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ZIELE

Mündliche Kommunikation: vorbereitetes monologisches Sprechen (Bildbeschrei-
bung), dialogisches Sprechen (Rollenspiel), persönliche Stellungnahme sowie Über-
nahme fremder Perspektiven

Wortschatzarbeit: Bildbeschreibung, Redemittel für Gesprächsführung

Landeskunde: anwenden und damit Reaktivieren von prüfungsrelevantem Sachwis-
sen

NIVEAU

11.–12. Klasse (G8)

DAUER

4–6 Schulstunden

EINBETTUNG

Die vier Übungseinheiten können über die Klassen 11 und 12 verteilt werden. Sie 
dienen zur Vorbereitung auf die mündliche Kommunikationsprüfung. Der Einsatz 
empfiehlt sich insbesondere im anschluss an ein gerade im Unterricht behandeltes, 
inhaltlich passendes Landeskundethema.

Weiterführende Hinweise

Die Kommunikationsprüfung

Die verhältnismäßig neue „Kommunikationsprüfung“, sei es als Ersatz für eine Klas-
senarbeit in der Oberstufe (zum Beispiel in Hessen oder Nordrhein-Westfalen) oder 
als Bestandteil des schriftlichen abiturs (zum Beispiel in Baden-Württemberg oder 
Bayern) bedeutet eine abkehr vom klassischen Schema der Frage-antwort-Situation 
zwischen Prüfer und Prüfling in einer mündlichen Prüfung. 

Zum einen geht es um die Fähigkeit, einen Monolog zu führen, das heißt eigenständig 
zu argumentieren und zusammenhängend vorzutragen. Zum anderen werden mit dem 
Dialog neue kommunikative aspekte in die Prüfung eingeführt: Der Prüfling muss 
interagieren können und unter Beweis stellen, dass er gegebenenfalls – in einer art 
Rollenspiel – auch Gegenpositionen zu seiner eigenen Meinung vertreten kann. 

Die vier Übungseinheiten (M 1–M 12) verfolgen eine ähnliche Struktur: Sie basieren 
auf einem Foto je Prüfling, das ein wichtiges Thema der Landeskunde veranschaulicht. 

Das hier vorgestellte Prüfungsmodell besteht aus zwei Hauptteilen, dem Monolog mit 
den drei Sequenzen „Bildbeschreibung“, „Einstieg in das Problem/Deutung“ und 
„Kommentar“ und dem Dialog (Rollenspiel/Diskussion). (Falls keine Tandemprüfung 
vorliegt, erfolgt der Dialog mit der Lehrkraft.) 

Die Vorbereitungszeit beträgt 5 Minuten (Monolog) beziehungsweise 10 Minuten 
(Dialog). als Prüfungszeit sind für den monologischen Teil je Prüfling 5 Minuten, für 
das Rollenspiel 10–15 Minuten vorgesehen. Die Teilaufgaben sind so konzipiert, dass 
der Prüfer im Hintergrund bleibt und nur eingreift, wenn der Redefluss oder die Diskus-
sion ins Stocken gerät. 
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Bezug zum Lehrplan

Da die einzelnen Bundesländer verschiedene Schwerpunkte in der Landeskunde set-
zen, wurden in dieser Materialsammlung Themen gewählt, die in fast allen Lehrplä-
nen enthalten sind: „alltagssituationen/Leben in der Großstadt“ (M 1–M 3), „Soziale 
Unterschiede“ (M 4–M 6), „Immigration/Integration/Rolle der Frau“ (M 7–M 9) sowie 
„Medien“ (M 10–M 12). Dabei wurde auch berücksichtigt, dass nicht für jedes der 
Themen Detailwissen bei den Lernenden vorausgesetzt werden kann. 

