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Campus Deutsch - Hören und Mitschreiben führt die KT in die Techniken des aktiven Hörens und effektiven Mitschreibens ein. Im Grundlagenteil werden diese 

Techniken im Detail geübt und in den darauf folgenden vier Übungstexten erweitert und angewendet. Die Grundlage bildet jeweils ein authentischer Vortrag, der von 

der Autorin / dem Autor des Vortrags selbst gesprochen wird. Teilweise wurden die Vorträge für Campus Deutsch gekürzt. Sie können alle Vorträge jedoch auch 
ungekürzt im Internet herunterladen und hören. Weitere Hinweise dazu finden Sie auf Seite 6 des Lehrbuchs. 

Das in Form einer Sprechblase abgedruckte Motto auf jeder Einstiegsseite greift einen Aspekt auf, der in dem jeweiligen Teil einen Schwerpunkt bildet. Wie man mit 

dem Motto arbeiten kann, wird in diesem Lehrerhandbuch bei jedem Text erklärt. 

Der Kasten „Das lernen Sie“ informiert die KT über die Lernziele des Kapitels. Hier und in den gelb unterlegten Kästen im Inhaltsverzeichnis können sich KT und KL 

schnell über die Inhalte informieren: Beides dient als schnelles Navigationsmenü für die jeweiligen Kapitel. Innerhalb der Kapitel werden diese Arbeitstechniken in 

gelben Infokästen präsentiert und in den nebenstehenden Aufgaben angewendet und geübt. In der Regel sollten diese Infokästen vor dem Bearbeiten der 

dazugehörigen Aufgaben im Kurs gemeinsam gelesen werden. 

Grundlagen: Sprache und Gesellschaft 
Seite Aufg. Sozialform Lösungen Anmerkungen 

7 Motto Plenumsgespr.  Bevor das Buch aufgeschlagen wird, schreibt die/der KL den 
ersten Satz des Mottos an die Tafel: „Bleiben Sie beim Zuhören 

nicht passi !“ KT sprechen anschließend darüber, wie sich ein 

aktives Zuhören von einem passiven Zuhören unterscheiden 

könnte. Wie könnte man beim Zuhören aktiv werden? 

Vorschläge werden an der Tafel gesammelt. Danach wird erst 

das Buch auf Seite 7 aufgeschlagen und die Vorschläge der TN 

evtl. um den Vorschlag aus dem Buch ergänzt. 

In einem weiteren Schritt können die TN über eigene 

Erfahrungen mit „akti e  Vorausde ke “ berichten. 

 1 Plenumsgespr. offen; z. B.: Der junge Mann ist bilingual und spricht beide 

Sprachen als Muttersprache. / Das eine ist seine Muttersprache, 

das andere eine erlernte Fremdsprache. 

Wie auch die anderen Bände der Reihe Campus Deutsch 

beginnt jede Lektion mit einem Bild oder mehreren Bildern, die 

teilweise provozieren oder zunächst einmal mehrdeutig sind 

und dadurch zum Nachdenken anregen. Es kommt bei diesem 

Bild nicht darauf an, eine „ri htige“ Antwort zu geben. Vielmehr 

sollen die TN angeregt werden, darüber nachzudenken, ob 

Sprachen als Fremdsprache erlernt oder als Muttersprache 

erworben werden.  
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 2 Einzelarbeit 

(Nach jeder 

Einzelarbeit 

sollten die 

Ergebnisse im 

Plenum 

gesichert 
werden. Im 

Folgenden 

wird dies nicht 

mehr extra 

erwähnt.)  

C „Die Menschen sagten: …“ 
B „Da kam plötzlich vom Himmel …“ 

Der erste Text bezieht sich auf den Turmbau von Babel. Der 

strafende Gott benutzt die Vielfalt der Sprachen, um eine 

weitere Zusammenarbeit der Menschen zu verhindern. 

Sprachenvielfalt wird in diesem Zusammenhang als etwas 

Negatives dargestellt. 

