
Arbeitsauftrag Klassenstufe 9 – Gewi  
 

A1: Stellt das Plakat zum Thema: „Interkulturelle Kommunikation – Kulturen erkunden!“ fertig! 

A2: Interkulturelle Kommunikation  Schwerpunkt Kommunikation 

a) Erarbeite in einem Zeitstrahl die Entwicklung der verschiedenen 

Kommunikationsmethoden. 

b) Analysiere das angehangene Material und erarbeite dir das Vier Ohren Modell von 

Friedemann Schulz von Thun  S. 39-44 

c) Beschreibe wie sich die Kommunikation aktuell während der Schulschließung verändert 

und gehe dabei auf das Vier Ohren Modell ein. Welche Vor- und Nachteile hat die 

moderne Kommunikation? 
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Inhalt
„Was?“

Funktion
„Wozu?“

Form
„Wie?“

Personen

Orte

Tätigkeiten

Dinge

Gefühle

Gesprächssteuerung, 
Strategien

Zeiten

Handlungen fordern

Gegenstände fordern

Aufmerksamkeit fordern

Fragen beantworten

Protestieren

Meinungen und Gefühle 
äußern

aus der Vergangenheit 
berichten

körpereigene Formen: 
• Laute
• Körpersprache
• Gesten
• Gebärden

nichtelektronische 
symbolunterstützte Formen:
• Gegenstände
• Fotos, Bilder, Symbole
• Tagebücher

elektronische Formen:
•  einfache 

Sprachausgabegeräte
•  komplexe, digitale Geräte – 

„Talker“

Nach: www.schule-bw.de/schularten_old/sonderschulen/sonderschultypen/schule_fuer_geistigbehinderte/uk/
infofu.htm (04.12.2015)

M 2c  Inhalt, Form und Funktion von Kommunikation

M 3 Kommunikation

Je nachdem aus welcher Perspektive man 
den Prozess „Kommunikation“ betrachtet, 
ergeben sich unterschiedliche Definitionen 
und Schwerpunkte. […]
1. Kommunikation ist wechselseitig aufei-

nander gerichtetes, soziales Handeln,
2. Kommunikation ist intentional, also ein 

Mittel zum Zweck und 
3. Kommunikation ist stets medienvermit-

telt.

Je nachdem, welche dieser Komponenten 
dabei besonders in den Mittelpunkt ge-
rückt wird, finden sich in der Literatur im 
Wesentlichen drei verschiedene Typen von 
Kommunikationsmodellen […]:

1. Kommunikation als Signalübertragung,
2. Kommunikation als Interaktion und 
3. Kommunikation als System.

1 Kommunikation als Signalübertragung
Unter signaltheoretischer Perspektive be-
deutet Kommunikation die Übertragung 
von Signalen zwischen zwei Geräten durch 
einen Raum. […] Eine Nachrichtenquelle er-
zeugt eine Nachricht, die von einem Sender 
in ein adäquates Signal übertragen wird 
(Enkodierung). Über einen Kanal (Medium) 
wird das Signal auf Empfängerseite ge-
bracht. Dort muss der Vorgang umgekehrt 
werden, d. h. das empfangene Signal wird 
in die ursprüngliche Form zurückverwan-
delt (Dekodierung), vom Empfänger in eine 
Nachricht gewandelt und an das Nachrich-

tenziel geschickt. Dabei können Störungen 
auf den Nachrichtenkanal einwirken, die 
Signale verstärken oder verzerren können 
[...]
Dem zugrunde liegt also eine sehr ingeni-
eurswissenschaftliche Betrachtungsweise, 
die soziale Aspekte außen vor lässt.

2 Kommunikation als Interaktion
Diese sozialen Aspekte werden in Model-
len miteinbezogen, die Kommunikation als 
soziale Interaktion auffassen. All diesen 
Modellen liegt dabei zugrunde, dass Spra-
che das primäre Ausdrucksmittel kommu-
nikativer Aktivität darstellt.7 […]

