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Nice to meet you – 8 activities to get 
to know each other in class

Von Nicole Meyer-Wolf, Adendorf 

„Und wer bist du?“ … „Ach, du bist auch bei Schulz & 
Co.?“ … „Dann wohnst du bestimmt ganz in der 

Nähe, oder?“ – Fragen über Fragen. Das Spannendste am 
ersten Tag an der Berufsschule sind für viele Auszubil-
dende die neuen Mitschüler. Nutzen Sie diese natürliche 
Neugier Ihrer Schüler, um authentische Sprechanlässe im 
Englischunterricht zu schaffen.

Ob Partnerinterview, Ratespiel, walk around activity oder 
Brettspiel – bei diesen kreativen Kennenlernübungen kom-
men die Schüler ganz automatisch ins Gespräch. Sie stel-
len sich und andere auf Englisch vor, sprechen über 
persönliche Interessen und Vorlieben oder erfragen inter-
essante Informationen von ihren Mitschülern.

Die acht unabhängig voneinander einsetzbaren Bausteine 
enthalten spielerische Ideen zum Kennenlernen und brin-
gen Schwung in die erste Englischstunde an der Berufs-
schule.

Das Wichtigste auf einen Blick

Kompetenzen

– sich selbst und andere vorstellen

– persönliche Informationen erfragen und 
spontan auf Fragen reagieren

– über eigene Interessen, Vorlieben und 
 Erfahrungen sprechen

– Redemittel zum Vorstellen kennen und im 
Kontext anwenden

Dauer

max. 1 Schulstunde, je nach Auswahl der 
Materialien

Niveau

B1 
(Differenzierungsmaterial für A2)

Ihr Plus

Kopiervorlagen für ein Brettspiel zum 
gegenseitigen Kennenlernen 
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Zwei Auszubildende kommen ins 
Gespräch – ein typisches Bild zu Beginn 
des neuen Schuljahres.
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Didaktisch-methodische Hinweise

Welche Schwerpunkte haben die acht Bausteine?

Die unabhängig voneinander einsetzbaren Bausteine dieses Beitrags bieten den Schülerinnen und 
Schülern1 authentische Sprechanlässe, bei denen sie sich näher kennenlernen. Es handelt sich um 
acht alternative Übungen, die Sie in der ersten Stunde in einer neuen Lerngruppe einsetzen können.

Soweit nicht anders angegeben, wird vorausgesetzt, dass die Schüler weitestgehend sicher über 
Freizeitaktivitäten, persönliche Interessen und Erlebnisse im simple present und im simple past 
berichten können.

 – Baustein 1: Die Schüler erstellen ein Namensschild und stellen sich der Lerngruppe mit persönli-
chen Eckdaten vor. Sie wiederholen hierbei den Wortschatz zum Thema „Vorstellen“.

 – Baustein 2: Hier erarbeiten die Lernenden Redemittel, um sich und andere vorzustellen, und wen-
den diese in einem Dialog und einer walk around activity an.

 – Baustein 3: In einem Partnerinterview stellen die Schüler sich gegenseitig Fragen zu persönli-
chen Eckdaten, Interessen und Erlebnissen. Dabei formen sie Fragen in verschiedenen Zeiten 
(simple present, present progressive, simple past und present perfect) um.

 – Baustein 4: In einer lebhaften walk around activity finden die Lernenden Mitschüler mit bestimm-
ten Eigenschaften und üben die Bildung von Fragen im simple present und simple past.

 – Baustein 5: Im Spiel „Guess my favourites“ erfragen die Schüler persönliche Vorlieben anderer 
Gruppenmitglieder anhand von Entscheidungsfragen im simple present. Die Wortfelder Hobbys, 
Essen und Musik spielen hierbei eine wichtige Rolle.

 – Baustein 6: Bei der kommunikativen Innenkreis-Außenkreis-Methode (Kugellager) tauschen sich 
die Schüler in kurzer Zeit mit mehreren Partnern über persönliche Erlebnisse und Interessen aus. 
Der Sprechanteil jedes Einzelnen ist hierbei besonders hoch.

 – Baustein 7: Im unterhaltsamen Ratespiel „Detecting lies“ stellen die Lernenden ihren Mitschü-
lern im simple present oder simple past zwei Fakten über sich selbst vor, wobei jeweils einer 
wahr und einer unwahr ist.

 – Baustein 8: Bei diesem Brettspiel berichten die Schüler den anderen Gruppenmitgliedern über 
persönliche Erlebnisse und Interessen und beantworten Fragen zum Thema „Kennenlernen und 
Begrüßung“ in anderen Kulturkreisen.

