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Im Internet findet man eine Vielzahl 
authentischer Hörtexte in Form von 
Podcasts und weiteren Hördateien, die 
im Fremdsprachenunterricht zur För-
derung der Hörverstehenskompetenz 
eingesetzt werden können (s. Zusam-
menstellung im Kasten auf S. 39). Das 
Angebot reicht von Nachrichten, Re-
portagen und Interviews bis hin zu di-
daktisierten Hörtexten. Häufig stehen 
Begleitaterialien in Form von Aufgaben 
und Transkripten zur Verfügung.
Zur Verwendung der Hörtexte im Un-
terricht können die Dateien entweder 
online von der jeweiligen Internetseite 
vorgespielt und angehört werden oder 
sie werden heruntergeladen und ge-
speichert, um sie anschließend offline 
den Schülerinnen und Schülern zu prä-
sentieren. Das Herunterladen und Spei-
chern der Hördateien bietet den Vorteil, 
dass die Texte durch die Lehrperson im 
Vorfeld individuell überarbeitet werden 
können. Dazu lässt sich beispielswei-
se die freie Audiosoftware „Audacity“ 
nutzen (s. dazu S. 53 – 55), die es u. a. 
ermöglicht, die Texte zu schneiden, Pas-
sagen neu zusammenzustellen und das 
Sprechtempo zu variieren. Neben der 
klassischen Durchführung des Hörver-
stehens im Frontalunterricht ermöglicht 
die Einbindung der Hördateien in Lern-
plattformen wie Moodle ein ganz indi-
viduelles Hörverstehenstraining für die 
einzelnen Lernerinnen und Lerner.

Bearbeitung der Hördateien  
mit „Audacity“
„Audacity“ ist eine freie, plattformun-
abhängige Open-Source-Software für 

die Aufnahme und Bearbeitung von 
Audiodateien (s. a. S. 53 – 55). Auf der 
Audacity-Internetseite findet sich unter 
der Rubrik „Hilfe“ eine ausführliche Be-
dienungsanleitung auch in deutscher 
Sprache. „Audacity“ ist ein Werkzeug, 
das die Lehrperson bei der Bearbei-
tung, Erstellung und Didaktisierung 
von Hörverstehensaufgaben wie folgt 
unterstützt:
		Hörtexte schneiden und Passagen 

neu zusammenstellen: Kürzen Sie 
längere Hörtexte und wählen Sie 
diejenigen Abschnitte aus, die für 
die Hörverstehensaufgabe relevant 
sind. Kreieren Sie auf diese Weise 
aus unterschiedlichen Texten einen 
neuen Hörtext. 

		Passagen mehrfach kopieren: Kopie-
ren Sie den kompletten Text oder 
schwierige Passagen mehrere Male 
mit Pausen hintereinander, um sie 
zum besseren Verstehen wiederholt 
vorzuspielen. 

		Hörpausen einfügen: Fügen Sie kurze 
oder längere Pausen ein (GENERIERE 
 SILENCE), um den Hörerinnen und 
Hörern Zeit zu geben, während des 
Hörens schriftliche Notizen anzu-
fertigen oder eine mündliche Aus-
sage zu tätigen. Durch solche zuvor 
festgelegten und automatischen 
Hörpausen ist es nicht mehr not-
wendig, dass die Lehrerin bzw. der 
Lehrer den Text manuell pausiert 
oder stoppt. 

		Sprechtempo verlangsamen: Reduzie-
ren Sie das Tempo (EFFEKT  TEMPO 
ÄNDERN), um das Verstehen zu er-
leichtern. Auf diese Weise können 

authentische Texte, die sich eigent-
lich an Muttersprachlerinnen und 
Muttersprachler wenden und somit 
gerade im Anfangsunterricht als 
schwierig empfunden werden, be-
reits in den ersten Lernjahren ein-
gesetzt werden.

Nach der Bearbeitung der Hörtexte mit 
„Audacity“ können diese zur weiteren 
Verwendung als MP3 abgespeichert 
werden. Hierfür ist es notwendig, ein-
malig einen Lame-Encoder zu installie-
ren, der das Exportieren von MP3-Da-
teien ermöglicht (DATEI  EXPORTIEREN 
ALS MP3).

