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Wer den Fokus des Lernens auf die Sprache richtet, stellt die Welt in den Mittelpunkt. Mit der
Sprache erschliessen wir Welten, nicht nur die eigene, sondern auch die Welten der anderen.
Gerade der Beruf konfrontiert uns mit der Sprache, dem Verhalten, den Meinungen, den Inter-
essen und Bedürfnissen anderer Menschen. Unterschiedliche Sprachen sind aufs Engste ver-
knüpft mit unterschiedlichem Denken und unterschiedlichen Kulturen. Auch wenn Sprache
Verschiedenheit signalisiert, oft zu Missverständnissen und Konflikten führt, ist es auch wieder
die Sprache, die Grenzen überwindet, Konflikte löst und neue Perspektiven eröffnet. Die Fer-
tigkeiten, das Verständnis, aber auch selbstkritische Einsichten in die Möglichkeiten und Gren-
zen des Verstehens zu vermitteln, das ist ein Ziel unseres Lehrmittels. Die Grundlage jeder
Sprachkompetenz bildet ein solides Grundwissen. 

Der Wandel der kaufmännischen Ausbildung sowie der Erfolg von Fokus Sprache für Berufs-
matura und Weiterbildung haben Autoren und Verlag veranlasst, die beiden bisherigen Bände
von Fokus Sprache völlig zu überarbeiten. Der vorliegende neue Band 1 enthält den gesamten
Stoff des Faches Deutsch fürs erste Lehrjahr und ist speziell auf die Profile E und B ausgerich-
tet. Klare Ziele, konkrete Aufgaben und eine übersichtliche Gestaltung kommen den Lernenden
und Lehrenden entgegen. Fokus Sprache leitet an zu handlungsorientiertem Lernen und för-
dert neben dem Klassenunterricht das Lernen in Gruppen und das Selbststudium. 

Zum Gelingen von Fokus Sprache haben viele beigetragen. In erster Linie danken wir dem 
Verlag SKV, vor allem unserer Lektorin Yvonne Vafi für die gelungene Zusammenarbeit. Neben
zahlreichen Fachkolleginnen und -kollegen, deren Vorschläge und Kritik in die Neubearbeitung
eingeflossen sind, hat uns Sara Janesch mit hilfreichen Anregungen unterstützt. 

Die CD hat in bewährter Weise Fabian Merki programmiert. Die erfrischenden Illustrationen
sind das Verdienst Daniela Hausers. Trotz beruflicher Belastung und grossem Zeitdruck hat uns
die Arbeit mit allen Beteiligten sehr viel Freude bereitet.

Wir hoffen und wünschen, dass Lernende neben ihrem Schulerfolg auch Spass an der Sprache
gewinnen und dass Lehrende in ihrem Wirken unterstützt und zu einem anregenden Unter-
richt motiviert werden.

Zürich, im Mai 2014 Gerhard Konzett 
Otto Merki

Die Grenzen meiner Sprache 
bedeuten die Grenzen meiner Welt. 
Ludwig Wittgenstein





7

Texte und Techniken

9 Modul A Miteinander reden und lernen

25 Modul B Lesen und zusammenfassen

39 Modul C Erzählen – Schildern – Charakterisieren

57 Modul D Gemeinsam arbeiten und auftreten

69 Methodenkoffer

Grammatik und Rechtschreibung 

79 Modul 1 Wörter und Wortarten

95 Modul 2 Wortbildung und Wortschatz

109 Modul 3 Allgemeine Rechtschreibprinzipien

125 Modul 4 Gross- und Kleinschreibung

135 Modul 5 Satzlehre

151 Modul 6 Die Zeichensetzung

165 Anhang
Lern-Software – Übung macht den Meister
Stichwortverzeichnis
Quellenverzeichnis

Inhaltsübersicht





57

M
O

D
U

L
 D

Gemeinsam arbeiten und auftreten

• Wir bearbeiten eine Gruppenaufgabe oder 
ein Kurzprojekt in sieben Schritten und kennen
die Phasen der Teamarbeit.

• Wir können Informationen suchen, 
beherrschen verschiedene Frageformen 
und führen Interviews. 

• Wir treten auf und präsentieren unsere 
Ergebnisse.

• Wir erfahren die Stärken und Schwächen 
der Teamarbeit und werten unsere Zusammen-
arbeit aus.

Lernziele
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1 Impuls

Kleine überschaubare Aufgaben und Probleme können Einzelne für sich allein lösen. Wenn es
aber um grössere und umfangreichere Aufgaben geht, sind Teams gefragt. Und die meisten
Aufgaben im Beruf sind grösser und umfangreicher. Die folgenden Projektideen dienen als 
Anregung, die Themen zu vertiefen oder eigene zu entwickeln.

Mode und Marken 
Mode für Junge – «Wenn Sie zur Tür hereinkom-
men, sieht niemand Ihre inneren Werte, sondern
nur, wie Sie gekleidet sind, wie Sie gehen, wie Sie
aussehen.» – Welche Botschaften vermittelt die
Kleidung? Wer bestimmt, was Sie tragen? Wer 

verdient an der Kleidung, an Mode? 
Wie wichtig ist Aussehen im Beruf?

Facebook und 
«Freunde im Netz»

Facebook ist in, ein Facebookeintrag gehört
einfach dazu. – Was bringt Facebook? 

