UNTERRICHTSEINHEIT

U4

Kommunikation und Fehler

ZEIT: 45 min
LERNZIEL: Ziel der Unterrichtseinheit
ist es, die große Bedeutung gelungener
Kommunikation für den Umgang mit
Fehlern zu verdeutlichen. Gelungene
Kommunikation jedoch ist nicht selbstverständlich, sondern abhängig davon,
wie die einzelnen Kommunikationsteilnehmer miteinander interagieren. Was
fördert eine gelungene Kommunikation?
Was ist hinderlich? Wie können Dialoge
vermieden werden, in denen der Fehlerverursacher sich nicht in seiner Persönlichkeit in Frage gestellt oder angegriffen
fühlt? Ein Rollenspiel soll die unterschiedlichen Positionen verdeutlichen.

VORBEREITUNG
Die Klasse sieht den Film Episode 4. Die Schülerinnen und Schüler führen ein Rollenspiel
durch, in dem herausgearbeitet werden soll,
welchen Einfluss die Art und Weise der Kommunikation auf den Umgang mit Fehlern hat.
MATERIAL
bei Variante 1 Arbeitsblatt 4A „Rollenspiel
Fehlerkommunikation“ und 4B „Kommunikation und der Umgang mit Fehlern“
 Film-DVD
 Klassensatz Fehler-Quiz
 Schere
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1.

FILM/EINFÜHRUNG

10 MIN

FILM

DURCHFÜHRUNG Schauen Sie mit der Klasse die Filmepisode 4 „Anna und Tim: Voll daneben.“ In dem
Film geraten Tim und Anna in eine scheinbar ausweglose Gesprächssituation. Aufgrund ihrer destruktiven Weise miteinander zu reden, gibt es keine Lösung ihres Konflikts. Du-Botschaften, Schuldzuweisungen, Empathielosigkeit, persönliche Angriffe, ins Wort fallen, nicht zuhören können etc. führen zu dieser
ausweglosen Situation. Besprechen Sie mit der Klasse mögliche Fragen zum Film.

2.

„ROLLENSPIEL ZUR KOMMUNIKATION ÜBER FEHLER“

35 MIN

ROLLENSPIEL

AUFGABE 1 Teilen Sie die Klasse in Dreierteams ein. Lassen Sie die Teams die Rollen „Beobachter“/“Beobachterin“, „Azubi“ und „Vorgesetzter“/“Vorgesetzte“ verteilen. Geben Sie dann jedem „Beobachter“/
jeder “Beobachterin“ das Arbeitsblatt 4A „Kommunikation und der Umgang mit Fehlern“ (Seite 34) . Auf
dem Arbeitsblatt sind jeweils für die Rollen „Azubi“ und „Vorgesetzter“/Vorgesetzte“ Informationen für
zwei Gespräche hinterlegt. Das Gespräch dreht sich um einen Fehler, den der Azubi am Morgen des Tages
gemacht hat. Im ersten Gespräch reagiert der Vorgesetzte/die Vorgesetzte destruktiv und mit Schuldzuweisungen. Im zweiten Gespräch ist er/sie an einem vertrauensvollen und verantwortungsbewussten
Umgang mit dem Fehler interessiert und kommuniziert dementsprechend.

TIPP

Sie können sich je
nach Ausbildungsberuf
Ihrer Schülerinnen und
Schüler auch andere
Szenarien ausdenken.
Ein weiteres finden Sie
unter www.jwsl.de.

