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Anleitung Karten (digitale) Paarkommunikation 
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Nutzung 

- Die Seiten 1 - 18 (entspricht neun Frageseiten und neun Rückseiten) enthalten 
Fragen, die sowohl für den Austausch als Paar, als auch für den Austausch in 
Kleingruppen geeignet sind.  

- Die Seiten 19 - 22 (entspricht zwei Frageseiten und zwei Rückseiten) ent-
halten Fragen, die sinnvollerweise in (Klein-)Gruppen genutzt werden, weil 
sie die Interaktion mit dieser erfordern. Damit sie bei Bedarf leichter wieder 
auseinandersortiert werden können, sind sie auf der Frageseite durch ein 
rotes Dreieck (oben links) markiert. 

 
- Ein besonderer Reiz: das Fragenset kann durch eigene Fragen ergänzt 

werden. Auf Seite 17 (Paar- und Gruppenfragen) und Seite 21 
(Gruppenfragen), gibt es einige Felder die mit "Hier könnt ihr euch eine 
eigene Frage ausdenken!" benannt sind. Hier könnt Ihr / können Sie diesen 
Dummy-Text löschen und eigene Fragen eintippen, die dann direkt im 
passenden Layout erscheinen und gedruckt werden können. 

 
 
Umsetzungsideen: 
 
Idee 1: „Aus dem Vollen schöpfen“ 

- Alle Karten werden gemischt und mit den Fragen nach unten auf den Tisch 
gelegt. 
Eine/r beginnt und zieht eine Karte. Sie/er liest sie vor und beantwortet sie 
selber. 
(Bei Nichtgefallen darf einmal eine andere Karte gezogen werden.) 
Anschließend ist der/die andere/nächste dran: 

- Variante 1: Nachdem die Frage beantwortet wurde, beantwortet sie auch 
die/der andere.  Erst dann zieht sie/er die nächste Karte. 

- Variante 2: Eine/r zieht eine Karte und stellt der/dem anderen die Frage. 
Zweimal darf die/der Gefragte die Beantwortung ablehnen. 

 
 
Idee 2: „Was ich Dich schon immer fragen wollte“ 

- Die Karten werden gemischt auf das Paar/die Gruppe verteilt, so dass alle 
gleich viel Karten haben. Eine/r fängt an, sucht eine Frage aus und stellt sie 
der/dem anderen bzw. der Gruppe.  

- Variante: Wenn der/dem anderen bzw. jemanden aus der Gruppe die gestellte 
Frage so anspricht, dass sie/er diese gerne ebenfalls der fragenden Person 
stellen möchte, so kann sie/er das zweimal machen. 
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Idee 3: „Was meinst Du, was ich sage.“ 

- Alle Karten werden gemischt und mit den Fragen nach unten auf den Tisch 
gelegt. Eine/r beginnt und zieht eine Karte. Sie/er liest sie vor. Bevor sie 
beantwortet wird, schreibt die/der andere auf, was sie/er meint, was die/der 
andere sagen wird. Dann wird die Frage beantwortet und geschaut, ob die 
Einschätzung gestimmt hat oder nicht. 

 
 
Habt Ihr weitere Ideen? 
Dann probiert es aus und habt viel Freude damit. 
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