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Vorüberlegungen

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe I, Grundwerk

Lernziele:

• Die Schüler sollen erkennen, dass das alltägliche Gespräch Bedingungen unterworfen ist, die zum
Scheitern führen können.

• Sie sollen die einzelnen Bestandteile der Kommunikation näher kennen lernen und untersuchen.
• Sie sollen zur besseren Übersicht ein einfaches Kommunikationsmodell entwerfen.
• Sie sollen die Notwendigkeit bewusster Kommunikation erkennen.
• Sie sollen Regeln erarbeiten, die zum Gelingen von Gesprächen beitragen.
• Sie sollen einsehen, dass man sich um ein besseres Verständnis untereinander erfolgreich bemühen

kann.

Anmerkungen zum Thema:

Einen Großteil des Tages verbringen wir damit, Gespräche zu führen, sodass Kommunikation zu einem
Vorgang wird, den wir nicht mehr bewusst wahrnehmen. Wir vollziehen ihn wie selbstverständlich. Um
so wichtiger ist es, den Blick ganz gezielt darauf zu lenken.

Im Schulalltag erleben die Schüler im Unterrichtsgespräch eine Kommunikationssituation unter er-
schwerten Bedingungen, weil es im Idealfall nur einen Sprecher und viele Zuhörer geben sollte. Dieses
Ziel wird allerdings oft nicht erreicht, weil der Drang, ein persönlicheres und überschaubareres Gespräch
zu führen, in den Vordergrund rückt oder einfach scheinbar wichtigere oder interessantere Informationen
als der Unterrichtsgegenstand die Konzentration beeinträchtigen. So entstehen auf der Ebene der Kom-
munikation Disziplinschwierigkeiten, die verschiedene Ursachen haben können. Hier wird die erzieheri-
sche Bedeutsamkeit dieses Themas deutlich.

Diese kommunikativen Defizite bleiben nicht ohne Folgen, da den Schülern häufig wesentliche Infor-
mationen verloren gehen, die sie sich, falls das Problem erkannt wird, zu Hause mühsam erarbeiten müs-
sen, um Unterrichtsinhalte zu verstehen. Fehlt diese Erkenntnis, so wird bei der Durchführung von Prü-
fungen das Ergebnis der misslungenen Kommunikation sichtbar, ohne dass die Ursache dafür richtig er-
kannt wird.

Insgesamt wendet sich diese Unterrichtseinheit somit einem Thema zu, das sehr viel mit der Lebenswelt
der Schüler, aber auch der Lehrkräfte zu tun hat. Schafft man es, den Wert gelungener Kommunikati-
on bedeutsam zu machen, so hat dies auch eine nachhaltige Wirkung auf das Unterrichtsgeschehen aller
Fächer. Dem Deutschunterricht in der Anfangsphase der Sekundarstufe I kommt somit eine besondere
fächerübergreifende Funktion zu, wenn er sich dem Thema der „Kommunikation“ widmet.

Allerdings sollte es vermieden werden, die schulische und erzieherische Dimension des Unterrichts-
inhaltes in den Vordergrund zu stellen, weil man dadurch die Themenstellung zu sehr einengen würde.
Dass bewusstes Sprechen und Zuhören zu den Schlüsselqualifikationen menschlichen Lebens
überhaupt gehört, kann man in vielen Lebensbereichen nachweisen. Unüberlegte Äußerungen von Pro-
minenten aus den Bereichen Sport, Musik oder Politik seien hierzu als Beispiele für ein Misslingen der
Sprecherrolle genannt. Dass richtiges Zuhören in unserer reizüberfluteten Welt schwer fällt, wird ver-
ständlich, wenn man sich überlegt, wie selten Menschen überhaupt zur Ruhe kommen und die Gelegen-
heit haben, das Zuhören zu üben.

Eine eindeutige Informationsvermittlung muss das Ziel des Sprechenden sein, wenn er sein Gegenüber
nicht in die Irre führen will. Dass manchmal aber auch manipulative Gesprächsstrategien angewendet
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Vorüberlegungen

werden, um den Zuhörer zu täuschen, stellt eine Schattenseite der Kommunikation dar. Ein Zuhörer muss
also durchaus mit Tricks seines Gesprächspartners rechnen. Andererseits wollen Zuhörer gelegentlich
bewusst etwas missverstehen, sodass sie sich einen Vorteil verschaffen, weshalb der Sprecher auf der
Hut sein muss, um dies nicht zuzulassen.