Der zweite Text behandelt das Pfingstwunder. Der Heilige Geist 

ermöglichst es den Jüngern Jesu, in fremden Sprachen zu 
predigen. Hier wird die Sprachenvielfalt als etwas Positives 

dargestellt. 

Der Vortrag greift diese Darstellungen später auf. Das 

Verständnis der beiden Ereignisse auf den Bildern ist daher 

bereits eine konkrete Vorbereitung auf den Vortragstext. 

 3 Einzelarbeit  Wunder, Strafe Gottes, Bereicherung Vgl. die Anmerkung zu Aufgabe 2. Wenn dort bereits über den 

positiven bzw. negativen Aspekt der Sprachvielfalt gesprochen 
wurde, lässt sich Aufgabe 3 leicht bearbeiten. Wenn nicht, 

sollten die KT hier über die Differenzierung nachdenken. 

8 1 Gruppenarbeit offen, z. B.: Bildung von sprachlichen und kulturellen 

Subgruppen, man kann keine Sprache richtig 

Eine grundlegende Technik, sich auf einen Vortrag 

vorzubereiten, ist die Aktivierung des Vorwissens, insbesondere 

des bereits bekannten Wortschatzes zum Thema. Dafür 

empfiehlt sich ein Wortigel oder ein Assoziogramm. Die TN 

sollten dabei nicht nur positive Aspekte sammeln, sondern auch 

kritische Punkte. 

 2 Einzelarbeit  … mehrere Sprachen zu sprechen … die Multilingualität / 

Mehrsprachigkeit …  

Mit dieser Aufgabe werden die TN darauf aufmerksam gemacht, 

dass Mehrsprachigkeit nicht nur eine individuelle, sondern auch 

eine gesellschaftliche Fähigkeit bezeichnet. 

 3 Partnerarbeit a Mutter…; b Herku fts…; c ) eit…; d …fa ilie;  
e …er er ; f Mehrheits…; h Sta dard…; i Bildu gs… 

In dieser Aufgabe mit spielerischem Charakter werden zentrale 

Begriffe des Vortrags eingeführt. Für TN, die nicht mit dem 
Thema vertraut sind, ist die Aufgabe nicht ganz leicht zu lösen. 

Es sollte daher einige Zeit dafür eingeplant werden. Außerdem 

sollten Hilfsmittel zugelassen werden, z. B. Smartphones oder 

ein Anagramm-Generator (www.sibiller.de/anagramme/). 

 4 Partnerarbeit offen, z. B.: In meinem Land gibt es viele Sprachvarietäten, die 

von den jeweiligen Volksgruppen gesprochen werden. Meine 

Gespräche über dieses Thema führen vielleicht in 

multinationalen Kursen bald zu der Erkenntnis, dass 
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Muttersprache ist eigentlich ein Dialekt, den aber niemand 

außerhalb meiner Volksgruppe verstehen kann. Damit wir uns 

alle verstehen, gibt es zudem eine offizielle Sprache, die wir als 

Standardsprache in der Schule lernen. Wir sind also alle in 

unserem Land mehrsprachig. Wenn man Karriere machen 

möchte, muss man diese Bildungssprache sehr gut beherrschen. 

Mehrsprachigkeit nicht eine Ausnahme, sondern eher die Regel 

ist. Diese Erkenntnis sollte schriftlich festgehalten werden, denn 

sie wird später im Vortrag noch einmal thematisiert. 

 5 Plenumsgespr. offen Die beiden Aussagen geben pointiert konträre Positionen zur 

Mehrsprachigkeit wieder. 

