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Gruppe 
 

Gemeinschaft mit verbindenden Interessen, deren Mitglieder miteinander kommunizieren. 
Es gibt verschieden Formen. 

 
Eine Gruppe als soziales Gebilde erfüllt im Gegensatz zu einer zufälligen Ansammlung von Menschen 
bestimmte Kriterien: 
 
• Sie besteht aus mindestens zwei Personen. 
• Zwischen den Mitgliedern findet Interaktion statt: Sie nehmen sich gegenseitig wahr und kommu-

nizieren miteinander. 
• Es gibt gemeinsame Ziele und/oder Interessen. 
• Ein Wir-Gefühl entwickelt sich: Die Mitglieder empfinden Zusammengehörigkeit, Außenstehende 

sehen die Gruppe als Einheit. 
• Es bildet sich eine Organisationsstruktur: Positionen und Rollen in der Gruppe werden nach Fä-

higkeiten und Persönlichkeit übernommen. 
• Erst durch (häufige) regelmäßige Kontakte wird aus mehreren Menschen eine soziale Gruppe. 
 
Funktionen einer Gruppe, psychologischer und materieller Nutzen: 
 
• Die Gruppe bietet dem Einzelnen Schutz und Sicherheit.  
• Durch den Zusammenschluss kann sich ein Gefühl von Macht entwickeln.  
• Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten haben bei guter Zusammenarbeit bessere Chancen 

bei der Bearbeitung von Aufgaben.  
• Das Bedürfnis nach sozialen Kontakten wird erfüllt.  
• Die Zugehörigkeit zu einer Gruppe kann die soziale Identität beeinflussen, also wie eine Person 

sich selbst in ihrer Beziehung und Wirkung auf andere wahrnimmt. 
 
Mitglieder orientieren sich an Regeln und Werten der Gruppe. Durch Erfolg/Misserfolg der Gruppe 
wird auch das Selbstwertgefühl der Mitglieder beeinflusst. Um zu einer Gruppe zu gehören, werden 
häufig Anstrengungen oder Unterordnung in Kauf genommen. 
 
Gruppen können hinsichtlich verschiedener Kriterien unterschieden werden: 
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Primär- und Sekundärgruppe – Kriterium zeitlicher Verlauf 
 

Gruppenformen im zeitlichen Verlauf des Lebens. Zuerst gehört man zu Primärgruppen wie 
Familie und Kinderkrippe, später auch zu Sekundärgruppen wie Kindergarten und Schule. 

 
Primärgruppen sind oft klein und bestehen meist aus bis zu sechs Mitgliedern. Intensive Kommunika-
tion und emotionale Kontakte werden beobachtet. Dazu werden unterschiedliche Sinnesebenen ge-
nutzt: visuell/optisch – auditiv/verbal – taktil/durch Körperkontakt. Häufig besteht gegenseitige Abhän-
gigkeit. Ein starkes Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelt sich. Als Grundlage für eine gelingende 
Sozialisation ist intensive Umsorgung das beste Fundament.  
 
Sekundärgruppen bestehen oft aus deutlich mehr Mitgliedern, deren Kontakte weniger direkt und 
intensiv sind. Im Gegenzug steigen die verbalen Anteile der Kommunikation. Gemeinsame Ziele wer-
den zunehmend durch Ziele in Untergruppen erweitert. 
 
 
Klein- und Großgruppe – Kriterium Gruppengröße 

 

Gruppenformen nach Gruppengröße: In Kleingruppen (ab zwei Mitgliedern) wie der Clique 
hat man Kontakt zu allen Gruppenmitgliedern, in Großgruppen (ab etwa 25 Mitgliedern) wie 
der Schulgemeinschaft sind kaum Kontakte zu allen Gruppenmitgliedern möglich. 

 
 
Formelle und informelle Gruppe – Kriterium Struktur 

 

Gruppenformen mit verschiedenen Strukturen: In formellen Gruppen wie der Schulklasse 
sind die Strukturen (z. B. Normen, Rollen) festgelegt, in informellen Gruppen wie der Clique 
gibt es keine verbindlich festgelegten Strukturen.  

 
Formelle Gruppen zeichnen sich durch schriftlich festgelegte Vorschriften über ihre Form, Normen, 
Ziele und Werte aus. Auch Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten sind klar geregelt: In der Klasse gibt 
es z. B. einen Klassensprecher, Medien- oder Einsammeldienst. 
 
„Informell“ bezeichnet man Gruppen, die sich spontan bilden und auf schriftlich fixierte Vorschriften 
verzichten. Doch auch ohne äußere Vorgaben entwickeln sich in solchen Gruppen Werte und Regeln. 
Strukturen und Rollen bilden sich nach den Fähigkeiten der Mitglieder aus. 
Beispiele dafür sind z. B. Spielgruppen von Kindern oder Cliquen.  
Oft stellen informelle Gruppen Bezugsgruppen dar, in denen eine Identifikation stattfindet, so dass 
sich der Einzelne angenommen fühlt und sich in seinen Verhaltensweisen den Einstellungen der 
Gruppe anpasst. 
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Zusatzinformation: Formelle und informelle Gruppen 
 

Formelle Gruppen sind Gruppen, die strikte Vorgaben über ihre Gruppenform 
besitzen. In diesen Gruppen wird ausdrücklich festgelegt, welche Normen, Ziele und 
Werte verfolgt werden. Ebenso werden Rollen, Aufgaben und Zuständigkeiten 
festgelegt. Beispiel für eine formelle Gruppe ist die Schulklasse.  

 
Als informelle Gruppen werden Gruppen bezeichnet, die sich spontan bilden. Hier sind weder die 
Ziele, Normen und Werte ausdrücklich festgeschrieben noch sind Ordnung und Struktur der Gruppe 
von außen auferlegt. Die Gruppe bildet von sich aus im Laufe der Zeit eigene Werte und Normen aus 
und strukturiert sich selbst über Rollen und Fähigkeiten ihrer Mitglieder. Beispiele für solche 
informellen Gruppen sind Peergruppen (= Gruppe von etwa gleichaltrigen Kindern und Jugendlichen) 
und die Clique mit Gruppenmitgliedern verschiedener Altersklassen. 
 
In einer formellen Gruppe bestehen häufig auch viele informelle Gruppen, z. B. Mädchencliquen. Der 
Einfluss dieser informellen Gruppen auf die Gesamtgruppe ist nicht zu unterschätzen. Die 
Mädchen einer Clique könnten als Vorbilder für Trends gelten und so alle Mädchen der Klasse 
beeinflussen. 

 
 
Gruppendynamische Phasen nach Tuckman 
 
Der US-amerikanische Psychologe Bruce W. Tuckman entwickelte ein Phasenmodell der Gruppen-
entwicklung, das mehr oder weniger auf alle neu entstehenden Gruppen anwendbar ist. Die Beglei-
tung der Phasen durch eine professionelle Gruppenleitung kann den Zusammenhalt sowie die Zu-
sammenarbeit der Gruppe fördern und damit auch mögliche Arbeitsergebnisse positiv beeinflussen. 
 
 

 Forming: Kennenlernen der Gruppenmitglieder, es herrschen Unsicherheit und eine voll-
kommen offene Beziehung zueinander 

 Storming: kritische Phase mit Aufgaben- und Rollenkonflikten zur Findung und Abgrenzung 
der eigenen Position in der Gruppe, ein Moderator kann in dieser Phase hilfreich oder sogar 
nötig sein, um bei sehr heftigen Konflikten einzugreifen 

 Norming: gemeinsam werden Regeln und Rollen festgelegt, um Ziele erfolgreich zu er-
reichen 

 Performing: Arbeitsphase, in der jeder seine Aufgaben bearbeitet 

 (Adjourning: Ablösungsphase bei zeitlich befristeten Gruppen mit gemeinsamer / in-
dividueller Reflexion der Zusammenarbeit. Bei längerfristig zusammenarbeitenden 
Teams ist in zeitlichen Abständen eine gemeinsame Reflexion über mögliche Verbes-
serung durch Veränderung der bisherigen Festlegung möglich) 

 
Tuckmans Modell wird auch für die Gruppenarbeit mit Jugendlichen in Vereinen, Kirchengemeinden 
und Kommunen zugrunde gelegt. Tipps zu Aktionen, die in den einzelnen Phasen sinnvoll eingesetzt 
werden können, um eine Gruppe zu fördern, sind im Internet z. B. bei Eingabe des Suchbegriffs 
„Gruppenphasen Unterstützung“ zu finden. 
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Familie 
 

Grundform des menschlichen Zusammenlebens, in der Regel bestehend aus Eltern und 
Kindern, welche die Persönlichkeit zuerst und am stärksten prägt. 

 
Die Familie gilt als einer der wesentlichen und ersten Bereiche, in denen Sozialisation des Menschen 
stattfindet, ist damit also die erste Sozialisationsinstanz. Durch das Hineingeborenwerden in eine Fa-
milie beginnt eine frühe und sehr nachhaltige Prägung der Persönlichkeit, die sich auf das spätere 
soziale Tun und Handeln eines Menschen erheblich auswirken kann. 
 