Unabhängig davon, ob misslingende Kommunikation bewusst oder unbewusst zustande kommt, ist das
Resultat davon ein gewaltiges Konfliktpotenzial. Dies eröffnet der Deutschlehrkraft die Möglichkeit,
die Themenstellung in einen weiteren Horizont innerhalb der Lernbereiche des Deutschunterrichtes
zu stellen. Beispielsweise ist eine Verknüpfung mit dem Drama denkbar, weil Konflikte sozusagen als
Keimzelle eines Dramas dienen (vgl. 2.1.1 Der Streit als „Urei“ des Dramas). Zudem ist Dramen-
analyse in weiten Teilen auch Kommunikationsanalyse.

Das Streitgespräch als größtenteils dialogartige Aufsatzform schließt sich daran nahtlos an. Dass eine
korrekte Verwendung von Sprache den Kommunikationserfolg fördert und die Methodenkompetenz er-
höht, weil dadurch Eindeutigkeit und Nachvollziehbarkeit erzielt werden, verschränkt die Unterrichts-
einheit mit jedem Beitrag zur Sprachrichtigkeit. Die manipulative Komponente der Kommunikation hin-
gegen lässt sich gut mit dem Beitrag 7.1.1 Werbung – Manipulation im Alltag verbinden.

Literatur zur Vorbereitung:

Vera F. Birkenbihl, Kommunikationstraining. Zwischenmenschliche Beziehungen erfolgreich gestalten,
mvg Verlag, 24. Auflage, München 2003

Heinz Klippert, Kommunikations-Training. Übungsbausteine für den Unterricht, 8. Auflage, Beltz Ver-
lag, Weinheim, Basel 2001

Friedemann Schultz von Thun, Miteinander reden 1. Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie
der Kommunikation, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg 1981

Friedemann Schultz von Thun, Miteinander reden 2. Stile, Werte und Persönlichkeitsentwicklung. Diffe-
rentielle Psychologie der Kommunikation, Rowohlt Taschenbuch Verlag GmbH, Hamburg 1989

Die einzelnen Unterrichtsschritte im Überblick:

1. Schritt: Misslingende Kommunikation
2. Schritt: Kommunikative Rahmenbedingungen
3. Schritt: Sprecher und Hörer als Träger der Kommunikation
4. Schritt: Sprache – Transportmittel der Kommunikation
5. Schritt: Gelingende Kommunikation im Überblick
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe I, Grundwerk

1. Schritt: Misslingende Kommunikation

Lernziele:

• Die Schüler sollen verstehen, dass Missverständnisse bzw. falsches Verstehen nur in den
seltensten Fällen folgenlos bleiben.

• Sie sollen unterschiedliche Folgen von misslungener Kommunikation kennen lernen.
• Sie sollen sich in die Lage der Betroffenen versetzen, um – über die eigene Schadenfreude

hinaus – schädigende Wirkungen nachzuempfinden und selber betroffen zu werden.
• Sie sollen über die Wirkungen unzureichenden Verstehens im Schulalltag nachdenken.
• Sie sollen erkennen, wie bedeutsam ein genaues Verstehen von Äußerungen für sie selbst

ist.

Das hauptsächliche Ziel dieses Schritts ist es, den Schülern bewusst zu machen, welche
Folgen es haben kann, wenn ein Gespräch oder eine Äußerung misslingt.

Dazu werden ihnen zu Beginn Witze auf Folie (Vorlage: vgl. Texte und Materialien M1)
präsentiert, um ihnen zunächst harmlose und komische Wirkungen von Missverständnissen
vor Augen zu führen. Dabei sollte man die Witze nacheinander aufdecken, um schließlich im
Unterrichtsgespräch die Frage zu stellen, welche Gemeinsamkeit die fünf Witze aufweisen.

Sehr schnell wird man beim Begriff „Missverständnis“ landen, der dann als Überschrift
für den Tafelanschrieb (vgl. Texte und Materialien M2) dient. Alternativ kann man die
Witze auch erzählen und die Texte mit den Arbeitsaufträgen im Anschluss zeigen.

