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Kompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler1 können …

– ihr Vorwissen zum Thema der Unterrichtseinheit und zu einzelnen Teilthemen nutzen, 
um Schemata zu aktivieren, 

– über methodische Hörverstehensstrategien verfügen,

– inhaltlich und sprachlich anspruchsvolle Hörpassagen verstehen und ausgewählte 
Inhaltsaspekte erfassen.

Niveau

Klasse 10–13

Dauer

ca. 7–9 Unterrichtsstunden

Einbettung

Die Fachanforderungen Englisch – Allgemeinbildende Schulen unter Sekundarstufe II 
fordern die Kompetenz, ein Global- und Detailverständnis an komplexem authentischem 
Sprachmaterial zu demonstrieren und sowohl manifeste als auch latente Aspekte aus 
einer komplexeren Argumentation bzw. Thematik herausarbeiten zu können. Dazu sind 
Hörverstehensstrategien unerlässlich. 

Inhaltlich passt die Unterrichtseinheit in den Bereich „Themen und Probleme junger 
Erwachsener in den USA: Learning and the work experience: Schule, Abschlüsse, 
Erkundung von Studienmöglichkeiten […]“

Minimalplan: Bei Zeitknappheit könnten jeweils die Aufgabenbereiche „Creative 
Development“ und „Reflexion“ sowie die Auftaktseite M 1 weggelassen werden. 

Hinweise
Hörverstehen ist die im täglichen Sprachgebrauch am häufigsten verwendete 
Sprachmodalität. Nunan (2002) nennt das Hörverstehen „Cinderella skill“ ; oft 
vernachlässigt, obwohl mehr als 50 Prozent des Fremdsprachenunterrichts aus 
Hörverstehen besteht! Doch warum ist das Verstehen englischer Hörtexte für unsere 
Schüler so schwierig? Wesentliche Gründe sind diese:

• Die Lernenden müssen den Sprachinput verstehen, wie er kommt. Dabei müssen sie 
mit der Wortwahl, den Strukturen, der Sprechgeschwindigkeit etc. der Sprechenden 
klarkommen. 

• Gesprochene Sprache in Hörtexten ist schnell, variabel und jeder Kontrolle der 
Hörenden entzogen.

• Die Komplexität des Hörverstehens in der Fremdsprache ist erheblich, da die 
Lernenden auch im fortgeschrittenen Englischunterricht nur eine unvollständige 
Sprachkompetenz haben. 

Daher ist es essenziell für Englischlehrende, ihren Schülern zu helfen, effektive 
Hörer zu werden. Wie kann das gelingen?

Es gilt, zwei Ansätze miteinander zu verbinden:

„Strategy-building listening“:

Den Lernenden werden explizit Hörverstehensstrategien (HV-Strategien) vermittelt 
(Vandergrift 2004). Dieser Ansatz hilft den Lernenden, in unterschiedlichen Situationen 
effektive Hörer zu werden, indem sie Strategien wie diese anwenden: Vorhersagen 
machen, planen, wie sie zuhören wollen, die Wirksamkeit ihrer HV-Strategien reflektieren 
und evaluieren. Bei diesem Ansatz steht „learning to listen“ im Mittelpunkt.
1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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„Meaning-focused listening“:
Bei diesem Ansatz steht immer das inhaltliche Hörverstehen im Mittelpunkt. Der Fokus 
liegt auf einem Global- und Detailverständnis, auf Beispielen, unterstützenden Details, 
Inferenzen und auf Reaktionen der Lernenden auf die Inhalte des Hörtextes. Hier steht 
„listening to learn“ im Zentrum.
Die Unterrichtseinheit „Do you understand? – Hörverstehensstrategien optimieren am 
Beispiel des Podcast ‚How I Got Into College‘“ ermöglicht Ihren Schülern, durch intensives 
Üben effektive Strategien zu erwerben. 
Weiterführende Literaturhinweise (ZM 1) finden sich auf der CD 25 bzw. in 
der Zip-Datei.
Die inhaltliche Basis der vorliegenden Unterrichtseinheit ist der Podcast 504 „How I Got 
Into College“ https://www.thisamericanlife.org/radio-archives/episode/504/how-i-got-
into-college

