Innerstädtisches Gymnasium Rostock
Methode:

Hörverstehen im Fremdsprachenunterricht

Definition:

Hörverstehen ist die rezeptive Fertigkeit, gesprochene Sprache zu entschlüsseln. Es umfasst
die Wahrnehmung, das Verstehen und die Interpretation von Sprechäußerungen und ist
wichtige Voraussetzung für eine erfolgreiche Interaktion.

Fächer:

Fremdsprachen

Kompetenzstufe 7

Die SchülerInnen können die Hauptgedanken/ Detailinformationen mündlicher Äußerungen
(einfache Gespräche, kurze Vorträge, Telefonate, Durchsagen, Radioprogramme) über/zu
vertrauten Themen verstehen, wenn deutlich und akzentuiert gesprochen wird und eine
Vorentlastung erfolgt ist.
An exciting phone call: Listen and take notes. Don’t write whole sentences.

Beispielaufgaben

Kompetenzstufe 8

You are going to hear a reporter from the radio programme Newsbeat. She is interviewing
teenagers about what they think of London. Listen and find out what the characters say
about life in London.
Die SchülerInnen können Hauptinformationen/ Detailinformationen mündlicher Äußerungen
(längere Gespräche, kurze Vorträge, Durchsagen, Filmausschnitte) über vertraute Themen
ohne Vorentlastung verstehen, wenn deutlich gesprochen wird.
You are going to hear a family conversation about a special programme on TV.
1. Fill in the gaps while you are listening.
2. Answer the questions while you are listening.

Beispielaufgaben

Messages: You are going to hear three different scenes. In each scene, Gareth is on the
phone with somebody who wants to talk to either his dad, sister or mum. Gareth is alone at
home so he takes messages for them. Write down the messages for his dad, sister and
mum.

Kompetenzstufe

Die SchülerInnen können Sachinformationen über gewöhnliche alltags-und berufsbezogene
Themen in längeren mündlichen Äußerungen verstehen u. Haupt- und Detailinformationen
entnehmen.

Beispielaufgaben

A radio report about Joss Stone. Look at the profile, then listen to the report and fill in the
information about Joss.

Kompetenzstufe 10

Die SchülerInnen können Hauptinformationen und Details von inhaltlich und sprachlich
komplexeren Redebeiträgen zu verschiedenen Themen verstehen; können längeren
Redebeiträgen und Argumentationen folgen, sofern die Thematik einigermaßen vertraut ist.
Watching and understanding a short film (10 min)
1. Watch the video without taking notes. Then in no more than 3 or 4 sentences,
summarize the main points that are made.
2. Read the following questions. Watch the video again, take notes and give detailed
answers.

Beispielaufgaben
Understanding and analyzing a short campaign speech about plastic.
Listen and take notes on the following aspects:
1. How is the speech structured?
2. How does the speaker try to get people’s attention right away?
3. What can you say about the speaker’s style and voice?
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