VARIATION Lassen Sie drei Jugendliche die beiden Durchgänge der ganzen Klasse vorspielen.
AUSWERTUNG Werten Sie nach dem ersten Durchlauf gemeinsam mit der Klasse aus: Wie haben sich
die Azubis während des Gesprächs gefühlt? Schreiben Sie Begriffe, Bilder, Formulierungen an die Tafel.
Geben Sie anschließend wieder in die Teams zurück, die den zweiten Durchgang durchführen. Werten Sie
auch diesen anschließend gemeinsam mit der Klasse aus: Wie haben sich die Gesprächsteilnehmenden
gefühlt? Besprechen Sie danach die Unterschiede:
Wie wirkt sich die Weise der Kommunikation auf den Gesprächsverlauf und das Ergebnis aus?
Welche allgemeinen Schlüsse über Gespräche lassen sich daraus ableiten?
 Wie geht man mit einer Situation um, in der man selbst einen vertrauensvollen und
verantwortungsbewussten Umgang mit Fehlern möchte, das Gegenüber jedoch darauf nicht eingeht?
 Stellen Sie Verknüpfungen zum Arbeitsalltag der Jugendlichen her und lassen Sie deren Erfahrungen
durch eigene Beispiele mit einfließen.



AUFGABE 2 Geben Sie der Klasse das Arbeitsblatt 4B „Kommunikation und der Umgang mit Fehlern“ (Seite
34). Lassen Sie die Teams oder die Klasse die darauf enthaltenen Aussagen sortieren nach: Welche der
folgenden Äußerungen fördern ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch über Fehler?
Welche verhindern ein solches vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch?
AUSWERTUNG Was haben die Aussagen in den beiden Gruppen jeweils gemeinsam? Finden Sie mit der
Klasse zusammen mehrere Überschriften für beide Gruppen von Aussagen. Zum Beispiel: „Wie man sich
auf jeden Fall schuldig fühlt“ oder „Fehler zugeben können“. Warum fördert die eine Gruppe von Aussagen
ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch und warum ist die andere Gruppe hinderlich?

IMPULS KREATIVWETTBEWERB
Nehmen Sie das Rollenspiel als Film auf und erarbeiten Sie daraus einen zweiminütigen
Videoclip. Filmen Sie einzelne Einstellungen innerhalb der Szenen mehrmals (Nahaufnahme, Totale, Halbtotale, etc.) und schneiden Sie die Einzelaufnahmen dann zu einem
dramaturgisch ansprechenden Videoclip zusammen. Alternative: Lassen Sie die Schüler
und Schülerinnen eigene Dialoge und Rollenspiele entwerfen.
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4A

Rollenspiel Fehlerkommunikation

Ablauf Rollenspiel (Vorschlag)
Rollen: ein Azubi, ein Vorgesetzter/eine Vorgesetzte, ein Beobachter/eine Beobachterin
Anleitung für den Beobachter oder die Beobachterin: Lies diese Arbeitsanleitung und zerschneide das Arbeitsblatt. Gib dem „Azubi“
seine/ihre Hälfte und dem/der „Vorgesetzen“ die andere. Beobachte während des Gesprächs die beiden Rollen und gib wertvolles
Feedback bei der Auswertung. Was sagt das innere Vertrauen? Welche Umstände verhindern, den Fehler offen anzusprechen?

Szenario für den Auszubildenden oder die Auszubildende
Stell dir vor, du bist Azubi im Ausbildungsberuf Mediengestalter/Mediengestalterin. Dein Ausbildungsbetrieb ist eine Werbeagentur.
Gestern Nachmittag hast du jemandem geholfen, der viel Stress hatte und bist erst nach Feierabend nach Hause gegangen. Allerdings hast du vergessen, einem Kunden die vereinbarte finale Version eines Werbeplakates als PDF-Datei zu schicken – eine wichtige
Deadline hast du damit gerissen. Heute Morgen hat der verärgerte Kunde in deinem Ausbildungsbetrieb angerufen und sich beschwert.
Daraufhin hat dich der Agenturchef/die Agenturchefin, dein Ausbilder/deine Ausbilderin, rufen lassen. Du gehst jetzt zu ihm/ihr und
willst ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch führen. Das heißt, du bist dir des Fehlers bewusst, bist gewillt, die
volle Verantwortung zu übernehmen. Du hast dir sogar schon überlegt, dass du den verärgerten Kunden anrufst und auch vor ihm die
Sache verantwortest und bereinigst. Mit diesen Vorhaben gehst du in das Gespräch.

