
Schritte / Tipps Hörverstehen Teil 1 
telc Deutsch C1 Hochschule / Seite 1

Aufgabe: Sie hören die Meinungen von acht Personen. Sie hören die Meinungen nur einmal.  
                Entscheiden Sie beim Hören, welche Aussage (a-j) zu welcher Person (Sprecher/in 1-8)
                passt. Zwei Aussagen passen nicht. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 1-8
                auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben. Sie haben dazu eine Minute Zeit.

Punkte: 1 für jede korrekt zugeordnete Aussage / insgesamt: 8 Punkte

Vor dem Hören:

1. Lesen Sie jetzt schnell die Aussagen und markieren Sie wichtige Schlüsselwörter. 
Achten Sie darauf, nicht zu viele Schlüsselwörter zu markieren.

2. Wenn Sie noch Zeit haben, versuchen Sie Synonyme und alternative Formulierungen 
für die Schlüsselwörter zu finden. Die markierten Schlüsselwörter werden 
wahrscheinlich nicht so im Hörtext vorkommen.

Während des Hörens:

3. Denken Sie daran, dass dieses Hörverstehen ein Globalverstehen ist. Das bedeutet, dass
es nicht um Details, sondern um die gesamte Aussage / die Kernaussage des Textes 
geht. Ordnen Sie deshalb nicht automatisch eine Aussage einem Sprecher zu, nur weil 
Sie eines der Schlüsselwörter oder deren Synonyme hören.

4. Geraten Sie nicht in Panik, wenn Sie einzelne Wörter nicht verstehen. Es ist für das
    Verständnis der Kernaussage nicht wichtig, jedes Wort zu verstehen.

5. Machen Sie sich Notizen zu den einzelnen Sprechern. Notieren Sie Stichwörter und 
überlegen Sie sich Symbole, um Sinnzusammenhänge darzustellen (Kausal / Final / 
Temporal). So können Sie schneller Notizen machen. So können Sie sich nach dem 
Hören besser daran erinnern, was in dem Text gesagt wurde.

6. Lesen Sie während des Hörens nicht in den Aussagen! Das verwirrt Sie und Sie 
verpassen dann vielleicht wichtige Informationen in dem Hörtext. Niemand kann  
konzentriert zuhören und gleichzeitig lesen. Zwischen den einzelnen Sprechern gibt es 
kurze Pausen. Schauen Sie dann kurz in die Sätze / Items und versuchen Sie, die 
Lösung zu finden.

7. Notieren Sie die Nummer der Person an der Seite der Aussage, wenn Sie meinen, dass 
Sie die richtige Aussage gefunden haben, aber entscheiden Sie sich noch nicht 
endgültig. Es kann sein, dass eine Aussage zu zwei Personen passen könnte. 
Entscheiden Sie erst, wenn Sie alle Sprecher gehört haben.

8. Nehmen Sie sich nach dem Hören genügend Zeit, Ihre Antworten noch
 einmal zu überprüfen. Ihre Notizen können Ihnen dabei helfen, sich zu entscheiden, 

wenn zwei Aussagen zu einer Person passen könnten oder umgekehrt. Denken Sie 
daran, dass jede Aussage nur einmal zugeordnet werden kann.



Hier ein Beispiel:

Sagen wir einfach mal, Sie hören folgende Aussage:

Thema: „Privatschulen“

Meine Eltern haben mich früher auch an einer Privatschule angemeldet und bis zur 10. Klasse habe 
ich diese Schule dann auch besucht. Ich muss sagen, dass ich sehr gerne dort zur Schule gegangen 
bin. Viele verbinden Privatschulen ja mit sehr elitären Kreisen, aber das war bei uns ganz und gar 
nicht so. In meinem Jahrgang waren Schülerinnen und Schüler aus allen Ländern und 
gesellschaftlichen Schichten vertreten. Was ich besonders toll fand, war die Freiheit beim Lernen 
und die alternativen Methoden der Lehrkräfte. Auf dem staatlichen Gymnasium musste man sich 
dann immer strikt an die Lehrpläne halten. Privatschulen haben einfach mehr Möglichkeiten, das 
Lernen und Lehren freier zu gestalten und alternative Ansätze auszuprobieren. Und wenn etwas 
erfolgreich ist, kann man es in den staatlichen Schulen einführen. So gesehen können sie auch einen
Beitrag zur Entwicklung der staatlichen Schulen leisten. 

Ihre Notizen für die einzelnen Abschnitte könnten so aussehen!

Privatschule besucht / unterschiedliche Menschen – gut = Freiheit beim Lernen + alternative 
Ansätze ausprobieren/ wenn erfolgreich = auch an staatl. Schulen

Hier haben Sie jetzt vier verschiedene Items, die passen Könnten. Versuchen Sie, das richtige 
Item zu finden und sich dabei nur an den Stichwörtern zu orientieren. Denken Sie daran, dass
es darum geht, das Item zu finden, dass die Gesamtaussage des Textes am besten 
zusammenfasst. 

a) An Privatschulen werden die Eliten von morgen ausgebildet.

b) Privatschulen sind eine Art Experimentierkasten für neue Lehr- und Lernkonzepte.

c) An staatlichen Schulen können viele Lernende sich nicht frei entfalten.

d) Der Sinn und Zweck von Privatschulen ist vielen Menschen nicht bewusst.

Haben Sie das richtige Item gefunden? Richtig! Das Item 2 passt am besten. Das lässt sich 
verdeutlichen, wenn man die Notizen mit der Aussage vergleicht.

Freiheit beim Lernen + alternative Ansätze  = neue Lehr- und Lernkonzepte
altern. Ansätze ausprobieren – wenn erfolgreich auch an staatl. Schulen = Experimentierkasten

Sie haben sicher bemerkt, dass hier keines der Schlüsselwörter aus dem Item direkt im Text steht. 
Das wird auch in der Prüfung wahrscheinlich so sein. Natürlich finden sich auch Umschreibungen 
aus den anderen Items im Text (elitärer Kreis = Eliten / Freiheit beim Lernen = frei entfalten ), 
allerdings passt die Aussage am besten zum gesamten Hörtext. Hier sehen Sie noch einmal, wie 
wichtig es ist, nicht auf einzelne Aussagen zu hören, sondern den Text als Ganzes zu betrachten. Sie
sollten Ihre Entscheidung deshalb auch erst treffen, wenn Sie den ganzen Text gehört haben.

Wenn Sie das Ganze einmal üben möchten, finden Sie hier eine Übersicht über meine 
Angebote:

https://jpspruefungstraining.de/mein-angebot-neu

https://jpspruefungstraining.de/mein-angebot-neu

