
P4_Konzeption interkultureller Trainings_Sensibilisierung 
 

„Ja nee, is‘ klar“ – Non-verbale Kommunikation und ihre variablen Interpretationsformen 
 
Thema der Trainingssequenz   

Reflexion und Anwendung von non-verbalen Kommunikationsformen und ihren variablen Interpretationsformen. 

Art der Trainingssequenz 

Akteursfeldübergreifende Trainingseinheit mit informatorischen, erfahrungs- und interaktionsorientierten Elementen. 
 
Lehr-/ Lernziele der Trainingssequenz 
 

 Existenz unterschiedlicher mündlicher und schriftlicher Kommunikationskomponenten ins Gedächtnis rufen  
 Reflexion unterschiedlicher Interpretationsformen von non-verbal Kommuniziertem 
 Kreativ werden in gefühlten kommunikativen Sackgassen 
 Abbau von Hemmschwellen bei der Anwendung non-verbaler Kommunikationsformen  
 Sich einer reziproken und kontextbezogenen Kommunikation annähern 

 
Zielgruppe 
 
Multikulturelle Gruppe mit zirka 12 Personen in einer offenen Weiterbildungsveranstaltung. Es handelt sich um eine in Bezug auf Ihre 
Tätigkeits- und Erfahrungsprofile eher heterogene Gruppe. Alle TeilnehmerInnen verfügen über gute Kenntnisse in der interkulturellen 
Kommunikationsforschung. Desweiteren gilt die Zielgruppe als potentielle Quelle für die Zusammenarbeit mit Menschen mit 
Migrations-und/oder Fluchterfahrung. 
 
Zeitvolumen für die Durchführung der Trainingssequenz 
 
20 Minuten; Vorbereitungsmöglichkeiten für die TeilnehmerInnen bestehen nicht. Es handelt sich um eine punktuelle und isolierte 
Personalentwicklungsmaßnahme. 
 
Infrastruktur des Trainings (Räume, Medien, etc.) 



 
Seminarraum für mind. 25 Personen. Tafel und Beamer. Weitere Medien oder Ausstattungsmerkmale können installiert werden. 
 
Trainingsmaterialien 

 
 Powerpointfolien 
 Laserpointer 
 Arbeitsblatt „Die triadische Relation Mr. Bean“ 
 Flipchart und Stifte 
 Tafel und Kreide 
 2 Objekte (grün und rot) und eine geschlossene Box 
 Spielkarten 
 Stoppuhr 
 Klingel 

 
Überprüfungsfragen an die Trainingseinheit 
 

 Ist die Übung interkulturell und nicht monokulturell oder kulturvergleichend? 
Ja, da sie weder auf die eigene Kultur der TeilnehmerInnen beschränkt ist, noch zwei Kulturen kontrastierend gegenüberstellt. 
Die TeilnehmerInnen sollen darin bestärkt werden, trotz Verständnisschwierigkeiten zu kommunizieren. Hierfür lernen sie die 
interkulturellen Kommunikationsformen „Zeichnen“,  und „Pantomime“ anzuwenden. Persönliche Hemmschwellen und 
kommunikative Sackgassen in nicht vertrauten und unsicheren Situationen sollen durch die Vermittlung der interkulturellen 
Handlungskompetenzen abgebaut werden. 

 Verbessert sie die individuelle, soziale, fachliche und strategische interkulturelle Kompetenz? 
Alle vier interkulturellen Teilkompetenzen werden abgedeckt durch das Abfragen von fachspezifischem Wissen im Quiz 
(fachlich) und das Trainieren von u.a. Ausdrucksfähigkeit (individuell), Empathie (sozial) und Entscheidungs-
/Problemlösefähigkeit (strategisch) in den Übungen Communicare I und II.   

 Knüpft sie an Vorkenntnisse der TeilnehmerInnen an und bereitet sie auf die folgenden Lerninhalte vor? 
Ja, die Quizinhalte sind Teil vorheriger Vorlesungen gewesen. Zudem verfügen die TeilnehmerInnen bereits über ein sehr 
breites Wissen interkultureller Theorie, wird eine relativ hohe Abstraktionsstufe des theoretischen Wissensinputs angestrebt. 
Ein Anwendung der Theorie in die Praxis ist gewährleistet, sowie der Transfer des Gelernten in einen anderen Kontext. 
Insbesondere komplette Sachverhalte oder Fragen pantomimisch darzustellen, kann selbst bei Menschen mit vielfältiger 



interkultureller Erfahrung Unsicherheit initiieren. Eine Vorbereitung auf folgende Lerninhalte in einem größeren 
Trainingskontext, wie beispielsweise im Kontext interkultureller Sensibilisierungstrainings für FlüchtlingshelferInnen, ist denkbar. 

