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Nonverbale Kommunikation

Nonverbale Kommunikation
AUFGABE: Bildet Teams! Sucht euch aus den folgenden Texten fünf aus und lest sie jemandem laut vor! Filmt dabei denjenigen/
diejenige, dem/der vorgelesen wird! Wertet anschließend nach den Vorgaben eurer Lehrkraft den Film aus!
1 Stell dir vor, du legst ein Stück
Fleisch in eine Plastikdose, stellst es
drei Tage auf die Heizung und machst
dann den Deckel auf …

4 Stell dir vor, dein Azubi-Gehalt wird
um 200 Euro gekürzt, weil du drei Mal
in einem Monat nicht Guten Morgen
gesagt hast …

2 Stell dir vor, ein Kollege kommt zu
spät zur Arbeit. Er erzählt dir, erst habe
er verschlafen, dann ist sein Auto nicht
angesprungen, dann war das Benzin
alle, dann musste er ein Taxi rufen, da
war auch das Benzin alle, dann wollte
er mit dem Bus fahren, da war auch das
Benzin alle und dann wollte er mit der
Straßenbahn fahren, da war der Strom
auch alle …

5 Stell dir vor, du hast ein verletztes
Vögelchen vor einer Katze gerettet, hast
es gepflegt, bis es gesund ist, gibst ihm
einen Namen. Mittlerweile kommt das
Vögelchen angeflogen, wenn du seinen
Namen rufst und setzt sich auf deine
Schulter. Als du es nach vielen Wochen
wieder in die Natur freilassen willst, ist
die Katze dann doch schneller …

Stell dir vor, zwei Muffins stehen im
Backofen und backen vor sich hin. Sagt
der eine: „Ganz schön warm hier.“ Sagt
der andere: „Gibt’s ja nicht! Ein Muffin,
der sprechen kann …“
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Stell dir vor, du willst einen Flicken
auf deinen Lieblings-Hoody nähen. Es
kommt eine dicke Stelle im Stoff. Du
drückst mit aller Kraft die Nadel durch
den Stoff und rammst dir die Nadelspitze einen Zentimeter tief in
die Daumenkuppe …
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7 Stell dir vor, britische Wissenschaftler haben herausgefunden.
Und auch wieder herein …

Was gehört zur nonverbalen Kommunikation?
Nonverbale Kommunikation:7 Kommunikation besteht aus verbalen (gesprochenen) und nonverbalen (nicht gesprochenen)
Anteilen. Zu nonverbaler Kommunikation gehören
Mimik

Bewegungen im Gesicht
(Mund, Augen, Nase usw.)

Haltung

Rumpfhaltung, Kopfhaltung,
Beinhaltung

Gestik

Bewegen von Körperteilen
(Arme, Beine usw.)

Erscheinung

Auftreten, Kleidung, Gangart,
Schmuck, Frisur, Tätowierungen usw.

Räumlichkeit

räumliche Nähe und Winkel
zum Gesprächspartner

Timing

Pünktlichkeit, Sprechreaktion usw.

Ideomotorik

Zucken, Puls, Atmung, Schwitzen,
Schamröte usw.
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