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Vorwort

Die Listening Tests Englisch bieten Ihnen 
 jeweils fünf thematisch unterschiedliche  
authentische Hörverstehenstexte für die 
Klassenstufen 8, 9 und 10 mit einer Vielzahl 
an Übungen, die als Übungs- und Prüfungs-
material speziell für den Bereich Listening 
konzipiert wurden. Dieses Material kann an 
allen Schulformen der Sekundarstufe I sowie 
in allen Bundesländern problemlos einge-
setzt werden.

Aufbau
Der Aufbau des Übungsteils folgt einem 
Schema, das die verschiedenen Strategien 
des Hörverstehens in progressionstypischer 
Weise abruft und trainiert. 
Im Ersten Teil (A-Teil), dem Pre-Listening, 
wird Vorwissen durch sprachliche, aber auch 
visuelle Impulse aktiviert. Relevanter Wort-
schatz wird hier in Erinnerung gerufen sowie 
eine Erwartungshaltung bzw. Neugier und In-
teresse an dem Thema geweckt. Eine Vorent-
lastung sowie Hinführung zum Thema stehen 
somit hier im Mittelpunkt.
Das anschließende Listening for gist (B-Teil) 
überprüft, ob das Wesentliche des Textes, die 
Textart, der grobe Zusammenhang usw. er-
fasst worden sind. Dies entspricht auch der 
Informationsverarbeitung, bei der zunächst 
der grobe Überblick wichtig ist. 
Die Listening for detail-Übungen (C-Teil) 
verlangen dann im Anschluss detailliertes, 
genaues Hinhören, gezielte Informationsab-
fragen und exaktes Wissen. Dabei tauchen 
stets die für Hörverstehens aufgaben typi-
schen und bewährten Übungstypen Multi-
ple choice, True- / false-Questions, Matching, 
Filling in the gaps usw. sowie bildgesteuerte 
Übungstypen auf.
Die Further exercises (D-Teil) am Ende je-
des Listening Tests führen das Thema fort. Es 
werden sowohl textgetreue sachrichtige Ant-
worten zum Gesamttext sowie übergreifende 
Antworten und eigene Stellungnahmen und 
Meinungsäußerungen erwartet, die über den 
Listening Text und die dazugehörigen ge-
schlossenen bzw. halboffenen Aufgabenty-
pen hinausgehen.
Die Hörverstehenstexte sowie die Lösungen 
finden Sie jeweils zu Anfang der Listening 
Tests auf einer separaten Lehrerseite.

Differenzierung
Die Hörverstehenstexte wurden – und das 
ist neu – in zwei Geschwindig keiten aufge-
nommen: einer normalen und authentischen 
Sprechgeschwindigkeit und einer etwas lang-
sameren, deutlicheren bzw. akzentuierten 
Sprechweise, die in etwa der gleicht, in der 
ein Mutter sprachler mit jemandem spricht, 
der Englisch als Fremdsprache lernt. Sie ha-
ben demzufolge schon bei der Wahl des Hör-
verstehenstextes, den Sie Ihren Schülerinnen 
und Schülern vorspielen, die Möglichkeit der 
Differenzierung. 
Auf der Audio-CD zum Heft finden Sie die 
Audio-Dateien, und zwar pro Listening Test 
erst die normale (Audio A), dann die etwas 
langsamere Version (Audio B). Auf der CD-
ROM sind dann sämtliche Listening Tests des 
 Heftes als pdf- und als editierbare Word-Da-
teien sowie die Transkripte der Hörverste-
henstexte. Sie können somit die Tests den 
spezifischen Besonderheiten Ihres Bundes-
landes sowie Ihrer Schulform und Klasse ent-
sprechend anpassen. Darüber hinaus gibt es 
auf der CD-ROM ein umfangreiches Zusatz-
material zur inneren und qualitativen Diffe-
renzierung. Zu jedem Listening Test gibt es 
je eine weitere Seite mit leichteren Übungen 
und eine Seite mit anspruchsvolleren bzw. 
weiterführenden Aufgabentypen zur Diffe-
renzierung nach oben. Sie können daher aus 
einer Fülle von Aufgaben verschiedene Tests 
generieren und somit auch innerhalb einer 
Klasse verschiedenen Leistungs- und Interes-
sensgruppen gerecht werden.

