
Arbeitsaufträge Klassenstufe 9 – Gewi 
 

A1: Erstellt eine Übersicht über die aktuellen sozialen Netzwerke anhand folgender Merkmale: 

 Zielgruppe 
 Zweck  
 Inhalte 
 Persönliche Nutzung  

 

A2: Lies den folgenden Text: „Soziale Netzwerke schädigen soziale Fähigkeiten" und schreibe 

dazu ein eigenes Statement (Umfang 400-600 Wörter). Beziehe dabei deine eigene Nutzung 

von sozialen Medien und deine Erfahrungen aus der aktuellen Isolation mit ein! 

  



"Soziale Netzwerke schädigen soziale Fähigkeiten" 

Veröffentlicht am 13.06.2012 | Lesedauer: 6 Minuten 

Gespräch war gestern: Im Zeitalter der totalen Vernetzung ist fast jeder 

permanent online. Doch die direkte Kommunikation verkümmert mehr und mehr, 

meint Kommunikationsexperte Robert Spengler. 

"Das verändert alles." – Mit diesem Slogan wirbt Apple für das iPhone. Auf 

dramatische Art verändert hat sich in den letzten Jahren vor allem eines: unsere 

Kommunikation. Dank Smartphone hat heute fast jeder das Internet in der 

Hosentasche. Die meisten sind inzwischen Mitglied bei Facebook, Twitter und Co. 

– und viele von uns sind dort permanent eingeloggt. In der S-Bahn, im Bus und 

während Wartezeiten greifen wir fast schon reflexhaft nach dem Handy. Manche 

tun das sogar mitten im zwischenmenschlichen Gespräch. 

Genau darin liegt das Problem: Die sozialen Netzwerke drohen uns 

ironischerweise von unserem sozialen Leben abzuschneiden. Und die E-Mail-Flut 

ertränkt unsere Sprachfähigkeit. Wir ersetzen Begegnungen in der realen Welt mit 

virtuellen Kontakten. Das hat gefährliche Folgen – nicht nur in der Freizeit, 

sondern auch und gerade im Business. Wir verlieren auf dramatische Weise 

unsere Kompetenz, mit Kollegen, Kunden und Vorgesetzten erfolgreich zu 

kommunizieren. 

Längst schon ist uns die Lust an Kommunikation zur Last geworden. Tag für Tag 

empfängt uns eine schier unbeherrschbare Menge an digitaler Post am 

Arbeitsplatz. Wer antwortet noch auf alle Mails, die eigentlich eine Antwort 

verdient hätten? Und wer liest seine Antwort-Mails nochmals gründlich durch, 

bevor die Hand reflexhaft auf "Senden" klickt? 

 

Frisst die Revolution ihre Kinder? 

"Muss nur noch kurz die Welt retten, … 148 Mails checken" – der Refrain des Hits 

von Tim Bendzko beschreibt den alltäglichen Wahnsinn präzise. Wir leben im 

Zeitalter der Kommunikationsrevolution – und die droht ihre Kinder zu fressen. 

Wir tippen immer mehr und immer schneller. Aber auch fehlerhafter, 

oberflächlicher, unpersönlicher. Und wir reden immer weniger. Vor allem aber 

lässt uns der digitale Stress oft genug das Eigentliche im Leben verpassen: echte 

menschliche Begegnungen. 

Kollegen arbeiten zunehmend in virtuellen Teams. Flurgespräche, die 

Unternehmensbindung und wirkliche Teambildung ermöglichen, gibt es aber nicht 
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aus der digitalen Retorte. Dennoch arbeiten viele Unternehmen heute mit 

Feuereifer daran, die persönliche Kommunikation zu unterbinden. Mitarbeiter 

werden inzwischen gezielt darin trainiert, große Teile ihrer Mails zu ignorieren. So 

verständlich diese Notwehr- oder Panikreaktion angesichts der Überflutung mit 

Information auch sein mag – dabei wird übersehen, dass sich auf diese Weise nur 

die Symptome bekämpfen lassen. 

Viel wichtiger wäre es, zu den wahren Ursachen der Probleme vorzudringen: Die 

Informationsflut entsteht zum großen Teil, weil wir gewaltige Verschiebebahnhöfe 

von Mails geschaffen haben. Wir reden nicht mehr, wir schreiben "mal schnell 'ne 

Mail". Und die fällt dann entsprechend oberflächlich, widersprüchlich und 

womöglich sogar verletzend aus. 

 

Missverständnis und Energieverlust 

Die Antwort darauf führt uns mitten hinein in den Teufelskreis von 

Missverständnis und Energieverlust, der die digitale Kommunikation prägt. Warum 

so kompliziert? Wir müssen wieder lernen, die Probleme im direkten oder im 

Telefon-Gespräch mit unseren Kollegen zu besprechen. Das vermeidet 

Komplikationen, spart oft Zeit und entspannt unseren Arbeitsalltag ganz erheblich. 

"Sie glauben gar nicht, wie überwältigend die Sehnsucht nach dem real 

existierenden Miteinander ist", sagte mir neulich nach einem meiner Vorträge ein 

IT-Experte. Er muss es wissen. Denn sein Job ist es, Online-Schulungen zu 

organisieren. Nicht dass der Mann an seiner Aufgabe verzweifelt. Er findet die 

Chancen der Webinar-Technik fantastisch und plädiert eindringlich dafür, sie 

auszuschöpfen. 