Veränderungen des Familienlebens im Verlauf der neueren Zeit: 
 

Industrialisierung  
„Normalität“ ist die bäuerliche Großfamilie  Eltern, Kinder, Großeltern, unverhei-

ratete Tanten oder Onkel, Knechte, 
Mägde leben eng zusammen, 

 als Wirtschaftsgemeinschaft arbeiten miteinander und erwirt-
schaften gemeinsam, was sie brau-
chen. Da Kinder zum Arbeiten ge-
braucht werden und sie die Eltern 
im Alter versorgen sollen, sind diese 
Familien meist sehr kinderreich. 

 unter dem Patriarchat Der Mann/Vater/Hofbesitzer be-
stimmt, alle anderen ordnen sich 
unter. 

 und mit traditionellen  
Geschlechterrollen. 

Bereits im Kindesalter lernen spezi-
ell Mädchen (neben der Mithilfe auf 
Feldern und im Stall) hauswirt-
schaftliche Tätigkeiten und Unter-
ordnung, 
Jungen arbeiten draußen mit und 
üben sich in der Übernahme von 
Führung. 

   

Einführung des Rentensystems und der Sozialgesetzgebung (um 1900) 
Die Familien bekommen weniger Kinder, weil Lebensrisiken durch Notlagen, 

aber auch das Leben im Alter nun 
durch Gesetze abgesichert waren.  

 aber die Kernfamilie  
bleibt weiter bestehen. 

Vater, Mutter und Kind(er) leben als 
Hausgemeinschaft eng zusammen. 
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Entwicklung von Verhütungsmitteln, v. a. der Antibabypille Mitte der 1960er Jahre 
Weitere Redukti-
on: 

Von Familien (und von Ehe-
frauen!) selbstbestimmte und 
geplante Entscheidung über 
Kinderzahl wird möglich. 

Folge: Großfamilien und Patriarchat  
werden immer seltener 

   

Heute Pluralisierung, Vielfalt der Lebensentwürfe, Individualisierung 
Es gibt heute ein  breites Spektrum familiärer/ 

familialer Lebens- und 
Wohngemeinschaften 

Kern-/(Klein-)familie als normatives 
Ideal, nichteheliche Beziehung mit 
Kindern, postmoderne Ehebezie-
hung 

 
Viele unterschiedliche Lebensformen gab es bereits früher, auch schon vor, während und nach der 
Industrialisierung, je nach wirtschaftlichen Anforderungen in den großen sozialen gesellschaftlichen 
Gruppen.  
Die Klein-/Kernfamilie mit Eheschließung, Arbeitsteilung von Mann (Erwerbstätigkeit zur Sicherung 
des Lebensunterhalts) und Frau (Beschränkung auf Haushaltsführung, Kindererziehung, Erwerbstä-
tigkeit nur mit Zustimmung des Vaters/Ehemannes) wurde tatsächlich erst in den 1950er und 1960er 
Jahren zur Norm. Sie war nur durch das Wirtschaftswunder und soziale Sicherungssysteme nach dem 
Zweiten Weltkrieg möglich.  
Wirklich neu sind gleichgeschlechtliche Partnerschaften, Fernbeziehungen und gewollt kinderlose 
Ehen. 
 
 

Rollen 
 
Ursprünglich stammt der Begriff „Rolle“ vom Theater: Schauspie-
ler*innen gestalten aufgrund ihrer Textvorlagen aus, was die von 
ihnen dargestellte Person spricht und wie sie sich in ihrer Situati-
on angemessen verhält. Diese Texte wurden früher, im 
16. Jahrhundert, auf einer Schriftrolle notiert. 
 

Die Mitglieder einer Gemeinschaft erwarten von ihrer Gruppenzugehörigkeit etwas 
für sich. Dafür setzen sie sich teils aktiv ein. Als Voraussetzung für die Übernahme von (bedeutenden) 
Rollen in der Gruppe sind individuelle Eigenschaften und Merkmale wichtig. Die verschiedenen Rollen 
in einer Gruppe helfen, arbeitsteilig Gruppenziele zu erreichen. Sie sollen vermeiden, dass einzelne 
Mitglieder überlastet werden. Durch die Unterschiede bei Alter, in Interessen, Fähigkeiten oder nach 
Herkunft der Mitglieder prägen sich nach Zielsetzung und Anforderungen in der Gruppe persönliche 
Verhaltensmuster aus, die zur Übernahme einer bestimmten Rolle führen können. In einer Gruppe 
gibt es z. B. eine Anführerin / ein Anführer, aber auch Personen, die ihrem Alter und/oder ihren Fähig-
keiten entsprechend andere Aufgaben übernehmen. 
 

Handlungsmuster mit Erwartungen an das Verhalten einer Person in einem bestimmten 
Lebensumfeld. Jeder Mensch ist Träger unterschiedlicher sozialer Rollen. 
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Unterschiedliche soziale Rollen einer einzigen Person können z. B. sein:  

eine Frau ist   Mutter – Freundin – Ehefrau – Chefin – Tochter… 
ein Mann ist    Bruder – Onkel – Arbeitnehmer – Trainer im Fußballclub… 
ein Kind ist    Sohn/Tochter – Enkel/in – Schüler/in – Freund/in…. 
ein alter Mensch ist   Oma/Opa – ehemalige(r) Kollege/in – Vater/Mutter – aktives  

Mitglied in einem Sportverein… 
 
Erwartungen an das Verhalten ( Verhaltenserwartungen) in einer sozialen Rolle werden von den 
Rollenpartnern gestellt.  

von    Angestellten  erwartet der  Chef,   dass sie… 
von einem  Kind   erwartet sein  Vater,   dass es… 
vom   Trainer  erwarten die  Spieler, dass er… 

 
 
Nach Tobias Brocher dienen „Aufgabenrollen“ dazu, dass eine Gruppe durch Aktivität, Koordination 
und Informationsüberblick ihre Ziele erreicht.  
 
Robert F. Bales stellt eine Bandbreite möglicher unterschiedlicher Typen, die eine Rolle ausfüllen 
können, nebeneinander: Z. B. brauchen Anführer*innen nicht unbedingt bestimmte Führungseigen-
schaften. Sie können auch durch Leistung und Erfüllung der Gruppennormen oder im sozial-
emotionalen Bereich mit wechselseitigem Verständnis für die Gruppenmitglieder, mit persönlicher 
Ausstrahlung, mit Kontaktfreude und/oder gutem Aussehen sowie Auftreten diese Rolle erhalten.  
 
Formelle Rolle – Merkmale 
 

In einer bestimmten Position sind Erwartungen an das Verhalten festgelegt (z. B. Klassen-
sprecher). 

 
In einer formellen Rolle sind Verhaltenserwartungen als Pflichten festgelegt, die vom Inhaber eines 
bestimmten Amtes erfüllt werden müssen, z. B. nach gesetzlichen Vorgaben (auch für Eltern: formelle 
Seite der Elternrolle), nach Anforderungen und Aufgabenbeschreibungen in der Berufsrolle, durch 
Satzungen bei Vereinen (v. a. für Vorstand, Kassenwart, Schriftführer) oder durch Verordnungen (z. B. 
Schulordnung). 
 
 
Informelle Rolle – Merkmale 
 

Aufgrund des Verhaltens einer Person wird ihr eine bestimmte Position zugewiesen (z. B. 
Klassenclown). 

 
Informelle Rollen entwickeln sich ohne schriftlich fixierte Vorgaben.  
Beispiel: Die Rolle eines Freundes wird individuell nach Verhalten und Eigenschaften einer Person 
zuerkannt. Eine andere Person kann ein anderes Verhalten von einem Freund erwarten. 
 
 
Aber auch formelle Rollen bieten mehr oder weniger Raum für freies informelles Verhalten. 
Beispiel: Mütter können neben ihrer formellen Rolle mit den gesetzlich vorgeschriebenen Elternpflich-
ten den Umgang mit ihren Kindern sehr unterschiedlich gestalten. 
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Zusatzinformation: Formelle und informelle Rollen 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

               Klassensprecher      Klassenclown
  
 

Erwartungen 
an das Ver-

halten 

- Vorschläge/Ideen in die 
Klasse einbringen oder 
aufnehmen und weiterge-
ben 

- Anregungen aus der Klas-
se umsetzen 

- Klassenaktionen leiten 
- Ansprechpartner bei Kon-

flikten zwischen L und 
SuS 

- auf Wunsch SuS bei der 
Lösung von Konflikten un-
terstützen 

Verhalten, 
das von 
selbst  

gezeigt 
wird 

- auffälliges Verhalten 
- bekommen dadurch oft 

Beachtung und Aner-
kennung 

- treiben in ernsten Situa-
tionen Unfug und kennen 
ihre Grenzen nicht 

Wer legt die 
Erwartungen 

fest? 
Bayerische Schulordnung 

Wie  
bekommt 
jemand 

diese Rol-
le? 

Durch das eigene, auffällige 
Verhalten, das immer wieder 
auftritt, werden SuS irgend-
wann als Klassenclown be-
zeichnet. 

weitere Bei-
spiele für  

formelle Rol-
len 

Klassentagebuchführer 
Schülersprecher 

Lehrer 
Schüler 

weitere 
Beispiele 

für  
informelle 

Rollen 

Außenseiter 
Mitläufer 
Anführer 

Sündenbock 
Freund 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Formelle Rolle:   

In einer bestimmten Position sind Erwar-

tungen an das Verhalten festgelegt.  

 

Informelle Rolle:   

Aufgrund des Verhaltens einer Person 

wird ihr eine bestimmte Position zugewie-

sen. 
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Rollenwandel 
 

Veränderungen der Einstellungen innerhalb der Gesellschaft gegenüber bestimmten sozia-
len Rollen (z. B. Rollenerwartung an Frauen und Männer) 

 
Bis zur Auslagerung von Ausbildung, von finanzieller Absicherung auch im Fall von Scheidung, der 
sozialstaatlich gesicherten Kostenübernahme bei Krankheit und Pflege sowie der Auslagerung von 
Erziehung legten wirtschaftliche Erfordernisse die Aufgaben der Familienmitglieder fest. Die Aufgaben 
waren nach dem Geschlecht festgelegt und beanspruchten meist alle Zeit des Rollenträgers.  
Durch die Veränderungen ergaben sich Möglichkeiten neuer Rollengestaltung für Menschen, die 
durch das Gesetz zur Gleichberechtigung von Männern und Frauen von 1957 (Art. 3 GG) sowie durch 
das Gesetz für eine dritte Geschlechtsoption seit Ende 2018 abgesichert und unterstützt werden. 
Auch der technische und medizinische Fortschritt sowie wissenschaftliche Erkenntnisse und wirt-
schaftliche Notwendigkeiten beeinflussen und verändern Rollenerwartungen im Verlauf der Zeit. 
Rollenwandel drückt damit die Veränderung der mehrheitlich akzeptierten und sogar geforderten Ver-
haltensweisen in einer Rolle aus. 
 
Beispiel: 

Früher (um 1890) 
(z. B. für Ehefrauen aus Bürgertum  

und Landwirtschaft) 
Heute (um 2020) 

Fehlende oder sehr eingeschränkte Möglichkeiten      
beruflicher Betätigung (nicht ohne Erlaubnis des Va-
ters/Ehemannes), selbständige Berufstätigkeit außer-
halb des eigenen Hauses wurde nicht gern gesehen, 
Mithilfe im eigenen Betrieb in der Landwirtschaft er-
wartet 

Berufstätigkeit ist üblich, häufig in 
Teilzeit, immer noch sind „typische“ 
Frauenberufe niedriger bezahlt, aber 
Gleichberechtigung immerhin bereits 
gesetzlich festgelegt 

Heirat wurde erwartet 
Lebensform wird frei gewählt (Sin-
gle, verheiratet, zusammenle-
bend…) 

Standesgemäße Haushaltsführung war reine Frauen-
sache (je nachdem mit Dienstboten, Mägden...) 

Partner übernimmt oft Teile der 
Hausarbeit (in Absprache) 

Geburt von mehreren Kindern (vor allem Söhnen!) 
wurde erwartet, erheblich geringeres Ansehen von 
Mädchen als von Jungen 

mit und ohne Kinder gesellschaftlich 
akzeptiert, Möglichkeiten der Gebur-
tenkontrolle seit 1967 

Versorgung/Pflege von Kindern, Kranken, Alten war 
selbstverständliche Pflicht (es gab weder Kindergär-
ten noch Pflegeheime, die Senioren lebten oft mit der 
jungen Familie in einem Haushalt zusammen) 
Allerdings wurden Menschen lange nicht so alt wie 
heute: Lebenserwartung um 1890 war für Frauen 
etwa 48 Jahre, für Männer durchschnittlich 44 Jahre 

Betreuung von Kindern zum Teil 
ausgelagert in Krippe/Kindergarten/ 
Hort, darauf besteht Rechtsan-
spruch. 
Pflege alter Eltern ausgelagert in 
Pflegeheime wegen räumlicher Ent-
fernung (Wohnort), Berufstätigkeit 
der Frau  Zeitmangel  
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Sozialisation 
 
Der Begriff Sozialisation hat einen sehr komplexen Forschungshintergrund. Schon Platon sah es im 
4. Jh. n. Chr. als eine Aufgabe des Staats, die Menschen in ihrer Suche nach Selbstbestimmung zu 
unterstützen und für soziale Gerechtigkeit zu sorgen. Seit Mitte des 19. Jhdt. beschäftigen sich Wis-
senschaftler mit der Frage, wie der Mensch Teil einer Gesellschaft werden kann und welchen Einfluss 
die Umwelt auf die Entwicklung der Persönlichkeit des Menschen nimmt. 
Im Alltagssprachgebrauch wird der Begriff oft auf die Vermittlung von Fertigkeiten und Wissen an die 
nachfolgende Generation oder die Eingliederung von Kindern und Jugendlichen in eine Gesellschafts-
form begrenzt. Die Sozialisation soll dabei das Überleben des Einzelnen in einer bestimmten Umwelt 
sichern. Zur Umwelt gehört einerseits die Umgebung (Klima, Infrastruktur etc.) und andererseits die 
soziale Umwelt (soziale und familiäre Lebensverhältnisse und kultureller Kontext).  
Im beabsichtigten und unbeabsichtigten Zusammenspiel zwischen dem Einzelnen, seinen sozialen 
Gruppen und Institutionen soll das Individuum sozial eingebunden werden und somit das Wohlerge-
hen der Gemeinschaft erreicht werden. Dem dienen das Übernehmen von Werten und Normen, deren 
Einhaltung sanktioniert wird. Sozialisation ist somit also ein persönliches Projekt des Einzelnen in 
verschiedenen Lebensphasen und Sozialisationsinstanzen, wie Familie, Schule, Peergroup und 
Medien. Diese Gruppen prägen den Menschen und vermitteln ihm im gemeinsamen Zusammenleben 
und Handeln Werte und Normen. In allen Kulturen beginnt die Sozialisation in der Familie, die im Lau-
fe des Lebens durch weitere Gruppen ergänzt wird.  
Klaus Hurrelmann beschreibt Sozialisation als Prozess, in dem der Mensch zu einer sozial handlungs-
fähigen Persönlichkeit wird, die von biologischen Anlagen genauso geprägt wird wie von der Umwelt. 
Dimensionen der Persönlichkeitsentwicklung sind z. B. Bedürfnisse, Interessen, Wissen, Motive, Ge-
fühle und Handlungskompetenzen. Die Sozialisation gilt als gelungen, wenn der Mensch sich entspre-
chend den Regeln der Gesellschaft verhält.  
 
Der lebenslange Prozess der Sozialisation in einer Industriegesellschaft wird in der Fachliteratur mit 
drei Phasen verdeutlicht – in manchen Schaubildern wird das Erwachsenenalter zusätzlich unterteilt. 
Auf der Grundlage des Phasenmodells von Hurrelmann ergibt sich folgende Übersicht:  
 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 7 

Seite 11 von 29 

Sozialisation: Primäre und sekundäre Sozialisation 
 

Sozialisation: lebenslanger Prozess, in welchem der Mensch zu einer Persönlichkeit wird, 
die sozial handlungsfähig ist.  
 
Die erste Phase ist die Primäre Sozialisation in der frühen Kindheit: Die Grundlagen für soziale Bezie-
hungen werden geschaffen.  
 
Zweite Phase der Sozialisation in Kindheit und Jugendalter: Die sozialen Beziehungen erweitern sich. 

 
 

Sozialisationsphase Lebensabschnitt Kennzeichen 

Primäre  
Sozialisation 

Frühe Kindheit 
(0 bis 3 Jahre) 

Grundlagen für spätere soziale Lern-
prozesse durch den Austausch des 
Kindes mit seinen primären Bezugs-
personen 

Sekundäre  
Sozialisation 

Frühe oder spätere Kindheit 
(3 bis 18/21 Jahre) 

Erweiterung der sozialen Beziehun-
gen durch den Eintritt in Sekundär-
gruppen 

Tertiäre  
Sozialisation 

Frühes und mittleres  
Erwachsenenalter 

Eigenverantwortlich handelndes Sub-
jekt in Beruf, Partnerschaft und Fami-
lie, Freizeit 

Quartäre  
Sozialisation 

Spätes Erwachsenenalter 
(Ruhestand) 

Auseinandersetzung mit Lebensum-
ständen ohne Berufstätigkeit 

 
In allen Lebensphasen setzt sich der Mensch mit seiner inneren und äußeren Realität sowie den Le-
bensbedingungen auseinander und hat bestimmte Entwicklungsaufgaben zu erfüllen, muss neue Rol-
len übernehmen und gewinnt Kompetenzen hinzu.  
 