 
Ablaufplan - Übersicht (konkrete Angaben zu den Stufen und Einheiten sind im Anschluss an die Übersicht extra angeführt 
und befinden sich als Kommentare unterhalb der jeweiligen Powerpointfolien)  

 
Lernschritt Konkretes 

Lernziel 
Übung/
Einheit 

Inhalt und Anmerkungen Sozial-und 
Lernform 

Material Dauer 

A  
 
Begrüßung 
und Reakti-
vierung der 
Vor-
kenntnisse 

Existenz unter-
schiedlicher 
mündlicher 
und 
schriftlicher 
Kommuni-
kationskompo- 
nenten ins 
Gedächtnis 
rufen  
 

Quiz Elemente mündlichen und 
schriftlichen non-verbalen 
Kommunikationskomponenten 
zuordnen; 
Die Trainerin erklärt die 
Aufgabe, moderiert die 
Auflösung und geht auf 
eventuelle Rückfragen ein 

Interaktiv Powerpointfolien 2 Min. 

B  
 
Wissens-
input 

Charles S. 
Peirces 
Semiotik zum 
Verständnis 
von variablen 
Interpretations-
formen von 
kommunizier-
ten Zeichen  
kennenlernen 

Vortrag Die Trainerin stellt Charles S. 
Peirces „Allgemeine Theorie 
der Zeichen“ vor und gibt ein 
Anwendungsbeispiel 

Distributiv/ 
Instruktiv  

Powerpointfolien 3 Min. 

C 
 
Erarbei-

Reflexion 
unter-
schiedlicher 

Ab-
spielen 
des 

Die Trainerin bespricht 
zusammen mit den 
TeilnehmerInnen das Videos 

Distributiv/ 
Instruktiv und inter-
aktiv 

Powerpointfolien und 
Youtube-Video:  
https://www.youtube.c

4 Min. 



tung des 
Kern-
materials 

Interpretations-
formen von 
non-verbal 
Kommuni-
ziertem; 
Anwendung 
des 
Wissensinputs 

Mr.Bean
-You-
Tube- 
Videos 
„The 
Magic 
Finger“ 

und erklärt die 
Anwendungsaufgabe; 
die TeilnehmerInnen erhalten 
jeweils ein Arbeitsblatt und be- 
sprechen ihre Vorschläge 
zusammen mit dem Nachbarn; 
nach einer Minute stellt die 
Trainerin die Lösungstabelle 
vor, nachdem die 
TeilnehmerInnen zu jeder 
Leerstelle jeweils eine Antwort 
vorgeschlagen haben 

om/watch?v=7aZFWw
yVPk4 
Sekunde ‘0 bis ’42; 
Arbeitsblatt „Triadische 
Relation“ 

D 
 
Anwen-
dung des 
Gelernten 

Kreativ werden 
in gefühlten 
kommuni-
kativen 
Sackgassen; 
Abbau von 
Hemmschwel-
len bei der 
Anwendung 
non-verbaler 
Kommuni-
kationsformen; 
sich einer 
reziproken und 
kontext- 
bezogenen 
Kommuni-
kation 
annähern 

Spiel 
„Com-
muni-
care I“ 
 
 

Trainerin erklärt die Übung und 
notiert die Punkte an der Tafel 

Instruktiv und 
interaktiv 

Powerpointfolie (zur 
Begleitung der Übung), 
Tafel, Kreide, 
Flipchart, Stifte, 
Spielkarten, grünes 
und rotes Objekt, ge- 
schlossene Box, 
Stoppuhr, Klingel 

4 Min. 
(Es wurde 
die 
Maximal-
ratezeit 
von 3 
Minuten 
kalkuliert. 
Abhängig 
davon, wie 
schnell die 
Begriffe 
erraten 
werden, 
gibt es 
eventuell 
noch 
Puffer für 
Stufe 5.)  



