Materialien zur Vorbereitung der Prüfung im Fach Deutsch
Im Rahmen der Hochschulzugangsprüfung wird die Klausur das Thema „Kommunikation und
Sprache – Wie Verständigung gelingen kann“ zum Gegenstand haben. Zur Einführung und
Vorbereitung in das Thema dient das Buch Schulz von Thun, Friedemann: Miteinander reden
Bd.1, Störungen und Klärungen. Allgemeine Psychologie der Kommunikation.
Ergänzend wird im Folgenden ein Auszug aus den entsprechenden Kapiteln des Deutschbuches für
die Oberstufe (Texte, Themen und Strukturen, Hrsg. H. Biermann und Bernd Schurf, Cornelsen
Verlag) als Hilfe zur vertiefenden Vorbereitung angeboten sowie Probeklausuren mit entsprechenden
Fragestellungen.
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Fragestellungen der Kommunikationstheorie: eine Auswahl
I. Sprache
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Was ist Kommunikation?
Verbindet Kommunikation/Sprache Menschen?
Inwiefern ist Sprache für das Zusammenleben wichtig?
Inwiefern bestimmt Kommunikation unseren Alltag?
Könnte man sich ohne gemeinsame Sprache nicht verständigen?
Wäre es ohne Sprache noch möglich, Kontakte aufrecht zu erhalten?
Ist Sprache auch ohne Gesprächspartner wichtig?

II. Verständigungsprobleme
Ø
Ø
Ø
Ø

Was versteht man unter Kommunikationsproblemen?
Geschieht Kommunikation manchmal völlig unbewusst?
Wie entstehen Kommunikationsschwierigkeiten?
Wie groß müssen die gemeinsamen Sprachkenntnisse zweier Gesprächspartner sein, um
miteinander kommunizieren zu können?
Ø Kommuniziert man ständig?
Ø Beruhen Verständigungsprobleme darauf, dass man kein Verständnis für den anderen
hat?
III. Nonverbale Kommunikation
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Sind Gestik, Mimik, Schreiben, Zeichensprache Arten von Kommunikation?
Welche verschiedenen Kommunikationsarten gibt es?
Werden bei nonverbaler Kommunikation Gedanken ausgetauscht?
Welche Vorteile haben Mimik und Gestik im Vergleich zur Sprache?
Kann Zeichensprache dieselben Effekte erreichen wie Sprache?

2

I.

Sprache
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Einführung in das Sender-Empfänger Modell der Kommunikation
C.E. Shannorn, W. Weaver und Karl Bühler
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Arbeitsblatt 1
Arbeitsauftrag:
Ø Lesen Sie die Texte 1-3 aufmerksam durch. Achten Sie dabei auf Unterschiede der Texte.
Ø Beantworten Sie im Anschluss folgende Fragen gemeinsam in Ihrer Gruppe:
1. Wer oder was steht im Mittelpunkt des Textes? Der Verfasser, der Leser oder ein Gegenstand?
2. Welche Absicht verfolgt der Verfasser der Texte 2 und 3? Text 1 ist ein Lied. Um was für einen Text handelt es sich bei Text 2 und Text 3?
Ø Halten Sie Ihre Ergebnisse zu jeder Frage auf jeweils einer Metaplankarte fest: für Text 2 verwenden Sie die Farbe rot; Ihrer Ergebnisse zu Text 3 halten
Sie auf gelben Metaplankarten fest.
Ø Nachdem Sie den Arbeitsauftrag erfüllt haben, präsentiert ein zufällig bestimmter Schüler die Gruppenlösung. Befindet sich ein Freiwilliger unter Ihnen, so
darf dieser, den ausgewählten Schüler bei seiner Präsentation unterstützen.
Zeit: 7 Minuten

Juli - Geile Zeit (Auszug)

Text 1

Hast du geglaubt, hast du gehofft, dass alles besser wird?
Hast du geweint, hast du gefleht, weil alles anders ist?
Wo ist die Zeit wo ist das Meer?
Sie fehlt hier, du fragst mich, wo sie geblieben ist?
Wird alles anders?
Wird alles anders?
Wird alles anders?
Ja ich weiß, es war ne geile Zeit!
Uns war kein Weg zu weit.
Du fehlst hier!
Ja ich weiß, es war ne geile Zeit!
Hey, es tut mir Leid!
Es ist vorbei.
Es ist vorbei. Es ist vorbei.
Hey, es tut mir Leid!

