Methodenbausteine

Hörverstehenskompetenz

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Hörverstehen = eine gesprochene Mitteilung hörend erfassen. Diese Fähigkeit wird
beim Hören einer CD, im Dialog und beim Verstehen von Filmen benötigt.
Vor dem Hören
Frage dich, was du schon über das Thema weißt.
Nutze Überschriften oder Bilder um zu erahnen, was dich z.B. bei einer Geschichte erwarten
könnte.
Lies dir die Aufgaben auf deinem Aufgabenblatt genau durch und überlege, auf welche
Informationen du dich konzentrieren musst.
Bereite dich darauf vor, Notizen zu machen. Leg z.B. eine Tabelle oder Liste an.
Während des Hörens
1. Hören (Globalverständnis)
Konzentriere dich beim ersten Hören auf allgemeine Informationen, z.B.
Die Personen (unterschiedliche Stimmen)
Das Thema
Die Umgebung (Geräusche)
Die Atmosphäre (die Sprechweise der Leute)
Die Art der Mitteilung (z.B. Lied, Interview, Dialog, Durchsage etc.)
2. Hören (Detailverständnis)
Mach dir noch einmal bewusst, worauf du genau achten willst (sieh dir dazu deinen
Arbeitsauftrag sehr genau an!!!)
Gerate nicht in Panik, wenn du meinst, du hättest gerade etwas Wichtiges verpasst. Konzentriere
dich auf die nächste wichtige Information.
Lass dich nicht von anderen Einzelheiten oder Geräuschen ablenken.
Manche Signalwörter machen es dir leichter, den Hörtext zu verstehen.
Deutsch

Englisch

Französisch

Aufzählungen: und, auch,
ebenfalls

and, another, too

et, en plus, aussi

Gegensätze: aber, obwohl

although, but

mais, bien que

Gründe, Folgen: weil,
daher, dementsprechend

because, so, so that

parce que, car, ainsi que

Vergleiche: größer/älter als,
genauso…wie

larger/older...than, as...as, more, most

plus grand, vieux que,
aussi…que, ainsi

Reihenfolgen: vorher,
nachher, als nächste, zur
gleichen Zeit

before, after, then, next, later, when, at
last, at the same time

avant, après, ensuite, en même
temps

[3. Hören (Feinheiten herausfiltern)
Auch andere Details wie z.B. die Stimme, der Akzent oder der Tonfall des Sprechers oder der
Sprecherin können dir helfen, Informationen über seine oder ihre Gefühle, Herkunft usw. zu
bekommen]
Nach dem Hören
Vervollständige/verbessere deine Notizen sofort.
Wenn du den Text ein zweites Mal hören kannst, konzentriere dich auf das, was du beim ersten
Mal nicht genau verstanden hast (markiere eventuell Stellen bei denen du noch Mal genau
hinhören musst)
Schau dir noch einmal die Aufgabenstellung an. Sollst du die gehörten Informationen nutzen, um
einen neuen Text zu schreiben? Dann achte auf die richtige Textform: Bericht, Beschreibung, ...
-
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