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nach der CEN-Tagung, für deren gewohnt 
gute und produktive Atmosphäre ich mich 
hier an dieser Stelle nochmals herzlich 
bedanken möchte, ist vor der nächsten 
CEN-Tagung, auch wenn unser letztes Zu-
sammentreffen erst Wochen zurückliegt. 
Deshalb will ich mich am Anfang meines 

Beitrages zuallererst mit einem Ausblick ins 
nächste Jahr beschäftigen. Mit überwie-
gender Mehrheit haben Sie sich in Berlin für 
„Digitales Lernen im Englischunterricht“ als 
Thema für das kommende Jahr entschieden. 
Das CEN-Team, allen voran unsere neue 
Koordinatorin Anne Hauser, hat prompt 
seine Angeln in Richtung von profilierten 
Keynote-Speakern ausgeworfen und ist als-
bald fündig geworden. Wir können Ihnen für 
die CEN-Tagung 2018 erneut ein Doppel-, 
fast sogar ein Triple-Keynote ankündigen. 
Es werden am Freitag in einem kooperativen 
Präsentationsformat Prof. Markus Ritter 

(Ruhr-Universität Bochum) und Dr. Katja 
Heim (Universität Duisburg) und am Samstag 
Prof. (in Vertr.) Christian Ludwig (PH Karls-
ruhe) für Sie referieren. Inzwischen steht 
auch der genaue Zeitpunkt unserer Konferenz 
fest: Wir treffen uns am 02. und 03. März 
2018 in Berlin. 
In der Zwischenzeit wäre es schön, wenn 

Sie, wann immer Ihnen ein Impuls zum 
Thema „Digitales Lernen“ begegnet, dies 
an geeigneter Stelle (z.B. im Diskussions-
forum auf der CEN-Plattform) als mental 
note to yourself and then to CEN vermerken, 
damit wir in den kommenden Diskussionen 
darauf aufbauen können, denn:

WE ARE DROWNING IN INFORMATION, 
BUT STARVED FOR KNOWLEDGE.

John Naisbitt, American author 
and public speaker in the area of future studies

LIEBE KOLLEGINNEN 
UND KOLLEGEN, 
DEAR ALL,
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Doch nun möchte ich gerne den Blick zurück 
wagen, und dieser fällt ganz sicher ohne 
den sprichwörtlichen Zorn aus. Wie Sie sich 
erinnern können, entstand das PIXI-Buch 
dieser Tagung als limitierte Sonderausgabe 
für unsere – jetzt ehemalige – Koordinatorin 
Sandra Hestermann, die jedoch hoffentlich 
auch bei allen weiteren Tagungen nicht nur 
in Gedanken, sondern als Person bei uns 
sein wird. Wir hatten deswegen verspro-
chen, Ihnen das gewohnte kleine Pamphlet 
nachzuliefern. Nach einem kurzen, aber in-
tensiven Diskussionsprozess haben wir uns 
dann entschlossen, Sie im Nachgang der 
Tagung nicht mit zwei Veröffentlichungen 
(Newsletter und PIXI-Buch) zu konfron-
tieren, sondern diese zu einem Beitrag zu 
vereinen. Am Ende meines Artikels erhalten 
Sie also die eigentlich von Ihnen (mit-) erar-
beiteten Listen zu positiven und negativen 
Aspekten des Hörverstehens, die sich bei-
de auf wunderbare Weise zu einer Top-Ten 
aufgereiht haben.
Um Ihrer verständlichen Enttäuschung da-

rüber entgegenzuwirken, dass es dieses Mal 
kein explizites, handgreifliches PIXI-Buch 
gibt, das sicher in allen Bücherregalen an 
prominentester Stelle steht und häufig rezi-
piert wird, haben wir darüber hinaus auch 
Ergebnisse der Konferenz in eine 10-Punkte 
Mindmap gepackt, die Sie auf Seite 6 finden. 

