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MODERATIONSTECHNIK Ein Foto meiner Schuhe 

HAUPTZWECK / FOKUS #Teambuilding # Offenheit in der Gruppe #Zusammenarbeit 

PHASE #Eisbrecher #Kennenlernen #Eröffnung #Spaß #Energiser 

FÄHIGKEITEN / INHALT #Kommunikation #Kreativität 

ZEITRAHMEN Bis zu 15 Minuten; 

GRUPPENGRÖSSE 1-5 / 6-15 / 16-30 / Mehr als 30 Personen 

MODERATIONSNIVEAU Anfänger/-in 

LERNZONE Komfortzone 

 

 
 
Lernen Sie die anderen Mitglieder Ihrer Gruppe kennen und verraten Sie bei diesem 
Energiser-Aktivität etwas Interessantes über sich selbst. 
 

 
 

• Handy oder Kamera, um ein Foto zu machen 
 

 
 
 
1. Bitten Sie die Gruppenmitglieder, ein Foto ihrer Schuhe zu machen, die sie gerade 

tragen, und das Bild hochzuladen bzw. mit der Gruppe zu teilen. Dies kann vor oder 
während des Meetings geschehen – ganz wie Sie möchten! 

2. Bitten Sie dann jedes Gruppenmitglied, die eigene Schuhauswahl zu erläutern und die 
"Geschichte" dahinter zu erzählen. Zum Beispiel trägt eine Person Laufschuhe – und 
dies kann zu einer Diskussion über ihre Sportleidenschaft führen. Vielleicht trägt jemand 
anders flauschige Pantoffeln, die die Kinder zu Weihnachten geschenkt haben; andere 
tragen Flip-Flops, High-Heels oder Turnschuhe und so weiter. 

 

Einführung 

Benötigte Werkzeuge (was Sie brauchen) 

Schritte 



 

  
Haftungsausschluss: Die in dieser Veröffentlichung geäußerten Ansichten und 

Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung des/der Autor(s) und spiegeln 
nicht unbedingt die Ansichten der Europäischen Kommission wider. 

Entwickelt von FAVILLE-Partnerschaft. Alle Methoden & Tools © ihre jeweiligen 
Besitzer. 

 

 
 

• Sie können diese Übung variieren, indem Sie andere Dinge fotografieren und 
besprechen lassen, z.B. ein Objekt auf dem Schreibtisch etc. 

 

 
 
Am Ende dieses Eisbrechers sollten die Teilnehmenden etwas mehr über die Menschen 
wissen, mit denen sie zusammenarbeiten, und sich als Gruppe stärker verbunden fühlen. 

 

 
 
https://www.sessionlab.com/library 
  

Tipps 

Die Aufgabe ist erfolgreich abgeschlossen wenn? Fazit? 
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