
 
 

 

Übung: Kommunikation and Koordination 

 

Kommunikation und die Koordination der Kommunikation ist in einem Team von 

entscheidender Bedeutung. Mit der folgenden Übung können Sie sich selbst und Ihr Team 

darin schulen, wie Sie sich in einer Gruppe koordinieren, wie Sie sich trotz Hindernissen mit 

anderen abstimmen und generell Ihre Kommunikationsfähigkeit und Führung verbessern 

können. Sie wird Ihrem Team vermitteln, wie man in einer Gruppe zusammenarbeitet, wie man 

ein gemeinsames Ziel als Ziel verfolgt und unabhängig von Sprachkenntnissen kooperiert. 

Für diese Übung sollten Sie etwa 15 Minuten einplanen. Vorzugsweise sollten Sie mindestens 

10 Personen für diese Übung einsetzen, und der Platz sollte groß genug sein, damit sich alle 

leicht bewegen können. Sie bereiten Zettel mit den Zahlen 1 bis zur Anzahl der Teilnehmer 

vor und stecken sie in eine Tüte. Sie brauchen eine Uhr oder ein Telefon, um sich die Zeit zu 

messen, und jeder Teilnehmer sollte etwas haben, mit dem er sich die Augen bedecken kann, 

z.B. einen Schal. 

SCHRITT 1- Teilen Sie die Teilnehmer in zwei gleich große Teams auf. 

SCHRITT 2 - Lassen Sie jeden Teilnehmer einen Zettel mit einer Nummer aus der Tasche 

ziehen, ohne sich gegenseitig zu zeigen, welche Nummer er erhält. 

SCHRITT 3 - Alle Teilnehmer bedecken ihre Augen.  

SCHRITT 4 - Starten Sie den Timer: In 2 Minuten müssen die Teams ohne zu sprechen 

herausfinden, wie sie in der richtigen Zahlenfolge, z.B. 1-10, stehen können. Welches Team 

schafft das besser?  

SCHRITT 5 - Nachdem Sie die Linien überprüft haben, lassen Sie die Teilnehmer ihre 

Erfahrungen diskutieren: Wie haben sie sich gefühlt? Wie haben sie es geschafft, miteinander 

zu kommunizieren? 

SCHRITT 6 - Zweite Runde: Bringen Sie die Zahlen wieder durcheinander und lassen Sie alle 

erneut ziehen. Alle bedecken wieder ihre Augen. Diesmal müssen die Teilnehmer in 1 Minute 

kommunizieren und die richtige Reihenfolge finden, ohne Englisch (bei internationalen 

Gruppen) oder ihre Muttersprache (bei nationalen Gruppen) zu benutzen.  

SCHRITT 7 - Nachdem Sie die Zeilen überprüft haben, lassen Sie die Teilnehmer ihre 

Erfahrungen diskutieren: Wie haben sie sich gefühlt? Wie haben sie es geschafft, miteinander 

zu kommunizieren? Was war leicht, was war schwer? Welche Version der Übung war leichter? 