Gemeinsamer Europäischer Referenzrahmen 
Einen besonderen Fokus bei der Konzeption 
der Listening Tests stellt der Gemeinsame Eu-
ropäische Referenzrahmen (GeR) dar, der als 
Stufenmodell in die KMK-Bildungsstandards 
aufgenommen wurde und mittlerweile in al-
len Bundesländern als verbindlich gilt. Für 
das Untere und Mittlere Niveau relevant sind 
die Niveaustufen A1 und A2 („elementare 
Sprach verwen dung“) und die Niveaustufe B1 
(„selbstständige Sprachverwendung“).  
Für die einzelnen Jahrgangsstufen der Schul-
formen, die zum Mittlerem Schulabschluss 
führen, sowie der Sekundar stufe I des Gym-
nasiums ergeben sich folgende Bezugsgrößen 
des GeR.
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Die Referenzniveaus des GeR im Bereich Hör-
verstehen lauten dabei folgendermaßen:

A 1
Er / Sie kann vertraute Wörter und ganz ein-
fache Sätze verstehen, die sich auf ihn / sie 
selbst, seine / ihre Familie oder auf konkrete 
Dinge um ihn / sie herum beziehen, voraus-
gesetzt es wird langsam und deutlich gespro-
chen. 

A 2
Er / Sie kann einzelne Sätze und die gebräuch-
lichsten Wörter verstehen, wenn es um für 
ihn / sie wichtige Dinge geht (z.B. sehr einfa-
che Informationen zur Person und zur Familie, 
Einkaufen, Arbeit, nähere Umgebung). Er / Sie 
versteht das Wesentliche von kurzen, klaren 
und einfachen Mitteilungen und Durchsagen. 

B 1 
Er / Sie kann die Hauptpunkte verstehen, 
wenn klare Standardsprache verwendet wird 
und wenn es um vertraute Dinge aus Arbeit, 
Schule, Freizeit usw. geht. Er / Sie kann vielen 
Radio- oder Fernsehsendungen über aktuelle 
Ereignisse und über Themen aus seinem / ih-
rem Berufs- oder Interessengebiet die Haupt-
information entnehmen, wenn relativ langsam 
und deutlich gesprochen wird. 

Als auditive rezeptive Kompetenzen werden 
darüber hinaus genannt: 
–  öffentliche Ankündigungen und Durchsa-

gen (Informationen, Instruktionen, War-
nungen usw.) hören (und verstehen)

–  Medien (Radio, Fernsehen, Tonaufnahmen, 
Kino) rezipieren (hören, sehen und verste-
hen)

–  als Zuschauer / Zuhörer im Publikum  
verstehen (Theater, öffentliche Versamm-

 lungen, öffentliche Vorträge, Unterhal-
tungsveranstaltungen, usw.)

–  Gespräche zwischen Muttersprachlern usw. 
verstehen.

Methodisch sollen die Schülerinnen und Schü-
ler zu Folgendem in der Lage sein:
–  global verstehen (erfahren, was insgesamt 

gemeint ist)
–  selektiv verstehen (eine ganz bestimmte 

 Information erhalten)
–  detailliert verstehen (das Gesprochene in  

allen Einzelheiten verstehen)
– Schlussfolgerungen ziehen können usw. 

Den genannten Vorgaben des GeR entspre-
chend wurden in den Listening Tests diverse 
Textsorten mit unterschiedlichen Sprechern 
und deren Absichten verwendet. Diese reichen 
von Wetter vorhersagen, Radiodiskussionen, 
Dokumentationen, alltäglichen Gesprächen 
in der Schule und am Telefon, Werbesendun-
gen, Filmbesprechungen und Vorträgen bis hin 
zu Vorstellungs gesprä chen, politischen Reden 
und touristischen Führungen. 

