Kommunizieren lernen - aber wie?!
Verstehen und verstanden werden:
Kommunikation und Interaktion in der
Schule

Ein Film von Petra Valentin
Idee und Mitarbeit: Didier Kulikowsky
Textanimationen: Heike Schulz
CineVa Filmproduktion 2010
DVD, 60 Minuten, neun Kapitel
Preis: 18,- € für die persönliche Nutzung;
48,- €.für öffentliche Vorführungen;
14,- € Kolleginnen/Kollegen derselben Schule,
wenn eine Schullizenz erworben wurde.
Bestellung unter:
www.miller-kommunikation-dvd.de
Lehrerinnen und Lehrer erwerben
während ihrer Ausbildung Fachwissen,
erlernen Grundlagen der Pädagogik und
Didaktik und üben sich in der Kunst des
Unterrichtens. Dabei kommt zweierlei
fast immer zu kurz, nämlich die
Fähigkeit
zur
Gestaltung
von
Beziehungen und die entsprechenden
kommunikativen Kompetenzen.
Seit mehr als drei Jahrzehnten ist
Reinhold Miller, einer der Gründer

der LERNENDEN SCHULE, unterwegs
und unterstützt in Seminaren und bei
Pädagogischen Tagen und durch
zahlreiche Veröffentlichungen
(z.B.
„Beziehungsdidaktik“, „99 Schritte
zum professionellen Lehrer“) Lehrkräfte
in ihren Veränderungsprozessen.
Da jedoch Bücher alleine keine
Handlungskompetenzen vermitteln,
sondern nur eigene Erfahrungen und
Übung, hat Reinhold Miller unlängst
eine
DVD
veröffentlicht,
die
Lehrerinnen und Lehrer in einem
Trainingsseminar mit dem Autor zeigt.
Der Titel dieser DVD lautet: „Verstehen
und verstanden werden: Kommunikation
und Interaktion in der Schule". In neun
einzeln ansteuerbaren Schritten werden
wesentliche Kompetenzen dargestellt,
wobei es schön und spannend zugleich
ist, zu sehen, dass die Teilnehmenden
hauptsächlich nach der Methode „trial
and error“ vorgehen - und dass man sich
selbst beim Anschauen der Filmsequenzen dabei ertappt, die gleichen
(alten) Muster zu benutzen, aber
gleichzeitig auch ermutigt wird,

neue auszuprobieren, z.B.: ICHzen statt
DUzen, kleinschrittig kommunizieren,
Beziehungsund
Sachebene
unterscheiden, authentisch sein etc. In
die Gesprächssequenzen werden kurze
Reflexionen eingeblendet und knappe
theoretische Erläuterungen hinzugefügt.
Die Trainingssequenzen sensibilisieren
für die eigenen Gefühle und die
Gefühle der Gesprächspartner, seien es
Vorgesetzte, Kollegen, Schüler oder
Eltern. Sie vermitteln auch die
Fähigkeit, sich gegen Vorwürfe,
Grenzüberschreitungen
und
Beschimpfungen zu immunisieren und sind
eine gute Voraussetzung, mehr Sprachund
Handlungssicherheit
in
zwischenmenschlichen Beziehungen zu
gewinnen.
Diese DVD ist deshalb sehr gut einsetzbar in der schulinternen Fortbildung,
wie
z.B.
bei
Pädagogischen
Tagen/Konferenzen; sie gibt Impulse für
jegliche Formen der Beratung und wird
vielleicht auch Elternvertretern eine
Hilfe sein für Kommunikation mit der
Schule.

Thomas Klaffke
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