3 Kommunikation als System 
[…] Kommunikationsprozesse (laufen) im-
mer in einem bestimmten sozialen Umfeld 
ab. Diese Umweltbezogenheit ist charak-
teristisch für die systemtheoretische Pers-
pektive. Als System wird dabei die Menge 
von Elementen verstanden, zwischen de-
nen Wechselbeziehungen bestehen […].
Einer der bekanntesten Vertreter der Sys-
temtheorie ist Niklas Luhmann (1970). Er 
geht davon aus, dass soziale Systeme aus 
miteinander verflochtenen menschlichen 
Handlungen (nicht Personen) bestehen. 
Diese Handlungen können nur über Kom-
munikation entstehen und erhalten wer-
den. Aus der Beziehung zwischen System 
und Umwelt können Probleme entstehen; 
soll das System bestehen bleiben, muss 
es diese Probleme also lösen. Eines dieser 
Probleme ist das Problem der Komplexität. 
Sie schafft einen Selektionszwang, das 
heißt Menschen müssen aus einer Vielzahl 
an möglichen Bedeutungen gemeinsame 
Handlungs- und Sinnzusammenhänge bil-

7  Vgl. Nachfolgende Kommunikationsmodelle in den Materialien M 4a/M 4b Friedemann Schulz von Thun – Das Vier Ohren Modell und
M 5 Paul Watzlawick.

den, um diese Komplexität zu reduzieren.
Beispiel: 
Ein Journalist soll täglich über die Gescheh-
nisse in der Welt berichten. Die Welt ist ein 
so komplexes soziales Gefüge, dass der 
Journalist niemals alle Geschehnisse ab-
decken kann. Diese Komplexität zwingt ihn 
sich zu entscheiden, über manche Dinge zu 
berichten und über andere nicht.
Nach www.bildung-und-medien.de/kommunikations-
modelle1 (14.08.2015)

M 4a  Friedemann Schulz von Thun – 
Das Vier Ohren Modell

Die Kommunikation ist ein Wechselspiel 
zwischen dem Senden und Empfangen von 
Botschaften. Gerade hier liegt die Gefahr 
von Missverständnissen. Oft werden Aus-
sagen nicht klar formuliert und daher falsch 
verstanden oder fehlinterpretiert. Das Vier 
Ohren Modell von Schulz von Thun gibt 
eine Unterstützung, um sich selbst besser 
zu reflektieren. Eigentlich ist es doch ganz 
einfach: Der eine redet, der andere hört zu! 
Doch der Teufel steckt im Detail und ist auf 
der bewussten Ebene kaum wahrnehmbar.

Abb.: https://de.wikipedia.org/wiki/Vier-Seiten-Mo-
dell#/media/File:SchulzVonThunVierOhrenModell.svg 
(30.03.2016)
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Die 4 Ebenen im Vier Ohren Modell nach 
„Schulz von Thun“ 
Der deutsche Psychologe Friedemann 
Schulz von Thun hat die These aufgestellt, 
dass jede Nachricht auf 4 Ebenen beleuch-
tet werden kann. Diese Ebenen sind:
• die Sachebene (eine Sachinformation, 

worüber ich informiere)
• die Beziehungsebene (was ich von dir 

halte, wie ich zu dir stehe)
• die Selbstoffenbarungsebene (was ich 

von mir zu erkennen gebe)
• die Appellebene (was ich bei dir errei-

chen möchte)

Ein typisches Beispiel in der Kommunikati-
on, welches das Vier Ohren Modell verdeut-
licht ist der Satz: „Die Ampel ist Grün“.
In der Geschichte sitzt eine Frau am Steuer 
des Autos und ihr Mann auf dem Beifahrer-
sitz. Der Mann möchte seine Frau darauf 
aufmerksam machen, dass die Ampel grün 
ist. Schauen wir uns diese Aussage auf den 
verschiedenen Ebenen an:

Schulz von Thun – Die Sachebene im  
Vier Ohren Modell
Auf dieser Ebene steht die Sachinformati-
on im Vordergrund. Es geht darum, Zahlen, 
Daten, Fakten und Sachinformationen zu 
vermitteln. Die Sachinformationen sind auf 
folgende Attribute prüfbar:
• Wahrheit (Ist die Aussage wahr oder un-

wahr?),
• Relevanz (Sind die Sachverhalte wichtig 

oder unwichtig?) und
• Hinlänglichkeit (Sind die Sachhinweise 

für das Thema ausreichend oder nicht?).
Bezug auf unser Beispiel: 
Würde die Frau auf der Sachebene reagie-
ren, würde sie wahrscheinlich nur kurz ni-
cken oder widersprechen, wenn die Ampel 

nicht grün ist. Sie reagiert also nur auf den 
reinen Sachinhalt der Nachricht und inter-
pretiert nicht und bringt auch keine Gefühle 
ins Spiel.

