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Titel: Hörverstehen - Stationenlernen

Reihe: 10 differenzierte Lernstationen mit Abschlusstest und Lösungen

Bestellnummer: 66986

Kurzvorstellung: Wie muss ich bei einer Hörverstehensaufgabe vorgehen? Worauf sollte ich 

achten? Dieses Material bietet verständliche Erläuterungen und Übungen in 

verschiedenen Differenzierungsstufen, sodass mithilfe dieser gezielt das 

Hörverstehen trainiert werden kann. Sämtliche Texte können auch als 

Übungsmaterial für eine bevorstehende Klassenarbeit wie bspw. ein Diktat 

und insbesondere für die bevorstehende Lernstandsüberprüfung in der 8. 

Klasse herangezogen werden. Es ist für die Klassen 5 bis 8 konzipiert, kann 

aber auch zur Wiederholung eingesetzt werden. 

Warum stellt das Lernen an Stationen einen sinnvollen Unterrichtsverlauf 

dar? Die Schülerinnen und Schüler können den Inhalt selbständig erarbeiten 

und das individuelle Lerntempo jeweils anpassen. Differenzierte 

Lernstationen mit zusätzlichen Arbeits- und Infomaterialien unterstützen 

dabei optimal jeden Lernstand und Förderungsbedarf. 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

 Einführender Informationszettel für die SuS 

 Laufzettel 

 10 Stationen mit Arbeitsaufträgen und differenzierten 

Zusatzmaterialien 

 Abschlusstest 

 Lösungen 

http://www.school-scout.de/
mailto:info@School-Scout.de?subject=Anfrage%20bezüglich%20eines%20Materials
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Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses Materials 

Das Material ist auf eine umfangreiche 

Auseinandersetzung mit dem Kompetenzbereich 

Hörverstehen konzipiert und behandelt somit eine 

wesentliche Kompetenz, die u.a. auch Bestandteil der 

VERA-8-Prüfungen ist. 

Die Stationsarbeit bildet dabei eine sinnvolle Alternative zum herkömmlichen 

Frontalunterricht und gewährleistet überdies ein selbständiges Erarbeiten der Lehrinhalte 

durch die SuS. Auch leistungsschwächere SuS haben daher die Möglichkeit, die Erarbeitung 

an ihr eigenes Lerntempo anzupassen. 

Vorbereitend für den Unterricht sollten Sie den Raum zunächst in 10 Stationen unterteilen. 

Stellen Sie hierfür jeweils 10 Tische auf und positionieren Sie die Stühle darum. Statten Sie 

jede Station mit dem vorgesehenen Aufgabenzettel aus. Fertigen Sie Kopien der Checkliste in 

Anzahl der SuS an und teilen Sie diese aus. 

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht einen binnendifferenzierenden Unterricht, 

insofern sich die SuS die Stationen selbst auswählen und mit einem Lernpartner, der im 

gleichen Tempo arbeitet, vergleichen. Ein solches Verfahren nennt man deshalb auch 

Lerntempoduett. Als Lehrer haben Sie eine lernunterstützende Funktion. Sie erklären 

zunächst die Vorgehensweise und legen die Texte an den entsprechenden Stationen bereit.  

Die Stationsarbeit setzt sich aus Pflicht- und Wahlstationen zusammen. Die Pflichtstationen 

müssen von den SuS erledigt und sollten notfalls als Hausaufgabe mitgegeben werden.  

Die Wahlstationen wiederum sind freiwillig und als zusätzliche Übung gedacht: Die SuS 

mit einer schnelleren Lerngeschwindigkeit erhalten so zusätzliche Übungen, die sie im 

Unterricht oder zu Hause machen können, um sich auf die nächste Klassenarbeit 

vorzubereiten. Die Abfolge der einzelnen Stationen ist bei dieser Stationsarbeit festgelegt, da 

die einzelnen Stationen aufeinander aufbauen, sodass die SuS mit der ersten Station beginnen 

sollten. Natürlich sollten allerdings zunächst die Pflichtstationen abgearbeitet werden, bevor 

die Wahlstationen an der Reihe sind. 
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Die einzelnen Aufgaben weisen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade auf, die als 

Kompetenzstufen gefasst werden. Bei der Stationsarbeit werden insgesamt drei 

Kompetenzstufen abgedeckt: 

 die Grundlagenstufe, bei der es darum geht, Basiswissen abzurufen;  

 die qualifizierende Stufe, bei der die SuS Gelerntes anwenden sollen, und schließlich  

 die weiterführende Stufe, bei der die SuS dazu aufgerufen sind, ihr Wissen auf etwas 

(womöglich) Neues zu übertragen bzw. weiterzuführen.  