Sie werden sehen, dass einige der Fragen 
und Diskussionsaspekte aus der Positiv- / Ne-
gativliste dort wieder auftauchen und u.U. 
bereits einer Lösung zugeführt werden. 
Vielleicht ruft die Mind Map auch die eine 
oder andere Erinnerung an die Konferenz 
wach, Sie können Ihre Erkenntnisse und 
Notizen dort verankern, mit Impulsen aus den 
Workshops dort andocken – oder sie dient 
Ihnen als Grundlage für weiteres Nachdenken 
und in der Multiplikation im Kollegenkreis 
oder in der Ausbildung. 
Die Berichte der Moderatoren über ihre 

Workshops erwarten Sie wie gewohnt 
ebenfalls auf den Nachfolgeseiten. 
Geben Sie uns gerne ein Feedback, welches 

Format des PIXIs für Sie nutzbringender ist, 
aber gerade in der Vorausschau auf unser 
kommendes Thema hielten wir dieses Mal 
die digitale Version für zielführender. In 
diesem Sinne viel Freude bei der Lektüre 
des Newsletters, schauen Sie immer mal wie-
der auf der Plattform und auf der Website 
der Cornelsen-Fremdsprachen-Netzwerke 
F  www.cornelsen.de/netzwerke-fremdspra-
chen vorbei und bleiben Sie uns und der 
englischen Sprache sowie ihrer Vermittlung 
gewogen.

Herzlich, 
Ihre Annette Leithner-Brauns

http://www.cornelsen.de/netzwerke-fremdsprachen
http://www.cornelsen.de/netzwerke-fremdsprachen
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POSITIVE ASPEKTE DES 
HÖRVERSTEHENS – 
DIE TOP TEN DER TAGUNG

Hörverstehen betreibe ich gerne, weil es: 01. eine Schlüsselkompetenz darstellt.
02. hohe Authentizität vermittelt.
03. Spaß macht und motivierend für die 

Schülerinnen und Schüler ist. 
04. Erfolgserlebnisse bietet. 
05. eine methodische Abwechslung ist. 
06. eine klare Struktur hat und leicht 

steuerbar ist.  
07. konzentrationsfördernd wirkt. 
08. Individualisierung ermöglicht. 
09. mittels verschiedener Aufgabentypen 

überprüft werden kann.
10. in Testform leicht und schnell 

korrigierbar ist.
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NEGATIVE ASPEKTE DES 
HÖRVERSTEHENS – 
DIE TOP TEN DER TAGUNG

Hörverstehen ist für mich problematisch, weil: 01. ein konsequenter Kompetenzaufbau 
häufig unterbleibt.

02. geeignete Texte schwer zu finden sind. 
03. Hörverstehenstexte oft eine „scripted 

reality“ darstellen. 
04. reliable und valide Aufgaben fehlen.
05. die dazugehörigen Aufgaben überisoliert 

und damit realitätsfern sind.
06. die Einbettung von Hörverstehen in kom-

petenzübergreifende Tasks nicht gelingt.
07. unklar bleibt, welche konkreten 

Strategien zu schulen sind. 
08. hinsichtlich der Ergebnisse und Noten 

„sehr gut“ und „wenig erfolgreich“ 
dominieren und das Mittelfeld ausfällt.

09. wichtiges Weltwissen bei den 
Schülerinnen und Schülern nicht mehr 
vorausgesetzt werden kann. 

10. weiterhin vielfach unzureichende 
technische und organisatorische Bedin-
gungen an den Schulen herrschen.
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MIND MAP DES HÖRVERSTEHENS – 
EINE TAGUNGSZUSAMMENSCHAU

ist eine kommunikative Aktivität
in der FS = KOMPETENZ

1

braucht:
 _ Sprachwissen
 _ Weltwissen
 _ Strategiewissen 
(e.g. anticipating, guessing, inferring)

2

more teaching, less testing3

braucht isolierte und
integrative Aufgaben-
formate (Tasks) mit
Scaffolding-Angeboten

5
Gute HV-Texte sind kurz,
knackig – und möglichst
authentisch.

6

reducing teacher anxiety 
about learner anxiety

7

L1/L2 hören unter-
schiedlich. HV in L2 ist
stärker abhängig von
logischem Denken.

8

HV ist ein sehr indivi-
dueller Prozess in
der Black Box.