Individuelles Hörverstehen  
mit Moodle 
Das Einbinden von Podcasts und 
Hördateien in Lernplattformen wie 
Moodle ermöglicht den Wechsel vom 
traditionellen lehrerzentrierten und 
frontalen Hörverstehen zur Individua-
lisierung des Hörverstehensprozes-
ses. Mit Moodle ist es nicht mehr die 
Lehrperson, die die Hörtexte frontal in 
einer bestimmten Abfolge mehrmals 
vorspielt und somit das Arbeits- und 
Lerntempo bestimmt, sondern es sind 
vielmehr die Lernenden, die die Auf-
gaben in ihrem individuellen Tempo 
bearbeiten. Jeder greift einzeln auf 
die Hörtexte zu, und somit ergibt sich 
eine Differenzierung ganz von allein. 
Während leistungsstarke Schülerinnen 
und Schüler den Text ein bis zwei Mal 
hören, werden leistungsschwächere 
Schülerinnen und Schüler den Hör-
text so oft hören, bis sie ihn verstan-
den haben.

Praxisbeispiel: KURZVORSTELLUNG

Sprachen lehren und lernen mit Podcasts und Audioguides

Link: http://audacity.sourceforge.net (Audiobearbeitung) und Zusammenstellung auf S. 39
Autorin: Verena Heckmann

1. UNTERRICHT/FACH
 Fach: Fremdsprachen
 Einordnung in den Lehrplan/fachliche Ziele: 

Hörverstehen

4. MEDIEN
 Podcast als Lernmedien
 angestrebte Elemente von Medienkompetenz: Umgang 

mit bzw. Abspielen von Hördateien aus dem Internet

2. SCHULE
 Klassenstufe: alle
 Schulform: alle

5. LEHRERINNEN UND LEHRER
 Vorkenntnisse in der Medienarbeit: mittel
 Aufwand der Vorbereitung und Durchführung: mittel

3. RAHMENBEDINGUNGEN
 Zeitumfang: variabel
 technische Ausstattung (Hardware/Software): Com-

puter, Internetzugang, Kopfhörer; Audiobearbeitungssoft-
ware „Audacity“; evtl. Lernplattform (z. B. Moodle)

6. SCHÜLERINNEN UND SCHÜLER
 Vorkenntnisse in der Medienarbeit: gering
 angestrebte allgemeine Kompetenzen: Förderung 

der kommunikativen Fertigkeiten (u. a. Hörverstehen), 
Entwicklung methodischer Kompetenzen (Textrezeption)
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Und nicht nur das Hören der Texte 
vollzieht sich im Moodle-Kursraum, 
sondern auch die Bearbeitung des Auf-
gabenapparates. In Moodle können 
mithilfe des Test-Moduls verschiede-
ne Aufgabentypen erstellt werden wie 
Multiple Choice, Lückentext und Wahr-
Falsch-Fragen.

Verena Heckmann M. A.,
Ministerium für Bildung Saarland, Referen-
tin für IT im Bildungswesen, Fremdspra-
chenlehrerin, Autorin, Lehrerfortbildnerin 
(Arbeitsschwerpunkte: Moodle und Lern-
plattformen, Interaktive Whiteboards,  
Mobiles Lernen, Web 2.0).

www.sprachnet.blogspot.com

Links
 http://audacity.sourceforge.net
	 Audiobearbeitungssoftware
	 „Audacity“ (s. a. S. 53 – 55)
 http://audacity.sourceforge.net/help/
	 Anleitung zur Bedienung von „Audacity“

Englisch
http://www.freeeslmaterials.com/sean_banville_lessons.
html 
Sean Banville bietet rund 3500 verschiedene Hörverste-
hensübungen mit zahlreichen Aktivitäten für die drei Pha-
sen des Hörverstehens (vor, während und nach dem Hö-
ren) an. Das Angebot reicht von Breaking News English 
über Famous People Lessons bis zu Listen A Minute. 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/
general/sixminute/ 
Die britische Rundfunkanstalt BBC hat auf ihrer Webseite 
den Bereich Learning English für Englischlernende einge-
richtet. Hier findet sich der Podcast „6 Minute English“, der 
jeweils ein aktuelles Thema behandelt. Eine Transkription 
sowie eine kleine Übung gehören zu jeder Podcastfolge.