 – Thematische Wortschatzliste: Es steht zusätzlich eine thematische Wortschatzliste (M 10) mit 
zentralen Begriffen zum Thema „Vorstellen“ zur Verfügung. Diese orientiert sich schwerpunkt-
mäßig an den Bausteinen 1 und 2, kann aber auch in Verbindung mit den anderen Bausteinen 
eingesetzt werden.

1 Im weiteren Verlauf wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.
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An welches Niveau richten sich die Bausteine?

Die Bausteine richten sich schwerpunktmäßig an die Niveaustufe B1.

Differenzierende Materialien zu den Bausteinen 3 und 4 finden Sie auf der CD 12. Für das Partner-
interview (Baustein 3) erhalten leistungsschwächere Schüler zusätzliche sprachliche Hilfestellungen 
in Form von vorformulierten Fragen und Redemitteln. Eine einfachere Version von „Find somebody 
who …?“ (Baustein 4) mit vorformulierten Fragen steht ebenfalls zur Verfügung.

Außerdem finden Sie im unteren Abschnitt von M 1 und M 5 sprachliche Hilfestellungen für leis-
tungsschwächere Lernende. Hier stehen zusätzlich Redemittel zum Vorstellen (Baustein 1) und vor-
formulierte Fragen für das Ratespiel (Baustein 5) zur Verfügung.

Durch ihre offene Aufgabenstellung eignen sich die Bausteine 6, 7 und 8 gleichermaßen für leis-
tungsstärkere und -schwächere Schüler. Je nach Niveaustufe des Einzelnen können die Antworten 
und Beiträge etwas einfacher oder etwas komplexer ausfallen.

Welche Berufsgruppen werden berücksichtigt?

Das gegenseitige Kennenlernen zu Beginn des Schuljahrs spielt in Berufsschulklassen eine wichtige 
Rolle. Die einzelnen Bausteine sind sehr allgemein gestaltet und richten sich somit an Auszubil-
dende aller Berufsgruppen.

Welche Methoden und Materialien können Sie zur Gruppenfindung nutzen?

Einige Bausteine enthalten Partnerarbeitsphasen (Baustein 3) oder Gruppenarbeits-
phasen (Bausteine 2, 5 und 8). Gerade zu Beginn des Schuljahres bietet es sich an, die 
Gruppen bzw. Paare nach dem Zufallsprinzip zu bilden, damit sich die Schüler unterein-
ander besser kennenlernen. Nutzen Sie hierzu die vorgefertigten Zahlenkarten auf der 
CD 12 (Zusatz_Karten_Gruppenfindung). Die Gruppenfindung mit diesen Karten erfolgt 
nach folgendem Prinzip: Diejenigen Schüler, die dieselbe Zahl auf ihrer Karte haben, arbeiten 
 zusammen. Zuerst erhält jeder eine Zahlenkarte. Dann stehen die Schüler auf und finden durch 
gezieltes Fragen den oder die Schüler mit derselben Zahl. Die Phase sollte möglichst auf Englisch 
erfolgen.

Welche ergänzenden Medien können Schüler und Lehrer nutzen?

 • www.gettoknowu.com

 Auf dieser amerikanischen Internetseite finden Sie interessante Fragen zum Thema „Kennenler-
nen“. Mit diesen können Sie die Bausteine 3, 4, 6 und 8 aus diesem Beitrag beliebig erweitern und 
ganz gezielt auf Ihre Lerngruppe abstimmen. Auch für spätere Diskussionsrunden sind die kreati-
ven Fragen gut geeignet.

 • www.culturecrossing.net/index.php

 Vertiefen Sie mithilfe dieser Website das Thema „Begrüßung in anderen Kulturen“, das in Bau-
stein 8 erwähnt wird. Anhand der kurzen, gut verständlichen Texte auf dieser Internetseite kön-
nen die Schüler Begrüßungsrituale und weitere Verhaltensregeln in anderen Kulturen erarbeiten. 
Da die Texte in etwa gleich lang und inhaltlich ähnlich strukturiert sind, können sie auch für ein 
Gruppenpuzzle verwendet werden.

 • www.cmu.edu/teaching/designteach/teach/firstday.html

 Diese Internetseite richtet sich speziell an Lehrkräfte, die mit jungen Erwachsenen arbeiten. Hier 
finden Sie hilfreiche Tipps für die erste Stunde mit einer neuen Lerngruppe.
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Übersicht über die einzelnen Bausteine

1. Baustein: Whose name card is it? – Introducing yourself to the group

Material Verlauf

M 1 (Ws) Whose name card is it? – Introducing yourself / sich gegenseitg mithilfe von 
Namensschildern vorstellen

Schwerpunkt: Die Schüler stellen sich und andere mit persönlichen Angaben vor.

