Deutsch 10c, 14.06.2021
Liebe 10c,
danke für das Zusenden eurer Aufgaben, bzw. Teilaufgaben. Im Lauf der Woche lasse ich
euch dann die Ergebnisse eurer Klassenarbeit zukommen.
Heute steht Paul Watzlawick mit seiner Theorie im Zentrum der Stunde, die es zu erarbeiten
gilt.
•

Lest dazu Auszüge seiner Theorie auf der Seite 129 im Lb.

•

Bearbeitet dann die komplette Aufgabe 1. (A, b und c)

•

Anschließend überprüft ihr in Aufgabe 2 einmal die Exposition des Theaterstücks,
das ihr zu Beginn gelesen habt darauf, ob die Interaktion symmetrisch oder
komplementär sei. Begründet anschließend eure Vermutung.

•

Bei Aufgabe 3 sollt ihr den Dialog auf der Seite 130 zu Ende führen. Achtet darauf,
dass ihr diesmal wirklich nur den Text aufschreibt. Redebegleitsätze sind nicht
notwendig. (Aufgabe b müsst ihr nicht erledigen.)

•

Aufgabe 4, Seite 130

•

Abschließend wiederholt ihr noch einmal Schulz von Thun mit der Aufgabe 6.

Die kompletten Ergebnisse schicken mir diesmal Lena, Celina, Clemens, Hanna und Jonas Bu.
bis 18 Uhr (14.06.) zu. Es reicht mir wieder abfotografiert bei WhatsApp.
P.S. Sagt natürlich Bescheid, wenn ihr krank seid und deswegen auch nicht in der Schule seid.

Lösungsvorschläge zu letzter Stunde
1 In der Grafik ist zu ergänzen:
▪ Sender/Sprecher(in), rechts daneben gesendete Nachricht
▪ Empfänger/Hörer(in), links daneben aufgenommene Nachricht

2 a

Erläuterung der beiden Äußerungen aus dem Cartoon auf den vier Ebenen nach Schulz von Thun:

Aussage

Sachebene

Selbstkundgabe

Beziehungsseite

Appellseite

„Du, da vorne ist
Grün!“

Hinweis auf die
Ampelfarbe

„Ich hab es eilig.“

„Du brauchst meine
Hilfe.“

„Gib Gas!“

„Fährst du oder
fahre ich?“

Frage danach, wer
am Steuer sitzt

„Ich kann selbst
darauf achten!“

„Ich brauche deine
Hilfe nicht!“

„Sei still!“

c

Nach Schulz von Thun finden Äußerungen immer auf allen vier Ebenen statt und werden auch auf
allen vier Ebenen wahrgenommen. Die entscheidende Frage besteht darin, welche Ebenen jeweils
dominant sind.

4 Die vier Seiten einer Nachricht am Beispiel einer konkreten Textstelle aus der Dramenszene „Kunst“, und
zwar Z. 50 f.:

