
1

Methodenkoffer

Um Aufgaben zu lösen und Aufträge zu erledigen, ist neben Wissen, Engagement, Fleiss und
gutem Willen auch das richtige Vorgehen nötig. Die folgenden Methoden unterstützen Sie
beim Lösen der verschiedensten Probleme. Sie sind bewährt und anerkannt, dennoch kann ihre
Anwendung den persönlichen Stärken und Erfahrungen angepasst werden. 

Zudem bietet der Methodenkoffer eine Vielzahl von Lernhilfen. Lehrpersonen, aber auch Vor-
gesetzte unterstützen Sie gern bei Ihrem Lernen – Sie müssen aber Hilfe holen und annehmen.

Der «Advokat des Teufels» ist eine Person, die bewusst eine Gegenposition vertritt – ohne
zwingend dieser Meinung zu sein. Er belebt Diskussionen, wenn sich einförmiges «Gruppen-
denken» breit macht oder immer wieder die gleichen Argumente ausgetauscht werden. Er
kann anregen, provozieren, festgefahrenes Denken aufbrechen, neue Sichtweisen einbringen,
ein neues Thema einführen. Die Rolle verlangt gute Vorbereitung und ein Gespür für die
Gruppe.

• Anregung
Bereiten Sie sich vor, den Advocatus Diaboli zu spielen.

Wer Probleme mit seinem Tagesablauf, mit seiner Tagesplanung hat, kann sie mit der ALPEN-
Methode beheben. Diese Methode verwendet wenige Minuten pro Tag zur Erstellung eines
schriftlichen Tagesplans. Die fünf Elemente sind:
A Aufgaben notieren: Aufgaben, Aktivitäten und Termine werden in einen Tagesplan einge-

tragen.
L Länge einschätzen: Für jede Aufgabe wird die voraussichtlich benötigte Zeit geschätzt. 
P Pufferzeit einräumen: Man sollte höchstens 60 Prozent der täglichen Arbeitszeit verplanen.

Der Rest bleibt für Unvorhergesehenes reserviert.
E Entscheidungen treffen: Durch Prioritätensetzen, Kürzen und Delegieren wird der Umfang

der Arbeiten beschränkt.
N Nachkontrolle durchführen: Am Ende des Tages erstellt man eine Statistik über geplante

und tatsächlich erledigte Arbeiten. Unerledigtes wird auf den nächsten Tag übertragen.

• Anregung
Ich teste diese Methode eine Woche lang aus.

Im Aquarium können Situationen durchgespielt werden, kann Verhalten ausprobiert werden
und lassen sich andere beobachten. Aus der Analyse und aus den Feedbacks lernen wir für die
wirklichen Situationen.

So lässt sich beispielsweise in der Lerngruppe der Konflikt zwischen Lehrfrau, Lehrling und
zwei Vorgesetzten als Rollenspiel gestalten. Die Spielenden bilden den Innenkreis (im Aqua-
rium), die Beobachtenden sitzen im Aussenkreis (vor dem Aquarium) und erfüllen ihre Beob-
achtungsaufträge, z.B. Einhalten der Regeln, Sprechverhalten (äääähh, hmm), Gesten, Mimik.

Advocatus Diaboli

ALPEN-Methode

Aquarium (auch: Fisch-
teich, «Goldfisch-Glas»,
«Fishbowl»)
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• Variante für Diskussionen
• Im kleinen Innenkreis diskutiert eine Gruppe ein bestimmtes Thema. Die übrigen Lernen-

den verfolgen die Diskussion in einem Aussenkreis. 
• Die Beobachtenden erfüllen bestimmte Beobachtungsaufgaben. 
• Die Arbeit des Innenkreises kann am Ende mit der gesamten Gruppe besprochen wer-

den; die Diskussionsgruppe erhält ein Feedback.
• Wer von aussen in die Gruppe wechseln und ein Gruppenmitglied ablösen will, um 

dort mitzureden, hebt die Hand, sodass die Lehrperson den Tausch ermöglicht. Seiten-
gespräche sind zu vermeiden.

• Anregung
Wie lange dauert es, bis sich die «Spielenden» nicht mehr beobachtet fühlen?
Wie viele Aspekte lassen sich von einer Person allein beobachten?

Wenn wir einen Raum betreten, einen Menschen treffen, wenn andere auf uns zukommen, so
wird als Erstes das Äussere wahrgenommen: der erste Blick, der erste Eindruck, der erste Satz.
Der erste Eindruck entscheidet – der letzte Eindruck bleibt.

Eine klassische Formel für Auftritte, Diskussionen, Präsentationen und ähnliche Anlasse ist
AIDA. Folgende vier Punkte gilt es dabei zu beachten:
A Attention oder Aufmerksamkeit erregen
I Interest oder Interesse wecken
D Desire oder dringende Wünsche hervorrufen
A Action oder Aktivität auslösen

• Anregung
Ich berücksichtige für eine kurze Stellungnahme, einen Diskussionsbeitrag oder ein Referat
die vier AIDA-Punkte.
Wir analysieren TV-Auftritte von Prominenten nach dieser Formel.

Stehende und bewegte Bilder – besonders in der Werbung, in Nachrichten, in Videoclips – 
wirken anders als Sprache: Menschen reagieren schneller, spontaner und vor allem auf der 
Gefühlsebene. Nicht immer ist sofort erkennbar, was wirkt. Die mehr oder weniger deutlich
verschlüsselten «Botschaften» lösen Reize aus.
• Biologische Reize (kulturübergreifend): «Jö-wie-herzig-Effekt» bei Kindern, Tierbabys, 

Kuscheltieren; Ekel, Angst und Schrecken, aber auch Freude, Glück und Stolz erkennen wir
in der Mimik.

• Körpersprachliche Reize: lächelnde Gesichter, unmissverständliche Handzeichen, Umar-
mungen, besondere Gesten bei Erfolg oder Niederlage.

• Erotische Reize: Beispiele für das Konzept «Sex sells» finden sich überall; zu fragen ist, ob
sich überall Erfolg einstellt. Gerade in der Werbung kann die erotische Ausstrahlung einer
berühmten Persönlichkeit vom Produkt auch ablenken.

• «Urbilder» (archaische Bilder): Märchenfiguren, Heldinnen und Helden, Feen, Hexen,
Zauberer, magische Wesen; Berge, Landschaften, Wasser.

• Kulturell geprägte Reize: Religiöse Symbole wie Kopftuch, Kreuz und Kippa.
• Bezugsgruppenspezifisch gelernte Reize: Fussballbilder, Hockey- oder Eistanz-Stars, 

Szenen aus bestimmten Sportarten sprechen vor allem echte Fans und Kenner an – 
während andere völlig desinteressiert bleiben.

• Assoziationen (spontane Ideen, Erinnerungen): Bilder lösen Erinnerungen oder
Wunschträume aus, die sich auf individuelle Erfahrungen und Erwartungen zurückführen
lassen.

• Ästhetische Reize: Bilder können auch allein wegen ihrer Schönheit, Vollkommenheit der
Farben, der Harmonie und der Komposition bleibende Eindrücke hinterlassen.

• Anregung
Ergänzen Sie weitere Beispiele aus der Werbung. Mit welchen Reizen wird gespielt? Was
assoziieren Sie zu einzelnen Bildern? Finden Sie heraus, warum diese oder jene Werbung
Sie anspricht.
Auf welche Reize reagieren Sie stark, auf welche gar nicht?

Auftreten, Aussen-
wirkung und AIDA

Bildanalyse und Bild-
wirkungen
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Für das Blitzlicht werden eine oder zwei eher einfache Fragen formuliert, die von den Gruppen-
mitgliedern kurz beantwortet werden. Das Blitzlicht ermöglicht einer Gruppe (mit höchstens
25 Teilnehmenden), kurz und spontan zu sagen, wie es den einzelnen geht, was sie besonders
gut finden, wo Schwierigkeiten aufgetreten sind. Das Blitzlicht – keine Dauerbeleuchtung – er-
schliesst die Befindlichkeit der Gruppenteilnehmerinnen und -teilnehmer. Es lockert auf, unter-
bricht die Routine und ermöglicht einen inhaltlichen oder methodischen Wechsel.

Wer die Gruppe leitet, nimmt die Aussagen zur Kenntnis, ändert nach Möglichkeit etwas,
bringt ein neues Thema ein und berücksichtigt die vorgetragenen Wünsche. Das Handeln muss
überzeugen, nicht das Reden, Rechtfertigen oder Erklären. Die Beiträge der Gruppenmitglieder
werden nicht kommentiert.

• Anregung
Ausprobieren!

Ein Wort, ein Begriff, eine Idee, ein Bild oder ein Auftrag löst Geistesblitze aus: Die Gedanken
fliessen – und jemand sammelt sie, z.B. an der Tafel, auf einem Flipchart. Auch können die
Ideen auf Kärtchen geschrieben und an eine Wand geheftet werden. Wichtig ist, dass nicht ge-
wertet oder bewertet wird, auch nicht durch Seufzen, Zwischenrufe oder Gelächter. Unsere
Gruppe besteht aus drei bis sieben Personen, wir legen einen Zeitraum von zehn bis zwanzig
Minuten fest.

Ob klug oder einfach eine Spinnerei, alles wird aufgenommen.

Erst nachher wird geordnet, über die Ideen diskutiert, ihre Brauchbarkeit geprüft.

• Anregung
Wir tauschen unsere Erfahrungen mit Brainstorming aus: Was haben wir dabei schon 
erlebt? Was hat sich bewährt?

Die Gleichbehandlung von Frauen und Männern ist selbstverständlich. Auch gibt es keine Dis-
kriminierungen wegen der Herkunft, der Hautfarbe oder anderer Kriterien. Jeder Mensch zählt
als Einzelperson im Hier und Jetzt.

Entscheidend für ein gutes Arbeits- bzw. Klassenklima ist, dass
• wir wertschätzend miteinander umgehen;
• Fehler gemacht und zugegeben werden (dürfen);
• Probleme (also auch Unzufriedenheit) angesprochen werden;
• Aufgaben fair verteilt werden (typische Rollenklischees aufbrechen: Männer diskutieren,

Frauen schreiben das Protokoll und holen Kaffee);
• Meinungen von Minderheiten respektiert und berücksichtigt werden;
• Entscheide transparent gefällt und kommuniziert werden (Einbezug der Betroffenen);
• am Ende auch über den Verlauf der Zusammenarbeit (Prozess) geredet wird.

