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Nonverbale Kommunikation
Lehrerin zu Schüler: Da hast du aber einen feinen Aufsatz geschrieben.
Mutter zur Lehrerin: Ich muss dauernd neue Bleistifte kaufen, weil Max immer wieder keine mehr
hat.
Lehrerin zu Vater: Schön, dass ich Sie auch mal kennen lerne.
Vater zu Lehrer: wir haben das damals ganz anders gerechnet. Ich finde das eigentlich
praktischer.
Mutter zu Lehrerin: unsere Tochter langweilt sich im Unterricht, weil sie unterfordert ist. Wir
möchten sie gern eine Klasse überspringen lassen.
Mutter zur Lehrerin: Können Sie nicht mal drauf achten, dass Ole seine Hausaufgaben
aufschreibt?
Schüler zum Lehrer: Ich war das nicht.
Lehrer zur Schülerin: Karla, du kommst schon wieder zu spät in den Unterricht.
Lehrerin zur Mutter: Sie wollten darauf achten, dass Frederic seine Arbeitsblätter einheftet.
Lehrer zu den Eltern: Ich bin ratlos.
Lehrerin zur Mutter: Ich habe bisher jedes Kind dahin bekommen, wo ich es hinhaben wollte.
Mutter zur Lehrerin: Also in Kiel, da hatte Silvia vielleicht eine tolle Lehrerin. Für die hätte sie alles
gemacht.
Schulleitung und Lehrerin zu den Eltern: Wir wollen Ihrem Kind doch nur helfen.
Lehrer zu den Eltern: Ihr Kind braucht eine kleine Lerngruppe. Das können wir an unserer Schule
nicht bieten.
Lehrerin zur Mutter: Ich habe Simon und Sebastian auseinander gesetzt. Die beiden stören sich
nur gegenseitig.
Mutter zum Lehrer: zu Hause haben wir diese Probleme nicht. Lisa kann sich stundenlang allein
beschäftigen.
Lehrerin zu dem schweigsamen Timo: Timo, was meinst du denn dazu?
Sagen Sie diese Äußerungen zu Ihrem Trainings-Partner ...
freundlich; mit verhaltenem Zorn, mit Verachtung, neutral, liebevoll, mitleidvoll, optimistisch,
beleidigt, drohend, todmüde, weinerlich, forsch, süßlich, gereizt, überlegen, ängstlich, resigniert,
stimmungsvoll, lustig, romantisch, herzlich, überzeugt, keinen Widerspruch duldend, mit den
Nerven am Ende, gutmütig, kompetent, lieb, warnend, entspannt, vorwurfsvoll, markig, kochend
vor Wut, theatralisch, undeutlich, überhastet, gedehnt, anklagend, schlapp ...
Partner, sagen Sie,
was hat das bei Ihnen ausgelöst?
benennen sie die wahrgenommene Gefühlslage und Haltung.
Stimmt das mit Ihren Intentionen überein? Nonverbale Kommunikation richtig erkannt?