In Partnerarbeit überlegen sich die Schüler darauf Antworten zu Arbeitsauftrag 1 auf M1.
Doppeldeutigkeit, das Verwenden eines falschen Ausdrucks und naives wörtliches Verste-
hen sind mögliche Antworten dazu. Diese werden im Tafelbild M2 festgehalten.

Mit Arbeitsauftrag 2 wendet man sich den Folgen der Missverständnisse zu, die vom ers-
ten bis zum fünften Witz immer drastischer werden. Dabei sollen die Schüler im Unter-
richtsgespräch zu der Erkenntnis geführt werden, dass Missverständnisse, abgesehen vom
ersten Witz, meist negative Folgen haben. Auch dies wird im Tafelanschrieb M2 gesichert.
Eventuell müssen die Schüler den Impuls erhalten, dass sie über die Auswirkung für alle am
Gespräch beteiligten Personen nachdenken sollen. Dann werden sie bald einsehen, dass un-
angenehme Gefühle, bewusste Täuschung und Sachschaden doch recht massive Folgen
sind, über die wir häufig nur aus Schadenfreude lachen können.

Da den Schülern sicher ähnliche Witze bzw. Missverständnisse bekannt sind, sollen sie sol-
che Begebenheiten in Form eines handlungs- und produktionsorientierten Vorgehens zeich-
nerisch darstellen. Dies kann wahlweise in Partner- oder Stillarbeit durchgeführt werden.
Die Ergebnisse werden im Anschluss daran von den Schülern so präsentiert, dass die ande-
ren raten müssen, welches Missverständnis zugrunde liegt.

Zudem sollte man im Unterrichtsgespräch stets auch die jeweiligen Folgen besprechen und
mit dem Tafelanschrieb M2 vergleichen. Die Zeichnungen werden anschließend im Klas-
senzimmer ausgestellt. Alternativ kann man Schülern, die nicht gerne zeichnen, anbieten,
dass sie im szenischen Spiel eine solche Situation darstellen. Dies wird dann allerdings in
Gruppen- oder wenigstens Partnerarbeit erfolgen müssen.
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Unterrichtsplanung

Um dramatisierend zu veranschaulichen, dass sich geradezu Katastrophen aus Missver-
ständnissen entwickeln können, dient der (fiktive) Zeitungsbericht auf Texte und Materia-
lien M3, in dem ein Arbeiter auf einer Bauschuttdeponie fast ums Leben kommt, weil der
Fahrer eines LKWs eine Anweisung missversteht.

Beim Vorlesen dieser Zeitungsnotiz durch die Lehrkraft werden die Schüler sicherlich mit
Erschütterung reagieren. Damit wird eine Atmosphäre geschaffen, in der man die Schüler
im Unterrichtsgespräch berichten lassen kann, ob sie ähnliche Vorfälle kennen. Spätestens
an dieser Stelle sollte jedem Schüler klar sein, wie wichtig es ist, Äußerungen präzise zu
formulieren und zu verstehen. Dieses grundlegende Ziel eines Gesprächs wird in das
Tafelbild M2 aufgenommen.

Zum Abschluss dieses Schritts können die Schüler darauf aufmerksam gemacht werden,
dass das misslingende Verstehen einer Äußerung auch für sie selber in der Schule erhebli-
che Auswirkungen haben kann. Dazu sollen sie sich als Hausaufgabe an Situationen erin-
nern, die in der Schule schon zu unangenehmen Missverständnissen geführt haben. Dabei
müssen sie auch deren Folgen bedenken.

2. Schritt: Kommunikative Rahmenbedingungen

Lernziele:

• Die Schüler sollen verschiedene äußere Einflussfaktoren, die eine Kommunikation beein-
trächtigen, kennen lernen.

• Sie sollen einzelne Beeinträchtigungen selbst erfahren.
• Sie erkennen Lärmpegel, Lautstärke einer Äußerung, räumliche Anordnung der Ge-

sprächspartner und zeitliche Umstände als Rahmenbedingungen für ein Gespräch.
• Sie erfassen die Bedeutung dieser Faktoren für den Schulalltag.

