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Der Mündliche Ausdruck im Fremdsprachenunterricht ist häufig mit organisatorischen Schwierigkeiten verbunden. Die bedeutendsten sind 
wohl folgende: 
- Die Lerngruppen sind oft sehr groß. 
- Die Schüler sind an eine feste Sitzordnung und an Frontalunterricht gewöhnt. 
Wir Lehrer stehen also vor der schwierigen Aufgabe, mündliche Übungen so interessant, motivierend und spannend zu gestalten, dass jeder 
Schüler Lust aber auch genug Zeit dazu hat sich zu äußern. Um das zu erreichen, müssen wir von geschlossenen Übungen (Dialoge 
nachsprechen, Dialoge verändern) zu offenen Übungen (Rollenspiel) kommen. Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Schüler 
Redemittel an die Hand bekommen. 
Alle Beispiele für mündliche Übungen und Spiele sind als Anregung gedacht. Als Grundlage dienen hierzu Sprechanlässe und Übungen aus 
dem Lehrwerk Pingpong neu, Band 1. 

 
1. Kettenübung 
Das ist eine einfache, jedoch sehr effektive Übung, die keine Vorbereitung benötigt. Sie ist für den Anfängerunterricht (1. bzw. 2. Stunde 
Deutsch) gedacht. 
Die Frage „Wie heißt du?“ wird an den Banknachbarn weitergegeben, beantwortet und an den nächsten Schüler weitergegeben, bis alle 
Schüler gefragt und geantwortet haben. Jeder Schüler beteiligt sich also, antwortet und fragt. 
Die Kettenübung bietet sich ebenfalls nach Pingpong neu 1, S. 12, Aufgabe 3 an, um die neuen in der Aufgabe präsentierten Redemittel 
einzuüben. 
Variation: Anstatt dass die Schüler immer den Nachbarn fragen, kann der nächste Schüler mit Hilfe eines Balles (z.B. Pingpong-Ball vom 
Max Hueber Verlag) bestimmt werden. Der Fragende wirft also dem Schüler einen Ball zu, der antworten soll. Das hat den Vorteil, dass die 
Schüler nicht wissen, wann sie an der Reihe sind, was die Aufmerksamkeit erhöht. 

 
Zur Partnerarbeit 
Bevor Übungen zur Partnerarbeit vorgestellt werden, zunächst etwas Allgemeines zur Partnerarbeit. Die feste Sitzordnung in den Schulen 
verleitet dazu, immer die Banknachbarn zusammen arbeiten zu lassen, und zwar über das ganze Schuljahr. Das wird den Schülern bald 
langweilig und entspricht auch sicher nicht dem Sprechziel, frei kommunizieren zu können, also später mit den unterschiedlichsten 
Gesprächspartnern sprechen zu können. Deshalb sollte der Lehrer versuchen, so oft wie möglich neue Paare zu bilden; das lockert die 
Atmosphäre, hebt die Stimmung und Schüler mit unterschiedlichem Niveau können zusammen arbeiten, was positiv für beide Partner ist. 
Denn auch wenn man etwas erklärt, lernt man. Hier einige Möglichkeiten, wie Paare neu zusammengesetzt werden können: 
a) Man verwendet so viele Zettel wie Schüler und schreibt auf jeden je eine Zahl. Jede Zahl muss zweimal vorkommen. Man wirft die 

Zettel in einen Beutel/Hut und lässt die Schüler ziehen. Schüler mit gleichen Zahlen bilden Paare. Diese Methode bietet sich nach 
Lektion 2 an, wo die Zahlen eingeführt werden, die auf diese Weise gut wiederholt werden. 

b) Man schreibt die Namen der Schüler auf Zettel und mischt diese in einem Beutel/Hut. Der Lehrer zieht einen Zettel, der entsprechende 
Schüler kommt nach vorne und zieht einen neuen Namen, der dann sein Partner ist. 

c) Die Schüler stellen sich in der alphabetischen Reihenfolge ihrer Vornamen auf. Die beiden ersten bilden ein Paar, die beiden nächsten 
usw. Dies ist nach Lektion 3 möglich, wo das Alphabet eingeführt wird. 

 
Es ist sicher nicht notwendig, in jeder Stunde die Paare neu zu bilden. Tut man dies jedoch ab und zu, lockert man damit den Unterricht auch 
ein wenig auf. 
 
