von der Handreichung für Prüferinnen 

und Prüfer, A2, übernommen worden52 :  

 

„Texttyp  Überprüfungsdomäne Textformat und Aufgabentyp 

Aufgabe 1 2 Radiomeldungen Global- und  Antwortauswahl (ankreuzen) 

  (je ein Mal)  Detailverstehen 

Aufgabe 2 Tonbandtext  Detailverstehen Fill-in-Format  

  (zwei Mal)     (hören und notieren)  

Aufgabe 3 5 Kurzinterviews Global- und  Antwortauswahl 

  (je ein Mal)  Detailverstehen (ankreuzen) 

 

Kannbeschreibungen (nach und aus dem GERS und Profile Deutsch abgeleitet) 

Aufgabe 1+2: Kann die Hauptaussage kurzer, einfacher und eindeutiger Aussagen oder 

Durchsagen verstehen. 

Aufgabe 1 : Kann kurzen, deutlich gesprochenen Radio oder ähnlichen Hörtexten über 

vorhersehbare alltägliche Dinge wesentliche Informationen entnehmen. 

                                                           
51Vgl. https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/ 
52Handreichung für Prüferinnen und Prüfer, A2, Grundstufe Deutsch, inklusive Z-Variante, ©ÖSD Wien und 

Klagenfurt, Seiten 35-36 

https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/
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Aufgabe 2 : Kann in vertrauten Situationen einfache sachliche Informationen und 

Zahlenangaben verstehen. Kann in alltäglichen Situationen einfache Anweisungen 

verstehen. 

Aufgabe 3 :  Kann in Gesprächen, die in seiner/ihrer Gegenwart stattfinden, das Thema 

erkennen, wenn das Gespräch langsam geführt und deutlich Standardsprache gesprochen 

wird.“ 

 

Eingesetzte Texte – Sorten und Themen : 

Kurze mediale Informationstexte - hier : Nachrichten (1. Freizetiverhalten der 

Österreicher und 2.  Wettervorhersage) 

Tonbandtexte – hier : eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter über das Programm im 

Stadtkino (1.) und eine über die Abschlussfeier im Deutschkurs (2.) 

Radiointerviews und Umfragen – hier : eine Umfrage unter den Besuchern der Wiener 

Berufs- und Fortbildungsmesse (1.) und eine zu sportlichen Freizetiaktivitäten (2.) 

Zeitaufwand : 3 Aufgaben insgesamt ca.15 Minuten 

Kontrolle : mit dem Transkriptblatt zum Lesen (als Kopie den Schüler/innen vorgelegt), 

Seiten 62-63, bzw. 84-87, und richtigen Lösungen, Seiten 44, bzw. 56-57 der 

Quellenunterlagen 

 

Aufgabenblätter in Anhängen 1-2, Lösungsschlüssel und Bewertungshinweise 

(Punktentabelle) im Anhang 3, Texttranskriptionen im Anhang 4 

 

Verlauf der Unterrichtseinheiten 

Unterrichtseinheit I. 

 

Gruppe 1 : 16 S, durchschnittliche Note 2,00 (im jeweiligen Schuljahr),  

Gruppe 2 : 14 S, durchschnittliche Note 2,21 (im jeweiligen Schuljahr), beide Gruppen mit 

Deutsch als zweiter Fremdsprache (nach Englisch). 

1. (5-10 Minuten in der jeweiligen Unterrichtseinheit).  

Information, Diskussion, Arbeit mit dem Sprachenportfolio 

In beiden Gruppen/Klassen wurde im Vorfeld die Wichtigkeit der Fertigkeit Hören 

diskutiert, indem die L Fragen stellte, ob und wo (ggf.mit welchem Erfolg) die 
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S auf authentisches gesprochenes Deutsch gestoβen sind. Dabei wurde darüber 

informiert, dass es – ähnlich wie beim Englischunterricht – unterschiedliche 

Quellen des Hörverstehens zum Üben gibt, die nicht nur im Lehrbuch zu finden 

sind. Unsere Schule ist auch ein lizensiertes Prüfungszentrum des Österreichischen 

Spachdiploms Deutsch. Es wurde  daher auf die Prüfungsmöglichkeiten, deren 

Niveaus und Übungsmaterialien auf deren Homepage dabei aufmerksam gemacht. 

Es wurde über Kannbeschreibungen (vom L umformuliert, vereinfacht und an 

konkreten Bespielen gezeigt) und über das Portfolio informiert.  (Mittel : Beamer, 

Whiteboard, Internetanschluss). Den Rückmeldungen der S nach ist somit das 

Interesse an diesen Hörtexten erweckt worden.  

2. (25 Minuten in der jeweiligen Unterrichtseinheit). 

Dann wurden schon die Probeaufgaben selbst eingesetzt. Die (frontal gebotenen) 

Erklärungen der L beschränkten sich auf die offiziellen Anweisungen) (s. ÖSD-A2-

Aufgabenblätter im Anhang 3) ein. (Mittel : Aufgabenblätter für jede/n Schüler/in 

in Papierform, Höraufgaben auf einer CD oder in heruntergeladener Form53. 

Anschlieβend wurden die richtigen Lösungen nach dem Lösungsschlüssel 

kontrolliert.  

3. (5-10 Minuten in der jeweiligen Unterrichtseinheit). 

Zum Schluss erhielten S einen transkribierten Text zur Selbstkontrolle und die 

Aufgaben sowie Fehllösungen wurden nochmals kurz diskutiert und erklärt. 

(Mittel: Texttranskript für jede/n S in Papierform).  

4. (ca.5 Minuten) Arbeit mit dem Sprachenportfolio – Kannbeschreibungen, ein 

eigenes Portfolio erstellen 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53Unter: https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/. 

https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/
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Ergebnisse der Hörverstehensaufgaben 1 - Unterrichtseinheit 1, vom ÖSD A2-

Übungssatz, Band 1: 

Gruppe 1 (16 S) :  Im Durchschnitt 28,31 erreichte Punkte von 30 Punkten 

   10 x  100% erreicht, d.h. 30 Punkte, 3x 26 P, 3x 25 P 

Gruppe 2 (14 S) :  Im Durchschnitt 27,57 erreichte Punkte von 30 Punkten 

   8 x  100% erreicht, d.h. 30 Punkt, 4x 25 P, 2x 23 P 

 

Graphik Nr. 1: Gruppe 1 (max. 30 Punkte), Quelle: Autorin der Arbeit 

 

 

Graphik Nr. 2: Gruppe 2 (max. 30 Punkte), Quelle: Autorin der Arbeit 
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Unterrichtseinheit II. 

 

Die Erklärung der Aufgaben erfolgte schon in der vorhergehenden Stunde, deshalb wurden 

den S sofort Aufgabenblätter zum Hörverstehen vorgelegt und es erfolgte nur die 

standardisierte Aufgabenerklärung. (Mittel : Aufgabenblätter für jede/n Schüler/in in 

Papierform, Höraufgaben auf einer CD oder in der heruntergeladenen Form54. Nachher 

wurden die richtigen Lösungen nach dem Lösungsschlüssel kontrolliert. (25 Minuten in der 

jeweiligen Unterrichtseinheit). 

 

Die S fanden Interesse an den Aufgaben und waren nun neugierig, mit welchem Erfolg sie 

die bewältigt haben. Sie erhielten einen transkribierten Text zur Selbstkontrolle und die 

Aufgaben sowie Fehllösungen wurden nochmals kurz diskutiert und erklärt. (Mittel : 

Texttranskript für jede/n S in Papierform). (5-10 Minuten in der jeweiligen 

Unterrichtseinheit). 

 

Ergebnisse der Hörverstehensaufgaben 2 - Unterrichtseinheit 2, vom ÖSD A2-

Modellsatz : 

Gruppe 1 (16 S) :  Im Durchschnitt 29,68 erreichte Punkte von 30 Punkten (98,9%) 

   14 x  100% erreicht, d.h. 30 Punkte 

   1x 29 P 

   2x 26 P 

Gruppe 2 (14 S) :  Im Durchschnitt 29,07 erreichte Punkte von 30 Punkten (96,90%) 

   11 x  100% erreicht, d.h. 30 Punkte 

   1x 27 P 

   1x 26P 

1x 24P 

 

 

                                                           
54Unter : https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/ 

https://www.osd.at/die-pruefungen/osd-prufungen/oesd-zertifikat-a2-za2/
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Graphik Nr. 3: Gruppe 1 (max. 30 Punkte), Quelle: Autorin der Arbeit 

 

 

Graphik Nr. 4: Gruppe 2 (max. 30 Punkte), Quelle: Autorin der Arbeit 

 

Aufgabenblätter, Lösungsschlüssel und Bewertungshinweise (Punktentabelle) in Anhängen 

5-7, Texttranskriptionen in Anhängen 8-9 

 

6.3 Schlüsse aus den A2-Übungsergebnissen 

 

Der Subtest Hörverstehen beträgt insgesamt maximal 30 Punkte. Die Gruppen haben im 

Schnitt von 27,51 bis 29,68 Punkten erreicht und haben somit die Bestehensgrenze weit 

überschritten. (Die Mindestbestehensgrenze für diesen einzelnen Subtest beträgt übrigens 6 

Punkte). 

0
5

10
15
20
25
30
35

Gruppe 1 (16 S)

Gruppe 1 (16 S)

0

5

10

15

20

25

30

35

Gruppe 2 (14 S)

Gruppe 2 (14 S)



 - 68 - 

Die Gruppen verwenden mit Sicherheit den thematischen Wortschatz auf dem A2-Niveau 

(der Goethe-Zertifikat A2-Wortliste nach)55, speziell den Bereich Freizeitaktivitäten, 

Zeitangaben, Wetter, Kultur – hier Kinobesuch, zusammenhängend dann Schule, Sport, 

Beruf. 

 

Angewendete Lernstrategien (siehe im Kapitel „4.1.1 Direktiv geführtes Lernen und 4.1.2 

Unterricht, der zur Autoregulierung des Lernens führt“): 

Vor dem Hören  

Affektive Strategien :  Motivierung - Aufmerksamkeit fassen, Interesse der 

S wecken, Planung – den Ablauf erklären, gesteuertes Gespräch - auf frühere Erlebnisse 

und Erfahrungen der S zurückgreifen und sie so motivieren, Stress reduzieren, positive 

Gefühle erwecken, den Klassenraum und die Zeit auswählen – Störfaktoren ausschalten, 

den Arbeitsplatz gestalten 

 

Während des Hörens 

Strategien zur Selbstregulierung – das Verhalten der S optimieren und kontrollieren  

Affektive Strategien - Verständnis der Aufgabe absichern 

Verarbeitungsstrategien - Problemlösung, Interaktion, den Lernprozess effektiv 

gestalten, Zeit einteilen, Hilfsmittel anwenden 

Monitoring - Beobachtung der S, Fragenstellung 

 

Nach dem Hören 

Affektive Strategien, die langsam vom direktiv geführten Unterricht zur Autoregulierung 

übergehen : 

Evaluierung – mit anderen gemeinsam evaluieren ; Lernmotivation überprüfen 

Beurteilung- Impuls zum eigenen Feedback der S 

Emotionen - Unterstützung des Schülererfolges, dessen Fortschritt schätzen 

Angewendete Methoden : audiolinguale Methode, kommunikative Methode 

 

 

 

 

                                                           
55Goethe-Zertifikat A2: Prüfungsziele, Testbeschreibung. Ismaning: Hueber © 2016 Goethe-Institut 
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Gruppenprofil : 

 

Aus den Ergebnissen der A2-Hörübungen lässt sich bei beiden Probegruppen ableiten, dass 

es sich um Gruppen handelt, die auf dem rezeptiven Bereich über Kenntnisse und 

Fertigkeiten auf der oberen Grenze der A2-Niveaustufe verfügen. Die einzelnen S in 

jeweiligen Gruppen erweisen auch Homogenität ihrer Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem 

Bereich mündliche Rezeption und so können sie mit den (Hör-) Übungen der höheren 

(B1)-Niveaustufe für Forschungszwecke konfrontiert werden.  

 

6.4 Einsatz von standardisierten B1-Hörverstehensübungen 

 

6.4.1 Wortschatz 

 

Der verwendete Wortschatz geht auf die B1-Wortliste zurück56, z.B in  der Handreichung 

fürs Zertifikat B1 vom Goethe-Institut und ÖSD, Kapitel 8 Wortschatz, Seiten 121-217, 

und Kapitel 9 Strukturen, Seiten 218-223, oder auf der Webseite des Goethe-Instituts57. In 

der Jugendvariante der B1-Stufe bilden den Kontext private, aber auch halböffentliche oder 

öffentliche Bereiche – vor allem aus dem schulischen, teilweise auch beruflichen Bereich. 

Es wurden Texte ebenfalls wir bei den Forschungen der A2-Niveaustufe vor allem von 

Bereichen „Schule, Arbeit, Studium, Alltagsleben“ gewählt. 

 

6.4.2 Strategien 

 

An der Schnittstelle zwischen dem A2- und dem B1-Niveau ist an angewendete Strategien 

zu denken. Die B1-Niveaustufe steht im GERS schon für die „selbstständige 

Sprachverwendung“, im Vergleich zur A2-Niveaustufe, bei der sich um die „elementare 

Sprachverwendung“ handelt. Auf der B1-Niveaustufe wird also mehr Selbstständigkeit in 

der Sprachverwendung erwartet und vorausgesetzt, es eröffnet sich ein gröβeres Spektrum 

von Sprachmitteln, Situationen, verwendetem Wortschatz, es sollen jedoch auch kognitive 

                                                           
56 Glaboniat M., Perlmann-Balme, M., Studer, T.: Zertifikat B1, Deutschprüfung für Jugendliche und 

Erwachsene, Prüfungsziele, Testbeschreibung,  © Goethe-Institut und ÖSD, ©Hueber Verlag  
57unter https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/cs/Goethe-Zertifikat_B1_Wortliste.pdf 

https://www.goethe.de/pro/relaunch/prf/cs/Goethe-Zertifikat_B1_Wortliste.pdf
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Inhalte und sowohl eine gewisse Lebenserfahrung, d.h. Vetrautheit mit mehreren Themen 

des Alltaglebens, als auch eine höher entwickelte Lernkompetenz, also Vertrautheit mit 

mehreren Lern- und Lösungsstrategien sowie die Fähigkeit, auch abstrakte Begriffe und 

Themen zu betrachten, vorhanden sein.  

 

6.4.3 B1-Hörtexte 

 

Insgesamt 4 HV-Aufgaben der Zertifikat B1 für Jugendliche – Modellteste: 

(http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351) und in Anhängen 10-20 : 

Unterrichtseinheit I. – Rolle der vorentlastenden und begleitenden 
Übungen 

 

In beiden Gruppen wurden im Vorfeld die (positiven) Ermittlungen vom A2-Hörtest 

diskutiert und das Interesse an den Hörübungen der höheren Niveaustufe erweckt. Es 

wurde auf die unterschiedliche Struktur und Länge der B1-Hörübungen aufmerksam 

gemacht. (Mittel : Beamer, Whiteboard, Internetanschluss). Schlieβlich wurde mit den 

ausgewählten Kannbeschreibungen für A2 und B1 gearbeitet, indem einzelne detaillierte 

Kanbeschreibungen für beide Niveaustufen (für die Fertigkeit Hörverstehen) verglichen 

wurden. (10-15 Minuten in der jeweiligen Unterrichtseinheit). 

Dann wurden schon die Probeaufgaben selbst eingesetzt. (s. ÖSD-B1-Aufgabenblätter im 

Anhang – Modellsatz Jugendliche im Anhang 4).  

 

Teil 1  

(2 Gruppen vergleichen, indem in der ersten Gruppe nur die Hörübung selbst und in der 

zweiten Gruppe die Hörübung mit zwei vorentlastenden Übungen und zwei 

Begleitübungen eingesetzt werden)  

Texte : 5 kurze Texte im Umfang von je 60-90 Wörtern, jeder Text wird zweimal 

gehört und zu jedem Text werden zwei Aufgaben gelöst - 

Durchsage in der Schule (Beispiel), Nachricht auf der Mobilbox des Telefons  – eine 

Party absprechen, Wetterbericht im Radio, Nachricht auf dem Mobilbox des Telefons  - 

Informationen über eine gemeinsame Klassenfahrt, Durchsage im Schwimmbad, Ansage 

im Radio – eine Programmwahl treffen 

http://www.osd.at/default.aspx?SIid=32&LAid=1&ARid=351
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Fertigkeit:  Hören  

Materialien/Medien: CD-Player, CD Multiple-Choice Blatt, Transkript  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die entsprechenden a/b/c- oder  

richig/falsch-Varianten  angekreuzt sind .   

Zeitaufwand vorentlastende und Begleitübungen : jeweils ca. 10 min. 

Zeitaufwand HV-Übung: ca. 10 - 15 Min.  

Organisationsform Begleitübungen : Frontaler Unterricht (Einleitung), Paararbeit 

Organisationsform HV-Übung: Einzelarbeit  

Beschreibung: Text auf CD. Schülern/Schülerinnen liegt ein Multiple-choice-Blatt / 

Richtig-falsch-Blatt vor, das sie sich vor der Darbietung auf der CD durchlesen. 2 x 

vorspielen. (Je nach Leistungsstand ). Prinzip : Zu 5 Hörtexten jeweils 1 R/F-Aufgabe und 

eine M-C-Aufgabe. Damit sollen zwei verschiedene Verstehensziele erreicht werden : 

global, eine Hauptaussage, durch das R/F Format, und selektiv, wichtige Einzelheiten, 

durch ein dreigliedriges Auswahlformat. 

Vor dem Hören haben S jeweils 10s Zeit zum Aufgabelesen. 

Deskriptor: Ich kann Hauptaussagen und –informationen verstehen, die  jemand in einer 

Durchsage nennt.  

GER - Niveau B1: Schülerinnen und Schüler können in Radiosendungen und in einfachen 

Tonaufnahmen über vertraute Themen die Hauptpunkte verstehen, wenn relativ langsam 

und deutlich gesprochen wird (native speaker) - (B1)  

 

Text 1  

Gruppe2 

Aktivität im GERR /  Texttyp  Ziele  Format /  Zeit 

/ Prüfungsziel      / Aufgabentyp 

Ankündigungen,  monologische globales  5 Texte, 2x hören  ca.10 min Gruppe1 

Durchsagen und  Kurztexte u.selektives 1 Beispiel,  ca.15 min Gruppe2 

Anweisungen verstehen   Hören  R/F und 3-gliedrige (als Test : ca.10min) 

     (=Verstehen Mehrfachauswahl 

die Hauptaussage   

     und wichtige  

Einzelheiten) 

 

Texttranskriptionen in Anhängen 17-20 
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Verlauf der Unterrichtseinheit in der Gruppe 1 : Nach der Eröffnung mit einer 

kurzen Diskussion (s.o.) Einsatz von 5 B1-HSV-Aufgaben, insgesamt 20 Minuten. 

 

Verlauf der Unterrichtseinheit in der Gruppe 2 : Nach der Eröffnung mit einer 

kurzen Diskussion Einsatz von 2 vorentlastenden Übungen (s.u.), insgesamt ca.10 

Minuten, dann Einsatz von 5 B1-HSV-Aufgaben, insgesamt 20 Minuten, Einsatz von 

2 begleitenden Übungen (s.u.), insgesamt ca.7 Minuten 

 

Es sind in der Gruppe 2 folgende vorentlastende Übungen eingesetzt worden: 

 

1. (Information und Antizipation) : Den Lernenden mitteilen, welche Textart sie 

hören werden und so ihr Wissen über die betreffende Textsorte aktivieren, 

z.B. Nachrichtenmeldungen, Interview, Verkaufsgespräch, Wetterbericht 

 

Die S haben sich dann überlegt, worüber eine Nachricht berichten soll, ob sie eine 

Nachricht auf der Mobilbox selber nutzen können, wo z.B.eine Durchsage vorkommen 

kann, wie lang ein solcher Text sein soll und z.B.in welcher Form die Verben / Zeitwörter 

verwendet werden: Infinitive, Imperative oder Aufforderungen usw.  