Schulz von Thun – Die Beziehungsebene 
im Vier Ohren Modell
Nun schauen wir uns die Beziehungsebene 
an. Auf dieser Ebene sind folgende Fakto-
ren für das Verständnis ihrer Kommunikati-
on entscheidend:
• Art der Formulierung
• Tonfall
• Mimik und Gestik
• Körperhaltung
Die Art und Weise, wie ich mit jemanden 
spreche, zeigt mir auf, in welcher Bezie-
hung ich zu dieser Person stehe. In jeder 
Äußerung steckt also ein Beziehungshin-
weis. Besonders die Menschen, die ihr Be-
ziehungsohr sehr stark nutzen, fangen hier 
sehr viele Signale auf. Der Empfänger kann 
sich auf dieser Ebene z. B. folgende Fragen 
stellen:
• „Wie fühle ich mich durch die Art, wie 

der andere mit mir spricht/mich behan-
delt?”

• „Was hält der andere von mir? Wie steht 
er zu mir?”

Bezug auf unser Beispiel:
Auf der Beziehungsebene nimmt die Frau 
den Satz „Da vorne ist Grün.” ganz anders 
wahr als auf der Sachebene. So könnte sie 
denken, dass ihr Mann ihr sagen möchte, 
dass sie endlich fahren soll. Vielleicht in-
terpretiert sie auch, dass ihr Mann besser 
weiß, wie man Auto fährt und sie seine Hilfe 
braucht. Je nach Temperament und Selbst-
einschätzung wird sie seine „Hilfestellung” 
annehmen oder gegen die „Bevormun-
dung” Protest einlegen.

Schulz von Thun – Die Ebene der Selbstof-
fenbarung im Vier Ohren Modell
Alles, was gesagt wird, enthält somit eine 
Selbstoffenbarung. Daraus kann ein geüb-
ter Zuhörer oder Empfänger ableiten, was 
in mir vorgeht, wofür ich stehe oder wie ich 
mich selbst sehe. Dies kann explizit – in 
Form einer Ich-Botschaft – oder implizit ge-
schehen. Der Empfänger erfährt auf dieser 
Ebene also mehr über den Sender:
• Was ist der für einer?
• Wie ist er gestimmt?
• Was denkt er?
Bezug auf unser Beispiel:
Die Frau würde bei dem Satz ihres Mannes 
„Die Ampel ist Grün.“ womöglich davon 
ausgehen, dass ihr Mann mehr sieht als sie 
und er ihr unter die Arme greifen möchte, 
damit sie beim Autofahren nicht die Orien-
tierung verliert.

Schulz von Thun – Die Appellebene im 
Vier Ohren Modell
Sehen wir uns nun die Appellebene an. 
Hierbei geht es um:
• Wünsche
• Appelle
• Ratschläge
• Handlungsanweisungen
All diese Dinge können entweder direkt 
(also offen) oder indirekt (also verdeckt) 
kommuniziert werden. Bei jeder Kommuni-
kation möchten wir mit dem Gesagten et-
was erreichen oder einen Einfluss auf den/
die Gesprächspartner nehmen.
Bezug auf unser Beispiel:
Die Fahrerin würde auf dem Appellohr wo-
möglich einen Befehl oder ein Kommando 
interpretieren. Ihr Mann möchte womög-
lich, dass sie sich beeilen soll.

Das Vier Ohren Modell –  
Eine Zusammenfassung
Das Vier-Ohren-Modell zeigt, wie schnell 
und ungewollt Missverständnisse entste-
hen können. Häufig eskalieren diese und 
können nur im Nachhinein geklärt werden, 
wenn sich alle Beteiligten wieder beruhigt 
haben. Daher ist es wichtig, so genau und 
deutlich wie möglich zu kommunizieren 
und sich klar zu werden, auf welchem der 
vier Ohren man am meisten hört und am 
empfindlichsten ist. 
http://www.coaching-trainings.net/vier-ohren-modell 
(30.03.2016)