E 
 
Transfer 
des 
Gelernten 
auf andere 
Kontexte 
und Verab-
schiedung 

Kreativ werden 
in gefühlten 
kommuni-
kativen 
Sackgassen; 
Abbau von 
Hemmschwel-
len bei der 
Anwendung 
non-verbaler 
Kommuni-
kationsformen;  
sich einer 
reziproken und 
kontext- 
bezogenen 
Kommuni-
kation 
annähern 
 

Spiel 
„Com-
muni-
care II“; 
Debrie- 
fing von 
„Com- 
muni- 
care I 
und II“ 
 

Trainerin erklärt die Übung, 
notiert die Punkte an der Tafel; 
moderiert das Debriefing der 
beiden Übungen aus D und E; 
Trainerin beendet die 
Trainingseinheit 
mit abschließenden Worten  

Instruktiv und 
interaktiv 

s. oben 7 Min. 
(Es wurde 
die 
Maximal-
ratezeit 
von 5 
Minuten 
kalkuliert.) 

 
 
Quellen: 
 

 Kompa, Nikola (Hrsg.) 2015. Handbuch Sprachphilosophie. Stuttgart: J.B. Metzler. 
 YouTube. Mr. Bean-„The Magic Finger“: https://www.youtube.com/watch?v=7aZFWwyVPk4 (zugegriffen am 16.01.2016). 

 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7aZFWwyVPk4


Konkrete Angaben zu den Stufen und Folien 

Einführung/Folie 1: Die TeilnehmerInnen der 20-minütigen Trainingssequenz sollen sensibilisiert 

werden, in gefühlten kommunikativen Sackgassen Hemmschwellen abzubauen und neben der 

verbalen Kommunikation, insbesondere kreative non-verbale Kommunikationsformen anzuwenden. 

Zusätzlich ist Ziel der Trainingseinheit, als TeilnehmerIn anhand einer theoretischen und praktischen 

Übung zu erkennen, dass insbesondere dem non-verbalen Kommunikationsinhalt seitens der 

Empfänger, verschiedene Bedeutungen zugeschrieben werden können. Vor diesem Hintergrund wird 

eine reziproke und kontextabhängige – im Sinne von empathisch – Kommunikation in den letzten 

beiden Übungen eine Rolle spielen. Diese Erkenntnis wird besonders in Situationen mit Menschen 

aus anderen Akteursfeldern relevant, so etwa in der Interaktion mit Menschen mit Fluchterfahrung, 

da non-verbale Zeichen je nach Sozialisation unterschiedlich interpretiert werden können. Auf der 

Basis von Erzählungen von FlüchtlingshelferInnen und Erfahrungen mit Menschen mit 

Migrationshintergrund ist die Idee der Trainingssequenz entstanden. 

Aktivierung der Vorkenntnisse/Folie 2: Die erste Einheit dient dazu, verbale, non-verbale, para-

verbale und extraverbale mündliche und schriftliche Kommunikationskomponenten, die aus 

vorherigen Vorlesungen oder bereits aus dem Bachelor bekannt sind, anhand des Quiz aufzufrischen. 

Die Trainerin stellt das Quiz und die konkrete Aufgabe vor. Die TeilnehmerInnen beraten sich jeweils 

– mit dem Nachbarn/der Nachbarin - in Zweierpärchen. Nach einer halben Minute fragt die Trainerin 

die Lösungsvorschläge der TeilnehmerInnen im Plenum ab und löst das Quiz auf (durch das Drücken 

der Taste „E ter“ erde  die ri htige  Lösu ge  rot u kreist).  

Fazit der ersten Einheit und Überleitung zur zweiten Einheit/Folie 2: Es gibt verschiedene 

Kommunikationsformen. In dieser Trainingssequenz liegt der Fokus auf der mündlichen und 

schriftlichen non-verbale Kommunikation. Bevor sich die Trainerin spezifisch mit non-verbaler 

Kommunikation auseinandersetzt, geht sie auf eine abstrakte Ebene und zeigt, was im Allgemeinen 

als Zeichen gelten kann und in welcher Beziehung Zeichen stehen können.  