• Anregung
Ich weiss – selbstkritisch –, auf wen und in welchen Situationen ich falsch reagiere («aus-
raste»). Ich lasse mich korrigieren – und entschuldige mich. Ich trete für Kolleginnen und
Kollegen ein, die unfair behandelt werden.

Blitzlicht

Brainstorming

Chancengleichheit
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Das Clustering ist mit dem Mindmapping verwandt, jedoch einfacher und dient vor allem dem
Überwinden von Schreibblockaden. Auch dabei will ich Gedanken visualisieren.

Ich gehe von einem eingekreisten Wort, einem Begriff, einem Aussagesatz in der Mitte eines
leeren Blattes aus und lasse meine Ideen, meine Gedanken ungehindert in alle Richtungen
fliessen. Ich verknüpfe sie nach Belieben – ohne bestimmte Struktur. Wenn die Assoziations-
kette abbricht, beginne ich eine neue.

Wenn mir nichts mehr einfällt, beginne ich einen Fliesstext zu schreiben (etwa zehn Minuten
lang). Darin können die Begriffe und Satzfragmente aus dem Cluster vorkommen, müssen aber
nicht. Eine bestimmte Textsorte ist nicht verlangt. Die Texte werden nicht kritisiert oder bewer-
tet.

Es gibt keine bestimmte Reihenfolge, keine richtige oder falsche Art, Cluster zu bilden.

• Anregung
Ich probier’s aus: in der Mitte steht «Lehre».

Clustering

Edward de Bono, in Malta geboren, gilt seit den späten Sechzigerjahren als der «Denk- und
Kreativitätsguru» schlechthin. In zahlreichen Büchern hat er immer wieder neue Methoden
entwickelt und populär gemacht, u.a. die sechs Denkhüte. Diese Methode hilft, komplexe Pro-
bleme, Themen oder Fragen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten und zu verstehen.
Mit den Hüten wird «sichtbar», was in unser Köpfen vorgeht. Dazu fördert diese Methode das
flexible Umdenken. Die Teammitglieder schlüpfen in verschiedene Rollen. 
• Ich trage den weissen Hut und bin daher objektiv, nüchtern sowie neutral. Ich sammle In-

formationen, ohne sie zu werten. Welches Zahlenmaterial, welche wissenschaftlichen
Untersuchungen oder welche gesicherten Erkenntnisse gibt es? Zu Beginn einer Diskussion
oder eines Prozesses gewinne ich einen ersten Überblick.

• Ich trage den roten Hut, lasse meinen positiven und negativen Gefühlen und Meinungen
freien Lauf. Ängste, Ahnungen, Freude, Zweifel, Hoffnungen, Frustration, Lust erspüre ich
intuitiv. Was sagt mein Bauchgefühl dazu? 

• Ich trage den schwarzen Hut und finde alle negativen Aspekte und sachlichen Einwände;
ich äussere Bedenken und Zweifel, ich suche Risiken und Gefahren – alles, was gegen ein
Projekt oder eine Entscheidung spricht. Ich spiele den Advocatus Diaboli und darf schwarz-
malen.

• Ich trage den gelben Hut und sehe daher positive Aspekte, erkenne Chancen, Pluspunkte,
aber auch realistische Hoffnungen und erstrebenswerte Ziele. Hier geht es noch nicht
darum, Ideen zu entwickeln (grüner Hut), sondern um das Erkennen aller Aspekte, die für
ein Projekt, eine Entscheidung oder eine Idee sprechen. 

• Ich trage den grünen Hut und entdecke neue Ideen, fördere die Kreativität, das Wachstum
und suche Alternativen. Ich sage alles, was zu neuen Ideen und Ansätzen führt, unabhän-
gig davon, wie spielerisch, verrückt oder unrealistisch die Ideen sind.

• Ich trage den blauen Hut und bewahre den Überblick. Ich fasse zusammen und organi-
siere, was die anderen vorgeschlagen haben. Habe ich alle Hüte gleich berücksichtigt? Wie
sieht es mit der Umsetzung aus?

Denkhüte – Farben-
denken
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Oft wird dieser Hut am Ende einer Sitzung aufgesetzt. Es kann auch sinnvoll sein, dass ein 
Teammitglied den blauen Hut über den ganzen Prozess hinweg aufbehält und somit die 
Leitung der Besprechung, Diskussion oder Problemlösung übernimmt. 

• Anregung
Besorgen Sie sich sechs Hüte, und legen Sie los! Wo liegen die Schwierigkeiten? In welcher
Rolle fühlen Sie sich am wohlsten? Was leistet die Methode?

Das eigene Lernen, vor allem aber grössere Aufgaben wie Projekte verlangen, dass die Inhalte,
Ergebnisse, Zwischenstufen usw. festgehalten werden. Das Fach IKA behandelt das Thema
«Dokumentieren» ausführlich. 

Das nach dem amerikanischen Präsidenten Dwight David («Ike») Eisenhower (1890–1969) 
benannte Prinzip analysiert bestimmte Aufgaben nach den beiden Kriterien Dringlichkeit und
Wichtigkeit und ordnet sie bestimmten Kategorien zu. Damit lassen sich beim Erledigen von
Aufgaben Prioritäten setzen.

Wichtigkeit und Dringlichkeit dringlich nicht dringlich

wichtig sofort erledigen Termin oder Zeitplan festlegen

unwichtig nach dem Wichtigen Papierkorb!
erledigen

• Anregung
Ich überprüfe jetzt meine Aufgaben nach diesem Prinzip.

Dokumentieren

Eisenhower-Prinzip

Feedback 
(Rückmeldung)

Wer ein Feedback oder eine Rückmeldung gibt, kritisiert nicht, verurteilt nicht, sondern hilft,
unterstützt und zeigt Möglichkeiten auf. Moderne Unternehmen sind daran interessiert, eine
Feedbackkultur aufzubauen, um so Reaktionen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie
Kunden zu erhalten. Nur wer weiss, wie man bei anderen ankommt, kann Neues lernen und
sich entwickeln.
Allerdings: Feedback muss erwünscht sein und die Grenzen der Höflichkeit respektieren.

• Feedbackmöglichkeiten

• 3 mal 3 Feedback
Notieren Sie zur Exkursion 3 positive Punkte

3 negative Punkte
3 Verbesserungsvorschläge
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• Feedbackscheibe
Die Feedbackscheibe kann beispielsweise in vier oder sechs Sektoren eingeteilt und mit 
jeweils wichtigen Fragen versehen werden. Auch können anstelle der Kreuzchen farbige
Punkte aufgeklebt werden. Ob das Ergebnis am Ende kurz interpretiert wird, lege ich vorher
fest (abhängig von Thema, Gruppe, Atmosphäre).

10
9

8
7

6
5

4
3

2
1

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

• Unsere Ziele sind 
von Anfang an 
klar gewesen.

• Wir sind als Gruppe 
mit dem Thema 
zügig vorangekommen.

• Ich habe mich gut 
einbringen können.

• Alle haben gleich viel 
geleistet.

Setzen Sie Kreuzchen: 10 = alles sehr gut
1 = nichts hat gestimmt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
2

3
4

5
6

7
8

9
10

• Formales Feedback
Neben spontanen Reaktionen auf ein Referat, eine Präsentation kann das Feedback mit vor-
gegebenen  Fragen gesammelt werden. Sehr bewährt hat das Ergänzen folgender Sätze.

Meine
Beobachtungen Aufgefallen ist mir, dass … Gefallen hat mir, dass …

Unklar ist mir, ob/wie/ Weniger gelungen finde ich,
warum … dass 

• Selbsteinschätzung
Feedback ist besonders sinnvoll, wenn die Fremdeinschätzung der Selbsteinschätzung
gegenübergestellt wird. 
Die folgenden Fragen ergänze ich und passe sie entsprechend dem Ziel an (Empfehlung:
höchstens zwölf Fragen). Auch bitte ich eine Person meines Vertrauens, ihre Eindrücke über
mich anzukreuzen. Der Vergleich kann schliesslich zu spannenden Gesprächen und Einsich-
ten führen.

Das persönliche Interesse am Thema ist sehr hoch O O O O O O gar nicht
Die Aktivität im Unterricht ist sehr hoch O O O O O O gar nicht
Das Engagement in Arbeitsgruppen ist sehr hoch O O O O O O gar nicht
Die Bereitschaft, andere zu unterstützen, ist sehr hoch O O O O O O gar nicht

• Anregung
Ich erstelle einen eigenen Bogen zur Selbst- und Fremdeinschätzung mit sechs bis acht 
Kriterien.
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Filme – ferner Musikclips, Werbespots, aber auch Dokumentationen – sind durchkomponierte
und gestaltete Welten, in denen (fast) nichts dem Zufall überlassen ist. Grundsätzlich wirken 
visuelle, auditive (akustische) und erzählende Elemente – raffiniert verknüpft – auf das Publi-
kum ein. Dem liegen verschiedene Textsorten zugrunde.

Filmanalyse berücksichtigt einzelne dieser Elemente, um zu Aussagen über den Film zu ge-
langen. Vor allem interessiert die Wirkung der bewegten Bilder. Die zahlreichen folgenden 
Begriffe lassen sich am besten in kurzen Szenen erkennen und analysieren, die wir spontan 
als besonders gut oder misslungen einschätzen. Erfahrung, Beobachtungsgabe und Kombina-
tionsfähigkeit gehören dazu, die Komposition eines Filmes deutlich zu machen und seine 
Wirkungsweise zu durchschauen.  

Die folgenden Begriffe vermitteln einen ersten Eindruck, wie ein Film konstruiert ist, was sich
an Filmen entdecken lässt und wie die Elemente zusammenwirken. Die Liste ist weder voll-
ständig noch sind alle Wirkungsmöglichkeiten dargestellt. 