M 4b  Das Vier Ohren Modell –
Beispiele und Übungen

Ein bekanntes Beispiel beschreibt ein Ehe-
paar, das gemeinsam im Auto an der Ampel 
wartet. Diese springt von Gelb auf Grün und 
der Mann fährt nicht sofort los. Seine Frau 
meldet sich deshalb zu Wort. Sie sagt: „Die 
Ampel ist grün!“ Was kann die Bedeutung 
dieses Satzes sein?
Sachebene: Die Ampel hat tatsächlich auf 
grün geschaltet.
Selbstkundgabe: Ich bin ungeduldig und 
möchte, dass Du meine Zeit nicht unnütz 
vertust.
Beziehungshinweis: Muss ich mich schon 
wieder um Dich kümmern. Immer benötigst 
du meine Hilfe, wenn ich mit Dir gemein-
sam im Auto fahre.
Appell: Trödle nicht – fahr endlich los – gib 
Gas.
Es gibt viele andere Möglichkeiten der In-
terpretation und Du hast Dir wahrschein-
lich Deine eigene zurechtgelegt. Dies ist 
ein klares Beispiel dafür, wie viele Aspekte 
der Interpretation ein ganz normaler Satz 
haben kann.
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Noch ein anderes Beispiel aus dem Alltag. 
Du willst etwas kaufen, doch es fehlen Dir 
20 Euro. Du bittest einen Freund oder eine 
Freundin, Dir das Geld zu leihen.
Sachebene: Kannst Du mir bitte 20 Euro 
leihen?
Selbstkundgabe: Mir fehlen 20 Euro, ich 
brauche das Geld von Dir.
Beziehungshinweis: Wir sind ja gute Freun-
de, deshalb frage ich Dich nach dem Geld, 
Du bekommst es selbstverständlich zurück.
Appell: Gib mir 20 Euro.

Eine spannende Übung:
Beobachte für eine Weile (etwa eine Wo-
che), wie Du mit Deinem Partner oder Dei-
ner Partnerin oder Deinen Freunden redest. 
Nimm die vier Aspekte des Thun’schen Mo-
dells zu Hilfe, um damit ein Bewusstsein 
für das Kommunikationsmodell zu bilden. 
Vielleicht schreibst Du typische Sätze aus 
den Gesprächen auf.
Zeichne dann ein kurzes Gespräch mit Dei-
ner Partnerin oder einem Freund mit der 
Aufnahmefunktion Deines Mobiltelefons 
auf.
Zeichne eine Tabelle mit fünf Spalten auf 
ein Blatt Papier oder nutze fünf Spalten 
in einer Tabellenkalkulation auf Deinem 
Computer. Das erste Feld steht für den ge-
sprochenen Satz, die weiteren vier Felder 
stehen für je eine der oben genannten Kom-
munikationsebenen.
Übertrage das gesamte Gespräch in die ers-
te Spalte. Jeder Satz kommt in ein Kästchen. 
Das Gespräch sollte aus organisatorischen 
Gründen relativ kurz sein (zwei bis drei Mi-
nuten). Analysiere dann mit Hilfe des Vier 
Ohren Modelles jeden gesprochenen Satz 
nach den vier Aspekten des Schulz von 
Thun’schen Modells und übertrage ihn in 
die jeweilige Spalte.

Jetzt wird es interessant: Kopiere die Spal-
te mit den übertragenen Gesprächssätzen 
in ein neues Dokument und lasse die vier 
Spalten für die einzelnen Aspekte des Kom-
munikationsmodells frei. Bitte jetzt Deinen 
Partner oder Freund, das gesamte Gespräch 
auf seine/ihre Weise zu bewerten.
Setzt euch zusammen und vergleicht die 
einzelnen Sätze des Gespräches. Finde 
jene Sätze bei denen die Bewertungen 
abweichen. Interessant wird es meist bei 
den „weichen“ Bewertungen des Bezie-
hungsaspektes oder der Selbstkundgabe. 
Du wirst schnell bemerken, dass der Eigen- 
und der Fremdwahrnehmungsaspekt oft 
deutlich voneinander abweichen.
Mit dieser Übung kannst Du sehr schnell 
feststellen, wieviel „halluzinatorische In-
terpretation“ Du einer Aussage Deines Ge-
genübers hinzufügst.
http://www.kikidan.com/news/wichtige-kommunikati-
onsmodelle-das-4-ohren-modell-von-schulz-von-thun.
html (03.03.2015)

M 5  Das Kommunikationsmodell von 
Paul Watzlawick

Paul Watzlawick entwickelte sein Modell 
aus fünf Grundregeln, die er Axiome nann-
te. Sie zeigen, wie eng die verbale Kommu-
nikation mit Beziehung und Emotion ver-
knüpft ist. Er macht klar, dass wir in einer 
selbst konstruierten Wirklichkeit leben, 
die uns positiv oder negativ beeinflussen 
kann. Diese Wirklichkeit ist veränderbar 
und Du kannst selbst bestimmen, wie Dei-
ne Wirklichkeiten aussehen sollen. Die ein-
zelnen Axiome beschreiben darüber hinaus 
Paradoxien der Kommunikation (z. B., dass 
wir nicht nicht kommunizieren können). […]