Dass man auf die kommunikativen Rahmenbedingungen achten muss, um Informatio-
nen besser aufnehmen zu können, ist das Thema dieses Schritts.

Bei der Besprechung der Hausaufgabe aus Unterrichtsschritt 1 wird sicher angesprochen
werden, dass jemand eine Hausaufgabe falsch oder nicht gemacht hat. Der Grund dafür lau-
tet: Er hat die Hausaufgabenstellung nicht richtig verstanden, weil es am Ende der Stunde
im Klassenzimmer zu laut war. Als Folge ergeben sich dementsprechend oft disziplinarische
Maßnahmen. Unzureichende Leistungen, Tadel der Eltern oder die Schadenfreude der Mit-
schüler können als weitere unangenehme Folgen einer misslungenen schulischen Kommuni-
kationssituation erkannt werden.

Da es sicher im Interesse aller Schüler ist, solche Situationen zu vermeiden, begibt man sich
im Anschluss auf eine gemeinsame Ursachensuche, wobei davon ausgegangen wird, dass
die missverstandene Information korrekt und ehrlich vermittelt wird. Dies muss die Lehr-
kraft von Anfang an klarstellen.

Das Erforschen der kommunikativen Rahmenbedingungen soll spielerisch und experimen-
tell erfolgen. Alle für die Lehrkraft dazu erforderlichen Anleitungen befinden sich auf Texte
und Materialien M4. Die Reihenfolge der „Experimente“ kann beliebig gewählt werden.
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Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe I, Grundwerk

Durch das Spiel „Stille Post“, bei dem es um Informationsvermittlung im Flüsterton geht,
sollen die Schüler erkennen, wie wichtig die Lautstärke und die Deutlichkeit einer Arti-
kulation ist, wenn man eine Äußerung exakt verstehen will. Bei der Durchführung in der
gesamten Klasse oder in Großgruppen zeigen sich sicher lustige, aber meist sinnlose Ergeb-
nisse, wenn der letzte Empfänger laut ausspricht, was er verstanden hat, und man diese Äu-
ßerung mit der ursprünglichen Formulierung vergleicht.

Umgekehrt kann man noch so laut schreien und wird dennoch nicht verstanden, wenn der
Lärmpegel in der Umgebung zu hoch ist. Diese Erkenntnis kann aus dem „Brüllspiel“ ge-
wonnen werden, wobei sich Gruppen in diagonal gegenüberliegenden Ecken des Klassen-
zimmers zurufen, während alle anderen Schüler lautstark etwas anderes brüllen. Man kann
hier durchaus schon thematisieren, dass auch die Entfernung bei der Informationsübermitt-
lung eine Rolle spielt. Dies erkennen die Schüler leicht an der Zuordnung von Rufer und
Hörer in den gegenüberliegenden Ecken.

Auch die räumliche Situation kann einen Kommunikationsvorgang beeinträchtigen. Dies
kann durch eine unterschiedliche Anordnung der Gesprächspartner demonstriert werden.
So werden zwei Schüler, die sich beim Gespräch gegenübersitzen und sich dabei anschauen,
Informationen besser verarbeiten als zwei voneinander abgewandte, unter Umständen sogar
weit voneinander entfernte Schüler. Dieser Eindruck lässt sich noch einmal variieren durch
eine absolute Verdunkelung des Klassenzimmers, bei der man zwar nicht mehr durch andere
optische Reize abgelenkt wird, aber um so mehr für anderweitige Geräusche sensibilisiert ist.

Gesprächspartnern, die unter Zeitdruck stehen, fällt es sehr schwer, Informationen auszu-
tauschen. Dies kann man nachempfinden, wenn man einen Schüler einen Text in Stillarbeit
lesen lässt und ihn dann den Inhalt für die anderen Schüler in einer knapp begrenzten Zeit
zusammenfassen lässt. Dazu kann jeder beliebige, den Schülern unbekannte Text aus dem
Lesebuch verwendet werden. Es sollten hierbei mehrere Schüler als Sprecher zum Zuge
kommen, um zu zeigen, dass die Fähigkeit, Informationen in kurzer Zeit kompakt dar-
zustellen, sehr unterschiedlich ausgeprägt ist. Andererseits wird sich auch herausstellen,
dass die akustische Informationsverarbeitung nicht allen Schülern gleich leicht oder
schwer fällt, wenn sie die Informationen wiederholen müssen. Alternativ zu dieser Ver-
suchsanordnung kann man die Schüler im Lehrervortrag daran erinnern, wie sehr ihre Auf-
nahmefähigkeit zum Ende einer Stunde, vor der Pause oder bei einem Fächerwechsel ab-
nimmt, weil sie ihrer Zeit im wahrsten Sinne des Wortes schon voraus sind.

