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junge Lehrerund Lehrerinnen,die am
J)ieses Buch wendet sich besondersan
l-l Anfang ihrer Berufslaufbahnstehen,und auch an diejenigen, die das Erste
hinter sich, dasReferendariat
Staatsexamen
abernoch nicht abgeschlossen
haben,
sowiean derenBeraterund Fachleiter.Speziellder Abschnittüber die ersteBegegnung mit einer Gruppewird aber auch für viele anderevon Nutzen sein, die
ebensowie LehrerAutorität zeigenmüssen,z. B. Menschen,die in der Jugendarbeit oder in Kindergärtenbeschäftigtsind. Auch wer in der Erwachsenenbildung
oder als Leiter von Jugendgruppentätig ist, muß genau wie ein Lehrer das
InteresseseinerZuhörerweckenund zugleichsein eigenesInteressean ihnen und
ihrer Arbeit zum Ausdruck bringen. Viele der angesprochenen
Technikenwerden
auch für diejenigenvon Nutzen sein, die mit Gruppenvon Erwachsenenzu tun
haben- auch wenn sie die AbschnitteunsererRatschläge,
die sich mit Störungen
des Unterrichtsbeschäftigen,hoffentlichnicht benötigenwerden.In den meisten
Fällenwendenwir uns im Text an rSier- als den Praktikermit noch wenig eigener
Erfahrung.
gewisserJederAbschnittdesBuchesenthältÜbungen,die der Leserselbständig,
maßenautodidaktischdurchführenkann. Im letztenKapitel gebenwir dann Ratschlägefür Lehrkräfte,die ftir ihre KollegenKurseabhalten,insbesondere
darüber,
wie sie die Übungenzeitlich am besteneinteilenund wie man flir die Arbeit mit
Fortgeschrittenenin der berufsbegleitenden
Fortbildung und in Einfiihrungskursen
Materialzusammenträgt
und es in den Kurseneinsetzt.EinigeTechniken,wie z. B.
Videoaufnahmenvon Kursteilnehmern,
stellen dabei möglicherweisefür die Betroffenen eine besondereHerausforderung
dar, die geradezuals peinlich empfunden werden kann, vor allem von denen, die bereits mit Schwierigkeitenzu
kämpfenhabenund die eigentlichvon einemsolchenKurs am meistenprofitieren
würden.Als KursleitermüssenSie deshalbvorsichtigvorgehen.UnsereVorschläge
zur OrganisationdieserKurseberuhenauf Erfahrungenmit Techniken,die Interesseund Engagementder Teilnehmeranregen,ohnesie übermäßigem
Streßauszusetzen.Wir können nicht garantieren,daß dies in Ihrer speziellenSituation
funktionierenwird, abernormalerweise
müßtees gelingen!
UnsereIdeen und Schlußfolgerungen
beruhenebensoauf Ergebnissenwissen-

schaftlicherForschungwie auf praktischerErfahrung.viele der unserenAusführungen zugrundeliegenden
Forschungsarbeiten
sind in wissenschaftlichen
Zeitschriften veröffentlicht, die nur in Fachbibliothekenerhältlich sind, aber es gibt
auch eine Reihe Bücher (darunterSean Neills ClassroomNonuerbalCommunication), mit denen man sich über diese Forschungeneinen recht detaillierten
Überblick verschaffenkann.
- uNDMATERTALTEN
ÜeuNesN,rnrenrAuEN
zuRSrrssrscHur-uNe
Am Endejedes Kapitelsbringen wir Übungenund Diskussionsvorschläge.
Doch
warum gibt es in diesemBuch Übungen?Nun, aus drei Gründen.Zunächstsollen
sie Ihnen dabei helfen, einige der Fragenzu klären, die wir in dem jeweiligen
Kapitel erörtern,indem Sie die Aussagendes Kapitelsauf eine Bilderfolgeoder
eine bestimmteSituationanwenden- eine Art rTeste-dein-Wissenr-Übung.
Dabei
wird zugleich deutlich gemacht,wie wichtig aktivesLernenist. Zum zweiten geben
Ihnen die Übungen die Möglichkeit,Ihr bereits vorhandenesWissen (und Sie
werden sehen, daß Sie schon eine ganze Menge wissen!) auf vorgegebene
Situationenanzuwenden.Damit unterstreichen
wir gleichzeitignoch einmal den
jeder
Grundsatz,daß
LehrerkörpersprachlicheStrategienals Teil seinesRepertoires
im täglichenUmgangmit den Schülerngebrauchen
kann und dieseauch regelmäßig anwendet.Drittensschließlichsollendie ÜbungenSiein die Lageversetzen,im
Sinne einer stetigen Erweiterung Ihrer Möglichkeiten neue Strategienzu finden
und zu entwickeln, indem Sie das, was Sie bisher gelernt haben, auf leicht
verständlicheund erkennbareSituationenanwenden.Kurz gesagtsollen Ihnen die
Übungen in ihrer Gesamtheitdabei helfen, Ihr Wissenund Ihre Erkenntnisseüber
nonverbaleKommunikationweiterzuentwickeln,
und zugleichAnregungengeben,
wie Sie diesein verschiedenen
Situationenim Unterrichtanwendenkönnen.