Text 2
Text 3
Zeit in der Physik:
In der Physik ist Zeit
(Formelzeichen: t) die
fundamentale Größe, über
die sich die Dauer von
Vorgängen und die
Reihenfolge von
Ereignissen bestimmen
lassen. Im SIEinheitensystem wird Zeit
in Sekunden
(Einheitenzeichen: s)
gemessen. Daraus leiten
sich die Einheiten Minute,
Stunde, Tag, Woche, Monat,
Jahr, Jahrzehnt, Jahrhundert
und Jahrtausend ab.
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Arbeitsblatt 2
Arbeitsauftrag:
Ø Lesen Sie zunächst aufmerksam den kompletten Arbeitsauftrag.
Ø Danach lesen Sie den unten befindlichen Informationstext sorgfältig und schauen sich auch die
dazugehörige Abbildung genau an.
Ø Da Ihnen nun das Organon-Modell bekannt ist, beantworten Sie innerhalb Ihrer Gruppe zu den drei
Texten von Arbeitsblatt I folgende Fragen stichwortartig (maximal zwei Wörter pro Frage):
1. Was steht in den Texten jeweils im Mittelpunkt: Verfasser oder Leser oder Sache?
2. Welche Absicht verfolgt der Verfasser jeweils?
3. Wie heißt die Sprachfunktion, die am deutlichsten hervortritt?
Ø Halten Sie Ihre Ergebnisse zu jeder Frage auf Metaplankarten fest: für Text 1 verwenden Sie
weiße, für Text 2 rote und für Text 3 gelbe Metaplankarten. Zeit: 9 Min.
Ø Eine Gruppe stellt im Anschluss an die Gruppenarbeit das Ergebnis kurz an einer Pinnwand vor. Die
anderen Gruppen kontrollieren die Präsentationsgruppe und korrigieren diese gegebenenfalls nach
deren Darbietung.

Informationstext
Sprachfunktionen
Der Sprachwissenschaftler Karl Bühler (1879-1963) sah die Sprache als ein Werkzeug, mittels dessen ein
Sprecher bzw. ein Verfasser einem Hörer bzw. einem Leser etwas mitteilt. Bühler entdeckte, dass Sprache dabei
gleichzeitig drei verschiedene Funktionen besitzt. Bei Texten oder Äußerungen tritt in der Regel eine dieser
Sprachfunktionen besonders deutlich hervor.
Darstellungsfunktion:

Ein Sachverhalt oder Gegenstand steht im Mittelpunkt dieser Texte. Es geht dem
Sprecher bzw. dem Verfasser im Wesentlichen darum zu informieren.

Ausdrucksfunktion:

Im Mittelpunkt dieser Texte steht der Autor bzw. der Sprecher selbst. Er möchte
vor allem persönliche Gefühle, Eindrücke, Überzeugungen und Meinungen
wiedergeben.

Appellfunktion:

Im Zentrum solcher Texte befindet sich der Leser bzw. der Hörer. Insbesondere
sollen Handlungen bei ihm ausgelöst werden. So soll z.B. ein Werbeplakat, den
Leser dazu bewegen, das umworbene Produkt zu kaufen.