Was macht den Reiz aus? Welche Gefahren
sind damit verbunden? Sind alle 

Freunde wirklich Freunde?

Hobbys für die Seele
Nicht alle spielen Fussball, fahren Velo, 

joggen durch die Welt oder besuchen Fitness-
studios. – Was bewegt Menschen dazu, in ihrer

Freizeit zu malen, zu musizieren, zu singen, 
Theater zu spielen, Steine zu sammeln, Vögel 

zu beobachten u.v.a.m.?

Produkttest 
Vergleichen Sie Produkte, die Sie 

verwenden und die in den üblichen 
Konsumentenmagazinen nie oder nur 

selten berücksichtigt werden, z.B. 
Energydrinks, Lippenstifte, 

Kugelschreiber u.a.

«Das Leben der anderen»
Offene westliche Gesellschaften ermöglichen 

unterschiedliche Lebensformen. Viele Menschen entschei-
den sich freiwillig, andere sind gezwungen, «anders» zu
leben. – Wie sind Menschen geworden, was sie heute

sind? Was unterscheidet Behinderte, Aussteiger, Nonnen
und Mönche von uns? Wie leben Ausgesteuerte, Asylan-

ten, Arbeitslose, «Randständige» oder Stars aus 
Sport, Fernsehen und Film sowie Wirtschafts-

persönlichkeiten?

Computerspiele
Sie geniessen einen zwielichtigen Ruf 

und werden für viel Unheil verantwortlich 
gemacht. – Wer spielt wie häufig 

welche Spiele? Wie wirken sich diese 
Spiele aus? Von welchen Erfahrungen 

berichten die Spielenden?

Brainstorming

Unser Kurzprojekt

�
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2 In 7 Schritten zum Erfolg

Die folgenden Schritte zeigen einen bewährten Weg, um eine Gruppenarbeit oder ein Kurz -
projekt zum Erfolg zu führen. Die Dauer der einzelnen Schritte hängt beispielsweise vom 
Zeitrahmen, vom Thema oder der Gruppengrösse ab.

• Halten Sie sich an die einzelnen Schritte: Führen Sie ein Protokoll und notieren Sie, was 
geleistet worden ist.

1. Informieren, orientieren, verstehen

• Wir stellen W-Fragen zum Thema (Brainstorming, Diskussion): Worum geht’s? Was 
interessiert uns? Was ist wichtig? Was ist erwünscht? Wer weiss schon etwas zum Thema?

• Wir definieren die Ziele und formulieren zwei oder drei genaue Fragen, die wir beant-
worten werden: Was wollen wir erreichen?

• Wir fragen nach, was uns unklar ist.

2. Organisieren, planen, entscheiden

• Wir legen einen Zeitplan mit Zwischenzielen (Meilensteinen) fest.

• Wir verteilen Rollen (Gruppensprecher/in) und Aufgaben.

• Wir einigen uns auf Regeln der Zusammenarbeit.

3. Recherchieren, suchen, fragen

• Wir suchen Informationen, und zwar im Internet, in Büchern und Zeitschriften, verwen-
den Bild-, Film- und Tonmaterial. Wir fragen Personen, besuchen Bibliotheken, Firmen,
Vereine, Behörden u.a. 

• Wir klären Begriffe und suchen Definitionen in Wörterbüchern und Lexika.

• Wir schreiben alles auf und notieren, woher die Informationen und Dokumente stammen.

4. Ordnen, arrangieren, produzieren

• Wir tragen das Material zusammen, überprüfen widersprüchliche oder kritische Informa-
tionen und ordnen es. Auf weniger Wichtiges verzichten wir.

• Wir gliedern die Arbeit in Einleitung, Hauptteil (mit Unterkapiteln) und Schluss. 

• Wir schreiben eine erste Fassung oder lesen gegenseitig die einzelnen Kapitel.

5. Überarbeiten, überprüfen, verbessern

• Wir tauschen offen unsere Meinungen aus: Was ist fertig? Was fehlt? Was muss ergänzt
oder neu geschrieben werden? 

• Wir überprüfen, was geleistet worden ist: Sind die Fragen beantwortet? Stimmen Thema
und Inhalt überein? Stimmen Sprache und Stil, Zeichensetzung und Rechtschreibung?

• Wir lassen andere die Arbeit kritisch lesen und nehmen letzte Korrekturen vor.

6. Präsentieren, veröffentlichen, darstellen 

• Wir klären, was (Inhalte) wie (Form) öffentlich dargestellt werden soll: Referat, Poster-
präsentation, YouTube-Clip, Podcast, Podiumsveranstaltung, Rollenspiel u.v.a.m. 

• Wir verteilen die Rollen für unsere Präsentation.

• Wir stellen unsere Ergebnisse vor – für möglichst viele Sinne erfassbar: sehen, hören, 
tasten, eventuell auch riechen und schmecken. 

7. Nachbearbeiten, danken, feiern

• Wir nehmen die Rückmeldungen (Feedback) entgegen, akzeptieren Kritik und ziehen 
daraus Lehren für die nächste Arbeit. 

• Wir klären, ob alle gleich viel oder einige mehr und andere weniger geleistet haben 
(«Trittbrettfahrer»).