Wissensinput/Folie 3: Gegen Ende des 19. Jahrhunderts begründete u.a. der US-Amerikaner Charles 

Sanders Peirce den klassischen Pragmatismus in den USA, was dem wissenschaftlichen Feld der 

Sprachphilosophie angehört. Er etra hte i  sei er „Allge ei e  Theorie der )ei he “ auch Zeichen, 

die nicht Bestandteil einer Sprache sind. Eigenschaften eines Zeichens nach Peirce sind nicht innere 

Eigenschaften, sondern externe Beziehungen, die ein Zeichen bilden kann.  

Wissensinput/Folie 4: Erstens: Ein „Zeichen“ oder „Repräsentamen“ ist alles, was in einer Beziehung 

zu einem Objekt steht. 

Zweitens: Ein „Zeichen“ ist zusätzlich in der Lage einen „Interpretanten“ zu bestimmen, der in 

derselben Beziehung zum jeweiligen „Objekt“ steht, wie das „Zeichen“ selbst.  

Das „)ei he “ oder „Repräse ta e “ es hrei t die For , die das )ei he  a i t. 
Das „O jekt“ es hrei t diejenige Person oder dasjenige Objekt, auf die oder das sich das „Zeichen“ 

bezieht. 

Der „I terpreta t“ es hrei t de  Si , der daraus ge a ht ird. 

Um die triadische Relation anhand des Beispiels o  „Rauch“ zu erläutern: Man befindet sich im 

Wald. Es raucht. Man nimmt Rauch als ein „)ei he “ wahr u d er i det es it Feuer, de  „O jekt“.  
Aus Angst vor einem möglichen Brand laufe ich weg. Diese Handlung basiert auf der Wahrnehmung 



des „)ei he s“ Rau h u d stellt i  Bezug auf das „O jekt“ Feuer de  „I terpreta t“ dar (Durch das 

Drü ke  der Taste „E ter“ erde  die drei Ele e te „Rau h“, „Feuer“ u d „Weglaufe “ 
eingeblendet).  

Kernmaterial/Folie 5: Es wird ein Videoausschnitt gezeigt (Link öffnet sich, indem man auf Mr.-Bean-

Grafik klickt). Dieses Video wird von Sekunde ‘0 bis ‘42 abgespielt.  

Kernaufgabe/Folie 6: Die Trainerin fragt die TeilnehmerInnen, was sie im Videoausschnitt gesehen 

haben. (Mögliche Antwort: Mr. Bean ist Tourist in den USA. Er sitzt bei einem Bekannten auf dem 

Beifahrersitz, sie fahren gemeinsam durch Los Angeles. Der Fahrer hält das Cabrio an. Mr. Bean 

fotografiert einen Motorradfahrer. Daraufhin zeigt dieser Mr. Bean seinen Mittelfinger, im Sinne 

ei es „Sti kefi gers“ und fährt weiter. Mr. Bean schaut irritiert. Es scheint, als verstehe er das 

Zeichen des Motorradfahrers nicht. Nachdem sein Bekannter mit dem Cabrio durch die Stadt fährt, 

zeigt Mr. Bean Passanten ebenfalls den Mittelfinger. Betrachtet man seine Mimik, scheint es, als ob 

Mr. Bean seine eigene Gestik als positiv empfindet. Die Passanten fragen sich, warum Mr. Bean ihnen 

de  „Sti kefi ger“ zeigt.)  

Die Trainerin fragt die TeilnehmerInnen, was Mr. Bean aus der Außenperspektive nicht gelingt und 

welche Konsequenzen dies für die Kommunikation mit weiteren Personen im Video hat. (Mögliche 

Antwort: Mr. Bean gelingt es nicht, das Zeichen (Mittelfinger) des Motorradfahrers im Sinne eines 

„Sti kefi gers“ zu interpretieren. Indem er es unwissend und ohne es zu hinterfragen positiv auslegt, 

irritiert er die Personen,  die von ihm im Nachgang dasselbe Zeichen vermittelt bekommen. Es 

kommt zu unsicheren Situationen.) 

Aufgabe: Die TeilnehmerInnen sollen die drei Elemente „Zeichen“/„Repräsentamen“, „Objekt“ und 

„Interpretant“ bezogen auf zwei Kommunikationssituationen in dem gezeigten Mr. Bean-Video 

erkennen. Die erste Kommunikationssituation ist zwischen dem Motorradfahrer und Mr. Bean, die 

zweite zwischen Mr. Bean und den Passanten. Die TeilnehmerInnen erhalten dazu ein Arbeitsblatt 

von der Trainerin. Sie haben eine Minute Zeit, um ihre Vorschläge zusammen mit ihrem 

Nachbarn/ihrer Nachbarin zu besprechen. Die Trainerin fordert die TeilnehmerInnen auf, Ihre 

Antworten vorzustellen und erarbeitet gemeinsam mit ihnen die Tabelle (wird durch das Drücken der 

Taste „E ter“ eingeblendet). 