Zu diesem Zweck verwendenwir in unserenÜbungen zwei unterschiedliche
-, von denenjede ein anderes
Methoden- Bilder und Situationsbeschreibungen
Vorgehenvon Ihnen verlangt.
rWassagendieseBilder aus?nHier verwendenwir
Zum einen die Bilderübungeni
Zeichnungen,um bestimmtekörpersprachliche
ZeichenoderVerhaltensmuster
darzustellen.
In jedem Kapitel gibt es eine Reihe dieserÜbungen,in denen wir Sie dazu
auffordern,das,was sich auf dem Bild wahrscheinlichgeradeabspieltoder was es
Ihrer Meinung nach aussagt,mit Ihren eigenenWorten auszudrücken.AIs Hilfestellungliefern wir am Ende des Kapitelsfür jede Übung unsereeigeneDeutung
oder Erklärung (wobei wir natürlich in der glücklichenLage sind, daß wir die
Situationkennen,in der die Bilder entstandensind).
Wenn sich Ihre Interpretationein wenig von unsererunterscheidet,
dann sollte
Sie das nicht allzusehrbeunruhigen:Bilder, deren Kontext man nicht kennt,
können oft mehrdeutigund irreführend sein. Und genau auf diesenPunkt werden
wir auch immer wieder zurückkommen,wenn wir davon sprechen,wie körpersprachlicheSignalegenutztwerden:Ihre Mehrdeutigkeit
erlaubtes,Botschaftenzu

übermitteln, ohne daß Sender oder Empfänger diese ausdrücklich zur Kenntnis
nehmenmüssen.Besonders
augenfälligwird das,wenn Ihre Schülerstörenwollen,
ohne Sie offen zu provozieren,oder wenn Sie Ihrerseitsdurch körpersprachliche
Signale einer scheinbarharmlosenAussageeinen ironischenGehalt verleihen.
Aber natürlich können körpersprachliche
Signaleauch eine positivereBedeutung
haben.Als Lehrerkönnen Sie durch Körpersprache
Schülerfür ein Themabegeistern oder loben, die diese Botschaftenunter dem Druck ihrer Altersgenossen
zurückweisenwürden, wenn Sie sie verbal übermittelnwürden.
Der eigentlicheNutzender Bilderübungenliegt also in dem Prozeß,der Bedeutung der Bilder auf die Spur zu kommenund so mit dem Potentialkörpersprachlicher Signalevertrauterzu werden.Wir hoffen, daßwir Sie auf dieseWeisedazu
ermunternkönnen,Ihre Schülergenauerund besserstrukturiert zu beobachtenund
mit der Zeit eine Art rlexikonr oder Verzeichnis von Verhaltensweisenzu
entwickeln,das es Ihnen ermöglicht,die Intentionen der einzelnenSchülerin Ihrer
Klassegenauervorhersagenzu können.
rWas bedeutendiese Situationen?r
Zum anderen die Situationsbeschreibungen:
Hier untersuchenwir körpersprachlicheZeichenin Unterrichtssituationen,wie wir
sie selbst erlebt haben und wo auch eine ganze Serie gezeichneterBilder das
Problem in seiner Komplexität nicht darstellenkönnte. Wir hoffen, daß die Umstände,wie wir sie in diesenÜbungenschildern,Ihnen einigermaßen
vertraut sein
werden; wenn nicht, dann ist es durchauszulässig,ja sogar ganz in unserem
Sinne,wenn Sie eine vorgegebeneSituationso verändern,daß sie auf Personen
und Umständepaßt, die Sie aus Ihrer eigenenUnterrichtserfahrung,Ihrer Ausbildung oder gar Ihrer eigenenSchulzeitkennen!
Bei der Beschäftigungmit diesenSituationensollenSiejeweils überlegen,worin
die körpersprachliche
Dimensionliegen könnte, was Sie erkennenkönnen und
welche Botschaft wohl durch das geschilderteVerhalten übermittelt wird. Auch
hier hoffen wir, Sie dazu ermutigenzu können,sich auf diejenigennonverbalen
Verhaltensweisenzu konzentrieren, die Sie, wenn auch oft unbewußt, bereits
kennen bzw. selbst gebrauchen,und sich der Strategienund Verhaltensweisen
bewußt zu werden,die zum RepertoireIhrer Schülergehören.