• Visuelle Elemente

• Kameraperspektiven
Neben der Normalperspektive (Augenhöhe
ca 1.7 m) verändern die Frosch- und die 
Vogelperspektive unsere Wahrnehmung:
Die Objekte werden entweder übermächtig
gross oder winzig klein und veranschaulichen
zum Beispiel Macht oder Machtlosigkeit.
Schräge Perspektiven verzerren, und com-
puteranimierte Szenen ermöglichen Per-
spektiven und Effekte, die unser Auge in
Wirklichkeit nie erreichen kann, z.B. das Flie-
gen von Pfeilen oder Patronen sowie deren
Durchdringen eines Körpers.
• Bildeinstellungen (Objektiv)
Wer einen Film ansieht, bewegt sich nur
wenig. Das Objektiv übernimmt diese Funk-
tion und lenkt – oder manipuliert – unsere
Aufmerksamkeit: Wir erkennen Distanzen,
Grössenverhältnisse, Raumbeziehungen, 
Geschwindigkeiten.
Weite (Panorama) und Totale erfassen
Landschaften und schaffen Überblick. Mit
halbtotaler, mit halbnaher und mit ameri-
kanischer Einstellung rücken die Menschen
ins Blickfeld der Betrachtenden. Die amerika-
nische Einstellung ist aus Westernfilmen be-
kannt und zeigt Menschen vom Scheitel bis
zum Knie. Der Revolver als Machtinstrument
kommt dabei besonders gut «rüber».
Rückt die Kamera noch näher ans Objekt, so
sprechen wir von Nah-, Gross- und Detail-
einstellungen. Hände, Gesichter, Augen und
pulsierende Adern wirken enthüllend, äus-
serst emotional und packend.

• Kamerabewegung
Die Bewegung der Kamera verleiht auch stati-
schen Bildern Leben. Ja nach Schwenk, Zu-,
Rück- oder Parallelfahrt der Kamera entste-
hen unterschiedliche Effekte. Weitere Varia-
tionen sind Kreis- und Kranfahrten oder die
unruhig geführte Handkamera, die spontan
und «unprofessionell» wirken kann.

Ein Sonderfall ist das Zoomen: Der Abstand
zwischen Kamera und Objekt wird einzig
über die Optik verändert, sodass Bewegung
entsteht.

• Licht und Schatten
sind wesentliche Elemente der Bildkomposi-
tion. Ein helles Führungslicht (High-Key) lässt
auch kleinere Details gut erkennen, während
ein dunkleres Führungslicht (Low-Key) starke
Schatten wirft und etwas Unheimliches, Un-
gewisses erzeugt.

• Farbe
Farbe schafft Stimmungen und Atmosphä-
ren; seit der 1960er Jahren ist der Farbfilm
zum Standard geworden, doch immer wieder
wird mit Schwarz-Weiss-Elementen gespielt,
z.B. in Rückblenden. Nicht zuletzt können
Farben symbolisch genutzt werden.
Ganz allgemein lässt sich festhalten, dass sich
unsere Sehgewohnheit deutlich verändert
haben und wir immer schnellere Filme ge-
wohnt sind. Preisgekrönte Erfolgsfilme der
60er- und 70er-Jahre gelten heute als unend-
lich langweilig.

• Auditive Elemente

On-Ton heisst, dass die sprechende (oder
musizierende) Person zu sehen ist; die
Stimme oder Musik aus dem Hintergrund
wird als Off-Ton bezeichnet.
Die Sprache wirkt über die Figurenrede
bzw. die Dialoge; unsichtbarer Erzähler
spricht «aus dem Off».
Musik dominiert zunehmend in Filmen: in
neueren Krimi-Serien beispielsweise ist jede
Szene mit Musik unterlegt – eine «ruhige Mi-
nute» gibt es nicht mehr. Musik charakteri-
siert Figuren, Handlungen, Schauplätze; sie
lässt etwas erahnen, baut Spannung auf,
steuert – oder manipuliert – die Aufmerksam-
keit des Publikums.

Film
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Die Gestaltung der gesamten Tonspur, die 
Mischung und Montage von Sprache, Musik,
Geräuschen sowie Toneffekten, wird als
Sound Design bezeichnet.

• Erzählende Elemente

Filmisches Erzählen weist einige Parallelen
zum literarischen Erzählen auf, lässt sich aber
nie vollständig gleichsetzen. So fällt es meist
schwer, die Erzählperspektive genau zu be-
stimmen.
Ähnlich zur Literatur lassen sich Handlung,
Figuren und Figurenkonstellation heraus-
arbeiten. Gerade bei Literaturverfilmungen
fällt immer wieder auf, wie unterschiedlich
das Publikum das Erscheinungsbild der Figu-
ren beurteilt: «Die habe ich mir ganz anders
vorgestellt…»
Der Unterschied zwischen Erzählzeit und 
erzählter Zeit ist auch im Film gegeben. 
2001 startete die  US-amerikanische Fernseh-
serie «24», in der jede Staffel 24 Episoden
umfasst und einen Tag repräsentiert. Dieses
Konzept der in Echtzeit stattfindenden Se-
rienhandlung ist mit zahlreichen Preisen aus-
gezeichnet worden (Beginn der siebten Staf-
fel: 2009).
Mit Zeitlupe, Zeitraffer und Zeitsprüngen
lassen sich sichtbare Effekte erzielen, die lite-
rarisch nicht unmittelbar zu erreichen sind. 
Mit der Montage des fertigen Filmmaterials
können verschiedene Filmfassungen ent-
stehen. Unter der Bezeichnung «Director’s
Cut» erscheinen seit den 1990er Jahren
Schnittfassungen bekannter Filme, wie sie 
der Regisseur ursprünglich veröffentlichen
wollte – ihm aber nicht ermöglicht wurde.
Einmalig für das «Ummontieren» eines Films
ist folgendes Beispiel: 2001 produzierte ein
deutscher Privatsender den Film «Vera
Brühne» – und floppte damit. 2008 kauften
ARD und arte das Material, kürzten das fünf-
stündige Werk auf drei Stunden, schnitten

und arrangierten das Material neu: ein hoch-
gelobtes und exzellentes Justizdrama war das
Ergebnis. 

• Textformen

Den «Filmbildern» liegen verschiedene
schriftliche Arbeitsmaterialien zugrunde; in
einzelnen Fällen werden sie auch in Buchform
veröffentlicht.
Das Exposé ist ein bis zu fünf Seiten um-
fassender Text, der Idee, Handlung, Haupt-
figuren und zentrale Konflikte darstellt.
Das Treatment ist zwanzig bis dreissig Seiten
lang und legt die gesamte Handlung ausführ-
lich dar, z.B. als Kurzgeschichte. Die Figuren
sind genauer charakterisiert – auch ihre
Innensicht (im Gegensatz zum Drehbuch).
Das Drehbuch (Script, Screenplay) umfasst je
nach Filmlänge 100 bis120 Seiten, wobei jede
Seite in der Regel eine Drehminute ausmacht.
Darin finden sich Angaben zu Schauplätzen,
Requisiten, Regieanweisungen, alle Dialoge
und teilweise auch Angaben zur Kamerafüh-
rung. Die Szenen und Einstellungen sind
durchnummeriert.
Das Storyboard ähnelt einem Comicstrip
und enthält die einzelnen Einstellungen des
Films: Kameraperspektive, Position und Bewe-
gungen der Schauspieler/innen sowie Erläute-
rungen zu den Dialogen, Geräuschen und zur
Musik.
Neben einem Trailer und einem Making-of
erscheint mit der Markteinführung auch das
«Buch zum Film». Während die Verfilmung
von Büchern immer wieder spannend sein
kann, bringen Bücher, die nach einem erfol-
greichen Film geschrieben werden, meist sehr
wenig.

• Anregung
Ich wage eine Filmanalyse und beginne
mit einigen wenigen Elementen.
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Romane, aber auch Erzählungen, Novellen oder Kurzgeschichten dienen sehr häufig als Film-
vorlagen. Die Umsetzung kann sehr genau oder nur «frei nach Motiven von…» erfolgen. 
Was dabei entsteht, ist ein neues, anderes Werk in einem anderen Medium – und muss den
Ansprüchen des Mediums Film genügen. 

Das bedeutet häufig, dass der Film vom Buch – mitunter sehr deutlich – abweicht. Da ein Film
kürzer und knapper erzählt werden muss, als es beispielsweise ein Roman zulässt, werden oft
Handlungsstränge weggelassen oder vereinfacht. Auch kann es vorkommen, dass wichtige
Figuren oder Dialoge, die in einem Buch vorkommen, in der Drehbuchversion erst gar nicht
erscheinen. Häufig werden nur bestimmte Teilaspekte eines Romans umgesetzt werden, ent-
weder weil andere Aspekte sich filmisch nicht realisieren lassen oder aus dramaturgischen
Gründen: Filme funktionieren nach anderen Gesetzmässigkeiten als Romane.

Ausserdem hat jeder Regisseur seine eigenen künstlerischen Ansprüche und lässt seine eigenen
Ideen oder Interpretationsansätze in ein filmisches Werk mit einfliessen.

Meistens stammt die Drehbuchfassung von einem oder mehreren anderen Autoren als die 
eigentliche Buchfassung. Dadurch fliessen unterschiedliche künstlerische Aspekte ein.

Dem Drehbuch zu «Homo faber», 1990/91, hat Max Frisch einige Ideen beigesteuert. Als
Autor des Romans hat er sich mit der vom «Original» abweichenden Struktur, die Regisseur
Volker Schlöndorff vorgeschlagen hat, einverstanden erklärt. Die Kritiker fanden den Film 
weniger geglückt.

• Anregung
Wir vergleichen Buch und Film: Dazu wählen wir einige wenige Schlüsselszenen oder ein
Kapitel des Buches aus und analysieren die filmische Umsetzung.

Film und Literatur – 
Literaturverfilmung
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Je wichtiger das Gespräch, desto wichtiger die Vorbereitung. Ich nutze das 4-Seiten-Modell
einer Nachricht (vgl. Modul A, «Kommunikation und Zeichen», S. 15–17 ).
• Beziehung: Mit der Begrüssung schaffe ich eine freundliche Atmosphäre. 

So stehen wir zueinander. Ich bin mir meiner Rolle bewusst und weiss um Abhängigkeit,
Einfluss, Hierarchie und Machtverhältnisse.
Ich verhalte mich freundlich im Umgang, konsequent in der Sache und flexibel bei 
Lösungen.

• Sachinhalt: Folgende Punkte – höchstens drei bis vier! – will ich in dieser Reihenfolge 
ansprechen (Zeitrahmen). 
Zu jedem Punkt notiere ich zwei nachvollziehbare und überzeugende Argumente.
Um etwas zu erhalten, um Fortschritte zu erzielen, biete ich auch etwas an.

