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Übung 3 – Die Gesichtszüge kontrollieren: Emotionen auf Fotos erkennen 

 

Übungstyp/Methode: Wahrnehmung 

Lernziel: Laut Paul Ekman (2003) kann ein Mensch lernen, Gesichtsausdrücke zu erkennen, selbst 
sehr kurze oder solche mit wenig Muskelkontraktion und solche, die nur in einem einzigen Bereich 
des Gesichts erkennbar sind. In dieser Übung lernen die Teilnehmer:innen, Gesichtsausdrücke nur 
anhand von Fotos zu erkennen. Dies ist ein erster Schritt, um mehr über die verschiedenen 
Gesichtsausdrücke zu erfahren.  

 

Details: Einzel- oder Gruppenübung. 

Dauer: 15 - 30 Minuten 

Benötigtes Material: Fotos von Menschen 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Falls jeder den ersten Teil der Übung für sich allein bearbeitet, erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass 
sie sich Fotos ansehen werden, auf denen Emotionen zu sehen sind, und sie die Fotos mit der richtigen 
Emotion verbinden sollen. Sind sie damit fertig, holen Sie sie zurück in eine Gruppe, um ihre 
Erfahrungen zu reflektieren. Machen Sie anschließend mit Teil b (siehe unten) weiter. 

Soll die Übung in Kleingruppen durchgeführt werden, teilen Sie die Teilnehmer:innen zunächst in 
Gruppen von 2-3 Personen ein. Erklären Sie ihnen, dass sie die Emotionen in den Bildern erkennen 
sollen. Kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen, sollen sie besprechen, ob die Gesichter 
möglicherweise mehrere Emotionen zeigen oder sie schlichtweg anderer Meinung sind. 

In einer zweiten Runde (Teil b) können Sie jedem/-r Teilnehmer:in eine Emotion zuweisen, die er/sie 
dann auszudrücken versuchen soll. Die anderen Mitglieder der Kleingruppe versuchen diese zu 
erkennen. 
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Anweisungen:  

Hier sind 14 Fotos und eine Liste mit sieben Emotionen: Zorn, Verachtung, Furcht, Abscheu, 
Überraschung, Traurigkeit und Vergnügen. Wählen Sie für jedes Foto aus den vorgegebenen 
Emotionen aus. Sie haben fünf Sekunden Zeit, sich jedes Foto anzusehen und den Gesichtsausdruck 
darauf mit einer bestimmten Emotion zu verbinden. Sie müssen so schnell wie möglich sein, damit 
jedes Foto einer Emotion zugeordnet werden kann. 

Bei einer falschen oder fehlenden Antwort sehen Sie sich die entsprechenden Fotos anschließend 
nochmal eine Minute an.  

(Fotos mit Gesichtsausdrücken) 

 

Fragen zur Reflexion: 

War es leicht, die Emotionen in den gezeigten Bildern zu erkennen? 

Was haben Sie aus der Übung gelernt?  

 


