
  
Französisch – Interpretation der Ergebnisse und Hin-
weise für die Unterrichtspraxis 
Kompetenzerwartungen im Bildungsgang G8 (auslaufend) 

 
Arbeitsbereich 2 - Bildungsfor-
schung, Evaluation und Schulent-
wicklung 

 

Kompetenzniveau 5  
Globales und differenziertes Verste-
hen sowie komplexes Verarbeiten 

Die Kompetenzniveaus 4 / 5 bezeichnen erhöhte Hör-/Lesekompe-
tenzen: Die Schüler/innen können komplexere Texte auch auf der Grund-

lage von Schlussfolgerungen differenziert verstehen (Kompetenzniveau 4) 
und dabei die Textinformationen differenziert miteinander vernetzen und so 
zu einem ganzheitlich-umfassenden Textverständnis gelangen (Kompe-
tenzniveau 5). 

Kompetenzniveau 4  
Differenziertes Verstehen und 
Schlussfolgern 

Kompetenzniveau 3 
Grundlegendes Verstehen und einfa-
ches Schlussfolgern 

Die Kompetenzniveaus 2 / 3 bezeichnen Basis-Kompetenzen des 
Hör-/Leseverstehens: Die Schüler/innen können explizite Informationen 

in einfachen Texten verstehen (Kompetenzniveau 2) und dabei einfache 
Schlussfolgerungen ziehen (Kompetenzniveau 3). 
Zur Erfüllung der Kompetenzerwartungen des KLP: siehe unten 

Kompetenzniveau 2 
Einfaches Verstehen 
 

Kompetenzniveau 1  
Auffinden bzw. Wiedererkennen von 
Informationen auf der Textoberfläche 

Das Kompetenzniveau 1 bezeichnet eine Vorstufe des selbstständi-
gen Hör-/Leseverstehens: Die Schülerinnen und Schüler können expli-
zit genannte Worte und einzelne Angaben im Text auffinden und verstehen. 

 

Erfüllung der Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans 

Bei Erreichen der Kompetenzniveaus 2 / 3 (vgl. Tabelle unten) erfüllen die Schüler/in-
nen die Kompetenzerwartungen des Kernlehrplans Französisch im Hör-/Leseverste-
hen für das Ende von Klasse 8, die dort bezogen auf das betreffende Referenzniveau des 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmens (GeR) als Regelstandard ausgewiesen 
sind: 

 

Kurstyp / Schulform Referenzniveau des GeR gem. KLP 
(Ende Kl. 8) 

Kompetenzniveau 
gem. Lernstand 8  

MSA (Realschule) A2 2 

Gymnasium (F6) A2 mit Anteilen von B1  Übergang von 2 bis 3 

Gymnasium (F5) A2 mit (größeren) Anteilen von B1 3 

 

 

Weiterarbeit im Unterricht im Bereich der Hör- und Lesekompetenzen 

Im Folgenden gibt es Impulse für die Unterrichtsentwicklung, die für das Erreichen der 
nächsten Kompetenzstufe (Hör- und/oder Leseverstehen) unterstützend wirken können. 
Diese Anregungen eignen sich auch für Schülerinnen und Schüler, die die Kompetenzer-
wartungen des jeweiligen Kernlehrplans erfüllen oder übertreffen. 

  



Impulse zur Kompetenzförderung Hörverstehen 

Die spielerischen Unterrichtsimpulse können auf allen Kompetenzniveaus eingesetzt 
werden, jedoch liegt der Auflistung innerhalb der einzelnen Bereiche eine Steigerung 
hinsichtlich ihrer Komplexität zugrunde. Die Steigerung des Anforderungsniveaus 
ergibt sich darüber hinaus durch die Auswahl der Textgrundlage, bzw. des Themen - 
bzw. Wortfeldes in Anlehnung an den Kernlehrplans. 

 

 

1. Allgemeine Strategien 

• Que sais-je? 

