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Einleitung 1

1 Einleitung 

1.1 Begründung des Forschungsvorhabens 

Ein bekannter Spruch besagt, dass das Ohr die erste Lehrmeisterin der Sprache ist. 

Erst durch das Hören bekommt der Lerner1 den nötigen sprachlichen Input, ohne den 

ein Sprachenlernen gar nicht möglich wäre. Rezeption vor Produktion lautet die Devise. 

„Listening is indeed the basic way to learn“ (Roach 1988: 46). „Without understandable 

input at the right level, any learning simply cannot begin“ (Rost 1994: 141). 

 Hörverstehen (HV) ist neben dem freien Sprechen nach wie vor die am 

schwersten zu bewältigende Fertigkeit im kommunikativen Fremdsprachenunterricht2,

da es eine der am schwersten zu lernenden und gleichzeitig zu lehrenden Fertigkeit – 

neben dem Sprechen, Schreiben und Lesen – ist. In meiner mehrjährigen Erfahrung als 

Dozentin an der Volkshochschule (VHS) Chemnitz wurde ich immer wieder mit diesem 

Problem konfrontiert. Wieso fällt es den Lernern so schwer eine Höraufgabe (HA) zu 

meistern, Wörter zu erhören oder Laute zu identifizieren? Diese und andere Fragen 

gaben mir Anlass, mich näher mit diesem Thema zu befassen und es Gegenstand der 

vorliegenden Magisterarbeit zu machen. Es ist nämlich immer noch eine weit 

verbreitete Annahme, dass sich Hörverstehen innerhalb des Sprachenlernens doch 

eigentlich ganz automatisch mitentwickeln müsste. 

 Schaut man sich die Lehrwerke von heute und den letzten Jahren an, stellt man 

schnell fest, dass Hörverstehensaufgaben nicht immer zufriedenstellend auf den 

Lernprozess abgestimmt und in das Lehrwerk integriert sind. Oft werden HVA als 

Überprüfung des Gelernten verwendet, aber nur selten um das Hören und Verstehen 

aufzubauen und zu trainieren, um auf die Realsituation vorzubereiten. In der Regel 

passt zwar der Hörtext (HT) zum behandelten Stoff und die Aufgabenstellungen 

variieren, dennoch führen die Aufgaben selten zum sukzessiven Aufbau einer 

gewünschten Hörleistung.  

 Da es außerordentlich schwer ist auf diesem Gebiet verwertbare Resultate zu 

erlangen, ist es allgemein bekannt, dass hierzu kaum brauchbare Ergebnisse vorliegen. 

Dies ist der Tatsache geschuldet, dass HV schwer messbar und der menschlichen 

1 Im weiteren Verlauf der Magisterarbeit wird bei der Bezeichnung von Personen, wie Lerner, Hörer oder 
Teilnehmer auf die weibliche Form verzichtet. Es sind aber grundsätzlich beide Geschlechter gemeint. 
Diese Maßnahme dient ausschließlich der Erleichterung des Leseflusses.  
2 „Im Zentrum des Sprachunterrichts steht also nicht mehr das Sprachwissen (z.B. die grammatischen 
Kentnisse), sondern das Sprachkönnen, d.h. die Anwendung der Sprache in konkreten Situationen“
(Dahlhaus 2001: 47).
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Beobachtung kaum zugänglich ist. Viele wissenschaftliche Beiträge geben daher nur 

eine grobe Idee von HV-Schulung und sind ohne zusätzlichen Erkenntnisgewinn. 

 Diese Arbeit soll zeigen, dass HV gezielt wie alle anderen Sprachfertigkeiten 

geschult und gelernt werden muss. Methodisch ist in dieser Magisterarbeit eine 

umfangreiche Literaturrecherche und –analyse zum Thema Hörverstehen im 

Fremdsprachenunterricht vorgesehen, um festzustellen, welche theoretischen, 

empirischen und praktischen Erkenntnisse zur Thematik vorliegen. Des Weiteren wird 

eine Analyse von ausgewählten Aufgaben zum Hörverstehen durchgeführt. Eine 

Befragung von Teilnehmern und Dozenten soll klären, welche Bedeutung das 

Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht hat und wie Übungen zukünftig verbessert 

werden können.

 Der Aufbau dieser Arbeit gliedert sich in sechs Teile: 

Im folgenden Kapitel (Kapitel 2) werden die Grundlagen des HV betrachtet. Zu Beginn 

wird auf die Sprachwahrnehmung (Kapitel 2.1) eingegangen und anschließend 

detailliert auf verschiedene Prozesse beim HV (Kapitel 2.2 - 2.4). Des Weiteren werden 

Aussagen zum sprachlichen und außersprachlichen Wissen getroffen (Kapitel 2.5) und 

danach auf Verstehenshilfen eingegangen (Kapitel 2.6) In einem nächsten Unterkapitel 

werden die vier verschiedenen Hörstile erläutert. 

 Kapitel 3 befasst sich mit dem Hörtext, speziell mit den Strategien (Kapitel 3.1) 

und der Hörtextpräsentation (Kapitel 3.2) sowie mit der Einstufung eines HAT nach der 

Schwierigkeit (Kapitel 3.3). Ein Großteil des Kapitels beschäftigt sich mit dem Thema 

„Authentizität“ (Kapitel 3.4) und Abschluss bildet Abschnitt 3.5 mit einer kurzen 

Aussage zur Texteignung. 

 In Kapitel 4 werden drei verschiedene Typologien von Hörübungen vorgestellt. 

Zum einen ist das die Phasentypologie (Kapitel 4.2), gefolgt von der Ebenentypologie 

(Kapitel 4.3) und den Abschluss bildet die Komponententypologie. All diese Typologien 

haben unterschiedliche Herangehensweisen HVA zu kategorisieren. 

 Kapitel 5 beschreibt kurz die Lernenden in der Erwachsenenbildung, welche 

Lernziele verfolgt werden (Kapitel 5.1) und welche Rolle und Funktionen die Lehrwerke 

spielen. 

 Im 6. Kapitel folgt die Auswertung der empirischen Studie. Dabei werden 

erstellte Fragebögen analysiert und evaluiert. Diese Auswertung bildet die Grundlage 

für die Analyse von HVA aus zwei gewählten Lehrwerken. Dabei werden einerseits 

positive Beispiele vorgestellt, andererseits auch negative (Kapitel 7) 

 Im letzen Kapitel werden in der Schlussbetrachtung das Vorgehen und die 

Ergebnisse dieser Magisterarbeit reflektiert. Ferner wird ein Ausblick auf zukünftige 

Arbeit mit HT gegeben. 
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1.2 Geschichtlicher Abriss 

Wurde Hörverstehen noch vor einigen Jahrzehnten als Stiefkind im 

Fremdsprachenunterricht behandelt und als „passive“ Fertigkeit gesehen, wird es 

heutzutage als wichtiger Bestandteil vom kommunikativen Fremdsprachenunterricht 

angesehen. Das Bild vom Hörverstehen hat sich in den letzten 40 Jahren signifikant 

geändert. „In den Anfangszeiten des Sprachunterrichts hat man sich an den Klassikern 

der Antike orientiert, und zwar sowohl inhaltlich als auch sprachlich“ (Roche 2008: 12). 

Ziel in der Grammatik-Übersetzungs-Methode war es, literarische Originaltexte zu 

verstehen und zu übersetzen. Hörtexte wurden dabei gänzlich vernachlässigt. Nach 

diesem Modell wurden dann allerdings im modernen Unterricht Fremdsprachen 

vermittelt, jedoch lange Zeit ohne durchschlagenden Erfolg. Erst in den 50er Jahren 

des 20. Jahrhunderts wurde das Sprachenlernen revolutioniert. Die 

audiolinguale/audiovisuelle Methode erlebte ihren Höhepunkt. Im Zentrum dieser 

Methode stand das Imitieren gehörter Sprache zur Überprüfung der grammatischen 

Progression (vgl. Neuner 1985: 129). Erst mit der kommunikativen Didaktik kommen 

authentische Texte zum Einsatz, die nun gezielt global oder selektiv verstanden werden 

sollen. Standen noch im behavioristisch geprägten Fremdsprachenunterricht die 

„unteren“ Ebenen des Verstehensprozesses im Vordergrund, also phonologische 

Dekodierung, Worterkennung und Satzanalyse, setzte sich mit der Zeit die Erkenntnis 

durch, dass listening comprehension, also das Begreifen des Gehörten, mehr umfasst 

als das simple dekodieren (vgl. Dirven 1992). Eine Wechselwirkung von Textdaten und 

Hörervorwissen und -intention steht seither im Vordergrund. 
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2 Grundlagen des Hörverstehens 

2.1 Sprachwahrnehmung – Der Menschliche Hörapparat 

Hören ist die Grundlage für Sprachwahrnehmung, und Sprachwahrnehmung ist 

wiederum Basis für das Hörverstehen. Bevor man über das eigentliche HV sprechen 

kann, muss zunächst einmal geklärt werden, wie HV/Sprachwahrnehmung physikalisch 

funktioniert und wie Informationen im Gedächtnis verarbeitet werden. Folgender 

Überblick, in Anlehnung an Dahlhaus und Rost, soll nun eine grobe Skizze darstellen, 

wie der menschliche Hörapparat funktioniert, denn in der Realität verlaufen die 

Vorgänge viel komplexer und sind weitestgehend simultan bzw. parallel. 

 Zunächst werden sprachliche Laute in Form von Schallwellen wahrgenommen, 

identifiziert und mit einer Bedeutung verknüpft. 

So muss etwa der Hörer die Sprachsignale vor dem Hintergrund anderer Geräusche 
identifizieren, den auf sein Ohr eintreffenden ununterbrochenen Lautstrom 
segmentieren und sprachliche Einheiten (etwa Phoneme und Wörter) sowie die 
prosodischen Elemente des Satzes erkennen. (Solmecke 1993: 13)      

Im sensorischen Informationsspeicher werden diese Geräusche registriert. Das Gehirn 

prüft dann, ob es sich um Sprache handelt. Wenn dies der Fall ist, beginnt die 

phonologische Dekodierung im Kurz- bzw. Arbeitsgedächtnis zu kleinsten Sinneinheiten 

(vgl. Neufmünkel 1988: 230).  

Unser Gedächtnis speichert weder die lautlichen oder graphischen noch die 
grammatischen oder lexikalischen Informationen eines gehörten […] Textes. Es 
speichert ausschließlich die semantischen Informationen. (Rohrer 1990: 33)    

Die Speicherung der semantischen Information geschieht durch die Abstraktion der 

Bedeutung. Die eingehenden Informationen werden folglich mit denen im 

Langzeitgedächtnis gespeicherten Informationen verglichen und in Beziehung mit den 

bereits aktivierten oder neu aufgerufenen Schemata gesetzt. Danach wird im 

Kurzzeitgedächtnis „gesucht, gefragt, konstruiert, [umstrukturiert] usw., um schließlich 

das Objekt, die Objekte mental, d.h. geistig, darzustellen“ (Dahlhaus 2001: 58). 

 Der Hörprozess an sich ist ein sehr komplexer Prozess und umfasst eine 

Vielzahl von Fertigkeiten. Einzelne Sprechsignale (spoken sounds) müssen von 

Benachbarten unterschieden und identifiziert werden. Anschließend müssen sie in 

sinnvolle Sinneinheiten (units) segmentiert  werden. Zum Schluss muss die Syntax 

erkannt und die Sprechintention des Sprechers verstanden werden. 

 Zwischen der Aufnahme des akustischen Inputs und ihrer Interpretation kommt 

es vor allem beim Fremdsprachenlerner zu Zeitlücken. Dies ist auf die beschränkte 

Speicherkapazität und die Arbeitsweise des Kurzzeitgedächtnisses zurückzuführen. 
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 Je geläufiger eine Sprache wird, desto schneller werden zukünftige Laute und 

Buchstaben identifiziert und Buchstaben- und Lautkombinationen eine Bedeutung 

zugeordnet. 

2.2 Kognitive Prozesse im Hörverstehen 

Durch die kognitive Psychologie kam es zum Paradigmenwechsel des 

Verstehensmodells. HV wird seitdem (1980er Jahre) nicht mehr als passiver, sondern 

als aktiver Prozess gesehen, bei dem es zu einer Interaktion zwischen Text und Hörer 

kommt. „Der Hörer konstruiert aus dem, was die Äußerung anregt und möglich macht, 

aus seiner Kenntnis der Situation, aus seiner Weltkenntnis und aus seiner Motivation 

einen sinnvollen Zusammenhang“ (Hörmann 1981: 137). 

 Dabei werden „untere“ und „obere“ Ebenen des Verstehens unterschieden: 

Erstere umfassen die akustische Wahrnehmungen (speech perception), 

Worterkennung und syntaktische Analyse (parsing). Letztere das Erkennen von 

Textsorte und Sprecherintention, bis hin zur Bewertung des Gesagten. Diese Stufen 

werden nicht nacheinander durchlaufen, sondern sind parallele Verarbeitungsprozesse, 

die in Wechselwirkung stehen und sich teilweise gegenseitig kompensieren können 

(vgl. ROST 1990: 83f.). Verstehen ist also durch die Interaktion zwischen Hörer(wissen) 

und Text(daten), als auch den Verarbeitungsprozessen auf den verschiedenen Ebenen 

möglich.

 Texte können einerseits weniger, andererseits mehr als für ihr Verständnis 

notwendig ist, enthalten. Der Hörer kann Textdaten antizipieren und inferieren. 

Aufgrund einer Hörerabsicht, hört der Hörer nur, was er hören will und  versteht nur 

das, was er akustisch umsetzen und einer Bedeutung zuordnen kann. 

2.3 Verarbeitungsprozesse im Hörverstehen 

Die Psycholinguistik/Kognitionspsychologie beschäftigt sich mit dem Thema, in welche 

Richtung die Analyse von Sätzen erfolgt. Generell geschieht eine 

Informationsaufnahme linear und additiv. Die Informationsverarbeitung geschieht dann 

dabei gegenläufig: zum einen Bottom-up (aufsteigend), daten- bzw. textgeleitet und 

zum anderen Top-down (absteigend), wissens- und erfahrungsgeleitet (vgl. Wiemer in 

Eggers: 38).

 Der Bottom-up Prozess wird von linguistischen Merkmalen einer Äußerung, wie 

Phonologie, Lexik, Syntax und Semantik ausgelöst und gesteuert (vgl. Buck 2001: 2, 

Ainsworth in Voss: 29, Langenmayer: 555). Die Informations-entschlüsselung führt 
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dabei von der akustischen Komponente nach oben zur Inhaltskomponente (vgl. 

Flowerdew 2001: 24). Diese Analyse allein ist aber nicht (immer) ausreichend, um 

Wörter zu identifizieren oder einen Sinn zu erkennen. Ergänzend ist dazu der Top-down 

Prozess notwenig. 

 Die Top-down Prozesse werden von nicht-linguistischen Merkmalen, wie Wissen 

über Inhalt, Allgemein- und Weltwissen ausgelöst und gesteuert. Durch die Top-down 

Prozesse wird erreicht, dass Informationen in bereits vorhandene Wissensstrukturen 

semantisch integriert werden. Die Informationen laufen vom Hörer zum Text und sind 

deshalb individuell geprägt. Sie laufen von der Inhaltskomponente zur akustischen 

Komponente (vgl. Wiemer: 39).  

 Erst durch das Zusammenspiel beider Prozesse und der Informationsaufnahme 

auf jeder Ebene entsteht Sprachwahrnehmung. Die Top-down Prozesse überprüfen die 

Ergebnisse der Bottom-up Prozesse auf Zielübereinstimmung, wobei die beiden 

Verarbeitungsprozesse parallel stattfinden und in Wechselwirkung zueinander stehen 

(vgl. Rost 1990: 83f.). Zu keiner Zeit kann gesagt werden, welcher Prozess in welchem 

Umfang stattfindet. „In this parallel processing, phonological, syntactic, semantic, and 

pragmatic information interact, although it is not clear exactly how” (Flowerdew 2005: 

26). Dieses Problem hat auch Buck angesprochen.3

 Die Bedeutung eines Wortes kann durchaus verstanden sein, bevor es 

phonologisch dekodiert wurde, da der Hörer auf sein Welt- oder Allgemeinwissen 

zurückgreifen kann. Der Bottom-up Prozess muss also nicht notwendigerweise bis zum 

Ende laufen. Dieser kann abgebrochen werden, sobald ein Sinnzusammenhang 

gefunden wurde (vgl. Langenmayr 1997: 556). Ein weiteres Beispiel ist der sog. 

„phoneme-restoration-effect“. Fehlende Phoneme werden durch den Top-down Prozess 

konstruiert, wenn sie durch andere Geräusche überdeckt wurden. „Da die Top-down 

Prozesse von den Erwartungen und dem Weltwissen des Hörers gesteuert werden, 

scheint es erklärlich, dass unvollständige oder verzerrte Äußerungen vom Hörer 

dennoch verstanden werden“ (Langenmayr 1997: 558). 

 Für Buck (2001) ist HV vor allem ein Top-down geleiteter Prozess. Die 

Eingeschränktheit der Bottom-up Verarbeitung wird schnell an folgendem Beispiel 

deutlich: fremdsprachliche Familiennamen z.B. können vom Hörer nicht oder nur sehr 

schwer erschlossen werden, da sie nicht im mentalen Lexikon enthalten und auch 

thematisch schwer erschließbar sind. Es zeigt sich also schon relativ früh, welche 

3
Buck spricht Probleme bei der Informationsverarbeitung an. “However, there are some serious problems 

with this view of language comprehension, and both research and daily experience indicate that the 

processing of the different types of knowledge does not occur in a fixed sequence, but rather, that different 

types of processing may occur simultaneously, or in any convenient order” (Buck 2001: 2).
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Bedeutung der Top-down Verstehensprozess einnimmt. „Es kann davon ausgegangen 

werden, dass der L2-Verarbeiter sein Wissen über die Verarbeitung der Sprache auch 

in die Verarbeitung einer zweitsprachlichen Äußerung einbringt“ (Wolff in Eggers 1999: 

29). Lernanfänger bzw. ungeschulte Hörer nutzen öfter bis ausschließlich Bottom-up 

Prozesse. 

2.4 Verstehensprozesse in der Mutter- und Fremdsprache 

Nach den allgemeinen Vorüberlegungen zur Sprachwahrnehmung, werden nun im 

Folgenden einige Bemerkungen zu den Spezifika des HV in der Muttersprache (L1) und 

in der Fremdsprache (L2) gemacht. Es wird der Überlegung nachgegangen, ob sich 

Hörverstehensprozesse von Verstehensprozessen in der Muttersprache unterscheiden. 

 Das Hören in der Muttersprache wird nicht bewusst wahrgenommen. Ganz 

unbewusst und ohne größere Schwierigkeiten, können verschiedene 

(gleichsprachliche) Äußerungen von Menschen in unserer Umgebung wahrgenommen, 

identifiziert, interpretiert und beantwortet werden. Es wird sich nicht bewusst mental auf 

eine Hörsituation (Kommunikationssituation) vorbereitet, sondern die kognitiven 

Prozesse laufen ganz automatisch ab. Es ist z.B. nicht notwendig, dass ein akustisches 

Signal vollständig wahrgenommen und interpretiert werden muss, um es zu verstehen, 

da benötigtes Wissen durch absteigende Verstehensprozesse kompensiert werden 

kann. 

 Befindet sich der L2-Lerner aber plötzlich in einer unbekannten Hörsituation, 

sprich er kommt mit einer Sprache in Kontakt, von der nur ein begrenztes Wissen 

vorhanden ist, kann er dem Verlauf nicht mehr so einfach folgen. Es fällt dem Zuhörer 

schwer, den Sinn zu interpretieren, gar Wörter oder Sprechlaute zu identifizieren. Der 

L2-Lerner muss zuerst die eingehenden akustischen Signale wenigstens teilweise 

dekodieren, um den Hörprozess in Gang zu setzen. Das Sprachwissen und -können ist 

jedoch noch nicht genug ausgebildet und der L2-Lerner verfügt über weniger gut 

ausgebildete Hörmuster und kann somit weniger Informationen entnehmen als ein 

Muttersprachler. „Es muss davon ausgegangen werden, dass der Hörer zunächst nicht 

über die phonologischen Worterkennungsmuster verfügt, die den Prozess der 

Worterkennung ermöglichen“ (Eggers in Kühn 1996: 17). 