9

wissenschaftlich „noch“
ein weites Feld

10

HOW TO
RECOGNIZE

SPEECH

HOW TO
WRECK A

NICE BEACH

affective 

top-down

autonomous

interactive

bottom-up

aktives Hören4
selektiv

intensiv
micro-listening

ROST/ WILSON
Active Listening (2013)
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EINDRÜCKE VON DER 
7. CEN-TAGUNG 2017



CEN Newsletter Nr. 13 / Juni 2017 8 | 26



9 | 26 



CEN Newsletter Nr. 13 / Juni 2017 10 | 26

das wissen alle Eltern. Das Cornelsen English 
Network ist erwachsen geworden, so dass 
es Zeit war, dass ich mich nach 7 Jahren als 
Koordinatorin von CEN verabschiede, um 
mich vielen, neuen Aufgaben widmen zu 
können.

Als aktive Teilgeberin werde ich CEN na-
türlich erhalten bleiben und freue mich, an 
der nächsten Tagung in einer neuen Rolle 
teilzunehmen.

Anne Hauser und dem Moderatorenteam 
wünsche ich alles Gute und viel Erfolg!

See ya soon, 
Sandra Hestermann

IRGENDWANN 
IST ES ZEIT 
LOSZULASSEN …
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NEUE 
MODERATORIN: 
DR. SABINE BUCHHOLZ

Als begeisterte „Teilgeberin“ seit der ersten 
CEN-Tagung bin ich nun gespannt auf die 
neue Perspektive durch den Wechsel ins 
Moderatorenteam. CEN ist jedes Jahr eine 
ganz besondere Veranstaltung für mich. Ich 
schätze den angeregten Austausch über 
Bundesländergrenzen hinweg sehr und 
gehe jedes Mal mit vielen Anregungen und 
Ideen nach Hause. Ich hoffe nun selbst dazu 
beitragen zu können, dass CEN weiterhin 
so bereichernd ist, wie ich es bisher erlebt 
habe. Für alle, die mich bei CEN noch nicht 
persönlich kennengelernt haben, ein paar 
Informationen zu meiner Person: Meine Fä-
cher sind Englisch und Deutsch, doch schon 
früh galt meine besondere Leidenschaft 
dem Fach Englisch. Nach Promotion und 
Referendariat in Köln unterrichte ich nun 
schon seit vielen Jahren (fast) ausschließ-
lich das Fach Englisch am Erftgymnasium in 
Bergheim. Außerdem bin ich seit 2009 Fach-

leiterin für Englisch am Zentrum für schul-
praktische Lehrerausbildung in Köln. Als 
Beraterin war ich bei Cornelsen für Context 
Starter  und Context  tätig. Die Mitarbeit an 
der NRW-Ausgabe der Vorschläge zur Leis-
tungsmessung Context ließ mich mein eigenes 
Interesse an den neuen Aufgabenarten in 
NRW mit der Anpassung der Bundesausgabe 
an die besonderen Herausforderungen in 
meinem Bundesland verbinden. Zu meinen 
weiteren Interessensschwerpunkten ge-
hören Leistungsmessung, Konzeption von 
Lernaufgaben (Schwerpunkt Sek. II) und 
teaching media literacy. Neben den üblichen 
Hobbys von Englischlehrerinnen wie Lesen 
und Filme betreibe ich als Freizeitausgleich 
ein wenig Kampfsport (Taekwondo, Ving 
Tsun). 
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AG 1: ENGLISH ALL INCLUSIVE:
Differenzierte Hör- und Sehaufgaben im inklusiven 
Englischunterricht | Claudia Börger

In diesem Workshop haben wir die Werte- 
und Entwicklungsquadrate* von Friedemann 
Schulz von Thun für die Unterrichtsent-
wicklung genutzt. Wir haben diskutiert, wie 
wir ausbalancierte „Regenbogen-Merkma-
le“ erzielen, ohne in eine kontraproduktive 
Übertreibung „abzurutschen“:

Ausgesuchte Ergebnisse
 _ Ein differenzierter Einsatz des Hör-Seh-
verstehens ist wegen seiner Techniklas-
tigkeit und der Geräuschkulisse eher 
schwierig zu gestalten, aufgrund der guten 
technischen Ausrüstung der Schüler aber 
gut in die Hausaufgabe verlagerbar.