Szenario für den Vorgesetzten
Du bist Chef/Chefin einer Werbeagentur und hast erfahren, dass einer der Azubis
gestern eine wichtige Deadline gerissen hat und einem deiner Kunden die finale
Version eines Werbeplakats nicht zugesandt hat. Der Kunde ist sehr verärgert.
Daraufhin hast du den Azubi rufen lassen, um mit ihm die Sache zu besprechen.
Es wird zwei Durchläufe dieses Gesprächs geben.

Durchlauf 1

Durchlauf 2

Hier bist du ein Vorgesetzter/eine Vorgesetzte, dem/der nicht
daran gelegen ist, den Fehler mit dem Azubi offen und positiv
zu besprechen. Du siehst die Schuld beim Azubi und sprichst
dies auch offen aus. Der Fehler des Azubis frustriert und ärgert
dich und das lässt du den Azubi spüren. Bitte verwende für das
Gespräch folgende Aussagen:

Diesmal bist du ein verständnisvoller Vorgesetzter/eine verständnisvolle Vorgesetzte, der/die auf einen vertrauensvollen
und verantwortungsbewussten Umgang mit Fehlern setzt. Fehler sind für dich Chancen zu lernen und dein Unternehmen voranzubringen. Verwende folgende Aussagen für das Gespräch:
 Wie ist das passiert?

 Was hast du gemacht?

 Gibt es jemanden, der dafür die Verantwortung übernimmt?

 Du bist Schuld!

 Was war der ursprüngliche Plan?

 Du hast das falsch gemacht! Wie willst du das wieder in

 Womit könnte es noch zu tun haben?

Ordnung bringen?
 Hör auf mit den Ausreden! Jetzt ist es zu spät!
 Du hättest es nur richtig machen müssen, dann wäre alles gut.
 Was hast du dir eigentlich dabei gedacht?

 Was würde helfen, damit das nicht wieder passiert?
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4B Kommunikation und der Umgang mit Fehlern

Aufgabe
Lest die Aussagen und sortiert sie: Welche der Aussagen fördern ein vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes
Gespräch über Fehler? Welche verhindern ein solches vertrauensvolles und verantwortungsbewusstes Gespräch?
Markiert die Aussagen unterschiedlich.

Das

machen wir hier immer so.

 Das passiert nur Amateuren.

 Es war mein Fehler.

 Da kann ja jeder kommen.

 Sie sind Schuld, dass drei Kollegen nicht arbeiten können.

 Allein,

dass Sie mich über den Fehler informieren, ist schon
Verantwortung übernehmen. So etwas schätze ich.

 Wenn Sie etwas ändern könnten, damit das nicht wieder

passiert: Hätten Sie da eine Idee?
 Was hatten Sie ursprünglich vor, bevor der Fehler passiert ist?

 Was uns das wieder kostet!
 Als mein Kollege das gemacht hat, ist nichts passiert!

Was war ihr eigentlicher Plan?
 Es ist gut, dass Sie rechtzeitig zu mir gekommen sind:
 Ich möchte, dass Sie sich darüber bewusst sind, dass Sie hier

Erzählen Sie mal.

bei der Arbeit Verantwortung für sich und für andere tragen.
 Ihnen ist ein Fehler passiert: Und jetzt lassen Sie uns gemein Ich habe schon immer gedacht, dass es ein Fehler war,

sam schauen, wie das gekommen ist und was wir tun werden.

Sie einzustellen.
 Ich bin nicht schuld, aber ich übernehme die Verantwortung.
 Versuchen Sie erst einmal, mir das nachzuweisen.
 Haben Sie sonst noch einen Gedanken, den Sie mir mitteilen
 Ich bin schuld.
 Sie haben den Fehler begangen, also kümmern Sie sich

wollen?
 Ich bin mir meiner Verantwortung bewusst.

darum, dass das nicht wieder passiert.
 Ich möchte, dass wir bei der Sache bleiben und nicht
 Sie machen auch nicht immer alles richtig.
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persönlich werden.