Das Sprachwissen des L2-Hörers ist auch auf anderen Ebenen eingeschränkt. 

Mangels Sprachkompetenz kann er einen Hörtext nur analytisch verarbeiten. Ein 

Muttersprachler hingegen stellt immer einen Abgleich zwischen dem eingehenden 

Signal und seinem Vorwissen her. Beim Muttersprachler werden im Gegensatz zum 

Fremdsprachenlerner vor und während des Hörens „wissensgeleitete 
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Verarbeitungsprozesse aktiviert“ (Eggers in Kühn 1996: 17). Er kann text- und 

schemageleitet verstehen. Der L2-Lerner hingegen kann nur linear verstehen. 

Dirven äußert sich wie folgt zu dieser Gesamtproblematik: 

Der Muttersprachler kann die phonologische Unbestimmtheit oder Vagheit durch 
sein reiches Wissen um sein eigenes Sprachsystem kompensieren, der Fremd- 
sprachler besitzt jedoch nur eine Annäherungskompetenz der zu erlernenden 
Sprache, kann deswegen nicht oder nur beträchtlich weniger kompensieren und 
benötigt daher in höherem Maße ‚unmarkierte’ akustisch-phonetische    
Eingabesignale. (Dirven 1992: 250).        

Nooteboom und Truin haben ermittelt, dass „Fremdsprachler im Durchschnitt ein Drittel 

mehr an phonetischen Wortsegmenten [benötigen], um mehrsilbige Wörter zu 

erkennen“ (Dirven 1992: 251).   

Bei dem L2-Lerner kommt es darüber hinaus zu Problemen, wenn die Menge 

der zu verarbeitenden Signale mit einer gesteigerten Sprechgeschwindigkeit 

einhergeht. Das Arbeitsgedächtnis wird dann zu sehr belastet, sogar überbelastet. 

Anfänger versuchen auch oft, „die verstandenen Teile einer Äußerung durch 

Übersetzung in die Muttersprache zu sichern und in einen Zusammenhang zu bringen“ 

(Solmecke 1993: 36). „Dadurch ist der Prozess der lautlichen Dekodierung von Wörtern 

zunächst ein sehr bewusster Prozess, der viel Zeit in Anspruch nimmt“ (Wolff in Eggers 

1999:30). Es kann u.U. dazu kommen, dass Lautabfolgen nicht verarbeitet und Wörter 

somit nicht verstanden werden. 

 Bedingt durch die Tatsache, dass das syntaktische Wissen weniger ausgeprägt 

ist, kann der L2-Lerner vielen Wortformen keine Bedeutung zuordnen“ (ebd). Dies hat 

auch Goh (2000: 60ff) in einer Lernerbefragung herausgefunden: Unter den fünf 

meistgenannten Hörproblemen liegen hier „Quickly forget what is heard“ und „Neglect 

the next part when thinking about meaning“. Immer wenn notwendiges Wissen auf den 

verschiedenen Verarbeitungsebenen fehlt, kann weniger antizipiert, inferiert und mit 

schon vorhandenen Schemata verglichen werden (siehe Kapitel). Dem L2-Lerner fällt 

es in diesem Zusammenhang schwer, seine bereits angelegten Verstehensstrategien 

der Muttersprache, in der Fremdsprache anzuwenden (siehe Kapitel 3.1). 

 Der Muttersprachler richtet sich des Weiteren beim Verstehen auch nach 

suprasegmentalen Phänomenen, sprich Satzakzent, Tonmuster, Stimmlagen, 

Rhythmus, Pausierung etc. Der Fremdsprachenlerner muss sich erst an die fremde 

Prosodie gewöhnen (vgl. Eggers in Kühn 1996: 18). 

 Der L2-Hörer ist noch nicht wie der Muttersprachler in der Lage, wichtige von 

unwichtigen Informationen zu unterscheiden und versucht alles zu verstehen. Er kann 

nicht wie der Muttersprachler global, selektiv und detailliert hören. Die Verarbeitung 

erfordert dann so viel Zeit, dass das Nachfolgende einer Äußerung u.U. nicht mehr 
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verstanden wird, weil das Kurzzeitgedächtnis und die Speicherfähigkeit 

überbeansprucht sind. 

 Beim L2-Hörer kann man nie so richtig einschätzen welcher Grund oder welche 

Gründe, an welcher Stelle letztendlich dazu geführt haben, einen Hörtext nicht korrekt 

verstanden zu haben. 

[…] Verstehensschwierigkeiten begegnen Lernenden auf unterschiedliche Art und 
Weise: „Entweder sie erschöpfen sich auf der Ebene des Dekodierens, ohne zu den 
höheren Verstehensebenen vorzudringen, oder sie geben ihre Bemühungen auf der 
untersten Ebene vorschnell auf und versuchen durch Einsatz ihres Vorwissens zu 
einem Resultat zu kommen. (Solmecke 1993:  34)     
   

In beiden Fällen wird das Ergebnis ein Nicht- oder Falschverstehen sein.  

 Generell ist aber festzuhalten, dass sich das L2-Hörverstehen nicht grundlegend 

vom L1-Hörverstehen unterscheidet. Die Prozesse der Sprachaufnahme verlaufen 

ähnlich. Der Unterschied und die daraus resultierenden Schwierigkeiten liegen im 

beschränkteren Vorwissen auf den Ebenen Phonologie, Lexik, Syntax, der 

Diskursstruktur und den kulturspezifischen Inhalten (vgl. Wolff 1999: 29f). Wolff fasst 

die Unterschiede wie folgt zusammen:

Der L2-Verarbeiter verfügt in geringerem Maße über Weltwissen und vor allem 
Sprachwissen als in der Muttersprache. Dieses Defizit ist sowohl auf den 
niederrangigen wie auf den höherrangigen Verarbeitungsstufen zu  erkennen. Der 
L2-Verarbeiter besitzt geringere und weniger automatisierte Kenntnisse über das 
phonemische Inventar und die lautlichen Kombinationsmuster der L2 als der 
Muttersprachler, sein syntaktisches Wissen ist weniger ausgeprägt, auch kann er 
vielen Wortformen keine Bedeutungen zuordnen. Für die höherrangigen 
Verarbeitungsstufen darf zumindest davon ausgegangen werden, dass der Lerner 
häufig nicht über das kulturspezifische Weltwissen verfügt, welches für die 
Verarbeitung eines L2-Textes oder einer Äußerung erforderlich ist. Auch das 
Diskurswissen ist bei ihm zumindest anders ausgebildet als beim Muttersprachler. 
(Wolff 1999: 29f.) 

Buck beschreibt den Unterschied so:  

I believe that the difference between first- and second- language listening is not that 
the processes are fundamentally different in any way, but only that the knowledge 
necessary to understand is often grossly inadequate for the second-language 
listener. (Buck 2001: 51)   

 Aus dieser Gegenüberstellung wird ersichtlich, dass ein L2-Hörer Hilfen benötig, 

um seine Defizite zu kompensieren. Es müssen Übungen zum Aufbau der 

Erwartungshaltung angeboten werden, zum globalen, selektiven und selegierendem 

Hören, unterschiedliche Speicherübungen, sowie Übungen zum antizipierenden Hören 

und zur Intonation. In den folgenden Kapiteln wird darüber im Detail gesprochen. 
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2.5 Wissen zum Hörverstehen 

In diesem Kapitel soll nun ausführlich darauf eingegangen werden, welches sprachliche 

und nichtsprachliche Wissen im HV Prozess notwendig ist und in welchen sprachlichen 

und außersprachlichen Bereichen ein L2-Hörer Defizite hat. Der Anfänger hat beim HV 

mit einer Reihe von Hürden zu kämpfen. Beginnend auf der untersten Ebene (Phonetik, 

Phonologie) bis hin zu Höheren (Lexik, Syntax). 

2.5.1 Sprachliches Wissen 

Die Vermittlung phonetischer Grundlagen ist nicht nur Basis für freies Sprechen, Lesen 

und Schreiben, sondern auch für das verstehende Hören. Schwierigkeiten im HV sind 

durchaus auf phonetische Ungereimtheiten zurückzuführen. Der Anfängerhörer verfügt 

noch nicht über die phonologischen Worterkennungsmuster der L2 und hört 

schlichtweg gewisse bzw. fremde Laute nicht. Die Phoneme der L2 Sprache müssen im 

Unterricht erst ausgebildet werden.  „The phonemes in any two languages are never 

quite the same, so that in learning a new language, learners need to acquire a new set 

of phonemes” (Flowerdew 2005: 31). Grundvoraussetzung ist also „die Aneignung von 

Kenntnissen über die Form der jeweiligen sprachlichen Laut- bzw. Schriftzeichen, ihrer 

Bedeutung und die Regeln zu ihrer Zusammensetzung“ (Solmecke 1997: 34). Der 

Schulung der Aussprache muss folglich ein besonderes Augenmerk geschuldet 

werden. Welchen Stellenwert die mangelnde Ausbildung der zielsprachlichen 

phonematischen Hörmuster hat und wie hinderlich die fehlende 

Unterscheidungsfähigkeit ist, darüber sind sich die Autoren uneinig. Hirschfeld (1992: 

17) macht „fehlende phonetische Grundlagen“ für viele Hörverstehensprobleme 

verantwortlich. Goh (2000: 69) z.B. warnt davor, Probleme mit der 

Phonemdiskriminierung zu überschätzen. Zu den Gründen äußert sich Goh wie folgt: 

... word recognition problems during perceptual processing often had to do with 
sound-script and word-referent automatisation. There was no indication that the 
students were at any time confused over words with slightly different phonemes. 
(Goh 2000: 70)                        

Es müssen also neben den Phonemen auch phonotaktische, prosodische und 

koartikulatorische Phänomene bekannt sein, damit die Worterkennung gelingt. 

 Die wichtigste Lernhilfe für die Schulung der Aussprache ist die Lautschrift. Das 

Wissen über das Laut- und Klangbild der L2 ist aber auch beim Hören wichtig, denn 

dadurch können Besonderheiten des zielsprachigen Klangbildes besser 

wahrgenommen werden (vgl. Vielau 2000: 148). Die Lautschrift sollte aber selektiv 
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eingeführt werden, da die 44 Phoneme (24 Konsonanten and 20 Vokale) eine große 

Herausforderung für den Lerner darstellen (vgl. Flowerdew 2005: 31). Die Schulung der 

Aussprache begleitet den Lernprozess folglich über einen langen Zeitraum.  

 Die Fähigkeit der Hördiskrimination und die Beweglichkeit der Artikulation 

nehmen allerdings im Alter ab (vgl. Vielau 2000 und Singleton 1989). „After puperty, 

[…], an adult second language learner will never master the phonological system of the 

target language to the level of a native speaker” (Aitchison in Brown 1994: 123). 

Ergänzend sagt Wolff (in Eggers: 30), dass der L2-Lerner Laute und Lautkombinationen 

nur dann identifizieren kann, wenn sie auch in seiner L1 vorhanden sind. Der L2-Lerner 

vergleicht und substituiert fremde Laute mit Lauten, die ihm aus dem L1-Lautsystem 

bekannt sind und speichert sie nach diesem Muster ab. Dies kann jedoch dazu führen, 

dass der Hörer Laute falsch abspeichert, weil er sie falsch gehört hat, bzw. können 

distinktive Merkmale von Lauten überhört oder allophonische Varianten phonemisch 

interpretiert werden.  

Er hört also die fremdsprachlichen Phoneme (z.B. engl. the [ð ]) nicht so, wie sie 
tatsächlich artikuliert werden, sondern meint einen Laut zu hören, der ihm aus der 
Muttersprache bekannt ist (hier: /s/ oder /f/). (Grein in Eggers:104, vgl Ur 1984: 1) 

 „L2 speakers tend to assimilate the L2 phonemes to their established L1 system 

(Flowerdew 2005: 31). 

 Wohingegen es Kindern und Jugendlichen noch recht leicht fällt, fremde Laute 

zu imitieren, fällt es Erwachsen recht schwer. Sie benötigen zusätzliche 

Orientierungshilfen und Erklärungen. „Unterrichtet man lernungewohnte Erwachsene im 

Englisch-Anfängerunterricht, so ist ein methodisch gut durchdachter Lernschritt zur 

Schulung der Artikulationsmuster fast unverzichtbar“ (Vielau 2000: 143). 

Bei den englischen Konsonanten wären das also zum Beispiel die Phoneme /b/, /d/, 
/g/, /v/ und /z/ im Auslaut, / /, /w/, / /, /ð/, /r/, /l/; bei den Vokalen vor allem die /a/ 
und /e/- Laute (bed, bad, but), der unbetonte Gleitlaut / /, der /o/-Laut in long und 
besonders auch die Diphtonge in name, coat, chair, here. Schwierig ist dabei nicht 
nur die korrekte Aufnahme und Wiedergabe von Lautqualität und Lautquantität 
isolierter Phoneme, sondern vor allem auch die Auffassung morphophonetischer 
([ha s] für house, aber [ha ziz] für houses; linking-[r], Bindung bei glottal stop bei 
here is und satzphonetische Merkmale. (Vielau 2000:167) 

 Es sei an dieser Stelle angemerkt, dass Laute ohnehin im Kontext 

wahrgenommen und gesprochen werden und Lautdiskriminationsübungen in sofern nur 

sinnvoll sind, um den Lerner auf phonetische Besonderheiten aufmerksam zu machen, 

die in der L1 so nicht vorkommen. Lehrwerke bieten allerdings wenig Übungen zur 

Tiefenverarbeitung an und beschränken sich meist auf Ratschläge und Hinweise für 

den Lehrer, wie er gewisse Aussprachemerkmale zu schulen hat. Sinnvolle 

Lautdiskriminationsübungen sind z.B. Folgende: 
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Which th is different? 

1. think, that, three, thanks 

2. bother, they, the, think 

3. … 

(Quelle: New Cambridge English Course, Bd. 1, 1991:23) 

Listen and repeat. 

[ð] the     [ ] theatre

1. the     2. theatre

    brother        three

    with                   think 

(Quelle: Fairway 2008: 99) 

Probleme bereiten weniger Einzeldarstellungen von Phonemen, sondern Sequenzen 

und Nebeneinanderdarstellungen von Lauten. Die Beschreibung der Phoneme wird 

durch die Stellung im Wort und durch ihre Nachbarlaute bestimmt. „It is not the sound 

themselves, however, that cause the most comprehension problems, but the way they 

vary in normal speech“ (Buck 2001: 32). Gerade im Englischen treten Phoneme nicht 

säuberlich getrennt voneinander auf, sondern überlappen sich.  

In English the most important phonological changes are:  
Assimilation, when sounds influence the pronunciation. For example, “won’t you” is 
generally pronounced “wonchoo”.
Elision, when sounds are dropped in rapid speech. For example, “next day” is 
usually pronounced something like “nexday”.
Intrusion, when a new sound is introduced between other sounds. For example, in 
standard British English the sound /r/ at the end of the word “far” is not normally 
pronounced, but if the word is immediately followed by a vowel,  as in “far away”,
then it is inserted between the two words. (Buck 2001:33) 

 Je nach Sprecher erscheinen Phoneme auch in unterschiedlichen Varianten 

(Allophonen). Speziell im Englischen ist der Lerner bei Nebeneinanderdarstellungen 

von Konsonanten verwirrt und es entstehen Fehldeutungen, wie z.B. „parts“ for „past“, 

oder er hört Vokale, die eigentlich gar nicht da sind, wie „littel“ for „little“, oder er vergisst 

einfach einen Ton, wie „crips“ for „crisps“ (vgl. Ur 1984: 2). 

 An diesem Punkt stellt sich nun die Frage, wie Verstehen angesichts solcher 

phonetischer Unsicherheiten möglich ist? Die Antwort liegt darin begründet, dass der 
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Hörer neben seinem phonologischen Wissen, weiteres sprachliches und 

außersprachliches Wissen nutzen muss, um eine Bedeutung zu erschließen (vgl. z.B. 

Hörmann 1981: 125ff, Anderson/Lynch 1988: 23; Rost 1994: 34, Wolff 1999: 26). Rost 

(1993) bezieht sich bei der Sprachwahrnehmung auf drei Arten von kognitiven 

Faktoren: der lexikalische, der schematische und der syntaktische Faktor. Der 

lexikalische Faktor bewirkt, dass man eher ein bekanntes Wort hört als eine Zufallsfolge 

von Lauten4. Der schematische Faktor sorgt dafür, dass man ein zum Thema und 

Kontext passendes Wort hört5 und der syntaktische Faktor führt dazu, dass man 

plausible syntaktische Fortführungen der Äußerung antizipieren kann.5

 Voss (1984) wiederum unterscheidet zwischen drei Komponenten in der 

Sprachwahrnehmung, die erfolgreiches Verstehen ausmachen. Dazu gehören die 

akustischen, die linguistischen und die inhaltlichen Komponenten. Zum Verstehen sind 

allerdings nicht alle drei Komponenten notwenig. Voss sagt, dass Sprachwahrnehmung 

trotz Mangel einer Komponente möglich ist, wenn der Prozess stellvertretend durch die 

beiden anderen ersetzt werden kann. Die Ablenkung durch Lärm (akustische 

Komponente) kann durch sehr gute Sprachkenntnisse (linguistische Komponente) und 

eine genaue Erwartung des Inhaltes (inhaltliche Komponente) kompensiert werden. 

Ähnlich kann es auch passieren, dass der Hörer mit der Sprache vertraut ist und alles 

akustisch gut hören kann, ihm aber völlig der Zusammenhang zum Gesagten fehlt oder 

der Hörer in der Lage ist, alles zu verstehen, aber im Moment der Hörsituation 

abgelenkt oder etwa müde ist. Voss betont, dass die Qualität der beiden 

„Ersatzkomponenten“ nicht unter einen gewissen Grenzwert fallen darf, da sonst die 

Wahrnehmung, sprich das HV gestört wird. Es ist also ein Minimum an Wissen über 

Akustik, Linguistik und Inhalt nötig, damit der Hörer das Gesagte verstehen kann. Wie 

man sieht, stützt sich Sprachwahrnehmung auf sämtliches verfügbares Hörerwissen. 

Auch die Prosodie spielt bei der Wahrnehmung eine bedeutende Rolle. Gemeint 

sind z.B. Intonation, Rhythmus, Akzent. Prosodische Elemente übernehmen eine Art 

„Schaltfunktion“ zwischen den Teilprozessen des Hörverstehens, „…d.h. die Prosodie 

vermittelt Informationen über Wortgrenzen, syntaktische Strukturen, 

Sprecherannahmen und -voraussetzungen wie auch über Sprechereinstellungen [...]“ 

(Dirven 1992: 250; vgl. auch Rost 1990: 41-47). Wingfield, Svensson und Dooling 

(1974) fanden heraus, dass vor allem Änderungen in der Satzbetonung zur 

Wahrnehmungsverzerrung führten. Dirven (vgl. Lynch 1998) behauptet sogar, dass die 

4 „Experiments with single words have shown that the hearer seek in their minds for the nearest plausible  
word, even though they could not possibly have heard this” (Aitchison in Brown: 84).     
5

Beispiel: Paint the fence and the… (gate). 
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Prosodie wichtiger ist als die Worterkennung der einzelnen Laute. Dies sei an dieser 

Stelle mit einem Beispiel verdeutlicht: Die steigende Intonation am Ende eines Satzes 

ist Indiz für eine Frage und ausreichend eine solche zu erkennen, ohne 

notwendigerweise das Fragewort oder die Frageform erkannt zu haben. „Do you like 

skiing?“ Hier reicht es schon „skiing?“ verstanden zu haben, um einen Sinn erschließen 

zu können. 

 Sprache wird weniger aufgrund der Kombination von einzelnen Lauten 

wahrgenommen, sondern in sog. Einheiten (chunks), wobei jedes erkannte Inhaltswort 

ein Netzwerk an thematisch zugehörigen Lexemen aktiviert, die als Grundlage für die 

Antizipation weiterer Wörter dient (siehe interactive activation models, Rost 1994: 32). 

Die Worterkennung wird schließlich mit der Zuweisung der Bedeutung vervollständigt. 

