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Lernen lernen: Der Umgang mit Hörtexten 
 

Wie gehen Sie mit einer Übung zum Hörverstehen am besten um? 
 
• Es ist normal, dass Sie bei einer Übung zum Hörverstehen nicht jedes Wort 

verstehen. Versuchen Sie deshalb, sich auf den Inhalt zu konzentrieren. 
 
• Vor dem Hören. Es ist hilfreich, wenn man sich vor dem Hören einige 

Gedanken macht. Lesen Sie dazu zuerst den Titel des Hörtextes und sehen Sie 
sich Bild, Zeichnung oder sonstige zusätzliche Informationen an. Oft geben 
diese Ihnen Auskunft über den Inhalt eines Hörtextes. Überlegen Sie sich 
dann, worum es in dem Hörtext gehen könnte. Welche Personen könnten Sie 
gleich hören? Wo und in welcher Situation befinden sich diese Personen? 
Über welches Thema könnten die Personen sprechen? 

 
• Thema und Situation können Ihnen helfen, Vermutungen anzustellen, welche 

Wörter und Sätze Sie im Hörtext hören werden. Ist z.B. die Situation im 
Hörtext ein Arztbesuch, so werden Fragen und Aussagen auftauchen wie: Was 
fehlt Ihnen denn? Ich habe Kopfschmerzen/Bauchschmerzen. / Mein 
Bein/Arm/Kopf tut weh. Wenn Sie sich auf bestimmte Wörter und Sätze 
einstellen, dann können Sie sie im Hörtext besser wiedererkennen und 
verstehen.  

 
• Lesen Sie dann die Aufgabenstellung zum Hörtext. Warum hören Sie sich 

den Hörtext an?  
 

Möchten Sie 
1. eine bestimmte Information erhalten (z.B. die Öffnungszeiten der 

Apotheke erfahren)? 
2. sich einen Überblick verschaffen (z.B. Nachrichten hören)? 
3. etwas ganz genau und im Detail verstehen (z.B. die Zutaten zu einem 

Kochrezept im Radio oder Fernsehen notieren)?  
Je nachdem werden Sie dem Hörtext mehr oder weniger genaue Informationen 
entnehmen müssen. 

 
• Während des Hörens: Achten Sie auf Wörter, die Sie leicht verstehen 

können, z.B. Namen von Personen und Orten, Zahlen und Wörter, die es 
ähnlich auch in Ihrer Muttersprache gibt. Konzentrieren Sie sich beim Hören 
auf Wörter, die Sie verstehen. 

 
• Bearbeiten Sie dann die Aufgaben. Vielleicht werden Sie nicht alle Aufgaben 

lösen können, entweder weil Sie die Wörter in der Aufgabe nicht verstanden 
haben oder weil Sie die entsprechende Information im Hörtext nicht 
identifiziert haben. 

 
• Hören Sie den Hörtext mehrmals. Sie kennen den Hörtext bereits und haben 

auch schon einige Aufgaben gelöst, so dass Sie sich jetzt ganz auf die 
fehlenden Informationen konzentrieren können. 

 
• Nachdem Sie den Hörtext ein weiteres Mal gehört haben: Versuchen Sie 

nun, die verbleibenden Aufgaben zu lösen. Sollte dies nicht bei allen gelingen, 
da Sie wichtige Wörter nicht verstehen, so schlagen Sie die Bedeutung dieser 
Wörter im Wörterbuch nach.  

  