• Wir danken allen, die mitgeholfen haben – und feiern den Erfolg.

Information

Projektschritte

Organisation

Recherche

Produktion

Überarbeitung

Vorstellung

Lernerfolg
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3 Der Weg zum Team

Ein Team fällt nicht vom Himmel. Wer eine Teamsportart betreibt, weiss, wie viel Arbeit 
geleistet werden muss, bis sich Erfolge einstellen. Nicht anders bei Projekten.

• Wie ist folgende kleine Geschichte in diesem Zusammenhang zu verstehen?

ARTHUR SCHOPENHAUER

Die Stachelschweine
Eine Gesellschaft Stachelschweine drängte
sich an einem kalten Wintertage recht
nahe zusammen, um durch die gegensei-
tige Wärme sich vor dem Erfrieren zu
schützen. Jedoch bald empfanden sie die
gegenseitigen Stacheln, welches sie dann
wieder voneinander entfernte. Wenn nun
das Bedürfnis der Erwärmung sie wieder
näher zusammenbrachte, wiederholte sich

jenes zweite Übel; sodass sie zwischen bei-
den Leiden hin- und hergeworfen wurden,
bis sie eine mässige Entfernung voneinan-
der herausgefunden hatten, in der sie es
am besten aushalten konnten.
Die mittlere Entfernung, die sie endlich
herausfinden und bei welcher ein Beisam-
mensein bestehen kann, ist die Höflichkeit
und feine Sitte. 

Nähe und Distanz: 
Höflichkeit

5 Phasen

Phase 5 
Man soll sich trennen, wenn’s am schönsten
ist («Adjourning»).
Was war das Beste an der Arbeit?

Phase 4 
Die Arbeit läuft immer besser; kleinere oder
grössere Enttäuschungen werden gemeinsam
überwunden («Performing»). 
Wie fördern wir die Zusammenarbeit aller?

Phase 3 
Die Meinungsverschiedenheiten werden aus-
diskutiert. Das Team einigt sich auf Regeln,
wie zusammengearbeitet wird («Norming»). 
Welche Regeln halten wir ein?

Phase 2 
Im Team prallen unterschiedliche Meinungen
und Interessen aufeinander, es wird stürmisch
(«Storming»). 
Wie gehen wir mit unterschiedlichen 
Erwartungen und Meinungen um?

Phase 1 
Das Team formiert sich («Forming»); der 
Umgang ist noch unsicher – ein Abtasten.
Wie lernen wir uns besser kennen?

3.1 Teamfindung

Wie aus einer «Ansammlung» von Lernenden ein gutes und erfolgreiches Team wird, zeigen
folgende fünf Phasen. Wie lange und wie intensiv jede Phase durchlebt wird, hängt von den
einzelnen Mitgliedern des Teams ab. 

• Was können Sie in jeder Phase dazu beitragen, dass es mit dem Team vorwärts geht?



4 Sie unterstützen 
und helfen allen. Alle fühlen 

sich in Ihrer Nähe gestärkt 
und ermutigt. Sie sind 
kooperativ und rücksichts-
voll. Sie helfen Meinungs-
verschiedenheiten und Kon-
flikte schlichten. Sie haben 
auf Fragen meistens gut 
überlegte Antworten.

• Beachten Sie, dass auch die 
Sache und das Ergebnis
wichtig sind, nicht nur das 

Klima im Team.

1 Sie bringen die Ideen ein, 
neue Impulse. Sie sind offen, und alle fühlen sich 

wohl in Ihrer Nähe. Sie können anregen und begeistern.

• Arbeiten Sie daran, die Vorschläge oder Einwände anderer zu
akzeptieren. Vor allem aber gilt es, Ideen zu verwirklichen.

5 Sie bringen Menschen, 
Ideen und Informationen zusam-

men. Sie organisieren und 
koordinieren Projektabläufe. 

Sie sprechen für das Team 
und vertreten es nach aussen.

• Bedenken Sie, dass Ihre Anerkennung
und Ihr Erfolg auf den Leis tungen 

anderer beruhen.

3 Sie haben eine kritische Ader, erkennen 
schnell Stärken und Schwächen. Ihre Einwände sind 

häufig berechtigt, aber …

• Sie können auf andere destruktiv und bremsend wirken. 
Streben Sie gemeinsame Lösungen an, unterbreiten 

Sie mehr Vorschläge als Einwände.

2 Auf Sie ist Verlass. Sie 
arbeiten ausdauernd, 

bringen die Resultate
und setzen Worte in
Taten um. Sie arbeiten
zielstrebig auf ein Er-
gebnis hin. Was Sie sagen
und tun, hat Hand
und Fuss.

• Eine Schwäche könnte sein, 
dass Sie zur Sturheit neigen

und die verschiedenen Interes-
sen im Team übersehen. 
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3.2 Ein Team braucht alle

Wenn alle in einer Gruppe «ein Herz und eine Seele» sind, führt dies nicht zwingend zu guten
Ergebnissen. Wie im Sport müssen verschiedene – manchmal widersprüchliche – «Geister» mit
ihren unterschiedlichen Ansichten, Begabungen und Fähigkeiten zusammenwirken. So wird
daraus ein Team.
Das folgende Modell zeigt fünf unterschiedliche Teamtypen, die so einseitig nur sehr selten 
vorkommen. Allerdings dominiert in uns allen die eine oder andere Seite.