 Zweifelsohne stellt die Worterkennung beim Hören den wichtigsten 

semantischen Verarbeitungsprozess dar, (lexis first principle, vgl. Rost 1994: 20) 

dennoch kann Bedeutung ohne syntaktische Analyse (parsing) nicht sicher bestimmt 

werden. Dies macht folgendes Beispiel deutlich: Die abgebildeten Sätze enthalten 

exakt die gleichen Wörter, aber in unterschiedlicher Reihenfolge. Nur das Wissen über 

die Syntax und die Grammatik verrät die unterschiedliche Bedeutung. The girl chased 

the boy. versus The boy chased the girl. (Flowerdew 2005: 35). 

 Wie daraus deutlich geworden ist, ist das Wissen über Syntax wichtig für die 

Bedeutungsfindung, aber nicht immer absolut essentiell. Es kann durch höheres 

Wissen in Lexik oder Phonologie kompensiert werden.  

Lexis […] is vital, and studies have shown that understanding is more dependent on 
the discrimination of key lexical items than syntactic forms and relationships. […] 
Phonology may also compensate for syntactic failure. (ebd) 

 Es ist Tatsache, dass die verschiedenen Ebenen der Sprachwahrnehmung und 

–verarbeitung stark miteinander verzahnt sind. Dies kann so weit führen, dass wir 

aufgrund syntaktischer Antizipation etwas hören, was nicht gesagt wurde. Dirven (1992: 

251) berichtet von einer Nachsprechprobe, bei der sämtliche Versuchs-personen statt 

he has heard at the brigade den Satz he has heard that the brigade wahrgenommen 

hatten. Voss (1984:1) beschreibt dies als slips of the ear. “Slips of the ear are 

involuntary derivations in the perception (i.e. on the listener’s part) from the speaker’s 

current phonological, grammatical or lexical intentions”. Folgendes Beispiel von Rost ist 

auch dafür zutreffend: Statt there’s some ice tea made, versteht der Hörer there’s a nice 

team-mate. (Rost 1990: 53) 
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2.5.2 Außersprachliches Wissen 

Die bisherigen Betrachtungen haben deutlich gemacht, dass Sprachkenntnisse eine 

notwendige, nicht jedoch eine hinreichende Bedingung für das Verstehen sind. Um eine 

Äußerung verstehen zu können, muss über die linguistische Dekodierung hinaus 

gegangen und die Äußerung auch pragmatisch erfasst werden. Der Hörer kann eine 

Bedeutung grundsätzlich nur im Rahmen seines Wissenshorizonts aufbauen. „Meaning 

in discourse is created by the listener within a personal knowledge domain“ (Rost 1990: 

62). Die Bedeutungszuweisung geschieht während der Worterkennung und erfolgt 

durch ein „Nachschlagen“ im mentalen  Wörterbuch. „Vieles von dem, was der Hörer 

versteht, stammt von ihm selbst, selbst wenn es auch in der Sprechäußerung 

vorkommt“ (Wolff in Eggers 1999: 27). Dabei hat sich der Begriff Schema eingebürgert 

(Solmecke 1993: 22). Gemeint sind Konstrukte zu Welt- und Alltagswissen (vgl. Dirven 

1992: 251, Dahlhaus 2001: 58). Ein Schema zum Thema „Restaurant“ umfasst z.B. die 

Auswahl der Speisen und Getränke, ihre Preise sowie Handlungsabläufe beim 

Bestellen und Bezahlen. Schemata spielen vor allem für die inhaltliche Antizipation und 

Inferenz eine bedeutende Rolle. Denn wenn es nicht gelingt, ein Schema aufzurufen, 

kann u.U. wenig oder nichts verstanden werden, auch wenn Phonetik, Lexik und Syntax 

bekannt sind. Solmecke (1993: 20f.) führt hierzu ein Beispiel an, das unverständlich 

bleibt, solange man nicht weiß, dass es um „Wäsche waschen“ geht.6

 Während des Worterkennungsprozesses reduziert sich auch die Schwierigkeit 

ein bestimmtes Wort zu erkennen, mit zunehmender Länge der Sprecheraussage. 

Beispiel: „Paint the fence and the… (gate)“. Das letzte Wort muss noch nicht gesagt 

worden sein, da der Hörer es schon antizipiert, sprich aus dem Vorangegangenen 

erschlossen hat und es nicht mehr dekodieren muss, weil er auf sein Weltwissen 

zurückgreift und logisch schlussfolgert (vgl. Wolff in Eggers 1999: 27, Aitchison in 

Brown 1994 :84).

Zum außersprachlichen Wissen beim Verstehensprozess gehört auch das 

Wissen über den Text selbst. Das Wissen über Texte hat einen wesentlichen Einfluss 

am erfolgreichen Verstehensprozess. Dazu gehört auch das Wissen um verschiedene 

Textsorten (deskriptiv, narrativ, argumentativ) als auch einzelner Texttypen 

(Telefongespräch, Wetterbericht usw.). Wenn wir etwa am Flughafen eine Stimme aus 

der Lautsprecheranlage hören, aktivieren wir unwillkürlich das Textschema 

„Flughafendurchsage“ und erwarten nicht nur eine bestimmte Textstruktur (Monolog), 

6 Für ausführliche Informationen zu dem von Solmecke angeführten Beispiel siehe Solmecke (1993: 20f.). 
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sondern auch fest definierte Inhalte (Ankunft, Abflug, Flugsteig, Verspätung, 

Suchmeldung).

2.6 Verstehenshilfen im Hörverstehensprozess 

In diesem Abschnitt soll es nun darum gehen, wie man HV in der Fremdsprache mit 

Hilfe von Antizipation, Inferenz und Redundanz unterstützen kann. 

2.6.1 Antizipation 

„Unter Antizipation wird der Aufbau der Hörerwartung verstanden. Antizipation erfolgt 

auf Grund von Weltwissen (Vorwissen) und Sprachkönnen“ (Wiemer in Eggers 1999: 

39). Antizipation erfolgt auf vier Ebenen: der kontextuellen, der syntaktischen, der 

lexikalischen und der intonatorischen Ebene. Auf der kontextuellen Ebene wird das 

Vorwissen über Diagramme, Begriffsklärung oder Hypothesenbildung aktiviert. Mit Hilfe 

von Hinweisen („Im Eiscafé“ oder „Sie hören jetzt den Wetterbericht“) wird der zu 

erwartende Inhalt eines Textes gut vorweggenommen. Mit solchen Überschriften wird 

das zu Verstehende eingeschränkt bzw. konkretisiert und die Konzentration des Hörers 

auf einen Schwerpunkt gelenkt. Antizipation ist eine notwenige Voraussetzung für einen 

erfolgreichen Verstehensprozess. Das Sprachwissen eines Hörers kann noch so gut 

sein; wenn er aber keine Hörerwartung aufbaut, tappt er im Dunkeln. Nicht immer 

werden Antizipationsprozesse in der HV-Schulung genügend berücksichtigt. „Aufgrund 

mangelnder Antizipation bzw. nicht genügend automatisierter Antizipation, bedingt 

durch nicht genügend interiorisiertes Sprachkönnen, kann eine Störung des 

Hörverstehens eintreten“ (ibid: 40).  

2.6.2 Inferenz 

Eine zweite Verstehenshilfe bietet das Inferieren. „[Es] bezeichnet die Fertigkeit, 

Lücken in der Textoberfläche mit eigenen Informationen zu füllen, also Bezüge in der 

Textoberfläche herzustellen, die nicht explizit verbalisiert sind“ (Wiemer in Eggers 1999: 

40). Inferieren ist also ein Mitdenken, oder anders, die Erschließung eines Wortes aus 

der Umgebung. „Inferierungsprozesse […] sind möglich, weil wir unser Weltwissen in 

den Verstehensprozess einbringen“ (Wolff in Eggers 1999: 20). „Dies erklärt auch, 

warum mehr gehört und verstanden werden kann, als der eigentliche Hörtext bietet“ 

(Wiemer in Eggers 1999: 40).
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 Im Anfängerunterricht wird diese Fähigkeit aufgrund der geringen 

Sprachkenntnisse jedoch kaum genutzt (vgl. Solmecke 2003: 6). Das Problem bei 

Hörern im Anfängerunterricht ist, dass sie versuchen sich jedes einzelne Wort zu 

merken, statt ganzheitlich zu hören. Ein geübter Hörer verbindet  immer wieder Neues 

mit Vorhandenem und erreicht so eine Reduktion der Informationsmenge und erinnert 

sich eher an den Inhalt als an den genauen Wortlaut. 

 „Zur Unterscheidung kann das Antizipieren als ein Vorausdenken, das Inferieren 

als ein Mitdenken beschrieben werden“ (Wiemer in Eggers 1999: 40). 

2.6.3 Redundanz 

Der dritte Begriff im Zusammenhang mit dem Verstehensprozess im HV ist die 

Redundanz. Redundanzen sind auf den Text selbst gerichtet und beschreiben 

Wiederholungen. „Redundanzen finden sich auf allen Ebenen, so z.B. auf der 

grammatischen, der lexikalischen, der prosodischen Ebene“ (Wiemer in Eggers: 40). 

Redundanzen wird eine entlastende Funktion zugeschrieben. So mag erstaunen, dass 

sie vor allem im Anfängerunterricht nicht als solche, sondern gelegentlich hemmend 

wirken (vgl. Solmecke 1993: 34). Der Hörer versteht Redundanzen nicht als 

Wiederholungen, sondern als neues Gesagtes, was für ihn eher eine zusätzliche 

Belastung ist und die Textverarbeitung verlangsamt, als dass sie sie vereinfacht und 

beschleunigt. 

 Rubin referiert Forschungsergebnisse, die zeigen, dass „at the lowest level of 

proficiency, some kinds of redundancy add to the listening load in that they provide 

more language to process“ und dass „rephrased and reformulated expressions may go 

unused because they are perceived as alternative, not additional information“ (Rubin 

1994: 203). Offenbar geht es hier um ganz bestimmte Formen von Redundanz, und 

zwar insbesondere um Paraphrasen. Es leuchtet ein, dass Anfänger diese aufgrund 

beschränkter lexikalischer Kenntnisse oft nicht als solche erkennen und nutzen können. 

Es ist zu vermuten, dass exakte Wiederholungen bei Anfängern eine effektivere Form 

der Redundanz sind, als z.B. Synonyme.  

2.7 Hörstile 

Verstehen ist nicht nur wegen des individuellen Vorwissens eine subjektive 

Angelegenheit, sondern auch, weil Hörer denselben Text mit ganz unterschiedlichen 

Intentionen rezipieren können. Nicht nur Sprechen ist von Absichten geleitet, sondern 
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auch Hören. Verstehensprozesse werden solange weitergeführt, bis sich für den 

jeweiligen Hörer ein Sinn ergibt. „Ein Text ist also dann verstanden, wenn der Rezipient 

mit seiner Verstehensleistung zufrieden ist“ (Solmecke 1993: 25). Die 

Verstehensabsicht steht am Anfang eines jeden Verstehensvorganges, ist mit 

spezifischen Erwartungen an Art und Inhalt des Textes gekoppelt und entscheidet 

darüber, ob und wie zugehört wird: konkrete Sachinformationen können von Interesse 

sein, nur der globale Sinn oder ausgewählte Textdetails sowie einzelne Wörter (vgl. 

Solmecke 2000: 2). Solche unterschiedlichen Herangehensweisen an Hörtexte werden 

als „Hörstile“ bezeichnet, wobei vor allem vier – globales, selektives, selegierendes und 

detailliertes Hören – zu gängigen Kategorien von Übungstypologien gehören. Von den 

Autoren wird hervorgehoben, dass totales bzw. detailliertes Verstehen in der Realität 

kaum vorkommt und deshalb auch im Unterricht nicht gefordert werden sollte.  

 Hörstile sind freilich nicht allein durch die Hörerabsicht determiniert, sondern 

zusätzlich durch den Text selbst. Man kann zwar prinzipiell jeden Text mit 

unterschiedlichen Hörstilen kombinieren, aber in der Sprachrealität gibt es 

kennzeichnende Zusammenhänge. Hörstil und Aufmerksamkeit können sich auch 

während des Hörvorgangs ändern, etwa wenn in einem oberflächlich angehörten Dialog 

plötzlich ein Schlüsselwort fällt, das für den Hörer besonders interessant klingt.  

 Zum Teil ist der Hörstil also durch Sprecherintention, Textsorte und den 

kulturellen Hintergrund vorgeprägt und zum anderen Teil hängt er von persönlichen 

Interessen und Motivationen ab. „In Abhängigkeit von Verstehensabsicht und Text

hören wir so extensiv wie möglich und so intensiv wie nötig. Auf jeden Fall hören und 

verstehen wir nicht alles, was an unser Ohr dringt, sondern wir hören und verstehen 

selektiv“ (Solmecke 1992: 5, vgl. Dahlhaus 2001: 81). Bei der folgenden Darstellung ist 

zu beachten, dass sich die einzelnen Stile durchaus nicht eindeutig voneinander 

abgrenzen lassen, sondern lediglich als Orientierungspunkte dienen; auch werden die 

Begriffe von verschiedenen Autoren nicht einheitlich verwendet. 

2.7.1 Globales Hören 

Beim globalen Hören geht es um das Erfassen der Situation, das Erkennen der 

Personen, das Identifizieren der Makrostruktur des Textes, der Gesamtaussage und der 

Schlüsselbegriffe (vgl. Wiemer 1999: 45). D.h. der Lerner muss nicht alles verstehen, 

nur das Wichtigste, also die zentralen Informationen eines Textes (vgl. Dalhaus 2001: 

16). Das erstmalige Hören eines Textes beschränkt sich meist auf das globale Hören. 

Dies soll verhindern, dass der Hörer mit einer Informationsflut überfordert wird. Beim 

zweiten Vorspielen des Textes soll dann selektiv gehört werden. 
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2.7.2 Selektives Hören 

Oft ist es ausreichend, die wichtigsten Informationen einem Text zu entnehmen. 

Genauso kann aber nach bestimmten Informationen gefragt werden. „Selektives Hören 

konzentriert sich auf einzelne, möglichst wichtige Informationen aus Texten, z.B. Daten, 

Namen, Zahlen“ (Wiemer 1999: 45).  

Dieses Hörverhalten ist zum einen top-down-gesteuert, bedingt durch die Erwartung 
der im Text enthaltenen Antwort, wobei die Fragen bzw. Aufgaben den 
Erwartungsrahmen schaffen, zum anderen ist dieser Prozess in der Aufmerksamkeit 
auf die in der Textoberfläche enthaltenen Antworten bottom-up-gerichtet.  
(Wiemer in Eggers: 45)  

Der Lerner muss lernen, zielgerichtet zu hören, um nur die wichtigen Informationen zu 

entnehmen. Das selektive Hören wird durch Aufgaben gesteuert, die Schemata 

aktivieren und Vorerwartungen schaffen, die wiederum das Hörverstehen erleichtern 

(vgl. Wiemer 1999: 45; Eggers 1996: 20). 

 Beim selektiven Hören bestimmt das Hörinteresse des Lerners seine 

Aufmerksamkeit und weniger die Textsorte. Bei einer Bahnhofsdurchsage ist es nur 

wichtig, wie viele Minuten mein Zug Verspätung hat und nicht die anderen Züge (vgl. 

Dahlhaus 2001: 29). 

2.7.3 Selegierendes Hören 

Das selegierende Hören richtet sich auf bestimmte Informationen aufgrund individueller 

Entscheidungen. „Wir hören, was wir hören wollen, dabei müssen wir Relevantes von 

Irrelevantem unterscheiden“ (Wiemer 1999: 46). Der Lerner entscheidet selbst, was für 

ihn wichtig ist. Dies kommt einer alltäglichen, authentischen Hörsituation sehr nahe. Um 

die gewünschten Informationen zu erhalten muss der Hörer inferieren und antizipieren. 

 Da selegierendes Hören im Anfängerunterricht vernachlässigt wird, wird in 

dieser Arbeit auch nicht weiter darauf eingegangen. 

2.7.4 Detailliertes Hören 

Detailliertes Hören beschreibt das Hören eines ganzen Textes im Detail. Auch diese 

Übungsform wird im Anfängerunterricht vernachlässigt. 
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2.8 Zusammenfassung 

„Textverstehen ist ein Prozess der Sinnentnahme und der Sinnschaffung“ (Solmecke 

1993:28). Die Hörer interpretieren dabei das Gehörte. Diese Interpretation setzt 

sprachliches und außersprachliches Wissen voraus. Hörverstehen ist ein 

außerordentlich komplexer, aktiver und individueller Prozess, bei dem immer in 

Abhängigkeit von unserem eigenen Vorwissen und Wertvorstellungen verstanden wird 

und der zu individuell unterschiedlichen Ergebnissen führen kann. Es kann durchaus 

mehr verstanden werden, als eigentlich gesagt worden ist. 

 Die Fähigkeit einen mündlichen Text zu verstehen entwickelt sich nur durch den 

Umgang mit möglichst vielen Texten, wobei den Lernenden notwendiges 

Grundlagenwissen verfügbar gemacht werden muss und Verstehensstrategien (Kapitel 

??) geschult und gefördert werden müssen. 

 Abschließend sei der Verstehensprozess mit den Worten von Solmecke 

wiedergegeben:

Verstehen kann sich [...] also nicht nur einfach auf das korrekte 
Erfassen von Wörtern und Grammatikregeln beschränken, sondern es 
ist ein hochkomplexer Vorgang, der neben Wörtern und Grammatik 
auch die pragmatische Funktion einer Äußerung, ihren sprachlichen, 
situativen und personellen Kontext, darüber hinaus auch den 
kulturellen bzw. gesellschaftlichen Kontext, in denen sie erfolgt, 
Eigenschaften des Sprechers und dessen Beziehungen zum Hörer in 
ihren Zusammenhängen erfassen und verarbeiten muss. Zu ergänzen 
ist noch, dass jeder Verstehensvorgang auch ein Lernvorgang ist 
insofern, als er zu einer Erweiterung der Sachkenntnisse, oft auch der 
Sprachkenntnisse führt. (Solmecke 2000: 4)
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3 Der Hörtext 

Man unterscheidet Hörtexte nach verschiedenen Kriterien wie z.B., Präsentationsform 

(monologisch, dialogisch, multilogisch), Redeform (spontan oder vorbereitet) und 

Texttypen (berichtend, beschreibend, erörternd). 

         Allgemein ist zu Hörtexten zu sagen, dass sie nicht zu viele unbekannte Worte 

enthalten sollten, da die Aufnahmekapazität des Lerners begrenzt ist. Vielau begrenzt 

dies auf 7 Vokabeln (chunks) an neuem Lehrstoff. Hörtexte sollten nicht als Lerntexte 

genutzt werden, mit denen neue Grammatiken und Vokabeln eingeführt und geübt 

werden sollen. Für den Anfängerunterricht in der Erwachsenenbildung sollte dies 

meiner Ansicht nach auf 4 Vokabeln beschränkt werden. 

3.1 Strategien 

“Humans are born with an innate ability to hear. However, hearing is not listening, and 

many factors need to be considered in the development of effective listening skills.” 

(Flowerdew 2005: 28)

 Unerlässlich für die Entwicklung des Hörverstehens, ist der Aufbau von 

Lernstrategien. Als Strategie bezeichnet man Techniken, die von einem Individuum 

genutzt werden, um ein Problem selbstständig zu lösen (vgl. Bimmel/Rampillon 1996: 

75). Das zielgerichtete Einsetzen des Inferierens, z.B., kann als eine Strategie gesehen 

werden. Solmecke selbst verwendet folgende Definition:  

Strategien werden hier als problemorientierte, erlernbare (also auch lehrbare), 
bewusst einsetzbare und auch automatisierbare (und dann unterhalb der 
Bewusstseinsschwelle verbleibende) Techniken des effizienten Erlernens und 
Benutzens einer Sprache verstanden. Als solche sind sie gegen die Prozesse des 
Verstehens, Produzierens und Lernens abzugrenzen, die nach dem heutigen 
Wissensstand nicht erlernt werden und auch nicht bewusst beeinflussbar sind. 
(Solmecke 1993: 101) 

 Generell variiert der Strategiebegriff in Art und Umfang in der einschlägigen 

Literatur. Einige Beispiele seien hier aufgezeigt. Solmecke (1992: 8) führt z.B. fünf 

Strategien auf: 

a) sich auf das Verstandene konzentrieren, 

b) früh herausfinden, wovon der Text handelt, 

c) das Verstandene durch Inferenz erweitern, 

d) Erwartungen über den Fortgang des Textes entwickeln, 

e) Wichtiges von Unwichtigem unterscheiden. 