Zum Einsatz der Materialien 
Die beiden oben genannten Ansätze werden bei den Materialien konsequent und stringent 
methodisch umgesetzt. Die Aufgaben sind grundsätzlich für nicht reziproke (non-
reciprocal) Audioformen geeignet wie Filme, Podcasts, Songs, TED-Talks etc. Sie bieten 
den Lehrkräften eine Typologie an, da sie für viele andere Hörtexte adaptiert werden 
können. Gemäß der neuen Aufgabenformate in den modernen Fremdsprachen wurden 
geschlossene und halboffene Formen berücksichtigt. 
Die Progression der Aufgaben basiert auf Rubins Aussage (Rubin, 1994, S. 210): “[The 
listening] process refers to how listeners interpret input in terms of what they know, or 
identify what they do not know, and use different kinds of signals to interpret what is said.” 
Vor diesem Hintergrund wird jede Erarbeitung der Hörtexte durch Pre-Listening-
Aufgaben (Approaching the text) eingeleitet, die sich entweder auf das Thema, relevante 
Inhaltsaspekte oder den Wortschatz beziehen. Sie sind wichtige Aufgabenformen für den 
Kompetenzerwerb von HV-Strategien. Die Aktivitäten, die dem ersten Hören (First listening) 
der Textepisoden folgen, sind offen und für die Wahrnehmung ungelenkt formuliert. 
Sie sollen den Lernenden die Möglichkeit geben, weitere HV-Strategien zu üben und 
ihre ersten Eindrücke zu versprachlichen (Your first reaction). Da das erste Verstehen 
lückenhaft sein wird, kann damit das erneute Hören begründet werden. Für das zweite 
Hören (Second listening) werden dann Verstehensaktivitäten angeboten, die zunächst 
mehr Verstehenshilfen aufweisen (Task 2 – Recognition). Recognition bedeutet 
hier, dass die Aufgaben Formulierungen aufweisen, die denen im Hörtext (sehr) ähnlich 
sind. Sie eignen sich daher besonders für die Klassenstufe 10, in der die HV-Kompetenz 
stabilisiert werden sollte. Bei Task 3 – Recall sind die Hilfen reduziert. Recall sagt aus, 
dass die Aufgabenformulierungen sich (deutlich) sprachlich vom Hörtext unterscheiden. 
Ab Klassenstufe 11 sind diese Formate besonders für die Festigung und Anwendung der 
HV-Kompetenz geeignet. Der Aufgabentyp Creative development verlangt von den 
Lernenden eine sprachliche Reaktion (answering, transferring, condensing, duplicating, 
extending, conversing etc.) und gibt ihnen damit ein Ziel für ihr Hörverstehen.
Um den Erwerb von HV-Strategien zu optimieren, erhalten die Lernenden nach der Erar-
beitung jeder Hörepisode Gelegenheit, ihren Lernfortschritt zu reflektieren (Reflection).
Tipp: Auf der CD 25 bzw. in der Zip-Datei finden sich „Cultural references“ 
(ZM 2).

M 1  “Do you understand? – How I got into college”

Awareness: Zu den Faktoren, die erfolgreiches Lernen der Schüler ermöglichen, gehört 
die Beantwortung der Frage: „What’s in it for me?“ Die Lernenden müssen wissen, 
warum (The Big W ) sie sich mit einem Thema befassen sollen. Dieses Ziel hat die Aufgabe 
Awareness. In Einzelarbeit entscheiden die Lernenden zunächst, ob sie den unter  
1. aufgeführten Aussagen zustimmen oder nicht. Anschließend erläutern Arbeitspärchen 
einander ihre Auffassungen. Eine Ertragssicherung erfolgt im Plenum. Zurückgreifend auf 
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