Besprechung der Aufgabe:  

 Erste Kommunikationssituation Zweite Kommunikationssituation 

„Zeichen“  Mittelfinger Mittelfinger 

„Objekt e “  Mr. Bean, der das Zeichen 

„Sti kefi ger“) des 
Motorradfahrers nicht zuordnen 

kann 

Passanten, die dem Mittelfinger den 

„Sti kefi ger“ u d so it ei e 
offensive Geste zuschreiben 

„Interpretant en “ Geda ke: „Was edeutet das?“; 

Interpretation und Reaktion: den 

Mittelfinger zeigt man anderen 

Personen zur Begrüßung, zum 

Abschied oder als Dankeschön 

Gedanke: „Waru  zeigt er u s de  
„Stinkefinger“?“; Reaktion: verwirrte 

Gestik 

 

Mit dem Laserpointer wird dann auf Dreiecken verdeutlicht: Bei gleichen Zeichen, jedoch 

unterschiedlichen Objekten (hier: Personen), können unterschiedliche Interpretanten resultieren.  



Fazit: 

1. Es gibt verschiedene Kommunikationsformen. Im vorliegenden Fall kommunizieren die 

Protagonisten ausschließlich non-verbal. 

2. Der Videoausschnitt zeigt, dass ein und dasselbe Zeichen unterschiedlich interpretiert werden 

kann und seine Anwendung und Interpretation kontextabhängig, das heißt auch personenabhängig 

ist.  

Es folgt die Überleitung zur nächsten Einheit: Das Wissen um die triadische Relation ist Basis für die 

nächsten beiden Übungen. Non-verbale Kommunikation kann leicht zu unterschiedlichen 

Interpretationen und unsicheren Situationen führen, forciert durch die Tatsache, dass keine Wörter 

wie etwa bei der verbalen Kommunikation, verwendet werden. Non-verbale Kommunikation kann 

aber auch in Kontexten sehr wichtig sein, die eine verbale Kommunikation unmöglich werden lassen. 

Als Beispiel sei hier der Flüchtlingskontext zu nennen, welcher auch der Ursprung für das Thema der 

Trainingssequenz ist.  

Anwendung des Gelernten/Folie 7: In der Übung Communicare I werden von den TeilnehmerInnen 

die non- er ale  Ko u ikatio sfor e  „)ei h e “ u d „Pa to i e“  ithilfe von Begriffen aus 

verschiedenen Kontexten angewendet. Elemente der non-verbalen Kommunikationskomponente aus 

dem Quiz, ie „Mi ik“, „Gestik“, „Bli kko takt“, „Körperhaltu g“ oder estimmte Bilder finden hier 

ihre Anwendung. Nach Peirces triadischer Relation- werden nun Zeichen im Sinne von Begriffen oder 

Sachverhalten vermittelt. Objekte können jegliche sein, auf die sich der Kommunizierende mit seiner 

Darstellung bezieht. „Interpretanten“ sind dann die Ideen und Vorschläge der Ratenden im Hinblick 

auf das Gezeichnete oder pantomimisch Dargestellte der/des Kommunizierenden. Es findet eine 

Sensibilisierung statt, indem für die TeilnehmerInnen erfahrbar wird, welche unterschiedlichen 

Interpretationsformen non-verbal kommunizierte Inhalte annehmen können. Diese Sensibilisierung 

findet bidirektional statt. Der/die Kommunizierende erfährt, dass seine Interpretation und 

Darstellung eines Zeichens nicht dieselbe sein muss, wie die seiner Adressaten. Die Ratenden 

erfahren, dass das eine Zeichen, welches der Kommunizierende non-verbal darstellt, von ihnen 

unterschiedlich interpretiert werden kann. Für beide Seiten können sich unsichere Situationen 

ergeben. Insbesondere jedoch für den Kommunizierenden, indem er beispielsweise merkt, dass seine 