 _ Die Förderung leistungsstarker Schüler 
scheint eher keine Schwierigkeit zu berei-
ten, genauso wie eine Vorstellung davon, 
was wie auf hohem Niveau und dem Re-

* F www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=72 (zuletzt 
aufgerufen am 15.05.2017)

gelstandard zufolge leistbar ist. Eine inte-
ressante Frage in diesem Zusammenhang 
war, ob unsere high achievers das, was wir 
Lehrer als motivierende Forderaufgabe 
begreifen, ebenso einordnen oder ob wir 
ihnen nicht „Erwachsen-Philologisches“ 
überstülpen (z.B. Bücher lesen). 

 _ Schülern mit weniger Fremdsprachen-
talent, so ein Ergebnis, kommen wir ent-
gegen, wenn wir Hörverstehensaufgaben 
ohne Schreib- und Leseaufgaben gestal-
ten, uns auf wenige Aufgabenformate 
beschränken, eher das Globalverständnis 
einbeziehen und auch die Muttersprache 
erlauben. Aufgrund der Individualität der 
Lernschwierigkeiten fiel es uns schwer zu 
definieren, wie wir auf der „anderen Seite 
des Regenbogens“ leichte Überforde-
rungen beschreiben sollten. Wir hoffen da 
auf das Lehrbuch :-).

 _ Interessant gestalteten sich die Ergebnisse 

http://www.schulz-von-thun.de/index.php?article_id=72
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der Arbeitsgruppen rund um die Bezie-
hung Sonderpädagoge / Englischlehrerin. 
Konsens bestand darin, dass gleichbe-
rechtigte Verantwortung bedeutet, dass 
Sonderpädagogen sich für alle Schüler 
gleichermaßen verantwortlich fühlen (und 
nicht nur für die Kinder mit besonderem 
Förderbedarf) – und die Fachlehrer dies 
auch zulassen. Gemeinsame Unterrichts-
planungen sind dazu notwendig. Als Fach-
lehrer könnten wir es als unsere Aufgabe 
betrachten, sonderpädagogische Lehrkräfte 
„englischmäßig“ zu stärken und mit ihnen 
Phasen einzuplanen, in denen sie auch 
fachlich für alle Schüler deutlich sichtbar 
in Erscheinung treten (warm ups und Klas-
senrituale auf Englisch gestalten, Haus-
aufgabenkontrolle, Vokabelabfragen usw.) 

An dieser Stelle möchte ich mich aus dem 
Kreis der Moderatoren verabschieden. Ne-
ben dem inhaltlichen Gewinn hat mich be-
sonders der kollegiale Umgang aller CENler 
untereinander beeindruckt. Ich freue mich, 
dass ich diese Stimmung als Teilgeberin 
weiterhin genießen darf.
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AG 2: VISUALISIERUNGEN 
ALS ENTLASTUNG BEIM 
HÖRVERSTEHEN
Peter Hohwiller 

Es ist eine gängige Stunde: Die Lehrkraft 
kündigt an, dass sie den Lernenden sogleich 
ein Verkaufsgespräch auf CD vorspielen 
wird. Um die Lernenden auf diesen Hörtext 
einzustimmen, werden sie angehalten, auf-
grund ihres Vorwissens über die Textsorte 
„Verkaufsgespräch“ eine passende schema-
tische Darstellung, eine Visualisierung anzu-
fertigen. Die Lehrkraft erhofft sich hiervon 
eine Vorentlastung des Hörtexts. Die Frage 
ist dann: Sind Lernende dazu tatsächlich in 
der Lage?
Der Workshop stand unter genau dieser 

Forschungsfrage: Können Visualisierung als 
eine vorentlastende pre-listening activity 
eingesetzt werden, insbesondere Visuali-
sierungen, die von den Lernenden selbst 
gestaltet wurden? Das Ergebnis nach zwei 
Workshop-Runden und intensiven fachdidak-
tischen Diskussionen lautet: unentschieden. 
Während man im ersten Durchgang zwar die 

vorentlastenden Eigenschaften von Visuali-
sierungen grundsätzlich begrüßte, zeigte 
man sich doch skeptisch, ob alle Lernenden 
aller mittleren Schulformen wirklich in der 
Lage sind, eigenständig ein Visualisierungs-
gerüst zu erstellen.
Im zweiten Durchgang fand die Idee jedoch 