9 6 Einzelarbeit weitere Unterbegriffe von soziale Schichten: Unterschicht, 

Mittelschicht 

ähnliche Bedeutung wie Bildungsbürgertum: 

Akademikerhaushalte 
Gegenbegriff zu Nicht-Akademikerfamilien: 

Akademikerhaushalte 

Weitere Beziehungen: 

hohes gesellschaftliches Ansehen –><– geringes Sozialprestige 

<– –> sozial Benachteiligte 

Gegenbegriffe: Mehrheitsbevölkerung –><– sprachliche 

Minderheit 

Begriffe, die man vor dem Vortrag zum Thema sammelt, können 

neben Einträgen in Wortigel auch in Beziehungsnetze eingesetzt 

werden. Geeignet für solche inhaltlich definierten 

Beziehungsnetze sind Unter-Oberbegriffe, Synonyme, 
Antonyme.  Nach der Lektüre des Infokastens sollten die 

vorgegebenen Beziehungsnetze ergänzt werden. Sofern die TN 

von der angegebenen Lösung abweichende Netze erstellen, 

sollte diesen Lösungen Raum gegeben werden, sofern sie 

begründet werden können. Wichtig für das Behalten ist, dass 

die Wörter in von den TN logisch empfundene Netzte 

eingebunden werden, nicht dass eine vorgegebene Lösung 

kopiert wird. 

 7 Gruppenarbeit offen Hier wird implizit eine weitere Vorbereitungstechnik vermittelt: 

Vor dem Vortrag kann man in einer Arbeitsgruppe bereits über 

verschiedene Aspekte des Themas sprechen. Das aktiviert 

vorhandenen Wortschatz und jeder hört bereits Aussagen zu 

dem Thema. Jeder der Arbeitsgruppe kann sich also nicht nur 

an das Schriftbild, sondern auch an das Hörbild von wichtigen 

Begriffen gewöhnen. Außerdem können sich die 

Gruppenmitglieder bei dem Gespräch bereits mit 

verschiedenen Argumentationsstrukturen vertraut machen. 

 8 Einzel- oder 

Partnerarbeit 

offen, z. B.: Prestige der Sprecher einer Sprache, Pflichtfach in 

der Schule oder nicht, Gebrauch in den Medien 

 

 9 Partnerarbeit offen, z. B.: Diskriminierung / soziale Benachteiligung der 

Sprecher der Sprachen; Aussterben der Sprache 
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benutzt. Er bezog sich also nur auf die „Bildu gsspra he“ 

(Gogolin), die sich von der Alltagssprache unterscheidet. 

 3a Einzelarbeit zum einen … zum anderen; sowohl … als auch; nicht nur … 

sondern auch; zuerst/zunächst … außerde /…; einerseits … 

andererseits 

Die Aufgabe richtet das Augenmerk auf häufig verwendete 

Strukturwörter, die unterschiedliche Positionen markieren. 

 3b Einzelarbeit zum einen ... zum anderen; Die Vortragende markiert damit den 

Vorteil, den Kinder aus den oberen sozialen Schichten haben. 

 

 4 Einzelarbeit a Cathomas schreibt dazu: …; b Cummins spricht von …  

 5 Partnerarbeit a somit; b somit nicht … noch … b ist ein etwas ungewöhnlicher Ersatz für weder … noch … 

18 1 Partnerarbeit offen, z. B.: Die Sprache ist etwas, das uns Menschen als 

Menschen definiert. Genauso wie ein Rüssel zum Elefanten und 

ein Schnabel zum Vogel gehört.  

Mithilfe der Aufgaben 1 und 2 wird sichergestellt, dass die KT 

den Inhalt des Hörtextes erfassen und so gut auf Aufgabe 3 

vorbereitet sind.  

 2 Einzelarbeit Aussage 2: „Alle Menschen haben die angeborene Fähigkeit, …“  

 3 Partnerarbeit offen, z. B.: Weil die Sprachfähigkeit den Menschen genauso 

angeboren ist wie die Fähigkeit zum Gesang bei den Vögeln. Die 

Sprachfähigkeit ist also etwas Natürliches. 

Für die Lösung dieser Aufgabe sollten die KT die Überlegungen 

von Aufgabe 1 und 2 kombinieren und als Vermutung 

ausformulieren. 