• Wie sehen Sie sich selbst (Selbstbild)? 
• Lassen Sie sich von anderen einschätzen. So erfahren Sie Ihr Fremdbild.

3.3 Schwierige Situationen und Konflikte

Wenn’s kritisch wird, helfen Streiten, Schimpfen oder Davonlaufen wenig. Zur Entschärfung
und Klärung der Situation dienen folgende Schritte:

• Was nehme ich an meinem Gegenüber, an der Situation wahr? Welche Gedanken und 
Gefühle werden bei mir ausgelöst? Was möchte ich am liebsten spontan tun oder sagen? 

• Wie nimmt mein Gegenüber die Situation wahr? Welche Gefühle, Gedanken, Reaktionen
habe ich ausgelöst? Was schätzen wir unterschiedlich ein?

• Erst jetzt folgt das Handeln: «Mir ist nicht ganz klar, was …» – «Ich habe das missverstan-
den …» – «Kannst du bitte erklären, wie du das siehst oder verstehst …» – «Ich schlage 
vor …»

Nicht immer können wir souverän und beherrscht reagieren. Wer aber stets unüberlegt «zu-
rückschlägt», erreicht wenig, zerstört viel und gilt als «sozial inkompetent» – daher: Erst tief
Luft holen, dann durchatmen und bis zehn zählen, das bewahrt meistens vor unüberlegten 
Reaktionen.

Teamtypenrad

Konflikt
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Inhalt

Um Probleme zu lösen, Aufgaben zu erfüllen und Aufträge
zu erledigen, ist neben Wissen, Engagement, Fleiss und
gutem Willen auch das richtige Vorgehen nötig. 

Auf den folgenden Seiten finden Sie nützliche Methoden 
und Anregungen, die Sie in Ihrem beruflichen und 
schulischen Lernen unterstützen. Diese sind bewährt und 
anerkannt, dennoch kann ihre Anwendung den persönlichen
Stärken und Erfahrungen angepasst werden. 

Die positiven Ich- und Wir-Formulierungen erleichtern es
Ihnen, sich die Sätze einzuprägen und sie innerlich so lange
zu wiederholen, bis sie Ihr Handeln richtig steuern. Halten 
Sie sich an die Empfehlungen, und der Erfolg stellt sich ein.

Wenn Sie etwas nicht verstehen oder wenn Sie mehr 
erfahren wollen, so wenden Sie sich an Ihre Lehrperson.
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Argumente sind stichhaltige, plausible Beweisgründe, die beispielsweise in eine Diskussion, in ein Gespräch
eingebracht werden, um andere zu überzeugen. Argumente können eine Meinung stützen
oder widerlegen. Sie können verschiedene Seiten berücksichtigen und eher sachlich oder eher
emotional wirken.

Anregung
Ich gehe vorbereitet in Gespräche oder Diskussionen; ich notiere mir einige Argumente, die
sachlich überzeugen und auch die Gefühle ansprechen. Vor allem überlege ich mir, welche 
Argumente die anderen einbringen.

Assoziationen sind spontane «Einfälle» von Bildern, Erinnerungen, Träumen, Erlebnissen, Musik oder Be-
griffen. So verbinden die einen das Wort «Schnee» mit Kälte und Grippe, andere wiederum 
erinnern sich an eine wunderbare Skiwoche. Der freie Fluss der Gedanken fördert die Fantasie,
die Kreativität und hilft beim Lösen von Problemen, z.B. beim «Aufsatzschreiben».

Anregung
Was lösen die drei Typen in Ihnen aus? Vergleichen Sie Ihre Assoziationen.
� Brainstorming und Clustering

Blitzlichter geben mir (und den anderen) in einer Gruppe (höchstens 20 Teilnehmende) Gelegenheit, kurz
und spontan zu sagen, wie es mir geht, was ich besonders gut finde, wo ich Schwierigkeiten
habe. Das Blitzlicht beschränkt sich auf ein bis zwei Fragen und auf einen oder zwei Antwort-
sätze – eben ein Blitzlicht, keine «Dauerbeleuchtung»!

Wenn ich die Gruppe leite, erfahre ich die Befindlichkeit der Gruppenmitglieder. Kritik nehme
ich zur Kenntnis und ändere nach Möglichkeit mein Verhalten. Ich unterlasse es, mich lang und
breit zu rechtfertigen. Das Handeln muss überzeugen, nicht das Reden.

Anregung
Wenn die Diskussion oder die Besprechung bereits längere Zeit andauert und sich im Kreise 
zu drehen beginnt, kann das Blitzlicht helfen, eine neue Sicht, einen neuen Standpunkt einzu-
bringen und die Atmosphäre zu verbessern. 

Brainstorming baut darauf, dass ein Wort, ein Begriff, eine Idee, ein Bild verschiedene «Geistesblitze» auslöst:
Die Gedanken fliessen, die Gruppe beeinflusst sich gegenseitig – und jemand sammelt die
Ideen z.B. an der Tafel, auf einem Flipchart. Auch können die Ideen auf Kärtchen geschrieben
und an eine Wand geheftet werden (Magnet- oder Pinnwand). 

