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An sich sollten  Oberstufenschüler/-innen aus der Mittelstufe über solide Grundkenntnisse zum 
Thema Kommunikation verfügen. Aber wie es eben so ist im Schulleben: Viel Wissen verblasst im 
Laufe der Zeit. Wenn es um Kommunikation geht, ist dies jedoch aus verschiedenen Gründen sehr 
bedauerlich: 
• Unser ganzes Leben besteht aus Kommunikation, die oft gelingt, aber nicht selten auch misslingt. 

Ein gesichertes Grundwissen über Merkmale, Gesetze und Probleme der Kommunikation könnte 
den Lebensalltag der Schüler/-innen sehr unterstützen.

• Auch die Literatur enthält häufi g von Kommunikation geprägte Passagen. Ein entsprechendes 
Grundwissen hilft beim Verständnis der Figuren, ihres Denkens und ihres Handelns und damit bei 
der Interpretation der gelesenen Texte. 

Die folgenden Seiten enthalten nun keine Unterrichtseinheit, sondern stellen komprimiert wesent-
liche Wissensbestandteile zum Thema Kommunikation dar. (Die Ausarbeitung einer entsprechenden 
Unterrichtseinheit ist einer späteren Lieferung vorbehalten.)

Im Einzelnen geht es um folgende Teilthemen:
• das einfache Sender-Empfänger-Modell und die damit verbundenen Grundbegriffe Kode, 

kodieren und dekodieren sowie die Unterscheidung von verbaler, nonverbaler und para-
verbaler Kommunikation

• die fünf Axiome zur Kommunikation von Paul Watzlawick (allerdings kann darauf verzichtet 
werden, wenn das folgende Modell bekannt ist)

• das Vier-Ebenen-Modell der Kommunikation von Friedemann Schulz von Thun

Autor: Alexander Geist, Studiendirektor, geboren 1959, studierte Deutsch und Psychologie 
in München. Er unterrichtet Deutsch, Ethik und Psychologie an einem Gymnasium, ist seit 
2002 Deutsch-Fachleiter und seit 2013 Lehrbeauftragter am Institut für Deutschdidaktik der 
LMU München. Daneben ist er staatlicher Schulpsychologe an seiner Schule sowie an der Schul-
beratungsstelle Oberbayern-Ost tätig. Er veröffentlicht seit 1993 Lektürehilfen, Übungsbücher 
und deutschdidaktische Beiträge sowie psychologische Fachbücher und -artikel.

Farbige Abbildungen zur vorliegenden Unterrichtseinheit fi nden Sie in der 
 digitalen Version auf www.edidact.de unter Sekundarstufe  Deutsch Sekundar-
stufe II  Sprachbetrachtung und Kommunikation.
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1: Defi nition und Grundmodell

Defi nition von Kommunikation

Unter Kommunikation versteht man 
• die Übertragung von Informationen (Nachricht)
• in Form sprachlicher und nicht sprachlicher Zeichen (nonverbale und paraverbale Zeichen, 

Bilder, Musik)
• zwischen einem Sender (Sprecher, Schreiber) 
• und einem oder mehreren Empfängern (Zuhörern, Lesern). 
• Die Übermittlung kann auf verschiedenen Kanälen bzw. Medien erfolgen  
• und sich verschiedener Zeichensysteme oder Kodes bedienen. 
• Je nach Kommunikationssituation (Sprechsituation) kommt es zu einem Wechsel in der 

Rolle der Beteiligten oder nicht.

Grundmodell der Kommunikation

Wichtig: Der Begriff Kommunikation darf keinesfalls auf die Übertragung von Information in Form 
von Wörtern beschränkt werden! 

Kode1:
System von Zeichen und Regeln, mit denen Informationen übermittelt werden können. Die 
wichtigsten Grundformen von Kodes sind:
• die Sprache im engeren Sinne, also verbale Zeichen (Wörter und grammatikalische Regeln); 

sie lässt sich wiederum untergliedern: Nationalsprachen, Dialekte, Soziolekte (Schicht- oder 
Gruppensprachen, z. B. Jugendsprache, Sprache von Religionen, Intellektuellensprache), Fach-
sprachen (z. B. „Wirtschaftsdeutsch“, Sprache von Computerspezialisten), Idiolekte (Spracheigen-
heiten des einzelnen Menschen)

• nonverbale Zeichen bzw. Signale: Mimik, d. h. Gesichtsausdruck; Gestik, d. h. Handbewegungen; 
weitere körpersprachliche Zeichen, d. h. Bewegung / Nicht-Bewegung weiterer Körperteile oder 
des ganzen Körpers; auch komplexe Systeme wie die Gebärdensprache oder Tänze

• paraverbale Zeichen bzw. Signale: Tonlage, Betonung, Stimmführung, Lautstärke 

1 Kode: von frz./engl. „code“ = System von Zeichen; Schlüssel zur Entzifferung von Geheimnachrichten

Kommunikationssituation

Kanal / Medium

Kode

EmpfängerSender

kodiert 
 Information

dekodiert 
 Information

Information
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• bildliche Zeichensysteme: von Verkehrsschildern und Piktogrammen bis hin zu unbewegten 
oder bewegten Bildern (z. B. Filmen) mit einer oft komplexen Bildsprache, die z. B. Stimmungen 
vermittelt

• klangliche Zeichensysteme: von Einzeltönen (vgl. die verschiedenen Formen von Pfi ffen oder 
die Signaltöne von Maschinen) bis zu komplexen Klangsystemen, insb. die Musik

Der Sender kodiert seine Aussage (bringt sie in einer verbalen oder nonverbalen Form zum Aus-
druck) und der Empfänger dekodiert sie (entschlüsselt sie). Damit Kommunikation gelingen kann, 
müssen sich Sender und Empfänger verstehen, d. h. mindestens denselben Kode besitzen. Am 
offensichtlichsten werden diesbezügliche Probleme, wenn zwei Menschen verschiedene National-
sprachen sprechen; ersatzweise greifen sie dann vielleicht zur Zeichensprache, reden also „mit Hän-
den und Füßen“, aber diese Signale sind oft uneindeutig. 