• Selbstkundgabe: Ich stelle mich freundlich, sachlich und engagiert dar. 
Ich gebe mich natürlich und weiss auch um meine Wirkung in ähnlichen Gesprächen.  
Ich übe das Gespräch mit einer Kollegin, den Eltern, einem Freund und frage nach der 
Wirkung.

• Appell: Das Gespräch ist erfolgreich, wenn ich Folgendes erreiche: 
Maximum: Alles nach Wunsch, wau! 
Minimum: Termin für eine Fortsetzung oder Vertiefung des Gesprächs bzw. Anliegens. 
Auf jeden Fall danke ich für das Gespräch.

• Anregung
Ich bereite mich schriftlich vor und plane ein Gespräch als Rollenspiel, z.B. Handyverbot am
Arbeitsplatz oder Kritik an meiner Verspätung an der letzten Teamsitzung.

Wenn Gruppen zu gut und zu lange zusammenarbeiten, kann ein negativer Effekt eintreten:
Alle denken gleich, die Kreativität erlahmt, ein Konsens muss unbedingt gefunden werden, 
ein übersteigertes Wir-Gefühl verengt den Blick auf die Realität.

Der Advocatus Diaboli, die Mitwirkung neuer Mitglieder, der Einbezug von Fachleuten oder
Aussenstehenden, eine Erprobungsphase, eine längere Pause oder ähnliche Unterbrechungen
(«Störungen») können die Arbeit wieder beleben.

• Anregung
Überprüfen Sie, wie Ihre Clique «funktioniert», wie unterschiedlich die Meinungen zu 
gewissen Themen sind, wie viele Vor-Urteile stillschweigend hingenommen werden.

Das Gruppenpuzzle fördert die Zusammenarbeit, das Lernen, das Verständnis des Lernstoffs.

• Expertenteams
Fünf Gruppen mit je fünf Gruppenmitgliedern erarbeiten jeweils einen Teil des gesamten
Stoffes in Einzelarbeit. Jede Gruppe besteht aus fünf Experten, die miteinander den Stoff
klären. Anschliessend besprechen die Lernenden, wie sie ihr Wissen am wirkungsvollsten an
die Lernenden der anderen Expertengruppen weitergeben können, welche Hilfsmittel sie
benutzen und wie sie die Zeit einteilen müssen. 
Nun werden die Gruppen so zusammengestellt, dass in jeder Gruppe ein Experte der jewei-
ligen Teilbereiche sitzt. Reihum unterrichtet jeder «als Experte» sein Thema, während die
anderen die Schüler sind. – Die Lernenden müssen ein Stoffgebiet wirklich beherrschen, 
um das Gelernte weitergeben zu können.

Zum M-Profil gehört die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Thema, das auch über das
Fach Deutsch hinausgehen kann – die fachübergreifende oder interdisziplinäre Facharbeit. 
Die folgenden Hinweise zur Facharbeit sind als Orientierung zu verstehen, die je nach Thema,
Lehrperson und Schule veränderbar sind. Die IDPA ist meistens eine Partner- oder Gruppen-
arbeit, eher selten eine Einzelarbeit.

• Form
Eine gut gestaltete Titelseite enthält das Logo und den Namen der Schule, den Titel 
(und eventuell den Untertitel) der Arbeit, die Namen der Autorinnen und Autoren sowie die 
Fächer, die betreuenden Lehrpersonen, die Klasse, das Semester, den Jahrgang, den Ort
und das Abgabedatum. Häufig wird die grafische Gestaltung erlaubt, sodass auch optisch
auf das Thema hingewiesen wird.

Gespräch

Gruppendenken
(«groupthink») macht
blind

Gruppenpuzzle

IDPA Interdisziplinäre
Projektarbeit (Fach-
arbeit) 
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Üblicherweise werden die A4-Seiten nur einseitig bedruckt, die Ränder schwanken 
zwischen zwei und drei Zentimetern mit entsprechend angeordneten Kopf- und Fuss-
zeilen sowie Seitennummerierung. Die Seiten sollten nicht überladen wirken; die Namen
der Autoren auf jeder Seiten wirken eher lächerlich.

Die Schriftgrösse bewegt sich um 11 bis 12 Punkte für Normaltext in Arial oder Helvetica
und 12 bis 13 Punkte bei Times; Fussnoten sind entsprechend kleiner. Ungewöhnliche oder
exotische Schriften sind zu vermeiden. Gut lesbar ist der eineinhalbfache Zeilenabstand.
Auch sollte die Trennung eingeschaltet sein. Ob Block- oder Flattersatz ist im Einzelnen zu
entscheiden: Auf jeden Fall sind hässliche «Löcher» im Textbild zu vermeiden.

• Gliederung der Arbeit
Nach der Titelseite kommt häufig eine Erklärung (mit Unterschriften), wonach die Arbeit
selbständig erstellt worden ist und alle Hilfsmittel angeführt sind; ferner folgen das Inhalts-
verzeichnis, eventuell ein Vorwort, die Einleitung, der Hauptteil (in mehrere Unterkapitel
gegliedert) und der Schluss oder das Fazit.
Mancherorts werden eine einseitige Kurzzusammenfassung («Abstract») vor dem Inhalts-
verzeichnis und ein Arbeitsjournal nach den Schlusswort verlangt.
Das Quellen- oder Literaturverzeichnis sowie der Anhang schliessen die Arbeit ab, die in
einem Schnellhefter oder mit Spiralbindung abgegeben wird. Ihr Umfang liegt zwischen
acht und vierzehn Seiten pro Teammitglied.

• Beispielgliederung

Vorwort (Wie ist das Thema entstanden?)

1 Einleitung (Hinführung zum Thema, zur Themenwahl: Was wollen wir 
«erforschen»? Welche Ziele streben wir mit der Arbeit an?)

2 Vorgehen (Wie wollen wir vorgehen? Fachliteratur, Fragebogen, zwei Interviews, 
Internetrecherche)

3 Hauptteil
3.1 Ausgangslage

3.1.1 Begriffsklärung
3.1.2 Geschichte
3.1.3 Gegenwärtige Situation

3.2 Fragebogen und Interviews
3.2.1 Antworten von Frauen
3.2.2 Antworten von Männern
3.2.3 Ergebnisse der Interviews

4 Schluss, Fazit (Was hat die Untersuchung erbracht?) 

Arbeits- oder Projektjournal (Wie ist der Prozess abgelaufen? Welche Schwierigkeiten sind aufgetaucht?)

Quellenverzeichnis (Angabe aller Quellen und Hilfsmittel: Bücher, Zeitungen; Internetseiten; Radio- und 
TV-Sendungen; Filme; Interviewpartner u.v.a.m.)

Anhang (Darin finden sich z.B. die Zusammenfassungen der Interviews oder ein Musterfragebogen sowie 
weitere Materialien, die nicht vollständig in die Arbeit passen.)

• Vorgehen
Die folgenden Arbeitsschritte haben sich bewährt und lassen sich je nach Gruppengrösse,
Zeitrahmen, Thema und anderen Rahmenbedingungen verändern. 

• Start («Kick-off»)
Wir finden uns zu einem Team zusammen, weil wir bereits gut zusammengearbeitet
haben, weil wir gemeinsame Interessen haben, weil die «Chemie» stimmt, weil wir neu-
gierig aufeinander sind, weil wir zusammenarbeiten müssen oder aus anderen Gründen.
Wir lassen uns ein Thema zuteilen, wählen es aus einer Liste oder entwickeln ein eigenes:
Aktualität, Brainstorming, beim Plaudern und Diskutieren kreativ denken.
Wenn eine Lehrperson das Thema zuteilt, fragen wir genau nach den Zielen, Vorstellungen
und Erwartungen. Manche Lehrpersonen geben Leitfragen zum Thema ab. Wir verschaffen
uns einen Überblick, klären Begriffe und grenzen das Thema möglichst genau ein.
Den Titel, das Thema kurz und aussagekräftig formulieren.
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• Zeitplan mit Meilensteinen
Wir legen einen Zeitplan fest, beispielsweise über sieben Wochen. Je nach Gruppengrösse
verteilen wir die Aufgaben und Rollen (Gruppensprecher/in). Drei oder vier Meilensteine
dienen dazu, dass wir unsere Arbeit überprüfen und austauschen, was geleistet worden ist
und was noch aussteht. Wichtig sind der Abgabe- und der Präsentationstermin.

• Grobkonzept und Disposition
Wir überlegen uns, wie wir vorgehen, und entwickeln eine erste Disposition, die wir mit der
Lehrperson besprechen (und genehmigen lassen).

• Material beschaffen und auswerten
Vorgehen planen, z.B. folgende Methoden: Fachliteratur und andere schriftliche Quellen
(Zeitungen Magazine), Internetrecherche, Interviews mit Fachleuten und Betroffenen, Infor-
mationen aus Radio- und TV-Sendungen, Dokumentarfilme; Umfrage entwickeln.

• Disposition mit Inhalt füllen – schreiben
Wir schreiben die einzelnen Kapitel, fügen Bilder, Diagramme und andere Illustrationen ein.
Grafiken einfügen (Redigieren, vgl. Modul E, «Argumentieren und erörtern», und Modul 8,
«Korrekt und stilsicher schreiben»). 

• Zitate, Quellen und Verzeichnisse
Es ist eine Frage der Redlichkeit und allgemein üblich, dass wir in einem Literatur- oder
Quellenverzeichnis  angeben, woher die Ideen stammen. Das Verzeichnis ist nach Autoren-
namen alphabetisch geordnet. Längere Wortgruppen, Sätze und Textpassagen, die wir
wörtlich übernehmen, gelten als Zitate und stehen zwischen Anführungs- und Schluss-
zeichen.

Für gedruckte Materialien gilt Folgendes (Abweichungen sind möglich):
Hunziker, Alexander W. (2008): Spass am wissenschaftlichen Arbeiten. 3. Auflage. Zürich: Verlag SKV.
Name, Vorname (Erscheinungsjahr): Titel. Auflage, Ort: Verlag

Internettexte werden analog angegeben, allerdings mit der Internetadresse und dem 
Zugriffsdatum in einer Klammer: 
Klimke, Birgit (2008): Einmal Lachen so gesund wie 20 Minuten Joggen. 
http://www.welt.de/wissenschaft/article1906639/Einmal_Lachen_so_gesund_wie_20_Minuten_Joggen.html 
(20. Aug. 2008).

