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4	 In	Kontakt	bleiben	(rester	en	contact)

Worum geht es?

In vielen Gesprächen gibt es mehr oder weniger „hitzige“ Phasen, wo sich die Gesprächspartner vor  

lauter Mitteilungsdrang fast überschlagen, aber auch ruhigere Phasen, wo das Gespräch zu erlahmen 

droht. Zum Beispiel, weil ein Gesprächspartner zu lange redet und der andere nicht mehr konzen triert 

zuhört, oder aber weil einer inhaltlich oder sprachlich nicht sofort weiterkommt. 

Damit das Gespräch nicht abbricht, ist es sinnvoll, dem Gesprächspartner regelmäßig entspre chende 

Signale zu senden.

Wie geht man vor?

1 Während der Gesprächspartner redet: hin und wieder zeigen, dass Sie interessiert zuhören, 

 • durch Einsatz von Mimik und Gestik (z. B. Kopfnicken);

 •  durch Einstreuen von kurzen Ausdrücken der Zustimmung, des Erstaunens, des Bedauerns, etc. 

2 Wenn Sie selbst ins Stocken kommen: Dem Gesprächspartner signalisieren,  

dass Sie gerade nachdenken oder die passenden Worte suchen.

On dit

… (1 a) pour montrer qu’on suit la conversation : 

Mmh. Je vois. Je comprends. 

… (1 b) pour exprimer son accord :

Oui. D’accord. C’est ça. C’est vrai. C’est sûr. Bien sûr ! En effet (tatsächlich) ! Tu as raison. 

Naturellement! Ça ne m’étonne pas. (Das überrascht mich nicht.)

… (1 c) pour marquer sa surprise :

faible intensité : Oh ! Ah bon ? Ah oui ? C’est vrai ? Tiens tiens ! (So so!)

Sans blague ? (Echt?) Tu parles ! (Was du nicht sagst.) Eh bien, dis donc ! (Sieh einer an!) 

intensité plus forte : Non ! C’est pas vrai ! Ça alors ! Incroyable !

… (1 d) pour montrer qu’on n’a pas compris :

Pardon ? Quoi ? Hein ? (fam.) Je ne te suis pas, là. (Ich kann dir nicht folgen.) 

Qu’est-ce que tu veux dire par là ? Je n’ai pas bien compris. Tu peux m’expliquer ça ?

… (2) pour « remplir les trous » :

Bon… Ben… Euh… Eh bien… Tu vois… Vous savez… 

C’est-à-dire… Comment dire… En fait, ce que je voulais dire, c’est… 

Übung	1: La petite histoire

Arbeiten Sie zu zweit. Beide können bei Bedarf die Liste „On dit“ anschauen.

A: Überlegen Sie sich irgendeine reale oder erfundene, aber möglichst interessante Geschichte,  

die Sie dann auf Französisch „am Stück“ erzählen (eine persönliche Anekdote oder etwas,  

was Sie z. B. gehört, gelesen oder im Kino gesehen haben). 

B: Hören Sie „aktiv“ zu, indem Sie an passenden Stellen Ausdrücke der Zustimmung, des Erstaunens usw. 

einstreuen.

Nach Bedendigung der Geschichte tauschen A und B ihre Rollen: B erzählt dann eine neue Geschichte, 

A hört aktiv zu.

A : Racontez votre histoire le plus « naturellement » possible. Chaque fois que vous cherchez vos mots ou 

que vous avez un « trou », utilisez une expression de la liste « On dit » (2), ci-dessus.

B : Ecoutez l’histoire de votre partenaire et essayez de placer aux bons endroits au moins deux 

expressions différentes de chacune des listes « On dit » (1a) à (1d).

A: Es kommt nicht darauf 

an, die Ge schichte fehler frei 

zu erzählen!  

B: Die Mimik nicht ver-

gessen! (z. B. Kopf nicken)

Tipps!