Entscheidend ist, dass weder gewertet noch bewertet wird – auch nicht durch Seufzen, 
Zwischenrufe, Gelächter oder Augenrollen! Unsere Gruppe besteht aus drei bis sieben 
Personen, wir legen einen Zeitraum von zehn bis zwanzig Minuten fest.
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Jede Idee – ob klug oder einfach eine «Spinnerei» – ist gleichberechtigt und wichtig. 
Anschliessend werden die Ideen geordnet, diskutiert und auf ihre Brauchbarkeit geprüft.

Anregung
Viele haben bereits mit Brainstorming gearbeitet. Wir tauschen unsere Erfahrungen mit 
Brainstorming aus: Was haben wir dabei schon erlebt? Was hat sich bewährt? Wie können 
wir unser Brainstorming verbessern?

Clustering ist mit dem Mindmapping verwandt, jedoch einfacher. Damit lassen sich vor allem 
Schreibblockaden überwinden und Gedanken visualisieren.

Ich gehe von einem eingekreisten Wort, einem Begriff, einem Aussagesatz in der Mitte eines
leeren Blattes aus und lasse meine Ideen, meine Gedanken ungehindert in alle Richtungen
fliessen. Ich verknüpfe sie nach Belieben – ohne bestimmte Struktur. Wenn eine Assoziations-
kette abbricht, beginne ich eine neue.

Sobald mir nichts mehr einfällt, beginne ich einen Fliesstext zu schreiben (etwa zehn Minuten
lang). Darin können die Begriffe und Satzfragmente aus dem Cluster vorkommen, müssen 
aber nicht. Eine bestimmte Textsorte ist nicht verlangt. Die Texte werden nicht kritisiert oder
bewertet.

Es gibt keine bestimmte Reihenfolge, keine richtige oder falsche Art, Cluster zu bilden.

Anregung
Ich probiers aus: In der Mitte steht «KV-Lehre». 

Diskussionen wird in � Fokus Sprache, Band 2, ein eigenes Modul gewidmet.

Für Diskussionen gilt allgemein:

• Eine gute Vorbereitung mit eigenen Argumenten ist die beste Voraussetzung; 
auch überlege ich, wie die andere Seite argumentieren wird.

• Ich höre mir die andere Seite an und lasse mich nicht aus der Ruhe bringen.

• Habe ich alles richtig verstanden? Wenn nötig frage ich nach.

• Ich gehe nur auf die wichtigsten Argumente der andern ein.

• Ich reagiere gelassen und souverän auf Provokationen oder emotionale Ausbrüche und
nehme nicht alles persönlich.

Anregung
Ich überprüfe an Diskussionen in den Medien, welche Regeln dort eingehalten werden. 
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Feedback heisst Rückmeldung und hilft mir, meine Wirkung auf andere zu überprüfen. Wenn ich zu
einem Vortrag oder zu einer Präsentation um meinen Eindruck gefragt werde, ist mein
 Feedback

• persönlich und als Ich-Botschaft formuliert, denn ich rede ausschliesslich für mich und
nicht für andere.

• konkret und beschreibend: «Beim Zeigen bist du mehrmals ins projizierte Bild gelaufen
und hast uns von hier aus die Sicht verdeckt.»

• hilfreich, damit die anderen etwas verändern können: «Die Reihenfolge der einzelnen
Punkte habe ich erst am Schluss verstanden. Wenn du mit den Zahlen beginnst …» 

• verstärkend, indem ich das Gelungene betone. Kritische Punkte verpacke ich als «Sand-
wich» zwischen zwei anerkennenden Aussagen: «Die farbigen Zahlen haben das Verständ-
nis sehr erleichtert; allerdings ist das Gelb nicht zu erkennen gewesen. Auch die Bilder sind 
eindrucksvoll.» 

• erwünscht: Feedback kann angeboten, aber nicht aufgedrängt werden. Zudem muss Feed-
back möglichst unmittelbar erfolgen (nicht erst nach einem Monat). – Ich bitte andere
(eventuell schon vorher) um eine Rückmeldung nach meinem Auftritt.

Feedback annehmen heisst, sich nicht verteidigen oder rechtfertigen, sondern höchstens zum
besseren Verständnis nachfragen – und schweigend akzeptieren! Die Wirkung meines Auftritts
erkenne ich auch an der Mimik, den Gesten, dem Verhalten der Zuhörenden: Wenn alle 
gähnen, diskret miteinander zu flüstern beginnen und «unauffällig» ihre Handys benutzen,
dann bleibt nur noch die Frage, was ich künftig verbessern muss.

Feedback im eigentlichen Sinne ist keine Benotung und keine Kritik. Wer Feedback wünscht
und entgegennimmt, entscheidet selbst, was sie oder er in Zukunft verändert. 

Anregung
Ich nutze alle Möglichkeiten, vor anderen zu reden, etwas zu präsentieren oder in Diskussionen
mitzuwirken – und bitte um Rückmeldungen. Jedes Mal nehme ich mir einen Punkt, eine Ver-
haltensweise vor, die ich verbessere: «Diesmal rede ich so laut und deutlich, dass mich auch die
letzte Reihe versteht.»