 Wiemer (1999: 44f) nennt zusätzlich zu Solmeckes Strategien „die Nutzung des 

Textes insoweit, wie er zu einem bestimmten Zweck benötigt wird“. Goh (2000: 71) 
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listet insgesamt 25 Strategien („tactics“) in drei Gruppen auf: Die kognitiven Strategien 

betreffen u.a. Vorerwartung, Antizipation, Inferieren unbekannter Wörter, Verknüpfung 

mit Vorwissen, Anfertigen von Notizen, Herstellen von Verbindungen zwischen 

Textteilen; die metakognitiven umfassen die Festlegung des Hörziels, die bewusste 

Steuerung der Aufmerksamkeit (Diskursmarker, visuelle Stimuli, Körpersprache, 

Intonation und Pausen), die Überwachung und Bewertung des eigenen Verstehens, die 

Steuerung der Aufmerksamkeit in Abhängigkeit von der Relevanz einzelner Redeteile 

usw.; affektive und soziale Strategien sind Entspannung und Selbstermutigung, die 

Bitte um Erklärung oder Wiederholung und Paraphrasen zur Verständniskontrolle. 

 Strategien werden vor allem dann genutzt, wenn sie vom Lerner selbst entdeckt 

worden sind. Sie werden aber auch genutzt, ohne dass man sich dessen bewusst ist. 

Es können nicht immer alle einzelnen Wörter und Strukturen einer Sprache gelernt 

werden und beliebig zur Verfügung stehen, vielmehr muss man wissen, wie man etwas 

verstehen kann, obwohl man eigentlich nicht versteht. Aus diesem Grunde müssen 

Strategien und Methoden gelernt werden, um einer fremdsprachlichen Anforderung 

standzuhalten. Strategien zur Förderung des Hörverstehens umfassen folgende (in 

Edelhoff, Weskamp 1999: 60f): 

1. Gedächtnisstrategien: Gruppieren, assoziieren, elaborieren, neue Wörter in einen 

Kontext setzen, Bildvorstellung benutzen, mind-mapping, Schlüsselwörter finden, etc. 

2. Kognitive Strategien: Wiedererkennen, wiederholen, deduzieren, analysieren von 

Ausdrücken, kontrastieren, übersetzen, transferieren, zusammenfassen, unterscheiden 

von wichtigen und unwichtigen Informationen, die Hauptidee eines Textes erfassen, 

etc. 

3. Kompensationsstrategien: intelligentes Raten, dabei sprachliche und 

nichtsprachliche Schlüssel verwenden, etc. 

4. Metakognitive Strategien: sich einen Überblick verschaffen, neue Informationen mit 

schon bekannten verknüpfen, sich auf das (Zu)hören konzentrieren, das eigene 

Vorgehen analysieren, Ziele festlegen, einzelne Lernschritte planen, den Zweck einer 

Lernaufgabe herausfinden, Gelegenheiten zum Üben suchen, sich selbst einschätzen 

lernen, etc. 

5. Affektive Strategien: den eigenen Lernrhythmus herausfinden, Entspannungs-

techniken anwenden zum Abbau von Ängsten, sich selbst belohnen, auf Körpersignale 

achten […] 

6. Soziale Strategien: bei Unsicherheiten nachfragen, Probleme zu klären versuchen, 

mit anderen zusammenarbeiten […]. 

 Von einigen Autoren wird kritisiert, dass zu wenige Lerner muttersprachliche 

Verstehensstrategien auch im fremdsprachlichen Hören anwenden (vgl. Wollf 1999: 
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291; Solmecke 1993: 35). Mit Top-down geleiteten Prozessen ist es möglich, 

Erwartungen aufzubauen, das Gehörte mit dem eigenen Vorwissen in Beziehung zu 

bringen und durch Inferenzen Lücken zu schließen. So wie man es auch in der 

Muttersprache macht. In der Fremdsprache scheint es aber Blockaden zu geben, die 

verhindern diese Strategien anzuwenden. Es sei auch angemerkt, dass keine Wunder 

zu erwarten sind. „Adoption of strategies cannot effect miracles of understanding; the 

activation of viable strategies will at best take one as far as current knowledge allows 

[…]“ (Rost 1990: 156). Ein Verstehensgarant sind Strategien natürlich nicht und die 

Effektivität ist bis dato auch nicht ausreichend empirisch erforscht. 

 Lernschwachen und Anfängern scheinen die Bottom-up Strategie, ein Wort-für-

Wort-Hören und -Übersetzen, vorrangig zu nutzen. Geübtere Lerner nutzen die 

Strategien nur, wenn sie mit der Top-down Strategie nicht weiter kommen. 

Neuner (1979: 136) zählt eine Reihe von Übungen zur Entwicklung von 

Verstehensstrategien auf den einzelnen Interpretationsebenen auf. Auf der Ebene der 

Lautbedeutung soll das diskriminierende Hören geübt werden, sprich das 

Phonemetraining (minimal pairs). Auf der Ebene der Betonung soll die Stammsilbe in 

mehrsilbigen Wörtern herausgehört werden (Haupt/Nebenbetonung). Auf der Ebene 

der Intonation sollen verschiedene Intonationsmuster erkannt werden (die Betonung 

geht am Ende einer Frage nach oben). Auf der Ebene des Registers soll die Stimmlage 

erkannt werden und auf der Ebene des Kontextes wie Geräusche wirken (typische 

Bahnhofsgeräusche vermitteln Authentizität und setzen Bottom-up gesteuerte Prozesse 

in Gang). 

3.2 Hörtextpräsentation 

3.2.1 Mit oder Ohne Schriftbild? 

Die Frage, mit der sich dieser Abschnitt auseinandersetzt ist, ob Hören mit oder ohne 

Schriftbild angeboten werden soll. Fest steht, dass das Hören und gleichzeitige 

Mitlesen eines Textes nicht auf eine reale Kommunikationssituation vorbereitet, aber 

dennoch für bestimmte Lernschritte sinnvoll sein kann (vgl. Dahlhaus 2001: 66). 

Speziell im Anfängerunterricht ist dies der Fall, wenn der Lerner noch nicht so vertraut 

ist, gehörte Wörter zu identifizieren. Der gedruckte Text dient hier als Verstehenshilfe. 

 Ein zweiter Grund für den gedruckten Text ist die weitere Verwendbarkeit im 

Unterricht. Mit dem Text kann im Anschluss Lesen geübt werden, er kann als Vorlage 

für eigene Dialoge der Lerner dienen und erleichtert die allgemeine Verarbeitung und 

überanstrengt den Lerner nicht. 
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 Negativ ist anzumerken, dass die volle Konzentration des Lerners jetzt nicht 

mehr beim Hören, sondern zur Hälfte beim Lesen liegt. Somit geht ein Teil des 

hörenden Verstehens verloren und kann sich in dem Moment nicht entwickeln. Wenn 

der Lerner sich dann zu sehr auf Hör-Lese-Kombinationen verlässt, kann er keine 

eigenen Hörstrategien entwickeln und er kann zu der Annahme kommen, einen Hörtext 

nicht ohne Transkript verstehen zu können, da sich kein nötiges Vertrauen in das 

eigene HV entwickelt hat.  

 Das Hören mit Schriftbild hat also seine Vor- und Nachteile und sollte individuell 

auf die Lerner und die Situation angepasst sein. Die Lerner sollen aber die Erfahrung 

machen, „verstehen zu können, ohne alles verstanden zu haben“ (Dahlhaus 2001: 68). 

Nach Dahlhaus ist es gegebenenfalls sinnvoll den Schrifttext beim zweiten oder dritten 

Hören anzubieten. Würde der Lerner nicht überlastet werden, bekäme er kein 

Transkript, vorausgesetzt der Hörtext wurde entsprechend vorentlastet. 

3.2.2 Als Ganzes oder in Abschnitten? 

Die Hörtextpräsentation als Ganzes ist authentisch und verhilft dem Lerner sich ein 

allgemeines Bild von der Gesamtsituation zu machen. Bei dieser Präsentationsform 

muss der Text vorentlastet werden. Für den Anfänger ist es jedoch recht schwer, einem 

längeren Text konzentriert zu folgen. Zu schnell resigniert er bei Nichtverstehen. 

Deshalb kann es vor allem im Anfängerunterricht sinnvoll sein, den Hörtext in 

Abschnitten zu präsentieren. So können eventuelle Ängste abgebaut und die 

Konzentration aufgebaut werden. Nach jedem Abschnitt kann der Inhalt 

zusammengefasst und Missverständnisse oder Vokabelfragen geklärt werden. Der 

Lerner soll in seinem Hören bestätigt werden und ihm soll gleichzeitig ein Gefühl von 

Sicherheit und Erfolg vermittelt werden. Nach einem Abschnitt bleibt auch Zeit, um über 

den weiteren Verlauf des Textes zu spekulieren und Hypothesen zu bilden, wobei der 

Lerner aktiv in die Höraufgabe integriert wird (vgl. Dahlhaus 2001: 67).  

3.3 Schwierigkeitsgrad von Hörtexten 

Um eine Vergleichsgröße herzustellen, wie schwierig Hörtexte sind, werden in diesem 

Kapitel Kriterien zum Schwierigkeitsgrad von Hörtexten dargestellt. Solmecke (2000) 

beschreibt Schwierigkeitsfaktoren, anhand derer man einen Hörtext mehr oder weniger 

schwierig einstufen kann. Die Kriterien richten sich nach akustischen, linguistischen und 

inhaltlichen Komponenten von Voss (1984). Im Folgenden wird die Tabelle für die 

akustische Komponente gegeben (Solmecke 2000: 9): 
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Tabelle 1: Akustische Komponente 

Textschwierigkeit 

 eher leicht  eher schwierig 

Akustische Komponente 1  2  3  4    

Störgeräusche  leise          laut  

Raumakustik  gut          schlecht  

Aufnahmequalität  gut          schlecht  

Sprechgeschwindigkeit  langsam          schnell  

Artikulation  deutlich          undeutlich  

Intonation  gliedernd          monoton  

Pausen zwischen Sätzen und 
Satzteilen  

eher länger          eher kürzer  

Dialekt-, Regiolekt-, Soziolektfärbung  keine          stark  

sonstige Abweichungen vom 
Standard

keine         starke  

Zahl der Sprecher/innen  eine(r)          mehrere  

Unterscheidbarkeit der Stimmen im 
Dialog  

problemlos          schlecht  

Sprecherwechsel überlappend  nie          häufig  

Zwischenrufe/sonstige 
Unterbrechungen  

nie          häufig  

Präsentationshäufigkeit  mehrmals          einmal  

(Quelle: Solmecke 2000:9) 

 Folgende Kriterien zur linguistischen Komponente sind zu nennen: In die 

Kategorie Wortschatz fallen (Spezialisiertheit, Steilheitsgrad, Erschließbarkeit, 

unübliche Kollokationen, Ambiguitäten, Erschließbarkeit von Redewendungen). In die 

Kategorie Morphosyntax fallen (Satzlänge, -komplexität, grammatische Redundanz). 

Merkmale spontan gesprochener Sprache sind (häufige Pausenfüller/ Versprecher). Zur 

Kategorie Pragmatik zählen (Kulturspezifik der kommunikativen Konventionen, 

Formalitätsgrad) und Textualität (Kulturspezifik der Textsorte, Üblichkeit des 

Verhältnisses von Textart und –inhalt, Klarheit der Textstruktur, Häufigkeit expliziter 

Gliederungssignale, Textkohärenz/-kohäsion und Häufigkeit impliziter Textfunktionen). 

Solmecke (2000: 10) merkt selbstkritisch an, dass diese Detailfülle ihren Sinn verfehlen 



Der Hörtext 26

kann. Bei der inhaltlichen Komponente geht es um die Frage, ob der situative, 

thematische und soziale Kontext vorgegeben ist. 

 Ein Text kann also für einen Hörer schwierig sein, für einen anderen nicht. Viele 

Hörer empfinden solche Texte als schwierig, die Sachverhalte behandeln, von denen 

sie nichts verstehen, die fremdartig erscheinen oder gar langweilig, deren Vokabular 

ungeläufig oder zum Teil unbekannt ist. Jeder Hörer schätzt aber einen Hörtest 

individuell als leicht oder schwierig ein. „Dass ein Text als schwierig empfunden wird, 

kann demnach sprachlich-formale, textorganisatorische und/oder inhaltliche Ursachen 

haben“ (Solmecke 1997: 34). Fremdsprachenlernern fällt jedoch als erstes auf, dass 

Texte zu schnell, zu undeutlich und zu leise gesprochen werden. 

 Textschwierigkeiten resultieren demnach nicht nur aus den Eigenschaften des 

Textes heraus, sondern auch aus den Eigenschaften des Hörers: seinem 

Sprachniveau, seinem Vorwissen und seinen Verstehensstrategien. Dennoch ist die 

meist diskutierte Variable der Liste die Sprechgeschwindigkeit. Für die englische 

Sprache wird eine „Normalgeschwindigkeit von 165-180 Wörter/min angegeben“ (Rubin 

1994: 200, vgl. Buck 2001:39). Die Sprechgeschwindigkeit variiert natürlich nach Art 

des Textes. Dialoge werden in der Regel etwas schneller gesprochen als Monologe. 

„Griffiths (1992) looked at the effects of three different speech rates and concluded that 

comprehension was significantly better at the lowest speech rate and worse at the 

higher rates” (Buck 2001: 40). 

3.4 Authentizität 

Ein überaus heiß diskutiertes Thema ist die Authentizität von Hörtexten. Oft wird die 

Frage nach Authentizität im Unterricht gestellt. Was aber macht nun einen Hörtext 

authentisch, und sind authentische Texte wirklich besser als eigens für das Lehrbuch 

erstellte? Um diesen Fragen auf den Grund zu gehen, muss zuerst der Begriff geklärt 

werden. Der Begriff „authentisch“ wird ganz unterschiedlich von den Autoren gebraucht 

und dementsprechend verschieden definiert. 

 Texte werden als authentisch beschrieben, wenn sie ohne Rücksicht auf 

Voraussetzungen und Bedürfnisse der Lerner produziert worden sind (vgl. Honnef-

Becker in Kühn 1996: 49). Diese Hörtexte sind situations- und kontextabhängig von 

charakteristischen Hintergrundgeräuschen, unterschiedlichen Sprechern, Gestiken und 

Mimiken begleitet und typischerweise im Oral Code7 gesprochen (vgl. Vielau 2000: 

240).

7 Den Oral Code charakterisieren kürzere und oft unvollständige Sätze, Redundanzen, unklare 
Sprecherwechsel, etc.
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 Didaktiker waren sich nicht immer einig, ob sich authentische Texte auch 

speziell für den Anfängerunterricht eignen. Schumann (1984) hielt nicht-authentische 

Texte für den Anfangsunterricht für angemessen, ebenso Ur (1984). „Students may 

learn best from listening to speech, while not entirely authentic […]“ (Ur 1984: 33). 

Vielau (2000: 130) ist ebenfalls der Meinung, Fremdsprachenlerner nicht mit den 

Anforderungen, die an einen Muttersprachler gestellt werden, zu konfrontieren. 

Lernanfänger verfügen nur über ein begrenztes phonetisches und linguistisches 

Wissen, ihr Gehör ist noch nicht so fein auf die unbekannten Laute trainiert und ihnen 

ist nur ein sehr begrenzter Wortschatz bekannt. 

 Solmecke hingegen bewies in einer Studie von 1991 das Gegenteil. Er macht 

vor allem deutlich, dass Authentizität nicht bedeutet, dass Texte unbedingt von 

Muttersprachlern und ohne Rücksicht auf Sprachlernende produziert sein müssen. 

Wichtig ist, dass sie nicht künstlich wirken und dem Niveau und Bedürfnissen der 

Lerner entsprechen. Hörtexte „sollen sich wie „richtiges“ [Englisch] anhören“ (Solmecke 

1992: 10) und auf das Niveau der Lerner angepasst sein. 

 Es ist gar nicht so einfach, vor allem für den Anfängerunterricht, authentische 

oder authentisch klingende Hörszenen zu produzieren. Mit diesen Ausgangssituationen 

einen authentischen Hörtext zu gestalten, stellt eine Herausforderung für die 

Produzenten von Lehrmaterialien dar. 

 Authentizität stellt somit sowohl Grundlage als auch Problem dar. Aus diesem 

Zwiespalt formulierte Solmecke den Begriff der „didaktischen Authentizität“. Dies sind 

Texte, die für die Lernsituation konzipiert wurden, dem Kenntnisstand der Lernenden 

entspricht und dennoch echt wirken (vgl. Dirven 1992: 253). Sie sind lehrbuchgebunden 

oder lehrbuchnah und verwenden Vokabeln und Satzstrukturen, die dem Lerner 

bekannt sind bzw. nicht überfordern, und vermeiden Charakteristika spontan 

gesprochener Sprache. 

 Wiemer (1999) findet die Forderung nach ausschließlich authentischen HT 

überspitzt und nennt Kriterien, die sie an Unterrichtsmaterial stellt. Einige wichtige 

werden hier aufgezählt. Höraufgaben sollten Überschriften haben, da diese top-down 

Prozesse in Gang setzen. Sie sollten die Erwartungshaltung der Hörer berücksichtigen, 

nur einen begrenzten Anteil unbekannter Lexik haben, die in den redundanten 

Textteilen zu finden sein sollte. HT sollten an Vorwissen anknüpfen und das Wissen 

erweitern. (vgl. Honnef-Becker in Kühn 1996: 49)  

Die meist verbreitete Hörsorte in Anfängerlehrwerken sind Alltagsdialoge. Das 

vorrangige Lernziel auf dieser Stufe liegt im Vorbereiten auf die direkte Situation im 

Ausland. Trotz des Versuchs sie authentisch zu gestalten, wirken sie oft gestellt, da 
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Interaktivität und Spontaneität schwer zu imitieren sind. Wenn ein Lehrwerk für den 

Anfängerunterricht also nicht mit authentischem Material wirbt, ist das keinesfalls 

verwerflich, sondern realistisch. (vgl. Vielau 2000) 

 Solmecke ist dennoch ein Befürworter von authentischen Texten, auch im 

Anfängerunterricht. Dies bewies er in einem von ihm durchgeführten Experiment, das 

an dieser Stelle kurz erläutert werden soll. Einer Gruppe von Deutschlehrer/innen, die 

alle kein Niederländisch konnten, wurde ein Text in selbiger Sprache vorgespielt. Sie 

hatten nur die Aufgabe herauszufinden, was in diesem Text gesagt wurde. Zu derer 

Überraschung verstanden sie sogar einige Wörter, eben solche, die der deutschen 

Sprache recht ähnlich waren. Sie begannen aus den wenigen Informationen 

Hypothesen zu bilden und sich ein „Bild“ von dem Hörtext zu machen. Alles in allem 

waren sie recht zufrieden mit ihrer Verstehensleistung, obwohl sie diese zu Beginn für 

recht aussichtslos hielten. 

 In einem zweiten Experiment erhielten die Deutschlehrer/innen den Auftrag, sich 

über Einsatzmöglichkeiten eines anderen authentischen Textes in ihrem Unterricht 

Gedanken zu machen. Alle waren sich einig, dass man den Text nicht im Unterricht 

nutzen könnte. Sie sollten sich nun überlegen, was geändert werden müsste, um den 

Text „hörbar“ für ihre Lerner zu machen. Im Endeffekt haben sie alles das, was den 

Text authentisch macht beseitigt. Dieses Experiment zeigt also, dass durchaus mit 

authentischen Texten gearbeitet werden kann und dass es im Prinzip nur an der 

Herangehensweise und der Präsentation des HT liegt sowie der Zeit, die investiert 

werden muss. 