Im Text der Arbeit steht z.B. Folgendes:
Das Sprichwort sagt, dass Lachen gesund ist. Heute wissen wir es genauer. «Es lockert
die Muskeln, befreit aufgestaute Emotionen, setzt Glückshormone frei» (Klimke 2008).
Wer den Originaltext lesen will, findet über den Klammerhinweis (Klimke 2008) im Quellen-
verzeichnis die Internetadresse und kann den gesamten Artikel nachlesen. Das Zitat steht
zwischen Anführungs- und Schlusszeichen.

• Bewertung
Die Bewertung der Projektarbeit berücksichtigt üblicherweise Kriterien wie Inhalt, Sprache,
Form, Aufbau und Gliederung, Anspruchsniveau, Originalität (Eigenleistung), Quellen und
Verzeichnisse sowie den Arbeitsprozess.

• Ergebnisse
Ausser der gebundenen Projektarbeit können die Ergebnisse je nach Thema noch weitere
Kreise ziehen, z.B. eine CD mit PowerPoint-Präsentation, Bildern und Filmclips, eine Poster-
präsentation oder eine Ausstellung, eine Internetseite, ein Merkblatt, eine politische Aktion
(Unterschriftensammlung), eine Reportage, eine Podiumsdiskussion oder Tagung zum
Thema mit prominenten Gästen, Artikel in (lokalen) Zeitungen, Berichte im Radio und im
Fernsehen, Interviews mit den Autorinnen und Autoren usw.

• Plagiat
Das Internet verführt dazu, Arbeiten zu kaufen, zu kopieren oder in weiten Teilen abzu-
schreiben. Das ist Betrug – und zieht entsprechende Folgen nach sich.
Wer ein eigenständiges Thema wählt, z.B. die Untersuchung der Nachrichtensendungen
einer Woche, kommt erst gar nicht in Versuchung, zu schwindeln und zu betrügen.

• Anstelle einer Anregung
Viel Freude und Erfolg bei Ihrer Facharbeit!
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Mit folgenden Fragen bereite ich die Befragungen vor:
• Mit wem führe ich das Interview? Befrage ich Laien oder Expertinnen?

– Welche Einstellung habe ich zur interviewten Person: Angst, Freude, Hemmungen, 
Ablehnung?

– Welches Sprachniveau ist zu erwarten (Fachwortschatz)?
– Wie präsentiere ich mich, wie das Team?

• Wann, wie und wo komme ich an die gewünschte Person heran?
– Wo und in welcher Sprache findet das Interview statt?
– Wie viel Zeit steht mir zur Verfügung?
– Bei Absage: Welche anderen Interviewpartner sind möglich?

• Welche Ziele  strebe ich an? Was will ich erfahren? 
– Wie viele Fragen enthält der Stichwortzettel?
– Kann ich möglichst frei fragen?
– Ist das Thema genau eingegrenzt?
– Welche Vorinformationen lassen sich beschaffen?

• Welche Fragen habe ich vorbereitet?
– Wie eröffne ich das Gespräch?
– Frage ich nach Fakten, Meinungen, Urteilen, Vermutungen?
– Will ich etwas abfragen oder ein Gespräch führen?

• Wie werte ich das Interview aus?
– Welche technischen Mittel setze ich ein (Tonaufnahme, Video, Foto)?
– Lege ich das Interview vor der Veröffentlichung der Person nochmals vor?

• Anregung
Wir üben das Führen von Interviews mit Videoaufzeichnungen.

• Um Störungen auf der Sachinhaltsebene zu vermeiden, benutze ich nur Fachausdrücke, 
die der Gesprächspartner versteht, gebe ich Informationen präzise wieder, bilde ich ver-
ständliche Sätze (Satzlänge) und gliedere ich die Gedanken nachvollziehbar.

• Um Störungen auf der Ebene der Selbstkundgabe zu vermeiden, gebe ich weder an 
noch schüchtere ich Gesprächspartner ein; vor allem achte ich auf die Übereinstimmung
zwischen der Gefühlslage und den verbalen bzw. nonverbalen Äusserungen (Kongruenz).

• Um  Störungen auf der Beziehungsebene zu vermeiden, respektiere ich mein Gegenüber
und höre ich mit allen «vier Ohren» aufmerksam zu; weder erteile ich ständig Ratschläge,
noch streue ich meine Erlebnisse ein. Das Ziel sind gemeinsame Lösungen bzw. Kompro-
misse.

• Um Störungen auf der Appellebene zu vermeiden, unterscheide ich erkennbar zwischen 
appellieren, wünschen, verlangen, bitten, fordern. Meine Wünsche begründe ich.

• Anregung
Störendes Verhalten muss besprochen werden. Dabei halte ich mich an die Feedbackregeln. 
Ich entwickle in einer kleinen Gruppe ein Rollenspiel zum Thema.

Der Begriff kommt aus dem Lateinischen und bedeutet «Eignung». Wenn es um Aus- und
Weiterbildung geht, bedeutet der Begriff, dass ich Gelerntes in neuen, unvorhersehbaren 
Situationen anwende, um Aufgaben zu lösen und Probleme zu meistern.

Zu unterscheiden sind:
• Fachkompetenz umfasst das fachliche Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten, 

z.B. Fremdsprachen, IT-Kenntnisse, Allgemeinbildung.
• Sozialkompetenz zeigt sich in der Fähigkeit und Bereitschaft, sich mit anderen Menschen

verantwortungsbewusst auseinanderzusetzen. Ich verhalte mich gruppen- und beziehungs-
orientiert. Eine der Grundvoraussetzungen ist die Empathie, d.h. die Fähigkeit, sich in das
Denken und Fühlen anderer Menschen hineinzuversetzen. 
Im Alltag bin ich fair, tolerant und kann mit Kritik umgehen. Auch mit Niederlagen und
Ärger komme ich zurecht, und zwar immer besser. Selbst bei (vermeintlichen) Ungerechtig-
keiten «raste» ich nicht «aus». 

• Selbstkompetenz bedeutet die Einsicht in mein eigenes Handeln. Ich kenne meine Stärken
und Schwächen. Sauberkeit, Pünktlichkeit und Genauigkeit verstehen sich von selbst.

Interview

Kommunikations-
störungen

Kompetenzen
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• Methodenkompetenz bezeichnet die geschickte Anwendung von Verfahrensweisen, 
um Aufgaben zu bewältigen und Probleme zu lösen. 

• Handlungskompetenz ist das Zusammenspiel all dieser Kompetenzen.

• Anregung
Ich schreibe auf, wie ich mich einschätze (Selbstbild). Anschliessend bitte ich andere auf-
zuschreiben, wie sie mich erleben (Fremdbild). 

Konflikte gehören zum Berufs- und Schulalltag und können aktiv behandelt werden. Am 
wichtigsten ist es, die eigenen Gefühle nicht überborden zu lassen und Aggressionen zu be-
herrschen. Bevor Sie reagieren: dreimal tief durchatmen, innerlich bis zehn zählen, eine Tasse
Tee oder Kaffee trinken, zehn Minuten an die frische Luft gehen, das Ganze überschlafen,
einen späteren Zeitpunkt vereinbaren. – Vielleicht könnten die anderen ja auch Recht haben!
Oder es handelt sich nur um ein Missverständnis.

Fünf Schritte zur Lösung:
1. Analyse des Konflikts und seines Umfeld

– Was macht (meiner Meinung nach) den Konflikt aus?
– Was sehe ich nicht?
– Was bringt mich so in Aufregung, Wut, Zorn? Sind es Einstellungen, Verluste oder

Werte? 
– Wie erreiche ich wieder Ruhe, Ausgeglichenheit und gute Gefühle?

2. Bereitschaft zur Konfliktlösung schaffen
– Gespräche anbieten
– Angriffe unterlassen
– Vermittlung suchen
– Eigene Anteile am Konflikt eingestehen
– Was kann ich anbieten?

3. Konfliktgespräch
– Beide Parteien sitzen an einem Tisch, nicht gegenüber, sondern seitlich, oder einen 

runden Tisch wählen.
– Gemeinsam den Konflikt definieren, auf den Punkt bringen: weniger nach dem Warum

einer langen Vorgeschichte suchen, sondern festhalten, was jetzt zum Konflikt geführt
hat.

– Ein Ziel festlegen: Was lässt sich erreichen? Was soll erreicht werden? 
– Ideen suchen, Vorschläge unterbreiten – schliesslich bewerten.
– Wenn’s nicht klappt: weitere Gespräche vereinbaren, in Kontakt bleiben.
– Den Konflikt innerlich bewältigen, die Gefühle positiv beeinflussen und klären. 

4. Faire Kriterien festlegen
– Wenn Lösungen gefunden werden: Woran erkennen beide Seiten, dass die Lösung ein-

gehalten wird? Braucht es einen Schiedsrichter?
5. Umsetzung

– Wo habe ich nachgegeben? Was habe ich gewonnen?
– Ich beginne mit der Umsetzung der Vereinbarungen.

• Anregung
Wenn Macht im Spiel ist, fallen einige Punkte wesentlich kürzer aus: Was ändert sich, wenn
Sie  wenig zu sagen haben?

Die Lernenden sitzen (oder stehen) sich in einem Innen- und einem Aussenkreis gegenüber.
Jede und jeder Lernende diskutiert mit dem Gegenüber über das vorgegebene Thema (oder 
erfüllt eine kurze Aufgabe) – innerhalb einer vorgegebenen Zeit (zwei bis fünf Minuten). 
Auf ein Zeichen der Moderatorin rückt der Aussenkreis einen Platz weiter. Der Kreis dreht sich
so lange, bis alle wieder ihre ursprünglichen Diskussionspartner haben.
• Varianten

Die Rotationsregel kann verändert werden, z.B.: «Rücken Sie drei Plätze nach links.»

• Anregung
Ausprobieren!

Konflikt

Kugellager
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A wie anfangen
Anfangen statt aufschieben gelingt besser,
wenn ich optimistisch, locker und entspannt
an einem Arbeitsplatz beginne, wo ich weder
gestört noch abgelenkt werde.
Für grössere Aufgaben oder Projekte gilt die
72-Stunden-Regel: Was innerhalb von 72
Stunden begonnen wird, hat sehr gute Aus-
sicht auf Erfolg – andernfalls wird die Idee
kaum je umgesetzt: «Was du heute kannst
besorgen, das verschiebe nicht auf morgen.»
Entscheidend ist vor allem dieser erste Schritt.