Ich-Botschaften helfen beim Formulieren von Feedback und beim Übermitteln von  kritischen oder negativen
Aussagen. Keine Ich-Botschaften enthalten die folgenden Sätze: «Ich finde dein spätes Er-
scheinen schlecht.» – «Ich bin besorgt.» – «Ich sehe das Problem anders.» – Solche und ähnli-
che  alleinstehenden Ich-Sätze erklären wenig und bewirken Unsicherheit, Unverständnis oder
schaffen neue Probleme.

Eine Ich-Botschaft vermittelt meine individuellen Eindrücke und lässt erkennen, wie sie zu-
stande gekommen sind. Die richtige Ich-Botschaft ist dreiteilig und besteht aus den drei Ele-
menten «Verhalten + Gefühle + Wirkungen». Ein Beispiel:

• Beobachtetes, wahrgenommenes Verhalten: «Ich habe beobachtet (1), dass Sie in den-
letzten drei Wochen fünfmal zu spät gekommen sind…» (Fakten nennen)

• Beschreibung des Gefühls: «…, das ärgert mich (2)», ...

• Konkrete Auswirkungen und Folgen: «… denn so setzen Sie sich und alle, die auf Sie
warten, unter Druck (3).»

Die Reihenfolge ist dabei nicht entscheidend: «In den letzten drei Wochen sind Sie fünfmal zu
spät gekommen (1) und haben damit das Team in Zeitnot gebracht (3). Das ärgert mich (2).»

Anregung
Ich formuliere schriftlich drei Ich-Botschaften und kennzeichne die einzelnen Elemente. Andere
überprüfen, ob meine Ich-Botschaften ankommen.



Mögliche Botschaft des Vier Aspekte
Senders

Die Lösung stimmt nicht. Ich informiere dich sachlich und teile dir mit, dass das Ergebnis
nicht stimmt. – Sachinhalt

Ich hätte das schon Ich lasse durchblicken oder deute an, dass ich es gekonnt hätte. 
gekonnt. Meine Mimik, der Ton oder die Körperhaltung verdeutlichen im

Gespräch die Aussage. – Selbstkundgabe

Versuchen Sie es Ich fordere dich auf, ermuntere und motiviere dich, nochmals zu
noch einmal. beginnen – bis das Ergebnis stimmt. – Appell

Sie können das Ich lasse erkennen, dass ich von dir als Person und deinen Fähig-
einfach nicht! keiten nicht viel halte. –  Beziehung
[Kann ich Ihnen helfen?] [Ich biete indirekt meine Hilfe an.]

Wie «der Empfänger» die Vier Ohren
Aussage verstehen kann

Sie sagt, dass das Mich interessieren die Tatsachen, ich «höre» mit dem Sach-Ohr.
Ergebnis nicht stimmt. Wer ausschliesslich oder überwiegend mit dem Sach-Ohr hört,

fragt sich: Wie ist der Sachverhalt zu verstehen?

Er fühlt sich überlegen Ich achte darauf, wie sich «der Sender» selbst darstellt,  
(gibt an), weil er alles was er von sich preisgibt. – Selbstkundgabe-Ohr
besser kann. Wer überwiegend mit dem Selbstkundgabe-Ohr hört, fragt sich:

Was ist das für eine? Was ist mit ihm? Wie ist sie «drauf»?

Sie will, dass ich Ich achte darauf, was ich tun soll oder muss. – Appell-Ohr
nochmals beginne. Das Appell-Ohr ist besonders empfangsbereit für die Frage: Was

soll ich tun, denken, fühlen, aufgrund ihrer/seiner  Mitteilung?

Er hält nicht viel von mir. Ich fühle (spüre), dass er mich abfällig behandelt. – 
[Sie will mir vielleicht Beziehungs-Ohr 
helfen.] [Das klingt so freundlich, als ob sie mir helfen will.]

Häufig ist das (über-)empfindliche Beziehungs-Ohr sehr weit
 geöffnet und fragt: Wie redet die eigentlich mit mir? Wen
glaubt der vor sich zu haben? Wie fühle ich mich von ihr
 behandelt? Was hält er von mir, und wie steht er zu mir? – 
Die möglichen Schwierigkeiten und Konflikte eines zu grossen
Beziehungs-Ohrs sind leicht zu erkennen.
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Kommunikations- dient zur Untersuchung einer «Nachricht», die wir in einem Kommunikationsprozess mitteilen
quadrat (wollen).

Wenn wir etwas sagen oder schreiben, wenn wir eine Äusserung, Botschaft, Information 
oder Nachricht übermitteln (senden), so schwingen immer – bewusst oder unbewusst – vier
 inhaltliche Aspekte mit. Der Satz «Sie haben die Aufgabe nicht ganz richtig gelöst» kann
unterschiedliche Botschaften vermitteln, nämlich 

Sachebene

Beziehungsebene
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Wie auch immer «der Sender» die Nachricht meint, entscheidend ist, was die andere Person,
«der Empfänger», hört. Je nach Charakter, nach Situation, nach vorgefassten Meinungen oder
Erfahrungen und nach persönlicher Befindlichkeit haben wir unterschiedliche «Ohren» geöffnet:

Vier sensible Ohren 

Um keine Botschaft zu verlie-
ren, hören wir auf allen vieren!

Mit dem Blauohr soll es gehen, 
rein die Sache zu verstehen. 
Hier wird oft auf Anhieb klar, 
was ist falsch und was ist wahr!