Bei der Wortschatz- und Wendungenvorbereitung wurde auf eine angemessene Anrede 

oder auf einen passenden Beginn aufmerksam gemacht : Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer! 

Achtung ! Hallo, hier ist… 

 

2. (Strategie) : Den Lernenden die Schlüsselwörter und –wendungen zur 

Verfügung stellen, die im Text vorkommen werden :(ausfallen, einen ersten 

Platz machen, unbeständig, sich in der Stadt umschauen, Durchsage, 

Umkleidekabine, das Schwimmareal zu verlassen, begrüβen zu dürfen, sich 

entscheiden, eine Aufgabe lösen, einen Musikwunsch erfüllen).  

Die Wörter waren den S meist bekannt, aber die Bedeutung der ganzen Wendungen nicht. 

Sie haben diese Informationen benutzt, um sich vorzustellen, worum es in dem Text geht 

und ihre eigenen Versionen erstellt, die später mit dem gehörten Text verglichen  wurden. 

Schüler/innenbeispiele : Durchsage am Sportstadion, eine Stadtführung, Schwimmkurs, 

eine Einladung, eine Party mit einem DJ 
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Schlieβlich wurde am ersten Beispieltext die Lösungsstrategie den Schüler/innen erklärt 

und präsentiert – die S haben ihren Äuβerungen nach zum ersten Mal eine solche Aufgabe 

gemacht, bei der man beim ersten Anhören des Textes in einem R/F Format arbeitet und 

bei/nach dem zweiten Anhören des selben Textes ein dreigliedriges M/C Format löst. 

In einer üblichen Unterrichtsstunde wäre es methodisch sinnvoller, Gruppen oder 

Paare zu bilden, die nur an EINEM  der Texte gearbeitet hätten – es wären 

unterschiedliche Versionen entstanden, die dann später im Unterricht verglichen 

werden können. (Zeitersparnis, höhere Ergiebigkeit). Aber da die Hörtexte zu 

Forschungszwecken eingesetzt worden sind, wurde in der Gruppe frontal gearbeitet, 

damit die gleichen Chancen allen S-n vorliegen und die Ergebnisse so vergleichbar 

sein können. 

(Der Einsatz von beiden vorentlastenden Übungen insgesamt : ca.10 Minuten) 

 

Es sind in der Gruppe 2 folgende Begleitübungen eingesetzt worden: 

1. Erkennen der Textsorte  

Zur besseren Orientierung und auch mit Rücksicht auf die Prämisse, dass die 

(vorentlastenden, begleitenden und nachbereitenden) Übungen nicht wesentlich länger 

dauern dürfen als der Hörtext selbst, konnten die S vom Angebot an Textsorten an der 

Tafel auswählen : Interview, Durchsage, Nachricht, Erzählung. Mit dieser Hilfe wurde 

auch der Begriff „Durchsage“ besser erklärt und vom Begriff „Nachricht“ 

besserunterschieden. 

Anmerkung : Dem Kommentar der S nach haben sie sich schon mit solchen Textsorten in 

vorigen Jahren (auf einer niedrigeren Niveaustufe) beschäftigt, jedoch ohne über die 

Textsorte nachzudenken.  

2. Erkennen des Kontexts (feststellen, wer mit wem, worüber, wo und wann spricht ; 

wie alt die Person/en sind, wie gut sie sich kennen – formelles, informelles 

Register) 

Hier ist auf die vorentlastenden Übungen Nr.1 und 2 zurückgegriffen worden 

(Der Einsatz von beiden begleitenden Übungen insgesamt : ca.10 Minuten) 

Nach der Hörverstehensaufgabe Teil 1 sind S beider Gruppen nach ihren Eindrücken 

gefragt worden. 

(Überwiegend auf Deutsch, falls notwendig, auch in ihrer Muttersprache). 
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Umfrage : 

1. Was war das Thema des Textes ? Fandest du das Thema interessant ? Wusstest du 

schon vor dem Hören über das Thema ein wenig Bescheid ? 

2. Um welchen Text (Texttyp) handelt es sich ? Findest du solche Texte (Texttypen) 

interessant und für den Sprachunterricht nützlich  ? 

3. Waren deine Wortschatzkenntnisse ausreichend für einen solchen Text ? Möchtest 

du auf solche Weise mehr das Hören im Unterricht üben oder nicht ? 

4. Hast du sonst noch Anregungen zum Text und zum Verlauf der Übung ? 

 

Ergebnisse der Umfrage : 

Themen : bekannt, mit der Thematik vertraut, Themen nicht uninteressant - Alltagsthemen 

Texttyp :  Durchsagen und Nachrichten am Anrufbeantworter seien schwierig, es sei nicht 

ganz verständlich, worum es in der Durchsage gehe, was der Sprecher gemeint habe, 

obwohl der Wortschatz eigentlich bekannt sei, obwohl sie am Anfang überzeugt wären, die 

Aufgabe ohne Probleme zu bewältigen. Die S haben sich darauf geeinigt, sie sollten mit 

dem Texttyp noch intensiverer vertraut gemacht werden. 

Erklärter Wortschatz (vom Hörtext sowie von den Aufgaben) : „stattfinden, unbeständig, 

sichumschauen, gelten, Umkleidekabinen, Badegäste, Aufmerksamkeit, darauf achten,  

Gegenstände, Zuhörer“ - 70% davon (die unterstrichenen Ausdrücke) haben die S.selber 

erklären können, nachdem sie vom L auf die Vokabel oder auf die landeskundliche 

Erscheinung, bzw.auf den Kontext aufmerksam gemacht wurden. 

Grammatikalische Erklärungen und Hinweise : Infinitivsätze („mitzunehmen, uns 

umzuschauen, Sie begrüβen zu dürfen, du hast Zeit, fünf Tiere zu nennen“). Dies hätte das 

Verstehen aber nicht gehindert und deshalb war auch die zusätzliche Erklärung nicht 

notwendig. Es ist einfach eine gute Gelegenheit genutzt werden, an Beispielen diese 

grammatikalische Erscheinung zu erklären.  

Kommentar : Die S haben sich selbst bereit erklärt, sich auf intensivere Weise mit 

„erwachsenen“ Themen in der Fertigkeit Hörverstehen auseinanderzusetzen, die ihnen 

ganz nützlich vorkommen. Sie haben aber damit eher Themen aus einem normalen 

Alltagsleben gemeint.  
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erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (ohne vorentlastende bzw.begleitende Übungen) : 53% 

Gruppe 2 (mit  vorentlastenden bzw.begleitenden Übungen) : 63% 

 

Unterrichtseinheit II. – Rolle der nachbereitenden Übungen – Fertigkeit 
Lesen A2 

 

In beiden Gruppen ist in einer nachfolgenden Unterrichtseinheit eine nachbereitende 

Übung in Form des transkribierten A2-Hörtextes eingesetzt worden : 

 6 kurze monologischeKurztexte vom Teil 1 (Ankündigungen, Durchsagen und 

Anweisungen verstehen), transkribiert als Arbeitsblatt, im Anhang 4 

 

Zu jedem der 6 Texte wurden auf dem Arbeitsblatt jeweils 3 Fragen gestellt, 

insgesamt 18 Fragen, davon  

 

6 R/F-Aufgaben 

6 geschlossene (J/N) Fragen  

6 offene (W-)Fragen 

Die gestellten Fragen sollten auch als Anregungen zur nachstehenden Diskussion über 

Textinhalte und zum Wortschatzüben und dadurch zum besseren Inhalts- und 

Strukturerfassen dienen, nicht nur als „Testfragen“  

Fertigkeit : Lesen 

Materialien : Textblatt und Arbeitsblatt mit Fragen 

Zeitaufwand : ca.10-15 Min. 

Organisationsform : individuelle Arbeit, anschlieβend Kontrolle in der gesamten Gruppe 

(frontal) – ca.5 Min.und eine Diskussion (individualisiert) – weitere ca 5 Min. 

 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 

Gesamtergebnis : 75%, davon 6 S mit dem Ergebnis unter 75% (2 S 27%, 2 S 55%, 2 

S 73%) und 10 S mit dem Ergebnis über 80% 

Ergebnis bei offenen Fragen : 78% 

Ergebnis bei geschlossenen (J/N) Fragen : 68% 
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Ergebnis bei R/F-Aufgaben : 83% , wobei eine Frage mit einem 0%-Ergebnis 

revidiert und in der Gesamtbeurteilung nicht berücksichtigt wurde.  

Gruppe 2 

Gesamtergebnis : 75%, davon 6 S mit dem Ergebnis unter 75% (2 S 27%, 2 S 55%, 2 

S 73%) und 10 S mit dem Ergebnis über 80% 

Ergebnis bei offenen Fragen : 78% 

Ergebnis bei geschlossenen (J/N) Fragen : 68% 

Ergebnis bei R/F-Aufgaben : 83%  

 

Kommentar :  

Erwartungen und Meinungen der S, die Einstellung der Probegruppe : Das Interesse der 

S an der Leseübung ist geweckt worden, indem sie ihre Ergebnisse von der vorherigen 

Hörübung bei einer nachbereitenden (Lese-)Übung überprüfen konnten. Mit der Thematik 

der jeweiligen Texte waren sie schon vertraut. Der Einsatz von dieser Übung verlief 

deshalb reibungslos und auf eine ganz natürliche Weise, mit positiver Einstellung und 

positiven Erwartungen der S.  

 

Erwartungen der Autorin : Generell habe ich erwartet, dass S beim Beantworten von 

geschlossenen Fragen, bzw.bei R/F-Aufgaben erfolgreicher werden als beim Beantworten 

von offenen Fragen. Dies war bei R/F-Aufgaben wirklich der Fall. Ich habe auch erwartet, 

dass es einen höheren Erfolg bei Fragen mit einer konkreten Antwort, die z.B. 

Zahlenangaben enthält, geben wird. Dies hat sich nicht ganz bewahrheitet.   

 

Unterrichtseinheit III.  

 

ÖSD ZB1 Modellsatz Jugendliche, Hören, Teil 3 (2 Gruppen vergleichen, indem der 

Hörtext ebenfalls ohne vorentlastende Übungen eingesetzt wird) 

 

Text : Gespräch in der Straβenbahn zwischen zwei Schüler/innen über einen 

Fremdsprachenwettbewerb 

Fertigkeit:  Hören  

Materialien/Medien: CD-Player, CD Multiple-choice Blatt, Transkript  
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Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die entsprechenden richig/falsch-Varianten  

angekreuzt sind .   

Zeitaufwand: ca. 10 Min.  

Organisationsform HV-Übung: Einzelarbeit  

Beschreibung: Text auf CD. Schülern/Schülerinnen liegt ein richtig-falsch Blatt vor, das 

sie sich vor der Darbietung auf der CD durchlesen. 1 x vorspielen. (Je nach 

Leistungsstand). Prinzip : 7 R/F-Aufgaben. 

Deskriptor: Ich kann Hauptaussagen und –informationen verstehen, die  jemand in einer 

Durchsage nennt.  

GER - Niveau B1: Schülerinnen und Schüler können  im Allgemeinen den Hauptpunkten 

von längeren Gesprächen folgen, die in ihrer Gegenwart geführt werden (B1)  

ÖSD ZB1 Modellsatz Jugendliche, Hören, Teil 3 

Aktivität im GERR Texttyp Ziele  Format  Zeit 

Gespräche  informelles detailliertes 1 Text  ca.10min Gruppe1 

zwischen  Gespräch Hören  1x hören ca.10 min Gruppe2 

Muttersprachlern  zwischen   R/F  (als Test : ca.5min) 

verstehen  zwei Personen    (=Verstehen 

    von Hauptpunkten und 

     wichtigen Einzelheiten) 

(Texttranskriptionen im Anhang 19) 

 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (ohne vorentlastende bzw.begleitende Übungen) : 48% 

Gruppe 2 (ohne vorentlastende bzw.begleitende Übungen) : 47% 

 

Ergebnisse der Umfrage : die Gruppen haben sich auch in ihren Kommentaren nach der 

gemeinsamen Umfrageauswertung geeinigt, sie sollen einfach mehr die Fertigkeit 

Hörverstehen zwischen den Muttersprachlern üben ; sie haben angeführt, für sie seien 

Durchsagen, Ankündigungen, Weisungen oder eine (Stadt-)Führung zum bestimmten 

Thema wohl verständlicher als ein informelles Gespräch zwischen den Muttersprachlern 

(z.B.in der Straβenbahn), obwohl eigentlich zum (angeblich) vertrauten Thema 

Fremdsprachenlernen. 
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Unterrichtseinheit IV.  

 

ÖSD ZB1 Modellsatz Jugendliche, Hören, Teil 2 (2 Gruppen vergleichen, indem der 

Hörtext ohne die vorentlastende Übung eingesetzt wird)  

Text : Weisungen zur Wandertour 

Fertigkeit:  Hören  

Materialien/Medien: CD-Player, CD Multiple-Choice Blatt, Transkript  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die entsprechenden a/b/c-Varianten  

angekreuzt sind .   

Zeitaufwand: ca. 10 Min.  

Organisationsform HV-Übung: Einzelarbeit  

Beschreibung: Text auf CD. Schülern/Schülerinnen liegt ein Multiple-Choice Blatt vor, 

das sie sich vor der Darbietung auf der CD durchlesen. 1 x vorspielen. (Je nach 

Leistungsstand ). Prinzip : 5 Multiple-Choice-Aufgaben  

Deskriptor: Ich kann Hauptaussagen und –informationen verstehen, die  jemand in einem 

monologischen Text nennt.  

GER - Niveau B1: Schülerinnen und Schüler können in Radiosendungen und in einfachen 

Tonaufnahmen über vertraute Themen die Hauptpunkte verstehen, wenn relativ langsam 

und deutlich gesprochen wird (native speaker) - (B1)  

Text 2 

Aktivität im GERR Texttyp Ziele  Format Zeit 

als Zuschauer / monologische selektives 1 Text,  ca.10min Gruppe 1 

Zuhörer im   Texte wie Hören  1x hören ca.10 min Gruppe 2 

Publikum verstehen Vortrag, (=Verstehen Mehrfach-  (als Test : ca.5min) 

  Führung etc. von Haupt-  auswahl (3-gliedrig) 

     punkten und  

wichtigen Einzelheiten) 

(Texttranskriptionen im Anhang 18) 

 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (ohne vorentlastende bzw.begleitende Übungen) : 54% 
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Gruppe 2 (auch ohne vorentlastende bzw.begleitende Übungen) : 55% 

 

Umfrage nach der Übung  (s.auch Teil 1): 

 

1. Was war das Thema des Textes ? Fandest du das Thema interessant ? Wusstest du 

schon vor dem Hören in dem Thema ein wenig Bescheid ? 

2. Was war das für ein Text (Texttyp) ? Findest du solche Texte (Texttypen) 

interessant und für den Sprachunterricht nützlich  ? 

3. Waren deine Wortschatzkenntnisse ausreichend für einen solchen Text ? Möchtest 

du auf solche Weise mehr das Hören im Unterricht üben oder nicht ? 

4. Hast du sonst noch Anregungen zum Text und zum Verlauf der Übung ? 

 

Ergebnisse der Umfrage : 

Thema (Klassenfahrt, Reiseablauf) : interessant, S.seien mit Wortschatz und Situation 

vertraut, solche Texte kommen sowohl beim Hören, als auch beim Lesen häufig vor 

Texttyp : (vgl.vorherstehende Antwort !) der Text sei den S.nach zu lang, S.haben 

angeführt, zum Schluss lieβe ihre Aufmerksamkeit nach, dadurch wäre das Ende de Textes 

unverständlich. Die S haben ihren Wunsch geäuβert, ab jetzt mit solchen ähnlichen 

Situationen (Klassenfahrtplanung, Reiseablauf, Stadtführung) häufiger konfrontiert zu 

werden und auch eine solche Situation selber zu spielen.  

Kommentar : Die S.beider Gruppen sind mit dem Text ohne Einsatz von vorentlastenden 

Übungen konfrontiert worden. Dies aus dem Grund, die Bereitschaft beider Gruppen zur 

HV-Fertigkeit nachvollzuziehen und zu vergleichen. 

 

Unterrichtseinheit V. 

 

ÖSD ZB1 Modellsatz Jugendliche, Hören, Teil 4 (2 Gruppen vergleichen, indem in 

der ersten Gruppe die Hörübung zusammen mit einer vorentlastenden Übung und in 

der zweiten Gruppe nur die Hörübung an sich selbst eingesetzt werden)  

 

Text : Radiodiskussion einer Moderatorin, eines Schulsprechers und einer Lehrerin über 

Schuluniformen 

Fertigkeit:  Hören  
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Materialien/Medien: CD-Player, CD Multiple-Choice Blatt, Transkript  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die entsprechenden a/b/c-Varianten  

angekreuzt sind .   

Zeitaufwand Begleitübungen : ca. 10 min. 

Zeitaufwand HV-Übung: ca. 10 - 20 Min.  

Organisationsform Begleitübungen : Frontaler Unterricht (Einleitung), Paararbeit 

Organisationsform HV-Übung: Einzelarbeit  

Beschreibung: Text auf CD. Schülern/Schülerinnen liegt ein Multiple-choice-Blatt / 

Richtig-falsch- Blatt vor, das sie sich vor der Darbietung auf der CD durchlesen. 2 x 

vorspielen. (Je nach Leistungsstand ). Prinzip : „Wer sagt was?“, 7 Aussagen mit jeweils 3 

Möglichkeiten (3 Sprechern). 

Deskriptor: Ich kann Hauptaussagen und –informationen verstehen, die  jemand in einer 

Durchsage nennt.  

GER - Niveau B1: Schülerinnen und Schüler können in Radiosendungen und in einfachen 

Tonaufnahmen über vertraute Themen die Hauptpunkte verstehen, wenn relativ langsam 

und deutlich gesprochen wird (native speaker) - (B1)  

 

Aktivität im GERR Texttyp  Ziele  Format  Zeit 

Radiosendungen Diskussion am globales 1 Text,  ca.15-20min  

und Tonaufnahmen  Radio mit drei  Hören  2x hören ca. 15-20min  

verstehen  Personen  (=Verstehen    (als Test : ca.12 min) 

      von Hauptaussagen) 

 

Texttranskriptionen in Anhängen 17 - 20. 

 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (ohne vorentlastende bzw.begleitende Übungen) : 55% 

Gruppe 2 (mit vorentlastenden bzw.begleitenden Übungen) : 77% 

 

Ergebnisse der Umfrage : 

Die Gruppen haben sich geäuβert, mit solchem Übungstyp überhaupt nicht vertraut zu sein. 

Die S meinten, ein Radiointerview oder eher eine Radiodiskussion seien wirklich 
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schwierig anzuhören – zu verstehen, sich zu konzentrieren und richtige Schlüsse beim 

Hören abzuleiten sei kaum zu schaffen. Es fiele ihnen schwer, zugleich zuzuhören, den 

Sinn dem Gehörten zu entnehmen und vor allem zu entscheiden, welche der drei Personen 

was gesagt hat, obwohl der Hörtext 2mal vorgespielt wurde. Aus dem Grund haben die S  

die Lösungen am Arbeitsblatt eher zufällig als wohlüberlegt angekreuzt. Sie haben sich 

schlieβlich darauf geeinigt, wäre für sie vielleicht einfacher und wohl auch interessanter, 

sich den Text als Video anzusehen und anzuhören ?  