B wie belohnen
Echte Erfolge müssen auch belohnt werden –
man gönnt sich ja sonst nichts! 

C wie Charakterstärke
Im Lernen zeigt sich die Charakterstärke:
beim Anfangen, beim Durchhalten, beim 
Lernen in der Gruppe, beim Unterstützen an-
derer, beim Verarbeiten von Niederlagen –
und bei der Freude am Erfolg.  

D wie denken
Sprechen fördert das Denken, z.B. wenn ein
Problem jemand anderem erklärt wird. Nicht
selten helfen auch Selbstgespräche – zur 
Tarnung kann das Handy dienen.

E wie Erfolg
Ich halte mir meinen Erfolg vor Augen, indem
ich den positiven Kommentar einer Lehrper-
son oder das Lob eines Vorgesetzten auf
einem Zettel über dem Arbeitsplatz aufhänge
– oder als Bildschirmschoner am Computer
verwende.

F wie Fehler
Fehler gehören zum Leben und zum Lernen.
Wer seine Schwächen, Fehler und deren 
Ursachen gezielt analysiert, kann das Lernen
und Arbeiten verbessern. Fehler sind Opti-
mierungshilfen.

G wie ganzheitlich
Lernen ist ein Vorgang, der mich ganzheitlich
fordert und fördert. Ich lernen mit möglichst
vielen Sinnen, nutze  beide Gehirnhälften
und entwickle positive Gefühle. Gerade vor
grossen und wichtigen Prüfungen ist es wich-
tig, körperlich (gesund), geistig (entspannt)
und seelisch (ausgeglichen) fit zu sein – 
private Beziehungsprobleme können fatale
Folgen nach sich ziehen.

H wie handeln
Lernen heisst Handeln. Durch Anwenden und
Üben lerne ich am meisten. Wenn’s gar nicht
klappt, können Mitlernende, Lehrpersonen,
Eltern, Vorgesetzte helfen – sie alle müssen
aber rechtzeitig gefragt werden!

I wie informieren
Informationen darüber, was und wie geprüft
wird, gehören zum Schulalltag. Aufgaben,
Tests und Prüfungsfragen früherer Jahrgänge
helfen dabei. 

J wie jammern
Jammern hilft nie, schon gar nicht bei Misser-
folgen oder angenommenen Ungerechtigkei-
ten: die wirklichen Ursachen ergründen, das
Gespräch suchen, für Fairness eintreten – und
dabei die «Verhältnismässigkeit der Mittel»
wahren. Überzeugen kann nur die bessere
Leistung.

K wie Kompetenz
(Lern-)kompetent sein heisst, in Lern-Situatio-
nen sinngerichtet und ganzheitlich zu han-
deln. Meine Kompetenz umfasst mein ge-
samtes (Lern-)Handeln: meine Einstellung und
meinen Willen, die Lern-Methoden und Lern-
Wege, mein partnerschaftliches Verhalten
und vieles andere mehr.

L wie lachen
Lachen ist gesund, kulturübergreifend, be-
wegt 17 Muskeln im Gesicht und angeblich
80 am ganzen Körper; es befreit aufgestaute
Emotionen und setzt Glückshormone frei. 

M wie Motivation
Wenn die Motivation zum Lernen auf dem
Nullpunkt ist, hilft u. a. die Erinnerung an
eine frühere, gelungene und angenehme
Lernsituation: Was, wann und wo war das?
Von dieser Stimmung kann man sich an-
stecken lassen.
Über Begriffe wie «Interesse schaffen», 
«Neugier entwickeln», «Anerkennung und
Erfolg suchen» sowie «Selbstbestätigung 
finden» kann die Flaute überwunden werden.

N wie Netz
Lernen heisst, ein Netz des Wissens erarbei-
ten, das Netz stärken und verdichten. Das
Neue verbinde ich mit Bekanntem, mit mir,
der Realität und mit Positivem. Im Netzwerk
des Lernens aktiviere ich mein Vorwissen, 
integriere das Neue, stelle immer wieder 
Fragen, um Verbindungen zu knüpfen und 
zu festigen.

O wie orientieren
Zuerst verschaffe ich mir den Überblick – die
Details folgen später. Ich bleibe beim Thema,
bei einer Sache bleibt, selbst wenn sie unan-
genehm ist. 

P wie Potenziale
Ich vertiefe mein Wissen über die eigene Per-
son, d. h. über meine Stärken, Schwächen
und Lücken. Ich verfolge das, was ich gerade

…und hier die Anregung vorweg: Erweitern Sie das Lernalphabet mit Ihren eigenen Tipps! Lernalphabet – ein Tipp
zu jedem Buchstaben
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gelernt habe, und denke darüber nach, gebe
es mit eigenen Worten wieder, übe es ein
und wende es an.

Q wie Qualität
Wer Qualität schätzt, ist anspruchsvoll, sucht,
gibt sich nicht sofort zufrieden, wählt aus,
entwickelt seinen persönlichen Stil – und
weiss mehr.

R wie reden
Ein Gespräch mit einer «schwierigen» Lehr-
person klärt oft Missverständnisse und hilft
meistens beiden Seiten. Faustregel: mit der
Lehrperson reden, nicht über sie.

S wie selbst
Lernen kann ich nur selbst: Selbsterkenntnis
und Selbsteinschätzung geben mir die Grund-
lage, mit Selbst-Organisation erreiche ich
mein Ziel. Ich übernehme auch die Verant-
wortung für mein Nichtstun.

T wie Training
Was im Sport zum Erfolg führt, gilt auch fürs
schulische und berufliche Lernen: regelmässi-
ges Trainieren und Üben sind zwingend. Alles
«Neue» muss sich setzen, es muss eingeübt
und angewandt werden. Ich berücksichtige
Lernpausen für das Nachwirken, sodass sich
der Lernstoff im Gehirn «verankern» kann.
Ein Trainingsplan hilft, das Lernen über die
Wochen gut zu organisieren.

U wie Umgebung
Lernen braucht eine lernfreundliche Umge-
bung: Ruhe, Licht, Raum, Ordnung, keine Ab-
lenkung sowie entsprechende Hilfsmittel. Ich
muss meinem Lernen seinen Platz schaffen. 
Manchmal lohnt es sich, einen besonderen
Lernort aufzusuchen. Je mehr die Umgebung
mit dem Lernstoff zu tun hat, desto besser.

V wie verändern
Wer lernt, verändert sich. Lernen ist ein Ver-
änderungsprozess ist, in dem nicht nur gei-
stige, sondern auch körperliche und physi-
sche Vorgänge – untrennbar – ganzheitlich
miteinander verbunden sind. 

W wie wir
Häufig ist es wichtig, sinnvoll und richtig, das
Wir vor das Ich zu stellen. In Lerngruppen
lernt sich’s leichter. Wer dabei anderen etwas
erklärt, profitiert selbst am meisten. Gemein-
sam stützen und stärken wir unser «Lernen
Wollen», unsere Motivation und Lern-Hand-
lungen. Wir tauschen unsere Erfahrungen
und unser Wissen aus und lösen grössere Pro-
jekte gemeinsam.

X wie x-beliebig
Ich reagiere nicht auf alles x-Beliebige, also
nicht auf jede Kollegin, auf jeden Kollegen,
auf jeden Anruf, auf jede SMS, auf jede
Musik – ich schalte ab, wenn ich lerne. Ich
lasse mir die kostbare Zeit nicht x-beliebig
stehlen!

Y wie Yoga
Yoga ist nur eine von vielen Möglichkeiten,
um Stress, Prüfungsangst, Leistungsdruck
oder Sorgen, «Frust» und Ängste zu bewälti-
gen. Verschiedene ähnliche oder verwandte
Entspannungstechniken helfen, Lernstörun-
gen zu überwinden, Nervosität abzubauen,
die Konzentrationsfähigkeit und somit das
Lernen zu verbessern. Das moderne Power-
Yoga verbindet Entspannung mit Bewegung
und erhöht Ausdauer und Beweglichkeit.

Z wie Zeit
Zeit ist mehr als Geld – Zeit ist Leben und
daher unwiederbringlich.
• Ich kenne meinen Zeitrhythmus mit

Höhen und Tiefen – und meine Grenzen.
• Ich beachte einen geregelten Tagesablauf

und führe eine Agenda.
• Ich suche ein ausgewogenes Gleichge-

wicht zwischen folgenden vier Lebensbe-
reichen zu finden: Arbeit und Leistung,
Körper und Gesundheit, Familie und 
Soziales sowie Sinnfindung und Kultur.

• Ich suche mir erfolgreiche Vorbilder und
entwickle mein Zeitmanagement.
Ein bekannter Managementtrainer lehrt:
«Wenn du es eilig hast, gehe langsam.»
Wie kann dieser Satz gemeint sein?
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Lernen erfolgt übers Hören, Sehen oder Handeln. Wer das bevorzugte eigene Lernverhalten
kennt, kann davon profitieren. Streichen Sie in der folgenden Übersicht an, welche Sätze auf
Sie zutreffen. Da kaum jemand ein «reiner» Lerntyp ist, erkennen Sie, wo Ihre Stärken liegen.
Entwickeln Sie Ihren Lernstil!

Lerntypen

Lust-Frust-Kurve

• Anregung
Bearbeiten Sie einen Lernstoff nach Ihrem Typ: Lernen Sie zum Beispiel Vokabeln, indem 
Sie Bilder dazu zeichnen (visuell), indem Sie die Wörter laut sprechen (auditiv) oder indem
Sie beim Lernen gehen oder einen Rhythmus zu den Wörtern trommeln (kinästhetisch).

Ob eigenes Lernen, ob Arbeit im Projekt: Immer wieder erfahre ich ein Wechselbad der 
Gefühle zwischen Lust und Frust. Viele Prozesse laufen nach folgendem Muster:

– Ich profitiere am meisten, wenn ich
zuhören oder selbst sprechen kann.

– Ich lerne in Gesprächen, Diskussio-
nen, von CDs, mit und bei Musik.

– Ich kann wörtlich wiederholen, was
andere gesagt haben. 

– Ich imitiere gern Sprache und Stimme
anderer. 

– Ich kann gut und sicher vortragen.
– Ich spreche beim Lösen von Auf-

gaben mit mir selbst (was manchmal
andere stört).