Appell: Aufruf zu einem
bestimmten Verhalten

Da Werkzeug auf Griechisch „organon“ heißt, nennt man Bühlers Modell das Organon-Modell:

7

8

9

10

Beispiel einer Textanalyse unter Berücksichtigung des Modells
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Paul Watzlawick: Inhalts- und Beziehungsaspekte der Kommunikation
Verhalten hat vor allem eine Eigenschaft, die so grundlegend ist, dass sie oft übersehen wird: Verhalten
hat kein Gegenteil, oder um dieselbe Tatsache noch simpler auszudrücken: man kann sich nicht nicht
verhalten. Wenn man also akzeptiert, dass alles Verhalten in einer zwischenpersönlichen Situation
Mitteilungscharakter hat, d.h., Kommunikation ist, so folgt daraus, dass man, wie immer man es auch
versuchen mag, nicht nicht kommunizieren kann. Handeln oder Nichthandeln, Worte oder Schweigen
haben alle Mitteilungscharakter: Sie beeinflussen andere, und diese anderen können ihrerseits nicht
nicht auf die Kommunikation reagieren und kommunizieren damit selbst. Es muss betont werden, dass
Nichtbeachtung und Schweigen seitens des anderen dem eben Gesagten nicht widerspricht. Der Mann
im überfüllten Wartesaal, der vor sich auf den Boden starrt oder mit geschlossenen Augen dasitzt, teilt
den anderen mit, dass er weder sprechen noch angesprochen werden will, und gewöhnlich reagieren
seine Nachbarn richtig darauf, indem sie ihn in Ruhe lassen. Dies ist nicht weniger ein
Kommunikationsaustausch als ein angeregtes Gespräch.
... Wenn man untersucht, was jede Mitteilung enthält, so erweist sich ihr Inhalt vor allem als
Information. Dabei ist es gleichgültig, ob diese Information wahr oder falsch, gültig oder ungültig oder
unentscheidbar ist. Gleichzeitig aber enthält jede Mitteilung einen weiteren Aspekt, der viel weniger
augenfällig, doch ebenso wichtig ist – nämlich einen Hinweis darauf, wie ihr Sender sie vom Empfänger
verstanden haben möchte. Sie definiert also, wie der Sender die Beziehung zwischen sich und dem
Empfänger sieht, und ist in diesem Sinne seine persönliche Stellungnahme zum anderen. Wir finden
also in jeder Kommunikation einen Inhalts- und Beziehungsaspekt.
.... Nehmen wir denselben Sachverhalt in einem lebensnahen Beispiel: Wenn Frau A auf Frau B´s
Halskette deutet und fragt: „Sind das echte Perlen?“, so ist der Inhalt ihrer Frage ein Ersuchen um
Information über ein Objekt. Gleichzeitig aber definiert sie damit auch – und kann es nicht nicht tun –
ihre Beziehung zu Frau B. Die Art, wie sie fragt, wird entweder wohlwollende Freundlichkeit, Neid,
Bewunderung oder eine andere Einstellung zu Frau B. ausdrücken. Frau B. kann ihrerseits diese
Beziehungsdefinition akzeptieren, ablehnen oder eine andere Definition geben, aber sie kann unter
keinen Umständen – nicht einmal durch Schweigen – nicht auf A´s Kommunikation antworten. Für
unsere Überlegungen wichtig ist die Tatsache, dass dieser Aspekt der Interaktion zwischen beiden nichts
mit der Echtheit der Perlen zu tun hat (oder überhaupt mit Perlen), sondern mit den gegensätzlichen
Definitionen ihrer Beziehung, mögen sie sich auch weiter über Perlen unterhalten.
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Friedemann Schulz von Thun
Jede Nachricht enthält viele Botschaften:
Sachinhalt: Worüber ich informiere
• reine Informationen über einen bestimmten Gegenstand, eine Person oder Sachverhalt
(z.B. Peter ist 1,80 m groß, hat blaue Augen, schwarze Haare, gelbes T-Shirt etc.)