Gekennzeichnet sind diese wie folgt: 

       

Ist nur ein Schmetterling schraffiert, zählt die Aufgabe zu der ersten Kompetenzstufe, sind 

zwei Schmetterlinge schraffiert, zählt sie zu der zweiten und somit etwas schwierigeren 

Kompetenzstufe, und sind schließlich alle drei Schmetterlinge schraffiert, handelt es sich um 

die dritte Kompetenzstufe, die sogenannte weiterführende Stufe.  

Ist eine Station bearbeitet, so holen sich die SuS bei Ihnen den Lösungsbogen, korrigieren 

ihre Ergebnisse selbstständig mit einem roten Stift und tragen ihre Fehlerzahl im Laufzettel 

ein. Sollten bei der Korrektur Fragen auftauchen, so können sie diese auf ihrem 

Lösungsbogen notieren. Die Fragen sollten am Ende der Stationsarbeit gemeinsam 

besprochen werden.  

Planen Sie für die Stationsarbeit bis zu 6 Unterrichtsstunden ein, sodass auch SuS mit einem 

geringeren Arbeitstempo jede Station durchlaufen können. Nehmen Sie hierbei die 

Beobachterrolle ein. Stehen Sie den SuS bei Nachfragen helfend zur Verfügung. 

Kontrollieren Sie stichprobenartig deren Arbeiten an den einzelnen Stationen und geben Sie 

ggf. diskret Hinweise. SuS, die besonders lange arbeiten, sollten Sie etwas intensiver helfen. 

Nehmen Sie ihnen dabei aber nicht alles ab, sodass sie auch das Gefühl einer selbständig 

geschaffenen Arbeit haben. 

Der Abschlusstest dient den SuS sowie der Lehrkraft zur Überprüfung der Lernfortschritte 

und schließt die offene Unterrichtsphase des Stationenlernens im Plenum ab.  

Zusätzlicher Hinweis: Da bei diesem Stationenlernen verschiedenste Hörübungen 

notwendig sind, müssen die SuS zum einen Zugang auf Computer mit Internetzugang 

sowie Kopfhörer nutzen können. Weiterhin sollten nach Möglichkeit entweder 

mehrere Klassenräume, ruhigere Ecken oder Plätze zur Verfügung stehen, damit sich 

die SuS für die einzelnen Aufgaben zurückziehen können, um sie in Ruhe bearbeiten 

zu können. Die im Download enthaltenen Hördateien zu Station 9 und 10 müssen 

Ihren SuS dabei ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.  
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Kontrollbogen zur Station 1: Mindmap erstellen 

Arbeitsauftrag: Suche dir einen Lernpartner. Sucht gemeinsam im 

Internet nach Informationen zum Thema Hörverstehen. Was ist wichtig bei 

einer Hörverstehensaufgabe? Was wird bei einer solchen verlangt, was sollte beachtet 

werden? Erstellt anschließend gemeinsam eine Mindmap zum Thema Hörverstehen. Was ist 

hierzu eurer Meinung nach wichtig? Mindmaps sind eine gute Möglichkeit, Informationen zu 

sammeln und zu ordnen. Das zentrale Thema schreibt man in die Mitte und ordnet darum 

herum weitere Unterthemen und Stichworte an, sodass eine Art Baum mit vielen 

Verästelungen entsteht. Auf diese Weise könnt ihr Informationen sammeln, ein Referat 

gliedern oder sonstige Projekte planen. 

 

Mind-Map 
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Für die ganz Schnellen: Zusatzaufgabe zu Station 2 

Arbeitsauftrag: Suche dir einen Lernpartner. Formuliert euch 

nun gegenseitig je fünf Fragen bzw. Aufgaben zu dem Märchen aus 

Station 2. Ihr könnt dabei selbst entscheiden, welche Aufgabenart(en) 

ihr abfragen möchtet. Bearbeitet anschließend eure Aufgaben. 

 

Aufgaben zum Text 

 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

4. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

5. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Infoblatt zur Station 4: Hörstrategien 

Um eine Hörverstehensaufgabe lösen zu können, solltest du bestimmte 

Punkte beachten. Hierbei hilft dir das Kennen und Anwenden von 

Hörstrategien. Die nachstehenden Tipps verraten dir, wie du am besten bei 

einer Hörverstehensaufgabe vorgehst. Behalte diese stets im Hinterkopf. 

 

Beachte die Anweisungen genau! 

 Du erfährst, bevor der Hörbeitrag abgespielt wird, wahrscheinlich schon das Thema der 

Aufgabe, um welche Art von Beitrag es sich handelt, wie lang der Beitrag ist, wie oft du 

ihn hören wirst (vermutlich wird das nur einmal sein). 

 

 Lies dir die Aufgabenstellung zunächst einmal genau durch. Markiere dir ggf., worauf du 

beim Hören besonders achten musst, und behalte dies stets im Hinterkopf. 

Höre ganz genau zu, wenn der Beitrag abgespielt wird! 