2. Telefongespräch (Pingpong neu 1, S. 20, Aufgabe 3 und S. 36) 
Bei einem echten Telefongespräch sehen sich die Gesprächspartner normalerweise nicht. Hier fällt also der Bereich der nonverbalen 
Kommunikation durch Gestik und Mimik vollständig weg. Wie kann man diesen Effekt in den Unterricht mit einbeziehen? 
a) Die Schüler drehen die Stühle herum und sitzen Rücken an Rücken 
b) Die Gesprächspartner sitzen weit voneinander entfernt, d.h. bei der Sitzordnung im Frontalunterricht: Ein Schüler ganz vorne spricht 

den Dialog mit einem Schüler ganz hinten. 
 
3. Zickzack-Dialog 
Diese Übungsform bietet sich bei folgenden Dialogen in Pingpong neu 1 an: S. 83 Aufgabe 3 und S. 38 Aufgabe 1.Hier teilt man die Klasse 
in zwei Gruppen. Dazu kann man ähnlich vorgehen wie oben beschrieben. Man könnte beispielsweise abzählen lassen. Schüler mit einer 
geraden Zahl gehören zu Gruppe A, Schüler mit einer ungeraden zu Gruppe B.  
Die Gruppen spielen Minidialoge, indem ein Schüler aus Gruppe A den ersten Impuls gibt, also eine Frage stellt. Ein Schüler aus Gruppe B 
antwortet bzw. reagiert auf den Impuls. Er wendet sich dann mit einer neuen Frage an den nächsten Schüler aus Gruppe A.  
 
4. Frage-Antwort-Spiel 
Diese Übungsform bietet sich beispielsweise bei folgendem Dialog in Pingpong neu 1 an: S. 98, Aufgabe 2. Bei dieser Übungsform werden 
kleine Minidialoge gespielt. Die Klasse wird wieder in zwei Gruppen geteilt. Ein Schüler aus Gruppe A wendet sich mit einer Frage an einen 
Schüler aus Gruppe B. Dieser antwortet. Den nächsten Dialog spielen zwei andere Schüler aus Gruppe A und Gruppe B.  
 
5. Ratespiel 
Diese Übungsform bietet sich bei folgender Übung in Pingpong neu 1 an: S. 113, Aufgabe 6b. 
Die Klasse wird in Gruppen eingeteilt. Jede Gruppe sucht sich eine Person aus. Die Gruppen befragen sich dann gegenseitig mit den W-
Fragen aus Aufgabe 6a und raten, welche Figur die andere Gruppe ausgewählt hatte. 
Ein anderes Beispiel wäre eine Übung mit der Landkarte der deutschsprachigen Länder auf S. 122. Jede Gruppe sucht sich eine Stadt auf der 
Karte aus. Dann befragen sich die Gruppen gegenseitig mit Verbfragen, z.B. „Liegt die Stadt im Norden?“  
 
Zur Gruppenarbeit 
Bevor wir auf Übungsformen eingehen, die Gruppenarbeit voraussetzen, hier erst einige Tipps, wie man schnell Gruppen bilden kann: 
a) Die schnellste und einfachste Methode ist, nach der Sitzordnung vorzugehen. Man teilt also die Klasse in der Mitte, wenn man 2 

Gruppen möchte; man stellt den vorderen und hinteren Tisch zusammen stellen, wenn man Viergruppen bilden will. 



b) Eine andere Möglichkeit ist, Karten mit verschiedenen Farben an die Schüler zu verteilen (so viele Farben wie Gruppen). Schüler mit 
gleicher Farbe bilden eine Gruppe. 

c) Der Lehrer bringt ein Kartenspiel mit. Die Schüler ziehen Karten. Alle Karos bilden eine Gruppe, alle Herz eine weitere Gruppe usw. 
d) Die Schüler stellen sich nach dem Alphabet auf (entweder Vornamen oder Nachnamen als Anfangsbuchstaben nehmen), und die 

Schüler werden je nach gewünschter Gruppenstärke zusammengestellt.  
 