Selbstoffenbarung: Was ich von mir selbst kundgebe
• Informationen über die Person des Senders
(z.B. deutschsprachig, aufmerksam oder abgelenkt, freundlich oder mürrisch; müde etc.)

Beziehung: Was ich von dir halte; wie wir zueinander stehen
• Informationen, wie der Sender zum Empfänger steht, was er von ihm hält
(Wie spricht der Sender den Empfänger an? Wie offen bzw. verschlossen ist er? Tonfall,
Formulierungen drücken etwas über die Beziehung der zwei Personen aus)
= „so stehen wir zueinander“

Appell: Wozu ich dich veranlassen möchte
• Informationen, die die Handlungen des Empfängers betreffen
Bei fast allen Nachrichten will der Sender auf den Empfänger Einfluss nehmen. Er möchte,
dass jemand anderes etwas tut - offen oder versteckt. Stichwort: manipulieren.

Beispiel: Ein Mann und eine Frau sitzen im Auto und warten darauf, dass die rote Ampel auf
„grün“ springt. Als dies endlich der Fall ist, reagiert der Mann nicht sofort. Seine Frau sagt also den
Satz: „Du, da vorne ist grün.“ Der geliebte Göttergatte kann die Äußerung seiner Frau auf vier
verschiedene Arten verstehen:

Ampel ist grün
Ich
habe es
eilig

DU, DA
VORNE IST
GRÜN.

Gib Gas!

Du brauchst
meine Hilfe!
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II.

Verständigungsprobleme

Ein Gespräch
¨ „Mam, wer war´n der Mann, der dich da eben gegrüßt hat?“
• „Welcher Mann?“
¨ „Der mit dem Pickel auf der Backe.“
• „Egon hat nie einen Pickel auf der Backe gehabt, merk dir das.“
¨ „Ich merke mir lieber, daß er Egon heißt. Außerdem hat er doch ´n Pickel auf der Backe gehabt.“
• „Werd nicht frech.“
¨ „Wieso werd ich frech, wenn Egon `n Pickel auf der Backe hat?“
• „Für dich ist Egon immer noch Herr Prenzl.“
¨ „Wieso ist Egon für mich Herr Prenzel und für dich Egon?“
• „Weil du ihn nicht kennst. Wen man nicht kennt, den redet man auch nicht mit dem Vornamen an.“
¨ „Du redest ihn aber mit ´m Vornamen an, stimmt´s?“
• „Ich rede Herrn Prenzl überhaupt nicht an, daß du´s genau weißt.“
¨ „Aber er hat dich angeredet.“
• „Wann?“
¨ „Eben.“
• „Er hat mich gegrüßt. Na und?“
¨ „Und gezwinkert.“
• „Gewas?“
¨ „Gezwinkert. Mit ´m Auge. So.“
• „Hör auf, solche Fratzen zu schneiden!“
¨ „Das is´nich´ meine Fratze, das is´ Herrn Egon Prenzel seine.“
• „Wie kannst du so was sagen!“
¨ „Das kann ich, weil ich´s gesehn hab.“
• „Überhaupt nichts hast du gesehen!“
¨ „Wieso kann ich überhaupt nichts sehn, wenn ich seinen Pickel und seine Fratze gesehn hab?“
• „Du bist un-mög-lich“
--Wolfdietrich Schnurre: Frag mich was. Zweites Jahrbuch der Kinderliteratur. Betz & Gelberg 1973, S. 209 f.