Nach der Durchführung dieser Kommunikationsversuche werden im Unterrichtsgespräch
nochmals alle kommunikativen Rahmenbedingungen aufgegriffen und an der Tafel bzw. im
Heft festgehalten (vgl. Texte und Materialien M5).

Als Hausaufgabe, die erst in Unterrichtsschritt 5 besprochen wird, sollen die Schüler Re-
geln formulieren: Wie kann man die erarbeiteten Rahmenbedingungen in Bezug auf das
Unterrichtsgespräch verbessern, wie kann man die negativen Einflüsse auf ein äußerst ge-
ringes Maß reduzieren?
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3. Schritt: Sprecher und Hörer als Träger der Kommunikation

Lernziele:

• Die Schüler sollen verstehen, dass die an einem Gespräch beteiligten Personen die ent-
scheidenden Kommunikationsgrößen sind.

• Sie sollen erkennen, dass Gesprächspartner oft aneinander vorbeireden.
• Sie sollen durchschauen, dass es Menschen gibt, die eine Äußerung bewusst falsch verste-

hen wollen.
• Sie sollen verstehen, dass die Gefühle und Empfindungen der Menschen ein Gespräch

stark beeinflussen.
• Sie sollen nachvollziehen, dass dies auch ihren Schulalltag beeinträchtigt.
• Sie sollen erfahren, dass unterschiedliche Blickwinkel und Kenntnisse der Gesprächspart-

ner die Verständigung erschweren.

Wie sehr der Vorgang des Verstehens einer Äußerung von den daran beteiligten Perso-
nen abhängt, wird in diesem Schritt herausgestellt.

Mit einer Folie (Vorlage: vgl. Texte und Materialien M6) wird erneut vom Blickpunkt ei-
nes misslingenden Gesprächs aus auf das Thema hingeführt. Dazu werden die Schüler zu
einer genauen Betrachtung des Giraffenbildes aufgefordert, weil sie nachher im Unter-
richtsgespräch eine passende Überschrift dazu finden sollen.

Beispielsweise könnte hier der Titel „Aneinander vorbeireden“ gewählt werden. In einer
kurzen Phase der Stillarbeit müssen sich die Schüler danach überlegen, welche Aussagen
die beiden Giraffen machen könnten. Einige Ergebnisse werden dann im Unterrichts-
gespräch präsentiert. Gleichzeitig sollte die Lehrkraft die Schüler zu einer Überprüfung an-
halten, ob die Gesprächsinhalte zu der formulierten Überschrift passen.

Im weiteren Verlauf soll gezeigt werden, dass gegensätzliche Gesprächshaltungen wie bei
den Giraffen unterschiedlich bedingt sein können. Manchmal will ein Gesprächspartner
den anderen ganz bewusst nicht verstehen. Dies ist in der Eulenspiegel-Geschichte (vgl.
Texte und Materialien M7) der Fall. Hier nutzt Eulenspiegel – wie so oft – die sprachliche
Offenheit einer Äußerung aus, weil er sich dadurch einen Vorteil verschaffen kann. In die-
sem Fall möchte er nicht nur kostenlos essen, sondern sogar dafür bezahlt werden. Im Leh-
rervortrag sollte vor dem Lesen des Textes kurz auf die den meisten Schülern wohl bekann-
te Schelmenfigur „Eulenspiegel“ eingegangen werden:

Eulenspiegel hat im 14. Jahrhundert im Raum des heutigen Niedersachsens wohl wirklich
einige Streiche durchgeführt, um die Schwächen der Menschen auszunutzen. Er wollte
ihnen damit gleichsam einen Spiegel vorhalten und gleichzeitig seine Weisheit demons-
trieren. In vielen seiner Geschichten wendet er die Gesprächstaktik an, etwas ganz wört-
lich zu nehmen.