Darstellung der Zeichen nicht auf Anhieb verstanden wird. Kann das Zeichen jedoch innerhalb des 

vorgegebenen Zeitfensters vom Kommunizierenden nicht verständlich dargestellt werden, kann dies 

bei manchen Personen noch zusätzlich ein gesteigertes  Unsicherheitsgefühl auslösen. Zusätzlich 

findet eine Sensibilisierung in Hinsicht auf die Herstellung einer Beziehung statt, also in Bezug auf 

Reziprozität. Die Schnelligkeit im erfolgreichen Vermitteln eines Zeichens kann nämlich gesteigert 

werden, indem Kommunizierende und Ratende eine Reziprozität herstellen, das heißt aufeinander 

eingehen. Die/der Kommunizierende kann ihre/seine Form der Vermittlung auf seine Adressaten 

(den Kontext) anpassen, indem er auf ihre Reaktionen eingeht. Vice versa können die Adressaten die 

Form der Vermittlung der/des Kommunizierenden steuern, indem sie ihr/ihm Rückmeldungen 

sowohl auf der Metaebene zu seiner Kommunikationsweise, als auch auf der Inhaltsebene geben. Es 

macht also beispielsweise einen Unterschied bei der Verständigung, ob die/der Kommunizierende 

beim Zeichnen stets mit dem Rücken zum Akteursfeld steht oder sich umdreht und auf die 

Reaktionen seiner Adressaten schaut. Sollten solche Fälle eintreten, macht die Trainerin auf ihre 

Beobachtungen im Debriefing nach dem Transferteil aufmerksam.  



Transfer auf andere Zusammenhänge/Folie 8: Non-verbale Kommunikation wird insbesondere dann 

relevant, wenn unterschiedliche Sprachkenntnisse vorliegen. Ein Beispiel hierfür ist der 

Flüchtlingskontext. Um in solchen Situationen möglichst kreativ und präzise - im Sinne von 

kontextbezogen - zugleich kommunizieren können, wird dies in Communicare II anhand von 

Sachverhalten oder Begriffen aus dem Flüchtlingskontext geübt. Um schließlich an dieser Stelle noch 

einmal auf Peirces triadische Relation einzugehen: Vor dem Hintergrund, dass die Interpretation 

eines „Zeichens“ vom „Objekt“ und vom „Interpretanten“ abhängig ist, ist eine kontextbezogene 

Kommunikation besonders wichtig. Das heißt, dass die/der Kommunizierende bevor sie/er 

kommuniziert, sich überlegen muss, mit wem sie/er kommuniziert, um dahingehend (im Kontext der 

Trainingseinheit) ihre/seine Zeichen, Mimik und Gestik anzupassen und ferner auch (im Alltagsleben) 

ihre/seine Wortwahl anpassen sollte. Ziel der/des Kommunizierenden ist es nämlich, verstanden zu 

werden, was umso eher der Fall ist, desto adäquatere Zeichen, Mimik, Gestik oder auch Wortwahl im 

Hinblick auf ihr/sein Akteursfeld und den Kontext sie/er wählt. Die universale und vom Kontext 

losgelöste Anwendung von „Zeichen“ kann zu unsicheren Situationen à la Mr. Bean führen. Ergo 

kennen die Kommunizierenden dieser Trainingseinheit die Adressaten bereits sehr gut, weshalb 

ihnen möglicherweise auf gemeinsamen Erlebnissen beruhenden akteursfeldtypische Codes 

einfallen, um die Begriffe oder Sachverhalte möglichst schnell und verständlich zu kommunizieren. 

Mögliche Fragen für das Debriefing: 

 Selbstreflexion: Was denkt ihr, warum euer „Zeichen“ richtig interpretiert werden konnte? 

Was denkt ihr, warum euer „Zeichen“ innerhalb des Zeitfensters nicht interpretiert werden 

konnte?  

 Hattet ihr Hemmungen beim Kommunizieren? Wenn ja, welche und bei welchen 

Kommunikationsformen? Hat sich die Hemmung irgendwann gelöst? Wenn ja, warum? 

Wenn nein, warum nicht? 

 Habt ihr versucht eine Reziprozität zu den Ratenden/zur/m Kommunizierenden (Akteursfeld) 

herzustellen?  

 Hattet ihr Strategien und/oder Ideen, wie ihr kontextbezogen kommunizieren könnt? Oder 

hattet ihr das Gefühl, dass ihr dazu zu stark unter Zeitdruck gewesen seid? 