DieseSituationsbeschreibungen
dürften dann besondersnützlich sein,wenn sie
zur Arbeit in Gruppen-oder Paarübungenverwendetwerden,in denen Sie Gedanken austauschenkönnen und vielleicht eher bereit sind, Rollenspieleoder bestimmteMienenspieleund Gestenvorzuftihren.Das erfordertzwar etwasMut, aber
gleichzeitig ist es der schnellsteWeg, um sich darüber bewußt zu werden, wie
wichtig nonverbaleKommunikationsein kann.
Wo es angebrachterscheint,werdenwir in den meistenKapiteln zu einer Anzahl
im Unterrichtsalltagimmer wieder auftretenderProbleme,die mit dem Thema des
jeweiligen Kapitels zu tun haben,Erläuterungengeben.In diesenPassagenwerden
zunächst die Problemeskizziert und dann mögliche Lösungswegevorgeschlagen.
Natürlich wird es Lesergeben,die zu diesenVorschlägensagenwerden: rNa, das
wird hier aber nicht funktionierenlroder rWas,so was in meinerKlasse?Das soll
wohl ein Witz sein!rEs ist uns völlig klar, daßjede Lösungden Umständen,unter

denensie angewandtwerdensoll, angepaßtsein muß (wir gehenauf diesenpunkt
im nächstenAbschnitt ausführlicherein); und wir sind uns der Beschränkungen
auch durchausbewußt,die für solcherweisenSprüchergelten.Aber andererseits
kann es schondie halbeLösungsein,wenn man einenAnsatzpunktgefundenhat,
und unsereGedankenkönnen vielleicht dazu dienen,eine Reaktionoder Diskussion auszulösen,die Sie und Ihre Kollegenso steuernkönnen, daß sie zu einer
Lösungführt, die zu Ihren speziellenBedingungenpaßt.
Die Übungenin diesemBuchhabenimmer auchden Zweck,Ihnen dasVerständnis der zur DiskussionstehendenBegriffezu erleichtern;aber lassenSie sich auf
keinenFall von ihnen einschüchtern.
Für viele Lesermag es genügen,das Buch
zunächsteinmal einfach durchzulesen
und vielleicht späterauf die übungen zurückzukommen.
Einigewerdenzu dem Schlußkommen,daß die übungen (besonders die rSituationsbeschreibungenr)
besserfür eine Diskussiongeeignetsind, in
die das ganzeSchulkollegiumeinbezogenist und bei der alle LehrerGelegenheit
haben,über die Übungenzu sprechenund dabeiihre Gedankenund Erfahrungen
einzubringen.Was auch immer Ihnen zu den Übungeneinfällt, Sie sollten stets
daran denken,daß keine Übung,und sei sie noch so kompliziertoder intelligent
ausgedacht,die Erfahrungim rwirklichen Lebenr,die sie zu kopierenversucht,
ersetzenkann. Ihre eigenenpersönlichenErfahrungensind genausowertvoll wie
die anderer Menschenund Ihre Kenntnisseüber nonverbaleKommunikation
wahrscheinlichsehr viel fortgeschrittener
als Sie selberdachten.Wenn wir Ihnen
helfen können, dieseKenntnisseso aufzubereiten,
daß es Ihnen gelingt, eine gut
funktionierendeArbeitsbeziehungzu Ihren Schülern wie unter den Schülern
herzustellenund aufrechtzuerhalten,
ohne selbst Schadenzu nehmen, dann
könnenwir sehrzufriedensein.
Wrnors FUNKTIoNIEREN?
Die Übungsmaterialienwerfen nati.irlich die Frage auf: rWird es funktionieren?n
ja.r EinigeDetailsund ein etwas
Die Antwort darauf muß lauten: rNormalerweise
mehr an der Theorie orientierterAnsatz mögen verdeutlichen,was wir unter
jar verstehen.
rnormalerweise
Eine Vorhersage
darüber,was genauin einerbestimmtenSituationim Unterricht
funktionierenwird, hat manchesmit einer Wettervorhersage
gemein.Obwohl das
Wettervon durchauswohlbekanntenphysikalischen
gesteuertwird, ist
Prozessen
es so gut wie unmöglich,es ftir mehr als ein paar Tagevorherzusagen.