 4 Einzelarbeit „Die Sprachfähigkeit ist etwas, das unsere Spezies Homo 
sapiens so definiert wie der Rüssel ... Jedes Kind ist sprachlich 

kompetent, jedes Kind lernt eine Sprache (oder auch mehrere) 

– ... Spracherwerb gehört zum Menschsein dazu und wird ... 

ausgelöst, die jeder von uns hat: ...  

Diese Aufgabe bezieht sich auf den Infokasten. Die Sprecherin 
formuliert in kurzer Zeit ihre zentrale These dreimal neu. 

Die fett gedruckten Wörter der Beispiellösung sind die, die 

durch die Intonation der Sprecherin besonders hervorgehoben 

werden. Sie sind die Lösung für Aufgabe 5. 

 5 Einzelarbeit jedes, jeder (siehe Markierung bei Aufgabe 4)  

 6 Einzelarbeit So  

19 7 Partnerarbeit offen, z. B.: These: „Spra her er  gehört zum Menschsein dazu 

und wird durch angeborene geistige Grundlagen ausgelöst, die 

jeder von uns hat …“; Rosemary Tracy: unabh v Intelligenz; 

Erfahrung m S-Varianten: normal; mehrspr + einspr Kinder: 

verschied Phasen + gleiche „Fehler“; zahlr Studien: widerlegt: 

„Hal sp“ = Defizit; Cummins: nutzt Begr „Hal sp“ nicht mehr 

Die KL sollten darauf hinweisen, dass niemand versuchen sollte, 

ganze Sätze mitzuschreiben. Wie in der Mitschrift im einzelnen 

Wörter abgekürzt bzw. welche ausgelassen werden, ist jedem 

KT selbst überlassen. Allgemeine Hinweise finden sich auf Seite 

85. Wichtig ist jedoch, dass sich die KT an ein System 

gewöhnen. Solche Aufgaben sollten daher als Training 
aufgefasst werden.  

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Campus-Deutsch-Hoeren-und-Mitschreiben-Lehrerhandbuch


Campus Deutsch Hören und Mitschreiben, Lehrerhandreichungen, 978-3-19-191003-7, © Hueber Verlag, München 2016 12 

 8 Einzelarbeit  

 

Die Signalwörter sind: entsprechend, so 

 9 Einzelarbeit offen; ergänzen könnte man z. B.: 

„… of European E elle e“: Bildgs-Mehrsprkt <–> natürl 

Mehrsprkt / 2spr Kinder: kompetent in natürl Mehrsprkt, aber 

nicht in Bildgs-Mehrsprkt 

…; Andrea Eckhardt: sprachl Leistgsuntersch: 

    ≠ Sprachhintergrd 

    <=> sozioökonom Unterschde 

In der Beispiellösung wurde zur Darstellung der logischen 

Zusammenhänge auf Symbole von Seite 15 zurückgegriffen. Die 

KT sollten sich so schnell wie möglich mit dem Gebrauch dieser 

Symbole vertraut machen, da sie sich beim Mitschreiben damit 

sehr entlasten können. 

 10 Einzelarbeit Dennoch (hält sich …   

 11 Partnerarbeit offen, z. B.: 

–>// Mythos Halbsprkt: in Öffentlichk, päd + bildgspol Schriftn 

   ↓  

 Image d Kinder: defizitär, Handicap 

  ↓          ↓ 
 Schule: neg Erwartg neg Selbstbild 

Die KT sollten sich auch möglichst bald daran gewöhnen, 

(komplexe) Zusammenhänge grafisch darzustellen. Sie sollten 

dafür von einer linearen Notation auf einer Linie von links nach 

rechts abrücken und den Platz auf dem Papier großzügig nutzen.  

Die Pfeile drücken ein Ursache-Folge-Verhältnis aus: Sie können 
also gelesen werden als: hat zur Folge, dass … (vgl. auch Seite 

65, Aufgabe 4 und die Anmerkungen im Lehrerhandbuch dazu.) 