Dann wird der Text gemeinsam gelesen, bevor die Schüler Arbeitsauftrag 1 in Partner-
arbeit bearbeiten. Sie sollen erklären können, warum das Gespräch für die Wirtin misslingt.
Die Antwort, dass Eulenspiegel die Präposition „für“ gezielt falsch verstehen will, wird
im Unterrichtsgespräch geklärt. Dabei sollte durchaus erwähnt werden, dass Eulenspiegel

eDidact.de - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) Olzog Verlag GmbH Seite 6



5.1.1Miteinander reden – sich verstehen

7

Unterrichtsplanung

Ideenbörse Deutsch Sekundarstufe I, Grundwerk

der Wirtin die Worte in den Mund legt und somit schon als Sprecher ein Täuschungsmanö-
ver durchführt. Andererseits hätte die Wirtin, wenn sie besser auf seine Äußerungen geach-
tet hätte, den „Braten riechen“ können.

Im Anschluss sollen die Schüler im Sinne einer handlungs- und produktionsorientierten
Übung einen Dialog zwischen Eulenspiegel und einer Wirtin, die nicht so fröhlich ist und
ihn nicht als „Freund“ bezeichnet, verfassen (vgl. Arbeitsauftrag 2). Dieser Schlagabtausch
wird sicherlich bei weitem nicht so glimpflich für die Schelmenfigur ablaufen, sondern
wohl mit einer wüsten Beschimpfung, einem Abarbeiten der Schuld oder dem Hinzuziehen
der Polizei enden. Die Ergebnisse sollen der Klasse in Form eines szenischen Spiels darge-
boten werden.

Somit hat man durch die Überarbeitung des Textes bereits Beispiele dafür gefunden, dass
ein Gespräch auch aufgrund der Gefühle der Gesprächspartner misslingen kann und sie sich
deshalb nicht richtig verstehen. Dies lässt sich mit der Bildergeschichte „Vorgetäuschte
Kraft“ (vgl. Texte und Materialien M8) besonders eindrucksvoll veranschaulichen.

Nach einer eingehenden, in Stillarbeit durchgeführten Betrachtung der Bilder, die man als
Folie oder als Arbeitsblatt verwenden kann, und der Durchführung des Arbeitsauftrages,
sollte die Lehrkraft mit den Schülern im Unterrichtsgespräch eine zusammenhängende
Handlung herstellen, indem geklärt wird, dass der Vater nach der frischen Pflanzung des
Baumes und dem Aufräumen der Schaufel zurückkommt, sodass der Nachbar nicht mehr
erkennen kann, dass der Baum frisch gepflanzt ist. Dann sollte man überlegen, was der
Sohn angestellt haben könnte, um den Nachbarn derart wütend zu machen.

Bei den Bildern vier und fünf muss unbedingt darüber gesprochen werden, wie Mimik,
Gestik und Körperhaltung der einzelnen Personen dazu beitragen, dass man sich gut vor-
stellen kann, wie diese miteinander reden. Schließlich sollte unter Einbeziehung der Über-
schrift die Wirkung des Baumausreißens thematisiert werden.

Mit der Klärung all dieser Inhalte, die zudem für eine Aufsatzvorbereitung nützlich sind,
erreicht man, dass alle Schüler einer Klasse einen gemeinsamen Verstehenshorizont haben.
Erfahrungsgemäß fällt nämlich vielen das genaue Betrachten und Auswerten der Bilder
recht schwer.

Anschließend untersucht man die Bilder vier und fünf genauer. Dazu sollte man noch im
Unterrichtsgespräch darüber nachdenken, wie Väter sachlich und höflich miteinander reden
könnten, um beispielsweise den Schadensfall einer vom Sohn eingeworfenen Fensterscheibe
zu regeln. Hier wird zwar immer noch deutlich werden, dass der Nachbar verärgert ist, aber
es wird wahrscheinlich auch vom Ersetzen und Bezahlen der Scheibe (durch die Haft-
pflichtversicherung) die Rede sein und man wird einigermaßen versöhnt auseinander gehen.