1. Beschreiben Sie die Gesprächssituation.
2. Wie verhält sich die Mutter, wie das Kind? Belegen Sie Ihre deine Beobachtung mit

Textbeispielen.
3. Welche Schlussfolgerungen können Sie aus dem Verhalten der Personen ziehen?
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Walter Helmut Fritz: Augenblicke
Kaum stand sie vor dem Spiegel im Badezimmer, um sich herzurichten, als ihre Mutter aus dem Zimmer
nebenan zu ihr hereinkam, unter dem Vorwand, sie wolle sich nur die Hände waschen.
Also doch! Wie immer, wie fast immer.
Elsas Mund krampfte sich zusammen. Ihre Finger spannten sich. Ihre Augen wurden schmal. Ruhig bleiben!
Sie hatte darauf gewartet, dass ihre Mutter auch dieses Mal hereinkommen würde, vol-ler Behutsamkeit, mit
jener scheinbaren Zurückhaltung, die durch ihre Aufdringlichkeit die Nerven freilegt. Sie hatte - behext,
entsetzt, gepeinigt - darauf gewartet, weil sie sich davor fürchtete.
- Komm, ich mach dir Platz, sagte sie zu ihrer Mutter und lächelte ihr zu.
- Nein, bleib nur hier, ich bin gleich soweit, antwortete die Mutter und lächelte.
- Aber es ist doch so eng, sagte Elsa, und ging rasch hinaus, über den Flur, in ihr Zimmer. Sie behielt einige
Augenblicke länger als nötig die Klinke in der Hand, wie um die Tür mit Gewalt zuzuhalten. Sie ging auf und
ab, von der Tür zum Fenster, vom Fenster zur Tür. Vorsichtig öffnete ihre Mutter. Ich bin schon fertig, sagte
sie.
Elsa tat, als ob ihr inzwischen etwas anderes eingefallen wäre, und machte sich an ihrem Tisch zu schaffen.
- Du kannst weitermachen, sagte die Mutter.
- Ja, gleich.
Die Mutter nahm die Verzweiflung ihrer Tochter nicht einmal als Ungeduld wahr.
Wenig später allerdings verließ Elsa das Haus, ohne ihrer Mutter adieu zu sagen. Mit der Tram fuhr sie in die
Stadt, in die Gegend der Post. Dort sollte es eine Wohnungsvermittlung geben, hatte sie einmal gehört. Sie
hätte zu Hause im Telefonbuch eine Adresse nachsehen können. Sie hatte nicht daran gedacht, als sie die
Treppen hinuntergeeilt war.
In einem Geschäft für Haushaltungsgegenstände fragte sie, ob es in der Nähe nicht eine Wohnungsvermittlung
gebe. Man bedauerte. Sie fragte in der Apotheke, bekam eine ungenaue Auskunft. Vielleicht im nächsten Haus.
Dort läutete sie. Schilder einer Abendzeitung, einer Reisegesellschaft, einer Kohlenfirma. Sie läutete umsonst.
Es war später Nachmittag, Samstag, zweiundzwanzigster Dezember.
Sie sah in eine Bar hinein. Sie sah den Menschen nach, die vorbeigingen. Sie trieb mit. Sie betrachtete
Kinoreklamen.
Sie ging Stunden umher. Sie würde erst spät zurückkehren. Ihre Mutter würde zu Bett gegangen sein. Sie würde
ihr nicht mehr gute Nacht zu sagen brauchen.
Sie würde sich, gleich nach Weihnachten, eine Wohnung nehmen. Sie war zwanzig Jahre alt und verdiente.
Kein einziges Mal würde sie sich mehr beherrschen können, wenn ihre Mutter zu ihr ins Bad kommen würde,
wenn sie sich schminkte. Kein einziges Mal.
Ihre Mutter lebte seit dem Tod ihres Mannes allein. Oft empfand sie Langeweile. Sie wollte mit ihrer Tochter
sprechen. Weil sich die Gelegenheit selten ergab (Elsa schützte Arbeit vor), suchte sie sie auf dem Flur zu
erreichen oder wenn sie im Bad zu tun hatte. Sie liebte Elsa. Sie verwöhnte sie. Aber sie, Elsa, würde kein
einziges Mal mehr ruhig bleiben können, wenn sie wieder zu ihr ins Bad käme.
Elsa floh.
Über der Straße künstliche, blau, rot, gelb erleuchtete Sterne. Sie spürte Zuneigung zu den vielen Leuten,
zwischen denen sie ging.