 12 Plenumsgespr. offen  

20 1 Partnerarbeit offen Diese Aufgabe bereitet das Verständnis des folgenden langen 

Ausschnitts aus dem Vortrag vor. Nicht das Ergebnis, sondern 
die gedankliche Auseinandersetzung mit dem Thema sollten 

daher im Vordergrund stehen. Den KT sollte daher ausreichend 

Zeit für Überlegungen zur Verfügung gestellt werden. 

 2 Einzelarbeit These: Zweisprachige Kinder können weder die eine noch die 

andere Sprache richtig sprechen „doppelte Hal spra higkeit“ . 
Gegenargument 1: Das Wechseln von einer Sprache in die 

andere „Code Swit hi g“  ist Zeichen sprachlicher Kompetenz. 

Gegenargument 2: Türken, die in Deutschland aufgewachsen 
sind, sprechen kein schlechtes Türkisch, sondern einen 

türkischen Dialekt: Deutschlandtürkisch. 

Als Antworten sollten auch kurze Stichwörter akzeptiert 

werden, z. B.:  

These: doppelte Halbsprachigkeit 

Gegenargument: Code-Switching 

Gegenargument: Dialekt 
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durch den Lebensstil oder durch Umwelteinflüsse nicht die 

Identität einer Zelle verändern. 2. Tierexperi-mente mit Ratten 

haben gezeigt, dass ein bestimmtes Verhalten der Rattenmutter 

Einfluss auf die Widerstandsfähigkeit gegen Stress hat. Es scheint 

daher so, dass epigenetische Schalter auch die Psyche 

beeinflussen können. 3. Da nach den Erkenntnissen der 

Epigenetik das durch den Lebensstil geprägte Epigenom auch 

weitervererbt wird, tragen wir u. U. auch Verantwortung für 

Krankheiten unserer Enkel. Daher sollte die Vorsorge vor der 

Zeugung beginnen. 4. Da das Epigenom reversibel ist, sind wir 

nicht nur von unseren Genen abhängig sind, sondern können 

durch unseren Lebensstil auch das Epigenom beeinflussen.  

Aufgabe in Einzelarbeit erfolgen.  

 4 Einzelarbeit offen, z. B.: #Epigenetik Wir sind nicht die Sklaven unserer Gene 

- sondern frei. Leben wir gesund und verantwortungsbewusst für 

unsere Nachkommen! 

Viele KT „teile “ ihre  Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Durch 

die Beschränkung der Zeichenzahl werden die KT gezwungen, 

sich kurz zu fassen. Die Beispielantwort enthält 134 Zeichen. 

64 1 Einzelarbeit Richtig sind die Aussagen 1, 3, 5, 7 und 8. Auf Seite 83 sind weitere „Sig ale für Wi htiges“ aufgeführt. 

 2 Einzelarbeit offen, z. B.: 

 
(Die Grafik enthält auch die Lösung für Aufgabe 4, S. 65.) 

Sollte die Aufgabe Schwierigkeiten bereiten, kann die / der KL 

die Audioaufnahme nach den relevanten Aussage kurz anhalten. 

Ggf. kann eine partnerweise Bearbeitung der Aufgabe ebenfalls 

eine Hilfe sein. 

 3 Einzelarbeit Kästchen von oben: e, a, a, d, f, c In der gesprochenen Sprache wird oft zunächst ein Thema 

genannt und dann im folgenden Teilsatz als Pronomen wieder 

aufgenommen. Es ist eine wichtige Hörtechnik, auf den Bezug 

des Pronomens zu achten, um den Inhalt zu verstehen. Der 

Vortragende verwendet dieses Stilmittel im Vortrag sehr häufig. 
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auf Gehirnstoffwechsel:; psych Gesundheit entscheidet sich vor, 

während und nach der Geburt 

 7 Einzelarbeit offen, z. B.: Die sensible Phase der epigenetischen Prägung ist 

die perinatale Phase. Es ist wahrscheinlich, dass bereits im 

Mutterleib epigenetische Entscheidungen zum 
Körperstoffwechsel und Gehirnstoffwechsel getroffen werden. 

