
Modul: Soziale Kompetenz 

 

Mienenfeld  

 

 

Zeitl. Rahmen: ~ 60 min. (~20 min. to set up; ~5-10 minutes to brief; ~5 minutes 

planning/discussion; ~15-30 minutes activity; ~5-30 minutes debrief)  

 

Ort: drinnen oder draußen  

 

 

Teilnehmer: 2 - 30 Personen; funktioniert auch gut in größeren Gruppen (16 - 24 

Personen) 

 

Material:  

Seile oder Klebeband um Grenzen zu markieren (ca. 50 m), weiche Gegenstände wie 

große Bälle, Stoffe etc.,  je mehr je besser 

 

Ablauf:  

Die Atmosphäre in der Gruppe sollte für diese Übung ruhig und aufmerksam sein. 

Vertrauensübungen benötigen eine sichere Atmosphäre, damit der Aufbau von 

Vertrauen und Sicherheit  möglich ist.  

Die Teilnehmer bilden Paare. Berücksichtigen Sie die Zusammenstellung der Paare – 

solche Übungen sind eine gute Gelegenheit, um an Beziehungen zwischen den 

Teilnehmern zu arbeiten. Einer Person werden die Augen verbunden, optional darf 

sie auch nicht sprechen. Diese Person steht an der Linie des aufgezeichneten Feldes. 

Der Partner kann sehen und sprechen, darf aber das Feld nicht betreten. Aufgabe 

der blinden Person ist es, von einer Seite des Feldes zur nächsten zu gelangen, ohne 

auf die „Mienen“, die weichen Gegenstände zu treten. Der sehende Partner gibt 

dazu mündliche Anweisungen. 

Die Paare erhalten einige Minuten Vorbereitungszeit, um eine Strecke oder 

Kommandos zu vereinbaren. Es kann hilfreich sein, wenn die Paare einen eigenen 

Code entwickeln, damit man die Rufe von den Rufen anderer Teilnehmer 

unterscheiden kann. 

Der Trainer kann sich im Feld bewegen, um das Zusammenstoßen mehrerer 

„blinder“ Spieler zu vermeiden. 

Vorab sollte vereinbart werden, was geschieht, wenn jemand auf eine Miene tritt. 

Die Person muss beispielsweise von vorne beginnen, oder es wird die Anzahl von 

Mienen gezählt, die jemand trifft.  

Nach einiger Zeit werden die Rollen gewechselt. Die Übung kann beliebig oft 

wiederholt werden, sodass die Paare eine gute Vorgehensweise entwickeln können.  

Die Zahl der Personen, die gleichzeitig auf dem Feld sind, kann variiert werden, je 

mehr Paare desto schwieriger die Übung.  

Der Trainer muss stets verantwortlich auf die Sicherheit der blinden Teilnehmer 

achten, da das Entstehen von Unsicherheit und Misstrauen kontraproduktiv für das 

Ziel der Übung wäre. Es sollten andere, einfachere Vertrauensübungen vorher 

umgesetzt werden.  

 



 

Ziel und Zweck:  

Vertrauen aufbauen; Verlässlichkeit zeigen, Gefühl der Sicherheit genießen; 

 

Fragen zur Diskussion:  

Was hat sich verändert? Wie entsteht Vertrauen? Was hat Euer Partner getan, um 

Euch ein Gefühl der Sicherheit zu geben? Welche Kommunikationsstrategie hat sich 

bewährt?  
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