Echo-Sprechen I
Ziel
Intonation, länger an Texten arbeiten
Dauer
5 Minuten
Sozialform
Plenum
Material
Keins
So geht´s
Sie haben mit den TN einen Hörtext erarbeitet, der allen auch als Skript vorliegt (Dialog oder
Monolog). Sie fordern die TN auf, diesen Hörtext als Phonetikübung zu nutzen und machen es einmal
vor: Sie drücken auf Play. Der/ die Sprechende beginnt die ersten zwei Wörter und erst dann fangen
Sie an zu lesen.
Varianten
Um sich an die Pausen und den Sprechrhythmus des/der Sprechenden zu gewöhnen, können die TN
auch erst einmal ganz normal Satz für Satz das Nachsprechen üben.
Hinweise
Diese Technik des Echo-Sprechens ist im Unterricht mit vielen Personen schlecht durchführbar,
eignet sich aber hervorragend als ganzheitliche Übung für Zuhause. Das Entscheidende ist das laute
Sprechen. Um die Geschwindigkeit des/der Sprechenden halten zu können, müssen die TN den Text
immer und immer wieder anhören und nachsprechen. Das fördert das allgemeine Sprachgefühl, stärkt
die Kiefermuskulatur und führt zu einer Perfektion der Intonation, die in der Regel am meisten das
Sprachverständnis beeinflusst.

Sie brauchen auch noch Übungen zur Phonetik? Hier finden Sie eine ausführliche Auflistung aller
Laute im Deutschen und Methoden dazu:
Wenn Sie sich moderne Lehrwerke anschauen, finden Sie
anfänglich eine kleine Tabelle mit dem deutschen Alphabet
aufgelistet und die Phonetik immer mal wieder irgendwo
isoliert ans Ende einer Doppelseite gequetscht. Die Bedeutung,
richtig zu hören, um richtig zu schreiben und zu sprechen, wird
oft völlig unterschätzt.
Auch in der Lehrerfortbildung spiegelt sich das wider: Es gibt
kaum Angebote, Phonetik intensiv in den Unterricht zu
integrieren, viele Lehrkräfte sind verunsichert.
Dieses Buch gibt Ihnen konkrete Hinweise, viele Übungen und
Spiele, um sich der Thematik zu nähern. Es ist entstanden aus
der Praxis für die Praxis Alles ist thematisch angeordnet, so
dass Sie das Buch auch als Nachschlagewerk nutzen können
und jederzeit fündig werden, wenn Sie ein konkretes
Beispiel suchen.
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