Das legen Tierexperimente nahe. Davon betroffene Krankheiten 

sind: Übergewicht, Diabetes, Depression u.a. 

vgl. die Kommentare zu Aufgabe 8, Seite 65 

68 1 Partnerarbeit offen, z. B.: Umwelt und Lebensstil beeinflussen Schalter neben 

den Genen. Diese bestimmen, welche der Gene benutzt oder 

nicht benutzt werden. 1954: Entdeckung der DNA-Struktur, 

2004: Entschlüsselung des menschlichen Genoms; Erbe und 
Umwelt sind keine Gegensätze, sondern beeinflussen sich 

gegenseitig. 

Zur Vervollständigung einer Mitschrift gehört die Nachbereitung. 

Wichtig ist, dass diese möglichst zeitnah zur Mitschrift erfolgt. 

Aufgabe 1 verdeutlicht, dass es schwierig werden kann, die 

Bedeutung der Abkürzungen und die Beziehungen zwischen den 
Abkürzungen, die mit Symbolen beschrieben wurden, nach 

einiger Zeit aufzulösen.  

 2 Einzelarbeit Hinweis: Bei der Überarbeitung der Mitschrift ist es nicht wichtig, neue Aspekte einzubringen. Die Überarbeitung kann sich ganz 

eng an der Mitschrift orientieren. Sofern die Mitschrift gut ist und die Überarbeitung zeitnah erfolgt, muss diese Nachbereitung 

nicht zeitaufwendig sein. Die Beispiellösung bleibt bewusst möglichst nahe an der Mitschrift, um dies zu demonstrieren. Je nach 

Leistungsstärke des Kurses kann diese Aufgabe auch in Partnerarbeit gelöst werden. 

Lösung offen, z. B.: Es gibt ca. 200 verschiedene Gewebetypen, z. B.: Leber-, Nerven-, Haut-, Darmzellen. Diese Zellen haben zwar 
identische Gene, aber die Strukturen an bzw. neben den Genen sind verschieden. Diese Strukturen sind die epigenetischen 

Strukturen. Die Gesamtheit dieser Strukturen wird Epigenom genannt: Es bestimmt die Identität der Zelle. Man könnte auch sagen, 

dass es das „Gedä ht is“ der Zelle ist, denn es speichert den Zustand der Zellen. Das Epigenom reagiert auf Umwelteinflüsse. Die 

epigenetischen Schalter können vererbt werden und sie sind potentiell reversibel. Die molekularbiologischen Informationen, die 

Zellen speichern sind nicht im genetischen Code gespeichert. Ein Beispiel für die Fähigkeiten von epigenetischen Schaltern ist die 

Verwandlung der Raupe zum Schmetterling: Raupe, Puppe und Schmetterling enthalten die gleichen Gene, die epigenetischen 

Schalter bestimmen jedoch die unterschiedlichen Zustände der Zellen (während der Metamorphose). 

Es gibt eine sensible Phase epigenetischer Prägung: Das ist die Zeit im Mutterleib, in der sich die Organe entwickeln. Diese Zeit hat 

Auswirkung auf den Körperstoffwechsel. So kann eine Veranlagung zum Übergewicht bereits im Mutterleib entstehen, wenn die 

werdende Mutter zu viel isst. Die Vorsorge beginnt daher bereits in der Schwangerschaft: Die Mutter sollte nicht zu viel essen und 
einen Test auf Schwangerschaftsdiabetes machen. Die Zeit um und nach der Geburt hat auch Auswirkungen auf den 

Gehirnstoffwechsel, also auf die psychische Gesundheit und Stärke. Tests mit Ratten haben gezeigt, dass Ratten-Babys, die nicht 

geleckt werden, später anfällig für Stress werden, da das epigenetische Programm die Andockstellen für das Stresshormon Cortisol 

blockiert. Auch die Erfahrung mit misshandelten Kindern haben gezeigt, dass sie als Erwachsene anfällig für psychische Störungen 

sind. 
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