– Ich setze mich für schwierige Auf-
gaben abseits; manchmal verwende
ich Ohrenstöpsel, um nicht gestört 
zu werden.

– Ich schreibe gern kreative Texte;
Rechtschreibung und Zeichensetzung
sind nicht immer gelungen.

– Ich profitiere am meisten von Bildern,
Skizzen, Cartoons, Diagrammen,
Lernpostern, Schemata, Videos,
Mindmaps, Lernkarteien.

– Ich schaue den Text mit, wenn 
jemand vorliest.

– Ich streiche beim Lesen wichtige 
Teile mit Leuchtstiften an.

– Ich brauche viele verschiedene 
Farben.

– Ich schreibe zu Hause die hand-
schriftlichen Notizen ins Reine.

– Ich mache kaum Fehler beim Schrei-
ben.

– Ich schreibe ein Wort auf und ent-
scheide nach dem Schriftbild, ob es
richtig geschrieben ist.

– Ich profitiere am meisten vom 
«Learning by Doing»; für mich muss
«etwas laufen». 

– Ich melde mich gern für Experi-
mente, Rollenspiele – einfach, wenn
es etwas zu tun gibt.

– Ich begreife Abstraktes am besten
durch Inszenierungen, z.B. Rollen-
spiele.

– Ich fahre beim Lesen mit dem Finger
den Text entlang.

– Ich bin dauernd in Bewegung, greife
um mich, stosse andere an, suche
etwas unter der Bank usw.

– Ich lerne (auswendig), indem ich auf-
und abgehe.

– Ich stehe öfters auf, um Wasser zu
trinken, etwas in den Papierkorb zu
werfen, das Fenster zu öffnen usw.

Visueller Lerntyp Auditiver Lerntyp Kinästhetischer Lerntyp

Wer diesen Verlauf kennt, weiss, dass Flops, Enttäuschungen und das Scheitern eben auch
zum Erfolg gehören und wir uns nicht demoralisieren lassen.

• Anregung
Wir tauschen Erfahrungen aus, wie das «Tal der Tränen» überwunden werden kann.

Erfolg, Freude, Lust, Spass

Le
is

tu
ng

Euphoriephase Leistungsphase

Widerstände,
Desillusionsphase

Lernphase

Tal der Tränen

Zeit
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Wenn ich mit Texten arbeite, verwende ich verschiedene Markierungen, um einen schnellen
Zugriff auf den Text zu gewinnen: Auf einen Blick weiss ich beispielsweise, was wichtig ist, wie
Figuren charakterisiert werden, wo ein gutes Zitat zu finden ist.

• Randzeichen
| oder || wichtig oder sehr wichtig

zweifelhaft, nicht nachvollziehbar
? unklar, wird nachgeschlagen
! entspricht mir 

• Markierungen am Rand
B Behauptung
Arg Argument
Erk Erklärung, Erläuterung
Bsp Beispiel
Zit Zitat
W Widerspruch, Gegensatz
Stil Stilmittel, rhetorische Figur
Z Zusammenfassung

• Markierungen im Text
Unterstreichung zentraler Begriff; wichtiger Aspekt

Wellenlinie hier werden andere Positionen/Autoren erkennbar

Einkreisung Position des Textes; Meinung des Autors, der Autorin

• Anregung
Setzen Sie diese Methode sofort um: Lesen Sie einen Text in diesem oder in einem anderen
Lehrbuch, und wenden Sie die Markierungen an. Eventuell ergänzen Sie eigene Zeichen.

Mindmaps eignen sich, um Texte schnell und sicher auszuwerten, um Protokolle und Notizen
anzufertigen, um Lernstoff zu verinnerlichen und zu wiederholen, um kreative Aufsätze zu
schreiben, um Referate vorzubereiten, um Projekte sowie um grössere Vorhaben wie Exkursio-
nen zu planen.

18 Methodenkoffer

Markierungen

Mindmapping
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In die Mitte eines Blattes ohne Kästchen und Linien schreibe ich in einen geschlossenen Kreis
das Thema - oder ich zeichne ein Bild.

Vom Kern zweigen Hauptäste (Schlüsselwörter in grossen Blockbuchstaben) ab, die das Thema
untergliedern; von den Hauptästen gehen Zweige ab. 

Zu Beginn verwende ich nur Nomen und schreibe in Blockbuchstaben. Je dünner die Zweige,
desto kleiner die Schrift. Ich verwende möglichst nur einzelne Wörter. Farben, Symbole und
Zeichnungen erhöhen die Anschaulichkeit. Die Schrift muss lesbar bleiben, ohne dass das Blatt
gedreht wird.

Mindmaps erinnern an einen Baum von oben gesehen.

Bücher, CDs, Lernprogramme, Psychologinnen und Lerncoaches – sie alle bieten Tipps, Regeln,
Rezepte, Hinweise u.ä. zum Bewältigen von Prüfungsangst und Lampenfieber. Doch Wunder
gibt es keine, und Misserfolge gehören zur Schule wie zum Sport. Folgende sieben Punkte kri-
stallisieren sich aus allen Lerntipps und -empfehlungen heraus:
• Ich nutze jede Gelegenheit, vor anderen zu sprechen, Prüfungen zu simulieren.
• Die rechtzeitige und gute Vorbereitung ist alles: Wie im Sport muss regelmässig trainiert

werden. Jedes Training umfasst Teile, die wenig angenehm sind und nicht unmittelbar zum
Sport gehören. So treiben auch Formel-1-Piloten Krafttraining.

• Nur Aktivität führt zum Erfolg: im Unterricht, im Training, in Arbeitsgruppen, auf dem Spiel-
feld.

• Gegen Gerüchte bin ich immun: Wer seinen Gegner fürchtet, muss gar nicht erst antreten.  
• Ich kann meine Erfolgsaussichten richtig einschätzen: Weder überrissene Ziele noch stän-

dige Selbstzweifel spornen zu guten Leistungen an.
• Tricks und Doping helfen weder in der Schule noch im Sport: Fairplay!
• Wie beim Turnen, im Eiskunstlauf, beim Skispringen kann mal eine Bewertung als unfair

empfunden werden. Proteste oder Rekurse helfen nur, wenn sie korrekt und höflich einge-
bracht werden. Und wer kennt nicht Fehlurteile von Schiedsrichtern? Manchmal hilft nur
Schlucken.

• Anregung
Ich suche weitere Parallelen zwischen Sport und Schule.
Ich bin mit meinem Lampenfieber und meiner Prüfungsangst nicht allein: Wir tauschen
Tipps und Erfahrungen aus.

Bei Rollenspielen schlüpfe ich in andere Figuren, Personen: Ich kann unbekannte Situationen
durchspielen, ich lerne zu sagen, was ich bisher nicht gesagt habe; ich fühle mich in andere ein
und vermag andere besser zu verstehen und fremdes Verhalten oder Entscheiden nachzuvoll-
ziehen. Rollenspiele erweitern mein Verhaltens- und Verstehensrepertoire.

• Anregung
Ich zeichne Rollenspiele auf, um mich auch zu sehen.

Im Alltag wird schnell mal diskutiert: im Bus über das Fussballspiel, im Tram über das neuste
Handy, an einem Apéro über die jüngsten Gerüchte in der Abteilung. Dabei handelt es sich
weniger um Diskussionen, sondern um «Smalltalk» (auch: «Small Talk»). 

• Anregung
Worüber lässt sich problemlos reden? Welche Themen sind eher zu vermeiden?

Prüfungen – Prüfungs-
angst, Lampenfieber,
Stress

Rollenspiel 

Smalltalk
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«Zeig mir deinen Spickzettel, und ich sage dir, wie du lernst.»

Spickzettel sind eine sehr praktisch Lernhilfe. Sie zwingen einen, den Lernstoff zusammenzu-
fassen und schneller einzuprägen – nur müssen das Wichtigste und das Richtige auf dem Spick
stehen.

In einigen Schulen ist es üblich, gemeinsam mit der Lehrperson einen Spickzettel vor der anste-
henden Prüfung zu erstellen. Manche Lehrpersonen erlauben eine bestimmte Form von Spick-
zettel, zum Beispiel eine A6-Karte.

Wer Spickzettel verwendet hat, kennt folgendes Erlebnis: Während der Klausur kann der Spick-
zettel zwar nicht eingesetzt werden, aber man weiss ja alles, was auf diesem Zettel steht. Man
hat sich so intensiv und eifrig damit beschäftigt, das Thema auf das Wesentliche zu reduzieren,
den Zettel zehnmal neu geschrieben und immer wieder den ganzen Stoff neu strukturiert und
zusammengefasst, dass man alles weiss, was in der Prüfung gefragt wird. Ohne einen einzigen
Blick auf den Zettel zu werfen! Das ist das Erfolgsgeheimnis des Spickzettels: Eigentlich ist er
nur die aufregende Version des Lernens. 

Der Nutzen eines Spickzettels hängt ab von der Stoffdichte und der optischen Darstellung der
Tabellen, Formeln, Skizzen und Listen. 

Die Kernfragen für einen Spick:
• Was muss ich wissen?
• Wo sind meine Lücken?
• Welche Eselsbrücken kann ich bauen?
• Wie fasse ich den Stoff kurz und sicher zusammen?

• Anregung
Erstellen Sie in Partnerarbeit einen Spick zu einem bestimmten Thema, und vergleichen Sie,
was andere notiert haben. Wählen Sie den besten Spickzettel.

Teamarbeit bringt in den meisten Fällen bessere Ergebnisse als Einzelarbeiten, Teamarbeit berei-
tet häufig Spass und schützt vor Vereinsamung, im Team kann ich «geben» und «nehmen».
Aber Teamarbeit ist zeitaufwendig, und die Teambildung durchläuft üblicherweise folgende
fünf Phasen:
1. «Forming»: In der Orientierungsphase lernt sich das Team kennen, man «beschnuppert»

sich und wahrt eher höfliche Distanz. Noch herrscht eine gewisse Unsicherheit. Eine Mode-
ratorin oder eine Lehrperson kann helfen, indem die Aufgabe und einige Regeln geklärt
werden. Auch kurze Vorstellungsrunden sind sinnvoll.