Anklang, und man war sich einig, dass bei 
bestimmten Gesprächstypen eine solche 
Aufgabe durchaus gewinnbringend einge-
setzt werden könnte. Interessant wurden 
die Diskussionen auch dadurch, dass ge-
meinsam Gesprächstypen auf ihre Visua-
lisierbarkeit untersucht wurden. Dabei 
scheinen stark strukturierte Dialoge wie das 
Verkaufsgespräch und ein Dialog mit dem 
Ziel der Kompromissfindung geeigneter zu 
sein als freie Monologe.
Damit stand der Workshop in bester 

CEN-Tradition: Es war ein ergebnisoffenes 
Gespräch unter Expertinnen und Experten.
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Zum Weiterlesen:

Carola Hecke und Carola Surkamp: Bilder im Fremd-
sprachenunterricht: Neue Ansätze, Kompetenzen und 
Methoden. Tübingen 22015
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Schwierigkeiten beim Hören englischer 
Texte können sehr unterschiedliche Ur-
sachen haben. In diesem Workshop haben 
wir grundlegende Prinzipien betrachtet, die 
Lehrerinnen und Lehrer, aber auch Schüle-
rinnen und Schüler kennen sollten, damit 
die notwendigen Voraussetzungen für das 
Hörverstehen gegeben sind.
Darüber hinaus haben wir Möglichkeiten 

diskutiert, wie Schülerinnen und Schüler 
ihre eigenen Hörverstehensleistungen im 
Unterricht selbstständig steuern und ver-
bessern können, und welche Hörstrategien 
wir ihnen dabei an die Hand geben können.
Der Erkenntnis von Ute Rampillon folgend, 

dass man Hörverstehensstrategien auf 
möglichst schülergemäße Weise am bes-
ten vermitteln kann, wenn man als Leh-
rerin oder Lehrer immer wieder selbst die 
Schülerperspektive einnimmt, um aus 
dieser Schwierigkeiten nachvollziehen zu 

können**, haben wir an den Anfang unserer 
Arbeit ein eigenes „Hörerlebnis“ gestellt: 
Ohne weitere Aufgabenstellung versuchten 
wir ein Interview zwischen einem britischen 
Reporter und einem Inder zum Thema 
„New Englishes“ zu verstehen, der über den 
Gebrauch von Englisch und Hindu in seiner 
Heimat berichtete. Vor dem zweiten Hören 
des Textes fand ein kurzer Austausch mit 
einem Partner statt. Im Plenumsgespräch 
stellten wir schließlich fest, dass sich nicht 
nur jeder seine eigene Höraufgabe gestellt 
hatte, sondern auch sehr viele teils unter-
schiedliche Details verstanden worden sind. 
Daraus erwuchs die Frage, wann ein Hörtext 
als „verstanden“ anzusehen ist, zumal jeder 
aufgrund seiner individuellen Assoziationen 
zum Hörtext Äußerungen in Teilen sehr 

** F Rampillon, Ute, „Lernerstrategien beim Hören und Verar-
beiten englischer Texte.“ In: Der Fremdsprachliche Unterricht 
Englisch 64-65/2003, Themenheft „Hörverstehen“, S. 46.

AG 3: OHREN AUF! – DIE SCHULUNG 
DES HÖRVERSTEHENS
Unterrichtliche Prinzipien und hilfreiche Strategien unter die 
Lupe genommen | Ulrike Rath