 Ein authentischer Text garantiert aber noch nicht gleich ein authentisches 

Hören. Der Hörtext „Bahnhofsdurchsage“ kann zwar authentisch sein, die Hörsituation 

im Unterrichtsraum ist es trotzdem nicht und somit kann laut Solmecke auch nicht von 

einem authentischen Hören die Rede sein. Es muss erst eine Situation geschaffen, 

sprich das Hören vorbereitet werden, um den Lerner in eine entsprechende 

Realsituation zu versetzen. Denn wenn einem kommentarlosen Vorspielen einfach nur 

Verständnisfragen folgen, kann selbst ein authentischer Text keine authentische 

Situation, im Sinne einer außerunterrichtlichen/realistischen Situation, schaffen. VOR 

dem Hören muss also eine Situation geschaffen werden, die das Hören authentischer 

macht. WÄHREND des Hörens muss diese Situation aufrecht erhalten werden. 

3.4.1 Zusammenfassung Authentizität 

Möglicherweise ist es gar nicht wichtig, ob ein Hörtext authentisch ist oder nicht. Wichtig 

ist, dass er für den Einsatz im Unterricht geeignet ist und dem Lerner etwas von der 
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außerunterrichtlichen Sprachwirklichkeit vermittelt. Dafür ist ein gut gemachter 

didaktischer Text genauso geeignet wie ein „authentischer“. 

 Dennoch kann der Lehrer nie sicher sein, dass der Lerner das Input richtig 

verstanden hat, auch wenn die Hintergrundgeräusche hilfreich und nicht störend sind, 

und die Äußerung nicht zu viele unbekannte Wörter oder Satzstrukturen enthält. Es ist 

schwer die Balance in einer Hörsituation zu finden, die einerseits ansprechend und 

verständlich sein soll und andererseits einen realistischen Kontext bewahren soll. 

Daher müssen Aufgaben für den L2 Lerner so gestaltet sein, dass sie ein gutes 

Training und eine realistische Vorbereitung für die Situation außerhalb des 

Klassenzimmers darstellen.8

3.5 Texteignung 

Aus den vorangegangen Überlegungen über die Eigenschaften von Texten ergeben 

sich drei Gruppen von Kriterien, die über die Texteignung entscheiden: (1) 

lernerbezogene Kriterien, (2) textbezogene Kriterien und (3) lernzielbezogene Kriterien 

(Solmecke 1993: 40ff). Folgende vier Punkte sind ausschlaggebend für die 

Eignungsprüfung eines Textes (nach Desmarets in Solmecke 1993: 44f): 

1. Umfang des Textes (Wortzahl) 

2. Textsorte (Eignung in Bezug auf Lernziele und Vorerfahrung der Lerner) 

3. Thematische Eignung (Inhalt, Interessantheitsgrad) 

4. Textschwierigkeit (gemessen am Steilheitsgrad, Anzahl der verschiedenen Wörter, 

Abweichung von der Standartsprache, syntaktische und inhaltliche Komplexität, 

Abstraktionsgrad, Weiterverarbeitung). 

Diese Kriterien bilden neben Solmeckes Auflistung zur Schwierigkeit von HT (Kapitel 

3.3) und der Checkliste zur Analyse von HVA die Grundlage für die Beurteilung von 

HVA (Kapitel 7) 

8 Selbst Radiosendungen, die der auditiven Informationsvermittlung dienen, sind nicht 100%ig authentisch. 
Ihnen werden besondere Anforderungen zu Teil wie Deutlichkeit durch geschulte Sprecher, gemäßigtes 
Sprechtempo, klare Sprecherwechse, etc.
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4 Typologien von Hörübungen 

4.1 Hörübungen allgemein 

Höraufgaben sollen das Verstehen gesprochener Texte erleichtern, indem sie eine 

Verstehensabsicht schaffen, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken, die 

Verstehensanforderung einschränken, Verstehensstrategien fördern und eine 

Lernerreaktion hervorrufen. Aufgaben sind also Hilfen, die dem Lerner Hinweise auf 

das zu Erwartende geben, indem sie Vorkenntnisse aktivieren, fehlendes Wissen 

ergänzen und Probleme und Ängste abbauen. 

 Neben den Hörtexten bestimmen vor allem die Höraufgaben den 

Schwierigkeitsgrad des HV. Höraufgaben sind wichtig, weil sie das HV unterstützen. In 

alltäglichen Kommunikationssituationen nutzt der Mensch zahlreiche nicht-sprachliche 

Hilfsmittel wie Gestik und Mimik, die das Verstehen erleichtern. Bei Hörsituationen im 

Unterricht fällt diese Hilfestellung jedoch weg. Deshalb müssen dem Lerner alternative 

Hilfen zur Erleichterung des Verstehens angeboten werden. 

 Wie alle Fertigkeiten muss HV sukzessiv entwickelt und gezielt geschult werden. 

HV verlangt in einem hohen Maße die Fähigkeit des Speicherns von Informationen. 

Diese lassen sich besser im Gedächtnis einordnen, wenn sie an das vorhandene 

Wissen anschließen. Mit dem Speichern von Informationen ist der ungeübte Lerner 

aber schnell überfordert. Um die Intensität des Erinnerns zu steigern, sollte man das 

Hören mit anderen Disziplinen kombinieren. Die Lehrwerke von heute bieten dabei eine 

Vielzahl von Übungstypen an. 

 Aufgaben sollen das Verstehen von gesprochenen Texten erleichtern, indem sie 

Verstehensabsichten schaffen, die Aufmerksamkeit auf das Wesentliche lenken und 

den Einsatz von Verstehensstrategien fördern. Aufgaben bieten insofern Hilfen, dass 

die den Erfolg sicherstellen und gesprochene Texte erleichtern, weil sie das Vorwissen 

aktivieren, fehlende Kenntnisse ergänzen und für eine thematische Einbettung sorgen 

(Solmecke: 10). Übungen zum Hörverstehen werden nach verschiedenen Kriterien 

klassifiziert, z.B. nach ihren Phasen (vor, während und danach), nach den 

Verstehensebenen (Wiedererkennen, Verstehen, analytisches Verstehen und 

Evaluation) oder nach den Komponenten des HV (auditive, semantische, syntaktische, 

pragmatische und die kognitive Komponente.) 
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4.2 Phasentypologie

4.2.1 Aufgaben vor dem Hören 

Aufgaben vor dem Hören beeinflussen den Verstehensprozess am stärksten und 

sollten deshalb sorgfältig ausgewählt und gut vorbereitet werden, um dem Lerner eine 

entsprechende Hilfe zu sein. Aufgaben vor dem Hören bereiten auf den Hörtext vor, 

indem sie Hinweise zum Inhalt geben, Vorwissen aktivieren, Top-down Prozesse 

unterstützen und den Lerner anregen Hypothesen zu bilden. Vorab ist es hilfreich und 

wichtig für den Lerner zu klären, ob es sich um einen Mono-, Dia-, oder Multilog 

handelt, ob Männer-, Frauen-, oder Kinderstimmen sprechen werden.  Da der Lerner 

sich die Kommunikationssituation nicht aussucht und keinen Einfluss darauf hat, sollten 

ihm möglichst viele Hinweise angeboten werden. Wer spricht mit wem, wann und wo? 

Worum geht es? Wer möchte was erreichen? Wie fühlen sich die Gesprächspartner in 

der Situation? Was könnte das Ergebnis des Gesprächs sein? (Vielau 2000: 241) 

 Die Vorbereitung ist wichtig, um dem Lerner einen Eindruck von dem zu 

vermitteln, was er gleich hören wird und um die Aufmerksamkeit auf wichtige inhaltliche 

Aspekte zu lenken. Wichtige Begriffe und Redemittel sollten vorentlastet werden. Je 

konkreter die Erwartungen sind, desto besser wird er in der Lage sein, den Hörtext zu 

verstehen. In der Vorbereitungsphase ist es immer wieder wichtig, den Lerner zu 

motivieren und Neugier zu wecken. So ist er in der Lage, eine Hörerwartung 

aufzubauen und sein Vorwissen zu aktivieren. Generell aber sollte die Vorbereitung 

nicht zu lange dauern, den Textinhalt nicht vorwegnehmen und keine Erwartungen 

wecken, die der Text dann nicht erfüllt. 

 Der Lehrer soll den Lernern „die sprachlichen Mittel, inhaltliche und 

landeskundliche Informationen zu Verfügung stellen, die sie benötigen, um den Text so 

extensiv wie möglich und so intensiv wie nötig zu verstehen“ (Dahlhaus 2001: 78). 

Dahlhaus (2001: 25) erwähnt folgende Aufgaben vor dem Hören: 

- Assoziogramme, 

- Visuelle Impulse, 

- akustische Impulse, 

- Besprechung des Themas, 

- Vorgabe von Schlüsselwörtern, 

- Arbeit mit Satzkarten, 

- Zuordnungsübungen, 

- Vorsprechen einer vereinfachten Version des Hörtextes, 

- Besprechung eines Lesetextes mit ähnlicher Thematik, 

- Phonetische Vorentlastung. 
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4.2.2 Aufgaben während des Hörens 

Aufgaben während des Hörens sind unmittelbar mit denen vor dem Hören verbunden. 

Oberste Priorität hat, dass sie nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, um den Lerner 

nicht bei der Höraufgabe zu behindern (vgl. Dahlhaus 2001: 78). Man unterscheidet 

Aufgaben, die ein intensives oder extensives Verstehen voraussetzen. Beim intensiven 

Hören sind alle Informationen wichtig. Zum Üben eignen sich nonverbale Aufgaben, 

sprich Reaktionen auf Gesagtes, Körperbewegungen, das Skizzieren von Bildern, 

Wegbeschreibungen verfolgen, oder das Sortieren von Sätzen. Beim extensiven Hören 

sind nicht alle Informationen wichtig und es wird zwischen verschiedenen Hörstilen 

unterschieden. 

 Prinzipiell sind Aufgaben, bei denen sich der Lerner annähernd natürlich verhält, 

am sinnvollsten, also z. B. Notizen in einen Terminkalender eintragen, eine 

Wegbeschreibung verfolgen usw. Zu den Aufgaben während des Hörens zählt 

Dahlhaus (2001: 125f.) folgende: 

Intensives Hören: 

-  einzelne Informationen aufschreiben, 

-  Text mitlesen, 

-  Lückentexte mitlesen und Lücken schließen, 

-  Mitlesen der Schlüsselwörter, 

-  Arbeit mit Wortlisten, 

-  Beantworten von globalen W-Fragen, 

-  Körperbewegungen, 

-  eichtige Reihenfolge herstellen. 

Extensives Hören: 

-  Multiple-choice, 

-  Richtig – Falsch ankreuzen, 

-  Ja – Nein ankreuzen, 

-  Informationen zuordnen, 

-  Arbeit mit Wortlisten, 

-  einen bestimmten Auftrag ausfüllen, 

-  Stichwortartiges Beantworten von globalen Fragen, 

-  einzelne Informationen in Raster eintragen. 
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4.2.3 Aufgaben nach dem Hören 

Als äußerst schwierig für den Lerner gestalten sich Aufgaben nach dem Hören. Diese 

setzen intensives Hören und Verstehen voraus. Der Lerner muss sich an alles, was 

gesagt wurde erinnern, da zu allem Fragen gestellt werden könnten. Solche Aufgaben 

werden aber erst dann eingesetzt, wenn der Lerner Texten konzentriert folgen kann. 

Die Behaltensleistung und Speicherfähigkeit müssen bis zu einem gewissen Grad 

entwickelt sein. Daher sind solche Aufgaben im Anfängerunterricht eher ungeeignet. 

Aufgaben nach dem Hören sind laut Dahlhaus (2001: 126): 

-  Zuordnungsübungen, 

-  Richtig – Falsch, 

-  Ja – Nein, 

-  Fragen zum Text, 

-  richtige Reihenfolge herstellen, 

-  Raster ausfüllen, 

-  Welche Aussagen treffen zu? 

4.3 Ebenen-Typologie 

Eine andere Kategorisierung nimmt Solmecke vor. Diese Kategorien zeigen 

Möglichkeiten bzw. Schwierigkeitsstufen des didaktischen Umgangs mit Hörtexten auf. 

Er macht die Schwierigkeit von HT an der  Aufgabenstellung fest und nicht am HT 

selbst und spricht von folgenden vier Verstehensebenen (in Dahlhaus 2001:126, 

Honnef-Becker in Kühn 1996: 63): 

-  Wiedererkennen 

-  Verstehen 

-  analytisches Verstehen 

-  Evaluation. 

 Auf der niedrigsten Ebene werden Aufgaben zum Wiedererkennen von Lauten, 

Intonationsmustern, Wörtern und Wortgruppen bearbeitet. Im Anfängerunterricht liegt 

der Schwerpunkt hauptsächlich beim Identifizieren, Ankreuzen und Markieren, sprich 

bei den nonverbalen Aufgaben. Nach Solmecke ist das Wiedererkennen sozusagen die 

Grundfähigkeit des Hörverstehens. 

 Die zweite Ebene ist das Verstehen, das zunächst das Wiedererkennen 

voraussetzt, wobei noch keine sprachlichen Leistungen gefordert werden. Darüber 

hinaus ist die selektive Sinnentnahme oder die globale Sinnerfassung gefordert. Es 

handelt sich um Aufgaben wie (Zu-)Ordnen, Auswählen, Pantomime oder Zeichnen. 
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 Erst in der dritten Ebene sind geringe sprachliche Leistungen gefordert. Es 

werden z.B. Lückentexte ergänzt oder Kernaussagen notiert. Die Lerner sollen 

spezifische Informationen erkennen, Texte interpretieren und Meinungen bewerten. 

Das analytische Verstehen beinhaltet Schlussfolgerungen, die über den Textinhalt 

hinausgehen. 

 Die Ebene Evaluation ist wichtige Vorraussetzung für eine Reaktion auf das 

Gehörte. Eine Evaluation verlangt eine persönliche Stellungnahme zum Gehörten, die 

sich sowohl auf die Inhaltesebene als auch auf die Ausdrucksebene beziehen kann. 

Solmecke rät, Anfänger nicht mit Aufgaben zu den beiden höheren Verstehensebenen 

zu belasten. 

4.4 Komponenten-Typologie 

Eine weitere Möglichkeit, Hörübungen zu systematisieren, ist nach der Komponenten-

Typologie von Schumann (1995). Sie gliedert den Hörverstehensprozess in fünf 

Komponenten, die schrittweise aufgebaut werden sollen (vgl. Kast 1994, Dirven 1977, 

Wiemer in Eggers 1998). Diese Komponenten-Typologie unterteilt sich in die auditive 

Komponente, die semantische, die syntaktische, die pragmatische und die kognitive 

Komponente (vgl. Kühn 1996: 61). 

1. Auditive Komponente: Diese beinhaltet „die Wahrnehmung von akustischen 

Signalen und die Diskriminierung einzelner Phoneme, Morpheme, Wörter, Sätze, der 

Prosodie“ (Wiemer in Eggers: 42). Übungen zur Hördiskrimination sind z. B. ähnliche 

Phoneme unterscheiden, morphosyntaktische Formen (im Englischen z.B. die 

Artikelwörter a/an), Wort- und Satzerkennungen. 

2. Semantische Komponente: Beinhaltet „das Sinnverstehen von Lexemen, Wörter, 

Wortkombinationen“ (ibid). Mit Hilfe von Antizipation, Assoziation und Selegieren sollen 

einzelne Informationen und Schlüsselwörter herausgehört werden. Übungen hierzu 

können sein, das Erkennen von Homophonen, Wortfamilien oder das Identifizieren von 

Kollokationen. 

3. Syntaktische Komponente: Beinhaltet „das Erfassen von Wortketten und Erkennen 

der Textorganisation“ (ibid). Handlungsabläufe müssen vom Hörer erkannt und geübt 

werden. Übungen sind z.B. Redundanzen erkennen oder Handlungsabläufe. 

4. Pragmatische Komponente: Beinhaltet das Bestimmen von Sprecherintentionen 

und –situationen. Übungen sind z.B. das Erkennen von Kritik, Bitten und Fragen. 

5. Kognitive Komponente: Beinhaltet das Heraushören von Struktur- und lexikalischen 

Merkmalen der gesprochenen Sprache. Übungen hierzu können sein, das Erkennen 

von Textsorten. 
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 Dieser Ansatz wird als Maßstab der Bewertung von Lehrwerken eingesetzt.  

Kast (1994) listet folgende „Fragen an das Lehrwerk“ auf: 

-  Gibt es ausreichend und abwechslungsreiche Übungen zur Hördiskrimination? 

-  Gibt es genügend Übungen zur Semantisierung? 

-  Gibt es abwechslungsreiche Übungen zur Textstrukturierung? 

-  Gibt es Übungen zur Situations- und Intentionsbestimmung? 

-  Gibt es Übungen zum Sprachwissen? 

-  Sind die Übungen aus den genannten Bereichen über das gesamte Lehrwerk   

   verteilt? 

Eine isolierte Komponenten-Übung zur Lautdiskriminierung findet sich vor allem bei der 

auditiven Komponente in der Grundstufe. Zum Beispiel: Welches Wort hören Sie? A

ship, B sheep. „Übungen zur pragmatischen und kognitiven Komponente sind in allen 

Lehrwerken stark unterrepräsentiert und kommen, wenn überhaupt, nur in Lehrwerken 

für Fortgeschrittene vor“ (Honnef-Becker in Kühn 1996: 62). Den größten Teil an 

Aufgaben nehmen Übungen zur semantischen und syntaktischen Komponente ein. 
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5 Wer sind die Lernenden in der Erwachsenenbildung? 

Die Erwachsenenbildung lässt sich nur tendenziell von der Schulbildung abgrenzen. 

Dennoch gibt es das eigenständige Profil der Erwachsenenbildung. 

Erwachsenenbildung ist vor allem ein Anschlusslernen, bei dem die erwachsenen 

Lerner durch ihr schulisches und berufliches Lernen auf gewisse Weise geprägt sind. 

Diese Prägung wirkt sich auf ihr aktuelles Lernen aus. Aufgrund ihrer lebenslangen und 

individuellen Lernerfahrung haben sich z. T. Vorurteile über ihr persönliches Lernen 

entwickelt, gewisse Vorlieben und Abneigungen. 

Durch ihre berufliche Tätigkeit haben viele Lerner gelernt, Entscheidungen zu 

treffen, Verantwortung zu übernehmen und eine gefestigte Persönlichkeitsstruktur zu 

entwickeln. Sie sind fest in ihr soziales und gesellschaftliches Leben integriert und sind 

an ein zielstrebiges und bestimmtes Vorgehen gewöhnt. Dementsprechend haben sie 

eine hohe Erwartungshaltung an ihre Weiterbildung. Teilweise sind erwachsene Lerner 

lernungewohnt oder gar lernentwöhnt. Diese Gruppe muss sich deshalb erst wieder 

daran gewöhnen, geistig zu lernen, sich zu konzentrieren und eventuell auch 

unterzuordnen. Je nach beruflichem Werdegang befinden sie sich in einer niederen 

oder höheren Position und können sich besser oder schlechter einer neuen 

Lernsituation unterordnen. Mit zunehmendem Alter werden die individuellen 

Unterschiede größer und auch Differenzen innerhalb einer Altersgruppe können sehr 

variieren. Generell kann man sagen, dass ältere Lerner langsamer lernen, dafür aber 

mehr behalten. Da sie sich länger konzentrieren können, brauchen sie auch weniger 

Methodenwechsel. Eine ausführliche Betrachtung zu erwachsenen Lernern und 

Erwachsenenbildung findet sich in Siebert 2006, Didaktisches Handeln in der 

Erwachsenenbildung. 

Die Motive der Lerner, einen Englischkurs zu belegen, sind sehr unterschiedlich. 

In dieser Arbeit wurden ausschließlich Teilnehmer eines VHS Anfängerkurses befragt. 

Daher geschieht die Teilnahme in der Regel auf der Basis der Freiwilligkeit  

5.1 Lernziele 

„Die Schulung des Hörverstehens […] erfolgt mit dem Ziel, die Lernenden zum 

eigenständigen Verstehen gesprochener […] Texte zu befähigen, das Verstandene zu 

verarbeiten und u.U. zum Ausgangspunkt bzw. zur Grundlage eigener Textproduktion 

zu machen“ (Solmecke 1997: 31). Dabei sollen sie laut dem Gemeinsamen 

Europäischen Referenzrahmen (GER) am Ende der Niveaustufe A1 einen ca. fünf 

minütigen monologischen Text verstehen können. Dieser muss inhaltlich fasslich und 
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die Vokabeln bekannt sein. Die Lerner sollen sich einen produktiven Wortschatz von ca. 

