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UNTERRICHTSMETHODEN BEIM HÖRVERSTEHEN:  
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Аннотация 

Статья посвящена обучению аудированию студентов инженерных 

специальностей. Исходя из когнитивно-психологических механизмов 

восприятия иностранной речи на слух, предлагаются рекомендации по 

организации учебного процесса при работе с аудио материалами.  
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Die Ukraine entwickelt sich als progressiver osteuropäischer Staat mit 

mächtigem Industriepotential und braucht hochqualifizierte Fachleute im 

Ingenieurwesen, was fortgeschrittene Fremdsprachenkenntnisse voraussetzt. Das 

Ausbildungssystem im DaF-Unterricht sieht immer mehr vollständige 

kommunikative Kompetenz als Ergebnis eines kompletten Studienganges vor. 

Trotzdem bleibt Hörverstehen eine schwierige Hürde auf dem Weg der meisten 

werdenden Ingenieure zum fließenden Deutsch und Fachdeutsch. „Das 

Hörverstehen ist ein aktiver mentaler Prozess … Neben das Gesagte tritt dabei 

immer auch das Gemeinte“ [1, c.113]. Sowohl beim Alltagsdeutsch, als auch beim 

Fachtext muss man interpretieren. Das Weltwissen und Fachkompetenz spielen 

dabei entscheidende Rolle. 

 …  



Die letzte aber auch sehr wichtige Etappe soll Evaluation der Ergebnisse 

sein. Durch Textproduktion, Vokabel- oder Grammatikübung soll beachtet werden, 

worauf Studenten aktiver reagierten, was den Studierenden leicht, und was schwer 

fiel, wie ihre Leistungen sie zu weiteren Fortschritten anreizen.   
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