
Übung 1.C.2                     Beziehungsaspekt 
in Reparatursequenzen

Fachliche Vorbemerkung

Während in Übung 1.C.1 der Schwerpunkt darauf liegt, die Formulierung der Reparatur-
initiierung durch den gehörlosen Angestellten zu betrachten, beschäftigt sich Übung 1.C.2 
mit einer ganzen Reparatursequenz, bezieht also die Reaktion der hörenden Vorgesetzten 
mit ein. Es geht um die Beziehungsgestaltung mittels der sprachlichen Formulierung und 
des nonverbalen Verhaltens (Körperhaltung, Mimik). Ziel ist auch hier, zu verdeutlichen, 
dass gelingende Kommunikation von beiden KommunikationspartnerInnen abhängig ist. 
Es kommt nicht nur darauf an, überhaupt etwas zu sagen, wenn die Kommunikationssitu-
ation problematisch ist, sondern auch, wie man es sagt.

Die TeilnehmerInnen sollen dem Beziehungsaspekt nachgehen, indem sie sich die 
Gefühle und Gedanken vergegenwärtigen, die die jeweilige Äußerung bei der hörenden 
Vorgesetzten bzw. beim gehörlosen Angestellten auslöst. Dabei soll davon ausgegangen 
werden, dass die Vorgesetzte um die Gehörlosigkeit ihres Angestellten prinzipiell weiß, dies 
aber in der betreffenden Situation nicht berücksichtigt. Die Aufgabenstellung ist mit einer 
kleinen Übung zum freien Schreiben verbunden. Der Übungsschwerpunkt liegt weniger 
auf den sprachlichen Mitteln selbst, als auf einer Bewusstmachung der interaktiven Vorgän-
ge. Zugleich ist das Material anregend für einen umfassenderen Erfahrungsaustausch.

Vorbereitung

Verlauf der Übung

Präsentieren Sie zum Einstieg nochmals die Folie von Materialbogen 6b (Bild 3) als Aus-
gangssituation für die Übung 1.C.2. Teilen Sie den TeilnehmerInnen zunächst Arbeits-
bogen 4a aus. Weisen Sie darauf hin, dass die Vorgesetzte prinzipiell um die Gehörlosigkeit 
ihres Angestellten weiß.

Die TeilnehmerInnen sollen im Plenum die gezeigte Situation beschreiben und die Ge-
fühle bzw. die Stimmungen der beiden GesprächspartnerInnen charakterisieren. Welchen 
Eindruck macht der Gehörlose, wie ist seine Äußerung zu bewerten? Sodann wird das 
Augenmerk auf die hörende Chefin gerichtet: Wie fühlt sie sich nach der Äußerung des 
gehörlosen Angestellten?

Die TeilnehmerInnen sollen den Arbeitsbogen 4a in Einzel- oder Paararbeit selbst-
ständig ausfüllen. Dabei sind verschiedene Möglichkeiten denkbar, die auch im Plenum 
vorgestellt werden sollten.

Teilen Sie im Anschluss an die Besprechung einen neuen Arbeitsbogen 4a zusammen mit 
Arbeitsbogen 4b aus. Nun geht es darum, die ‚Denkblase‘ der hörenden Vorgesetzten so 
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Material Verwendungshinweise

Materialbogen 6b, Bild 3 auf Folie

Arbeitsbogen 4a und 4b jeweils auf Folie; Kopien für die Teil-
Arbeitsbogen 5a und 5b nehmerInnen (Arbeitsbogen 4a und   
 ggfs. 5a je zweimal) 
 
Overheadprojektor und Folienstifte;  zum Ausfüllen der Arbeitsblätter
Stifte
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auszufüllen, dass ihre auf Arbeitsbogen 4b vorgegebene Reaktion auf den gehörlosen An-
gestellten dazu stimmig ist. In einem weiteren Schritt soll überlegt und aufgeschrieben 
werden, wie sich wiederum der Angestellte nach der Zurechtweisung durch die Vorgesetzte 
fühlt. Die Lösungen der TeilnehmerInnen sollen jeweils im Plenum vorgetragen und dis-
kutiert werden.

