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Titel: Kommunikationsmodelle im Unterricht:  

Watzlawick & Schultz von Thun 

Reihe: Reflexion über Sprache 

Bestellnummer: 59957 

Kurzvorstellung: Kommunikation spielt in allen Bereichen des privaten und öffentlichen 

Lebens eine wichtige Rolle. Wer versteht, wie Kommunikation funktioniert 

und wie sie in Konflikte münden kann, kann dieses Wissen sinnvoll auf 

Situation des Alltags, in der Politik und in der Gesellschaft anwenden. 

Das vorliegende Material bietet eine kurze Einführung zu Kommunikation 

und zur 

ausgehend werden mit Watzlawicks fünf Axiomen sowie Paul von Thuns 

Vier-Seiten-Modell und dessen Konzept der Kommunikationsstile einige 

Kommunikationsmodelle vorgestellt. 

Bei der Auswahl der vorgestellten Modelle wurde großer Wert auf 

Alltagsnähe gelegt. 

Inhaltsübersicht:  Was ist Kommunikation und wieso sollte man darüber reden? 

 Kommunikation ist mehr als Sprechen 

 Paul Watzlawicks 5 Axiome 

 Friedemann Schultz von Thuns Vier-Seiten-Modell 

 Friedemann Schultz von Thuns 8 Kommunikationsstile 

 Lösungsvorschläge 
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1. Was ist Kommunikation und wieso sollte man darüber reden? 

Kommunikation findet immer dann statt, wenn sich zwei oder mehr Menschen miteinander 

austauschen. Der Begriff stammt von dem lateinischen 

Mitteilung bedeutet, d.h. man teilt sich jemand anderem mit, wenn man kommuniziert. Die 

wichtigste Voraussetzung dafür, dass man kommunizieren kann, ist dabei, dass man sich 

versteht. Man könnte meinen, das wäre ziemlich einfach  tatsächlich aber gibt es sehr viele 

Gründe, warum man sich nicht verstehen kann.  

 

1. Lies Dir die folgenden Beispielsituationen durch und erkläre, was für ein Missverständnis 

vorliegt und was die Ursache ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Fällen wie den Beispielen oben spricht man von einer gestörten Kommunikation. Da 

Menschen sehr viel kommunizieren und es so viele verschiedene Möglichkeiten gibt, sich 

misszuverstehen, kommt es relativ oft zu einer gestörten Kommunikation. Oft ist das nicht 

schlimm, aber manchmal kann es so zu Streit kommen oder sogar Beziehungen stark und 

langfristig belasten. Deswegen macht es Sinn, miteinander über Kommunikation zu sprechen, 

um herausfinden zu können, wo es zu solchen Störungen kommen kann und welche Ursache 

sie haben. Daraus kann man wiederum lernen, wie man sich in Zukunft besser ausdrücken 

kann. Die Wissenschaft, die sich damit befasst, ist die Kommunikationswissenschaft. Ihr geht 

es aber nicht nur um die zwischenmenschliche Kommunikation, sondern auch um 

Kommunikation in den Medien. Dieses Arbeitsblatt beschränkt sich auf den direkten 

Austausch zwischen Menschen.  

a) Die Küche ist dreckig

und schaut weiter Fernsehen. Die Frau ist beleidigt.  

b) Ein Mann wird auf der Straße 

 

c) Ein Kommunist aus dem Ausland mit Sonnenbrand ist gerade in Kaiserslautern, als 

dort ein Fußballspiel gegen Wacker Burghausen stattfindet. In den Straßen singen einige 

Burghausen-  

d) Ein 
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2.  

a) Die Frau aus Beispiel a) hat darüber nachgedacht, was ihre Kommunikation gestört hat 
und möchte es dieses Mal besser machen. Wie würdest Du den Satz der Frau formulieren? 

b) Fallen Dir weitere Dinge ein, die zu Störungen in der Kommunikation führen können 

oder erinnerst Du dich an persönliche Situationen, in denen es zu Missverständnissen 
kam? Welches waren Deiner Meinung nach die Gründe dafür? 

c) Finde zu jedem Vers im folgenden Zitat ein Beispiel aus dem Alltag. Erkläre dann, was 

das Zitat mit Kommunikation zu tun hat. 

 

 

 

 

 

 

2. Kommunikation ist mehr als sprechen 

1. Schaue Dir die Bilder an und stelle Vermutungen an, wie sich die Personen auf ihnen 

gerade fühlen.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Schau nun auf das nächste Blatt und vergleiche deine Vermutungen mit den Sprechblasen. 
Erkläre davon ausgehend, was damit gemeint ist, dass Kommunikation mehr als sprechen ist.  

"Gedacht heißt nicht immer gesagt, 

gesagt heißt nicht immer gehört, 

gehört heißt nicht immer verstanden, 

verstanden heißt nicht immer einverstanden, 

einverstanden heißt nicht immer angewendet, 

angewendet heißt nicht immer beibehalten." 

 - Konrad Lorenz 
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