6.5 Schlüsse von den B1-Übungsergebnissen 

 

Das Niveau und daher auch der Schwierigkeitsgrad der Übungen dem ermittelten 

Gruppenportfolio nachsind ein wenig höher als die jeweilige sprachliche Niveaustufe der 

Schüler nach dem GERS gesetzt worden, da es sich ja um keine Prüfung, sondern um 

Übungen im Unterricht gehandelt hat. Dadurch ist ein Raum für Erklärungen, auch für 

Begleitübungen und für neue Erkenntnisse der Schüler geschaffen worden, sowie Raum für 

die eigene Forschung und daraus abgeleitete Schlüsse. Aber es hat sich hierbei wirklich der 

Niveaustufenunterschied gezeigt - die Übung (im Teil 4) hat mehr Abstraktion und 

Verallgemeinerung beinhaltet, als die  S der A2-Niveaustufe gewöhnt sind. 

Schon nach dem ersten durchgeführten Teil, der „klassischen“ Hörübungen und –

texte haben sich interessante Ermittlungen gezeigt. Beim ersten Hörteil waren die 

Ergebnisse beider Gruppen nicht ganz erfolgreich. Dies konnte einfach in ihrem 

geringeren Kenntnisstand und in ihrem Gruppenprofil (A.2+) liegen. Die folgenden 

absolvierten B1-Hörsequenzen – bei beiden Gruppen unter den selben Bedingungen, 

ohne entlastende Übungen – haben aber schon allmählich einen höheren Ergebnis 

ausgewisen. Ein erheblicher Unterschied hat sich dann bei der Schlussübung gezeigt 

– bei einer Gruppe (ohne entlastende Übungen) blieb das Ergebnis fast gleich (55%), 

während die andere Gruppe (mit entlastenden Übungen) ein Ergebnis von mehr als 

20% höher erreichte. 
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Graphik Nr. 5: Ergebnisse der Hörtexte 4, 3, 2, Gruppe 1, Gruppe 2, Quelle: Autorin der Arbeit 

 

Schlussfolgerungen : Auch beim „klassischen“ Üben der Fertigkeit Hörverstehen mit 

standardisierten Texten  können natürlich Fortschritte und weitere Entwicklungen 

der Fertigkeit erreicht werden. Je mehr Übung, desto gröβerer Erfolg.  

Aber der Einsatz von entlastenden Übungen hat einen gravierenden Unterschied 

gezeigt. Den Befragungen unter den S nach waren die S auch interessierter, motivierter 

und mit dem Ablauf der Stunde zufriedener. Es hat sich auch gezeigt, dass die einführende 

sowie die nachbereitende Phase äuβerst wichtig sind sowohl für die Motivation der S, als 

auch für das wirkliche Verstehen und für die wirkliche Entwicklung der 

Hörverstehenskompetenz. Noch eine Kompetenz wurde dabei entwickelt, nicht ganz ohne 

Schwierigkeiten – die Diskussion als Element der formativen Evaluation, durch die 

nicht nur eine direkte oder indirekte Rückmeldung, sondern auch eine Erhöhung der 

verbalen Kommunikationskompetenz der S erreicht wird. Während sich einige S  über den 

geschaffenen Raum für die Befragung ihren Meinungen und Gefühlen nach sehr gefreut 

haben, wollten sich andere S am Anfang gar nicht äuβern (mit der Begründung, ihre 

Meinungen seien nicht wichtig), einige haben sogar gemeint, in einer Unterrichtsstunde 

sollte man „arbeiten“ und diese nicht „mit dem Plaudern“ verbringen. Nachdem aber die 

Diskussion mehrmals zum Teil der Unterrichtsstunde geworden war, nicht nur frontal, 

sondern auch gruppenweise organisiert, hielten sie die meisten S schon für sinnvoll und 

erwarteten dann am Ende jedes Probeteils, dass sie sich zu der Übung äuβern werden. Im 

Kapitel 4.3 „Nachbereitende Übungen“ gehören doch die Diskussion und die 

Meinungsäuβerung zu den Übungen mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad. Dies hat sich 
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bewährt, und nicht nur unbedingt in dem Sinne des jeweiligen GERS-Niveaus der S, 

sondern auch was den kommunikativen und sozialen Kompetenzen und bisherigen 

Erfahrungen der S im Fremdsprachenunterricht angeht. Dies wird zum Teil der 

„Mediation“, die zum neuen Bestandteil des GERS bei dessen Aktualisierung 2017/18 

geworden ist. 

Nachdem in beiden Probegruppen die Fertigkeit Hörverstehen überprüft sowie die 

Hörverstehensübungen eingesetzt worden sind, konnten die Gruppen auch mit der 

Fertigkeit Hör-/Sehverstehen konfrontiert werden. Es war ja auch einer der Ausgaben / 

Outputs der Schüler/innenumfrage nach dem Text 4.  

Hörtexte und Filme setzen wir seit langem im Unterricht ein – was also ist denn nun 

eigentlich neu am kompetenzorientierten Hör-/Sehverstehen? Können A2-Schüler auch mit 

Filmsequenzen, Dokumentarfilmen, Nachrichten und anderen authentischen HSV-Texten, 

die nach dem GERS eher für B1-Schüler geeignet sind, im Unterricht konfrontiert werden? 

Und wie soll der Lehrer mit dieser Fertigkeit umgehen, um erfolgreich zu sein ? 

Im modernen Fremdsprachenunterricht geht es nämlich längst nicht nur um Texte – auch 

in ihrer multimedialen Form – sondern auch um Wege von den erworbenen Kenntnissen zu 

Fähigkeiten für ganz bestimmte Zwecke (Informationsentnahme und -vermittlung, 

Handlungsfähigkeit im Alltag, Unterhaltung, Sinndeutung von literarischen Texten). 

Dieser Umgang mit Texten und Medien und der Erwerb entsprechender Kompetenzen 

bietet günstige Lerngelegenheiten für authentisch kommunikatives Handeln in der 

Fremdsprache sowie für die Festigung und Erweiterung der Verfügbarkeit von 

sprachlichen Mitteln (z.B. Wortschatz, Satz- und Textstrukturen).  
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7. Texte und Quellen des HSV 
 

Welche Textsorten stehen eigentlich für die Entwicklung der Fertigkeit Hör- / 

Sehverstehen zur Verfügung?  

 

1. authentische Videos, HSV-Texte  

2. vereinfachte oder didaktisierte Videofilme und -sequenzen 

3. Videokurse 

7.1 Bedingungen und Umstände des Einsatzes von authentischen 
HSV-Texten 

 

Der Einsatz von authentischen HSV-Texten berücksichtigt das Ziel der interkulturellen 

kommunikativen Kompetenz, erweitert das handlungswirksame Spektrum von Lern- und 

Arbeitstechniken (mehrfach kodierte Texte), erweitert das medienkritische 

Urteilsvermögen und das soziokulturelle Wissen.  

Warum spielt das HSV allgemein eine wichtige Rolle ? - Es bietet eine Situation im 

Kontext dar. Der Sprecher und der Sprecherwechsel sind sichtbar, mit Bild kriegt man den 

Rahmen und Kontext sowie Hilfe bei Verstehensschwierigkeiten, Bild bietet nonverbale 

Äuβerungsformen, Bild reduziert die Anstrengung (Risiko !), Bild zeigt Landeskundliches. 

Mit Bild wird das Verständnis in dem Sinne unterstützt, dass S den Text nicht wortwörtlich 

verstehen müssen, dass das Verstehen nicht scheitert, wenn sie dieses oder jenes Wort 

nicht mitbekommen. 

Wie jede andere Fertigkeit, soll auch diese entwickelt werden. Da sich das Sehverstehen 

schon sehr stark einer realen kommunikativen Situation nähert, können teilweise auch 

Hindernisse der Schüler (Kommunikationsängste und –hemmungen) mit dem intensiveren 

Einsatz des HSV im Unterricht beseitigt werden (manchmal ist dieser subjektive Eindruck, 

dass ich als Zuseher/in alles von der Videosequenz verstanden habe und dass der mit Bild 

begleitete Text komfortabler ist als ein reiner Hörtext, ganz irrtümlich. Davon können aber 

gute Lehrer/innen richtige Konsequenzen ableiten und im Unterricht die S profitieren 

lassen. Wieder mal spielen hier eine wichtige Rolle die Übungsarten, die die L zu HSV-

Texten einsetzen). 
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Wo können sich L inspirieren lassen? Viele deutsche Medien widmen sich den 

Deutschlerner/innen weltweit und umfangreich. Egal ob WDR (der Westdeutsche 

Rundfunk), ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen), DW (Deutsche Welle), Kika 

(Kinderkanal von ARD und ZDF), man kann in deren Mediatheken nachschauen wird und 

ein passendes Video für das jeweilige Thema der Stunde oder für die jeweilige 

Schülerstufe finden.  

Die Wahl des Materials und die Gestaltung der Aufgaben richten sich nach dem Lernstand, 

ermittelt:  

- durch die Selbsteinschätzung der Lernenden / S  

- durch die Diagnose durch die Lehrenden / L  

- mit Hilfe des Rasters zur Einschätzung des GERS oder des ESP 

Den Einsatz von solchen authentischen Materialien ist empfehlenswert, weil: 

- die Beiträge sprachlich fehlerfrei und inhaltlich korrekt sind, 

- die Beiträge aktuelle Themen anbieten, über die die S wohl auch von den Medien in ihrer 

Heimat informiert sind, 

- der Einsatz von Texten zum Sehverstehen, die aktuelle Themen und Nachrichten 

anbieten, nicht nur für S nützlich ist, sondern auch für die L als sprachliche Übung und 

authentische landeskundliche Nachrichtenquelle äuβerst wichtig ist. Die L aktualisieren 

dabei „schmerzlos“ auch ihre eigenen Kompetenzen, Wortschatz, landeskundliche 

Informationen usw. 

Welche Genres sind im Unterricht einzusetzen ? – Kurzfilme (youtube), Dokumentarfilme,  

Fernsehserien und Soap-Operas, Nachrichten, Werbespots, Filmtrailers, Schlüsselszenen 

von (bekannten) Filmen. Mit diesen Ausdrucksformen sind Schüler auch von ihrer 

Muttersprache oder von ihrer ersten Fremdsprache (Englisch) vertraut und so erfolgt die 

Bereitschaft zur Rezeption gewissermaβen selbstverständlich. Das jeweilige sprachliche 

Niveau der Schüler, das Unterrichtsziel (landeskundliches Wissen beizubringen, 

Kommunikationsanregungen zu bieten, Interviews zu üben, Wortschatz zum jeweiligen 

Thema zu erweitern, Präsentationsfertigkeiten zu unterstützen)  ist bei der Textauswahl zu 

berücksichtigen : es stehen  
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- monologische HSV-Texte/Podcasts wie Nachrichten, Werbespots, 

Berichte, Kommentare, Reportagen, Vorträge, 

- dialogische HSV-Texte/Podcasts wie Interviews 

- und multilogische HSV-Texte/Podcasts wie Diskussionen, 

Unterhaltungen, Talkshows, Fernsehserien, Filmtrailers zur 

Auswahl. 

Wie geht man mit den Videosequenzen im Unterricht um ? - Natürlich sind beim Einsatz 

von Film-, Videosequenzen oder authentischen HSV-Texten dieselben vorentlastenden, 

Begleit- und nachbereitenden Übungen wie bei der Fertigkeit Hörverstehen einzusetzen, es 

können aber noch weitere spezifische Übungen verwendet werden :  

Vor dem Schauen: 

Brainstorming: (landeskundliches, bereichbezogenes) Vorwissen zum jeweiligen Thema 

abfragen 

Erwartungen formulieren, Interesse der Schüler abfragen, Vermutungen zum Titel, zu 

Hauptgestalten / Protagonisten sammeln 

Vokabellisten erstellen 

Beim Einsatz eines (Kurz)Filmes : Hypothesen bilden 

Genauso wie bei den vorentlastenden Übungen zum „reinen“ Hörverstehen sollen diese 

Übungen aber nicht (wesentlich) länger als die nächste Phase, also das Sehen selbst, sein. 

Die Vorbereitungsphase sollte einfach nicht länger dauern als die Hauptphase.  

Während des Schauens: 

Mithilfe von W-Fragen die Struktur und den Hauptsinn dem Text entnehmen, „Kulissen“ 

beschreiben: Raum, Zeit, Kamera, Musik, Sachen, Leute, Aussehen, Mimik, Gestik.  

Genauso wie bei den begleitenden Übungen zum „reinen“ Hörverstehen handelt es sich im 

Prinzip um einfache Vorgangsweisen, die viele Lehrer/innen auch intuitiv verwenden und 

die manchmal keine besonders mühsame Vorbereitung verlangen. 
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Nach dem Schauen der Videosequenz : 

Auβer den R/F Fragen, W-Fragen, Lückentexten, Personenprofilen, Zuordnungsaufgaben 

(Überschriften, Daten und Zahlen oder Personen zuordnen) Textpuzzles, diversen 

Graphiken etc. bieten sich weitere Möglichkeiten an : 

Die Fertigkeit Sprechen entwickeln : Synchronisierung, Simulation eines Fernsehstudios, 

einen Werbespot selbstständig kreieren und darstellen (Gruppenarbeit) , die erfahrenen 

Daten und Fakten präsentieren (teilweise Hausübung). Es kann auch ein Übergang vom 

rezeptiven Zuhören/Zusehen zum interaktiven Zuhören/Zusehen entwickelt werden 

(Satzabbrüche, unvollständige Sätze, Wiederholungen, Umformulierungen, indem die 

Videosequenz gestoppt wird, die Schüler zu einzelnen Aufgaben/Ergänzungen angeregt 

werden und die Videosequenz nachher weiterlaufen lassen wird). 

Die Fertigkeit Schreiben entwickeln : Einen subjektiven Text aus der Sicht der in der 

Videosequenz beteiligten Person schreiben (teilweise emotional) 

Eine Zusammenfassung schreiben, von dem, was man im Beitrag gesehen hat (eher 

inhaltsbezogen). 

Ein Drehbuch/Szenario – wichtige Punkte – gestalten. 

Je höher das Niveau der Schüler, desto länger, selbstständiger, spontaner/authentischer 

/undidaktisierter, abstrakter und komplexer können die Texte (Vorlagen) und Aufgaben 

sein. 

Zu beachten : je geringer die Sprachkenntnisse, desto schwieriger das Sprachverständnis – 

das hat natürlich negative Auswirkungen auf das Inhaltsverständnis, indirekt auch auf die 

Motivation, Aufmerksamkeit der S und daher auch auf den Verlauf der Stunde.  Deshalb : 

Mehrmals sehen, wohlüberlegte vorentlastende, begleitende und nachbereitende Übungen 

einsetzen, genügend Arbeitszeit einplanen und allgemein die Fertigkeit selektives Hören 

intensiv entwickeln. 

Die Textauswahl steht natürlich an einer der ersten Stellen, wenn man im Unterricht 

erfolgreich mit HSV-Texten umgehen will. Was spricht pro und contra authenthischer 

versus didaktisierter HSV-Texte?  Es handelt sich schlieβlich um zwei unterschiedliche 
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Bereiche und der Umgang mit den didaktisierten oder authentischen Texten im 

Unterricht ist auch unterschiedlich zu betrachten.  

Fertigkeit (unterrichtsbezogen) versus Kompetenz : 

Wenn die L mithilfe von didaktisierten Texten die Fertigkeit Hören, vor allem das 

Detailverstehen, entwickeln, steht ihnen nur eine begrenzte Anzahl an Texten zur 

Verfügung, es wird überwiegend die (klassenzimmerbezogene) Reproduktion geübt, die 

reale Situation ist weiter entfernt, es werden mehrere Fertigkeiten (Hören und Schreiben) 

zugleich geübt (eher positiv, erschwert aber die Bewertung). Hingegen stellt der Einsatz 

von authentischen HSV-Texten im Unterricht einen wirklichen kompetenzorientierten 

Unterricht dar, indem ein breiteres Textsortenrepertoire zur Verfügung steht, indem das 

Sprachverständnis nicht immer im Mittelpunkt steht, indem die kognitive, emotionale und 

soziale Ebene aktiviert werden und einzelne Kompetenzen in einer wahren Simulation 

eines realen Lebens geübt und bewertet werden können. Dies stellt natürlich auch höhere 

Anforderungen sowohl an die L selbst : an ihre Sprachkenntnisse, an ihr methodisches 

Wissen, an ihre gründliche und wohlüberlegte Vorbereitung ; aber auch an das 

Schulcurriculum : ist das jeweilige Schulkurrikulum in den Fremdsprachen (speziell DaF) 

von Inhalt, Methoden, Anforderungen, Instrumenten zur Bewertung und der Zeitplanung 

her so gestaltet, dass es einen passenden Rahmen für den kompetenzorientierten Unterricht 

bietet ? 

Noch ein „pro und contra“-Dilemma : (Wann und wie) Sollen Spielfilme/Kurzfilme oder 

lieber „nur“ Medien mit Sachverhalt im Unterricht eingesetzt werden ? 

Sicherlich finden beide Formen ihren Platz im Fremdsprachenunterricht allgemein und im 

Deutschunterricht speziell. Wobei die Sachthemen eher Sprache und Inhalte, z.B. 

Landeskundliches vermitteln, während Spielfilme weitgehend fächerübergreifend sind. Sie 

überschreiten die Grenzen des HSV-Bereiches und stellen als „Gesamtkunstwerk“ 

komplexere Anforderungen an die Zuseher/Schüler/innen, die nicht nur Bilder und Ton 

verstehen sollen, um einen Spielfilm zu verstehen, sondern auch das Gesehene und 

Gehörte dekodieren können sollen. Also wird die Basisfertigkeit „Hör-Seh-Verstehen“ mit 

der Film-/Medienkompetenz sowie mit der interkulturellen Kompetenz verknüpft und 

erweitert. Der Einsatz von Spielfilmen ist vor allem auf höheren Lernstufen 
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empfehlenswert, weil dadurch das Ziel des Fremdsprachenunterrichtes erreicht wird, nicht 

nur die Sprache, sondern auch die Kultur zu vermitteln. 

Selbstverständlich müssen die L beim Erstellen ihrer Unterrichtsmaterialien das 

Urheberecht beachten, dazu das Ministerium für Schulen, Jugend und Sport der 

Tschechischen Republik58. 

Wie sollen sich L also mit der Unterrichtsgestaltung von angemessenen 

Sehverstehensübungen mit möglichst wenig Aufwand auf einer Seite 

(Unterrichtsmaterialien zum Sehverstehen, zu Film- und Nachrichtensequenzen nicht nur 

„auf eine Anwendung“) und mit dem Respekt vor dem Urheberecht  auf der anderen Seite 

auseinander setzen ? 

 

7.2 Bedingungen des Einsatzes von didaktisierten Videos und 
Videokursen 

 

Natürlich muss nicht jede/r Lehrer/in seine/ihre eigenen Aufgaben erstellen. Zusätzlich zu 

Lehrbüchern und Lehrwerken gibt es jede Menge von Unterrichtsmaterialien für DaF im 

Internet, meist frei zugänglich, manchmal jedoch nach dem persönlichen Einloggen, aber 

doch kostenlos (oder zumindest ein paar Lektionen als Schnupperkurs), die Hörverstehens- 

/ Sehverstehensübungen mit vielen Aufgaben anbieten.  