Kanal / Medium: Darunter versteht man die Form der Informationsübermittlung; das reicht vom 
persönlichen „Face-to-face-Gespräch“ bis hin zu Filmen. Alle Formen der Kunst sind im Übrigen 
auch kommunikative Akte. Je nach Kanal / Medium unterscheiden sich die verwendeten bzw. mög-
lichen Zeichensysteme (Kodes). Außerdem beschränkt oder erweitert jeder Kanal / jedes Medium 
kommunikative Möglichkeiten. Einige Beispiele:

Sprache 
i. e. S.2

nonverbale 
Zeichen

paraverbale 
Zeichen

bildliche 
Zeichen

klangliche 
Zeichen

Face-to-face-
Gespräch, 
Videotelefon-
gespräch

x (mdl.) x x

Telefongespräch x (mdl.) x

Referat mit 
Präsentation

x (mdl. u. 
schr.)

x x x (z. B. 
 Illustrationen)

Radiosendung x (mdl.) x evtl. x

Brief x (schr.)

Buch, Zeitung x (schr.) evtl. x

Internetblog x (schr.), 
manchmal 
auch noch 
mdl. (Videos) 

bei Videos: x bei Videos: x evtl. x evtl. x

Nachrichten-
sendung im TV

x (mdl.; auch 
schr.: 
 Schlagzeilen, 
Übersichten 
in Beiträgen)

x x x x

2  Sprachliche Informationen können mündlich (mdl.) oder schriftlich (schr.) übermittelt werden. Jede Form birgt spezi-
fische Chancen und Gefahren für das Gelingen der Kommunikation.
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2: Die fünf Axiome der Kommunikation nach Paul Watzlawick

Zwischenmenschliche Kommunikation ist ein höchst komplexer Prozess. Paul Watzlawick (1921 –  
2007), ein amerikanischer Psychologe österreichischer Abstammung, und seine Mitarbeiter/-innen 
haben diesen Prozess genau analysiert und daraus fünf Axiome formuliert, d. h. Grundannahmen, 
die für jede Form der Kommunikation gelten.

1) Es ist unmöglich, nicht zu kommunizieren.

Ebenso wenig, wie man sich nicht nicht verhalten kann, kann man nicht nicht kommunizieren. Da 
wir – auch ohne unser bewusstes Zutun – ständig Signale aussenden, müssen wir stets damit rech-
nen, dass unser Verhalten von anderen als Kommunikation, d. h. als Mitteilung verstanden wird.

Beispiele: Person A wird von Person B angesprochen, dreht sich daraufhin aber wortlos um. B wird 
As Verhalten als kommunikative Äußerung werten, auch wenn A betont, er habe doch nichts gesagt. 
Oder: Paul sitzt regungslos und mit ausdruckslosem Gesicht im Deutschunterricht, stiert vor sich 
hin und beantwortet Fragen nicht. Am Ende der Stunde erteilt ihm die Lehrerin einen Verweis. Der 
Grund: „Provokatives Verhalten und Arbeitsverweigerung“.

2) Jede Kommunikation enthält einen Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.

Beispiel: Sie fragt ihn: „Sollen wir ins Kino gehen?“ Er antwortet: „Wenn es dich langweilt, dich mit 
mir zu unterhalten, kannst du dir ja wen anderen suchen!“ Offenbar hörte er in ihren Worten eine 
Beziehungsaussage heraus, die im eigentlichen Wortlaut zwar nicht enthalten ist, aber von dem 
Mann aus irgendeinem Grund vermutet wird, z. B. aufgrund von Erfahrungen aus der Vorgeschichte 
der Beziehung, des nonverbalen Verhaltens der Frau im Moment ihrer Äußerung oder wegen Fak-
toren, die in der Persönlichkeit des Mannes zu suchen sind, etwa eine generell große Kränkbarkeit.

Mit diesem Axiom hat sich Schulz von Thun genauer beschäftigt und es zur Theorie von den vier 
Seiten einer Nachricht ausgearbeitet.

3) Botschaften haben stets einen digitalen und einen analogen Anteil.

Es wäre naiv, davon auszugehen, Kommunikation sei lediglich ein nüchterner Austausch „harter“ (di-
gitaler) Fakten, die in Worte oder Zeichen gekleidet werden. Vielmehr enthält jede Interaktion einen 
meist hohen Anteil analoger Begleitbotschaften durch die Wahl des Tonfalls, der Lautstärke, der For-
mulierung, der begleitenden Mimik und Gestik usw. Ohne diesen analogen Anteil wäre menschliche 
Kommunikation meist nicht erklärbar. 

Ein Beispiel für das scheinbar offensichtliche, von Gesprächspartnern oft genug aber nicht erkannte 
Auseinanderklaffen von digitaler und analoger Mitteilung ist die Ironie. Tiere verstehen übrigens 
analoge Botschaften besonders gut bzw. reagieren primär darauf (vgl. den Hund, den man mit 
freundlichem Lächeln wüst beschimpft – er reagiert nur auf den Klang der Worte, also die analoge 
Botschaft).
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