Mit dem Grünohr hörst du
bloss: 
Was ist mit dem Sender los? 
Was geht gerade in ihm vor? 
Einfühlsam ist dieses Ohr!

Ist das gelbe Ohr ganz offen, 
bist du oft ein Stück betroffen! 
Ganz speziell dies gelbe Ohr 
kommt mir sehr empfindlich
vor!

Mit dem Rotohr hörst du schrill, 
was er denn nun von dir will. 
Manchmal hört man nur das
leise, 
mehr auf die dezente Weise!

Und so wird nun endlich klar, 
was hier die Erkenntnis war: 
Ohne vier sensible Ohren 
bist du im Kontakt verloren! 

F. Schulz von Thun, 2012
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Lernziele

Wortbildung und Wortschatz

• Ich kenne die verschiedenen Mittel, mit denen
Wörter abgeleitet und zusammengesetzt 
werden.

• Ich kann Wortfamilien und Wortfelder bilden
und erweitere meinen Wortschatz bewusst.

• Ich drücke mich genau und differenziert aus,
indem ich den treffenden Ausdruck wähle.

• Ich nutze dazu elektronische und traditionelle
Nachschlagewerke (Universal-, Bedeutungs-
und Synonym wörter bücher).
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1 Wortableitungen

Das Deutsche kennt zwei sehr produktive Mittel der Wortbildung: die Wortableitung und 
die Wortzusammensetzung.

Vom Wortstamm, dem inhaltlichen Bedeutungsträger eines Wortes, lassen sich mit verschie-
denen Mitteln neue Wörter ableiten. Die Wörter finden, unauffindbar, erfinden, Erfinder,
empfinden, empfindsam, Empfindlichkeit … sind miteinander verwandt, da sie alle den
Wortstamm -find- aufweisen und sich nur durch die zusätzlichen Elemente unterscheiden.

Wörter mit gleichem Wortstamm gehören derselben Wortfamilie an. Wortfamilien erleichtern
nicht nur den Spracherwerb; sie tragen auch wesentlich zur Bereicherung und zur Differenzie-
rung unseres Wortschatzes bei.

Mit dem Wortstamm und den verschiedenen Wortableitungsmitteln kann ich zahlreiche
verwandte Wörter bilden:

Wortstamm -find-

Vorsilbe (Präfix) befinden, erfinden, empfinden
Mittel der Nachsilbe (Suffix) empfindlich, empfindsam, unauffindbar
Wortableitung Ablaut finden (gefunden) – Fund 

Umlaut Fund – fündig

Wortbildung

Wortverwandtschaften

Wortfamilie

Wortstamm

�

Finder

Fund

Befund

Erfinder 

Em
pfindung

Befindlichkeit

Em
pfindsam

keit

empfinden

befin
den

auffin
den

erfin
den

V
er

be
n

Ad
je

kt
iv

e

empfin
dlich

empfindsam

fündig

unauffindbar

befindlich

Nomen

-f
in

d-

Wortableitungen
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Setzen Sie zum Verb gehen die passende Vorsilbe (Präfix, Verbzusatz).

Du solltest dir eine solche Chance nicht –––––––––gehen lassen.

Die Schmerzen werden hoffentlich bald –––––––––gehen.

Es wird euch dort nicht besser –––––––––gehen als uns.

Nach dem Unwetter konnten wir den Weg nicht mehr –––––––––gehen.

Sie liess die Schokolade genüsslich auf der Zunge –––––––––gehen.

Diese Neuerung dürfte dich sehr wohl etwas –––––––––gehen.

Wann wird dir endlich ein Licht –––––––––gehen?

Wenn die Krise anhält, werden auch bei uns bald die Lichter –––––––––gehen.

Aufgabe 2

Welche Wortbildungen sind möglich? Kreuzen Sie an.

ab- an- auf- be- emp- ent- er- ver- vor- zer-

arbeiten

fehlen

halten

kennen

kommen

reden

tragen

treiben

weisen

Aufgabe 3

Suchen Sie zu den angeführten Wortstämmen möglichst viele Ableitungen. 
Nutzen Sie dazu verschiedene Vor- und Nachsilben, aber auch Ablaute und Umlaute.

-geb- Verben

Nomen

Adjektive

-klar- Verben

Nomen

Adjektive

-lass- Verben

Nomen

Adjektive
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Aufgabe 4

Fassen Sie die verwandten Wörter zu Wortfamilien zusammen; die überzähligen 
Ausdrücke lassen Sie stehen.

schaden, Erschaffung, Schärfung, unschätzbar, beschädigen, Unverschämtheit, 
Schärfe, schätzen, Scham, Schädigung, Schädling, schadlos, unschädlich, schaffen, 
Schatten, Schafferei, schämen, Schafe, schamlos, schändlich, schärfen, scharf, Schatz

Aufgabe 5

Führen Sie zu diesen Verben je zwei abgeleitete Nomen und Adjektive an.

Verb Nomen (Sache) Nomen (Person) Adjektive (keine Partizipien)

lesen die Vorlesung die Leserin lesbar unleserlich

arbeiten

bauen

erben

fälschen

glauben

heilen

kennen

klagen

spielen

sprechen
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1. Setzen Sie das passende Synonym ein.