17 | 26 

unterschiedlich wahrnimmt 
und behält. Darüber hinaus 
haben wir auch sehr unter-
schiedliche Gefühle beim 
Hören des Textes durch-
lebt, die von anfänglicher 
Panik, etwas nicht zu ver-
stehen, bis zu Erleichterung 
darüber reichten, dass es 
den anderen auch nicht 
viel anders ergangen ist. So entstand die 
Erkenntnis, dass der Austausch mit einem 
Partner im geschützten Raum unmittel-
bar nach dem Hören sehr entlastend sein 
kann. Zudem tauschte man sich in diesem 
Gespräch automatisch über Schwierigkeiten 
beim Hören und angewandte Strategien 
aus, um global wie detailliert Inhalte zu 
verstehen. 
Beim zweiten Hören vergewisserte man 

sich der Inhalte nochmals oder wandte die 
Strategie des Partners sogleich an. Auch 
diese Erfahrung führte zu der Überlegung, 
dass auch für unsere Schülerinnen und 
Schüler ein Partneraustausch sehr nützlich 
sein kann, bei dem sie einander ihre indivi-
duellen Hörstrategien auf sehr unkomplizier-
te Weise gegenseitig vermitteln. 
In der zweiten Phase des Workshops haben 

wir uns „gängige“ Hörverstehensstrategien 
für Lehrerinnen und Lehrer, aber auch für 

Schülerinnen und Schüler angesehen, die 
aus der fachdidaktischen Literatur, aktuellen 
Lehrwerken und Materialien zur Prüfungs-
vorbereitung entnommen waren. Die Er-
gebnisse der Gruppendiskussionen waren 
teils gleich, teils sehr unterschiedlich (siehe 
Abb. 1 – 3). 
Dabei trat deutlich zutage, dass die ein oder 

andere Strategie verworfen oder bevorzugt 
wurde, je nach persönlichem Lehrstil, indivi-
duellen Hörerfahrungen und Erkenntnissen. 
Folglich waren die Ergebnisse der einzelnen 
Arbeitsgruppen nur in Teilen identisch und 
ließen sich abschließend nicht zusammen-
fassen. Letztlich lag der „Gewinn“ der Arbeit 
in der Reflexion über die verschiedenen 
Schulungsansätze und Hörstrategien selbst, 
die wir uns auf diese Weise nochmals in 
Erinnerung gerufen und in Abgleich mit 
unseren persönlichen Erfahrungen und Er-
kenntnissen gebracht haben.
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In dem Workshop „Mind the Gap“ haben wir 
uns zunächst mit der Frage beschäftigt, wie 
man den Schwierigkeitsgrad von Hörver-
stehens-Aufgaben beeinflussen kann, und 
wir haben mögliche Stellschrauben gesam-
melt. Das geschah über die Beschäftigung 
mit Aufgabenbeispielen, die losgelöst wur-
den von den Jahrgangszuordnungen und 
aufgespalten waren in die reinen Hörtexte 
und die Aufgaben – und damit eine neue 
Perspektive auf die Aufgabenbestandteile 
darboten; vgl. unsere Ergebnisse auf der 
nächsten Seite.
Im Anschluss daran haben wir den Über-

gang von der Mittel- in die Oberstufe in den 
Blick genommen und über die Frage der 
Verantwortung diskutiert. Wer bereitet die 
SuS wann auf die Herausforderungen vor, 
die das Abitur bereithält? Und wie kann 
diese Vorbereitung aussehen? Wir waren 
überzeugt davon, dass SuS ein hohes Maß 

an Frustrationstoleranz benötigen, Gelassen-
heit entwickeln müssen für Momente, in 
denen sie nichts verstehen. Zudem sollten 
sie früher als bisher mit authentischen Hör-
texten konfrontiert werden. Zuversichtlich 
waren wir jedoch schon, dass dies vielfach 
in der Freizeit bereits geschieht – Youtube, 
Netflix und so weiter sorgen schon frühzei-
tig für Erfahrungen mit Englisch in lebens-
weltlichen Zusammenhängen.
Ich bedanke mich bei meinen Teilgeberin-

nen und -gebern für tolle zwei Workshops 
mit spannenden Diskussionen und anregen-
dem Erfahrungsaustausch!