Die methodischen Kompetenzen des GeR 
werden durch die bereits dargestellten As-
pekte wie Übungsstruktur der Listening Tests, 
deren Progression und die standardisierten 
Übungstypen zum Hörverstehen geschult und 
intensiv trainiert.

Bewertung
Jede Übung hat eine Punktangabe; bei jedem 
 Listening Test können maximal 60 Punkte er-
reicht werden. Der folgende Bewertungs-
schlüssel ist ein Vorschlag und kann selbstver-
ständlich Ihren Bedürfnissen entsprechend 
geändert werden.
Innerhalb der Bandbreiten für ganze Noten 
lassen sich individuell Abstufungen z.B. in 1–, 
1–2, 2+ etc. vornehmen. 

Jahrgangsstufe 5 6 7 8 9* 10*

Referenzniveaus des GeR
1. Fremdsprache

A1 A1+ A2 A2+ B1 B1+

Referenzniveaus des GeR
2. Fremdsprache

A1 A2 A2+ B1 B1+

 *Bitte beachten Sie die bundeslandspezifischen Vorgaben für das achtjährige Gymnasium. 

Punkte Note

60 – 53 1

Punkte Note

52 – 44 2

Punkte Note

43 – 36 3

Punkte Note

35 – 27 4

Punkte Note

26 – 11 5

Punkte Note

10 – 0 6

Bewertungsschlüssel

Bezugsgrößen des GeR
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Versuchen Sie, eine Atmosphäre zu schaf-
fen, in der ruhiges und entspanntes Zuhö-
ren möglich ist.

Stellen Sie evtl. einige Hintergrundinfor-
mationen zum Text zur Verfügung. Sie kön-
nen beispielsweise den Wortschatz vor-
entlasten, indem Sie ein Word web zum 
Thema zusammenstellen. Außerdem kön-
nen Sie die Schülerinnen und Schüler auf 
potentielle Herausforderungen, wie z.B. 
bestimmte Sprecherakzente, vorab hinwei-
sen.

Lenken Sie die Aufmerksamkeit zunächst 
auf das Wesentliche: Was ist das Haupt-
thema? Wo findet die Situation statt? Wer 
spricht zu wem und warum? Dies sollten 
grundsätzliche Fragestellungen der Ler-
nenden an den Hörverstehenstext sein.

Üben Sie konstant das Anfertigen von No-
tizen während des Hörens. Räumen Sie zu 
diesem Zweck auch nach dem Vorspielen 

der Aufnahme ein wenig Zeit ein. Bespre-
chen Sie exemplarisch einige Notizsamm-
lungen und geben Sie Hilfestellung bzw. 
zeigen Sie verschiedene Möglichkeiten der 
Gliederung und Struktur auf.

Ermutigen Sie Ihre Schülerinnen und 
Schüler, sich nicht verunsichern zu las-
sen, wenn sie ein Wort oder gar einen Satz 
nicht verstehen. Machen Sie deutlich, dass 
sich die Bedeutung evtl. aus dem Kontext 
bzw. Sinnzusammenhang erschließt und 
dass dies ebenfalls zu den wesentlichen 
Hörverstehensstrategien zählt (intelligent 
guessing).

Ermuntern Sie Ihre Schülerinnen und 
Schülern dazu, immer mal wieder eng-
lischsprachige Radiosender zu hören oder 
einen englischen Film im Original anzuse-
hen. So können sie sich ebenfalls gut in die 
Fremdsprache einhören und Hörverste-
hensstrategien anwenden.

Tipps und Strategien 
Um das Üben und Lernen mit den Listening Tests noch erfolgreicher und motivierender zu  
gestalten, könnten folgende Tipps und Strategien für Sie bzw. Ihre Schülerinnen und Schüler 
hilfreich sein:
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