Abschluss / Folie 9: Die Trainerin bedankt sich bei den TeilnehmerInnen und schließt die 

Trainingssequenz ab. 
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Ar eits latt „Die triadis he Relation ei Mr. Bean“ 

 

Aufgabe: Überlegt was im Mr. Bean-Videoausschnitt in der ersten 

(zw. Motorradfahrer und Mr. Bean) und zweiten (zw. Mr. Bean und 

Passa te ) Ko u ikatio ssituatio  „Zeichen“, „Objekt(e)“ und 

„Interpretant(en)“ waren und ergänzt die Tabelle. 

 

 

 

 

 

 Erste 
Kommunikationssituation 

Zweite 
Kommunikationssituation 

„Zeichen“   Mittelfinger 

„Objekt(e)“  Mr. Bean, der das Zeichen 

nicht zu-ordnen kann 

 

„Interpretant(en)“  Geda ke: „Waru  zeigt er 
uns den Sti kefi ger?“; 
Reaktion: verwirrte Gestik 

 Tabelle 
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Spielanleitung für die Übungen Communicare I und II 

Teamzusammensetzung 

Es gibt sechs Teams. Die TeilnehmerInnen zählen der Reihe nach von A bis F durch und teilen sich je 

nach genanntem Buchstabe in Team A, B, C, D, E und F ein. Die Trainerin fordert die jeweiligen Teams 

dazu auf, sich zusammenzusetzen. Die Teams bleiben bei Communicare I und II dieselben.  

Spielablauf 

In Communicare I und II werden jeweils sechs Begriffe oder Sachverhalte dargestellt. Die Teams 

entscheiden selbst, welches Teammitglied in welcher Runde nach vorne geht und  die Begriffe oder 

Sachverhalte kommuniziert. Der-oder diejenige zieht aus einer Box entweder einen roten oder 

grünen Gegenstand. Rot steht für Zeichnen, grün für Pantomime. Für die pantomimische Darstellung 

dürfen auch Gegenstände oder Personen zur Unterstützung herangezogen werden. Gezeichnet wird 

an der Flipchart.  

Zeit 

Um den entsprechenden Begriff oder Sachverhalt darzustellen, haben die TeilnehmerInnen bei 

Communicare I  30 Sekunden, bei Communicare II 50 Sekunden Zeit. Die Trainerin stoppt mit einer 

Stoppuhr.  

Wer rät mit? 

Es dürfen nicht nur die Teams des-oder derjenigen Kommunizierenden raten, der/die vorne steht, 

sondern alle TeilnehmerInnen. Die Teams sind lediglich zur Punktevergabe eingeteilt. Das heißt, errät 

beispielsweise eine Person aus Team B den Begriff zuerst, obwohl eine Person aus Team A vorne 

steht und kommuniziert, erhält Team B einen Punkt. Die Trainerin notiert die Punkte an der Tafel. 

Spielende 

Nachdem jeweils sechs Begriffe/Sachverhalte kommuniziert worden sind (pro Übung von jedem 

Team einer), sind die Übungen zu Ende.  
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Spielkarten für Communicare I 

 

 

Elchtest 

 

 

 

Zeichnen 

 

 

 

Veggie-Mensa 

 

 

 

Karneval 

 

 

 

Hamburger Royal T.S. 

 

 

 

Klausur 
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Zuckerwatte 

 

 

 

 

Angela Merkel 

 

 

 

 

American Dream 

 

 

 

 

90er-Jahre-Musik 

 

 

 

Schneekanone 

 

 

 

Sandmännchen 
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Spielkarten für Communicare II 

 

 

Man darf im Raum nicht rauchen. 

 

 

 

Hier gibt es kein WLAN. 

 

 

 

Hast du ein Bahnticket? 

 

 

 

Es gibt keine Kleider mehr. 

 

 

 

Mittagessen gibt um 14 Uhr. 

 

 

 

Wir bemühen uns,  

alle gleich zu behandeln. 
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Welche Sprache sprichst du? 

 

 

 

Wie geht es Dir? 

 

 

 

Heute ist viel los. 

 

 

 

Ich wünsche Dir alles Gute. 

 

 

 

Einer nach dem anderen. 

 

 

 

Funktioniert dein Fahrrad? 