Das liegt
daran,daß es unmöglichist, alle in einembestimmtenklimatischenSystemwirksamenFaktoren,die dasWetterbeeinflussen,
aufzunehmen
und in eineVorhersage
einzubeziehen,
während zugleich der Einfluß ebendieseraußer acht gelassenen
Faktorendas Bild sehr schnellimmer stärkerverzerrt.So kann es geschehen,
daß
zwei Situationen,die sich völlig zu gleichenscheinen,sich in ganz verschiedene
Richtungen weiterentwickeln.Trotzdemist eine Wettervorhersagedurchaus nicht
unmöglich; einige Merkmaleeines klimatischenSystemssind stabiler und eher
vorhersagbarals andere,und so sind wir imstande,allgemeineVorhersagenzu

treffen, auch wenn wir nicht alle Details vorausberechnenkönnen. So können wir
beispielsweise nicht vorhersagen, ob es am siebenschläfertag in zwei Jahren
regnen wird oder nicht, aber wir können ziemlich sicher sein, daß es keinen Frost
geben wird. (Technisch gesehen läßt sich das Wetter durch die mathematische
Variante der Chaostheoriecharakterisieren- die Chaostheoriein jeder Form ist den
meisten Lehrem nur allzu vertraut.)
In gleicher Weise können wir eben auch nicht sicher sein, daß eine bestimmte
Taktik des verhaltens im unterncht auf jeden Fall Erfolg haben wird; Sie könnten
beispielsweise übersehen haben, was irgendein Mitglied der Gruppe kurz zuvor
getan hat; es kann schulische oder familiäre Umstände geben, die die Reaktionen
der Schüler beeinflussen; oder es könnte sein, daß Sie die Signale, die Sie
auszusendenversuchen, in Wirklichkeit gar nicht aussenden.Trotzdem ist es zum
Beispiel höchst unwahrscheinlich, daß ein langweiliger, monotoner vortrag bei
einer lustlos gestimmten Klasse auf Interesse stoßen wird oder daß es Ihnen mit
zaghaftem Verhalten gelingen wird, die Schüler zu disziplinieren. Die bloße Tatsache, daß sich die Signale, mit denen wir uns hier beschäftigen, zum Zweck der
Kommunikation entwickelt haben, fiihrt bereits dazu, daß die meisten Schüler auf
der Grundlage ihrer Erfahrungen durchaus ähnlich darauf reagieren werden. Ebenso werden auch verbale Anweisungen normalerweise,wenn auch nicht immer die
erwartete Wirkung haben. Wenn Sie rSetzt euchn sagen, werden es die Schüler
vielleicht nicht tun; aber es ist wahrscheinlicher,daß sie es tun, als wenn sie sagen
würden: rVerlaßt den Raum.n
Nonverbale Signale sind zudem besonders bei der Übermittlung von Gefühlen
weitaus wirksamer als die Sprache,und zwar gerade weil die meisten Empfänger
sie weniger bewußt wahrnehmen. wenn Sie vor einer Klasse offen sagen, daß das
Thema, über das Sie sprechen, wirklich spannend ist oder daß Sie die Absicht
haben, jede Disziplinlosigkeit hart zu bestrafen, dann geben Sie mit dieser
expliziten Botschaft den Zynikern unter Ihren Schülern für ihre Bemühungen, den
unterricht zu sabotieren, ein klares Ziel vor. wenn Sie dagegen Begeisterung oder
Härte nonverbal zum Ausdruck bringen, empfangen Ihre Zuhörer die Botschaft
unterschwellig, durch Ihr Verhalten. Und da sie sie in diesem Fall selbst interpretiert haben, ohne sich dessenbewußt zu sein, ist es weniger wahrscheinlich, daß
sie imstande sein werden, sich dagegen aufzulehnen.
Anmerkung der Übersetzer:Ein Sachbuch, das auf die Bedürfnisse einer englischsprachigen Leserschaftzugeschnitten ist und wie der vorliegende Text zugleich der
praktischen Anwendung dienen soll, verändert sich naturgemäß im Zuge der
Übersetzung. Kulturelle Eigenheiten, Institutionen, Amtstitel und sprechende Namen sind zu übersetzen und manchmal auch einfach auszulassen,weil sie im
deutschen Zusammenhang wie fehl am Platze wirken würden, so zum Beispiel
längere Überlegungen über die Schulkleidung, die in Großbritannien noch immer
wesentliches Kennzeichen einer jeden Schule ist. Bei den Abbildungen, den
Übungsmaterialien sowie in kürzeren unterrichtsbezogenen passagen im Text
selbst scheint indes das englische Original stärker durch, da hier ohnehin seitens

der Autoren eine beispielhafteWirkung angestrebtwurde. Ebenfalls beibehalten
wurde die im wesentlichenenglischeweltsicht, welche die Autoren eher auf
pädadogische
studien und derenMethodenwie Ergebnisse
aus dem englischsprachigenRaumzurückgreifenläßt denn auf solcheausKontinentaleuropa.
Dennoch,
und dieshat die Arbeit an der Übersetzung
gezeigt,die Zeichensprache
desKörper
ist durch übernationaleUniversaliengekennzeichnet,
die in ganzunterschiedlichen
pädagogischen
Zusammenhängen
zur Anwendungkommenkann.