AG 4: MIND THE GAP
Wie steht es um die Progression in Hörverstehens-Aufgaben? 
Wie erfolgt der Schritt von der Mittel- in die Oberstufe? | Eva Redeker
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HÖRTEXTE (AUDIO / AUDIO-VISUELL) HÖRAUFGABEN

Sprecher:
 _ Zahl der Sprecher (dialogisch oder 
monologisch); 

 _ Sprecherwechsel (Unterscheidbarkeit); 
 _ Sprechgeschwindigkeit;
 _ Dialektale Verzerrungen;
 _ Artikulation / Intonation / Pausen

Was ist gefragt?
 _ explizites oder implizites Hörverstehen
 _ Hörverstehen oder Behaltensleistung
 _ Vorwissen aus dem Unterricht

Text:
 _ Länge des Hörtexts; 
 _ Gliederung; 
 _ Abstraktionsgrad;
 _ Informationsdichte; 
 _ Authentizität;
 _ Steilheitsgrad / Wortschatz, 
 _ Syntax

Aufgabengestaltung:
 _ geschlossen, halboffen, offen
 _ Sequenzierung / Linearität
 _ Zahl / Art der Distraktoren
 _ Anzahl der Aufgaben
 _ (vertraute, einheitliche) äußere 
Gestaltung der Aufgabe

 _ Einsatz von Bildimpulsen

Technische Aspekte:
 _ nur per Audio oder auch visuell 
präsentiert? (Wahrnehmungskanal)

 _ Lautstärke; 
 _ Tonqualität; 
 _ natürliche Hintergrund- und Störgeräusche
 _ Einsatz von Musik (Auflockerung, Pausen, 
Einstiegsfindung, …)

Hörer:
 _ Vertrautheit …

 .  mit den Themen
 .  mit der Aufgabenart
 .  mit dem Medium

 _ Lebensweltbezug für SuS
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Der Workshop lebte von unserer Lust auf 
Musik. Mal wollen wir uns bewegen, mal 
sind wir gerührt, mal wollen wir am liebsten 
mitsingen. Und unsere Songs sind nicht im-
mer die Songs unserer Schüler – but what 
do we want? Den Einstieg bot der Carly Rae 
Japsen Song „Call me maybe“ mit einem 
kleinen Puzzle zum Nachlegen beim Hören.
Die Frage nach welchem Song wird be-

stimmt durch das Ziel, mit dem ich die 
Musik einsetze. Wollen wir grammatische 
Strukturen einüben? Wollen wir Hörverste-
hen üben? Sind „Cultural Studies“ erlaubt? 
Und immer wieder die Frage nach dem Um-
gang mit Kunst: dürfen wir zum Zwecke des 
Hörverstehens die Musikkunst auseinander 
nehmen, Details heraushören und dabei Ge-
fahr laufen, das Gesamtwerk nicht mehr zu 
erkennen? Yes – we can!

Songs, die uns zu diesen Fragen führten, 
waren u.a. 

 _ „If I won a million dollars“ von den 
Barenaked Ladies

 _ „Human“ von Rag‘n Bone Man
 _ „If I were a boy“ von Beyonce

Eine besondere Note brachten die Musik- 
essays von David Fermer hinein – kleine auf 
Englisch gesprochene Essays zu aktuellen 
Popsongs, die man auf seiner Webseite frei 
herunterladen kann. Kontrovers diskutierten 
manche den Einsatz von Musikvideos, die 
der Lebenswelt der Jugendlichen entspre-
chend gerne Grenzen austesten und nicht 
immer bequem und lustig sind.

AG 5: SONGS IN THE 
ENGLISH CLASSROOM – 
CURRENT APPROACHES
Stefan Royl
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Die Liste mit allen Links, die im Workshop 
verwendet wurden (letzter Zugriff am 
15.05.2017):

 F www.davidfermer.de/musikkolumne
 F www.teachingenglish.org.uk/
 F www.isabelperez.com/songs/coun-
tingstars.htm
 F www.hltmag.co.uk/apr09/less01.htm#C1
 F www.esl-lounge.com/songstop.php
 F www.evasimkesyan.com/2011/01/04/
songs-in-efl-classroom/
 F www.busyteacher.org/
 F Jack Johnson: 3r-song
 F Beyonce: If I were a boy
 F Barenaked Ladies: If I had a million dollars