Den Prozess der Auseinandersetzung des Menschen mit seiner inneren und äußeren Realität versu-
chen Sozialisationstheorien zu erfassen. 
Der Amerikaner Talcott Parsons (*1902 – †1979) gilt als Begründer des „Strukturfunktionalismus“ bzw. 
der „Systemtheorie“ und erforschte die Frage, wie eine komplexe Gesellschaft Stabilität erreichen und 
dabei die Persönlichkeit des Menschen beeinflussen kann. Ihm geht es darum, dass die beiden Sys-
teme Gesellschaft und Persönlichkeit des Menschen im Gleichgewicht sein müssen. Aufbauend auf 
diese Theorie entwickelte Dahrendorf (*1929 – †2009) den Begriff „Homo Sociologicus“. Er sieht den 
Menschen wie in einem Theaterstück, in dem er seine Rolle spielt. Die amerikanischen Sozialpsycho-
logen Herbert Mead und Herbert Blumer sowie die deutschen Soziologen Lothar Krappmann (*1936) 
und Jürgen Habermas (*1929) gehen davon aus, dass im Zusammenleben von Menschen Werte, 
Normen und Regeln geschaffen und aufrechterhalten werden. Die Individuen erschaffen im sozialen 
Prozess also die Realität – und nicht andersherum. Im Symbolischen Interaktionismus wird der 
Mensch schöpferisch tätig, indem er mithilfe der Sprache seine Umwelt gestaltet. Der Deutsche Klaus 
Hurrelmann (*1944) sieht den Menschen als Subjekt, das sich in die Gesellschaft sozial integrieren 
und zugleich seine persönliche Identität ausbilden soll. 
Diese Theorien und weitere Erklärungsansätzen eint, dass sie den Blick auf die Gesellschaft und ihre 
Individuen legt und die ablaufenden Prozesse analysiert und beschreibt. 
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Primäre Sozialisation 
 
Ein Kind wird zunächst in die überschaubare und unmittelbare Welt seiner Familie mit ihren sozialen 
Strukturen hineingeboren. Seine Bezugspersonen nehmen seine kindlichen Signale wahr und Mit-
menschen begleiten und erziehen das Kind in seiner alltäglichen Umwelt. Im Idealfall bieten die Be-
zugspersonen ein sicheres Bindungssystem an, das Schutz, Sicherheit und Wohlbefinden sowie das 
Gefühl des Dazugehörens und der Wertschätzung vermittelt. Mit Feingefühl geht die Bezugsperson – 
in der Regel die Mutter – auf die Signale des Kindes ein, deutet sie richtig und reagiert angemessen 
darauf. Dieses emotionale Band bleibt über Ort und Zeit hinweg bestehen und gibt dem Individuum 
auch in seinem weiteren Leben Halt, Sicherheit, Unterstützung und Geborgenheit und hilft ihm, 
schwierige Situationen zu meistern, zu lernen und sich weiterzuentwickeln. 
Die Psychologin Mary Ainsworth erforschte die Bindungsbeziehungen durch Beobachtung und unter-
scheidet vier so genannte Bindungstypen. Forschungsergebnisse zeigen, dass sicher gebundene 
Kinder und Jugendliche beispielsweise ein positives Selbstwertgefühl, ein kompetenteres Problemlö-
sungsverhalten und ein gutes prosoziales Verhalten zeigen. 
Im Lauf der Jahre kann sich das Bindungsverhalten verändern. Auch können die Bindungsqualitäten 
zu verschiedenen Personen unterschiedlich sein, so kann ein Kind z. B. eine sichere Bindung zu sei-
nem Vater und eine unsicher-ambivalente Bindung zu seiner Mutter haben. Jedes Kind entwickelt 
seine eigenen Bindungshierarchien.  
Die Sozialisationsaufgaben in der Familie sind vielfältig und laut Familienbericht der Bundesregierung 
von 2000 z. B. Erziehung und Bildung, Alltagsbewältigung und Zukunftsvorsorge. Verhaltensweisen in 
der Familie, Rollenbilder, Geschwisterposition und die soziale und ökonomische Lage einer Familie 
beeinflussen den Sozialisationsprozess in dieser Phase. 
 

GESELLSCHAFT 
Weitergabe von Normen  

und Werten  
Gruppen 

Übernahme von  
Normen und Werten 

Sozial  
handlungs- 
fähige  
Person 

 
     Inst itutionen 
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Sekundäre Sozialisation 
 
Diese Phase der Sozialisation etablierte sich erst mit der Industrialisierung und zeigte sich in der Ein-
führung der Schulpflicht. Eine Art Jugendphase entstand im 20. Jahrhundert in der Gesellschaft, die 
sich heute durch eine längere schulische und berufliche Ausbildung verlängert. 
Neben den Eltern und der Familie werden nun weitere Sozialisationsinstanzen wichtig. Gleichaltrige 
(peers) und Medien wirken ebenso wie Erziehung und Bildung in Kitas und Schulen und Ausbildungs-
stätten auf den Heranwachsenden ein. Etwa nach Vollendung des dritten Lebensjahres wird das Kind 
– vor allem im außerfamiliären Bereich – mit den gesellschaftlichen Konventionen, Werten und Nor-
men konfrontiert. Es lernt, sich in der Gesellschaft zurechtzufinden, indem es sich mit neuen Situatio-
nen und Umgebungen auseinandersetzt.  
Für die Jugendphase gibt es Konzepte, welche die Sozialisationsprozesse in dieser Phase des sozia-
len Alters vorstellen. Aus dem Bereich der Entwicklungspsychologie beispielsweise beschreibt das 
Konzept der Entwicklungsaufgaben von Robert James Havighurst alterstypische Herausforderungen 
(„Aufgaben“), deren Bewältigung Glück und Gewinn im weiteren Lebensverlauf bringen und Selbstver-
trauen und Mut für das Lösen weiterer Aufgaben wachsen lassen. Der Psychologe unterscheidet da-
bei zwischen  

• persönlichen Aufgaben (wie mehr Verantwortung übernehmen, Entwicklung eines re-
lativ stabilen Selbstkonzeptes, Bewusstwerden der eigenen Körperlichkeit),  

• Beziehungsaufgaben (wie die emotionale Unabhängigkeit gegenüber den Eltern, 
Kompetenzen erwerben für Freundschaften und Partnerschaften oder einen festen 
Freundeskreis aufbauen) und  

• sozioinstitutionale Aufgaben (wie sich auf Beruf und Arbeitsleben vorbereiten, Pläne 
für die eigene Zukunft entwerfen oder finanzielle Unabhängigkeit vorbereiten).  

Aus der Psychoanalyse stammt das Konzept der Identität von Erik H. Erikson, der in der Lebensphase 
des Jugendalters Verhaltensschwerpunkte beobachtet. Eine besondere Rolle kommt der Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Identität zu, deren Ziel die Entwicklung einer gesunden und reifen Persön-
lichkeit ist. 
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Erziehungsstile nach Diana Baumrind 
 

Verhaltensmuster von Erziehenden gegenüber Kindern; je nach Beteiligung an Entschei-
dungen und Kontrolle unterscheidet man den autoritären, autoritativen, permissiven und 
vernachlässigenden Stil. 

 
Die Frage, mit welcher Grundhaltung Eltern, Erzieher und Lehrer auf Kinder und Jugendliche Einfluss 
nehmen, haben Psychologen mit unterschiedlichem Fokus untersucht:  
In den 1940er Jahren hat beispielsweise Kurt Lewin in den USA Gruppenleiter angewiesen, bestimm-
te unterschiedliche Erziehungsstile in Gruppen mit Kindern zwischen zehn und zwölf Jahren anzu-
wenden. Die Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder wurden beobachtet.  
In Deutschland haben Reinhard und Anne-Marie Tausch erforscht, wie Erwachsene mit Kindern arbei-
ten und deren Persönlichkeitsentwicklung und Lernen fördern können. Dazu haben sie das Verhalten 
von Lehrern an Schulen beobachtet.  
Die Erziehungsstile von Eltern hat die Amerikanerin Diana Baumrind (*1927 – †2018) untersucht: Sie 
hat beobachtet, wie stark die Unterstützung und Akzeptanz der Kinder sowie die Kontrolle durch die 
Eltern ist. Dadurch ergeben sich vier Erziehungsstile: autoritär, autoritativ, permissiv und vernachläs-
sigend: Beim autoritären Erziehungsstil stellen Eltern an ihre Kinder hohe Anforderungen mit klaren 
Regeln und Kontrolle. Anweisungen sollen sofort und ohne zu fragen befolgt werden, sonst erfolgen 
oft Drohungen und Strafen. Es gibt wenig Freiräume und Selbstständigkeit. Regeln werden vorgege-
ben und lassen den Kindern wenig Raum für eigene Entscheidungen. Eltern, die einen autoritativen 
Erziehungsstil pflegen, stellen an ihre Kinder angemessene Anforderungen. Sie geben klare Regeln 
und diskutieren sie mit ihren Kindern. Die Einhaltung wird kontrolliert. Innerhalb dieser Grenzen haben 
die Kinder genügend Freiräume und Selbstständigkeit. So lernen sie zunehmend, für sich selbst Ver-
antwortung zu übernehmen. Strafen werden maßvoll angewandt. Die Eltern verhalten sich ihren Kin-
dern gegenüber positiv und wertschätzend. Beim permissiven Erziehungsstil sind Eltern ihren Kin-
dern gegenüber sehr nachsichtig. Anforderungen sind gering. Angemessenes Verhalten wird nicht 
eingefordert. Die Kinder haben sehr große Freiräume und entscheiden selbstständig für sich. Die we-
nigen Regeln müssen nicht diskutiert werden. Die Eltern zeigen Interesse an den Kindern. Der ver-
nachlässigende Erziehungsstil unterscheidet sich vom permissiven dadurch, dass es hier keine 
Regeln gibt. Die Eltern interessieren sich kaum für die Kinder und sanktionieren auch unangemesse-
nes Verhalten nicht negativ. 
 