Vorbereitende Wortschatzarbeit

Wortschatz und Redemittel (M 13, M 14): Der Wortschatz zur Beschreibung und 
Deutung der Bilder (M 13) sowie die Redemittel für die Gesprächsführung (M 14) 
haben eine grundsätzliche Bedeutung. Die Schüler sollten sie daher so früh wie mög-
lich erlernen. Es bietet sich an, jeweils vor dem Einsatz einer der vier Übungseinheiten 
die Schüler die beiden Wortschatzlisten zu Hause oder in Stillarbeit lernen beziehungs-
weise wiederholen zu lassen.

Zur Einübung der Redemittel M 14 kann die Lehrkraft im Unterricht wiederholt wie 
folgt vorgehen: Die Schüler gehen frei im Klassenraum (oder im Flur) umher. auf ein 
Zeichen der Lehrkraft (zum Beispiel Trillern oder Händeklatschen) und die Nennung 
einer Rubrik der Liste M 14 hin („Interrompez poliment l’autre“, „Enchaînez sur ce 
que l’autre vient de dire“ etc.) nennen sich die Schüler, die sich am nächsten stehen, 
einander jeweils einen (gegebenenfalls zu einem vollständigen Satz ergänzten) pas-
senden ausdruck der Liste. Zu anfang dürfen sie ihre Kopie der Liste noch mit sich 
herumtragen. Bei späteren Wiederholungen der Übung sollen sie die Redemittel ohne 
Hilfestellung reproduzieren. (alternativ kann diese Übung auch im Kugellager oder bei 
Raummangel in Partnerarbeit am Platz durchgeführt werden.)

Durchführung der Prüfungssimulationen

Prüfungssimulationen (M 1–M 12, M 15): Die Lehrkraft kann die vier Übungseinhei-
ten über die Oberstufe verteilt einsetzen, vorzugsweise jeweils im anschluss an eine 
thematisch passende Unterrichtseinheit zur Landeskunde (zum Beispiel M 4–M 6 zum 
Thema „Paris“ ).

Beim ersten Mal sollte die Lehrkraft beispielhaft mit zwei Schülern vor der Klasse die 
mündliche Prüfung simulieren. Hierfür bestimmt sie die beiden Kandidaten selbst oder 
lost zwei Schüler aus.

Die Prüfungssimulation beginnt mit einer Warm-up-Phase, die den Einstieg in die Prü-
fungssituation erleichtern soll, aber schon zum Thema der Prüfung hinführen kann, wie 
die Vorschläge M 15 zeigen. Sie endet mit der Bewertung und Notenfindung (siehe 
die Hinweise zum Bewertungsschema M 16 weiter unten). 

Beim nächsten Einsatz einer Übungseinheit bietet es sich an, die Schüler in Dreier-
gruppen die Prüfungssimulation eigenständig üben zu lassen. Dabei übernimmt jeweils 
ein Schüler die Prüferrolle. (Alternativ kann auch in Vierergruppen mit jeweils zwei 
Prüfern gearbeitet werden, damit sich je ein Prüfer ganz auf einen Kandidaten konzen-
trieren kann. Siehe dazu auch weiter unten die Hinweise zum Bewertungsschema.) Im 
anschluss wiederholt eine Gruppe ihre Prüfungssimulation vor der Klasse. Die Klasse 
gibt der Gruppe dann ein Feedback.

Mit steigendem anspruchsniveau können auch kreative Ansätze in die Prüfungssimu-
lation eingehen, zum Beispiel eine Teilaufgabe, bei der der Kandidat bereits im Mono-
logteil in die Rolle einer anderen Person schlüpft. So fordert die zweite Aufgabe von 
M 8 von Kandidat B, einen Monolog des Mädchens mit dem Schleier in der ersten Per-
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son zu formulieren. Diese etwas anspruchsvollere aufgabe sollte jedoch vorher schon 
einmal im Unterricht eingeübt worden sein.