http://elllo.org 
Das Portal ELLLO (English Language Listening Lab On-
line) bietet über 1000 Übungen (inkl. interaktive Übungen 
und Transkription) zum Hörverstehen an. Die Hördateien 
(mp3) können heruntergeladen werden.  

http://www.esl-lab.com/ 
Das Podcastangebot „Randall’s ESL Cyber Listening Lab“ 
umfasst Hörtexte in amerikanischem Englisch zu Katego-
rien wie z. B. General Listening Quizzes, Basic Listening 
Quizzes oder 30-Minute ESL Vocabulary Lessons. Zu je-
dem Hörtext gibt es Transkriptionen und Übungen.

Französisch
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 
Der französische Radiosender Radio France Internationale 
(RFI) bietet eine etwa zehnminütige Nachrichtensendung in 
vereinfachter Form (en français facile) an. Zu jeder Nach-
richtensendung gibt es ein umfangreiches Übungsangebot.

http://gabfle.blogspot.de/
In diesem Blog finden sich u. a. Hörtexte in Form von In-
terviews mit französischsprechenden Personen. Die Texte 
werden durch Online-Übungen ergänzt. 

Spanisch
http://www.rtve.es/radio/
Der Radio- und Fernsehsender Radio Nacional de España 
stellt sein komplettes Programm als Pod cast zur Verfügung. 
Das Angebot lässt sich nach Themen durchsuchen wie z. B. 
Musik, Nachrichten, Dokumentationen, Sport, Kultur.

http://ssl4you.blogspot.de/
Teresa Sánchez bietet Podcasts speziell für Spanischlerne-
rinnen und -lerner an. Jede Episode ist einem bestimmten 
Thema gewidmet, wie z. B. el botellón, el spanglish, es-
terotipos, reciclar und las Fallas. Zunächst wird jeweils ein 
Thema vorgestellt, anschließend auf sprachliche Beson-
derheiten und Wortbedeutungen eingegangen.

http://www.dw.de/dw/0,,8067,00.html
Die Deutsche Welle bietet ein Programm in spanischer 
Sprache mit Themen rund um Deutschland an. Als Pod-
cast ist die Rubrik Rezepte (audiorecetas) online verfügbar. 
Dabei wird die Esskultur in Deutschland und der spanisch-
sprachigen Welt vorgestellt.

http://www.espanol.rfi.fr/programas 
Der Sender Radio France Internationale (RFI) bietet ein 
Programm in spanischer Sprache mit Nachrichten, Berich-
ten und Reportagen aus Frankreich, Spanien und Latein-
amerika an. Viele Sendungen sind als Podcast abrufbar. 

Angebote für mehrere Sprachen
http://www.audio-lingua.eu
Bei Audiolingua finden sich Sprachaufnahmen von Mut-
tersprachlern mit einer maximalen Dauer von zwei Minu-
ten u. a. in den Sprachen Englisch, Französisch und Spa-
nisch. Die Sprecher stellen Themen aus ihrem persönli-
chen Umfeld vor. Die Aufnahmen sind den Niveaustufen 
des Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens zuge-
ordnet. Die Besonderheit bei Audiolingua ist, dass jeder 
mitmachen und eigene Aufnahmen, die er beispielsweise 
mit Audacity erstellt hat, einreichen kann.

http://www.podclub.ch/
Der Podclub bietet Podcasts zum Sprachenlernen u. a. in 
Englisch, Französisch und Spanisch an. Jede Sprache wird 
durch einen muttersprachlichen Protagonisten vertreten, 
der Aktuelles und Privates aus dem jeweiligen Land er-
zählt. Zu jeder Episode stehen Transkriptionen und Voka-
belerklärungen zur Verfügung.

http://www.spotlight-online.de/audio/podcast (Englisch)
http://www.ecoute.de/audio (Französisch)
http://www.ecos-online.de/solo-online/podcast (Spanisch)
Der Spotlight-Verlag bietet als Erweiterung seiner Sprach-
zeitungen (u. a. Spotlight, Ecos und Écoute) regelmäßig 
Podcasts an, die die Zeitschriftenartikel ergänzen.

Podcasts und Audioguides für den Fremdsprachenunterricht
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