Erziehungsstil Beteiligung an Entscheidungen und Kontrolle 

autoritär Klare Regeln, hohe Kontrolle; keine Mitbestimmung 

autoritativ Klare Regeln, hohe Kontrolle; Mitbestimmung innerhalb von Gren-
zen 

permissiv Wenig Regeln, wenig Kontrolle; hohe Selbstbestimmung 

vernachlässigend Keine Regeln, keine Kontrolle; hohe Selbstbestimmung 
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Klassenklima 
 

Subjektiv wahrgenommene Atmosphäre in einer Klasse, beeinflusst durch den Umgang 
zwischen Schüler*innen und Lehrkräften sowie den Schüler*innen untereinander. 

 
also zwischen 

⋅ Lehrer und Schülern (von Lehrerseite aus), 
⋅ Schülern und Lehrern (von Schülerseite aus) sowie 
⋅ Schülern untereinander  

 
 
Das Klassenklima wird damit beeinflusst durch: 

 den Führungsstil  

der Lehrkraft, 

Wertschätzung jeden Schülers und jeder Schülerin, Konse-
quenz (= Vorhersehbarkeit/Einschätzbarkeit der Reaktion auf 

Schülerverhalten, Sanktionen…) 

 die Organisation, Hierarchien, Zielvorgaben für Leistung, Leistungsmessung, 
Unterricht… 

 die Interessenvertretung 

 

und 

Wie vermitteln die Klassensprecher Anliegen der Klasse? 
Was kann die Klasse mitbestimmen? 

Wie bringt sie sich konstruktiv/destruktiv ein? 

 die sozialen  
Beziehungen 

Wie ist die Klasse untereinander vernetzt? 
Wie kommen die Schüler/innen miteinander aus? 

Wie unterstützen/behindern sie sich? 
 
 

Durchdachte und konsequent mit Augenmaß durchgesetzte Normen in einer Klasse / Schule haben 
positive Auswirkungen auf das Klassenklima: 

 Beste Voraussetzungen für Schülerinnen und Schüler, um lernen zu kön-
nen 

 Schutz von Werten (Fairness, Rücksicht, Ehrlichkeit) 
 Orientierung und Sicherheit im Umgang mit Mitschülern 
 Wohlfühlen in der Gemeinschaft 
 Vorhersagbares Handeln der Mitschüler (kann sicher eingeschätzt wer-

den) 
 Wir-Gefühl und Identifikation mit der Schulklasse 
 Vermeidung von Konflikten 
 Gemeinsame Bewältigung von Problemen 
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Normen 
 

Konkrete Verhaltensregeln; je nach Verbindlichkeit und Sanktion unterscheidet man Kann–, 
Soll– und Muss–Normen. 

 
Bedeutung von Normen: 

⋅ Traditionell entstandene Verhaltensregeln in (Gruppen) der Gesellschaft 
⋅ Bindend für alle Mitglieder der Gruppe / Gesellschaft – die Einhaltung wird von der 

großen Mehrheit erwartet 
⋅ Geben Sicherheit und Orientierung in der Interaktion mit anderen  
⋅ Nach außen hin sichtbar als konkrete Verhaltensweisen 
⋅ Konsequenzen bei Verstößen dagegen sind möglich 
⋅ Normen schützen Werte, setzen sie um (z. B. Norm: Schulpflicht  Wert: Bildung) 
⋅ (Mögliche Gefahren je nach Gruppen und Normen: 

Gruppenzwang, Mitläuferverhalten, Konformismus  Gruppenkonflikte) 
 

⋅  
Art der Norm Kann–Norm Soll–Norm Muss–Norm 

Grad der Ver-
bindlichkeit 

Möglichkeiten 

(kein Zwang) 

Erwartungen 

(wird eingefordert) 

Vorschriften 

(verpflichtend, schriftlich 
festgehalten) 

Diese Norm… … bereichert das kultu-
relle Leben 

… ordnet das Zusam-
menleben … schützt Grundwerte 

Allgemeine Bei-
spiele 

z. B. Brauch, Tradition, 
Gewohnheit, Gepflogen-

heit, Mode, Stil, … 

z. B. Gebote, Regeln, 
Weisungen, Sitten, … 

z. B. Gesetze, Rechts-
vorschriften, … 

Konkrete Beispie-
le 

Festtagsbräuche (Weih-
nachtsbaum, Ostereier, 

…), 

Mode (Shorts, …) 

Sitten (Tischmanieren, 
Höflichkeit, Begrüßung, 

…), 

Regeln (Pünktlichkeit bei 
der Arbeit, Termine ein-

halten, …) 

Gesetze (Jugendrecht, 
Kaufverträge, Schulord-

nung, …) 

Bestrafung bei 
Nichteinhaltung Keine 

Keine rechtlichen, aber 
gesellschaftliche Sankti-
onen, wie z. B. das Her-
abstufen des Ansehens 

Negative Sanktionen, 
rechtliche Bestrafung 

(Freiheitsentzug, Geld-
strafe, …) 
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Sanktion 
 

Reaktion auf das (Nicht-)Einhalten von Normen durch negative (= bestrafende) bzw. positi-
ve (= belohnende) Maßnahmen. 

 
Sanktionen sind Aktionen, um unerwünschte Verhaltensweisen zu unterbinden / zu minimieren bzw. 
soziale Normen durchzusetzen. 
 
 

 POSITIVE SANKTIONEN NEGATIVE SANKTIONEN 

Wirkung angenehm unangenehm 

Zweck 
Auf erwünschtes Verhalten wird positiv 
reagiert, um es zu stabilisieren 
und/oder zu verstärken 

Fehlverhalten soll durch negative Re-
aktionen unterdrückt oder vollständig 
beseitigt werden 

Formen 
abgestuft 

gute Noten, 
Lob, 

Belohnung, 
Ehrungen, 

Auszeichnungen, 
Ansehen, 

Gehaltssteigerung, 
Leistungsprämien 

Missbilligung, Missachtung 
Ausschluss, 
Strafen, z. B. 
Geldstrafe, 

Gehaltskürzung, 
Essensentzug, 

Wegsperren etc. 

 
Die Relevanz von Sanktionen besteht auch zu den Lerntheorien, vor allem zum Operanten Konditi-
onieren nach Skinner mit positiver und negativer Verstärkung.  
Hier wird noch zusätzlich nach Typ 1 und 2 unterschieden: 
 

 VERSTÄRKUNG BESTRAFUNG  

Positiv = 
Zufügung 

Belohnung des gezeigten Ver-
haltens, z. B. durch Lob, … 

Strafe durch Zufügung von 
z. B. Tadel, Strafarbeit 

Typ 1 = 
Zufügung 

 Ziel: Das Verhalten wird dadurch hoffentlich   
 häufiger seltener  
 gezeigt  

Negativ = 
Wegnahme 

„Belohnung“ von Verhalten 
dadurch, dass dadurch etwas 
Negatives aufhört (Schmer-

zen, Angst vor z. B. Wiederho-
len der Klasse …) 

Etwas Angenehmes wird ent-
zogen (z. B. Fußballverein,  
Taschengeld, Ausgehen am 

Wochenende) 

Typ 2 = 
Wegnahme 

 
 Mögliche Kombinationen:   (positive) Verstärkung Typ 1, (negative) Verstärkung Typ 2  

(„positive“) Bestrafung Typ 1, (negative) Bestrafung Typ 2 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 7 

Seite 18 von 29 

Werte 
 

Innere abstrakte Grundhaltungen, von denen konkrete Normen abgeleitet werden (z. B. 
moralische, politisch-soziale, religiöse sowie materielle Werte). 