1000 lexikalischen Einheiten angeeignet haben und einen passiven von ca. 1600. Die 

Lerner verstehen somit viel mehr als sie eigentlich aktiv mündlich und schriftlich 

verwenden können. 

5.2 Zur Rolle und Funktion von Lehrmaterialien 

Lehrwerke sollten alternative und offene Angebote an Themen, Texten, Übungen und 

Aufgaben haben. Diese sind gleichsam Momentaufnahmen und können im Moment der 

Veröffentlichung schon veraltet sein. Deshalb sollten sie so konzipiert sein, dass sie zur 

Erweiterung anregen und anleiten (Vgl. Edelhoff und Weskamp 1999: 74) 

 Lehrwerke allgemein sollten sowohl Angebote für Lernenden als auch 

Lehrenden enthalten. Dazu zählen authentische Informationen, Animationen, Modelle 

für sprachliches Lernen, verschiedene Aufgaben mit Themenbereichen sowie 

Referenzen zum Nachschlagen. Lehrenden sollen sie zusätzliche Anregungen und 

Ideen bieten, praktische Vorschläge und nicht zuletzt eine Stütze sein. 

 Generell ist das Lehrbuch nach wie vor Grundlage für den Unterricht und 

gleichzeitig das beliebteste Medium von sowohl Lehrer als auch Lerner. Es bietet eine 

beständige Größe, auf die immer wieder zurückgegriffen und in der immer wieder 

nachgeschlagen werden kann. Lehrmaterialien sind heute häufig von CDs und CD-

ROMs begleitet und bieten eine vielfältige Auswahl an Übungen. Zusätzlich kann der 

Unterricht durch Hörbücher, das Internet oder Videos ergänzt werden. 
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6 Empirische Studie 

6.1 Evaluationsergebnisse 

Nachdem im ersten Teil der Arbeit auf die theoretischen Aspekte die das HV umfassen, 

eingegangen worden ist, soll es an dieser Stelle um die Evaluation von ausgewählten 

HVA gehen. Zur empirischen Untermauerung meiner Analysen wurden Fragebögen 

entwickelt, die an Teilnehmer (TN) und Dozenten der VHS Chemnitz ausgeteilt worden 

waren. Zu Beginn der Kurse erhielten die TN einen Fragebogen zur IST-Stand 

Ermittlung. Dieser umfasst Angaben zur Demografie sowie ihrer Einstellung und 

Erwartungshaltung bezüglich dieses Kurses. Gegen Ende des Kurses wurde ein 

zweiter Fragebogen ausgeteilt, der konkrete Informationen von den TN und Dozenten 

zum Wissen und Verständnis über HV erfasst. 

 Weitere genutzte Datenerhebungsmethoden sind die teilnehmende, 

unstrukturierte Beobachtung sowie die offene Befragung. Dadurch sollen Erkenntnisse 

über die Schwierigkeit und den Nutzen ausgewählter HVA gewonnen werden. Die TN 

wurden dabei während des Hörens beobachtet und anschließend zum Verständnis und 

den Schwierigkeitsgrad befragt.  

 Mit Hilfe der Datenerhebungsmethoden sollen die folgenden Hypothesen 

überprüft werden. Die Untersuchung zielt darauf, Schwachstellen in Lehrwerken, aber 

auch bei den Dozenten aufzudecken und Ratschläge zur Verbesserung zu geben, um 

zukünftige Fehler zu vermeiden und das HV speziell im Anfängerunterricht besser zu 

schulen. 

Hypothese 1 

Der Verstehenserfolg der Lerner kann gesteigert werden, indem der Dozent die Lerner 

ausführlich methodisch-didaktisch auf einen HT vorbereitet und sprachliches sowie 

außersprachliches Wissen aktiviert. 

Hypothese 2 

Der Verstehenserfolg ist nur dann gewährleistet, wenn das Lehrwerk diverse HA zur 

Schulung der Aussprache beinhaltet und gezielt Übungen zur Lautdiskrimination 

anbietet. Dafür bietet das Lehrwerk „Fairway“ die besseren Übungen. 
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6.2 Zur Analyse der Fragebögen 

Ausgehend von den Vorüberlegungen zu Zielen, Zielgruppe, Inhalten und deren 

didaktisch-methodischer Umsetzung soll in diesem Abschnitt eine vollständige 

Ergebnisdarstellung der ausgewerteten Fragebögen gegeben werden. Eine 

tabellarische und grafische Darstellung befindet sich im Anhang. (Abbildungen: 1-2: 

65ff.)

6.2.1 Situationsanalyse an der VHS 

Um einen Überblick über die Teilnehmer und Teilnehmerinnen verschiedener 

Englischanfängerkurse an der VHS zu bekommen, wurde im Zeitraum von 2007-2009 

in 8 verschiedenen Kursen ein Fragebogen zur IST-Stand-Ermittlung (Anhang 1: 58) 

ausgeteilt. Dieser wurde von 48 Teilnehmern und Teilnehmerinnen beantwortet. Aus 

den ausgewerteten demografischen Angaben geht hervor, dass das Durchschnittsalter 

der Befragten 42 Jahre beträgt, wobei die jüngste Befragte 21 und der älteste Befragte 

63 ist und es mit 75% es einen deutlichen Überschuss an weiblichen TN gibt. Der 

niedrigste Schulabschluss ist der Hauptschulabschluss, wobei i.d.R. der 

Realschulabschluss sowie das Abitur überwiegen. 4% können einen 

Hochschulabschluss nachweisen. 71% der Befragten üben derzeit eine Beschäftigung 

aus, 19% sind arbeitssuchend und die restlichen 10% befinden sich bereits im 

Ruhestand.

 Im Selbsteinschätzungsteil gaben 57% der befragten Personen an, auf sehr 

geringe Vorkenntnisse in der Fremdsprache aus der Schulzeit oder bereits belegten 

Kursen zurückgreifen zu können. 35% nutzten auch ihre Kenntnisse im Urlaub oder auf 

Reisen. 93% der Befragten nehmen auf eigenen Wunsch an dem VHS-Kurs teil, die 

restlichen 7% aus beruflichen Gründen. Der Wunsch sich zukünftig auf Reisen 

verständigen zu können ist vordergründig, aber auch der, soziale Kontakte zu knüpfen, 

gefolgt von dem Bestreben ein Zertifikat zu erlangen und letztlich allgemeinen 

Interessen nachzugehen. Über die persönlichen Ziele bezüglich des Kurses äußerten 

sich die Befragen wie folgt: 59% wollen sich nach Beendigung hauptsächlich mündlich 

verständigen können sowie Neues erlernen, 25% möchten sich schriftlich ausdrücken 

können und 15% ihr Wissen auffrischen und vertiefen. Bezüglich Befürchtungen oder 

Ängsten äußerten sich die Befragten recht positiv, nur 17% befürchten eine zu hohe TN 

Zahl, oder Hemmungen z. B. beim Sprechen. 
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 Einen zusammenfassenden Überblick gibt folgende Tabelle zur IST-Stand 

Ermittlung:

TN-Anzahl 48

Altersdurchschnitt in Jahren 
Altersspanne 
Verhältnis männlicher zu weiblichen TN 

42
21- 63 
25% zu 75% 

Schulabschluss: 
   Hauptschule 
   Realschule 
   Hochschulabschluss 
   Keine Angabe 

  7% 
74%
  4% 
15%

Beschäftigungsverhältnis 
   Im Arbeitsverhältnis 
   Arbeitssuchend 
…im Ruhestand 

71%
19%
10%

persönliche Ziele 
   mündliche Verständigung 
…schriftliche Verständigung 
…Wissensauffrischung 

59%
25%
15%

Tabelle 2 

6.2.2 Evaluation der Fragebögen zur Fertigkeit „Hörverstehen“ 

In den letzten drei Jahren hat die VHS das Lehrwerk für Englischkurse von „New 

Headway“ auf „Fairway“ umgestellt. In den Befragungen zum Hörverstehen wurden 

bewusst TN befragt, die noch nach dem „alten“ Lehrwerk arbeiten und TN, die mit 

„Fairway“ arbeiten. Aus der Evaluation beider Fragebögen soll hervorgehen, dass das 

Lehrwerk „Fairway“ bessere Übungen zur Schulung des HV beinhaltet, als das 

Lehrwerk „New Headway“ und das mit gezielteren Übungen die Aussprache der Lerner 

besser geschult werden kann. 

 Ferner wurden die Dozenten der Englischkurse befragt. Ziel war es einerseits 

Aussagen über das Wissen und die Erfahrung der Dozenten im Umgang mit HVA und 

HV-Schulung zu bekommen und andererseits Aussagen über die Einschätzung ihrer 

Lerner zu erhalten, bzw. Einschätzungen zu den HVA in den Lehrwerken. Diese 

Aussagen sollen meine Bewertungen zu verschiedenen Aufgaben und meine 

Hypothesen untermauern. 
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„Fairway“

An Hand der Fragebögen sollte zunächst ermittelt werden, auf welche Fertigkeit die 

Lerner am meisten Wert legen und welche ihnen die größte Mühe bereitet. Die 

Auswertung hat ergeben, dass die meisten der Befragten am liebsten englische Texte 

lesen, gefolgt von Aufgaben zum HV. Auf Platz drei und vier fallen Sprech- und 

Schreibübungen. In der Selbsteinschätzung wurde deutlich, dass die meisten Befragten 

ihre Probleme im Sprechen, gefolgt vom Schreiben sehen. Beim Hören und Lesen wird 

kaum mit Schwierigkeiten gerechnet. Über die Wichtigkeit von HVA war sich der 

Großteil einig und nur einige Befragte schätzen HVA für unwichtig ein. 

 Zum HV-Verständnis gaben 9% an, beim ersten Hören alles zu verstehen, 61% 

beim zweiten und 30% erst beim dritten Hören. Nach dem Bearbeiten von HVA gaben 

50% der Befragten an, sehr zufrieden mit ihrer Verstehensleistung zu sein, 25% waren 

zufrieden, 21% hatten noch offene Fragen und nicht alles verstanden, 4% machten 

keine Angabe. Ferner wurden die TN befragt, ob sie sich auch zu Hause oder im Auto 

CDs anhören und somit ihr HV üben. 37% verneinten diese Frage, 42% gaben an 

regelmäßig CDs anzuhören, 4% eher selten und 17% machten keine Angabe. Um die 

Aussprache/HV also zu üben, befragt die Mehrheit vorzugsweise den Dozenten oder 

Nachbarn, ebenso nutzen sie die Lautschrift im Buch. Nur wenige nutzen das Internet 

oder andere Medien. 

 Nur die Hälfte der Befragten fühlt sich ausreichend über den Sinn und Zweck 

von HVA aufgeklärt, ein Drittel machte dazu keine Angaben. Generell fühlen sich die 

Befragten gut bis sehr gut auf eine HVA vom Dozenten vorbereitet, nur wenige waren 

der Meinung nicht gut vorbereitet gewesen zu sein. (Abbildung 1: 65ff.) 

„New Headway“ 

Die Auswertung hat ergeben, dass die meisten der Befragten am liebsten englische 

Texte lesen, gefolgt von Aufgaben zum Schreiben. Auf Platz drei und vier fallen hören 

und sprechen. In der Selbsteinschätzung wurde deutlich, dass die meisten Befragten 

ihre Probleme im Sprechen, gefolgt vom Hören und Schreiben sehen. Beim Lesen wird 

kaum mit Schwierigkeiten gerechnet. Über die Wichtigkeit von HVA war sich der 

Großteil einig, nur einige Befragte schätzen HVA für unwichtig ein. 

 Zum HV-Verständnis gaben 7% an, beim ersten Hören alles zu verstehen, 40% 

beim zweiten und 53% erst beim dritten. Nach dem Bearbeiten von HVA gaben 31% 

der Befragten an, sehr zufrieden mit ihrer Verstehensleistung zu sein, ebenfalls 31% 

waren zufrieden, 19% hatten noch offene Fragen und nicht alles verstanden. Weitere 
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19% machten keine Angabe. Ferner wurden die TN befragt, ob sie sich auch zu Hause 

oder im Auto CDs anhören und somit ihr HV üben. 37% verneinten diese Frage, 13% 

gaben an, regelmäßig CDs anzuhören, 31% eher selten und 19% der Befragten 

machten keine Angabe. Um die Aussprache zu üben, befragt die Mehrheit 

vorzugsweise den Dozenten oder Nachbarn, ebenso nutzen sie die Lautschrift im Buch. 

Nur wenige nutzen das Internet oder andere Medien. 

 Nur ein Drittel der Befragten fühlt sich ausreichend über den Sinn und Zweck 

von HVA aufgeklärt, knapp ein Drittel macht keine Angaben und alle anderen fühlen 

sich nicht ausreichend aufgeklärt. Der Großteil der Befragten fühlt sich gut bis 

mittelmäßig auf eine HVA vom Dozenten vorbereitet, nur wenige waren der Meinung 

nicht gut oder sehr gut vorbereitet gewesen zu sein. (Abbildung 2: 68ff.) 

6.2.3 Evaluation des Fragebogens für Dozenten 

Die Evaluation des Fragebogens für Dozenten hat folgendes ergeben. Die Dozenten (8 

Befragte) halten HVA durchweg für sehr wichtig und sehen den Nutzen in der Schulung 

der Aussprache, der Vorbereitung auf Tests sowie in der Vorbereitung der Teilnehmer 

auf eine Realsituation. Alle Dozenten gaben an, ihre TN über den Sinn und Zweck von 

HVA aufgeklärt zu haben. 90% sind aber unzufrieden mit den Angeboten in ihrem 

Lehrwerk. Ihrer Meinung nach eignen sich die Texte nicht immer für die Zielgruppe. 

 Die Befragten sind weitgehend der Meinung, abwechslungsreiche und 

motivierende HT vorzufinden, bei denen der HT mit Aufgaben vor, während und nach 

dem Hören verbunden ist. Es besteht auch Einigkeit darüber, dass diese Übungen auch 

die anderen Fertigkeiten integrieren, und es eine große Auswahl an Übungsformen gibt. 

 Über die Effektivität von verschieden HVA sind sich die Dozenten auch relativ 

einig. Am sinnvollsten sind ihrer Meinung nach „Hören und den richtigen Satz /Bild / 

Wort markieren“, „Hören und Aufschreiben des Gehörten“, Hören und in die richtige 

Reihenfolge bringen sowie „Hören und Korrigieren“. 

 Alle Befragten geben an, dass die Lerner einen HT beim zweiten Hören 

verstehen und sie die Lerner sehr gut auf eine HVA vorbereiten. Das phonetische 

Alphabet wurde innerhalb der ersten drei bis fünf Lektionen eingeführt, wobei die 

Einführung mit dem Lehrwerk „New Headway“ deutlich früher als mit „Fairway“ 

passierte. 

 Die Evaluation hat ergeben, dass sich die Dozenten unterschiedlich viel Zeit für 

die Ausspracheschulung nehmen und diese auch in unterschiedlichem Umfang 

durchführen. 
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 Die Auswertung der demografischen Daten hat ergeben, dass das 

Durchschnittsalter der Dozenten bei 33 Jahren liegt, wobei die Anzahl der weiblichen 

Dozenten mit 90% eindeutig überwiegt. 

6.3 Zusammenfassung 

Aus den gewonnenen Daten ist ersichtlich geworden, dass die HVA im Lehrwerk 

„Fairway“ didaktisch besser aufbereitet sind und die Lerner meist schon beim zweiten 

Hören alle nötigen Informationen verstanden haben. Dies ist nicht zu letzt auf eine 

bessere HV-Entwicklung durch didaktisch gut aufbereitete Aufgaben im Lehrwerk 

zurückzuführen, sondern geht gleichsam einher mit einer guten HV-Schulung. Das 

erfolgreiche Verstehen nach dem ersten, zweiten, oder dritten Hören ist 

selbstverständlich auch von der Vorbereitung der Lerner durch den Dozenten abhängig.  

 Weiterhin ist durch die Auswertung deutlich geworden, dass die Dozenten 

Defizite in Sachen HV-Schulung aufweisen und mit der authentischen Umsetzung der 

Aufgaben im Unterricht Probleme haben. Aus den Angaben geht auch hervor, dass der 

Vorentlastung zum Teil zu wenig Zeit gewidmet wird und dass das phonetische 

Alphabet oft zu spät oder unangemessen (als Ganzes) eingeführt wird. Ferner 

überschätzen die Dozenten die Leistung ihrer Lerner und viele Lerner trauen sich nicht, 

Probleme anzusprechen oder Fragen bei Nicht- oder Falschverstehen zu äußern. 

Oftmals denkt der Dozent eine HVA sei verstanden, obwohl sie es gar nicht ist. 

 Die vorgenommenen Evaluationen geben aufgrund des geringen Umfangs keine 

repräsentativen Ergebnisse, da nur eine kleine Teilnehmeranzahl befragt wurde, aber 

sie geben einen Anhaltspunkt und können als Basis für detailliertere Forschungen und 

Untersuchungen auf diesem Gebiet verwendet werden. Vor allem aber stützen sie 

meine Aussagen und die von vielen Autoren, dass HV eine schwer zu lernende und zu 

lehrende Fertigkeit ist und das Lehrwerke über zu wenig gutes Material verfügen. 

 Durch die gewonnen Aussagen können die eingangs aufgestellten Hypothesen 

verifiziert werden. Der Verstehenserfolg ist in der Tat höher, wenn der Dozent die 

Lerner ausführlich auf eine HVA vorbereitet bzw. Ungekanntes vorentlastet. Da neben 

dem sprachlichen Wissen auch das außersprachliche Wissen aktiviert wird und der 

Hörer auf verschiedene Verstehensstrategien zurückgreifen kann, fällt es ihm leichter 

den HT zu erfassen und sich ein Bild von dem zu machen, was ihn erwartet. 

 Des Weiteren hat die Gegenüberstellung der Lehrwerke „Fairway“ und „New 

Headway“ sowie die Auswertung der Fragebögen gezeigt, dass das Lehrbuch „Fairway“ 

deutlich mehr und bessere Aufgaben zur Lautdiskrimination beinhaltet und damit zur 

Verbesserung des Hörens beiträgt. In enger Verbindung damit steht die gleichzeitige 
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Verbesserung der Aussprache. Denn nur durch ständiges Üben, sprich Hören und 

Sagen der Laute, die in der Muttersprache nicht vorkommen, kann die richtige 

Aussprache trainiert und verbessert werden. Die zweite Hypothese kann auch verifiziert 

werde
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7 Analysen ausgewählter Hörverstehensaufgaben 

Gegenstand dieses letzten Kapitels ist die Evaluation ausgewählter guter und weniger 

guter HVA aus den Lehrwerken „New Headway“ und „Fairway“ Es soll deutlich werden, 

dass es vor allem Defizite in dem Lehrwerk „New Headway“ gibt. Kriterien zur 

Beurteilung bilden die Tabelle von Solmecke zur Textschwierigkeit (siehe S. 25) sowie 

die folgende Checkliste zur Analyse von Hörtexten und Verstehensaufgaben. 

 Grundlegend ist festzuhalten, dass das Lehrwerk „New Headway“ weniger 

geeignete HVA als das Lehrwerk „Fairway“ beinhaltet. Es gibt nur wenige einzelne 

Übungen zur Schulung der Aussprache und Hördiskriminationsleistung, viele Aufgaben 

beschränken sich auf „Hören Sie zu und Überprüfen Sie Ihre Antworten“ oder „Hören 

Sie und sprechen Sie nach. (vgl. Abbildung 371) Des Weiteren ist die didaktische 

Aufbereitung zum Teil recht fragwürdig (ebd.) und das Niveau und die Qualität im Sinne 

von Sprechgeschwindigkeit, Sprecherstimmen und der Menge der zu verarbeitenden 

Daten eher kritikbedürftig. (Abbildung 7:67) Dennoch sind auch gute HVA zu finden, bei 

denen entsprechend dem Niveau z.B. „nur“ nichtsprachliche Verstehensleistungen 

gefordert sind oder ein authentischer Bezug hergestellt wird, mit dem sich der Hörer 

identifizieren kann, bzw. wird auch mit Lieder gearbeitet. Auf die Bedeutung von 

Liedern im Fremdsprachenunterricht wird in dieser Arbeit nicht eingegangen. Es soll nur 

kurz festgehalten werden, dass Lieder im Anfängerunterricht als authentische Hörtexte 

sehr gut eingesetzt werden können und beide Lehrwerke auch Lieder beinhalten. 