Schülerinnen und Schüler stellen zur Einstimmung auf einen Hörtext Vermutungen 
zum Inhalt an (nutzen z.B. Überschrift, Bildelemente, Textsorte, Situation). 

• Ingénieur de son 

Schülerinnen und Schüler stellen ausgehend von Geräuschkulissen Vermutungen 
zur Hörsituation an. 

2. Wortschatzarbeit zu den jeweiligen Themenfeldern des Kernlehrplans 

• Bingo 

Schülerinnen und Schüler schreiben 9 (3x3), bzw. 16 (4x4) Zahlen eines bestimm-
ten Zahlenraums/Telefonnummern auf und können die der Lehrerin/dem Lehrer 
nachfolgend genannten durchstreichen. Ziel ist, als Erste/als Erster die Wörter in 
einer Reihe gestrichen zuhaben (waagerecht, senkrecht, diagonal). 

• Je mets dans ma valise… 

In den Koffer dürfen nur Gegenstände (oder auf höherem Anforderungsniveau 
auch abstrakte Begriffe) zu einem vorher eingegrenzten Themenfeld. 

• Ami et ennemi 

Im Wechsel lesen Schülerinnen und Schüler vorgegebene Begriffe vor. Die 
Spielpartnerin/der Spielpartner, bzw. die gegnerische Gruppe, punktet, indem 
sie/er ein entsprechendes Synonym oder Antonym nennen kann. 

• Qui trouve le mot ? 

Schülerinnen und Schüler erklären mit eigenen Worten Begriffe zu den inhaltli-
chen Schwerpunkten des Kernlehrplans (z.B. „gesellschaftliches Leben und Me-
dien“ (z.B. élection, parlement)), die die Mitschülerinnen und Mitschüler erraten. 



 

 

  

3. Training von globalem Hörverstehen 

• De quoi s‘agit-il ? 

Schülerinnen und Schüler nennen das Thema von Hörtexten, die ihnen vorge-
spielt/vorgelesen werden (z.B. aus nicht eingeführten Schulbüchern oder Ra-
diosendungen). 

• Une médaille pour le meilleur titre 

Schülerinnen und Schüler finden für kurze Hörtexte Überschriften (statt Hördo-
kumenten können auch von Schülerinnen und Schüler im Unterrichtszusam-
menhang selbst verfasste und vorgetragene Texte verwendet werden). 

4. Training von selektivem und detailliertem Hörverstehen 

• Téléphone Arabe 

Schülerinnen und Schüler flüstern sich in Gruppen eine kurze Botschaft zu. 
Die letzte Schülerin/der letzte Schüler verkündet die Botschaft laut. Alle Be-
teiligten prüfen diese Botschaft auf Richtigkeit und prüfen, wo evtl. ein Miss-
verständnis entstanden ist. 

• La reine/Le roi des informations 
Wer hört die meisten Preise, Daten, Namen, o ä.? 

• Le génie de la mémoire 

Schülerinnen und Schüler lesen sich gegenseitig im Wechsel Sätze vor. Die 
Partnerin/der Partner, die/der die meisten Sätze möglichst wörtlich wieder-
holen kann, hat gewonnen. 

• Cherchez l‘intrus 

Schülerinnen und Schüler suchen in vorgetragenen Wortreihen nach Wörtern, 
die nicht dazu gehören. 

• Trouver la faute 
Schülerinnen und Schüler hören kurze, von der Lehrerin/vom Lehrer vorge- 
tragene Texte (z.B. aus Schulbüchern) und notieren dabei Wörter, die nicht in 
den Textzusammenhang passen, da sie zuvor von der Lehrerin/vom Lehrer 
ausgetauscht worden sind. 

• A la recherche de... 

Schülerinnen und Schüler hören textspezifische Einzelinformationen aus Radio-
sendungen, Talkshows, Dokumentarsendungen u.ä. heraus. (z. B. Länder, Par-
teien). 