 
Werte sind Grundvorstellungen darüber, was wichtig ist. Sie beschreiben abstrakt z. B. Haltungen, 
Einstellungen, Ziele, Weltanschauungen und dienen als Orientierungsgrundlage oder Maßstab für das 
Verhalten von Personen und/oder Gruppen. 
 
Wertegruppen  

⋅ Moralische Werte: Treue, Zuverlässigkeit, Gerechtigkeit, Rücksicht, Ehr-
lichkeit 

⋅ Politisch-soziale Werte: Einhalten der Menschenrechte, Toleranz, Gleich-
heit, Freiheit, Solidarität, Leistung 

⋅ Religiöse Werte: Nächstenliebe, Gottesliebe 
⋅ Materielle Werte: Wohlstand, Besitz 
⋅ Vitale Werte: Gesundheit, Körperkraft 

 
 
Wenn man Werte nach Priorität ordnet, spricht man von Wertehierarchie, also von einer Rangab-
folge der Werte. Die kann individuell sehr unterschiedlich sein und sich im Lebensverlauf mit zuneh-
mendem Alter verändern. Sichtbar wird sie in der Präferenz (Vorrang) bei der Wahl zwischen ver-
schiedenen Möglichkeiten.  
Gesellschaften oder Gruppen haben (neben den eben erwähnten individuellen) gemeinsame, also von 
der überwiegenden Mehrheit der Mitglieder getragene, Wertehierarchien.  
Die Gesamtheit der Werte (individuell oder gesellschaftlich möglich) nennt man Wertesystem. 
Gesamtgesellschaftlich verändern sich Wertvorstellungen immer wieder – je nachdem langsam über 
mehrere Generationen oder relativ schnell. Ein Wertewandel zieht häufig neue Gesetze (Normen) 
nach sich, die die veränderten Werte schützen.  
 

Beispiele dazu: 
 langsam:  Emanzipation der Frauen (Wahlrecht, Bildung, Möglichkeit der Berufsaus-

übung) 
 schnell:  Homosexualität nicht mehr strafbar, seit 2017 Möglichkeit der gleichge-

schlechtlichen Ehe 



  Ergänzende Informationen zum LehrplanPLUS 
Realschule, Sozialwesen, Jahrgangsstufe 7 

Seite 19 von 29 

 

Kommunikation 
 
Was uns als Menschen im Wesentlichen auszeichnet, ist es, mit anderen Menschen zu kommunizie-
ren und zu interagieren. Damit unterscheiden wir uns von den Tieren, die über kein so hochkomplexes 
Kommunikationssystem verfügen. Zur Sprachfähigkeit zählen alle Möglichkeiten, zu kommunizieren, 
also nicht nur das verbale Sprechen, sondern auch die Schrift- und Gebärdensprache bzw. nonverbal 
über Mimik und Gestik. Selbst über Lautstärke, Satzmelodie, Betonung und Tempo und auch über 
Objekte wie Kleider oder Schmuck können wir kommunizieren. 
Das Wort Kommunikation kommt aus dem Lateinischen (communicare). Die Bedeutungen „teilneh-
men lassen“ oder „gemeinsam machen“ verweisen darauf, dass die soziale Kommunikation auch das 
Gegenüber einbezieht. Kommunizieren Menschen mit sich selbst, beispielsweise in einem Selbstge-
spräch, spricht man von intrapersonaler Kommunikation. Das Austauschen von Inhalten steht immer 
im Kontext der Steuerung und Beeinflussung anderer Menschen, der sozialen Interaktion (im Gegen-
satz zur Interaktion zwischen Mensch und Maschine). 
 
 

Informationen werden mit sprachlichen und nichtsprachlichen (z. B. Mimik; Tonfall) Zeichen 
ausgetauscht; die entstehende gegenseitige Beeinflussung nennt man Interaktion. 

 
 
Betrachtet man Kommunikation technisch–naturwissenschaftlich, so kann diese als Übertragung von 
Signalen verstanden und in einem einfachen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang dargestellt werden. 
Dieses stark vereinfachte Modell erfasst jedoch nicht alle Gesichtspunkte der Kommunikation und 
eignet sich beispielsweise nur bedingt dazu, Missverständnisse schlüssig zu erklären. 
 
 

Der Regelkreis der Kommunikation: das Sender–Empfänger–Modell 
 
Betrachtet man das so genannte Sender–Empfänger–Modell genauer, entsteht ein Regelkreis der 
Kommunikation. Dieser Regelkreis sieht folgendermaßen aus: 
 
⋅ Ein Sender verfolgt eine Absicht. 
⋅ Er verschlüsselt (Codierung) seine Informationen, also seine Botschaft/Nachricht in bestimmte 

Zeichen (z. B. Wörter oder Gesten) – diese Zeichen bilden den Code des Senders. 
⋅ Es können auch Kommunikationsmittel verwendet werden (z. B. ein Mobiltelefon). 
⋅ Der Empfänger entschlüsselt (Decodierung) die Informationen. Er verwendet dazu seinen Code 

des Empfängers. Wichtig ist, dass sowohl Sender als auch Empfänger das gleiche Wissen über 
die Zeichen und deren Bedeutung (also einen gemeinsamen Code) haben müssen. Ansonsten 
können sie sich missverstehen. 

⋅ Die erhaltene Information führt beim Empfänger zu einer bestimmten Reaktion – er wird damit 
selbst zum Sender und schickt Informationen an den Empfänger. 
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Das Sender–Empfänger–Modell als Skizze 

 
 
 

Arten der Kommunikation  
des iranisch–amerikanischen Psychologen Albert Mehrabian (* 1939) 

 
Der Psychologe untersuchte Botschaften hinsichtlich ihrer Aussagekraft und Glaubwürdigkeit und 
legte sein Augenmerk auf die „silent messages“. Seine bekannte „7–38–55–Regel“ wurde oft so inter-
pretiert, dass in der Kommunikation der Inhalt keine so hohe Bedeutung habe, es vielmehr auf die 
nonverbale und paraverbale Präsentation dessen ankomme. Seine Studien aus dem Jahr 1968 zeig-
ten, dass 7 % die verbale Kommunikation (Worte, Inhalt), 38 % die paraverbale Kommunikation wie 
Stimme und Tonfall und 55 % nonverbale Elemente wie Mimik und Gestik ausmachten. Er zeigte da-
mit, dass die nonverbale und paraverbale Aussage nicht im Widerspruch zur verbalen Aussage ste-
hen darf, sonst glauben wir der non– und paraverbalen mehr als der verbalen. 

7%

38%55%

Arten der Kommunikation nach 
Mehrabian

verbal

paraverbal

nonverbal

 
Interkulturelle Kommunikation 
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Um interkulturell handeln und kommunizieren zu können, ist es wichtig, sich den Kulturbegriff zu ver-
gegenwärtigen. Dieser kann mit einem Eisberg verglichen werden: 
 

Was ist Kultur? Das „Eisbergmodell“ 
 

sinnliche, wahrnehmbare, sichtbare Dinge: 
Musik, Theater, Literatur, Kleidung, Essen, 
Sprache, Körpersprache, Begrüßungs- und 

Abschiedsrituale, Sitten, Bräuche 

 
unbewusste, verborgene,  

unsichtbare Teile der Kultur: 
Werte, Normen, Glauben, Gefühle, Bezie-
hungen, Bedürfnisse, Weltanschauungen 

 
 
Wenn wir auf Menschen aus einer anderen Kultur treffen, dann treffen „zwei Eisberge“ aufeinander: 
Wichtig ist daher die Reflexion sowohl der eigenen als auch der Kultur des Gegenübers. Zudem müs-
sen wir unsere „kulturelle Brille“ absetzen, um dem anderen vorurteilsfrei begegnen zu können. Sonst 
rutschen wir automatisch in diese Kette: 
 

 
 
Diese „Kette“ kann aufgebrochen werden, indem wir …  

… unsere eigene Kultur kennenlernen, 
… unser eigenes Verhalten hinterfragen, 
… uns für andere Kulturen interessieren, 
… uns in andere Menschen hineinversetzen, 
… nachfragen, wenn uns etwas fremd ist, 
… Missverständnisse thematisieren und aus dem Weg räumen. 
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Kommunikationsstrategien beschreiben Grundlagen, mit denen ein erfolgreiches Ge-
spräch geführt und Kommunikationsstörungen vorgebeugt werden kann. Diese Techniken können 
aktiv eingeübt und im Gespräch verwendet werden. 