Es gibt auch jede Menge „Videokurse“ im Internet, die aber nicht an erster Stelle dazu 

geeignet sind, die Fertigkeit Hör- / Sehverstehen selbst zu üben, es handelt sich um 

Videosprachkurse, wo der Bildschirm einfach die Seiten im Lehrbuch ersetzt, meistens 

vom Kommentar eines Muttersprachlers begleitet, und in denen kaum ein wirklicher 

Videofilm oder eine Videosequenz zu sehen sind. Doch kombinieren diese Kurse das 

Gehörte mit dem Gesehenen oder eher mit dem Gelesenen, sie sind meistens mit 

Untertiteln – auf Deutsch – versehen59, u.a., von der Deutschen Welle (DW) oder vom 

Goethe-Institut angeboten. Sie folgen dem Trend von jungen „Youtubers“, mit denen sich 

junge Lerner identifizieren können und die als – meist gleichaltrige – Lernerbegleiter/innen 

                                                           
58Unter : http://www.ceskaskola.cz/2009/09/autorsky-zakon-ve-skolach.html 
59z.B.: https://www.youtube.com/watch?v=9ZKdP3Z2cqM, 

http://www.ceskaskola.cz/2009/09/autorsky-zakon-ve-skolach.html
https://www.youtube.com/watch?v=9ZKdP3Z2cqM


 - 90 - 

im Film fungieren. Von groβem Vorteil sind solche Kurse im Bereich des 

Aussprachetrainings und für Selbstlerner. Sonst sind sie für diese Arbeit nicht relevant.   

Nachteile beim Einsatz von Videos : Werden schon im Ausdruck „jede Menge“ versteckt. 

Es ist zwar äuβerst wichtig, dass die L nach aktuellen Materialien suchen, ihren Unterricht 

attraktiv und interessant gestalten und sich selbst dadurch ständig weiterbilden, es ist aber 

doch sehr zeitaufwendig, sich in dem reichen Angebot zu orientieren. Daher habe ich mich 

umgesehen, welche Unterlagen eigentlich im Angebot sind und für das Fertigkeitentraining 

und für die Entwicklung von kulturellen und Medienkompetenzen geeignet sind. 

 (Quelle :http://daf-material.de/jugendliche-lerner/ , http://daf-material.de/erwachsene-

lerner/hoerverstehen/, http://daf-material.de/erwachsene-lerner/lernvideos/, gesehen, zitiert, 

kommentiert und analysiert im Oktober 2016) 

Übrigens, wie schon oben beschrieben, widmen sich deutsche Medien (jungen) 

Deutschlerner/innen sehr intensiv, sowohl auf dem Bereich der didaktisierten Materialien 

als auch direkt in (Video-) Deutschkursen. Vorteile von Video- und Online-Kursen : Die L 

oder einzelne Schüler/innen sollen sich selbst einloggen, es gibt keine Probleme mit dem 

Urheberrecht. Die Kurse – Hörsequenzen oder Videos - sind  am PC, Laptop oder Tablet 

einfach abzuspielen und es gibt jede Menge fertiger interaktiver Übungen dazu. Die 

Deutsche Welle widmet sich beispielsweise den Deutschlernern- und Deutschlehrer-/innen 

besonders sorgfältig. Unter „learngerman.dw.com“ findet man wirklich jede Menge von 

Tipps, Anregungen, täglichen Informationen (auch als Links oder Kurznachrichten täglich 

aufs Handy geschickt), Audio- und Videokursen, Erklärungen zu Dialekten oder zur 

Herkunft von Wörtern im Deutschen. Man kann unter Kapiteln „Deutschkurse“, „Deutsch 

XXL“, „Community D“ und „Deutsch unterrichten“ wählen, je nach dem Bedarf und dem 

Vorhaben. Es gibt einen Einstufungstest für die läufigsten Niveaus A1, A2 und B1 mit 

einer kurzen Charakteristik am Anfang, die hilft, den richtigen Einstufungstest und so auch 

einen richtigen Kurs zu wählen, ggf.für die L ein geeignetes und nützliches Gruppenprofil 

zu erstellen.. 

Wir sind aber auf der Suche nach – eher kürzeren – Audio- oder besser - Videosequenzen, 

die die Fertigkeit Sehverstehen entwickeln können, die zum Einsatz im Unterricht als 

Ergänzung vorhanden sind, die aber keinen Ersatz des Lehrwerks, mit dem die 

http://daf-material.de/jugendliche-lerner/
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/hoerverstehen/
http://daf-material.de/erwachsene-lerner/lernvideos/
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Lerner/innengruppe arbeitet, voraussetzen. Welche Videosequenzen entsprechen also 

diesen Anforderungen?  

 

7.3 Didaktisierte Materialien online im Überblick 

 

7.3.1 Hören (DaF-Hör- und Hör-/Sehverstehen : Grundstufe) 

 

(Link:Deutsche Welle) : 

Mission Berlin – Mission Europe 

„Hörspiel für Anfänger (Niveau : A1, A2) - Lerner der Niveaustufen A1 und A2 können 26 

spannende Geschichten als Audios anhören und die Manuskripte nachlesen. Außerdem 

gibt es Zusatzmaterialien wie Grammatiktabellen, eine englische Übersetzung der 

Übungen und Erklärungen, sowie eine Wortliste.“ 

„Audio-Story (Deutsch-Englisch) (Niveau : A1)  Die Audio-Story "Mission Berlin" 

bietet für das Niveau A1 in 26 Episoden einen originellen und spannenden Ansatz zum 

Hörverstehen beim  Sprachenlernen“. 

„Radio France Internationale, Deutsche Welle und Polskie Radio haben sich bei der 

Entwicklung dieser drei Radioabenteuer zusammengetan. Das Ergebnis dieser kreativen 

Kooperation sind drei Hörspiel-Serien im Stil eines Videospiels mit je 26 Episoden: 

„Mission Berlin”, „Misja Kraków” und „Mission Paris” 

Das Material „Mission Berlin“ setzt auf die Mehrsprachigkeit, hier auf die Kombination 

mit Englisch, es stehen mehrere Sprachenkombinationen für internationale Lerner/innen 

zur Verfügung (Spanisch, Polnisch, Französisch). Es kann ein Texttranskript den S 

vorgelegt werden. Für die L stehen ein Übungsbuch, bei dem es sich mehr um einen 

grammatikalischen Überblick handelt, ein Trailer und didaktische Hinweise zur 

Verfügung.60 

 

                                                           
60 Unter : https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/mission-berlin-episoden/s-9732 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/mission-berlin-episoden/s-9732
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Radio D 

„Der Audio-Sprachkurs Radio D richtet sich an Anfänger ohne oder mit geringen 

Vorkenntnissen und deckt die Niveaus A1 und A2 des Europäischen Referenzrahmens ab. 

Er trainiert in besonderer Weise das Hörverstehen. Ihr könnt hier alle Audiofolgen 

anhören und die Manuskripte dazu nachlesen. Radio D wurde in Zusammenarbeit mit dem 

Goethe-Institut erstellt.“ 

Radio D : Teil 1 mit 26 Folgen / Lektionen für die Niveaustufe A1 und Teil 2 mit 26 

Folgen / Lektionen für die Niveaustufe A2. Jede Audiofolge dauert von 12 bis 15 Minuten, 

wovon – vor allem in ersten Folgen 2/3 des Hörtextes auf Englisch gesprochen wird. 

61(©Deutsche Welle, 2011) 

2 Folgen sowohl des Hörspiels „Mission Berlin“ als auch des Sprachkurses „Radio D“ 

(A2) wurden in beiden Probegruppen als Schnupperfolgen (in jeweils 2 

Unterrichtseinheiten, mit dem Texttranskript als Begleitübung) eingesetzt, das Interesse 

wurde leider nicht geweckt.  

Es ergab sich von der nachstehenden Diskussion, dass : 

- die Kombination von beiden Sprachen (Englisch und Deutsch) eher 

störend und verwirrend wirke, 

- es dann nicht klar sei, welche Sprache sie lernen sollen, 

- die Handlung, die Verwicklungen in der Geschichte eher künstlich 

und unglaubhaft wirken, 

- ein Video viel interessanter als das Hörspiel wäre. 

Diese zwei Materialien folgen aber unterschiedlichen Einsatzbereichen – z.B. bei 

Selbstlerner/innen oder Lerner/innen, die sich im Zielland (deutschsprachigen Land) 

befinden und bisher Englisch als Kommunikationssprache verwenden. 

 (YouTube, Link:German Pod) :  

 

 

                                                           
61 Unter : https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/radio-d-teil-1/s-9604
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German Pod 

 „German Pod - Deutsch Hörverstehen (Niveau : A1-A2) Auf GermanPod finden Sie viele 

kurze Videos mit Alltagssituationen. Diese richten sich an Anfänger, die Schritt für Schritt 

für Schritt ihr Hörverständnis für die deutsche Sprache üben wollen. Jeden Dienstag und 

Freitag gibt es neue Videos.“62 

Also – es handelt sich um keine wirklichen Videos, sondern um einfache Bildanimationen. 

Einige Folgen wurden in beiden Probegruppen eingesetzt. Die S meinten, es sei eine gute 

Übung zum Hören und Verstehen – Dialoge werden zuerst ohne Untertitel gehört, es gibt 

jeweils 4 Bilder zur Auswahl einer richtigen Lösung, nach ein paar Sekunden zur Auswahl 

der richtigen Lösung wird die Sequenz nochmals gespielt, diesmal mit sowohl deutschen, 

als auch englischen Untertiteln. Da die S schon die Form der tschechischen 

Zentralabiturprüfung in Deutsch kennen, haben sie auch gemeint, es sind Ähnlichkeiten im 

Abiturprüfungsteil Hören (Bilder zuordnen, M/C mit 4 Bildern und einer richtigen 

Antwort) zu diesem „Videokurs“ zu finden. 

Es kann gerne als „warm-up-activity“, einfache Konzentrationsübung und als 

Einleitung zum bestimmten Alltagsthema am Anfang der Unterrichtseinheit 

eingesetzt werden.  

 

7.3.2 Sehen (DaF-Hör- und Hör-/Sehverstehen : Grundstufe bis 
Mittelstufe) 

 

Sehverstehen online – Suchen und Sortieren 

Beispiele für einige didaktisierte Texte und Kurse, die  zwar online zu finden sind, bei 

denen sich aber nicht um Videotexte zur wirklichen Entwicklung des Seh-

/Hörverstehens handelt : 

Welche Unterrichtsreihen, Videos, Kurse, die zwar einfach im Internet zu finden und zu 

nutzen sind, erfüllen aber aus unterschiedlichen Gründen nicht ganz das Vorhaben, die 

                                                           
62 Unter : https://www.youtube.com/watch?v=Npb6sByRUTo 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Npb6sByRUTo
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Fertigkeit Sehverstehen mittels didaktisierten oder authentischen Lernmaterialien zu 

entwickeln ? Hier sind einige Beispiele : 

Niveau: A1-A2 

Link:YouTube - Deutsch für Euch 

In zahlreichen kurzen Lernvideos können Anfänger mit der Begleiterin Katja die deutsche 

Aussprache, Vokabeln, Redewendungen und Grammatik lernen. Darüber hinaus erklärt 

Katja auch manches über die deutsche Kultur und Bräuche. Die Erklärungen sind in 

Englisch. Also kann es sehr nützlich für Selbstlerner/innen sein, deren Muttersprache oder 

Kommunikationssprache Englisch ist ; für unsere Zwecke ist es jedoch nicht relevant, da es 

sich um oben beschriebenes Lernmaterial handelt, in dem der Bildschirm einfach die 

Seiten im Lehrbuch ersetzt und in denen kaum ein wirklicher Videofilm oder eine 

Videosequenz vorhanden sind. 

 

Niveau: A1-A2-B1-B2 

Link:YouTube - Easy German 

(German for absolute beginners, ..for advanced beginners, ..for intermediate / advanced 

learners) 

Durch authentische ca. 4-10-minütige Straßeninterviews mit 1-3 Begleiter/innen (ca.300 

Folgen) können von einfachen Ausdrücken bis zu fortgeschrittenen Konversationsmitteln 

in Deutsch gehört und gelernt werden. Diese kurzen Videoclips vermitteln auch ein Bild 

von den Leuten oder grammatikalische Erklärungen. Sie sind mit deutschen Untertiteln 

versehen und von einem Übungsteil  unter https://patreon.com/easygerman begleitet. Da 

die einzelnen Sequenzen / Folgen hohe Besucherzahlen ausweisen (z.B.40.000-50.000mal 

gesichtet), dürften sie auch dementsprechend beliebt sein – wahrscheinlich bei den 

zahlreichen Englisch sprechenden „Expats“, die in Deutschland arbeiten oder angesiedelt 

sind und die Grundlagen der deutschen Kommunikation erlernen wollen. Die Besucherzahl 

ist übrigens ziemlich überraschend, da das Material der subjektiven Meinung der 

Autorin dieser Arbeit nach weder sehr attraktiv noch didaktisch besonders 

tiefgehend ist. Für unsere Zwecke auch nicht relevant. Kann aber gut als eine 

https://patreon.com/easygerman
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interessante Abwechslung in einer Lerner/innengruppe eingesetzt werden, die Spaβ 

am Vergleich zwischen Deutsch und Englisch sowie zwischen deutscher und 

britischer / amerikanischer Landeskunde findet. (Die Auswahl der jeweiligen Folge 

zum Einsatz in der Unterrichtseinheit soll aber gut bedacht werden, was aber ziemlich 

zeitaufwendig für die L sein kann. Da wird auch nicht die Bedingung erfüllt, eine solche 

effektive Arbeitsweise zu entwickeln, die die L wiederholt in mehreren Situationen und an 

mehreren Niveaus verwenden können – s.Kap.3.3). Eine Option : die L können sich 

einige Folgen ansehen und ihren S entsprechende Folgen oder Vorgangsweisen 

zeigen, vermitteln und zum Selbstlernen empfehlen.  

Niveau: A1-A2 

Link:Deutsche Welle - Wieso nicht?  

„Der monolinguale Sprachkurs ist eine Sammlung von 2 Audiofolgen mitten aus dem 

Alltag in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der Kurs deckt das Niveau B1 des 

Europäischen Referenzrahmens ab und richtet sich an Lerner der Mittelstufe. Er trainiert 

das Hörverstehen und hilft, vorhandene Deutschkenntnisse zu festigen und zu erweitern. 

Der Kurs wurde zusammen mit dem Goethe-Institut entwickelt. Sechs junge Deutschlerner 

begeben sich auf eine turbulente Reise durch Deutschland. Ob Wakeboarding oder 

Küchenschlacht: Auf die Kandidaten warten viele Herausforderungen! Zu jeder der 19 

Folgen gibt es interaktive Übungen sowie Aufgaben zu Wortschatz, Grammatik und 

Landeskunde zum Ausdrucken.“63 

Dieser Kurs ist eher zur Übung von einzelnen Wortschatzfeldern bestimmt. Obwohl es mit 

„Video“ begleitet wird, handelt es sich um einen klassischen Audiokurs, da nach dem 

Vorspielen kein Video läuft, sondern ein Audio- (Hör-) Text, ergänzt mit einfachen 

Bildern. 

Niveau:  A2-B1-B2 

Link: goethe.de – Lernabenteuer 

 

                                                           
63 Unter : https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/wieso-nicht/s-2236 

 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/wieso-nicht/s-2236
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Das Geheimnis der Himmelsscheibe 

„Ein Abenteuerspiel auch als kostenlose App für Deutschlerner ab Niveau A2. Auf einer 

Reise durch Deutschland lösen die Spieler das Rätsel um die 4.000 Jahre alte 

Himmelsscheibe von Nebra. Das Vorhaben von Authoren war, diejenige Lerner/innen 

anzuregen, die ihr Handy oder Tablett ziemlich oft in Hand (zum Computerspielen) 

nehmen. Also die Alterskategorie um 12-15 Jahre. Das Spiel scheint sehr attraktiv zu sein. 

Es bedient sich der klassischen Motive eines Abenteuerspiels. Auf verschiedenen Niveaus 

müssen die Spieler/innen andere Figuren kontaktieren, die dem Kunstexperten Vincent 

Mirano dabei helfen, dem Geheimnis der Himmelsscheibe auf die Spur zu kommen. In 

Dialogen interagieren die Spieler/innen mit den unterschiedlichen Figuren und steuern 

den Fortgang der Handlung aktiv. Somit betreten sie im Spiel einen alltagsnahen 

Simulationsraum. Hier können die Kenntnisse in der Fremdsprache Deutsch praktisch 

angewendet werden. Wie bei allen Abenteuerspielen ist das Suchen und Kombinieren von 

Spielelementen wichtiger Bestandteil, aber die deutsche Sprache ist entscheidendes 

zielführendes Kommunikationsmittel.“ 64 

Dieses interessante Lernmaterial nutzt beliebte und vertraute Tätigkeiten der 

Alterskategorie um 12-15 Jahre, und zwar Computer spielen, Rätsel lösen, spannende 

Abenteuer-, Fantasy- und Sci-Fi-Geschichten schauen und miterleben. Es handelt sich um 

einen Deutschkurs im Format eines Computerspiels, also  stellt einen Übergang zwischen 

einer Comics- oder Bildergeschichte und einem Videokurs dar. Bei diesem Kurs hängt sehr 

von der Person des Lehrers / der Lehrerin, deren / dessen technischen, medialen 

Kompetenzen und Begeisterung fürs Computer-/Videospielen ab, wie dieses Material 

genutzt, präsentiert und eingesetzt wird, um gute Ergebnisse zu erreichen. Die 

Lerner/innengruppe sollte Spaβ an Videospielen finden und auch die Aufmerksamkeit  

sowie Lust auf dasselbe Thema und die selbe Vorgangsweise in der Gruppe  sind eine 

wichtige Voraussetzung für dieses Lernmaterial. Ein bestimmtes Potential kann z.B. in 

einer entdeckungsfreudigen zielorientierten Klasse der gymnasialen Unterstufe gefunden 

werden. 

 

                                                           
64 Unter : https://goethe.de/lernabenteuer 

 

https://goethe.de/lernabenteuer
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Schlüsse aus den Kapiteln 7.3.1 und 7.3.2 : 

 

Alle Unterlagen wurden in Schüler/innengruppen wie folgt eingesetzt: 

In der jeweiligen Unterrichtseinheit, passend zum laufenden Thema des Lehrbuches 

„Berliner Platz“, als eine kurze Hör- oder Sehsequenz, mit einer kurzen thematischen 

Einweihung – Information und Antitipation (vgl. Kap. 5.3) und nachstehend mit einem 

kurzen Augabenblatt oder einer Umfrage jeweils begleitet. Die Ergebnisse und 

Äuβerungen der S sind in den Bewertungen einzelner Lernmaterialien schon inbegriffen. 

In den Kapiteln 7.3.1 und 7.3.2 präsentierten Beispielen konnte man feststellen, dass 

nicht alles, was online läuft, als Video oder Material zur Entwicklung der Fertigkeit 

Sehverstehen betrachtet werden kann. 
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8. Sehverstehen gezielt entwickeln – online Materialien 
und deren Einsatz im Unterricht – theoretische und 
empirische Analyse 
 

Welche Unterrichtsreihen, Videos, Kurse entsprechen dem Vorhaben, die Fertigkeit 

Sehverstehen mittels didaktisierten oder authentischen Lernmaterialien zu 

entwickeln ? Hier sind einige Beispiele : 

Niveau:  A2-B1 

8.1  „Das Deutschlandlabor“ 

 

Das Deutschlandlabor - es handelt sich um einen einzigen DW-Video- bzw. Audiokurs auf 

der A2 Stufe, der monolingual ist, auch als Podcast vorhanden – kurze 5-minütige Videos 

mit landeskundlichen Alltagsthemen und Wortschatzübungen Niveau: A2, B1. Wird zwar 

als landeskundliches Lehrwerk bezeichnet, entspricht aber gut den Anforderungen an die 

die Fertigkeit Sehverstehen entwickelnden Materialien. Es ist bei der DW.com oder bei 

goethe.de, ohne Einloggen online frei erhältlich.65 

Der Kurs besteht aus 20 Folgen, 1 Trailer und 2 Einführungsinterviews mit 2 Begleitern, 

die die Alltagsthemen und landeskundliche Themen (so wie alle Materialien vom 

Goetheinstitut) ansprechen, mit den beiden jungen Begleiter/innen Nina und David. Jede 

Folge beinhaltet :  

- ein 5-minütiges Video 

- Übungen, die online gelöst und korrigiert werden können (Bilder 

zuordnen, Single Choice Test, Texte zuordnen, Lückentext 

ergänzen) 

- Ein Manuskript, also eine wörtliche Transkription des Sehtextes  

- Eine Handreichung für Lehrkräfte, die die Ziele des Lernmaterials 

formuliert 

                                                           
65 Unter : http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379 

http://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379
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- Arbeitsblätter für den Unterricht (Zusammenfassendes Arbeitsblatt 

mit Fragen nach dem Thema, nach den gesehenen Informationen und 

mit Anregungen zum Vergleich mit der Situation des / der S in 

seinem / ihrem Heimatland). 