Auf den Bildern verläuft das Gespräch aber im Streit. Deswegen sollen die Schüler nun in
Stillarbeit einen zu den Bildern vier und fünf passenden Dialog verfassen, der ausnahms-
weise auch richtige Schimpfwörter enthalten darf. Bei der anschließenden Präsentation der
Ergebnisse im Plenum lässt sich möglicherweise feststellen, dass die Schüler noch zu höf-
lich formuliert haben. Aber aus einzelnen Beiträgen lassen sich im Unterrichtsgespräch
Schimpfwörter, Verärgerung bzw. Wut und das Vorhandensein eines Verlierers als Merkma-
le eines Streits bestimmen.
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Vergleicht man nun diesen Gesprächsverlauf mit dem Ergebnis der vorher angesprochenen
sachlichen Schadensregelung, erkennt man, dass der Nachbar eindeutig verloren hat, ob-
wohl er eigentlich im Recht gewesen wäre. Aber durch seinen Gefühlsausbruch in Bild
vier, der zunächst Erstaunen und dann Verärgerung beim Vater hervorruft, scheitert er. Trotz
der stolzen Haltung des Vaters in Bild sechs wird die Wirklichkeit wohl eine Fortführung
der Auseinandersetzung, beispielsweise vor Gericht, zur Folge haben. Mit folgenden
Leitfragen sollte man zu diesem Gesprächsergebnis kommen.

1. Vergleiche den Gesprächsverlauf der Bildergeschichte mit dem Verlauf eines sachlichen
und höflichen Gesprächs!

2. Erkläre, warum das Gespräch misslingt!

3. Wie wird der Streitfall deiner Meinung nach später gelöst?

Letztendlich sollen die Schüler im Unterrichtsgespräch erkennen, wie sehr heftige, außer
Kontrolle geratene Gefühle zum Misslingen einer Gesprächsabsicht beitragen. Als Alter-
native zum Einsatz der Bildergeschichte kann man auch einen Streitfall in der Klasse auf-
greifen, der einmal sachlich beigelegt wird und das andere Mal in wüsten Beschimpfungen
endet.

In Gruppenarbeit wird die Erkenntnis, dass Gefühle das Reden und das Verstehen erschwe-
ren, dann vertieft. Denn die Schüler sollen miteinander über Gefühle sprechen, die sie in
der Schule vom Aufnehmen bzw. vom Verarbeiten von Informationen abhalten. Interesselo-
sigkeit, Lustlosigkeit, Müdigkeit, Probleme mit Mitschülern, Lehrkräften, Geschwistern und
Eltern oder Verlusterfahrungen könnten dabei als mögliche Antworten genannt werden.

Ein dritter Grund, warum Personen sich in einem Gespräch nicht verstehen, liegt dann vor,
wenn sie von unterschiedlichen Sachverhalten ausgehen oder sich ihre Informationen, ihr
Wissen grundlegend unterscheiden.

Dies kann man sehr schön mit einem so genannten „Kippbild“ auf Folie (Vorlage: vgl. Tex-
te und Materialien M9) verdeutlichen. Ohne dass die Schüler miteinander sprechen dür-
fen, sollen sie in Stillarbeit in ihr Heft schreiben, was sie erkennen können. Während die
einen nur einen Pokal sehen, nehmen andere zwei Gesichter wahr. Manche Schüler erbli-
cken vielleicht beide Varianten.

Das Resultat lässt sich an der Tafel zahlenmäßig auswerten. Im Idealfall hat man einen oder
mehrere Schüler in der Klasse, die auch nach der Erläuterung des Kippbildes nicht beide
Sichtweisen erkennen können. So kann man sehr schnell zeigen, dass man mit jemandem,
der nur einen Pokal sieht, nicht über die Gesichter sprechen kann. Ein Gespräch darüber
muss also scheitern, man kann sich nicht verständigen. In den meisten Fällen wird sich aber
die Hürde überwinden lassen, indem durch eine Klärung übereinstimmendes Wissen herge-
stellt wird.

Im Unterrichtsgespräch muss diese Erkenntnis über grundlegend unterschiedliche Blick-
winkel dann verallgemeinert werden. Die Schüler sollen dabei erkennen, dass unterschiedli-
che Verstehensvoraussetzungen bzw. ein unterschiedlicher Wissensstand häufig die Ursache
für das Misslingen eines Gespräches sind.
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