2. «Storming»: In der Konflikt- und Machtphase können Cliquen entstehe, Sympathien wer-
den deutlicher, «Alpha-Tiere» drängen sich in den Vordergrund. Die Teammitglieder klären
(mit Hilfe der Lehrperson oder eines Moderators) ihre Motive und Ziele. Die Beziehungen
verbessern sich, ein paar Rollen können definiert und verteilt werden, z.B. Teamsprecher/in,
Protokollführer/in usw.

3. «Norming»: Die Teammitglieder akzeptieren die Rollenverteilung, man einigt sich auf ge-
wisse Werte und Ziele, die Einzelnen bringen sich und ihre Ideen immer besser in diese Nor-
mierungsphase ein.

4. «Performing»: In der Leistungs- und Ergebnisphase läuft das Team zur Höchstform auf.
Rückschläge und kleinere Meinungsverschiedenheiten lassen sich offen klären. Gemein-
same Ideen werden entwickelt, alle fühlen sich für das Ergebnis verantwortlich, die Sach-
und Beziehungsebene sind im Gleichgewicht.

5. «Adjourning»: In der Abschlussphase trennt sich die Gruppe; mitunter wird die Auflösung
bedauert. Das Ende kann unterschiedlich «gefeiert» werden; sind die Ziele oder Ergebnisse
nicht erreicht worden, so verläuft das Ende meist abrupt. Auch Scheitern und Misserfolg
gehören zur Teamarbeit.

Die einzelnen Phasen durchläuft die Gruppe unterschiedlich intensiv und unterschiedlich lange. 

• Anregung
Wie können wir gemeinsam mehr leisten – und dabei auch noch Spass haben?

Spickzettel

Team
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Gespräche führen, Konflikte lösen, etwas aushandeln: Mitunter scheinen die Grenzen zu ver-
schwimmen, die Methoden sich zu ähneln. Dies ist durchaus erwünscht, denn es zeigt, dass
sich Probleme auf verschiedene Art und Weise lösen lassen, dass eine Vielzahl von Methoden
zum Ziel führt. 

Verhandeln ist etwas vom Wichtigsten, was Sie lernen müssen: Sie «verhandeln» mit den 
Eltern Ihren Anteil am Haushaltsgeld, im Beruf verhandeln Sie über Ihr Salär, mit Kunden 
handeln Sie gute Bedingungen aus.

Die folgenden fünf Schritte sind ein bewährter Leitfaden und eine gute Vorbereitung:
K Kommunikationsebenen unterscheiden: Halten Sie sich an das Kommunikationsmodell in

Modul A: Unterscheiden Sie zwischen Beziehung (Menschen) und Sache,  seien Sie sich der
Selbstdarstellung und des Appells bewusst.

E Erwartungen, Interessen, Wünsche, Sorgen und Ängste des Verhandlungspartners berück-
sichtigen: Versetzen Sie sich in die Rolle der anderen.

R Reellen Nutzen und reale Vorteile für alle Seiten klären: Niemand will das Gesicht verlieren,
niemand verliert gern. Streben Sie für beide Seiten etwas Positives an («Win-win-
Situation»).

Z Zweckmässige, zielorientierte Alternativen klären: Welche Möglichkeiten könnten sich
noch eröffnen?

E Entscheidung herbeiführen, Ergebnisse kontrollieren: Beide Seiten wissen, wie das Ergebnis
aussieht. Vielleicht muss später nachverhandelt werden.

• Anregung
Verhandeln Sie über das Thema einer Projektwoche, das Ziel einer Exkursion.

Auch wenn Sie immer wieder mit Texten konfrontiert werden, die schwer oder gar nicht zu
verstehen sind: Schreiben Sie verständlich und klar. Der Hamburger Psychologe Schulz von
Thun (vgl. das Kommunikationsmodell in Modul A) hat ein detailliertes Modell der Verständ-
lichkeit für Sachtexte entwickelt.

Verständlichkeit zeichnet sich aus durch Einfachheit, Gliederung/Ordnung, Kürze und Prägnanz
sowie anregende Zusätze.

Überprüfen Sie eigene und fremde Texte nach folgenden Kriterien. 

• Einfachheit
Einfach heisst nicht primitiv oder SMS-Stil. Einfache Texte lesen sich gut, schnell, und die Infor-
mationen lassen sich problemlos aufnehmen. Dies gilt nicht für literarische Texte.

Der beste Text: + +

Einfachheit + + + 0 - - - Kompliziertheit
einfache Darstellung komplizierte Darstellung
kurze, einfache Sätze lange, verschachtelte Sätze
geläufige Wörter ungeläufige Wörter
Fachwörter erklärt Fachwörter nicht erklärt
konkret, anschaulich abstrakt

Nicht jeder etwas längere Satz ist «verschachtelt», nicht jedes unbekannte Wort oder Fremd-
wort ist «ungeläufig». Wer viel liest oder schreibt, entwickelt andere Massstäbe.

Verhandeln

Verständlichkeit
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• Gliederung/Ordnung
Zur inneren Ordnung eines Textes gehört, dass Sätze nicht beziehungslos nebeneinander 
stehen. Sie sind aufeinander bezogen.

Für die äussere Gliederung eines Textes ist wichtig, dass Abschnitte, Gliederungszeichen,
Zwischentitel, Hervorhebungen und andere Hilfen den Lesenden entgegenkommen. 

Der beste Text: + +

Gliederung/Ordnung + + + 0 - - - Zusammenhanglosigkeit, 
Unstrukturiertheit

gegliedert ungegliedert
folgerichtig zusammenhanglos, wirr
übersichtlich unübersichtlich
gute Unterscheidung von schlechte Unterscheidung von
Wesentlichem und Wesentlichem und Unwesentlichem
Unwesentlichem
der rote Faden bleibt sichtbar man verliert oft den roten Faden
alles kommt schön der Reihe nach alles geht durcheinander

• Kürze/Prägnanz
Die Länge des Textes und der Informationsgehalt (Inhalt) müssen übereinstimmen. Lange 
Texte mit Abschweifungen, umständlichem Ausdruck, mit Phrasen und Füllwörtern sind zu 
vermeiden.

Beide Extreme – zu knapp oder zu weitschweifig – sind zu vermeiden. Der beste Text: 0

Kürze/Prägnanz + + + 0 - - - Weitschweifigkeit
zu kurz zu lang
aufs Wesentliche beschränkt viel Unwesentliches
gedrängt breit
aufs Lehrziel konzentriert abschweifend
knapp ausführlich
jedes Wort notwendig vieles hätte man weglassen können

• Anregende Zusätze
Wer redet oder schreibt, will beim Publikum – als Person und mit dem Thema – ankommen,
Lust am Lesen oder Zuhören wecken. Rhetorische Figuren (vgl. Modul D), anschauliche 
Beispiele, Humor u. Ä. helfen dabei.

Bei kurzen, prägnanten Texten können zu viele anregende Zusätze eher schaden, daher eher -;
wenn alle anderen Kriterien optimal erfüllt sind, ist der beste Text + +.

Anregende Zusätze + + + 0 - - - Keine anregenden Zusätze
anregend nüchtern
interessant farblos
abwechslungsreich gleichbleibend neutral
persönlich unpersönlich

• Anregung
Suchen Sie einen schwierigen Text. z.B. im Wirtschaftsteil der NZZ, bewerten Sie ihn, und
schreiben Sie ihn verständlich um.
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PowerPoint ist «in», wirkt «business-like», vermittelt Professionalität.

Dennoch: Wirkt eine individuelle Handschrift, eine persönliche Zeichnung nicht freundlicher
und emotionaler? Zu viel PowerPoint kann die Referentinnen und Referenten erdrücken – sie
verschwinden im Halbdunkel als Stimme aus dem Off!

Ein Beispiel: Der jährliche Trinkwasserverbrauch pro Person in verschiedenen Ländern lässt sich
sehr unterschiedlich darstellen:

USA 397 l
Schweiz 160 l
Madagaskar 5 l 

USA

Visualisieren

• Anregung
Wenn Sie mit PowerPoint vertraut sind, probieren Sie auch individuelle Darstellungs-
möglichkeiten aus.

Madagaskar 

Schweiz 
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Das Wort «Ziel» ist mit «Zeit» verwandt und bedeutet «etwas Eingeteiltes, Abgemessenes».
Wenn wir uns Ziele für Aufgaben, Projekte oder Lebensvorstellungen setzen, so ist es hilfreich,
wenn sie folgende SMART-Kriterien erfüllen:
S Selbst beeinflussbar: Das Ziel kann durch meine Aktivitäten und mein Handeln erreicht wer-

den. Das Ziel, in einer Teamsportart im nächsten Jahr Schweizer Meister zu werden, kann
nur sehr bedingt «allein» erreicht werden. Dazu sind viele Teilziele mit den Teammitgliedern
anzustreben.

M Messbar und überprüfbar: Das Erreichte lässt sich messen und überprüfen, z.B. erstelle ich
eine 15-seitige Dokumentation, oder ein anderer Mensch bedankt sich, weil ich geholfen
habe.

A Anspruchsvoll und positiv formuliert: «Ich will erreichen, dass…» Die Formulierung muss
ohne das Wörtchen «nicht» auskommen!

R Realistisch, in einem bestimmten Rahmen, in einem bestimmten Umfeld: Häufig sind Zeit,
Mittel und Möglichkeiten zu berücksichtigen, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Sinnvoll
ist ferner die ergänzende Frage nach Gewinn und Verlust: «Was gewinne ich, was verliere
ich, wenn ich nach der BM ein Fachhochschulstudium beginne?» – Die meisten Ziele sind
mit vorübergehenden Nachteilen, kurzfristigen Einschränkungen oder gewissen Verlusten
verbunden.

T Terminbezogen und verantwortbar: Ziele brauchen einen konkreten Zeitrahmen, und sie
sollten auch verantwortbar sein. Aus Literatur und Film, vor allem aber aus der Geschichte
sind zahlreiche Beispiele bekannt, wozu Menschen fähig sind, um «Erfolg» zu haben und
ihre Ziele skrupellos durchzusetzen.

• Anregung
Bilden Sie eine Dreiergruppe, und formulieren Sie schriftlich je ein Ziel für die nächste
Woche. Anschliessend prüfen Sie kritisch, ob das Ziel die SMART-Kriterien erfüllt. 
Eine Woche später – Sie haben Ihr Ziel verwirklicht oder zu verwirklichen versucht – 
tauschen Sie Ihre Erfahrungen aus.

Ziele
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