Alle Lernunterlagen sind auch als PDF zum Herunterladen erhältlich.  

Die Übungen : 

Es handelt sich vor allem um begleitende oder nachbereitende Aktivitäten nach dem 

Schauen. Von den vorentlastenden Aktivitäten wird empfohlen, den Anfang des 

Videotextes ohne Ton zu sehen und als Gruppen- oder Partnerarbeit Ideen und 

Assoziationen sammeln und diese im Plenum dann zusammentragen. (Aktivieren, 

Erwartungen aufbauen) 

Nachdem das Video ein- oder zweimal gesehen wurde (optional mit oder ohne Untertiteln 

auf Deutsch), wird vorgeschlagen, Notizen zu machen und diese zu vergleichen und zu 

präsentieren. (Während des Schauens wird empfohlen, Arbeitsaufträge eher zu 

Einzelheiten oder Teilaspekten zu erfüllen, wenig schreiben – Notizen oder 

Kurzantworten, eher ankreuzen oder zuordnen, keine „Stenografie”, die die Fertigkeit 

Sehverstehen nicht weiterentwickelt).  

Schlieβlich werden die Arbeitsblätter verwendet oder einfach ein Vergleich zum 

Heimatland thematisiert. (So werden sowohl die Ergebniskontrolle und die 

Anschlusskommunikation gesichert, als auch die Verknüpfungen zwischen der Sprache 

und dem Inhalt erstellt). 

Die Übungen sensibilisieren die Thematik und das Gesehene auf eine scheinbar sehr 

bescheidene – aber den Ermittlungen nach auch sehr wirkungsvolle - Weise. (A2-

Niveaustufe). Die gröβte Stärke des Materials sind die Videos, die auch mit (deutschen) 

Untertiteln versehen werden können (die Funktion kann aber auch für ein authentisches 

Erlebnis ausgeschaltet werden) und die für die Buntheit und Attraktivität des Materials 

sorgen. Die Übungen konzentrieren sich dann auf das Erfassen der Hauptpunkte, sei es das 

Thema, die meistverwendeten Vokabeln und grammatikalischen Wendungen oder die 

landeskundlichen Informationen. 
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Methodisch und erfahrungsgemäβ kann dies nur empfohlen werden. Der präsentierte 

(Seh)Text (hier Video, Kurzfilme) kann über Merkmale einer höheren Sprachniveaustufe 

verfügen, als es dem Sprachniveau der S entspricht ; wichtig ist die Nachbereitungsweise, 

durch die zuerst das Wesentlichste ausgewählt und geübt werden, damit dann die Fertigkeit 

erweitert werden kann.  

Abbildung 1 : 

 

Quelle des Bildschirm-Ausschnitts : https://www.dw.com/de/folge-1-schule/l-18722328 (©Deutsche Welle, 

2017) 

Für die Probegruppen ist die Lektion / Videosequenz mit der Thematik „Schule“ auf der 

A2-Niveaustufe gewählt worden.  

Text : Folge 1 - Schule 

Fertigkeit:  Sehen, Hören, abgeleitet auch Lesen, Sprechen, Schreiben (schriftlich 

ergänzen) 

Ziele : globales und selektives Hören (=Verstehen von Hauptpunkten und wichtigen 

Einzelheiten) 

Materialien/Medien: Arbeit  im Computerlabor, mit der entsprechenden Anzahl der PC, 

einem Beamer und einem Whiteboard ausgestattet, Schüler/innen-PC /-Laptops mit 

Internetanschluss und Kopfhörern. Pro Schüler/in ein Computer.  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die Videosequenz 2x angesehen ist und 6 

Übungen ergänzt und online überprüft sind.   

Zeitaufwand: ca. 25-35 Min.  

Organisationsform (HSV)-Übungen: Einzelarbeit  

Beschreibung: Arbeit im Computerlabor. Der Hör- und Sehtext online. Schüler/innen 

sehen sich die Folge auf ihren Computern an.  Je nach Leistungsstand wird die 

Videosequenz 2 oder 3mal vorgespielt. Dann werden die 6 Übungen bearbeitet. 

https://www.dw.com/de/folge-1-schule/l-18722328
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Globaler Deskriptor A2 – Rezeption mündlich:„Kann in einfachen, kürzeren Texten 

alltägliche Themen identifizieren und einfache, für persönliche Bedürfnisse wichtige 

Information verstehen“. (In : Profile Deutsch, ©Klett-Langenscheidt München 2015, 

S.120) 

Detailierte Kannbeschreibung A2 – Rezeption mündlich:„Kann die Grundaussagen 

einer Fernsehsendung verstehen, wenn diese durch Bilder oder gespielte Handlungen 

unterstützt werden“. (In : Profile Deutsch, ©Klett-Langenscheidt München 2015, S.121) 

 

8.1.1 „Das Deutschlandlabor“-Unterrichtseinheiten I. - (Gruppe 1)  und 
II. (Gruppe  2) 

  

In den einführenden Unterrichtseinheiten schauten sich die S beider Gruppen (1 und 2) 

einfach die Videofolge an. (Jeweils 1x). Die Gruppe 1 ohne Untertitel, bei der Gruppe 2 

wurde die Funktion der Untertitel eingeschaltet. Anschlieβend erfüllten die S beider 

Gruppen einen Arbeitsauftrag, der als eine Pdf-Datei die Lektion begleitet. Es wurden 

keine grammatikalischen oder Wortschatzübungen gewählt, sondern die S wurden 

aufgefordert, die Frage „Welche Informationen gibt der Film ?“ zu beantworten. (S.Abb.2). 

 

Ergebnisse : 

Gruppe 1 : Die S boten allgemeinere Antworten – 

- Schulsystem : Gymnasium, Noten, Abitur, viele Lieblingsfächer 

- Sportunterricht : Jungen und Mädchen zusammen, Sporthalle, 

Basketball,  Sport auch in den Pausen 

- Unterrichtsformen : wie bei uns, aber mehr Diskussion, Referate, 

Informatikunterricht, viele Sprachen, viele Nationen 

- Mensa : internationales, aber auch deutsches Essen 

- Schüler : internationale, viele Sprachen, alle sprechen gut Deutsch 

 

Gruppe 2 :   

- Schulsystem : Gymnasium bei guten Noten, Abitur als höchstes 

Abschluss, interessante Lieblingsfächer 

- Sportunterricht : Jungen und Mädchen zusammen, Leichtathletik, 

Turnen, Ballsport  
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- Unterrichtsformen : Podiumsdiskussion, Referate, Präsentationen, 

Thema Globalisierung, Informatikunterricht 

- Mensa : internationales, aber auch traditonelles warmes Essen, 

Curry, Lasagne (mehrmals falsch – unterschiedlich vom Gehörten - 

ausgesprochen) 

- Schüler : international, viele Sprachen, Sprachtalente 

 

Quelle des Bildschirm-Ausschnitts:  

https://www.dw.com/downloads/31443803/deutschlandlaborfolge1schulearbeitsblattunterricht.pdf 

(©Deutsche Welle, 2017) 

Abbildung 2 : 

 

 

Kommentar und Ausführungen : 

Beide Gruppen haben die Aufgabe erfolgreich erfüllt. Die eingeschalteten Untertitel waren 

der Gruppe 2 sehr hilfreich. Aber wobei ? Die S der Gruppe 2 konnten Begriffe von der 

Grammatik und vom Vokabular her sicher auf einer höheren Stufe sammeln, einige Male 

jedoch ohne Kontext und Begriffe, die die Gerichte in der Mensa bezeichnen, haben sie 

mehrmals falsch ausgesprochen (Curry, Lasagne). Warum ? Die S der Gruppe 2 haben 

sich beim Schauen der Videofolge auf die Untertitel konzentriert und haben einfach 

mitgelesen. Das wäre an sich nicht falsch, weil das Lesen ihnen geholfen hat, den Auftrag 

gut zu bewältigen, aber – es wurde dabei die Fertigkeit Seh- / Hörverstehen kaum 

entwickelt. 

 

 

https://www.dw.com/downloads/31443803/deutschlandlaborfolge1schulearbeitsblattunterricht.pdf
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8.1.2 „Das Deutschlandlabor“-Unterrichtseinheiten III. (Gruppe 1)  und 
IV. (Gruppe  2) 

 

Nachdem die Videofolge in der nachstehenden Unterrichteinheit in beiden Gruppen zum 

zweiten Mal war gesehen worden, erfüllten die S beider Gruppen den aus 6 online 

nachbereitenden Übungen bestehenden Arbeitsauftrag mit dem 92%-igen Erfolg. Es 

konnten auch alle in der Handreichung für Lehrer/innen enthaltenen Ziele voll erfüllt 

werden, samt vieler landeskundlicher Informationen, die sich die S in ihr Portfolio 

notierten. (S.Abb.3). Den S machte die Videofolge ihren Äuβerungen nach Spaβ und sie 

freuten sich auf weitere Folgen.  

 

Abbildung 3 : 

 

 

Quelle des Bildschirm-Ausschnitts:  

https://www.dw.com/downloads/31443877/deutschlandlaborfolge1schulehandreichunglehrkrfte.pdf  

(©Deutsche Welle, 2017) 

Kommentar und Ausführungen : 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (mit vorentlastenden Übungen) : 92% 

Gruppe 2 (mit vorentlastenden Übungen) : 92% 

Kürzere, hier ca.4-5-minütige Videos, die auch Landeskundliches auf eine „beiläufige“ 

Weise beibringen, mit einigen begleitenden Übungen zur Sensibilisierung des Gesehenen 

(Wortschatz, Grammatik, Informationen), mit der optionalen Funktion der Untertitel, sind 

eine ideale Form der Entwicklung des Sehverstehens für die S der A2-Niveaustufe und für 

„den normalen Schulalltag“ an der sekundaren Schulstufe, d.h. für 14-17-jährige S.  

https://www.dw.com/downloads/31443877/deutschlandlaborfolge1schulehandreichunglehrkrfte.pdf
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8.2 „Nicos Weg“ 

 

Da handelt es sich um eine neue Unterrichtsreihe, die in neueren Versionen auch als 

„Deutsch zum Mitnehmen“ bezeichnet wird, da sie komplett online frei zugänglich ist : 

https://learngerman.dw.com/de/overview 

https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-36519709 

3 Unterrichtsreihen (auf 3 Unterschiedlichen Niveaus mit dem steigenden 

Schwierigkeitsgrad von A1 bis B1). Nico ist Protagonist von "Nicos Weg - Einfach 

Deutsch lernen", dem Sprachkurs der DW, der gemeinsam mit der Bundesagentur für 

Arbeit entwickelt worden ist. Eine Video-Novela mit mehr als 200 ca.2-5-minütigen 

Folgen zeigt Nicos Alltag in Deutschland. Zu jeder Folge bietet das Programm interaktive 

Übungen an, mit denen Lernende die Inhalte vertiefen können. Der Umfang entspricht den 

Autor/innen zufolge „etwa drei Lehrbüchern, inklusive 14.000 Übungen, 12.000 Vokabeln 

und 19.000 Audios.“ So Nico-Darsteller Florian Wünsche: "Dies ist die beste Art, eine 

Sprache zu lernen, weil wir die Ablenkung als Stilmittel nutzen. Das, was einen ablenkt, ein 

schöner Film, ein guter Beitrag, ist bei uns das Hauptprogramm, und somit lernt man 

spielerisch." 

Die Unterrichtsreihe ist komplett online. Eine Unterrichstreihe bilden 18 thematische 

Lektionen, die jeweils in 4 Folgen geteilt sind, d.h. insgesamt 72 Folgen pro eine 

Niveaustufe.   Eine Folge beinhaltet jeweils auβer dem Video selbst das Lernvorhaben 

(„..in dieser Folge lernst du, wie…“) und 16 online-Übungen, die zu erledigen sind, es 

wird jedoch nicht spezifiziert, ob diese erst nach dem Schauen der Videosequenz, also als 

nachbereitende Übungen, oder auch im Vorfeld als vorentlastende Übungen eingesetzt 

werden können : R/F-Fragen, Lückentextergänzungen, (W-)Fragen als Text oder auch 

Audio mit Lösungsbeispielen als Audio, Zuordnen. Die meisten sensibilisieren den 

verwendeten Wortschatz, viele aber auch die Grammatik (je 3 unterschiedliche 

grammatikalische Erscheinungen – z.B.Verb, Adjektiv, Fragewort). Nach der Auswertung 

dieser online-Übungen (die S können sich anmelden, müssen aber nicht) kommen erst 

grammatikalische Erklärungen – mit Beispielen begleitet – und das Wortschatztraining 

auch mit einem Audioteil. Die jeweilige Lektion / Folge wird dann mit einem für das 

entsprechende Sprachniveau geeigneten Lesetext (15 Zeilen) abgeschlossen, der mit einem 

https://learngerman.dw.com/de/overview
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-36519709
https://learngerman.dw.com/en/languages
https://learngerman.dw.com/en/languages
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Foto begleitet ist und der das jeweilige Thema mit landeskundlichen Informationen 

ergänzt, Erklärungen bietet und das Gesehene sensibilisiert. 

 

Abbildung 3: 

 

Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: https://learngerman.dw.com/de/overview (©Deutsche Welle, 2019) 

Für die Probegruppen sind Lektionen / Videosequenzen mit der Thematik „Schule, 

Ausbilbung, Zukunftspläne, Arbeit und Beruf“ auf der A2- und B1-Niveaustufe gewählt 

worden. https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-

36519709, wobei die Niveaustufe A2 bei dem Kurs als Kurs für „Anfänger mit 

Vorkenntnissen“ und die Niveaustufe B1 als Kurs für „Fortgeschrittene“ bezeichnet 

werden. 

 

Abbildung 4 :  

 

 

 

 

https://learngerman.dw.com/de/overview
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-36519709
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-36519709
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Abbildung 5 :  

 

 

Quelle derBildschirm-Ausschnitte : https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-

vorkenntnissen/c-36519709 und https://learngerman.dw.com/de/fortgeschrittene/c-

36519718 (©Deutsche Welle, 2019) 

 

8.2.1 „Nicos Weg“-Unterrichtseinheit I. (Gruppe 1) 

 

Gruppe 1 (16 S), Einsatz der Videosequenz mit vorentlastenden Übungen. 

A. Die Stunde wurde mit einer kleinen Wortschatzwiederholung und einer kleinen 

frontalen Befragung/ Überlegung eröffnet :  

- Notiere 5 Berufe (die häufigsten Antworten : Arzt, Lehrer, Bauer, 

Sänger, Tischler, Informatiker) 

- Möchtest du einen der notierten Berufe selbst wählen ? („Ja“ 19%, 

„Nein“ 56%, sonst „weiβ nicht“) 

- Ist dir der Wunsch deiner Eltern wichtig ? („Ja“ 69%, „Nein“ 31%) 

Ca. 5-10 Min. 

 

B. Drei Übungen von der Folge 49 wurden als vorentlastende Übungen gewählt, bevor 

die Videosequenz vorgespielt wurde, und zwar 2 Leseübungen und eine Hörübung: 

 

a. Text, Fertigkeit, Materialien, Erfüllungsgrad : Übung 4 : In den Lesetext im 

Umfang von ca.70 Wörtern – 6 angebotene Begriffe (Berufsbezeichnungen) 

richtig einfügen 

Zeitaufwand : ca. 3 Min. 

https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-36519709
https://learngerman.dw.com/de/anf%C3%A4nger-mit-vorkenntnissen/c-36519709
https://learngerman.dw.com/de/fortgeschrittene/c-36519718
https://learngerman.dw.com/de/fortgeschrittene/c-36519718
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Organisationsform : Einzelarbeit 

Beschreibung : Den Schülern / Schülerinnen liegt ein online Text an ihrem PC vor, 

den sie sich durchlesen.  

Prinzip : Begriffe in den Text ergänzen, die Taste „Überprüfen“ drücken und sich 

mit der  richtigen Lösung konfrontieren. Die erreichten Punkte (der Prozentsatz) 

werden automatisch gespeichert. Nach dem Abschluss der ganzen Lektion wird das 

Gesamtergebnis eines/einer S angezeigt und gespeichert. 

 

Abbildung 4 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts:  

(https://learngerman.dw.com/de/nico-m%C3%B6chte-nicht-studieren/l-40583473/e-40616179) (©Deutsche 

Welle, 2019): 

 

 

 

b. Text, Fertigkeit, Materialien, Übung 5 : Hörtext im Umfang von ca. 5 

Sätzen.  

Erfüllungsgrad : Die Aufgabe ist erfüllt, nachdem zwei Fragen angehört werden 

und jeweils zwei richtige Antworten von möglichen 4 gekennzeichnet werden 

Zeitaufwand : ca. 3 Min. 

Organisationsform : Einzelarbeit 

Beschreibung : Den Schülern / Schülerinnen liegt eine Online-Übung an ihrem PC 

vor 

Prinzip : M/C mit Mehrfachauswahl (jeweils 2 richtige Möglichkeiten von 

insgesamt 4) werden markiert, bei der Überprüfung wird die richtige Lösung 

angehört und der jeweilige Erfolg angezeigt. 

 

 

 

 

https://learngerman.dw.com/de/nico-m%C3%B6chte-nicht-studieren/l-40583473/e-40616179
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Abbildung 5 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: 

https://learngerman.dw.com/de/vier-berufsbiografien/l-40583473/e-40616202 

(©Deutsche Welle, 2019): 

          

 

c. Text, Fertigkeit, Materialien, Erfüllungsgrad : Übung 10 : 4 Fragen mit 

Antwortauswahl, sowohl die Frage, als auch die Antwort als Audio zum 

Anhören 

Zeitaufwand : ca. 3 Min. 

Organisationsform : Einzelarbeit 

Beschreibung : Antwortauswahl, Wortschatzwiederholung, Aussprache-

/Phonetikübung  

Prinzip : sich 4 Fragen anhören, eine der zwei möglichen Antworten auswählen 

(positiv/ negativ), laut lesen, sich die Antwort anhören und die eigene Aussprache 

selber bewerten 

 

 

Abbildung 6 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: 

https://learngerman.dw.com/de/fragen-zu-berufen/l-40583473/e-40616569 (©Deutsche Welle, 2019): 

 

 

https://learngerman.dw.com/de/vier-berufsbiografien/l-40583473/e-40616202
https://learngerman.dw.com/de/fragen-zu-berufen/l-40583473/e-40616569
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Erst nach der durchgeführten vorentlastenden Phase wurde in der Gruppe 1 (in der selben 

Unterrichtseinheit) die Videofolge Nr.49 „Berufswahl“, also der Hörtext selbst mit 10 

nachbereitenden Übungen (als Testforschung) eingesetzt. 