Als sie kurz vor Mitternacht zurückkehrte, war es still in der Wohnung. Sie ging in ihr Zimmer, und es
blieb still. Sie dachte daran, dass ihre Mutter alt und oft krank war. Sie kauerte sich in ihren Sessel,
und sie hätte unartikuliert schreien mögen, in die Nacht mit ihrer entsetzlichen Gelassenheit.
QUELLE: Walter Helmut Fritz, Umwege. Prosa, Stuttgart (Deutsche Verlagsanstalt) 1964
Aufgabenstellung
1. Beschreiben Sie die Situation, in der sich Elsa befindet. Belegen Sie ihre Beobachtungen mit
entsprechenden Textstellen.
2. Analysieren Sie die Beziehung zwischen Mutter und Tochter im ersten Teil des Textes
hinsichtlich P. Watzlawicks Ausspruch „Man kann nicht nicht kommunizieren“. Wie
verstehen Sie unter diesem Aspekt den Schluss der Geschichte?
3. „Aber es ist doch so eng, sagte Elsa, und ging rasch hinaus, über den Flur, in ihr Zimmer“.
Wenden Sie auf diesen Satz das Kommunikationsmodell von Friedemann Schulz von Thun an.
Beachten Sie hierbei auch die körpersprachlichen Signale.
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III.

Nonverbale Kommunikation

Kommunikation findet nicht nur verbal, sondern auch nonverbal statt, und zwar in einem Maße,
dessen wir uns selten bewusst sind. Uns ist weder bewusst, dass wir auf nonverbale Signale reagieren,
noch dass wir selbst ständig selbige aussenden. Für gelingende Kommunikation ist es wichtig, den
nonverbalen Körpersignalen wesentlich mehr Bedeutung beizumessen, als wir das gemeinhin tun.
Samy Molchos Text „Körpersprache“ stellt drei zentrale Thesen auf:
1. Menschliche Kommunikation findet auf zwei Kommunikationsebenen statt: der verbalen und
der nonverbalen. Es kommt immer wieder vor, dass sich beide Kommunikationsebenen
widersprechen.
2. Der Mensch kann nicht nicht kommunizieren, auch wenn wir nicht sprechen, spricht doch
unser Körper für uns.
3. Die Körpersignale die wir aussenden sind häufig nicht eindeutig, sodass bei ihrer
Interpretation immer alle Signale und die jeweilige Kommunikationssituation berücksichtigt
werden müssen, um ein möglichst korrektes Gesamtbild zu erhalten.
Im Einzelnen sieht Molchos Argumentation wie folgt aus:
1. Es gibt immer zwei Kommunikationsebenen: verbale und nonverbale Kommunikationsebene.
Beispiel: Wenn ich mit jemanden Rede, verhalte ich mich gleichzeitig zu ihm, d. h. nehme eine
bestimmte Körperhaltung ein: Hände in der Tasche, sitzend, stehend usw.
2. „Es ist wichtig, beide Kommunikationsebenen richtig zu verstehen“, da es sonst zu
Missverständnissen kommen kann, da zwischen Gesagtem und Gemeinten ein Widerspruch
entsteht aufgrund der unterschiedlichen Botschaften der beiden Kommunikationsebenen.
3. Wir kommunizieren immer auch nonverbal, deshalb ist es wichtig sich seiner eigenen nonverbalen
Signale bewusst zu sein, denn unser Gegenüber reagiert nicht nur auf unsere sprachliche
Mitteilung, sondern auch auf unsere nonverbale Botschaft.
Beispiel: Ich sage jemanden, dass ich ihn mag und schaue ihm dabei nicht in die Augen, sondern
blicke auf den Boden, habe dabei verschränkte Arme und gehe einen Schritt zurück. Aussage und
Botschaft widersprechen sich.
4. Wenn ich meine Einstellung zu den Menschen ändere, dann ändern sie auch ihre Einstellung mir
gegenüber.
Beispiel: Ich habe einerseits meine Wahrnehmung von einem Menschen, die z. B. negativ ist und
andererseits die Rückmeldung anderer Menschen, die genau dieselbe Person sehr schätzen. Bei
solch widersprüchlichen Informationen ist es ratsam zu überlegen, ob meine negative
Wahrnehmung wohlmöglich durch mich selbst verursacht ist. Gibt es wohlmöglich
Verhaltensweisen meinerseits, die bestimmte Reaktionen in meinem Gegenüber hervorrufen, die
wiederum von mir als negativ empfunden werden?
5. Es besteht nicht nur ein Widerspruch zwischen Mitteilung und Botschaft, sondern auch die
nonverbalen Botschaften können in sich widersprüchlich sein. Ursache dieser Widersprüchlichkeit
ist die komplexe Natur des Menschen, mit seinen sich widersprechenden Wünschen, Bedürfnissen
und Forderungen. Für funktionierende Kommunikation heißt das, dass man nicht die einzelnen
Botschaften für sich betrachten darf, sondern auch hier das Gesamtbild berücksichtigen muss, also
die verschiedenen Körpersignale in Einklang miteinander bringen und die jeweilige
Kommunikationssituation berücksichtigen.
Beispiel: Klausurrückgabe: Lächelnde Lehrerin schmeißt Hefte vor die Schülerinnen

