
Modul: Soziale Kompetenz  

 

Kommunikations-Spiel  

 

 

zeitl. Rahmen: ~45 min. 

 

Ort: drinnen 

 

Teilnehmer: 3-7 pro Gruppe  

 

 

Material:  

2 gleiche Sets von Bausteinen (z.B. Lego) mit je 10 Steinen und einer 

Untergrundplatte; ein Set ist bereits zu einem ein Objekt verbaut; 

Material für zwei Sichtschutzwände pro Gruppe (großer Karton, Tisch, Decke etc.) 

 

Ablauf:  

Es werden vier Rollen verteilt: Person A: Architekt; Person B: Läufer; Person C: 

Baumeister; Personen D-F: Beobachter; 

Architekt und Baumeister sitzen in entgegengesetzten Ecken des Raumes. 

Der Architekt erhält das fertige Lego-Gebilde; sie ist die einzige Person, welche das 

Objekt sehen darf.  Das Objekt muss also hinter einem Sichtschutz verborgen sein 

(in einer Kiste, hinter einer Trennwand oder unter einem Tisch etc.). Der Baumeister 

erhält das zweite Set in Einzelteilen. 

Der Architekt gibt dem Läufer klare Anweisungen, wie die Bausteine aufeinander 

gebaut werden müssen, um das Objekt nachzubilden. Der Läufer dann zum 

Baumeister und teilt diesem die Bauanweisung Schritt für Schritt mit. Der Läufer 

läuft also mehrfach zwischen dem Architekten und dem Baumeister hin und her, um 

die Anweisungen zu übermitteln, bis der Baumeister das Gefühl hat, das Objekt sei 

fertig gebaut.  

Der Läufer darf weder das ursprüngliche noch das neugebaute Objekt sehen und 

auch keine Kommentar abgeben. 

Die restlichen Personen beobachten das Spiel und können sich Notizen machen, was 

gut funktioniert und wieso es zu Fehlern kommt. Sie greifen aber nicht in den 

Spielablauf ein.  

Sofern mehr Teilnehmer vorhanden sind, können auch mehrere Gruppen 

gegeneinander spielen. Dabei können die Beobachter der Gruppe 1 den Ablauf von 

Gruppe 2 beobachten und umgekehrt. 

 

Ziel und Zweck:  

es wird deutlich, wie wichtig klare Kommunikation ist; die Teilnehmer können 

 



erproben, ob sie eindeutige Anweisungen und Beschreibungen geben können; 

 

Fragen zur Diskussion: 

Nach Ablauf der Zeit dürfen alle Teilnehmer die Modelle und die Repliken 

vergleichen und schauen, wie gut gebaut wurde. Meistens sind deutliche 

Unterschiede zwischen Modell und Replik zu sehen, was zu hitzigen Diskussionen 

und Kommentaren der Beobachter führt. Dies ist vom Trainer gut zu moderieren. 

- Wie habt Ihr Euch während der Übung gefühlt?  

- Bitte einigt Euch pro Gruppe auf eine Sache, die Ihr gut gemacht habt, eine 

Sache, die nicht funktioniert hat und eine Sache, die Ihr beim nächsten Mal 

besser machen wollt. 

Anschließend wird die Übung nochmals umgesetzt. Das Objekt sollte dazu 

verändert werden. Die Rollen können dabei vertauscht werden. Die Gruppe 

bewertet im Anschluss, ob Verbesserungen gelungen sind.  

 

Quelle:  

Swinton, L. 2006 

 

 


