
Modul: Personale Kompetenz  

 

Blinde Linie 

 

 

Zeitl. Rahmen: 30 min. 

 

Ort: ein weiter freier Platz, frei von Hindernissen  

 

 

Teilnehmer: 2 Personen – kleine Gruppe 

 

 

Material: 1 Augenbinde pro Person  

 

Ablauf:  

Die Teilnehmer werden gebeten, sich einen Partner für die Übung zu suchen. Die 

Paare stellen sich in zwei Linien gegenüber einander auf. Die Linien (und somit die 

Partner) sollten etwa drei Meter voneinander entfernt stehen. Den Teilnehmern 

einer Linie werden die Augen verbunden.   

Auf ein Zeichen hin läuft die „blinde“ Linie auf die sehende zu. Die Teilnehmer 

haben dabei alle die Arme ausgestreckt, die Ellenbogen aber leicht angewinkelt.  Im 

besten Fall treffen die Paare aufeinander, der sehende Partner ist verantwortlich, 

den blinden in Empfang zu nehmen. Es ist wichtig für das Gefühl der Sicherheit, dass 

der sehende Partner bei Bedarf etwas nach links oder rechts rückt, da Personen mit 

verbundenen Augen nicht unbedingt in gerader Linie laufen.  

Die Teilnehmer gehen zum Ausgangspunkt zurück und die Rollen werden 

gewechselt, sodass jeder den Lauf erlebt hat. Sofern der erste Durchgang gut und 

erfolgreich geschafft wurde, kann die Übung wiederholt und der Abstand dabei 

vergrößert werden. 

Teilnehmer, die bei dieser Übung sehr ängstlich sind, können anstatt der 

Augenbindung auch zunächst nur die Augen schließen, sodass sie jederzeit die 

Kontrolle über das Risiko behalten. Wenn dies gut gelungen ist, sollte die Übung 

noch mit der Augenbinde ausprobiert werden, da dabei das Vertrauen auf den 

sehenden Partner von größerer Bedeutung ist. 

Sobald eine Gruppe der Teilnehmer die Augen verbunden hat, ist der Trainer 

besonders verantwortlich für deren Sicherheit und sollte besonders achtsam sein. 

Vor der Übung sollte auch ein Stopp-Signal vereinbart werden, bei dem wirklich alle 

Teilnehmer stehen bleiben müssen, sodass die Übung bei Bedarf jederzeit 

unterbrochen werden kann. Dies sollte auch getan werden, wenn ein Teilnehmer 

mit einer anderen Person zusammenzustoßen droht. Auf ein Zeichen „Weiter“ wird 

die Übung fortgesetzt.  

 

Ziel und Zweck:  

Vertrauen aufbauen, Verlässlichkeit zeigen, Gefühl der Sicherheit genießen 

 



 

Fragen zur Diskussion:  

Wie ist es Euch bei der Übung ergangen? Welche Gefühl habt Ihr wahrgenommen? 
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