21

Körperhaltungen - Überblick
Körperhaltungen spielen bei der visuellen Kommunikation eine große Rolle.
Ø Wer gerade steht, der sendet u. U. die nonverbale Botschaft "aufmerksam zu sein", signalisiert
Selbstbeherrschung und Selbstdisziplin und/oder zollt dem Gegenüber Respekt. So gibt es also
für eine "Habacht-Stellung" eine ganze Reihe von Botschaften, die je nach Kontext gesendet
und empfangen werden.
Ø Wer gestresst ist, wünscht sich nicht selten, sich wie ein Igel zusammenzurollen, und zeigt
damit im Streben nach dem so genannten "foetalen Verschluss", wie sicher, abgeschottet und
geschützt wir uns einmal im Mutterleib gefühlt haben.
(vgl. Eunson 1990, S.136)
Grundsätzlich verfügen Menschen über drei Hauptkörperhaltungen, wobei diese Haupthaltungen in
verschiedenen Kontexten und auch im interkulturellen Vergleich eine ganze Anzahl verschiedener
Varietäten und Bedeutungen ausbilden.
*
*
*

Stehen
Sitzen, Hocken, Knien
Liegen

Die verschiedenen Körperhaltungen können unterschiedliche Aufgaben und Funktionen erfüllen:
*
*
*
*
*
*

Ausführung von bestimmten Tätigkeiten (Schreiben, Kochen, Sexualität)
Ausdruck von Gefühlen (u. a. Trauer, Wut, Enttäuschung, Freude) und Einstellungen (u. a.
Dominanz, Unterwürfigkeit, Auflehnung, Aggressivität)
Unterstützung und Verdeutlichung von Gesagtem
Selbstdarstellung und willentlicher oder unwillentlicher Selbstausdruck (u. a. Lässigkeit,
Interessiertheit, militärische Strammheit)
Soziale Konventionen (bei uns ist es nicht üblich, während des Schulunterrichts zu liegen)
Symbolischer Ausdruck und symbolische Handlungen (z. B. bei Ritualen)

Körperhaltungen - es gibt weltweit ca. 1000 davon - werden in den verschiedenen Kulturen meist
unterschiedliche Bedeutung gegeben. Und doch gibt es auch mehr oder weniger universelle
Gemeinsamkeiten: Die Körperhaltung, mit der z. B. Demut und/oder Unterwerfung ausgedrückt wird,
geschieht in zahlreichen Kulturen durch Beugen, Niederdrücken oder Senken des Körpers.
(vgl. Payer 2000, 14.06.02)
In psychologischer Hinsicht haben Körperhaltungen aber auch mit mehr oder weniger archetypischen
Signalwirkungen zu tun.
*
*