6. Rollenspiel (Pingpong neu 1, S. 78) 
Nachdem die Schüler in Gruppen den Dialog geübt und dann weitergeführt haben, sollte dieser in seinen Varianten auch gespielt werden. 
Hier ein Trick, wie Redehemmungen abgebaut werden können. Jede Rolle wird doppelt besetzt. Ein Schüler spielt, ein anderer ist sein 
Souffleur. Der Souffleur springt dann ein, wenn es zu Sprechproblemen kommt. 
Vorteile dieser Arbeitsweise sind:  
- Es werden mehr Schüler beteiligt. 
- Man kann die Anzahl der Gruppen verringern und so die Vorstellungsphase verkürzen. 
- Schüler, die schüchtern sind, bekommen als Souffleur auch eine wichtige Rolle. Vielleicht haben sie beim nächsten Rollenspiel den 

Mut, die aktivere Rolle zu übernehmen. 
- Die spielenden Schüler haben mehr Sicherheit beim Spielen .  
 
7. Diskussion (Pingpong neu 1, S. 87, Aufgabe 5) 
Das Diskussionsthema muss aus dem direkten Erfahrungsbereich der Schüler stammen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, damit Schüler 
überhaupt Lust haben, ihre Meinung zu äußern.  
Bei einer Diskussion, wie auch beim Rollenspiel, werden immer bestimmte Rollen übernommen. Die Schüler sollten sich vorher sehr genau 
im Klaren darüber sein, welche Rolle sie übernehmen und welchen Standpunkt sie vertreten. Das kann man ganz einfach mit so genannten 
Rollenkarten erreichen. Die Rollenkarten werden vom Lehrer vorbereitet und vor der Diskussion an die Mitspieler verteilt. Eine Rollenkarte 
sollte immer über die Informationen aus dem Ursprungstext hinausgehen. Das gibt dann den Schülern in der Diskussion die Möglichkeit, 
freier zu agieren, sich auf das Problem zu konzentrieren und sich über die Textvorlage hinaus zu äußern. 
 
Beispiel für eine Rollenkarte: 
Wie heiße ich? 
Wie alt bin ich? 
Habe ich Geschwister? 
Meine Lieblingsfächer? 
Was mag ich? 
Was mag ich nicht? 
Habe ich viele Freunde? 
... 
 
Den Schülern wird nur ganz wenig Zeit gegeben, die Fragen auf der Karte zu beantworten. Wichtig ist nämlich, dass die Informationen 
ungefiltert eingetragen werden, um eine größtmögliche Identifikation mit der zu spielenden Person zu erreichen.  
Ziel bei einer Diskussion ist nun, möglichst viele Schüler zu beteiligen, am besten alle. Um das zu erreichen, kann man die Form einer 
Fernsehsendung wählen und zwar eine  Live-Talk-Show, also eine Sendung, in der aus Alltag und Privatleben erzählt wird.  
Wir brauchen einen Diskussionsleiter (das muss nicht der Lehrer sein), der dafür sorgt, dass Ordnung herrscht, der das Wort erteilt, eventuell 
Zwischenfragen stellt. Dann die Betroffenen, in unserem Beispiel die Mutter, der Sohn oder die Tochter und ein Problem, in unserem Fall 
„Laut Musik hören“. Zudem braucht man ein aktives Publikum, das sich zu den Argumenten melden und seine Meinung äußern soll. Das 
setzt voraus, dass auch die einzelnen Schüler im Publikum vorher festlegen müssen, auf welcher Seite sie stehen. 
Dies kann man dadurch erreichen, dass man die Klasse vor der Diskussion in zwei Gruppen einteilt, eine Pro-Gruppe und eine Contra-
Gruppe. Die Gruppen sollen zuerst einmal Argumente sammeln und auf Zetteln notieren. Diese Zettel dienen dann als Hilfe beim 
eigentlichen Gespräch. 
 
Der mündliche Ausdruck im Fremdsprachenunterricht kann mit einigen Tricks und einer kleinen Vorbereitung durch den Lehrer den 
Spaßeffekt im Unterricht erhöhen, für Schüler und Lehrer. Und Spaß ist eine wichtige Motivation, weiterzulernen.  
 
 
Weiterführende Literatur zum Thema „Mündlicher Ausdruck“: 

• Georgiakaki, Manuela u. Petrowa, Amalia: Die Sprechbox. Mündlicher Ausdruck in der Grundstufe. Lehrerhandbuch (Chr. 
Karabatos-Verlag 2004) 