1. Axiom: Kommunikation ist nicht nicht 
möglich.

Sein bekanntestes Axiom ist „Man kann 
nicht nicht kommunizieren“. Watzlawick 
berücksichtigt dabei auch den Aspekt der 
nonverbalen Kommunikation – also Ges-
ten, Mimik und Verhalten. Für ihn ist nicht 
nur der Inhalt entscheidend, sondern auch 
WIE man etwas sagt (oder nicht sagt), oder 
WIE man sich verhält. Sicherlich kennst Du 
diese Situation: Du benutzt einen Fahrstuhl 
und bist für kurze Zeit mit einem Unbekann-
ten auf engem Raum zusammen. Wenn Du 
Deine Ruhe haben willst, meidest Du den 
Blickkontakt, Du redest nicht. Du teilst dem 
Anderen über Dein Schweigen und Dein 
Verhalten mit, dass Du keine Kommunikati-
on wünschst. Somit kommunizierst Du mit 
Deinem Verhalten, dass Du keine Kommu-
nikation wünschst. Eigentlich ist das ein 
Paradoxon. Ganz anders würdest Du Dich 
verhalten, wenn Du den „Elevator Pitch“ 
ausprobierst. Dann suchst Du nach einer 
Möglichkeit, über den Blickkontakt und 
eine möglichst direkte und zielgerichtete 
Art Deiner Kommunikation sofort mit Dei-
nem Gegenüber ins Gespräch zu kommen 
und Dich in sehr kurzer Zeit positiv darzu-
stellen.

2. Axiom: Kommunikation hat einen 
Inhalts- und einen Beziehungsaspekt.

Watzlawicks zweiter großer Ansatz ist, dass 
jede Kommunikation einen Inhalts- und 
einen Beziehungsaspekt hat. Ausschlag-
gebend ist für ihn dabei, in welcher Be-
ziehung Du zu Deinem Gesprächspartner 
stehst. Du vertraust einem Dir fremden 
Gesprächspartner nicht unbedingt Deine 
innersten Geheimnisse an. Deine Gesten 
oder Dein Tonfall mit denen Du Deinem Ge-
genüber begegnest, zeigen ihm, wie Du zu 
ihm oder ihr stehst. Bei negativen Schwin-

gungen und bei unaufgelösten Schwierig-
keiten in der Beziehung kann es sehr leicht 
zu Störungen in der Kommunikation kom-
men. Das bezieht sich nicht nur auf das Pri-
vatleben, sondern selbstverständlich auch 
auf Deinen Beruf. Hand aufs Herz – Du ar-
beitest doch auch lieber mit Kollegen oder 
Kolleginnen, die Du gerne magst. Mit jenen, 
die Du weniger sympathisch findest gibt es 
auch häufiger Probleme.

3. Axiom: Kommunikation besteht aus 
Reiz- und Reaktionsmustern.

Watzlawick ging weiter davon aus, dass 
Kommunikation immer aus einer Ursache 
(Reiz) und ihrer Wirkung (Reaktion) be-
steht. Dieses Muster verläuft kreisförmig 
und verstärkt sich damit. Im negativen Fall 
entsteht daraus der bekannte Teufelskreis 
der Kommunikation. Dies ist eine Kom-
munikationsstörung bei der alles, was Du 
sagst und tust, zur Verstärkung einer Lö-
sungsvermeidung und zu einer negativen 
Stimmung beiträgt. Watzlawick verdeutlicht 
dies mit folgendem berühmten Beispiel: 
Die Ehefrau nörgelt herum, dass der Mann 
sich zurückziehen würde. Die Nörgelei geht 
ihm auf die Nerven und er zieht sich wegen 
der negativen Anschuldigungen zurück. 
Das kann sich immer weiter fortsetzen, bis 
eine positive Kommunikation in einer Be-
ziehung vollständig unmöglich wird. Beide 
Kommunikationspartner hinterfragen da-
bei ihre tieferen Beweggründe nicht und 
reagieren nur auf das für sie wahrnehmba-
re Verhalten. Dieses Axiom zeigt Dir darü-
ber hinaus (indirekt) an, dass Du in einer 
von Dir selbst konstruierten Wirklichkeiten 
lebst. Die Qualität Deiner (wie auch immer 
gearteten) Beziehung hängt davon ab, wie 
Dein Partner auf Deine Kommunikation re-
agiert und sie im Positiven, wie im Negati-
ven mitgestaltet. […]
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