 Lege dir einen Stift und Papier für Notizen bereit. 

 

 Sobald der Hörbeitrag abgespielt bzw. vorgelesen wird, solltest du dich ruhig verhalten 

und ganz aufmerksam zuhören. Lasse dich nicht von möglichen Nebengeräuschen 

ablenken und konzentriere dich allein auf das, was abgespielt bzw. vorgelesen wird.  

Schreibe dir wichtige Informationen in Stichpunkten mit!  

 Du solltest dir unbedingt Stichpunkte machen, um später die Aufgaben beantworten zu 

können. Dabei ist es Übungssache, das Wichtige vom Unwichtigen zu unterscheiden: 

Wenn du zu viel mitschreibst, kannst du nicht mehr richtig zuhören und verpasst vielleicht 

wichtige Dinge. Schreibst du zu wenig mit, dann fehlen dir später Informationen, die du 

benötigst, um die Fragen zu beantworten. Hier gilt es, einen guten Mittelweg zu finden! 

 

 Generell solltest du beim Mitschreiben immer folgende Frage im Hinterkopf haben: 

„Welche Informationen bräuchte ich, wenn ich einem Freund hinterher von dem Gehörten 

berichten wollte?“ Denke daran: Deine Notizen und Stichpunkte werden nicht bewertet. 
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Station 5: Aufgaben zum Lückentext 

Arbeitsauftrag: Nachdem du den Lückentext gehört und mit den korrekten Begriffen 

gefüllt hast, sollst du nun – ohne den Text noch einmal zu lesen – Fragen zu diesem 

beantworten bzw. die nachstehenden Aufgaben zu diesem lösen. 

 

Aufgaben zum Lückentext 

1. Der Lückentext handelt hauptsächlich von… 

 Neuerscheinungen in der Literatur in diesem Herbst. 

 berühmten Autoren. 

 der kommenden Buchmesse. 

2. Wann wird das Werk „Heimat ist nicht nur ein Ort“ vorgestellt? 

 Oktober 

 November 

 Dezember 

3. Nenne zwei Titel von Werken, von denen in dem Artikel die Rede ist. 

 _____________________________________________________________________ 

4. Wer ist bzw. war Tom Mutters? 

 ein bekannter Autor 

 der Gründer der Lebenshilfe 

 der Autor des vorliegenden Artikels 

5. Im Text ist die Rede von einem Kaleidoskop. Was ist hier unter diesem Begriff zu 

verstehen? 

 _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 
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Arbeitsauftrag: Nachstehend findest du Aufgaben zum Hörbeitrag. Benutze nun deine 

Stichpunkte, um die folgenden Aufgaben zu lösen. 

 

1. Als sogenannte Karnevalshochburgen gelten in Deutschland die Städte… 

 Mainz, Frankfurt und Köln. 

 Düsseldorf, Köln und Mainz.  

 Bonn, Neuss und Münster. 

 Köln, München und Düsseldorf. 

 

2. Sind die nachstehenden Aussagen wahr oder falsch? Kreuze an! 

 richtig falsch 

Besonders beliebt ist der Karneval auch in Rio de Janeiro und 

Venedig. 

    

Zwischen Veilchendienstag und Ostern liegt die Fastenzeit.     

Karneval bedeutet wörtlich übersetzt Fleisch, leb wohl.     

 

3. Ordne die Bezeichnung für die Karnevalssaison den jeweiligen Regionen (a-e) zu. Nicht 

zu jeder Angabe gibt es eine Bezeichnung. Schreibe den jeweiligen Buchstaben auf die 

passende Leerstelle hinter die Bezeichnungen. 

 

Fastnacht _d__     a) Bayern und Österreich 

Fastelovend _c__     b) Gesamtdeutschland 

Fasching _a__     c) nördliches Rheinland 

Fünfte Jahreszeit _b__    d) Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland,  

          Baden-Württemberg 

       e) Sachsen, Niedersachen, Sachsen-Anhalt 
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Abschluss-Test zum Kompetenzbereich Hörverstehen 
 

 

1. Ergänze: Beim Hörverstehen ist nicht 

nur das reine Hören von Belang, 

sondern… 

 

 

2. Nenne die vier Punkte, die beim 

Hörverstehen von Belang sind. 

- 

- 

- 

- 

3. Was ist die Herausforderung bei 

einer Hörverstehensaufgabe?  

 

4. Was ist bei einer 

Hörverstehensaufgabe als Erstes zu 

tun? 

 

 

5. Nenne drei Aufgabentypen einer 

Hörverstehensaufgabe! 

 

- 

- 

- 

6. Welche Textarten sind dir im 

Zusammenhang mit Hörbeiträgen 

bekannt? 

 

7. Nenne drei Hörstrategien! - 

- 

- 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Hrverstehen - Stationenlernen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/66986-hoerverstehen-stationenlernen

