
Die Verbesserung Ihres Hörverständnisses: Der Prozess 

 

Die folgenden Schritte sind immer in dieser Reihenfolge durchzuführen: 

 

 

Vorhersagen - Denken Sie darüber nach, was Sie vom Hörstück erwarten. 

➢ Was glauben Sie, wird passieren? 

➢ Was wissen Sie schon über das Thema? 

➢ Wer wird im Hörstück sprechen und was wissen Sie schon von den 

Personen? 

➢ Wann (Uhrzeit oder Zeitraum) passiert das Stück? 

➢ Befanden Sie sich schon mal in einer ähnlichen Situation? Was haben 

Sie da gemacht oder gesagt? 

➢ Was für eine Sprache (formale Redewendungen oder Umgangssprache) 

erwarten Sie vom Hörstück? 

➢ Wem werden Sie zuhören? Was ist für dieses Kommunikationsmedium 

typisch oder charakteristisch? 

 

 Vorbereiten - Bereiten Sie sich auf das Hörstück vor. 

➢ Welche Strategien werden Sie wählen, um das Hörstück besser verstehen zu 

können?   

➢ Worauf müssen Sie sich beim Hören konzentrieren? Was dürfen Sie vielleicht 

ignorieren? 

 

Hören und Reagieren - Hören Sie dem Hörstück gut zu, dann reagieren Sie darauf.  

Wiederholen Sie diesen Schritt so oft Sie möchten. 

➢ Was haben Sie richtig (oder falsch) vorhergesagt? 

➢ Was haben Sie vom Hörstück gelernt?  Was für Fragen haben Sie

  noch? 

➢ Wie haben Sie sich während des Hörens gefühlt? Was war für Sie (nicht) klar? 

➢ Was für neue Vorhersagen haben Sie jetzt?  Wem müssen Sie während des 

anschließenden Hörens aufmerksamer zuhören? 

 

Zusammenfassen und Interpretieren - Beschreiben Sie das Hörstück, was Sie davon 

halten, und warum es wichtig ist. 

➢     Was halten Sie vom Hörstück? 

➢     Warum ist das Hörstück wichtig? Wem wäre es wichtig? 

➢       Was haben Sie davon gelernt? Was wollen Sie immer noch wissen? 

➢ Was halten Sie von diesem Hörerlebnis?  

 

Nachdenken - Denken Sie darüber nach, wem Sie zugehört haben und wie Sie zugehört 

haben.  Hier werden Sie sich meistens auf den Hörprozess konzentrieren, und werden 

weniger auf den Inhalt des Stückes achten.  

➢ Was war für Sie schwierig?  

➢ Wie erfolgreich waren Ihre Vorhersagen? 

➢ Was werden Sie nächstes Mal anders machen, wenn Sie wieder etwas 

auf Deutsch hören? 


