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Thema Kommunikation 

Zeitbedarf 15 – 20 Minuten 

Durchfüh-
rungsort 

Sitzungszimmer / Aufenthaltsraum / im Freien 

Material Legokisten / evtl. Flipchart mit Stiften 

  

Ich kommuniziere dir etwas und du verstehst genau das was ich dir sagen möchte? 
Diese Annahme ist leider falsch. Jede Person hat eine andere Kommunikations-
Geschichte und hört und spricht entsprechend. So kann eine Aussage bei meinem 
Kommunikationspartner ganz unterschiedlich ankommen bzw. aufgenommen 
werden.  

Als Mitarbeitende/r von Thurvita muss man sich dieser Tatsache bewusst sein und 
kritisch mit der eigenen Sprache umgehen. Hierzu gehört, dass man die Wörter 
präzise und adressatengerecht auswählt, genau hinhört und je nach dem nachfragt, 
um das Verstandene zu verifizieren. 

 

Im Arbeitsalltag kommunizieren unterschiedlichste Menschen mit Ihnen. Die 
Kommunikationsgrundlage ist jeweils eine ganz andere: 

- Es ist laut. 
- Ihr Gegenüber ist gestresst, müde oder der Person ist es unwohl 
- Ihr Gegenüber spricht eine andere Sprache oder spricht schwer verständlich 
- Sie sind müde und haben eigentlich keine Lust mehr genau hinzuhören 
- Die Einbettung der Frage bzw. der Gesamtzusammenhang ist unklar. 
- Die Person ist verwirrt oder gesundheitlich angeschlagen 
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Aufgabe Bilden Sie ein Zweierteam 

Jedes Team erhält zwei identische Kisten mit Legobausteinen. 
Die eine Person (A) setzt sich an einen Tisch und erstellt mit 
mindestens 10 Legoteilen eine Legokonstrukt (Zeit: 2 Minuten). 
Die andere Person (B) setzt sich ebenfalls an einen Tisch und 
macht sich mit den vorhandenen Lego-Teilen vertraut. 

A und B setzen sich Rücken an Rücken, so dass B das erstellte 
Konstrukt nicht sieht. A hat nun 7 Minuten Zeit B das Konstrukt 
zu erklären, so dass B dieses möglichst genau nachbauen kann. 
B darf nachfragen. 

Nach 7 Minuten werden die Konstrukte von A und B verglichen. 

Jedes Team versuchen zu eruieren warum die Arbeit gut bzw. 
nicht optimal geklappt hat. 

 

Erwartungen Konzentrierte Sprechweise im Zweierteam 

Anwendung von Kommunikationstechniken wie: 

- Gut zuhören 
- Klärungsfragen stellen 
- Präzise, kurze Informationen weitergeben 
- Evtl. wiederholen der Informationen / Quittieren 

 

Notizen 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
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Facts zum Thema… 

 

 

 

Was ich sagen möchte. 

 

Was ich wirklich sage. 

 

Was bei meinem Gegen-
über ankommt. 

 

 

Was mein Gegenüber ver-
steht. 

 

Was mein Gegenüber um-
setzt. 

 

Einsatzmöglichkeiten: 

Diese Darstellung kann man beispielsweise auf ein Flipchart zeichnen und im Auf-
enthaltsraum als „Reminder“ aufhängen. Als Alternative könnte man einen „realen“ 
Trichter inszenieren und mit hinweisschildern versehen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