Zusätzlich benötigte Materialien pro Schüler: ein weißes DIN-A4-Blatt, ein dicker Stift

2. Baustein: I’d like you to meet Adam. – How to introduce yourself and others

Material Verlauf

M 2 (Ws) I’d like you to meet Adam. – How to introduce yourself and others / anhand 
von Zuordnungsübungen Redemittel zum Vorstellen erarbeiten

M 10 Getting to know each other / thematische Wortschatzliste

Schwerpunkt: Die Schüler wenden typische Redemittel, um sich selbst und andere vorzustel-
len, im Kontext an.

3. Baustein: What’s your name? – Interviewing your partner

Material Verlauf

M 3 (Ws) What’s your name? – A partner interview / ein Partnerinterview durchführen 
und den Partner der Klasse anhand des erstellten Steckbriefs vorstellen

Schwerpunkt: Die Schüler stellen Fragen zu persönlichen Informationen und Interessen.

4. Baustein: Find somebody who … ! – Doing a walk around activity

Material Verlauf

M 4 (Ca) Find somebody who … ! – A walk around activity / in einer walk around activity 
durch gezielte Fragen Mitschüler mit bestimmten Merkmalen finden

Schwerpunkt: Die Schüler erfragen gezielt persönliche Informationen und reagieren spontan 
auf die Fragen anderer.

5. Baustein: Guess my favourites ! – Playing a guessing game

Material Verlauf

M 5 (Ga) Guess my favourites ! – A guessing game / in einem Spiel persönliche Vorlieben 
anderer Gruppenmitglieder mithilfe von Entscheidungsfragen herausfinden

Schwerpunkt: Die Schüler erfragen Vorlieben ihrer Mitschüler.

6. Baustein: Meet your classmates with the inner-outer circle method

Material Verlauf

M 6 (Ws), OHP Meet your classmates with the inner-outer circle method / sich wechselnden 
Partnern in einem Kugellager vorstellen und über persönliche Vorlieben und 
Erlebnisse berichten

Schwerpunkt: Die Schüler stellen sich vor und sprechen über persönliche Themen.
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7. Baustein: What’s the truth? – Detecting lies in a guessing game

Material Verlauf

M 7 (Ga), OHP What’s the truth? – Detecting lies / der Lerngruppe wahre und falsche Fakten 
über sich selbst vortragen

Schwerpunkt: Die Schüler tragen Informationen über sich selbst vor.

Zusätzlich benötigte Materialien pro Schüler: ein rotes und ein grünes Kärtchen

8. Baustein: Getting to know each other – playing a board game

Material Verlauf

M 8 (Ga) Getting to know each other – the game board / persönliche Fragen auf dem 
Spielbrett beantworten, z.B. zu Freizeitaktivitäten und besonderen Erlebnissen

M 9 (Ca) Getting to know each other – cards and rules of the game / Fragen auf Wissens-
karten beantworten, z.B. zu Begrüßungsritualen in anderen Kulturen oder 
Begrüßungsfloskeln im Englischen

Schwerpunkt: Die Schüler beantworten persönliche und allgemeine Fragen zu ihrer Person.

Zusätzlich benötigte Materialien: ein Würfel pro Gruppe, ein Spielstein pro Schüler

Bedeutung der Abkürzungen

Ca: Cards; Ga: Game; Ws: Worksheet

So können Sie kombinieren

 – Wenn Sie den Schwerpunkt auf die Erarbeitung der Redemittel zum Vorstellen legen möchten, 
kombinieren Sie M 1, M 2 und M 10.

 – Wenn Sie die Bildung von Fragen wiederholen möchten, können Sie M 4 und M 5 kombinieren.

Zusatzmaterialien auf CD

M3_Zusatz_A2 (vorformulierte Fragen und Satzanfänge für das Partnerinterview)

M4_Zusatz_A2  (alternatives Arbeitsblatt mit vorformulierten Fragen 
für die walk around activity )

M7_Zusatz_rote_gruene_Karten (rote und grüne Kärtchen zur Abstimmung)

Zusatz_Baustein_Class_Memory (weitere Übung zum Kennenlernen)

Zusatz_Karten_Gruppenfindung  (Zahlenkarten zur Gruppenfindung nach dem Zufallsprinzip,
 flexibel einsetzbar für die Bausteine 2, 3, 5 und 8)

Sie finden alle Materialien im veränderbaren Word-Format sowie Materialien zur Differen-
zierung auf der CD RAAbits Englisch Berufliche Schulen (CD 12).
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