Körperliche Größe signalisiert Macht und Autorität.
Der Sieger zeigt sich nach einem Konflikt immer aufrecht (Siegertyp), der Verlierer eher
gebeugt in einer unterwürfigen Haltung (Verlierertyp).
*
Die herausgestreckte Brust dient als Drohgebärde.
Aber vor allem auch zur Kompensierung oder Überkompensierung. Ein solches Verhalten dient als
Schutzmechanismus, wenn eine Person eine Schwäche bei sich selbst wahrnimmt. Um dieser zu
begegnen neigt diese Person dann dazu diese Schwäche oder ihr Gegenteil zu übertreiben.
*
*
*

Sehr große Menschen gehen oftmals in gebeugter Haltung.
Besonders schlaksige Jugendliche neigen zu hängenden Schultern.
Viele kleinere Menschen machen sich stets ganz groß. ("Napoleon-Komplex")
(vgl. Eunson 1990, S.137)
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Sehr interessant ist in diesem Zusammenhang auch das so genannte "postural echo". Darunter
versteht man das Nachahmen oder Widerspiegeln der Gestik und der Haltung eines Gegenübers.
Gerade in der Kindheit spielt dies eine besondere Rolle: Ein Kind lernt so gehen, wie es die Eltern tun,
latscht oder schlurft ebenso und nimmt eine Reihe anderer Körperhaltungen von Vorbildern an.
"Genau wie ein Kind lernt, das Stolzieren oder Latschen eines Elternteils zu imitieren, widerspiegeln
wir manchmal die Haltungen, Gesten, die verbale Modulation von anderen. Manchmal handelt es sich
um Menschen, die wir nicht mögen, von denen wir stark beeinflusst werden. So können zwei
Freundinnen einander auf der Couch gegenübersitzen und Haltung, Gesten und Ausdruck der jeweils
anderen widerspiegeln. [...] Dieser Imitationsvorgang kann absichtlich, d.h. bewusst sein, oder er kann
unbewusst sein. Wir haben alle schon die Erfahrung gemacht, dass uns jemand mit seinem Gähnen
'ansteckt'; wie viele andere nonverbale Verhaltensweisen 'fangen' wir uns von anderen ein, wie viele
geben wir an andere weiter?"
(Eunson 1990, S.138f.)
(aus: http://www.teachsam.de/deutsch/d_lingu/pragm/pragm_nonvkom_5_3_1.htm)

Arbeitsanregungen:
1.
Ordnen Sie den Abbildungen die folgenden Ausdrucksmerkmale zu:
( ) Traurigkeit - ( ) Weinen - ( ) Freude - ( ) Trotz - ( ) Erstaunen - ( ) Verachtung - ( )
Ruhe - ( ) Ernst - ( ) Lachen - ( ) Schmerz - ( ) Nachdenklichkeit
2.
Versuchen Sie die gleichen Haltungen in ihrem eigenen Mienenspiel auszudrücken und
beobachten Sie dabei, welche Muskelpartien zur Bildung des betreffenden Gesichtsausdrucks
eingesetzt werden.
3.
Fotografieren Sie mit einer Digitalkamera die von Ihren Mitschülern eingenommenen
Gesichtsaudrücke.
4.
Präsentieren Sie jeweils drei alternative Darstellungen in einer Diaschau auf dem PC/ Beamer
oder über einen Fernseher.
5.
Vergleichen Sie den jeweils eingenommenen Gesichtsausdruck miteinander.
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Die Bedeutung von Körperhaltungen
Die folgenden Strichmännchen lassen sich bestimmten Körperhaltungen zuordnen, wobei diese
Zuordnungen kulturell sicher verschieden ausfallen.
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