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Übung 5 – Rollenspiel von realen Situationen 

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll den Teilnehmer:innen dabei helfen, jemandem, der nicht ihrer Meinung 
ist, Verständnis und Empathie entgegenzubringen. Durch die Übung in einer kontrollierten 
Umgebung sollen außerdem die Anregungen zur Konfliktbewältigung für den Alltag verallgemeinert 
werden. 

Details: Gruppenübung  
Benötigte Materialien: Zwei Szenarien 
Dauer: 1 - 1,5 Stunden 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie zwei verschiedene Szenarien spielen werden, um in einer 
kontrollierten Umgebung das Bewältigen von Konflikten zu üben. Teilen Sie die Teilnehmer:innen in 
Dreiergruppen ein (drei Rollen: Klient:in – Berater:in – Beobachter:in). Weisen Sie jeder Gruppe eines 
der beiden Szenarien zu (online auf der STRENGTh-Plattform und als Download verfügbar). Bitten Sie 
sie, das Szenario genau durchzulesen und anschließend zu spielen. Dabei sind folgende Anweisungen 
zu beachten: 

- Teilnehmer:innen, die in die Klient:innenrolle schlüpfen, beschreiben ihre Ansicht, ihre Wut und 
woher diese Wut kommt.  

- Teilnehmer:innen, die in die Berater:innenrolle schlüpfen, konzentrieren sich mit echtem Interesse 
auf das Gesagte und versuchen, „den/die Klient:in“ zu beruhigen.  

- Der/die Beobachter:in zeichnet die Reaktionen der beiden anderen Teilnehmer:innen auf. 

Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle drei Rollen.  

Jedes Rollenspiel sollte ungefähr 5-10 Minuten dauern. Nach jedem Durchgang fassen die 
Teilnehmer:innen zusammen, wie gut der/die Berater:in mit der Situation umgegangen ist, wie gut 
er/sie aktives kooperatives Verhalten gezeigt hat oder ob er/sie etwas anderes hätte tun können. 
Strategien, Methoden und Worte, die effektiv zur Konfliktbewältigung beigetragen haben, und 
diejenigen, die nicht effektiv waren, sollten schriftlich festgehalten werden. Teilnehmer:innen, die in 
die Berater:innenrolle schlüpfen, drücken ihre Gefühle aus und erklären, was anders hätte sein 
können, was ihnen bei der Beruhigung geholfen hat und was nicht zur Beruhigung beigetragen hat. 
Die Beobachter:innen konzentrieren sich auf die Reaktionen der beiden Teilnehmer:innen und darauf, 
was gut zu funktionieren schien und was nicht.  

Der/die Übungsleiter:in kann den Ablauf der Rollenspiele betreuen und den Teilnehmer:innen bei 
Bedarf helfen. Nachdem alle Rollenspiele abgeschlossen sind, kommen die Teilnehmer:innen in einer 
Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen: 

Gruppenübung (2-3 Personen). 

Setzen Sie sich mit Ihrer Rolle auseinander und spielen Sie diese entsprechend. 

Klient:in: Beschreiben Sie Ihre Ansicht und drücken Sie Ihre Wut aus (und woher diese Wut kommt). 

Berater:in: Konzentrieren Sie sich mit echtem Interesse auf das Gesagte und versuchen Sie, „den/die 
Klient:in“ zu beruhigen. 

Beobachter:in: Halten Sie die Reaktionen der beiden anderen Teilnehmer:innen schriftlich fest. 

 

 

Die zwei Szenarien 

Szenario A: Louis wird persönlich angegriffen 

Der Berufsberater Louis hält regelmäßig Austauschformate ab, in denen Arbeitgeber:innen ihr 
Berufsfeld vorstellen können. Zuerst interviewt Louis dabei die Arbeitgeber:innen. Später können die 
Teilnehmer:innen Fragen stellen. Zu Beginn eines Forums mit 20 Teilnehmer:innen hat Louis gerade 
begonnen, den/die Geschäftsführer:in eines großen Unternehmens aus der Region zu interviewen. 
Der Gast / die Gästin redet gern und beginnt vom Thema abzuschweifen. Nach einer Minute 
unterbricht Louis ihn/sie mit einer Frage, um wieder zum Thema Karrieremöglichkeiten 
zurückzukehren. In dem Moment schreit eine:r der Teilnehmer:innen Louis unvermittelt an, er solle 
„den Mund halten“ und den Gast / die Gästin reden lassen. 

Szenario B: Maria, die streitsüchtige Mutter 

Die Studentin Helen kommt zusammen mit ihrer Mutter Maria zur Berufsberatung. Maria ist 
Finanzanalystin und besitzt ihr eigenes Unternehmen. Sie möchte, dass Helen 
Wirtschaftswissenschaften studiert, damit sie in der Lage ist, später einmal die Firma zu übernehmen. 
Als der Berufsberater Robert erklärt, dass Helen in einem Fragebogen zu beruflichen Interessen 
angegeben hat, Lehrerin werden zu wollen, wird Maria wütend und beginnt Robert anzuschreien. Sie 
behauptet, dass der Fragebogen ungültig wäre, da sie ihre Tochter am besten kennt und auch am 
besten weiß, welcher Beruf zu ihrer Tochter passt. 

  



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Fragen zur Reflexion: 

- Welche Erfahrungen haben Sie allgemein im Laufe der Übung gemacht? 
- Wie einfach oder schwierig war es, einen Konflikt zu vermeiden und den/die Klient:in zu 

beruhigen? 
- Welche Techniken erwiesen sich dabei als wirkungsvoll und welche nicht? 
- Wie kann Ihnen diese Übung helfen, den Beratungsprozess in Bezug auf Kooperation und 

Konfliktbewältigung voranzubringen? 
 