Die Erwartungshorizonte M 3, M 6, M 9 und M 12 bieten inhaltliche Vorschläge und 
stellen eine Maximallösung vor. Sie enthalten also zur Orientierung für die Lehrkraft 
wesentlich mehr aspekte, als sie der Prüfling in der Regel entwickeln wird. Zudem 
enthält jeder Lösungsvorschlag auch Oberbegriffe, die ihm nicht geläufig sein könnten 
(zum Beispiel zones à circulation réduite für „verkehrsberuhigte Zonen“). Wenn der 
Prüfling jedoch ausdrücke, die ihm auf Französisch nicht bekannt sind, gut umschrei-
ben kann, ist dies eine akzeptable Leistung.

Der Prüfling kann natürlich andere eigene Schwerpunkte setzen, besonders dann, 
wenn er sich im Thema der Fragestellung gut auskennt und sein Fachwissen überzeu-
gend vorträgt. 

Bei der (simulierten) Notengebung sollte die Lehrkraft berücksichtigen, dass die hier 
vorgestellten Erwartungshorizonte vom sprachlichen Niveau her über dem Schülerni-
veau liegen und dass die Schülerantworten inhaltlich und vom Wortschatz her natürlich 
von den im eigenen Unterricht zuvor erarbeiteten Inhalten abhängen.

Besonders in schwächeren Lerngruppen kann die Lehrkraft vor der jeweiligen Prü-
fungssimulation als Hilfe Wortschatz zum Thema an der Tafel notieren oder mit den 
Schülern zuvor erarbeitete thematische Vokabellisten wiederholen.

Hinweise zur Bewertung

Das Bewertungsschema M 16 stellt einen komprimierten Vorschlag dar. alternativ 
kann die Lehrkraft das in ihrem Bundesland für die Prüfung vorgesehene Schema ver-
wenden. 

Die Bewertung der mündlichen Prüfung berücksichtigt drei aspekte: 

1. Sachkompetenz (Landeskunde): Unabhängig von den im Unterricht intensiver 
behandelten Themen sollte ein landeskundliches Grundwissen (zum Beispiel über 
den Zentralstaat oder soziale Probleme im Zusammenhang mit der Immigration) vor-
handen sein, zu dem auch fächerübergreifende Kenntnisse beitragen. Der Prüfling 
zeigt, dass er sein Wissen in eine zusammenhängende, gut strukturierte argumen-
tation umsetzen kann.

2. Kommunikative Kompetenz: Die Kandidaten stellen unter Beweis, dass sie ihren 
Monolog kohärent und selbstständig gestalten können. In der Interaktion mit dem 
Prüfer oder dem anderen Kandidaten sollen sie das Gespräch aktiv (mit-)gestalten 
und auf den Gesprächspartner flexibel und spontan eingehen können.

3. Sprachliche Kompetenz: Hier geht es um den Umfang des thematischen Wort-
schatzes und idiomatischer ausdrücke, richtige Grammatikanwendung und Satzbau, 
aussprache, jedoch nicht um die Sprechgeschwindigkeit.

Eine hervorragende Leistung in einem Bereich kann zwar als ein gewisser ausgleich 
für einzelne Mängel gelten, es muss aber immer die Kompetenz in allen drei Bereichen 
berücksichtigt werden. So können hervorragende Leistungen im sprachlichen und 
kommunikativen Bereich allein nicht zu einer sehr guten Bewertung führen.

Eine sehr gute / gute Bewertung würde demnach flüssiges, weitgehend korrektes 
Sprechen und Sachkenntnis voraussetzen, müsste aber die Beurteilung der kommu-
nikativen Kompetenz mit einbeziehen, zum Beispiel die Fähigkeit, selbstständig wei-
terführende Impulse im Dialog und im Prüfungsgespräch im allgemeinen zu setzen. 
Einzelne Sprachfehler sollten hingegen nicht überbewertet werden.