Die Frage, ob sich (bestimmte) –––––––––––––– ––––––– Helvetismen im Standarddeutschen 

ebenso (prägnant) –––––––––––––– ––––––––––– ausdrücken lassen, erinnert sehr an 

Friedrich Dürrenmatt. Als sein Stück «Romulus der Grosse» geprobt wurde, (verlangte)

–––––––––––––– – der römische Kaiser in einer Szene das «Morgenessen». Der Schauspieler,

der Romulus spielte, wand sich: «Sicher ein (sehr gutes) ––––––––––––– ––––––––

Theaterstück, aber ‹Morgenessen› ist nun einmal nicht deutsch, es heisst ‹Frühstück›.» 

(Verärgert) ––––––––––––––––––––– setzte sich Dürrenmatt hin und schrieb den Text um.

Aber auch in der neuen Szene (verlangte) ––––––––––––– –––––––– Romulus das 

Morgenessen. Der Zeremonienmeister (korrigierte) –––––––––––––– –––––––– : 

«Exzellenz, es heisst ‹Frühstück›.» Da (antwortete) –––––––––––––– ––––––––––– Romulus 

der Grosse: «Was klassisches Latein ist in diesem Haus, (definiere) –––––––––––––––––– ich.»

2. Drücken Sie das Gegenteil mit einem Antonym aus.

(Etwas anderes) ↔ –––––––––––––– ––––––––––– ist Friedrich Dürrenmatt widerfahren. In

der Probe fand ein Schauspieler eine Szene (stark) ↔ –––––––––––––– ––––––––––– und

(lobte) ↔ –––––––––––––– ––––––––––– , dass der Kaiser ein «Morgenessen» verlangte.

Dürrenmatt schrieb darauf die betreffende Stelle (verärgert) ↔ –––––––––––––– ––––––––––

um, und zwar in seinem Sinn. So (langsam) ↔ –––––––––––––– ––––––––––– liess sich der

grosse Fritz nicht kleinkriegen.

Dürrenmatt, dessen Stücke auf den (wenigsten) ↔ –––––––––––––– ––––––––––– deutschen

Bühnen aufgeführt wurden, verbrachte seine (ersten) ↔ –––––––––––––– ––––––––––– Jahre

als (erfolgloser) ↔ –––––––––––––– –––––––––––Schriftsteller in Neuenburg.

3. Leiten Sie von diesen Wortstämmen je drei Nomen ab – ohne nominalisierte 
Verben und Adjektive (das Fahren, das Neue) und Wortzusammensetzungen 
(die Wiedergutmachung):

-fahr- –––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––

-neu- –––––––––––––––––––– –––––––––––––––––––– –––––––––––––––– ––––

-gut- –––––––––––––––––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––––––––– ––––

4. Geben Sie je drei Verben mit diesen Vorsilben (Präfixen) an:

erinnern er –––––––––––––– –––– er –––––––––––––– –––– er –––––––––––––– ––––

widerfahren wider –––––––––––––– – wider –––––––––––––– – wider –––––––––––––– –

5. Führen Sie je drei Adjektive mit den entsprechenden Endsilben (Suffixen) an:

fraglich –––––––––––––– –––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––––––––– ––––

langsam –––––––––––––– –––––– ––––––––––––––– ––––– –––––––––––––––– ––––
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6. Wortstamm end- oder Präfix ent-? Ergänzen Sie.

Nach  –––––––––losen Diskussionen machte er  –––––––––gültig Schluss.

Sie schaute ihm noch lange  –––––––––geistert nach.

 –––––––––lich hatte auch sie ihren  –––––––––schluss gefasst.

7. Setzen Sie das sinnrichtige Suffix (mit grammatischer Endung) ein:
-ig oder -lich?

Morgen kommt sie von ihrem viermonat––– ––––– Fremdsprachenaufenthalt zurück.

Das Abonnement für die vierteljähr––– ––––– erscheinende Zeitschrift kostet 16 Franken.

Wegen des Unwetters verzichten wir heute auf unseren sonntäg––– ––––– Spaziergang.

Ich habe mich in einem dreitäg––– ––––– Repetitionskurs auf die Prüfung vorbereitet.

8. Setzen Sie die sinnrichtigen Adjektive ein:
fraglich oder fragwürdig?

Ob das Theaterstück im Freien aufgeführt werden kann, ist – –––––––––– ––––––––– .

Das ist doch eine sehr – –––––––––– ––––––––– Abmachung.

Verkehrt ihr noch immer in diesen – –––––––––– ––––––––– Kreisen?

Wo hast du dich zur – –––––––––– ––––––––– Zeit aufgehalten?

9. Vervollständigen Sie die Tabelle mit je einem Beispiel aus den Wortfamilien.
Nicht akzeptiert werden nominalisierte Verben und Adjektive (das Loben, 
das Grosse), ebenso Partizipien (gelobt).

Verb (im Infinitiv) Nomen (mit Artikel) Adjektiv (kein Partizip)

gross

loben

stark

das Haus

definieren

der Sinn

10. Bilden Sie aus dem Bestimmungs- und dem Grundwort von «Theaterstück» je drei
weitere zusammengesetzte Nomen, und zwar

mit dem Bestimmungswort «Theater»: 

mit dem Grundwort «Stück»: 

Kurztest und Arbeit am Text
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