Aber er registriert auch ganz genau, dass die Menschen darüber hinaus noch ganz 

andere Bedürfnisse haben: Sie wollen miteinander Mittag essen gehen, nach 

Feierabend in einer kleinen Bar quatschen. Oder sich mal in der Freizeit zum 

gemeinsamen Besuch eines Rockkonzerts, Fußballspiels oder auch nur auf einen 

Cappuccino verabreden. Diese persönliche Kommunikation ist enorm wichtig. 

Denn je weniger wir diese erleben, desto schwieriger wird es für uns in 

Situationen, in denen es auf jedes noch so kleine Signal ankommt: zum Beispiel 

beim Gespräch über Gehalt und Karriere-Entwicklung, beim entscheidenden 

Vertragsabschluss oder beim Tauziehen um die Umsetzung eines Großprojekts. 
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Effizienzgetrimmter Online-Dialog 

Atemfrequenz, Finger-Aktivität, Stirnrunzeln – Experten für Körpersprache kennen 

über 100.000 nonverbale Body Tells, die den Verlauf eines Dialogs erheblich 

beeinflussen. Am Bildschirm nehmen wir nur einen Bruchteil davon wahr. Ganz zu 

schweigen von der Verzerrung dieser Signale. Hinzu kommt: Unser Online-Dialog 

ist effizienzgetrimmt. 

Wir tauschen uns bis ins letzte Detail über technische Probleme aus. Aber wer 

fragt, wie's den Kindern geht? Wer erkundigt sich nach dem gestrigen Abend? Wer 

flachst und scherzt? Genauso fehlt uns der freundschaftliche, warm pulsierende 

Handschlag, der aufmunternde, lockere Klaps auf der Schulter, die positive Energie 

eines offenen, freundlichen Lächelns aus ein Meter zwanzig Entfernung. All das ist 

entscheidend für unseren Erfolg im Business. Denn robotergleiche 

Sprechautomaten machen weder Karriere, noch ziehen sie für ihre Unternehmen 

vielversprechende Aufträge an Land. 

Künstliche Kommunikation erleichtert uns im Arbeitsleben vieles. Doch wie 

immer, wenn wir uns etwas zu oft zu leicht machen, drohen wichtige Fähigkeiten 

zu verkümmern. Auf Menschen zuzugehen, ein Gespräch zu entfalten, Sympathien 

zu gewinnen – all das braucht Training. Niemand wird vom Anschauen eines 

Fußballspiels fit. Wir müssen uns schon selbst zum Joggen aufraffen oder zum 

Gewichte stemmen im Studio. Doch keine Sorge, es gibt einen Trainer und 

Sparringspartner, der uns dabei tatkräftig unterstützt: unsere eigene Natur. Wir 

müssen sie nur wieder entdecken. 

 

Simplify your communcation! 

Homo socialis – der Mensch ist in seinem Kern ein soziales Wesen. 100.000 

Körpersprachesignale? Hört sich beeindruckend an. Doch vergessen wir nicht: Die 

meisten davon sind uns in die Wiege gelegt. Unsere Muskeln brauchen nur ein 

wenig Stretching, zum Beispiel um die Mundwinkel herum. Simplify your 

communication – das ist mein Tipp für jeden, der in sich Kommunikationsscheu 

spürt. Unsere Instinkte sind ein mächtiges Instrument, vertrauen wir auf sie. 

Machen Sie es nicht zu kompliziert. Gehen Sie auf andere zu. Und zwar so einfach, 

wie es nur geht. Sprechen Sie Ihr Gegenüber an, mit der schlichten Frage: "Hallo, 

darf ich Sie ansprechen?" Und dann erzählen Sie, was Ihnen aufgefallen ist. Was 

Ihnen gerade in den Sinn gekommen ist. Vor allem: Lächeln Sie. Sagen Sie 

gelegentlich mal was Triviales: "Mensch, Sie haben auch ziemlich lange 

Arbeitstage." Meist genügt eine Bemerkung, die über die eigenen Lippen huscht. 



Sie wird einen wohltuenden Automatismus in Gang setzen. Denn wir sind auf 

Austausch programmiert, seit sich die Urhorde am Höhlenfeuer zusammensetzte, 

um sich wieder und wieder die alten Geschichten von der Pirsch aufs Mammut zu 

erzählen. 

Und wenn's mal hakt? Kein Problem. Es muss doch nicht alles auf Anhieb bestens 

funktionieren. Wer erwartet schon, wenn er nach längerer Zeit wieder das erste 

Mal um den Block läuft, dass er sich nächste Woche gleich beim New York City 

Marathon anmelden kann? Es gilt das Sport-Motto: Dran bleiben und dabei 

bleiben ist alles. Die Motivation dafür gibt es bereits seit Anbeginn der Zeiten. "Es 

ist nicht gut, dass der Mensch allein ist", heißt es im Buch Mose. Wir sind auf 

Gemeinschaft angelegt. Darauf, dass wir anderen etwas mitteilen. Denn erst im 

Zusammensein kommen wir zum Kern unseres Selbst. Gibt es einen schöneren 

Grund, Menschen zu gewinnen? 

Robert Spengler ist Vortragsredner und Coach. Als Regisseur für Kommunikation analysiert er 

Dialoge und Verhaltensweisen und ermöglicht Menschen den Blick in den Spiegel ihrer 

Persönlichkeit. Sein Buch "Menschengewinner" ist im Ariston Verlag erschienen. 
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