• Le diable dans les détails 

Schülerinnen und Schüler hören möglichst viele Informationen aus dem 
Text heraus und verschriftlichen ihren Zusammenhang (Schülerinnen und 
Schüler „mappen“ einen Text). 

• La chasse aux arguments 

Schülerinnen und Schüler notieren möglichst viele der vorgetragenen Argumente 
(bei kontroversen Fernsehdebatten u.ä. können die Schülerinnen und Schüler 
arbeitsteilig verschiedene Personen übernehmen). 



 

Impulse zur Kompetenzförderung Leseverstehen 
 

1. Wortschatzarbeit zu den jeweiligen Themenfeldern des Kernlehrplans 

• Ami et ennemi 

In einer vorgegeben Zeit versuchen die Spielpartnerinnen und Spielpartner bzw. 
die Gruppen zu möglichst vielen Begriffen aus einer vorgegeben Liste Synonyme 
oder Antonyme zu notieren. 

• Grille de mots 

Schülerinnen und Schüler markieren in vorgegebenen Wortgittern versteckte Wör-
ter zu einem bestimmten Wortfeld. Alternativ können solche Wortgitter auch von 
den Schülerinnen und Schüler selbst erstellt und untereinander zur Lösung bereit-
gestellt werden. 

• Cherchez l‘intrus 

Schülerinnen und Schüler markieren in themengebundenen Wortreihen Wörter, die 
nicht dazu gehören. 

• Filets à mots 

Schülerinnen und Schüler erstellen Wortnetze zu unterschiedlichen inhaltlichen 
Themenfeldern des Kernlehrplans. 

• A la découverte de l’inconnu 

Schülerinnen und Schüler versuchen in Partner- oder Gruppenarbeit unbekannte 
Wörter eines Lesetextes aus dem Kontext zu erschließen und tauschen sich dabei 
über ihre Strategien aus. 

 

 

2. Strategietraining 

• Que sais-je? 

Zur Einstimmung auf einen Lesetext stellen Schülerinnen und Schüler Vermutun-
gen zum Inhalt an (nutzen z.B. Überschrift, Bildelemente, Textsorte, Situation). 



 
 
 
 

 

 

 

3. Training von globalem Leseverstehen 

• De quoi sagit-il ? 
Schülerinnen und Schüler ordnen Lesetexten vorgegebene Überschriften zu. 

• Une médaille pour le meilleur titre 

Schülerinnen und Schüler finden für unterschiedlich lange Lesetexte Überschrif-
ten (statt vorgegebener Lesetexte können vor allem auf den unteren Kompetenz-
niveaus auch von Schülerinnen und Schüler im Unterrichtszusammenhang selbst 
verfasste und Texte verwendet werden, die z.B. in Gruppen untereinander ausge-
tauscht werden). Die besten Überschriften werden prämiert. 

4. Training von selektivem und detailliertem Leseverstehen 

• C’est vrai ? 

Nachdem die Schülerinnen und Schüler einen Text gelesen haben, werden von 
der Lehrerin/vom Lehrer (oder auch von Schülerinnen und Schülern) Aussagen 
gemacht, die von der Lerngruppe als vrai oder faux erkannt werden müssen. 

• Le roi/La reine des informations 

Wer findet die meisten ...? Schülerinnen und Schüler markieren/notieren Einzelin-
formationen (Daten, Preise, Namen u. ä.) aus einem Lesetext. (kontinuierliche 
und diskontinuierliche Texte). 

• Le roi/la reine du bricolage 

Schülerinnen und Schüler rekonstruieren einen Text aus Textschnipseln oder 
durch Wiedereinfügen ausgeschnittener Text- /Satzfragmente. 

• La chasse aux arguments 

Schülerinnen und Schüler notieren zentrale Argumente aus argumentativen Lese-
texten. 