Text : Berufswahl A2  

Fertigkeit:  Sehen, Hören, abgeleitet auch Lesen, Sprechen 

Materialien/Medien: Arbeit  im Computerlabor, mit der entsprechenden Anzahl an PC, 

einem Beamer und einem Whiteboard ausgestattet, Schüler/innen-PC/ Laptops mit 

Internetanschluss und Kopfhörern. Pro Schüler/in ein Computer.  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die Videosequenz 2x angesehen ist und 10 

Übungen ergänzt und online überprüft sind.   

Zeitaufwand: ca. 25-35 Min.  

Organisationsform (HSV)-Übungen: Einzelarbeit  

Beschreibung: Arbeit im Computerlabor. Der Hör- und Sehtext online. Schüler/innen 

sehen sich die Folge auf ihren Computern an.  Je nach Leistungsstand wird die 

Videosequenz 2 oder 3mal vorgespielt. Dann werden die 10 Übungen bearbeitet. 

Globaler Deskriptor A2 – Rezeption mündlich:„Kann in einfachen, kürzeren Texten 

alltägliche Themen identifizieren und einfache, für persönliche Bedürfnisse wichtige 

Information verstehen“. (In : Profile Deutsch, ©Klett-Langenscheidt München 2015, 

S.120) 

Detaillierte Kannbeschreibung A2 – Rezeption mündlich:„Kann dem Handlungsstrang 

einer einfachen und alltäglichen Geschichte in groben Zügen folgen“. (In : Profile 

Deutsch, ©Klett-Langenscheidt München 2015, S.120) 

 

Abbildung 7 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: 

https://learngerma7dw.com/de/berufswahl/l-40583473, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

 

https://learngerma7dw.com/de/berufswahl/l-40583473
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8.2.2 „Nicos Weg“-Unterrichtseinheit II. (Gruppe 2) 

 

In der Gruppe 2 bestand die Unterrichtseinheit im bloβen Einsatz der Videofolge Nr.49 

„Berufswahl“, mit 10 nachbereitenden Übungen (als Testforschung). 

Kommentar und Ausführungen :  

 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (mit vorentlastenden Übungen) : 85% (29 Punkte von 34) 

Gruppe 2 (ohne vorentlastende Übungen) : 59% (20 Punkte von 34) 

 

 

 

Graphik Nr. 6: Ergebnisse des Sehtextes Berufswahl A2, Gruppe 1, Gruppe 2, Quelle: Autorin der Arbeit 

 

Der erheblich höhere Erfolg der Gruppe 1 ist verursacht worden : 

1) sowohl durch die bloβe Wiederholung von 3 Übungen, die als  vorentlastende 

Übungen eingesetzt wurden und bei denen zum zweiten Mal ein Erfolg von 95% 

erreicht wurde, als auch durch das Kennenlernen von Vokabular und Grammatik,  

2) auch vom Kennenlernen der verwendeten Strategien, 

3) durch den tiefer gehenden Einblick in das jeweilige Thema, in das Wortschatzfeld, 

die Aktivierung des bestehenden Wortschatzes, den entstandenen Raum für eigene 

Ausführungen 

4) und schlieβlich und nicht zuletzt auch dadurch, dass einfach mehr Interesse an der 

Videofolge geweckt wurde – durch die (angemessen langen oder eher kurzen)  

„Pre-viewing“-Aktivitäten wurden auch die Motivation und Konzentration der S 

erhöht. 

 

 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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8.2.3 „Nicos Weg“-Unterrichtseinheit III. (Gruppe 1) 

 

In der Gruppe 1 bestand die Unterrichtseinheit im bloβen Einsatz der Videofolge Nr.49 

„Berufswahl“ vom Kapitel 9 „Ausbildung“, mit 10 nachbereitenden Übungen (als 

Testforschung). Diese Folge wurde gewählt, da sie beide Themenkreise – Arbeit und 

Schule / Studium – gut verknüpft, jeweils schon auf einer höheren (B1) Niveaustufe. 

Abbildung 8 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: 

https://learngerman.dw.com/de/die-berufswahl/l-38485694, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

Text : Berufswahl B1  

Fertigkeit:  Sehen, Hören, abgeleitet auch Lesen, Sprechen, Schreiben / schriftlich 

ergänzen  

Materialien/Medien: Arbeit  im Computerlabor, mit der entsprechenden Anzahl der PC, 

einem Beamer und einem Whiteboard ausgestattet, Schüler/innen-PC/ Laptops mit 

Internetanschluss und Kopfhörern. Pro Schüler/in ein Computer.  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die Videosequenz 2x angesehen ist und 10 

Übungen ergänzt und online überprüft sind.   

Zeitaufwand: ca. 25-35 Min.  

Organisationsform (HSV)-Übungen: Einzelarbeit  

Beschreibung: Der Hör- und Sehtext online. Schüler/innen sehen sich die Folge auf ihren 

Computern an.  Je nach Leistungsstand wird die Videosequenz 2 oder 3mal vorgespielt. (In 

beiden Gruppen gleich). Dann werden die 10 Übungen bearbeitet. 

Globaler Deskriptor B1 – Rezeption mündlich:„Kann dank eines ausreichend groβen 

Wortschatzes viele texte des Alltagslebens (Familie, Hobbys, Interessen, Reisen,  

Tagesereignisse) verstehen“. (In : Profile Deutsch, ©Klett-Langenscheidt München 2015, 

S.135) 

Detaillierte Kannbeschreibung B1 – Rezeption mündlich:„Kann die Handlung und die 

Abfolge der Ereignisse in einem Ausschnitt eines Films oder Theaterstücks verstehen, 

https://learngerman.dw.com/de/die-berufswahl/l-38485694
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wenn diese stark durch visuelle Elemente unterstützt werden“. (In : Profile Deutsch, 

©Klett-Langenscheidt München 2015, S.137) 

 

8.2.4 „Nicos Weg“-Unterrichtseinheit  IV. (Gruppe 2) 

 

In der Gruppe 2 wurden 2 vorentlastende Übungen eingesetzt, und zwar :  

„Vorbereitung auf das Sehverstehen durch Hören, Nachsprechen und Fragen beantworten“ 

(Übungen 8 und 10 der Folge „Berufswahl“) und „Vorbereitung auf das Sehverstehen 

durch Lesen“ (Übung 6 der Folge „Berufswahl“). Durch mehrmalige Selbskorrektur und 

mehrmaliges Abspielen der Audiosequenzen (Fragen) übten die S schon im Vorfeld den 

thematischen Wortschatz der kommenden Videofolge und konnten sich schon ein paar 

eigene Überlegungen zum Thema machen. 

 

Abbildung 9 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: https://learngerman.dw.com/de/nicos-berufswunsch-1/l-

38485694/e-38487498, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

 

Abbildung 10 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: https://learngerman.dw.com/de/dein-besuch-bei-der-

agentur-f%C3%BCr-arbeit/l-38485694/e-38487857 (©Deutsche Welle, 2019): 

 

 

https://learngerman.dw.com/de/nicos-berufswunsch-1/l-38485694/e-38487498
https://learngerman.dw.com/de/nicos-berufswunsch-1/l-38485694/e-38487498
https://learngerman.dw.com/de/dein-besuch-bei-der-agentur-f%C3%BCr-arbeit/l-38485694/e-38487857
https://learngerman.dw.com/de/dein-besuch-bei-der-agentur-f%C3%BCr-arbeit/l-38485694/e-38487857
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Abbildung 10: Quelle des Bildschirm-Ausschnitts:  

https://learngerman.dw.com/de/berufsfindung-und-orientierung/l-38485694/e-38487024 (©Deutsche Welle, 

2019): 

 

 

erreichte Ergebnisse : 

Gruppe 1 (mit nachbereitenden Übungen) : 63% (20 Punkte von 32) 

Gruppe 2 (mit vorentlastenden Übungen) : 75% (24 Punkte von 32) 

 

Kommentar und Ausführungen :  

(Gruppe 1) :  

Die Videofolge ist doch sehr kurz und für beide Gruppen, die sich durchschnittlich auf der 

höheren A2-Niveaustufe befinden, nicht gerade einfach. Es verlangt auch ein gewisses 

Abstraktionsvermögen, den Film mitzusehen.  Da ist es wirklich sehr situationsabhängig, 

ob und wie die S zu interessierten Zuhörer/innen und Zuseher/innen werden. Auch beim 

mehrmaligen Abspielen hat dies nicht ganz geklappt. Die S sahen sich die Folge an und 

erfüllten dann die Aufgaben, jedoch ganz mechanisch und nicht besonders engagiert. Sie 

schienen auch mit vielen Informationen auf so einem kleinen Raum ein wenig überfordert 

zu sein, dies bestätigten sie auch in der nachstehenden informellen Befragung. 

 

(Gruppe 2) 

Eine sehr gute Vorbereitung auf das Sehverstehen – Schauen einer unbekannten 

Videofolge - sind wirklich  „Vorbereitung auf das Sehverstehen durch Hören (ggf. 

Nachsprechen und Fragen beantworten)“ und „Vorbereitung auf das Sehverstehen durch 

Lesen“. Das Sehverstehen mit Hörverstehensübungen vorentlasten , d.h. Hören und Sehen 

https://learngerman.dw.com/de/berufsfindung-und-orientierung/l-38485694/e-38487024
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durch Hören üben – ist eine einfache, aber total wirkungsvolle Strategie, die sich auch bei 

der Probegruppe bewährte. 

 

 

Graphik Nr. 7: Ergebnisse des Sehtextes Berufswahl und Ausbildung B1, Gruppe 1, Gruppe 2, Quelle: 

Autorin der Arbeit 

 

Es wurde einerseits bewahrheitet, dass die S nicht ganz selbstverständlich die Hör-

/Sehtexte und Aufgaben ihrer Niveaustufe (A.2+) mit Erfolg ohne weiteres 

bewältigen. Die Gruppe, die den A2-Sehtext (Videofolge „Berufswahl“) ohne 

entlastende Übungen durchführte, erreichte bei ersten Kontakten mit der Videoserie 

nur 59%, während die Gruppe mit entlastenden Übungen wesentlich erfolgreicher 

war - 85%. (Seiten 103-106 dieser Arbeit). 

Andererseits, wenn entlastende Übungen regelmäβig eingesetzt werden und es für die 

Proportionalität einzelner Aktivitäten und Fertigkeitenentwicklung gesorgt wird, 

können die Gruppen sogar auf einer höheren Niveaustufe erfolgreich sein. Die B1-

Sehtexte  (Videofolge „Berufswahl und Ausbildung“) haben beide Gruppen mit 

Übungen gemacht. In der ersten Gruppe wurden nachbereitende Übungen eingesetzt 

- 63%, in der anderen Gruppe dann vorentlastende - 75%. (Seiten 108-111 dieser 

Arbeit). Schon dies zeigt, obwohl natürlich mehrere Forschungen in gröβeren 

Probegruppen notwendig wären,  dass die im Vorfeld durchgeführten Übungen für 

das Verstehen von groβer Bedeutung sind. Mit ein paar – zeitlich kaum 

anstrengenden – Übungen kann man schon im Vorfeld die Situation gut einstellen, 

Motivierung und dadurch auch Aufmerksamkeit, Interesse und wirkliches Verstehen 

erzielen.  

Von den Befragungen in beiden Probegruppen und weiteren durchgeführten 

Übungen und Testen zeigte sich dann die wichtige Rolle der nachbereitenden 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Übungen zum Festigen, Verankern, Sortieren und Speichern der Kennnisse, Fakten 

und Teilkompetenzen. 

Die Unterrichtsreihe „Nicos Weg“ ist eine hochattraktive Möglichkeit, wie man das 

Sehverstehen im Unterricht einsetzen kann. Die einzelnen Videofolgen sind nicht lang 

(jeweils ca. 2 Minuten) und in der Unterrichtsstunde gibt es dann viel Raum für vor- und 

nachbereitende Aktivitäten.  

Es ist jedoch nicht ohne Risiko – im Vergleich mit dem Kurs „Das Deutschlandlabor“ 

sollten die S, beliebig auf welcher Niveaustufe sie den Kurs beginnen,  zumindest ein 

wenig den Kontext, die Zusammenhänge und die Hauptgestalten kennen oder kennen 

lernen, um sich mit der Handlung der Personen zu identifizieren. Der Lehrer / die Lehrerin 

wird beim Einsatz der Videos in der Stunde mehr denn je zum „Regisseur“. Noch eine 

Anmerkung : Die Schauspieler/innen in diesem Kurs sind ein bisschen älter als die S der 

Probegruppen, sie können also auch als Vorbilder – in der Berufs- und Studiumwahl, 

dienen. Vorteile dieser Unterrichtsreihe liegen in der Kürze der einzelnen Videos, in gut 

gezielten Übungen, die bei Misserfolg zurückgesetzt werden können, sodass man von 

neuem beginnen kann, und in der hochentwickelten Punktebewertung, die nach jeder Folge 

in Form des Prozentsatzes gespeichert wird und jederzeit angezeigt werden kann. Dies 

wirkt neben der guten Qualität des Videofilms selbst sehr motivierend und auch 

benutzerfreundlich. Generell kann man sagen, während die S im „Deutschlandlabor“ die 

ersten Schritte in konkreten Situationen machen, wird von ihnen „Nicos Weg“ ein höheres 

Abstraktions- und Kohärenzvermögen verlangt, natürlich neben den Ansprüchen an die 

Entwicklung ihrer fremdsprachlichen Kompetenzen. 

 

8.3  „Jojo sucht das Glück" 

 

„Erzählt in 33 Videofolgen die aufregende Zeit der Brasilianerin Jojo in Köln. Dazu 

können Lerner/innen mit interaktiven Übungen, Grammatikerklärungen und vielem mehr 

ihre Deutschkenntnisse (ab B1) verbessern“. 66 

                                                           
66 Unter : https://www.dw.com/de/die-serie-im-unterricht/a-5284710 

https://www.dw.com/de/die-serie-im-unterricht/a-5284710
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Mittlerweile gibt es schon 3 Staffeln dieses Videokurses.  

Diese Websoap mit Übungen bietet schon selbst jede Menge Tipps und Anregungen für 

den Einsatz im Unterricht und für den Umgang mit dem Video, d.h. für die Entwicklung 

der Fertigkeit Sehverstehen. An beiliegenden graphisch attraktiven und übersichtlich 

gestalteten PDF-Arbeitsblättern (einfach zum Herunterladen) gibt es sowohl vorentlastende 

Übungen (hier „Aufgaben vor der Betrachtung“ genannt), als auch begleitende und 

nachbereitende Übungen (hier „Aufgaben während oder nach der Betrachtung“ genannt). 

Vorentlastende Übungen (steigender Schwierigkeitsgrad oder Kombination mit weiteren 

Kompetenzen) als PDF-Arbeitsblatt:  

- Vermutungen über die Handlung anstellen 

- Bilder analysieren, Personen charakterisieren 

- Wortschatz sensibilisieren : Memory-Spiel, Wortfeldübung 

- Rechercheauftrag (Kombination mit der Lesefertigkeit plus der 

medialen Kompetenz, auf die Landeskunde gezielt)  

Begleitende oder nachbereitende Online-Übungen, die sofort korrigiert werden können : 

- Texte zuordnen 

- M-C Test, S-C Test  

- Lückentext ergänzen 

Begleitende oder nachbereitende Übungen als PDF-Arbeitsblatt: 

- Wortschatzübungen : ABC-Spiel – es werden Assoziationen nach 

dem Alphabet gesammelt, Wortlawine, Geräusche sammeln, 

Redewendungen und Sprichwörter 

- Video ohne Ton, Video ohne Bild vorspielen, Video unterbrechen, 

Dialoge ausdenken, Folge inszenieren, Pantomime, Rollenspiel 

- Postkarte an eine der Personen schreiben (Kombination mit der 

Lesefertigkeit)  
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- zusammenfassende Aufgaben : Überlegungen zum bestimmten 

Thema („Liebe und Eifersucht“), ein Personenportät erstellen, Quiz : 

Wer hat gut aufgepasst ? 

- Aufgaben und Übungen als PDF-Arbeitsblatt können sowohl in der 

jeweiligen Unterrichtseinheit verwendet werden, als auch als 

Hausübung aufgegeben werden. Die online-Übungen können an 

Computern von den S einzeln, in Gruppen oder frontal am 

Whiteboard erfüllt / korrigiert werden. 

- Es kann sich sowohl um ein selbstständiges Unterrichtsmaterial als 

ein einziges eingesetztes Lehrwerk, als auch um eine Ergänzung zum 

(buchartigen) schon bestehenden Lehrwerk für die Lerngruppe 

handeln. (©Deutsche Welle, 2011) 

Fragen 

D.h.es gibt jede Menge Möglichkeiten für L, wie sie den Unterricht methodisch gestalten, 

es kann in der Abhängigkeit vom Sprachniveau, von der Einstellung der jeweiligen 

Lerngruppe, vom Zeitausmaβ etc. variieren. 

 

8.3.1 „Jojo sucht das Glück"-Unterrichtseinheiten I (Gruppe 1) und II 
(Gruppe 2) 

 

„Studentenleben“ – Folge 767 

Gruppe 1 : Bloβes Anschauen der Videofolge (2mal), ohne Untertitel, ohne Erklärungen 

vom L 

Gruppe 2 :Es wurden 2 Übungen– eine vor dem Schauen der Videofolge (ohne Untertitel) 

und eine danach - eingesetzt:  

- Vorentlastend : Übung 1 : (Terminologie, Wortschatz zumThema als M/C)  

-  

                                                           
67 Unter :  https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184 

 

https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184
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Abbildung 11 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: 

https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

Dann 1x die Videofolge geschaut, dann : 

- Nachbereitend : Übung 3– Wer studiert was ? 

Orientierung im deutschen Schulsystem, Terminologie, Erklärung der Begriffe 

Dann nochmal die Videofolge geschaut 

Beiden Gruppen wurden dann Fragen gestellt : 

1. Welche Personen treten hier auf ? 

2. Um welche Personen geht es noch, über welche wird noch gesprochen ? 

3. Was studieren die Personen ? 

4. Erkläre den Begriff „Fachhochschule“, „Mitbewohner“ 

5. Ist Reza in Jojo verliebt ? 

6. Über welche Probleme sprechen sie ? 

7. Wer hat schlechte Laune ? 

8. Wer möchte sich mit wem treffen ? 

Gruppe 1 : Erfolgreich in Fragen 1,2,5,6,7,8 

Gruppe 2 : Erfolgreich in Fragen 1,3,4,6 

Die Gruppe 2 hat umfangreich die Verhältnisse unter den auftretenden Personen 

beschrieben, manchmal auch mit vielen Vermutungen – wer die Personen sind, welche 

Probleme sie haben (können). Wer in wen verliebt sein kann, warum sie gerade 

schlecht gelaunt sind.  

Die Gruppe 1 hat sich in den Begriffen gut orientiert, die das Thema Studium 

betrachten, und konnte sie gut erklären. Die Fragen nach Verhältnissen zwischen den 

https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184
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auftretenden Personen fanden sie weniger wichtig und so boten sie auch wenigere 

Ausführungen in der Richtung. Die Aufgabe und das Thema hielten sie für erledigt, 

sobald sie sich mit den Begriffen zum Thema „Studium“ auseinandersetzten. 