auch eine ausreichende Leistung muss kommunikative Kompetenz beweisen, zumin-
dest im Sinne angemessener Reaktionen auf den Gesprächspartner im Dialog.
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Notenspiegel: Etwa die Hälfte der Verrechnungspunkte entspricht einer ausreichen-
den Leistung:

Noten-
punkte

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

Ver rech-
nungs-
punkte

59–
60

57–
58

55–
56

53–
54

51–
52

48–
50

44–
47

40–
43

36–
39

33–
35

29–
32

24–
28

19–
23

13–
18

7–
12

0–
6

Einführung des Bewertungsschemas: Vor der ersten Prüfungssimulation teilt die 
Lehrkraft das Bewertungsschema an die Schüler aus und geht es mit ihnen im Detail 
durch.

Während der ersten Prüfungssimulation, bei der die Lehrkraft beispielhaft mit zwei 
Schülern vor der Klasse die mündliche Prüfung durchspielt, erhält die eine Klassenhälf-
te die aufgabe, Kandidat a zu beobachten, wohingegen sich die andere Klassenhälfte 
auf Kandidat B konzentriert. anschließend füllen die Schüler das Bewertungsschema 
für ihren Kandidaten aus. Die Lehrkraft füllt ihrerseits auf zwei Folienkopien das Bewer-
tungsschema für a und B aus.

anschließend präsentiert die Lehrkraft ihre Bewertungen am OH-Projektor. Der Ver-
gleich mit den Schülerbewertungen kann (gerade bei erheblichen abweichungen) zu 
einer fruchtbaren Diskussion führen, die deutlich zeigt, dass nicht nur Fachwissen 
geprüft wird, sondern auch die kommunikative Kompetenz des Prüflings (Interaktion, 
Sprachfluss, auch Mimik und Gestik usw.).

Bei den folgenden Prüfungssimulationen in Dreiergruppen füllt dann der Schüler, 
der die Prüferrolle übernimmt, das Schema jeweils für beide Kandidaten aus – mög-
lichst bereits im Verlauf der Prüfungssimulation. Fällt dies den Schülern zu schwer, 
kann alternativ auch in Vierergruppen mit zwei Prüfern, die sich jeweils nur auf einen 
Kandidaten konzentrieren, geübt werden.

Bewertungsschemata einzelner Bundesländer (Stand Internetlinks: November 
2013):

– Bayern: Bayerisches Staatsministerium für Unterricht und Kultus: Kombinierte 
abiturprüfung in den modernen Fremdsprachen. München, 25.09.2009. (Darin: 
anlage 2: „Bewertungskriterien und Bewertungsbogen für die Mündliche Teilprü-
fung“.) http://www.isb.bayern.de/download/10652/kombinierte_abiturpruefungen_
kms_25_09_2009.pdf.

– Baden-Württemberg: Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg (Hg.): Beurteilungs- und Korrekturrichtlinien für die abiturprüfung an den allge-
mein bildenden Gymnasien gültig für die abiturprüfung 2015. (Darin: S. 52ff.) http://
www.kultusportal-bw.de/,Lde/Startseite/schulebw/Termine+_+Informationen+zu
m+abitur > abitur 2015 > Korrekturrichtlinien 2015.

– Hessen: Hessisches Kultusministerium (Hg.): Handreichungen für die mündliche 
Kommunikationsprüfung in den Leistungskursen der modernen Fremdsprachen. 
Wiesbaden: November 2010. S. 11. http://verwaltung.hessen.de/irj/HKM_Internet?
cid=ad4913fa06ab920036a071df9d02655c > Download-Link in der rechten Spalte.

– Nordrhein-Westfalen: Ministerium für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen (Hg.): Mündliche Prüfungen in den modernen Fremdsprachen 
in der gymnasialen Oberstufe. Handreichung Oktober 2012. (Darin: S. 99ff.) http://
www.standardsicherung.schulministerium.nrw.de/cms/upload/muendl_kompeten 
zen/2012-10_handreichung_muendliche_pruefungen.pdf.
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