 

Ich-Botschaften – Kommunikationsstrategie 1 
 
Soziale Kommunikation verläuft dann besonders schwierig, wenn die eigenen Wünsche, Gefühle, 
Anforderungen und Bedürfnisse nicht offen mitgeteilt werden. Stattdessen werden Du–Botschaften 
eingesetzt, die das Gegenüber in eine Verteidigungshaltung bringen, indem sie dessen Verhalten 
bewerten und ihn zur Gegenwehr herausfordern. Schnell wird der Inhalt auf der Beziehungsebene 
ausgetragen. Ich-Botschaften dagegen formulieren Aussagen über die eigene Person, somit wird man 
sich seiner eigenen Gefühlslage und Ansicht bewusst und das Gespräch gewinnt an Klarheit, indem 
die Inhalte sachlicher vermittelt werden.  
Bekannt wurde diese Kommunikationstechnik durch das Buch „Familienkonferenz“ des amerikani-
schen Kommunikationspsychologen Thomas Gordon, der in dem Klassiker das Senden von Ich–
Botschaften und das aktive Zuhören als Ratschläge zum Leben und Erziehen in der Familie gibt. 
 

Kommunikationsstrategie, mit der eigene Gefühle und Ansichten offen zum Ausdruck ge-
bracht werden. Im Gegensatz zur Du-Botschaft fühlt sich der Empfänger der Nachricht we-
niger angegriffen. 

 
Die Ich-Botschaft ist das Zentrum der Gewaltfreien Kommunikation (GFK) des amerikanischen 
Psychologen Marshall Rosenberg (*1934 – †2015). Er fand heraus, dass die Ich-Botschaft auch im 
Konfliktfall die respektvolle Verbindung zu anderen Menschen hält und eine konstruktive Konfliktlö-
sung ermöglicht. Schon als kleiner Junge stellte der Psychologe fest, dass verletzende Worte Men-
schen aggressiv machen. Er wuchs in einem Vorort von Detroit auf, in dem Bandenkriminalität 
herrschte, und arbeitete später als Psychotherapeut mit schwierigen Gruppen und Strafgefangenen 
und war in Krisengebieten tätig.  
Um seine Ideen zu veranschaulichen, führte Marshall Rosenberg ein neues Sprachbild ein, bestehend 
aus Wolf- und Giraffensprache:  
Der Wolf ist ein Raubtier und hat Feinde. Er fühlt sich stets bedroht und greift schnell an. Die Grund-
energie dieser Sprache ist die Angst, daher ist sie aggressiv. Diese Sprache sucht nach Schuld. Die 
Giraffe hat das größte Herz aller Landtiere, welches für Mitgefühl und Liebe steht. Sie lebt friedvoll 
und hat kaum Feinde. Diese Sprache schafft Verbindung zu uns selbst, zu unseren Gefühlen und 
Bedürfnissen, sowie zu den Gefühlen und Bedürfnissen anderer. 
 
Merkmale der Wolfsprache / der Du-Botschaft: 

⋅ Ich tue dem anderen mit meinen Worten weh. 
⋅ Ich sage etwas Schlechtes über den anderen. 
⋅ Ich lasse dem anderen mit meinen Worten keine Wahl. 
⋅ Ich rede voller Wut und suche Streit. 

 
Merkmale der Giraffensprache / der Ich-Botschaft: 

⋅ Ich sage dem anderen, was mich stört, ohne ihn zu beleidigen. 
⋅ Ich sage, was ich fühle. 
⋅ Ich sage deutlich, was ich wünsche. Ich formuliere eine Bitte oder einen Wunsch. 
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Die vier Schritte der Gewaltfreien Kommunikation – 

von der Wolfssprache zur Giraffensprache 

Marshall Rosenberg hat einen Prozess von vier aufeinander folgenden Schritten entwickelt, in denen 
wir davon sprechen, wie es uns geht und was wir brauchen, um uns besser zu fühlen, ohne dass wir 
dem Anderen gleichzeitig Vorwürfe machen, ihn kritisieren oder auf andere Art verletzen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Ein konkretes Beispiel dazu: 
 

Eine Ich–Botschaft besteht aus bestimmten Bausteinen 
 

„Wenn du meine Jacke nimmst, 
ohne mich zu fragen...“  

Grund/ 
Beobachtung 

Wenn du … / Dass du … 

„…ärgert mich das…“  Gefühl … fühle ich mich … / …ärgert es 
mich … 

„Weil die Jacke mir gehört, …“  
Begründung/ 

Bedürfnis 
…, weil … 

„…möchte ich, dass du mich bitte 
fragst, bevor du sie nimmst.“  Wunsch/Bitte … möchte ich, dass du bitte … 

 

Beobach-
tung 

 
= sage, was genau 
passiert ist, ohne zu 
bewerten, zu urtei-
len 

Gefühl 
 
= erkläre, wie du 
dich aufgrund der 
Beobachtung fühlst 

 

Bedürfnis 
 
= benenne, was du 
aufgrund deines 
Gefühls brauchst, 
was dir wichtig ist 

 

Bitte 
 
= formuliere positiv, 
was du möchtest 
und willst  
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Aktives Zuhören – Kommunikationsstrategie 2 
 
Das aktive Zuhören ist eine Technik, bei der der Empfänger einer Nachricht aktiv auf die versteckten 
Botschaften einer Nachricht achtet. Diese nicht offen zutage tretenden Bedürfnisse, Gefühle oder 
Aufforderungen werden dem Sender der Nachricht zurückgemeldet. Wichtig dabei ist, dass diese nicht 
bewertet. Diese Rückmeldung kann in Form von nonverbalen Signalen, wie Nicken oder Lächeln, aber 
auch sprachlich durch eine Wiederholung des Gesagten in eigenen Worten erfolgen. Der Empfänger 
kann die versteckten Teile der Nachricht, so wie er sie verstanden hat, dem Sender wiedergeben und 
sie somit bewusst machen. Das aktive Zuhören gibt dem anderen das Gefühl mit seinen Gedanken, 
Ideen und Gefühlen anerkannt zu werden. Im Gegensatz zu schweigendem passiven Zuhören zeigt 
es Interesse am Gesprächspartner und lässt eine einfühlsame Wechselwirkung zwischen beiden ent-
stehen.  
 

Kommunikationsstrategie, bei der der Empfänger einer Nachricht auf die Botschaften des 
Senders achtet und (non)verbal Rückmeldung gibt. 

 
Wenn jemand einen guten Zuhörer braucht, ist das aktive Zuhören eine gute Möglichkeit, ein hilfrei-
cher Gesprächspartner zu sein und darüber hinaus die Beziehung zueinander zu vertiefen. Zudem 
werden das Selbstvertrauen des Senders und auch des Empfängers gestärkt. 
 

Faires Streiten – Kommunikationsstrategie 3 
 

Kommunikationsstrategie, in der bei Auseinandersetzungen gemeinsam nach einer Lösung 
gesucht wird. Eine faire Streitkultur bleibt sachlich, verzichtet auf persönliche Kränkungen 
und führt zu einer Win-win-Situation. 

 
Konfliktlösung nach Thomas Gordon 

 
Die Bedeutung des fairen Streitens und der gewaltfreien Konfliktlösung für die zwischenmenschliche 
Beziehung erkannte Thomas Gordon (*1918; †2002), praktizierender Psychologe in den USA, 
durch seine Erfahrungen in der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Er empfiehlt die niederlagenlose 
Konfliktlösung, auch die Win-win-Konfliktlösung. Diese Win-win-Strategie hat das Ziel, dass alle Betei-
ligten und Betroffenen quasi als Gewinner aus dem Konflikt hervorgehen und einen Nutzen von der 
Lösung haben. Jeder Verhandlungspartner respektiert auch sein Gegenüber und versucht, dessen 
Interessen ausreichend zu berücksichtigen.  
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Die sechs Schritte der Win-win-Strategie nach Thomas Gordon 
 

 

Das Problem wird erkannt und definiert. 
Jeder legt das Problem aus seiner Sicht dar, ohne Vorwurf oder Wertungen. Jede 
Partei verwendet Ich–Botschaften. Es kann Zeit brauchen, bis das eigentliche 
Problem erkannt ist. Jeder sollte sicher sein, dass er den anderen verstanden und 
ihm gut zugehört hat. (Aktives Zuhören) 

 

Alternative Lösungen werden entwickelt. 
Meistens finden wir nicht auf Anhieb eine gute Lösung. Die ersten Lösungen kön-
nen durchaus bessere nach sich ziehen. Wir fragen zuerst unser Gegenüber nach 
seinen Ideen. Wir haben genügend Zeit, unsere Ideen später vorzutragen. In der 
Phase des Sammelns von Ideen sind Kritik und Wertungen nicht angebracht. 

 

Die alternativen Lösungen werden bewertet. 
Hier sollten beide Parteien ehrlich sein. Kritik sollte respektvoll geäußert werden. 
Die gemeinsame Bewertung löst oft das Entdecken einer noch besseren Lösung 
aus, im Sinne der Kooperation. 

 

Die Entscheidung wird getroffen. 
Beide Seiten müssen sich zu der Lösung bekennen. Am besten wird die Lösung 
noch einmal klar formuliert, um Missverständnisse zu vermeiden. 