- Leseverstehensübung (in beiden Gruppen eingesetzt) : Fragen zum Manuskript der 

Videofolge (Szene 1) : 

Abbildung 12 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts:  

https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

 

 

Wobei die S mit dem ausgedruckten Manuskript als pdf-Blatt gearbeitet haben : 

 

Abbildung 13 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts:  

https://www.dw.com/downloads/31424013/jsdg1folge07manuskript.pdf,(©Deutsche Welle, 2019): 

 

In beiden Gruppen wurden dann 5 Übungen, die zur Lektion gehören, aufgegeben, und 

zwar : 

- Single-Choice Test 

- Multiple-Choice Test 

- Lückentext 

- Texte zuordnen 

- Lückentext 

https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184
https://www.dw.com/downloads/31424013/jsdg1folge07manuskript.pdf
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Abbildung 14 : Quelle des Bildschirm-Ausschnitts: https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-

17396184, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

Abbildung 15 :  

 

 

Abbildung 16 :  

 

(Texttranskriptionen im Anhang) 

 

Text : Studentenleben B1  

Fertigkeit:  Hören/Sehen, abgeleitet auch Lesen, Sprechen, Schreiben / schriftlich 

ergänzen  

Materialien/Medien: Arbeit  im Computerlabor, mit der entsprechenden Anzahl der PC, 

einem Beamer und einem Whiteboard ausgestattet, Schüler/innen-PC/ Laptops mit 

Internetanschluss und Kopfhörern. Pro Schüler/in ein Computer.  

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die Videosequenz 2x angesehen ist und 5 

Übungen ergänzt und online überprüft sind.   

Zeitaufwand: ca. 20 Min.  

https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184
https://www.dw.com/de/folge-7-studentenleben/l-17396184
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Organisationsform (HSV)-Übungen: Einzelarbeit  

Beschreibung: Der Hör- und Sehtext online. Schüler/innen sehen sich die Folge auf ihren 

Computern an.  Je nach Leistungsstand wird die Videosequenz 2 oder 3mal vorgespielt. (In 

beiden Gruppen gleich). Dann werden die 10 Übungen bearbeitet. 

Globaler Deskriptor B1 – Rezeption mündlich:„Kann dank eines ausreichend groβen 

Wortschatzes viele texte des Alltagslebens (Familie, Hobbys, Interessen, Reisen,  

Tagesereignisse) verstehen“.  

Detaillierte Kannbeschreibung B1 – Rezeption mündlich:„Kann die Handlung und die 

Abfolge der Ereignisse in einem Ausschnitt eines Films oder Theaterstücks verstehen, 

wenn diese stark durch visuelle Elemente unterstützt werden“.68 

 

Kommentar und Ausführungen („Jojo sucht das Glück“) : 

 

Die Übungen (hier die Übungen zur Videofolge „Studentenleben“ können auch eine 

gewisse störende Rolle spielen. In welchem Sinne ? In diesem konkreten Fall haben die 

Übungen und Untertitel für die Orientierung im Thema, in Fachbegriffen und im 

landeskundlichen Thema gesorgt. Das Erfassen der Verhältnisse unter den Personen und 

der Gefühle war jedoch ohne Untertitel erfolgreicher. Die S konnten sich einfach auf die 

Handlung und Situation konzentrieren und dabei eigene Gefühle und Phantasie 

„einschalten“.  

Natürlich geht es auch um die (momentane oder langfristige) persönliche Einstellung 

beider Gruppen und einzelner S, für weitere nachweisliche Forschungen müssten mehrere 

Teilnehmer genommen werden, aber trotzdem konnte mit dieser Erprobung eine Richtung 

festgelegt werden.  

Es wurde ermittelt, das Hören und Sehen sorgen für die Entwicklung des 

situationsadäquaten Verstehens, der sozioligustischen Kompetenz, des prozeduralen 

Wissens, während die angemessene Kombination mit der Entwicklung der Zielfertigkeiten 

Lesen, abgeleitet auch Schreiben und Sprechen, wird für für die Entwicklung der 

linguistischen und persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen, für die Übertragung in die 

                                                           
68  Profile Deutsch, ©Klett-Langenscheidt München 2015, S.135, 137 
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Interaktion und Sprachmittlung , und dadurch einen komplexeren Fremdsprachenerwerb 

gesorgt. 

 

8.4 Authentische Texte online – einige Beispiele und ein 
Unterrichtsvorschlag 

 

Auβerdem bietet die DW Nachrichten mit Vokabeln („Top-Thema“) ab der Niveaustufe B1 

vereinfachte Nachrichten zu aktuellen Themen aus der ganzen Welt, mit Vokabeln, Fragen, 

langsamer gesprochenes Audio, ausschaltbare Untertiteln 

Langsam gesprochene Nachrichten: Täglich von Montag bis Freitag findet man hier 

aktuelle Tagesnachrichten der DW – langsam und verständlich gesprochen. Neben der 

Audio-Datei zum Herunterladen (MP3) gibt es auch den vollständigen Text zum Mitlesen. 

Top-Thema mit Vokabeln (Niveau : B1) Mit dem Top-Thema kann man sich 

gleichzeitig über Neues aus aller Welt informieren und den Wortschatz erweitern. Zweimal 

wöchentlich werden leicht verständliche Berichte mit Vokabelangaben und Fragen zum 

Text geboten. Außerdem kann man zu jedem Top-Thema auch ein langsam 

gesprochenes Audio herunterladen und dadurch sein Hörverstehen verbessern. 

Unterrichtsvorschlag :  

Top-Thema (B1) 

„Das Top-Thema liefert interessante Beiträge zu vielfältigen Themen. Zusätzliche 

Glossare und Aufgaben helfen, den Wortschatz zu erweitern und gesprochene Sprache 

schnell zu erfassen. Mit Manuskript“.69 

Text : Wälder im Klimawandel 

Fertigkeit:  Hören und Sehen, bei Übungen auch Lesen, bzw. Schreiben 

Materialien/Medien: Arbeit  im Computerlabor, mit der entsprechenden Anzahl der PC, 

einem Beamer und einem Whiteboard ausgestattet, Schüler/innen-PC/ Laptops mit 

                                                           
69 Unter : https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165 

https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/video-thema/s-12165
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Internetanschluss und Kopfhörern. Pro Schüler/in ein Computer. Die Arbeitsblätter (der 

Transkript des Hör-Sehtextes und das Glossar liegt jedem/-r S ausgedruckt vor. 

Erfüllungsgrad: Die Aufgabe ist erfüllt, wenn die Videosequenz (evtl.mehrmals) 

angesehen ist und Übungen ergänzt und online überprüft sind.   

Zeitaufwand: ca. 20 Min.  

Organisationsform (HSV)-Übungen: Einzelarbeit, Paar- / Gruppenarbeit, frontale Arbeit 

Beschreibung: Der Hör- und Sehtext online. S sehen sich die das Top-Thema auf ihren 

Computern an.  Je nach Leistungsstand wird die Videosequenz 2 oder 3mal abgespielt. Die 

Übungen werden vor dem Schauen, während des Schauens und nach dem Schauen 

bearbeitet. 

Abbildung 17 : Quelle der Bildschirm-Ausschnitte (Abb.17-19): https://www.dw.com/de/w%C3%A4lder-

im-klimawandel/l-54103745, (©Deutsche Welle, 2019): 

 

 

 

Struktur der Unterrichtseinheit : 

Pre-viewing : Den S wird an der White Board  die erste (Wortschatz)übung zeigen, indem 

die ersten 5 Vokabeln präsentiert und die Fotos kommentiert werden. In Gruppen werden 

Informationen und Assoziationen zu einzelnen Fotos gesammelt und aufgeschrieben. (5 

Min) 

 

 

 

 

 

https://www.dw.com/de/w%C3%A4lder-im-klimawandel/l-54103745
https://www.dw.com/de/w%C3%A4lder-im-klimawandel/l-54103745
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Abbildung 18 :  

 

While-viewing : Das Top-Thema (2,5 Min) 3mal vorspielen (ca.15 Min): 

- Ohne begleitende Aktivitäten, S können sich Notizen machen 

- Als Paararbeit : beim zweiten Schauen ist der Transkript mit markierten Begriffen 

und 4 vom L gestalteten offenen (W-)Fragen (je eine zu 4 Absätzen) vorhanden.  

- Beim dritten Abspielen wird als Einzelarbeit die Übung 1 aufgegeben : „Was steht 

im Text ?“ (3 M/C Fragen), die S können die Übung während des Schauens oder 

unmittelbar danach machen und die Ausführungen werden, die Ergebnisse online 

überprüft und dann im Auditorium diskutiert, mit bekannten Fakten verglichen und 

notiert. 

Post-viewing : In (idealerweise 4) Gruppen (die selben Gruppen wie zu Beginn) werden : 

Begriffe geklärt und verglichen, Wortschatzarbeit mit dem Glossar (ca. 5-10 Minuten), 

Informationen und eigene Ausführungen jeweils zu einem Textabsatz im Auditorium 

präsentiert (ca. 5-10 Minuten). 

Fazit : Zurück zu 5 Fotos : Assoziationen wiederholen, ergänzen und zusammenfassen. Es 

können idealerweise 5 Gruppen (zu jedem Foto) gebildet werden (ca.5-10 Min). 
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In der nachstehenden Unterrichtseinheit :  

- Ton ohne Bild (als Audio), Wiederholung (an 5 Fotos erinnern)  

- Eine Grammatikalische Erscheinung (Übung 3 – Partizipienformen) wird erklärt 

und geübt, es wird mit dem Manuskript gearbeitet (Gruppenarbeit) und die 

Partizipienformen werden im Kontext und an ähnlichen Beispielen geübt 

- zum Bild ohne Ton – als Einzel- und Paararbeit - Synchronisieren und den 

Wortschatz festigen und wiederholen, als Hausübung im Paar eine kurze 

Präsentation (5 Folien) vorbereiten 

Kommentar : Sobald die S mit einer solchen Arbeitsweise vertraut sind, kann die nächste 

Videofolge als Hausübung aufgegeben werden. Es ist doch auch gewünscht, dass die S 

eine Gelegenheit bekommen, ihre (Lern-)Kompetenzen selbständig und individuell zu 

entwickeln. In dem Fall soll in der nachstehenden Unterrichtseinheit ein unmittelbares 

Feedback, z.B. in Form der (Gruppen)Überprüfung der Ergebnisse und eine 

Zusammenfassung, eingesetzt werden und in weiteren Stunden die Aspekte mehrmals (z.B. 

als Eröffnung der Stunden) ansprechen. Die DW bietet zum Top-Thema jeweils  ein kurzes 

ergänzendes Video und einen kurzen Text als Ergänzungsmaterial an.  

Man sollte aber nicht nur an Videosequenzen den Unterricht aufbauen und die gewünschte 

Proportionalität behalten. Hierbei sollte man an den Zweck denken. Die Erprobungen 

haben gezeigt : Ein anspruchsvoller Medienkurs mit vielen aktuellen Informationen für 16-

18-jährige Interessente ? Dann eine solche Stunde wie o.g. jeweils alle 2 Wochen bei 3-4 

Wocheneinheiten einsetzen. Ein „Gymnasialalltag“, Deutsch als zweite Fremdsprache ? 

Dann die selbe Frequenz, aber das Top-Thema als eine höchst 10-15-minütige Sequenz 

(z.B. als Eröffnung des jeweiligen Themas) einsetzen und die Stunde sonst mit anderen 

Aktivitäten (ohne den PC-Einsatz) organisieren, die das Thema, den (reduzierten) 

Wortschatzmittels anderer Fertigkeiten sensilbilisieren. Sonst werden die S mit vielen 

Informationen und Inputs überfordert.  
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Abbildung 19 :  
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9. Text – und Medienkompetenz entwickeln 
 

Unsere Lehrpläne berücksichtigen allmählich die integrative Kompetenz, also die 

Verknüpfung von Rezeption und Produktion, meistens sollte aber die Fertigkeit Seh-

/Hörverstehen mit den Fertigkeiten Schreiben / Leseverstehen / An Gesprächen teilnehmen 

/ Zusammenhängend sprechen integrativ verdoppelt zum Ausdruck gebracht werden. Dies 

war bei den Rahmenbildungsplänen zur Zeit ihrer Entstehung in Tschechien zu 

beobachten. An der Einführung der zweiten Fremdsprache ab der 8. Klasse der 

Hauptschule und der Anpassung von Rahmenbildungsplänen kann man die konsequentere 

integrative Verknüpfung von funktionalen und interkulturellen Kompetenzen erkennen, 

insbesondere die Text- und Medienkompetenz als Schirm für andere Kompetenzen.  

Nun sollte man allmählich die Elemente des im 2017/18 neu gestalteten und ergänzten 

GERS berücksichtigen, z.B.die Mediation als selbstständiges und autonomes Element 

oder neu definierter Zugang zu Lernenden : „nicht das betonen, was unterscheidet, sondern 

die ständige Suche nach einem gemeinsamen Nenner“. Wie sollen die Lehrerinnen und 

Lehrer und das Schulcurriculum für die Entwicklung der Kompetenz Sehverstehen 

vorbereitet werden? Die L sollen mit dem GERS, detaillierten Kannbeschreibungen z.B. in 

„Profile Deutsch“ und mit dem Europäischen Sprachenportfolio und vor allem mit dem 

praktischen Umgang und Einsatz von diesen Instrumenten besser vertraut werden.  

Da fast jede Schule oder sogar jede Schulklasse in Tschechien über eine „Whiteboard“ 

oder über einen Beamer verfügt, wäre es wohl empfehlenswert, wenn Deutschlehrbücher 

für die A1 – A2-Niveaustufe nicht nur Hörübungen auf einer angeschlossenen CD, ggf.in 

begleitenden methodischen Materialien im Internet – über Online-Lernplattformen - 

anbieten, sondern mit einer dem Lehrbuch angeschlossenen DVD mit kurzen 

Videosequenzen zu jeder Lektion versehen sein könnten, die den Wortschatz, die 

Aussprache, die Grammatik in authentischen Situationen trainiert und auch 

landeskundliche Informationen anbietet. Nicht nur eine CD-ROM zur „Vertiefung und 

Ergänzung“ , (wie z.B. „Beste Freunde“, „Ideen“, „Mit uns“ oder „deutsch.com“ von 

Hueber – da sind Kurzfilme,  Landeskundefilme oder –Diashows dabei, oder das  

„Netzwerk“ von Klett, das ein interaktives Arbeitsprogramm anbietet), sondern jede 

Lektion mit einem kurzen Video begleitet, sowie „Prima plus“ von Cornelsen. Zum 
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Nachteil kann natürlich die Tatsache werden, dass die Videosequenzen einer Alterung 

unterliegen – das gilt aber ebenfalls für das Lehrwerk selbst, seien es schon die 

geschriebenen Texte und deren Themen und Wortkreise oder begleitende Fotos, die das 

jeweilige Lehrwerk beinhaltet. Ärgerlich sind für L und Schulleiter/innen sicher diejenigen 

Fälle, wenn das Lehrwerk vom Verlag ein wenig modernisiert wird und deshalb selbst 

dessen Hörverstehensteil und die ganze Unterrichtsreihe samt Lehr- und Arbeitsbüchern 

neu gekauft werden soll. 

Wie geht man mit den Videosequenzen im Unterricht um? - Natürlich sind beim Einsatz 

von Film-, Videosequenzen oder authentischen HSV-Texten dieselben vorentlastenden, 

begleitenden und nachbereitenden Übungen wie bei der Fertigkeit Hörverstehen 

einzusetzen, es können aber noch weitere spezifische Übungen verwendet werden. 

Praktische Tipps für die Entwicklung der Fertigkeit Sehverstehen, für die 

angemessene Auswahl der Texte und Übungen und Prinzipien fürs Kreieren von 

eigenen Übungen 70 

Welche Texte und Textsorten können im Unterricht auf den Niveaus A2+ und B1 

eingesetzt werden ? 

- authentische / didaktisierte (=authentisch klingende) Hör- und Seh-Texte,  

- mit weniger vertrauten Themen, mit teilweise unbekanntem, aber erschließbarem 

Sprachmaterial, 

-  von Muttersprachlern und in normalem Sprechtempo gesprochen, 

-  mit (teilweise) bekanntem Inhalt und Wortschatz allmählich (in weiteren Phasen 

oder an höheren Stufen) zu (weitgehend) unbekanntem  

- Information: von wortwörtlicher bis zur impliziten, Raum für eigene Aktivitäten der 

S (Ausführungen, Verknüpfungen, Zusammenhänge, Schlüsse) schaffen  

- Form: Form zur leichteren Orientierung wählen, chronologisch vorgehen  

- Zahl der Sprecher/innen: gering 

- Dauer: von 5 Minuten am Anfang, in weiteren Phasen oder an höheren Stufen 10 

Minuten und länger 

 

 

                                                           
70Vgl.https://lehrerfortbildung-bw.de/ ,  Lehrer/innenfortbildungsportal für das Land Baden-Württemberg 

https://lehrerfortbildung-bw.de/
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Aufgaben : 

- sollen geschlossen oder halboffen sein,  

- möglichst gut formuliert und klar gestellt werden,  

- den jeweiligen Lernstand berücksichtigen,  

- sollen nicht nur als Informationsquelle dienen, sondern auch zur Entwicklung des 

Umgangs mit Hörtexten und Aufgaben 

Es soll grundsätzlich in drei Arbeitsphasen gearbeitet werden: 

Pre-listening and viewing (Information, Antizipation, Wissen aktivieren, Erwartungen 

aufbauen, Assoziationen auslösen, motivieren) 

While-listening and viewing (sich auf den Hauptsinn bzw. auf wenige Teilaspekte 

konzentrieren, wenn ein Arbeitsblatt vorhanden ist, dann eher ankreuzen oder zuordnen 

lassen, auf höheren Niveaus oder beim mehrmaligen Schauen Notizen oder Kurzantworten 

machen lassen 

Post-listening and viewing (Ergebnisse korrigieren, überprüfen, fixieren). 

 

Was man beim Einsatz des HSV im Unterricht ständig überprüfen sollte: Einerseits ob der 

HSV-Text mit Information nicht überfördert. Andererseits ob nicht zu wenige Aufgaben 

und dadurch ein geringer Output vorlegen. Ob man dauerhaft verfügbare Texte erstellt, da 

nur solche den Arbeitsaufwand lohnen. Man sollte ständig Überlegungen anstellen, zu 

welchen Zwecken die Unterlagen erstellt werden. Auch Sehverstehen soll getestet und 

geübt werden. Man soll sich mit der Frage beschäftigen, ob die Übung / der Test für 

Schüler auch erfasste Informationen vom Gesehenen und nicht nur vom Gehörten ermittelt 

(damit das eingesetze Sehverstehen eigentlich nicht nur ein Hörverstehen mit 

Bilderkulissen ist).  

 

Nur so können Kompetenzen entwickelt werden und auch der Transfer ins 

Langzeitgedächtnis erfolgen. 
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10. Abschluss 
 

Hörsehverstehen ist eine Fertigkeit, die Hörverstehen mit Leseverstehen, oder 

Hörverstehen mit Dekodierung von außersprachlichen Mitteln, mit dem Wissenserwerb, 

mit dem Kennenlernen von unterschiedlichen, situationsadäquaten Handlungs- und 

Verhaltensweisen (landeskundliche Informationen, Höflichkeitsfloskeln, Mimik, Gestik) 

kombinieren kann. Wie bei der audiovisuellen Rezeption sprachliche und bildliche 

Informationen im einzelnen Rezipienten empfangen, gespeichert und verarbeitet werden, 

ist angesichts der Vielfalt der beteiligten Komponenten noch nicht fachtheoretisch 

abschließend geklärt. In dem Prozess verlaufen permanente Wechselwirkungen, wobei 

Planung, Ausführung, Kontrolle und Reparatur beteiligt sind. 

Das Ziel dieser Arbeit war, zu erkunden, welche Rolle das Bild bei der Entwicklung 

einzelner Zielfertigkeiten effektiv erfüllen kann, wie und wozu Bilder / Videos / Medien 

im Fremdsprachenunterricht der Sekundarstufe genutzt werden können, sei es in ihrer 

schon didaktisierten oder in einer authentischen Form. Wie die Proportionalität der 

Fertigkeitenentwicklung im Unterricht erreicht werden soll. Wie die Unterrichtsstunde im 

Fach Deutsch als Fremdsprache sinnvoll und effektiv mithilfe von Hör- und 

Videosequenzen und von sensibilisierenden / entlastenden Übungen gegliedert werden 

kann und hauptsächlich auf welche Weise und mit welchen Effekten die Teil-Fertigkeit 

Sehverstehen entwickelt werden kann, und so auch die Entwicklung der vier 

Zielfertigkeiten unterstützen kann.  