Sie steht auch im CEN-Portal / Materialbörse / 
Newsletter: F http://cornelsen-english-net-
work.de/downloads/index.html 

http://www.davidfermer.de/musikkolumne
http://www.teachingenglish.org.uk/
http://www.isabelperez.com/songs/countingstars.htm
http://www.isabelperez.com/songs/countingstars.htm
http://www.hltmag.co.uk/apr09/less01.htm#C1
http://www.esl-lounge.com/songstop.php
http://www.evasimkesyan.com/2011/01/04/songs-in-efl-classroom/
http://www.evasimkesyan.com/2011/01/04/songs-in-efl-classroom/
http://www.busyteacher.org/
https://www.youtube.com/watch?v=U6IbRSRe8MQ
https://www.youtube.com/watch?v=AWpsOqh8q0M
https://www.youtube.com/watch?v=LHacDYj8KZM
http://www.cornelsen-english-network.de/downloads/index.html 
http://www.cornelsen-english-network.de/downloads/index.html 
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Zu Beginn des Workshops erhielten die 
Teilnehmenden eine kurze theoretische Ein-
führung zu den perzeptuellen und kogniti-
ven Prozessen, die während des Hör- und 
Hör-Seh-Verstehens stattfinden.
Auch die Vorgaben der KMK-Bildungs-

standards zu dieser Kompetenz wurden 
thematisiert.
Die daraus resultierenden Konsequenzen 

für die Unterrichtspraxis – z.B. im Hinblick 
auf künstlich erzeugte Segmentierungshil-
fen, Vorentlastung, Umgang mit Filmszenen 
oder Gestaltung der Arbeitsaufträge – wa-
ren bei der sich anschließenden Analyse, 
Beurteilung und Diskussion verschiedener 
Methoden des Hör-Seh-Verstehens sehr 
hilfreich:
Die Teilnehmenden entwickelten Vor-

schläge für die methodische Einbettung 
einer kleinen Videoszene im Englischunter-
richt der Jahrgangsstufen 6, 8 oder 10.

Es zeigte sich, dass bestimmte Methoden 
aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades nur 
für höhere Jahrgangsstufen geeignet sind. 
Andere Methoden hingegen stellten sich als 
fast „universell einsetzbar“ heraus – ent-
scheidend ist hier lediglich, wie sie aufbe-
reitet werden und welche (Vor-)Entlastung 
den Schülerinnen und Schülern geboten 
wird:
Zum Beispiel wurde das Summary Writing 

oder die Jumbled Sequence-Methode von den 
Teilnehmenden für die unteren Jahrgangs-
stufen verworfen. Das Silent Viewing hinge-
gen wurde für alle drei Jahrgangsstufen mit 
entsprechenden Adaptionen ausgewählt.

AG 6: METHODENPROGRESSION 
DES HÖR-/HÖR-SEH-VERSTEHENS 
IM ENGLISCHUNTERRICHT
Berit Schaarschmidt
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Medien, Literatur und Internetquellen:

S. Abbey und F. Donoghue: English G Light-
house|Headlight|Highlight Video-DVD Band 5, 
Cornelsen Schulverlage GmbH, Berlin 2016.

Urška Grum: Metaanalyse zum Einfluss intralin-
gualer Filmuntertitel auf das fremdsprachliche 
Hör-Sehverstehen, in: Heiner Böttger und Michaela 
Sambanis (Hrsg.): Focus on Evidence – Fremd-
sprachendidaktik trifft Neurowissenschaften, Narr 
Francke Attempto, Tübingen 2016, S. 221-236.

Werner Kieweg: Auf der Suche nach der neurowis-
senschaftlichen Evidenz – dargestellt am Beispiel 
der Hörverstehenskompetenz, ebd., S. 305-310.

Prof. Dr. David Poeppel, Ph.D: Sprache hören und 
verstehen, ebd., S. 53-63.

Engelbert Thaler: Englisch unterrichten, Cornelsen 
Schulverlage GmbH, Berlin 1. Aufl. 2012, S. 160-177.

F www.kmk.org/themen/qualitaetssiche-
rung-in-schulen/bildungsstandards.html

http://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards.html
http://www.kmk.org/themen/qualitaetssicherung-in-schulen/bildungsstandards.html
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Termin: 02. / 03. März 2018 

Anfahrt
Ort: Seminaris Hotel Dahlem
Takustraße 39
14195 Berlin

F www.seminaris.de
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