 

Die Entscheidung wird ausgeführt. 
Wichtig ist, dass man sich über die Art der Umsetzung der Lösung einigt: WER tut 
WAS WANN? Hier sollten wir in Vertrauen investieren und am Anfang nicht zu 
sehr kontrollieren, sonst erstickt die Idee im Keim. Wir sollten geduldig wissen, 
dass ein neues Verhalten oder neue Gewohnheiten Zeit brauchen, um von Dauer 
zu sein. 

 

Anschließende Bewertung der Lösung 
Manchmal stellen sich die gefundenen Lösungen doch als mangelhaft heraus. 
Dann sollte das Gespräch erneut aufgenommen werden. Änderungen sollten auf 
beiderseitigem Einverständnis beruhen. Manchmal ist es wichtig, sich nach einer 
gewissen Zeit noch einmal zu verständigen, wie die Umsetzung der Lösung läuft. 
Wir bleiben auch hier miteinander im Gespräch. 
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Kommunikationssperren 
 
Thomas Gordon prägte ebenfalls den Begriff der Kommunikationssperren, die sich negativ auf ein 
Gespräch auswirken, weil der Sprecher nicht auf die Gefühle des Gegenübers eingeht, was oft zum 
Abbruch eines Gesprächs führt. Er fasste diese in zwölf Kategorien:  
 
1. Befehlen, Anordnen, Auffordern 
2. Warnen, Mahnen, Drohen 
3. Moralisieren, Predigen, Beschwören 
4. Beraten, Vorschläge machen, Lösungen finden 
5. Belehren, durch Logik begründen 
6. (Ver–)Urteilen, Kritisieren, Widersprechen, Vorwürfe machen, Beschuldigen 
7. Loben, Zustimmen, Schmeicheln 
8. Beschämen, Beschimpfen, Lächerlich machen 
9. Interpretieren, Analysieren, Diagnostizieren 
10. Beruhigen, Sympathie äußern, Trösten, Aufrichten 
11. Nachforschen, Fragen, Verhören 
12. Ablenken, Ausweichen, Aufziehen 
 
„Überwindungsmöglichkeiten“ für diese Kommunikationssperren nennt man „Türöffner“: Dies sind 
Formulierungen, die auf der einen Seite den Kontakt zu einem Gesprächspartner erleichtern, und die 
dem Gegenüber signalisieren, dass man Interesse an seinen Gedanken und Gefühlen hat. Bei Türöff-
nern handelt es sich um offene Fragen oder Impulse: 
 
 Ich habe das Gefühl, dass du mehr darüber erzählen möchtest. 
 Was denkst du darüber? 
 Mich würde deine Meinung zu diesem Thema interessieren? 
 Kann ich etwas für dich tun? 
 Ich bin ganz Ohr! 
 Möchtest du mir erzählen, was dich belastet? 
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Medien 
 
 

„Vermittler“ von Inhalten mit dem Ziel des Informationsaustauschs (z. B. visuell, auditiv, 
audio-visuell, interaktiv) 

 
 

Visuelle Medien Auditive Medien Audio–visuelle Medien Interaktive Medien 

Auge Ohr Ton und Bild audiovisuell + Internet 

⋅ Bücher 
⋅ Comics 

⋅ Radio 
⋅ Podcasts 

⋅ Fernsehen 
⋅ DVD 

⋅ WhatsApp 
⋅ Skype 

 
Medien können zum einen betrachtet werden unter dem Gesichtspunkt des Umgangs mit Medien. 
Zudem können die eigene Wahrnehmung von Medien sowie deren Einflüsse auf unser Verhalten ana-
lysiert werden. Ebenso kann es darum gehen, wie Medien die Fähigkeit zur zwischenmenschlichen 
Kommunikation verändern. So können insbesondere mit den „neuen“ interaktiven Medien weltweit 
soziale Kontakte gepflegt und Informationen bzw. Nachrichten schnell und direkt verbreitet werden. 
Die Technik ermöglicht beispielsweise mit Vorlesefunktionen oder Vergrößerung der Schriftgröße eine 
barrierefreie Kommunikation. Andererseits fühlen sich Menschen angesichts der verfügbaren Fülle an 
Informationen überfordert. Mobbing und extremes Gedankengut kann durch eine negative Kommuni-
kation entstehen, die sich durch die starke Vernetzung schnell verbreiten können. Eine übermäßige 
Nutzung kann zur Suchtgefahr werden und dazu führen, dass virtuelle Kontakte den realen vorgezo-
gen werden. Mimik und Gestik gehen in der digitalen Kommunikation, die oft eindimensional ist, oft 
verloren. 
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Konflikt 
 
 

Auseinandersetzung aufgrund von unvereinbaren Interessen und Bedürfnissen, welche die 
betroffenen Personen belastet. Eine frühzeitige Bearbeitung kann eine Eskalation verhin-
dern; je nach Stärke und Dauer unterscheidet man die Konfliktarten Schein–, Rand–, Zent-
ral– und Extremkonflikt. 

 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Konflikte nach Arten zu kategorisieren. Zum Beispiel können 
diese nach ihren Gründen eingeteilt werden, dabei kann es um Werte, Hierarchien, Beziehungen oder 
Ziele gehen. Der deutsche Erziehungswissenschaftler Georg E. Becker (*1937) differenziert Kon-
flikte nach ihrer Belastung und der Intensität der Beeinträchtigung für den einzelnen Menschen. Dem-
nach unterscheidet er die vier Konfliktarten Schein-, Rand-, Zentral- und Extremkonflikte.  

 

Scheinkonflikte erweisen sich bei näherer Betrachtung als irrelevant. Sie ent-
stehen beispielsweise durch ein Missverständnis. 

 

Randkonflikte können zu einer kurzfristigen und geringen Beeinträchtigung der 
beteiligten Personen führen. Meist sind diese nach ihrer Klärung schnell verges-
sen. 

 

Zu einer starken Belastung werden Zentralkonflikte, da sie die Beteiligten über 
einen langen Zeitraum hinweg beschäftigen und nicht sofort lösbar sind. 

 

Als Extremkonflikte bezeichnet man solche, die eine dauerhafte Beeinträchti-
gung nach sich ziehen können. Das heißt, dass die Beteiligten durch diesen Kon-
flikt zum Beispiel auch psychische Probleme bekommen können, die dann auch 
andere Lebensbereiche beeinträchtigen. 

 
Konflikte sind nicht immer etwas Negatives: Man kann an ihnen wachsen und für die Zukunft lernen. 
Ziel sollte es sein, den Konflikt zu lösen – egal um welche Art von Konflikt es sich handelt. Das gelingt 
bei Schein- und Randkonflikten in der Regel relativ schnell und einfach. Zentral- und Extremkonflikten 
dagegen sind nur schwer spontan und schnell zu lösen und erfordern oft externe Hilfe.  
 
Der Österreicher Konfliktberater Friedrich Glasl (*1941) hat Auseinandersetzungen unter dem 
Aspekt des Ablaufs analysiert und typische Konfliktverläufe in Form einer Eskalationsspirale erkannt, 
bei der sich ein – zunächst oft kleiner – Konflikt verschlimmert und verschärft, bis schließlich keine 
Konfliktlösung mehr möglich ist. 
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Konfliktverläufe Erklärungen zu den neun Stufen 

Zersplitterung …der Standpunkte und schwer zu erzielende Einigungen in Gesprächen 
und Diskussionen. 

Debatte 
…über zunehmend einander widersprechende Positionen, bei denen 
alles Negative auf die Gegenpartei projiziert wird und die Konfliktparteien 
zu unbeherrschten Aktionen (auch verbale Gewalt) neigen. 

Gemeinsam  
in den Abgrund 

…die Diskussionen werden beendet und in strittigen Punkten vollendete 
Tatsachen geschaffen, die zu einer Kultur des Misstrauens führen (mit 
persönlichen Beleidigungen). 

Taten statt Worte …mit Verbündeten werden eingegangen und dabei zunehmend versucht, 
Unbeteiligte in den Konflikt hineinzuziehen. 

Begrenzte  
Vernichtung 

…der gegnerischen Partei wird versucht herbeizuführen, indem ihr Werte 
und Moral abgesprochen werden. 

Gesichtsverlust …von beiden Seiten sollen den Gegner einschüchtern, drohen aber, die 
Situation eskalieren zu lassen, und führen zu Ultimaten. 

Drohstrategien …der Gegenpartei oder gezielte Gewaltaktionen machen eine argumen-
tative Auseinandersetzung nicht mehr möglich. 

Verhärtung …der Gegenpartei soll erreicht werden, indem die Hauptakteure des 
Konflikts von ihren Unterstützern getrennt werden. 

Koalitionen 
…kann es gehen, wenn die Vernichtung des Gegners, ohne Rücksicht 
auf Verluste, auf der letzten Stufe der Konflikteskalation vorangetrieben 
wird. 
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