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M a n f re d  Vo g t  S p i e l eve r l a g

B e s t e l l s c h e i n

Spielerisch kommunizieren
60 Kommunikationskarten



M a n f re d  Vo g t  S p i e l eve r l a g

Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40
D-28203 Bremen

per Post:
Manfred Vogt Spieleverlag
Norddeutsches Institut für 
Kurzzeittherapie NIK
Außer der Schleifmühle 40
D-28203 Bremen

per Fon:
0421 - 579 57 68

per Fax:
0421 - 579 57 69

e-mail:
spieleinfo@mvsv.de

onlineshop:
www.mvsv.de

Bestellung

Bilder sagen mehr als tausend Worte. 
Die Kommunikationskarten helfen auf 
spielerische Art, Bilder mit Gedanken 
zu verknüpfen, Gedanken mit Bildern 
zu assoziieren und darüber neue Ideen 
zu erzeugen. Die vorliegenden Kompo-
sitionen aus Bild und Text regen an, 
sich zu erinnern, zu reflektieren, zu 
träumen, Gefühle zu äußern, etwas 
von sich zu erzählen, sich mit sich 
und seinem Gegenüber auszutauschen. 
Die angeregten Assoziationen führen 
zu Vergangenem, Gegenwärtigem oder 
Zukünftigem, zu real Existierendem 
oder Gewünschtem - und dabei immer 
zu 
               eignet sich für alle 
Altersgruppen als Türöffner zu Beginn 
einer professionell geführten Kommu-
nikation sowie als begleitendes oder 
abschließendes Kommunikationsspiel 
in
•	Einzelpsychotherapie	und	-beratung
•	Gruppentherapie	und	-beratung
•	Familientherapie	und	-beratung
•	Familienhilfe,	Sozial-	und	Heilpäda-
 gogik
•	Schulpsychologie	und	Schulsozial-
 arbeit
•	Supervision,	Coaching,	Training	und		
 Weiterbildung.
Die Kommunikationskarten werden 
entweder offen ausgelegt und aus-
gewählt oder verdeckt gezogen. Jeder 
Spieler erhält die Möglichkeit, Bild 
und Text wirken zu lassen und dann 

intuitiv und spontan mit eigenen 
Gedanken, Ideen, Fragen, Assoziati-
onen oder kurzen Geschichten auf 
die gewählte Bildkarte zu reagieren. 
Der Spielleiter kann zu einzelnen 
Äußerungen wohlwollend vertiefend 
interviewen: 
•	Was	hat	dich	dazu	bewegt,	dir	diese		
 Karte auszusuchen?
•	Welche	Gedanken	kommen	dir	beim		
 Betrachten der Karte?
•	Was	hat	die	Karte	möglicherweise		
 mit dir zu tun?
•	Wie	würde	dein	bester	Freund	die		
 auf der Karte gestellte Frage für   
 dich beantworten ?
           kann sowohl mit 
Einzelnen als auch mit Familien und 
Gruppen gespielt werden. Die beilie-
gende Spielanleitung beinhaltet 
unterschiedliche Spielideen zum 
kreativen Einsatz der Karten.

60 Kommunikationskarten
Spielalter: 10-99                                                                                    
Anzahl der Mitspieler: 2-30