 

In 10 Kapiteln dieser Arbeit wurden zuerst Ziele und Hypothesen festgelegt, das Kapitel 2 

widmete sich den grundlegenden Dokumenten des Europarates für die Kategorisierung der 

Zielfertigkeiten und deren Kannbeschreibungen, das Kapitel 3 den Fertigkeiten und 

Kompetenzen mit dem Schwerpunkt auf rezeptive und auf die Teilfertigkeit Sehverstehen, 

Kapitel 4 den Konzepten und Methoden im DaF-Unterricht, das Kapitel 5 dann den 3 

Typen von entlastenden Übungen, die vor, während und nach der Rezeption eingesetzt 

werden, im Kapitel 6 wurden die empirische Forschung der Fertigkeit Hörverstehen und 

die Gruppenportfolioerstellung als Ausgangspunkt zu empirischen Forschungen der 

Fertigkeit Sehverstehen präsentiert und Schlüsse aus diesen Forschungen. Schlieβlich 

wurden im Kapitel 7 die didaktisierten zur Entwicklung des Sehverstehens bestimmten und 
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online zugänglichen Unterrichtsmaterialien analysiert, deren Vor- und Nachteile 

zusammengefasst und im Kapitel 8 dann durchgeführte empirische Forschungen der 

Fertigkeit Sehverstehen  und Schlüsse aus diesen Forschungen, sowie methodische 

Empfehlungen zum Einsatz dieser Materialien im Unterricht präsentiert.  Das Kapitel 9 

widmete sich der Zusammenfassung der Erkenntnisse so, dass diese zur Entwicklung der 

Text- und Medienkompetenzen angewendet werden können. Das Kapitel 10 beinhaltet 

dann das Fazit der Arbeit. 

 

Mit welchen Methoden die Ziele erreicht wurden: 

Die grundlegenden Dokumente wie GERS, Profile Deutsch, Handbücher der ÖSD-

Prüfungen und des Europäischen Sprachenportfolios legten den methodischen und 

theoretischen Grundstein und ermöglichten die Orientierung in globalen und detaillierten 

Kannbeschreibungen. Nachdem der Überblick über Methoden und Typologie von 

entlastenden Übungen waren erstellt worden, wurde dies auch in empirischen Forschungen 

konkret angewendet.Es wurden dann zwei gleichaltrige Schüler/innengruppen von 

tschechischen Gymnasiasten gewählt. Die Sprachniveauspannweite der erforschten 

Schüler/innengruppen und genutzten Materialien reichte vom A2 bis B1+ des GERS. Es 

wurde jeweils ein Gruppenportfolio erstellt, indem in beiden Gruppen mehrere 

standardisierte A2- und B1-Hörübungen erprobt wurden. Der Prozess der 

Aufgabenbewältigung wurde in drei Phasen geteilt „Pre-listening and viewing”, “While-

listening and viewing” und “Post-listening and viewing” und dementsprechend wurden 

auch die Übungstypen eingesetzt.  

 

Die empirische Forschung verlief so, dass jeweils eine Gruppe die Höraufgaben ohne die 

Übungen und die andere unter Begleitung von entlastenden Übungen bewältigten. Die 

Ergebnisse und Unterschiede wurden dann in einer Graphik anschaulich gemacht und auch 

weitgehend kommentiert. Die Ausführungen dazu stellten den Ausgangspunkt zu eigenen 

Forschungen der (Teil)Fertigkeit Sehverstehen dar. Es wurde festgestellt, dass das Umfeld, 

vor allem der Einsatz von Übungen und Strategien, z.B. von affektiven Strategien, 

Strategien zur Selbstregulierung und Monitoring eine positive und bedeutende Rolle 

spielen. Mit empirischen Forschungen wurde wirkliche Effizienz der eingesetzten 

Unterrichtsaktivitäten nachgewiesen und im Prozentsatz ausgedrückt – der aufsteigende 

Erfolg beider Schüler/innengruppen war deutlich. 
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Effekte für Schülerinnen und Schüler: 

Obwohl natürlich mehrere Forschungen in größeren Probegruppen notwendig wären, 

zeigte sich, wenn vorentlastende und begleitende Übungen regelmäßig eingesetzt werden, 

wird auch das unmittelbare Verstehen gestärkt. Beim Einsatz von nachbereitenden 

Übungen zeigten sich behaltensfördemde Effekte durch bessere Verankerung und 

Speicherung der Sprachmittel, Kenntnisse, Fakten und Teilkompetenzen. Generell haben 

sich Schüler/innen verschiedene Hör- und Bearbeitungstechniken und 

Organisationsformen (Arbeit in sich wechselnden Gruppen, Paararbeit) angeeignet: 

Problemlösung, Interaktion, den Lernprozess effektiv gestalten, Zeit einteilen, Hilfsmittel 

anwenden. Die Ermittlungen wurden von einfachen Befragungen unterschiedlicher Art 

begleitet und auch das ständige Feedbackwurde von den S sehr positiv beurteilt.  

Die Schüler/innen konnten sich überzeugen, dass die Online-Welt auch gute 

Lernmöglichkeiten bietet, die im Unterricht oder als Home-Schooling zu nutzen sind und 

die vor allem das Goethe-Institut oder Deutsche Welle anbieten. 

Da die (vor allem jüngeren) Lerner dazu neigen, das Gesehene (entweder intuitiv oder ganz 

bewusst) nachzuahmen, ist der Einsatz von Sehverstehenstexten auch in dieser Hinsicht 

äußerst wichtig.  

 

Welche Effekte bringt der Einsatz der Sehtexte im Unterricht? Nicht zuletzt werden durch 

das Gesehene so „nebenbei“ die eigenen Kompetenzen der Lehrer/innen entwickelt. Mit 

dem immer weitersteigenden, durch die Globalisierung bedingten Bedarf der Lernenden an 

Fremdsprachenkenntnissen, an die Entwicklung ihrer kommunikativen Kompetenz - sollen 

auch Fremdsprachenlehrerinnen und -lehrer mit lebendigen und aktuellen Formen der 

Zielsprache so oft wie möglich konfrontiert werden,  Aktuelles über Land und Leute 

erfahren, neuen Trends folgen, ohne bei ihrem Unterrichtsalltag zu sehr überfordert zu 

werden.  

Vor allem die Unterlagen für die Entwicklung der Fertigkeit Hör/Sehverstehen, also 

audiovisuelle Materialien, die online zugänglich sind, wurden analysiert und kategorisiert – 

unter anderen auch drei Videoreihen. Es wurden Vorteile und Nachteile der 

Unterrichtsreihen, deren Folgen nicht unbedingt zusammenhängen und die vor allem 

landeskundlich orientiert sind („Das Deutschlandlabor“), sowie jener, die als 

„Fernsehserien“ eine zusammenhängende Handlung präsentieren („Nicos Weg“, „Jojo 
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sucht das Glück“) gegenübergestellt. Es wurden methodische Vorgangsweisen und 

Unterrichtvorschläge erstellt: 3 Phasen des Einsatzes der HSV-Texte, diverse 

Übungstypen, Strategien, sowie ständiges Überprüfen des Prozesses und das Feedback. Es 

wurden als Anregung für die Implementation des HSV in Schulcurricula Quellen der 

authentischen und didaktisierten HSV-Texte auf den A2- und B1-Niveaustufen in Form 

der konkret zeitlich und inhaltlich beschriebenen Unterrichtsabläufe geboten.  

 

Diese Arbeit hat bewiesen, dass mit einem angemessenen, dem Gruppenprofil 

entsprechenden Einsatz des Sehverstehens im Unterricht die Zielfertigkeiten, besonders 

das Hörverstehen, und zugleich die kommunikative Kompetenz effizienter und komplexer 

entwickelt und erhöht werden, mit vielen weiteren positiven Nebeneffekten.  

Es wurde jedoch auch ermittelt, dass Hören und Sehen für die Entwicklung des 

situationsadäquaten Verstehens, der soziolinguistischen Kompetenz und des prozeduralen 

Wissens sorgen, während die angemessene Kombination mit der Entwicklung der 

Zielfertigkeiten Lesen, abgeleitet auch Schreiben und Sprechen, für die Entwicklung der 

linguistischen und persönlichkeitsbezogenen Kompetenzen, für die Übertragung in die 

Interaktion und Sprachmittlung und dadurch einen komplexeren Fremdsprachenerwerb 

sorgt. 

Die Autorin dieser Arbeit erhofft sich, einen Beitrag zu einer zeitgemäßeren, 

modernisierten und motivierenden Gestaltung der Unterrichtseinheiten geleistet zu haben. 
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11. Resümee der Arbeit – Tschechisch 
 

Resumé práce 

Porozumění viděnému je dovednost, která kombinuje poslech s porozuměním a čtení 

s porozuměním, nebo poslech s porozuměním s dekódováním neverbálních prostředků, se 

získáváním a osvojením informací, s poznáním různých situačně přiměřených způsobů 

jednání a chování (informace z reálií, zdvořilostní fráze, mimika, gestika). Jak při 

audiovizuální recepci probíhá příjem, ukládání a zpracování řečových a obrazových 

informací  u jednotlivého recipienta, není s ohledem na různost zapojených komponentů 

definitivně objasněno. V tomto procesu probíhají permanentně navzájem se ovlivňující 

účinky, kde se zapojuje plánování, provedení, kontrola a oprava.  

Cílem této práce bylo prozkoumat, jakou roli plní obraz v efektivním rozvíjení 

jednotlivých cílových dovedností, jak a k čemu může být využito obrazu, videa, médií ve 

výuce cizích jazyků na středním vzdělávacím stupni, ať již v didaktizované nebo 

v autentické podobě. Jak se dá dosáhnout proporcionality rozvoje jednotlivých dovedností 

ve výuce. Jak se dá členit vyučovací hodina němčiny jako druhého cizího jazyka 

smysluplně a efektivně za pomoci poslechových a vizuálních sekvencí a odlehčovacích 

cvičení, a zejména, jakým způsobem a s jakým účinkem se dá rozvíjet samotná podpůrná 

dovednost porozumění viděnému a tím i všechny čtyři základní dovednosti.  

 

V 10 kapitolách práce byly nejprve stanoveny cíle a hypotézy práce, kapitola 2 se věnovala 

základním dokumentů RE pro kategorizaci dovedností a jejich deskriptorů, kapitola 3 

dovednostem a kompetencím, s důrazem na receptivní a na podpůrnou dovednost 

vizuálního porozumění (dále označovanou i jako porozumění viděnému), kapitola 4 

konceptům a metodám výuky němčiny jako cizího jazyka, kapitola 5 již třem druhům 

odlehčovacích cvičení ve fázích před, během a po audiovizuálním sledování a jejich 

významné podpůrné úloze, v kapitole 6 bylo prezentováno empirické ověřování dovednosti 

poslechu s porozuměním, vytvoření profilu dvou ověřovaných skupin jako výchozího bodu 

k ověření audiovizuálního porozumění, a závěrům z tohoto ověřování. Konečně v kapitole 

7 byly analyzovány didaktizované materiály, určené k rozvoji dovednosti audiovizuálního 

porozumění a dostupné online, shrnuty klady a zápory jednotlivých výukových řad a 

v kapitole 8 pak bylo prezentováno empirické ověřování dovednosti audiovizuálního 
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porozumění  a závěry z tohoto ověřování a byla vypracována metodická doporučení 

k využití těchto materiálů ve výuce. Kapitola 9 se věnuje shrnutí poznatků z předchozích 

kapitol tak, aby je bylo možno uplatnit k rozvoji kompetence porozumění textu a 

kompetence mediální, a kapitola 10 je samotným závěrem práce. 

 

Jakých materiálů bylo použito k dosažení cíle : 

Základem byly dokumenty RE - Evropský referenční rámec, Profile Deutsch, příručky 

jazykových zkoušek ÖSD a Evropského jazykového portfolia a odborná literatura česká i 

zahraniční v oboru didaktiky němčiny jako cizího jazyka a v oboru rozvoje čtyř řečových 

dovedností. Umožnily orientaci v globálních a detailních deskriptorech.  

 

Jakými metodami bylo dosaženo cíle : 

Podle dokumentů a odborné literatury byl zpracován přehled o metodách a typologii 

odlehčovacích cvičení a poté použit v empirických zkoumáních. Pro výzkum a ověření 

hypotéz byly vybrány dvě skupiny českých gymnazistů stejného věku. Jazyková úroveň 

žáků a použitých materiálů byla ve škále A2 až B1+ Evropského referenčního rámce. Byl 

vytvořen profil skupiny pomocí standardizovaných poslechových cvičení v úrovni  A2 a 

B1. Proces řešení úkolů byl rozdělen do tří fází „Pre-listening and viewing”, “While-

listening and viewing” a “Post-listening and viewing” a podle těchto fází byly použity i 

příslušné typy cvičení – přípravné, doprovodné, dokončovací. Cvičení rozvíjela všechny 

čtyři dovednosti, ale zaměřila se na ověření porozumění viděnému / slyšenému a na rozvoj 

komunikativních dovedností. Byly uplatněny výukové metody audiovizuální a 

komunikativní. Byly využity různé způsoby organizace práce výuky -  skupinová a 

individuální práce, práce ve dvojici, metody ověření dovedností ve dvou skupinách, 

anketní dotazování, shrnutí a vyhodnocení výsledků. Empirická zkoumání probíhala tak, že 

jedna ze dvou skupin vždy řešila pouze poslechová cvičení samotná a druhá skupina 

poslechová cvičení s cvičeními odlehčovacími. Výsledky a rozdíly byly pak zobrazeny 

graficky a rozsáhle komentovány. Závěry z těchto zkoumání potom vytvořily výchozí bod 

pro výzkum podpůrné dovednosti porozumění viděnému, ověřenému obdobným způsobem 

jako cvičení pouze poslechová. Bylo zjištěno, že okolnosti průběhu porozumění, 

především doplnění o odlehčovací cvičení s různými strategiemi (afektivními, 

k seberegulaci, monitoring) sehrávají v porozumění významnou pozitivní roli. Těmito 



 - 136 - 

empirickými zkoumáními byla prokázána a procentně vyjádřena skutečná efektivita 

použitých aktivit ve výuce – vzrůstající úspěšnost žáků obou skupin byla zcela zřetelná.   

 

Zjištěné efekty pro žáky : 

Samozřejmě by bylo třeba více výzkumů ve větších skupinách, ale i v tomto formátu se 

ukázalo, pokud jsou odlehčovací cvičení pravidelně používána zejména ve fázích před a 

v průběhu audia či videa, dochází k posílení a vyšší úspěšnosti bezprostředního 

porozumění. U použití cvičení ve fázi po poslechu nebo shlédnutí videa se ukázal účinek 

podporující uchování – lepším ukotvením a uložením faktů, znalostí, jazykových 

prostředků a dílčích kompetencí. Obecně si žáci osvojili různé techniky audiovizuálního  

porozumění a zpracování a organizačních forem práce (práce v měnících se skupinách, ve 

dvojicích, práce v hodině i domácí) – řešení problému, interakce, aktivní utváření procesu 

učení, rozvržení času, použití pomůcek. Zjištění byla doprovázena jednoduchými anketami 

různého druhu a i tato zpětná vazba byla žáky hodnocena velmi pozitivně.  

Žáci se mohli přesvědčit, že svět online poskytuje i vhodné, zábavné a jednoduché 

možnosti k učení ve formě výukových videokurzů, ale i autentických mediálních témat, 

které se dají využít ve výuce nebo doma či jako výuka na dálku. Poznali zdroje těchto 

online výukových materiálů, které nabízejí hlavně Goethe-Institut nebo Deutsche Welle. 

Žáci (ať již intuitivně nebo vědomě) napodobovali to, co vidí, a tak bylo použití vizuálních 

elementů důležité i v tomto smyslu.  

 

Jaké přínosy má použití vizuálních elementů ve výuce, obsažených v této práci, pro 

učitele?  

 

Byly analyzovány a tříděny podklady k rozvoji audiovizuálního porozumění, které jsou 

přístupné online – také tři výukové série ze zdrojů Goethe-Institutu a Deutsche Welle. U 

nich byly zkoumány výhody a nevýhody a ověřovány postupy. Byla zkoumána série, ve 

které jednotlivé díly nevyžadují přímou návaznost a jsou orientovány na reálie („Das 

Deutschlandlabor“), a dvě další, kde jsou jednotlivé díly spojeny dějem a imitují tak 

televizní seriály („Nicos Weg“, „Jojo sucht das Glück“). Byly vyvinuty metodické postupy 

a návrhy do výuky : 3 fáze použití audiovizálních textů, použití různých typů cvičení pro 

tyto fáze, strategie, stálé ověřování procesu porozumění a zpětná vazba.  Byly také 
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zpracovány podněty pro implementaci audiovizuálních prvků a zdrojů autentických a 

didaktizovaných materiálů na úrovních A2 a B1 ve formě konkrétních časových a 

obsahových námětů průběhu výuky.  

Prostřednictvím vizuálních prvků ve výuce jsou zároveň „mimochodem“ rozvíjeny i 

vlastní kompetence učitelů. Globalizace vytváří tlak i na vzrůstající potřebu znalosti cizích 

jazyků a na rozvoj komunikativních kompetencí  - i učitelé cizích jazyků musí mít možnost 

kontaktu a konfrontace s aktuální formou jazyka, který vyučují, dozvídat se aktuální 

informace z reálií, nové trendy, aniž by ovšem v každodenní výuce byli přetěžováni řadou 

dalších požadavků.   

 

Tato práce provedla analýzu stávajících výukových nástrojů a materiálů, ať již 

didaktizovaných nebo autentických, které jsou volně dostupné online, a ověřila a 

doporučila vhodné materiály pro danou jazykovou a věkovou úroveň vzhledem k jejich 

vhodnosti a způsobu uplatnění ve výuce. Práce také ukázala pozitiva a důvody vytvoření 

portfolia skupiny, nabídla možnost modelu výuky: sestavení portfolia skupiny pomocí 

standardizovaných testů, užití dalších audio a vizuálních nástrojů, pomocí tří fází výuky a 

cvičení osvojení, prohloubení a ověření tématu a dílčích kompetencí, a důsledné a neustálé 

užívání zpětné vazby. 

 

Tato práce ověřila, že po sestavení vhodného profilu skupiny může být do výuky dané 

skupiny zavedena práce s médii a audiovizuální prvky na přiměřené úrovni a pomocí tří 

fází doprovodných cvičení mohou být proporcionálně rozvíjeny všechny čtyři dovednosti a 

tak i výsledně komunikativní kompetence.  

 

Bylo také zjištěno, že podpůrná řečová dovednost vizuálního porozumění je významným 

prvkem moderní výuky. Zatímco samotné porozumění slyšenému a viděnému podporuje 

rozvoj situačnímu porozumění, sociolingvistické kompetence, procedurálního vědění, tak 

v přiměřené kombinaci s rozvojem cílových řečových dovedností čtení, mluvení a psaní se 

rozvíjejí kompetence lingvistické, osobní, dochází k přenosu do interakce a 

zprostředkování jazyka a tak i ke komplexnímu osvojování jazyka.  

V oblasti vizuální recepce a jejího účelného zapojení do výuky, především jejího vysoce 

aktuálního využití pro distanční výuku, je zapotřebí větších výzkumů. Autorka této práce 
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byla sama motivována k pokračování a dala si za cíl ve výzkumné práci v této oblasti dále 

pokračovat, za využití významných odborně teoretických prací na tomto poli a větších 

cílových skupin různého věku a na různých typech škol. 
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