Gehen Sie gleichermaßen mit dem Positivbeispiel auf Arbeitsbogen 5a und 5b vor. Nach 
der Bearbeitung von Arbeitsbogen 5a können Sie die TeilnehmerInnen nach den Unter-
schieden zwischen den beiden Auftritten des gehörlosen Angestellten fragen. Die jeweilige 
Körperhaltung und Mimik sollten als ein ausschlaggebender Faktor zur Sprache kommen.
Möglicherweise erübrigt sich ein doppeltes Austeilen von Arbeitsbogen 5a, da die Gedan-
ken und Gefühle der auf Arbeitsbogen 5b vorgestellten Reaktion bereits entsprechen.

Das Material dieser Übung ist offen für viele Möglichkeiten, den Unterricht zu gestalten. 
Darüber hinaus kann es sehr gut zum Anlass genommen werden, sich über weitere Fragen 
auszutauschen, zum Beispiel: Wie könnten die Reaktionen sowohl seitens der hörenden 
Chefin als auch seitens des gehörlosen Angestellten aussehen, wenn er sie bereits zum wie-
derholten Mal auf ihr nicht kommunikationsförderliches Verhalten aufmerksam machen 
muss? Wie, wenn im Verlauf des Gesprächs die Chefin immer wieder in ihre unverständ-
liche Sprechweise zurückfällt? Die TeilnehmerInnen können auf eigene Erfahrungen zu-
rückgreifen und diese gegebenenfalls mit dem im Kurs erworbenen Reflexionshintergrund 
anders einordnen.

Bei der Diskussion ist grundsätzlich zu beachten, dass es ein großer Unterschied ist, ob 
es um die Kommunikation im Betrieb geht, um Standardsituationen mit Unbekannten 
oder um die Interaktion mit ÄrztInnen, bei Behörden, beim Einkaufen. Es haben sich 
entsprechend andere kommunikative Gewohnheiten ausgebildet. Der Schwerpunkt sollte 
aber auf der Betriebskommunikation liegen.

Hinweise und Lösungen

Gerade für Arbeitsbogen 4a und 4b kann es sinnvoll sein, die Situation im Rollenspiel 
durchzuführen, damit die TeilnehmerInnen aktiv nachvollziehen können, wie der Gehör-
lose auftritt. Möglicherweise fühlen sie eine Hemmung, einen groben, unverschämten 
Gehörlosen zu spielen, so dass sie die auf dem Arbeitsbogen 4a und 4b gezeigte Situation 
zunächst im Sinne eines Missverständnisses auslegen. Die intensive Auseinandersetzung 
mit dieser Situation kann bis zu sprach- und kulturvergleichenden Überlegungen über 
höfliches Sprachverhalten in DGS und Deutsch führen. Es sollte aber klar werden, dass der 
Gehörlose in der gezeigten Situation auf Arbeitsbogen 4a und 4b nicht nur in der Wahl 
seiner Formulierung, sondern auch nonverbal, d.h. in seinem Auftreten und in seinem 
‚Ton‘, grob und harsch ist.

Mit den Arbeitsbögen 5a und 5b wollen wir nicht suggerieren, dass die Freundlichkeit des 
Gehörlosen automatisch eine freundliche Reaktion nach sich zieht; es ist auch möglich, 
dass die Chefin auf die Aufforderung nicht eingeht oder unfreundlich reagiert. Im Kurs 
könnte entsprechend das Bedürfnis vorhanden sein, sich über unkooperatives Verhalten 
von hörenden GesprächspartnerInnen austauschen zu wollen, was Frust- und Ohnmachts-
gefühle wecken kann.
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