 Das Lehrwerk „Fairway“ bietet eine größere Auswahl an Aufgaben zur HV- 

Schulung der Aussprache und Hördiskriminationsleistung an. (Abbildung 11 und 12:79f) 

Es gibt deutlich mehr Aufgaben mit nichtsprachlicher Verstehensanforderung, was 

speziell im Anfängerunterricht günstig ist (Abbildung 13:81). 

 Im Folgenden wird eine Checkliste zur Analyse von Hörtexten und 

Verstehensaufgaben vorgestellt, die mit Ja oder Nein beantwortet werden kann und 

Aufschluss über die Qualität von HT und Verstehensaufgaben gibt. 

1. Weckt der Text das Interesse der Lerner? 

2. Enthält der Text Elemente z.B. Bildvorstellungen, Redundanzen, wie sie auch in 
authentischen Hörsituationen zu finden sind? 

3. Spricht der Text die Emotionen des Hörers an durch Elemente wie Humor, 
Überraschungen etc.? Erleichtert er dadurch das Globalverstehen? 

4. Spricht der Text das Welt- und Erfahrungswissen der Lerner an? 

5. Enthält der Text Informationen über fremde Kulturen, die Bausteine sein können 
für den Aufbau von Kenntnissen soziokultureller Art? 
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6. Ist der Text ein Instruktionstext oder dient er dem Aufbau des Hörverstehens? 

6.1 Vermögen die Lernaufgaben eine Erwartung aufzubauen hinsichtlich des 
Textinhaltes? Diese Erwartungshaltung kann sich beziehen auf 

a. Weltwissen, 
b. Wissen über eine bestimmte Kultur, 
c. speziefisches Kontextwissen 

6.2 Werden während des Hörens Konversationsstrategien angewendet, die die 
Lerner in die Lage versetzen, Wiederholungen, Erklärungen, 
Zusammenfassungen, neue Formulierungen etc. zu erkennen? 

6.3 Enthält die Lernaufgabe Orientierungshilfen zum Aufbau von Voraussagen 
oder Hypothesen? 

6.4 Werden die Lerner angeregt, einige Fragen zum Text zu stellen? 

6.5 Werden die Lerner ermutigt, ihre Probleme und Lösungsvorschläge zu 
diskutieren? 

7. Weist das Lernmaterial folgende Kennzeichen zum Aufbau des Hörverstehens 
auf?

7.1 Sind die Lernaufgaben inhaltsorientiert? 

7.2 Orientieren sich die Lernaufgaben eher an der allgemeinen Botschaft des 
Textes als an Details? 

7.3 Orientiert sich der geplante Verstehensprozess an der Inferenzfähigkeit der 
Lerner?

7.4 Werden die Lerner dazu angeleitet, nicht in erster Linie ein Wort-für-Wort-
Verstehen anzustreben? 

7.5 Beziehen sich Fragen mehr auf das inhaltliche Verstehen des Textes oder auf 
bloßes Memorieren? 

8. Haben die Lerner die Möglichkeit, auch nonverbal auf den Hörtext zu reagieren?

9. Verstärken die Lernaufgaben beim Lerner das Gefühl, etwas zu wissen, zu 
etwas fähig zu sein, oder wird eher das Bewusstsein für den Mangel an 
Kenntnissen verstärkt? 

Tabelle 3 

(Quelle: Edelhoff und Weskamp 1999: 59f.) 
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7.1 Negativbeispiel aus dem Lehrwerk „New Headway“ 

Das englische Alphabet 

Das Lehrwerk „New Headway“ führt das englische Alphabet in Lektion 1 ein (Abbildung 

3:71). Die didaktisch-methodische Aufbereitung dieser Aufgabe ist sehr fragwürdig. 

Zum Ersten fällt sofort auf, dass es keine visuelle Unterstützung für den Lerner gibt, 

sprich die Buchstaben des Alphabets sind nicht mit abgebildet. Wenn der Lerner die 

Buchstaben hört, kann er sie mit keiner visuellen Komponente verknüpfen um sie 

dadurch im Gehirn zu vernetzen um sie wiederum schneller abrufbereit zu machen. Die 

Behaltensleistung ist dadurch auch stark beeinträchtigt. Ferner werden dem Lerner 

keine Verstehenshilfen im Sinne der Lautschrift angeboten. 

 Die didaktisch-methodische Umsetzung dieser Übung ist ebenfalls sehr 

schlecht. Das Alphabet wird in Form eines Kinderliedes, von Kindern gesungen, 

präsentiert. Dabei ist die Sprechergeschwindigkeit viel zu schnell, die Artikulation zu 

undeutlich, die Intonation zu monoton, die Pausen zu kurz, die Anzahl der 

gleichzeitigen Sprecher (Chorgesang) zu groß und die Abweichungen vom Standard zu 

stark. Nach Solmeckes Übersicht zur Textschwierigkeit, ist dieser Text als zu schwer 

einzustufen. 

 Die beobachteten Reaktionen der Lerner lassen ähnliches Vermuten. Neben 

einem Stirnrunzeln und einem verzweifelndes Lächeln, beklagen sie die Qualität dieser 

Übung. Eine schöne Idee, aber ohne effektiven Nutzen. 

 Das Lehrerhandbuch gibt dem Lehrer zudem auch keine Hinweise zur 

didaktischen Umsetzung. Es wird davon ausgegangen, dass die Lerner das Alphabet 

bereits kennen und beim zweiten Vorspielen mitsingen könnten. Dadurch wird ihnen die 

Möglichkeit gegeben gleichsam die Aussprache üben. Teilweise gelingt ihnen das 

auch, doch die Grenzen werden mit der nächsten Aufgabe schnell deutlich und die 

Lerner demotiviert. Hier sollen sie die Buchstaben vom A bis L einzeln in der 

Fremdsprache sagen können, wobei auf die Buchstaben von M bis Z nicht mehr, auch 

nicht an späterer Stelle, eingegangen wird. Nun haben sie zwar eine visuelle Hilfe, aber 

keine akustische Repräsentation mehr, der sie diese zuordnen könnten. 

 Ohne die visuelle Unterstützung ist diese Übung sehr schwer zu bewältigen. Zur 

Verbesserung dieser Aufgabe werden folgende Punkte vorgeschlagen. Den Lernern 

sollte nicht nur das Alphabet in Form von Buchstaben gegeben werden, sondern 

gleichzeitig auch die Lautschrift. Da die meisten Lerner Probleme mit den Buchstaben 

a, e, g, h, i, j, k, r, u, w und y haben, hilft die Lautschrift an dieser Stelle besonders bei 
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der sprachlichen Realisation. Außerdem sollte extra Zeit zur Übung dieser Buchstaben 

eingeplant werden. Weiterhin sollte die akustische Präsentation des Alphabets in Form 

einer Erwachsenenstimme mit ausreichend Zeit zwischen den einzelnen Buchstaben 

erfolgen. Zusätzlich muss das Alphabet mehrmals vom Lehrer vorgetragen und auf 

Schwierigkeiten explizit eingegangen werden. Anschließend sollte das Alphabet in 

verschiedensten Aufgaben geübt werden. 

7.1.1 Verbesserungsvorschlag 

 Ein gutes Beispiel zur Einführung des Alphabets bietet das Lehrwerk „Fairway“. 

(Abbildung 15:83) Es wird hier zwar relativ spät eingeführt (Lektion 5), aber die oben 

beschrieben visuellen Verstehenshilfen sind zu finden. Die Buchstaben werden deutlich 

gesprochen, wenn auch etwas zu schnell. Das Lehrerhandbuch gibt hier allerdings den 

Hinweis, die CD nach drei bis vier Buchstaben zu stoppen um dem Lerner Zeit zur 

Reflexion zu geben, bzw. diese Buchstaben nachzusprechen. Des Weiteren befindet 

sich im Lehrerhandbuch eine alternative Aufgabe zur Schulung der Aussprache. Den 

Lernern kann eine Kopie mit einer Tabelle ausgehändigt werden, in der die sieben 

unterschiedlichen Vokalerepräsentationen, die in den Buchstaben zu finden sind, 

vorkommen. Sie sollen diese gemeinsam mit ihrem Nachbar vervollständigen, um so 

die Buchstaben herauszufinden, die dieselben Klänge haben.  

[e ] A

[i:] B

[e] F

[a ] I

[ ] O

[ju:] Q

[ ] R

Tabelle 4 

Nach dieser Übung sollen die Lerner entscheiden, welche Buchstaben am schwersten 

zumerken sind. Aufgrund dessen merken sie sie sich gerade. 
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7.2 Positivbeispiel aus dem Lehrwerk „New Headway“ 

„Going Shopping“ 

Lektion 9 mit dem Themengebiet „Food you like“ umfasst grammatikalisch zählbare und 

nichtzählbare Substantive mit a und some sowie much und many. Weiterhin werden 

Fragen und Antworten mit „Is there…“, „Are there…“ und „There is/isn’t…“, „There 

are/aren’t…“ sowie „some“ und „any“ wiederholt. Neues Vokabular umfasst eine 

Grundwissen an Essen und Getränken des täglichen Bedarfs. 

 Im Unterkapitel „Going Shopping“ besteht das Lernziel darin, dass sich der 

Lerner in einem Lebensmittelladen verständigen kann, sprich nach Produkten wie 

Orangensaft, Kaffee, Brot und Käse fragen kann. In Aufgabe 3 (Abbildung 8: 76) 

werden die Lerner aufgefordert, die Lebensmittel ankreuzen, die Barry (der Kunde) auf 

seiner Einkaufsliste hat und tatsächlich einkauft.  

 Visuell wird die Aufgabe von einem großen Bild eines kleinen 

Lebensmittelladens unterstützt. Zu sehen sind der Kunde Barry sowie eine ältere 

Verkäuferin.. Die Lebensmittel und Getränke in dem Laden sind mit Beschilderungen 

versehen und es ist klar erkennbar, welche Lebensmittel vorrätig sind und welche nicht.  

 Die HVA wird vorbereitet und damit vorentlastet indem zwei mündliche, 

sprachlich-produktive Übungen vorausgehen. Die Lerner sollen zunächst mit ihrem 

Nachbarn über das Bild sprechen. Die Frage- und Antwortstruktur mit There is/ isn’t und 

There are/aren’t werden ins Gedächtnis zurückgerufen und angewendet. Gleichzeitig 

wird die Verwendung von some/any und much/many wiederholt werden. Diese 

Aufgabe, die vor dem Hören bearbeitet wird, bereitet den Lerner sehr gut auf die HVA 

vor, weil das sprachliche Wissen aktiviert wird. Neben diesem wird auch das 

Weltwissen einbezogen. Das Textschema zum Thema „Einkaufen“ wird unwillkürlich 

aktiviert. Aus dem Bild und aus den Erfahrungen der Lerner wird offensichtlich, dass es 

sich um einen Dialog handeln wird, indem eine Männerstimme und eine Frauenstimme 

zu hören sind, wobei zu erwarten ist, dass die Frauenstimme von einer älteren Dame 

gesprochen wird. Die Lerner sind nun so gut vorbereitet, dass die Situation durchaus 

authentisch wirkt. 

 Während des Hörens sollen die Lerner nun jene Dinge auf der Einkaufsliste 

ankreuzen, die Barry kaufen wird. Diese nicht-sprachliche Verstehensleistung ist 

besonders im Anfängerunterricht sehr zu empfehlen, weil es die Lerner nicht zu sehr 

überfordert und sie keine wertvolle Zeit mit Schreiben verbringen müssen, in der sie 

i.d.R. sonst nur unkonzentriert dem weitern Textverlauf folgen könnten. Der HT wird 
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wegen seines komplizieren Dialoges drei Mal vorgespielt. Nach jedem Vorspielen 

bekommen die Lerner Zeit, sich mit ihrem Nachbar auszutauschen. Sie werden dadurch 

entweder bestärkt, weil der Nachbar zu den gleichen Informationen gekommen ist oder 

angeregt noch einmal genauer hinzuhören. Um dem Lerner eine weitere Stütze zu 

geben bzw. das Hören zu steuern, kann der Lehrer nach der Sprecherintention fragen, 

wie z.B. „Ist der Kunde glücklich mit seinem Einkauf?“ oder „Ist die Stimmung zwischen 

dem Kunde und der Verkäuferin eher positiv oder eher negativ?“ 

 Zur weiteren Arbeit mit dem HT sind die Lerner nun aufgefordert, selbst einen 

Dialog zwischen Kunde und Verkäufer, evtl. auch mit wechselnden Sprecherrollen zu 

führen. Zur Hilfe können sie das Tapeskript heranziehen. Diese Aufgabe kommt sehr 

gut bei den Lernern an, weil sie selbst aktiv, produktiv und kreativ arbeiten können. Die 

Authentizität wird weiterhin bewahrt, denn sie erstellen ihre eigene Einkaufsliste, 

vielleicht gleich mit Dingen, die sie wirklich einkaufen müssen. Im Anschluss daran 

werden die Rollenspiele vor der Gruppe vorgetragen.  

 Neben dem HV werden auch die Fertigkeiten des Schreibens, Sprechens und 

Lesens einbezogen. Den Lernern ist so die Möglichkeit gegeben, Vokabular und 

grammatische Strukturen in vielfältigster Weise zu üben und zu festigen; rezeptiv sowie 

produktiv.

 Nachdem die HVA nach ihren äußerlichen Kriterien beurteilt wurde, soll nun die 

Analyse des Hörtextes nach der akustischen Komponente erfolgen Der Hörtext kann 

und sollte ohne Schriftbild und als Ganzes präsentiert werden. Unbekannte Vokabeln 

befinden sich nur im redundanten Teil des Textes, allerdings verwirren diese die Lerner 

zum Großteil und auch die Redundanzen im Kunde/Verkäufer-Dialog erweisen sich 

eher hinderlich für das Verstehen als förderlich. Der Text beinhaltet keine 

Störgeräusche, die Aufnahmequalität ist sehr gut, die Sprechergeschwindigkeit ist 

angemessen, die Artikulation ist teilweise undeutlich, vor allem wenn die ältere Dame 

spricht, die Intonation ist gliedernd und es sind auch Pause zwischen den Sätzen und 

Sprecherwechseln eingebaut. Es wird mit einem britischen Akzent gesprochen, die 

Unterscheidbarkeit der Stimmen ist problemlos, die Sprecherwechsel überlappen sich 

nicht und es gibt keine Unterbrechungen. Die Erschließbarkeit der unbekannten 

Vokabeln aus dem Kontext ist allerdings nicht gegeben. Selbst wenn die Vokabeln 

vorher eingeführt worden wären, hätte der Lerner diese nicht wiedererkannt. Im Dialog 

wechseln sich kurze Sprechersequenzen mit kurzen Sätzen ab. Mit einer Länge von ca. 

zwei Minuten ist der Text relativ lang und die Lerner müssen sich sehr konzentrieren 

und genau hinhören, was gesagt wird. 

 Nach der Auswertung der verschiedenen Komponenten ist der HT als 

mittelschwer einzustufen. Ohne das Bild und die Übungen vor dem Hören, wäre der HT 
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nicht verständlich, weil zu viele unbekannte Vokabeln enthalten sind und die 

Verwirrtheit der älteren Dame die Hörer wiederum verwirrt. 

 Die Beobachtung und Befragung der Lerner hat ergeben, dass das „hin und 

her“, ob die Lebensmittel vorrätig sind oder nicht, sehr störend ist. Einerseits wird 

gesagt es gibt Pizza und dann noch wieder nicht. Die Lerner sind gezwungen ihre 

Annahme zu korrigieren und sind dadurch frustriert und hören folglich nicht mehr so 

konzentriert und motiviert zu. Diesem kann entgegengewirkt werden, indem der Lehrer 

vorher ankündigt, dass es zu dieser Situation kommen wird. 

 Dieser HT mit den dazugehörigen HVA ist sinnvoll, motivierend und authentisch. 

Die didaktisch-methodische Umsetzung ist gelungen, ein Lernerfolg garantiert. 

7.3 Allgemeine Aussagen zu HVA aus dem Lehrwerk „New 
Headway“ 

In diesem Lehrwerk ist auffällig, dass es sehr viele HVA einfach nur zur Überprüfung 

der Antworten gibt. Dies ist zwar am Anfang sehr wichtig, baut jedoch keine HV-

Leistungen auf. Die Hördiskriminationsleistung, die besonders am Anfang geschult 

werden sollte, um auf die phonemischen Unterschiede aufmerksam zu machen, kommt 

leider zu kurz. Es lassen sich nur sehr wenige Aufgaben zur Hördiskrimination finden 

und wenn, dann sind diese didaktisch zu anspruchsvoll und erscheinen erst sehr spät 

im Lehrwerk (Abbildung 6: 74). Vielen Aufgaben geht keine ausreichende Vorentlastung 

voraus, Sprecherstimmen sind oft ungünstig gewählt. Man hat zwar versucht, die Texte 

didaktisch-authentisch zu gestalten und verschiedene Dialekte und Soziolekte 

einzubauen, was aber für Anfänger u.U. zu schwer sein kann. Von Kinderstimmen, bei 

denen die Lerner nicht zwischen Mädchen- und Jungenstimme unterscheiden können, 

ist dringend abzuraten. In Kapitel 9 (Tapskript T 9.1) ist so eine HVA zu finden. Dieser 

HT würde von kaum einem Hörer verstanden. Zudem werden in vielen HT zu viele 

unbekannte Vokabeln benutzt, die selbst mit vorheriger Klärung nicht erkannt werden, 

weil sie vom Lerner noch nicht abgespeichert worden und somit nicht abrufbereit sind. 

 Positiv ist anzumerken, dass viele HT das Interesse der Lerner wecken, HVA 

Bilder und Überschriften enthalten und eine authentische Hörsituationen schaffen, auf 

das Welt- und Erfahrungswissen der Lerner anknüpfen, es Aufgaben vor, während, und 

nach dem Hören gibt, der HT die Lerner ermutigt Hypothesen zu bilden und mit Liedern 

gearbeitet wird. 

 Dennoch ist der Lehrer oft angehalten, Aufgaben eigenständig besser zu 

didaktisieren und die Lerner vorzubereiten, was wiederum einen erheblichen 

Mehraufwand bedeutet. Ferner muss der Lehrer ausführlicher auf phonemischen 
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Unterschiede und die Lautschrift eingehen. Das Lehrwerk wurde viele Jahre an der 

VHS genutzt und war und ist sehr beliebt. Wenn der Lehrer Aufgaben vorfindet, die 

seiner Meinung nach nicht dem Niveau seiner Lerner entspricht, kann er sie immer 

durch andere Texte aus anderen Lehrwerken ersetzen, das Schriftbild zum Hörtext 

anbieten oder eine Aufgabe auslassen. 

7.4 Negativbeispiel aus dem Lehrwerk „Fairway“ 

Im Lehrwerk „Fairway“ gibt es keine HVA oder HT, der didaktisch unbrauchbar wäre 

oder den Hörer nicht verstehen würden. Es bedarf an dieser Stelle keiner 

Verbesserungsvorschläge. 

7.5 Positivbeispiel aus dem Lehrwerk „Fairway“ 

„In the City“

Das Lernziel der Lektion 8 mit dem Thema „In the City umfasst grammatikalisch die 

Befehlsformen. Neue Vokabeln beziehen sich auf das Thema Wegbeschreibung Die 

Lerner sollen am Ende der Lektion Fragen stellen können, wo sich etwas befindet und 

Anweisungen befolgen können (Abbildung 18: 86). 

 Mehrere HVA, verbunden mit Aufgaben, die die anderen Fertigkeiten umfassen, 

gehören immer zusammen. In der ersten Aufgabe sollen die Lerner zunächst einen 

Dialog mitlesen und auf einem Stadtplan markieren wo sich die Personen befinden und 

wo sie hin möchten. Im nächsten Schritt sind die Lerner dann aufgefordert diesen 

Dialog zu üben und nachzusprechen. In Aufgabe 2 sehen die Lerner vier schematische 

Darstellungen von örtlichen Beschreibungen. Diese sollen Positionen bildlich 

verdeutlichen und die neuen Vokabeln „at the corner of“, „opposite“, „next to“ und 

„between“ einführen. Im zweiten Teil der Aufgabe sollen die Lerner in den Stadtplan 

schauen und einen Lückentext mit den neu erworbenen Vokabeln vervollständigen. Im 

Anschluss daran hören sie den Text und können ihre Antworten überprüfen. Im dritten 

Teil lesen die Lerner vier Sätze und tragen die unterstrichenen Dinge, laut 

Beschreibung, in ihren Stadtplan ein. All diese Übungen waren vorbereitend auf die 

erste eigentliche HVA. In der Vorbereitungsphase wurden neue Vokabeln geklärt, 

sowohl schriftlich als auch mündlich angewendet und die Satzstruktur eingeprägt.  

 Die Höraufgabe besteht nun darin, vier verschiedene Orte (shoe shop, the 

Bridge Theatre, parking lot und Tom’s Café) nach Beschreibungen in den Stadtplan 

einzutragen. Der HT kann bei bedarf drei Mal vorgespielt werden. Nach dieser 
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Hörübung folgt ein Rollenspiel, in dem die Lerner das Fragen und Antworten nach 

Orten und Plätzen üben. In einer weiteren Hörübung befindet sich der Hörer an einem 

bestimmten Ort und soll den Weg zum Museum erfragen. Er soll der Beschreibung 

einer Passantin folgen. Die Lerner sind also aufgefordert einer Wegbeschreibung 

nachzugehen und diese auf dem Stadtplan einzuzeichnen. Dieser HT kann zweimal 

vorgespielt werden. Beim dritten Hören können die Lerner die Dialog mitlesen und 

vergleichen, ob sie den richtigen Weg gegangen sind. Auch nach dieser Hörübung sind 

die Lerner aufgefordert den Dialog zu üben.  

 Nach diesen verschiedenen Übungen sollten die Lerner neue Wendungen und 

Vokabel verinnerlicht haben und in die Lage sein, diese rezeptiv zu verstehen. In einer 

letzten HVA zu diesem Gebiet sind die Lerner aufgefordert das Endziel einer 

Wegbeschreibung zu notieren – z.B. „the train station“. Nach drei nicht-sprachlichen 

Reaktionen, sollen sie das Ziel aufschreiben. Abschluss der Einheit bildet erneut eine 

mündliche Parter- oder Gruppenarbeit. 

 In dieser Lektion wurde das HV sukzessive aufgebaut und immer wieder mit 

schriftlichen und mündlichen Zwischenübungen verknüpft. Beginnen auf der unteren 

Ebene, sollten die Lerner einen Dialog hören und mitlesen. Auf der zweiten Stufen 

sollten sie hören und ihre Antworten vergleichen. Dritte Stufe der Progression umfasste 

das Aufschreiben von Orten in den Stadtplan, vierte Stufe das Nachgehen einer 

Wegbeschreibung und fünfte Stufen das Nachgehen einer Wegbeschreibung und 

Notieren des Zielpunktes. 

 Die HVA beziehen sich immer auf einen einfach gehaltenen Stadtplan. 

Zusätzlich verdeutlichen Bilder die Situation zweier Touristen, die nach dem Weg 

fragen. Die Situation wirkt authentisch und gibt den Lernern die Möglichkeit ihr 

Weltwissen zu aktivieren und das Schema „Orientierung in einer fremden Stadt“ 

abzurufen. Übungen vor und zwischen den HVA stellen das Verstehen des 

sprachlichen Inputs sicher. Nach dem Hören sind die Lerner aufgefordert selbst aktiv zu 

werden und die neuen Vokabeln und Grammatik anzuwenden und zu festigen. 

 Die Qualität der drei HT wird nicht durch Störgeräusche beeinträchtigt, die 

Sprechergeschwindigkeit ist angemessen, es wechseln sich Frauen- und 

Männerstimmen ab, die Artikulation ist deutlich und die Sprecherwechsel überlappen 

nicht. Die Pausen zwischen den Sprechen sind relativ kurz, dafür sichern 

Wiederholungen das verstehen. Die Texte sind kurz und für die Lerner leicht zu 

verstehen.

 Auch diese HVA sind didaktisch-methodisch gut gelungen. Die HT mit den 

dazugehörigen HVA sind sinnvoll gewählt, motivierend und didaktisch authentisch. 
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7.6 Allgemeine Aussagen zu HVA aus dem Lehrwerk „Fairway“ 

Das Lehrwerk „Fairway“ enthält hervorragende Aufgaben zum Aufbau der Hörleistung 

und zum Üben des HV. Von Anfang an wird das HV sukzessive angeleitet, es wird vor 

allem auf die phonemischen Unterschiede zwischen Deutsch und Englisch 

eingegangen, sodass die Lerner ein Feingefühl für die sprachlichen Unterschiede 

bekommen, diese hören und besser aussprechen können. Beispiele dazu finden sich in 

Abbildung 17: 85.  

 Die Texte wirken authentisch, ansprechend und sind in einem angemessenen 

Tempo gesprochen. Sie erfüllen alle Eigenschaften, die einen Text verständlich 

machen. Alle HVA sind bebildert.  

 Kritisch anzumerken ist jedoch, dass mehr Texte mit typischen 

Hintergrundgeräuschen versehen werden sollten und die HT nicht gleich im Anschluss 

als Lückentext präsentiert werden sollten, da die Lerner, wenn sie dies rausgefunden 

haben, sich nicht mehr auf die reine Hörübung konzentrieren, sondern gleich mitlesen. 

Dies trägt dann nicht mehr zur Ausbildung des HV bei, sondern erinnert an eine 

Hör/Leseübung. Die Lerner gewöhnen sich zu sehr daran, dass sie das Schriftbild vor 

sich haben und bekommen u.U. in einer richtigen Hörsituation Probleme. 

 „Fairway“  ist eindeutig das bessere Lehrwerk von beiden und daher dem 

Einsatz im Unterricht vorzuziehen. Außerdem kommt mit dem Lehrbuch eine CD-ROM. 

Auf dieser befinden sich zahlreiche Übungen zum HV. Zusätzlich können die Lerner 

Wörter und Sätze vorsprechen, die von der Software auf der CD-ROM wiedergegeben 

werden kann. Das ausgezeichnete daran ist, dass die Lerner im Nachhinein ihre 

Aussprache anhören und mit der Originalaussprache vergleichen können und so lange 

üben könnten, bis sie ein zufriedenstellendes Ergebnis erreicht haben. 
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8 Schlussbetrachtung und Ausblick 

Eine detaillierte Recherche zum Thema Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht der 

Erwachsenenbildung mit Analysen zu ausgewählten HVA war Anliegen dieser Arbeit. 

Das Vorgehen dieser Arbeit zielte darauf ab, eine Problematik aus der beruflichen 

Praxis – den Umgang mit Hörverstehensaufgaben im Fremdsprachenunterricht – 

aufzunehmen und Verbesserungsvorschläge und Lösungsansätze darzulegen. 

 Um sich der Thematik anzunähern, war es im ersten Teil erforderlich, einen 

Überblick über die Grundlagen des Hörverstehens zu geben. In einem weiteren Schritt 

erfolgte die Auseinandersetzung mit dem Hörtext, um Aufschluss über die Messung 

und Bewertung von Hörtexten und Aufgaben zu bekommen und Aussagen über die 

Notwendigkeit von didaktischer Authentizität zu treffen. 

 Im darauf folgenden Schritt erfolgte eine detaillierte Auflistung zur Typologie von 

Hörübungen, um sich mit den unterschiedlichen Herangehensweisen an 

Hörverstehensaufgaben auseinandersetzen zu können und wichtige Kriterien zur 

Beurteilung von Aufgaben zu erhalten. Entsprechend der Komplexität des Themas lag 

das Grundlegende Ziel der darauf folgenden empirischen Studie im Analysieren 

verschiedener Aufgaben und dem Geben von Hinweisen zur Didaktisierung von 

Hörverstehensaufgaben. 

 Anhand von Teilnehmer und Dozentenevaluationen konnten zwei Hypothesen 

bestätigt werden. Zum einen, dass die Hörverstehensschulung bei Übungen zur 

Unterscheidung von ähnlich klingenden Lauten oder Lauten, die es nicht in der 

Muttersprache nicht gibt, beginnen muss, damit die Lerner eine annähernd gute 

Aussprache erzielen können. Zum anderen, dass die Dozenten eine 

Hörverstehensaufgabe ausführlich vorbereiten müssen und unbekanntes Vokabular 

vorentlasten müssen, um ein erfolgreiches Verstehen zu gewährleisten. An dieser 

Stelle kann resümierend festgehalten werden, dass das Lehrwerk „Fairway“ 

ausschließlich sehr gute Hörverstehensaufgaben und Hörverstehenstexte beinhaltet 

und die Lehrer gut angeleitet werden, diese ihren Lernern zu präsentieren. 

 Fasst man den Blick auf das Hörverstehen etwas weiter, wird deutlich, dass die 

Qualität der Hörtexte durch die Lehrbuchautoren bestimmt wird, aber die Qualität der 

Umsetzung einerseits von den dazugehörigen Aufgaben gelenkt wird, andererseits von 

der didaktisch-methodischen Umsetzung des Lehrers abhängt. Daher sollten sich die 

Lehrer bewusst mit dem Thema beschäftigen und immer eigene Überlegungen zu den 

Hörtexten- und Aufgaben vornehmen, um ihre Lerner nicht demotiviert zurückzulassen. 

Um das Fremdsprachenlernen vorteilhaft für den Lerner zu gestalten, bedarf es also 
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der genauen Betrachtung und Auswahl geeigneter Lehrwerke sowie der Unterstützung 

und Schulung der Lehrer. 

 Die vorgenommenen Analysen sind keineswegs erschöpfend behandelt worden. 

Im Umfang dieser Magisterarbeit war dies nicht möglich. Sie dienen aber als Anhalts- 

und Anknüpfungspunkt für weitere Untersuchungen und sollen Anregungen geben, sich 

tiefgründiger mit dem Thema zu befassen, da das Hörverstehen die wichtigste 

Fertigkeit im Fremdsprachenunterricht ist. 

 Der Abschluss dieser Magisterarbeit soll mit einem Blick auf deren Titelblatt 

vollzogen werden: Wir hören, was wir verstehen, aber wir verstehen nicht immer, was 

wir hören. Dieses Wortspiel sollte deutlich gemacht haben, dass viele akustische 

Signale das Ohr des Hörers treffen, diese aber nicht immer korrekt von ihm interpretiert 

und damit wiedergegeben werden können. Hören und verstehendes Hören sind zwei 

verschiedene Dinge. Mit Hörverstehen im Unterricht zu arbeiten, bedeutet demzufolge, 

kritisch mit Texten und Aufgaben umzugehen und sensibel mit den Lernern, den Spaß 

zu fördern und die Teilnehmer stets zu motivieren und immer wieder bewusst machen, 

dass nicht alles verstanden werden muss, um die Gesamtaussage verstehen zu 

können. So sind die Lerner mit sich zufriedener und freuen sich über Fortschritte. 
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Anhang

Anhang 1 

Fragebogen zur Ist-Stand Ermittlung Ihrer Sprachfähigkeiten 

zum Grundkurs Englisch an der Volkshochschule 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen meiner Magisterarbeit benötige ich detaillierte Erkenntnisse zur Erhebung von 

wissenschaftlichen Informationen über Ihre Motivation zur Teilnahme an diesem 

Sprachkurs. Ich möchte Sie herzlich bitten mich persönlich dabei zu unterstützen und den 

nachfolgenden Fragebogen auszufüllen. Den korrekten Umgang mit Ihren persönlichen 

Angaben setze ich als selbstverständlich voraus. 

1. Ihr Alter: ________________ 

2. Ihr Geschlecht:  weiblich  männlich 

3. Ihr höchster Schulabschluss: _______________________________________ 

4. Ihr Berufsabschluss: _______________________________________ 

5. Ihr derzeitige Beschäftigung: _______________________________________ 

6. Haben Sie Vorkenntnisse in der englischen Sprache? Wenn NEIN, dann bitte weiter mit 

Frage 8. 

 Ja  Nein 

7. Nutzen Sie bereits Ihre Kenntnisse im Alltag oder im Urlaub? 

 Ja  Nein 

8. Nehmen Sie auf eigenem Wunsch an diesem Sprachkurs teil? 

 Ja  Nein 

9. Warum nehmen Sie an diesem Sprachkurs teil? 

Gründe:  _______________________________________________________ 
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10. Was sind Ihre persönlichen Ziele bzw. was wünschen Sie sich von diesem Kurs? 

 Auffrischung meines vorhandenen Wissens. 

 Neuerlernen einer Fremdsprache. 

 Viel Reden und wenig Grammatik. 

 Am Ende möchte ich mich schriftlich verständigen können. 

 Am Ende möchte ich mich mündlich verständigen können. 

Ergänzungen: _______________________________________________________ 

11. Haben Sie Befürchtungen oder Ängste bezüglich des Kurses? 

 Ja Welche? ____________________________________________ 

 Nein 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.



Anhang / Abbildungen 63

Anhang 2 

Fragebogen zur Fertigkeit „Hörverstehen“ 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen meiner Magisterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema: 

„Hörverstehensaufgaben im Anfängerunterricht der Erwachsenenbildung“ an der 

Volkshochschule. Dazu erhebe ich eine empirische Studie, die der Untersuchung und 

Verbesserung von Hörverstehensaufgaben dient. Ich bitte Sie nachfolgenden Fragebogen 

auszufüllen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt und dienen 

ausschließlich dem Zwecke meiner Magisterarbeit. 

Welches Lehrbuch verwenden Sie? 

 Fairway  Headway  Kurs: A ___ 

Warum nehmen Sie an dem VHS-Englischkurs teil? 

 Ich brauche Englisch für meinen Beruf. 

 Ich brauche Englisch, um bessere Chancen auf einen neuen Beruf zu haben. 

 Ich möchte verreisen. 

 Ich möchte mehr soziale Kontakte knüpfen. 

 Ich habe Interesse am Erlernen einer Fremdsprache. 

 ________________________________ 

Am Liebsten … Am Schwersten fällt mir ... 

 höre ich Englisch.  hören in Englisch. 

 lese ich Englisch.  lesen in Englisch. 

 schreibe ich Englisch.  schreiben in Englisch. 

 spreche ich Englisch.  sprechen in Englisch. 
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Halten Sie HVA (Hörverstehensaufgaben) für ... 

 unwichtig  weniger wichtig  wichtig  sehr wichtig. 

Worin besteht für Sie der Sinn und Zweck einer HVA? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wurden Sie von Ihrer / Ihrem Dozent/in über den Sinn und Zweck von HVA aufgeklärt? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Der / Die Dozent/in breitet … 

 gar nicht  mittelmäßig  gut  sehr gut 

… auf eine HVA vor. 

Welche Aufgaben zum Hörverstehen machen Sie am Liebsten? Verteilen Sie dafür Noten: 

1: mache ich sehr gern, 2: mache ich gern, 3: keine Ahnung, 4: mache ich weniger gern, 

5: mache ich gar nicht gern. 

a. Hören und Nachsprechen.  1  2  3  4 

b. Hören zum Überprüfen der Antworten.  1  2  3  4 

c. Hören und den richtigen Satz / Bild / Wort markieren.  1  2  3  4 

d. Hören und Aufschreiben des Gehörten (Zahlen, Dialog).  1  2  3  4 

e. Hören und Ergänzen von Lücken.  1  2  3  4 

f. Hören und in die richtige Reihenfolge bringen.  1  2  3  4 

g. Hören und Fehler korrigieren.  1  2  3  4 

Welche Aufgaben bereiten Ihnen die meisten Schwierigkeiten? Bitte bringen Sie dabei „a“ 

bis „g“ in eine Reihenfolge von 1: ganz leicht bis 7: ganz schwer. 

1 ___2 ___3 ___4 ___5 ___6 ___7___ 
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Die meisten HVA verstehe ich vollständig beim … 

 ersten hören  zweiten hören  dritten hören. 

Nach dem Bearbeiten einer HVA … 

 habe ich alles verstanden 

 verspüre ich ein Erfolgserlebnis 

 weiß ich immer noch nicht so richtig worum es ging 

Hören Sie sich auch HVA zu Hause an? (vor- oder nachbereitend) Wenn ja, wie oft? 

Anzahl: ____________________ 

Wie üben Sie Aussprache? 

 Ich höre vor- oder nachbereitend HVA aus dem Lehrbuch zu hause an. 

 Ich höre andere CDs an und spreche nach. 

 Ich höre mir die Aussprache im Internet über ein elektr. Wörterbuch oder ähnliches an. 

 Ich schaue mir die Lautschrift in Buch an. 

 Ich frage meinen Dozenten, Banknachbarn, Freund. 
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Anhang 3 

Fragebogen zur Fertigkeit „Hörverstehen“ 

Liebe Dozentinnen und Dozenten, 

im Rahmen meiner Magisterarbeit beschäftige ich mich mit dem Thema: 

„Hörverstehensaufgaben im Anfängerunterricht der Erwachsenenbildung“ an der 

Volkshochschule. Dazu erhebe ich eine empirische Studie, die der Untersuchung und 

Verbesserung von Hörverstehensaufgaben dienen soll. Ich bitte Sie folgenden 

Fragebogen auszufüllen. Ihre Angaben werden selbstverständlich vertraulich behandelt 

und dienen ausschließlich dem Zwecke meiner Magisterarbeit. 

Fragen – Teil1

Welches Lehrbuch verwenden Sie? 

 Fairway  Headway  Kurs: A ___ 

Halten Sie HVA (Hörverstehensaufgaben) für ... 

 unwichtig  weniger wichtig  wichtig  sehr wichtig. 

Worin besteht für Sie der Sinn und Zweck einer HVA? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

Wurden Ihre Lerner von Ihnen über den Sinn und Zweck von HVA 
aufgeklärt? 

 Ja    Nein 

Ist das Angebot an Hörmaterialien in ihrem Lehrwerk ausreichend?  Ja    Nein 

Sind die Hörtexte abwechslungsreich und motivierend?  Ja    Nein 

Eignen sich die Hörtexte für Ihre Zielgruppe?  Ja    Nein 

Gibt es auch authentische Hörtexte?  Ja    Nein 

Gibt es Aufgaben, die vor dem ersten Hören gemacht werden 
sollen? 

 Ja    Nein 

Gibt es Aufgaben, die während des Hörens gemacht werden 
sollen? 

 Ja    Nein 
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Gibt es Aufgaben, die nach dem Hören gemacht werden sollen?  Ja    Nein 

Sind die Übungen anregend und unterhaltsam?  Ja    Nein 

Gibt es auch Übungen, in die andere Fertigkeiten (z.B. Sprechen) 
integriert sind? 

 Ja    Nein 

Arbeiten Sie auch mit Liedern?  Ja    Nein 

Gibt es eine große Auswahl an Übungsformen?  Ja    Nein 

Die meisten HVA verstehen meine Lerner vollständig beim … 

 ersten hören  zweiten hören  dritten hören 

Ich breite meine Lerner … 

 gar nicht  mittelmäßig  gut  sehr gut 

… auf eine HVA vor. 

Wann haben Sie das phonetische Alphabet eingeführt? 

_____________________________________________________________________

Verwenden Sie gezielt Zeit zur Ausspracheschulung? (wie oft, wie lange?) 

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Fragen – Teil 2: Demographische Angaben:

Ihr Alter: _________ 

Ihr Geschlecht:  weiblich  männlich 

Ihre Studienrichtung/-Abschluss: ________________________________________ 

Ich bin Dozent(in) an der VHS seit: ________________________________________ 

Das ist mein 1. , 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. , … Kurs, den ich gebe. 

Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
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Abbildung 1 
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Abbildung 2 
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Abbildung 3 
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Abbildung 4 
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Abbildung 5 
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Abbildung 6 
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Abbildung 7 
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Abbildung 8 
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Abbildung 9 
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Abbildung 10 
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Abbildung 11 
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Abbildung 12 
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Abbildung 13 
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Abbildung 14 
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Abbildung 15 
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Abbildung 16 
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Abbildung 17 



Anhang / Abbildungen 89

Abbildung 18 
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LEHRWERKS - CDs
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