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Übung 4 – Fallstudien 

 

Übungstyp: Verhaltensbezogene Übung – Fallstudien 

Lernziele: Fallstudien sind nützlich, um die Herausforderungen im echten Leben nachzuvollziehen. 
Durch diese Übung können die Teilnehmer:innen erkennen, dass jede:r Fall/Klient:in verlangt, dass 
sie seinen/ihren Hintergrund kennen, bevor sie falsche Schlüsse ziehen. Sie sollen ein Bewusstsein 
für kulturelle und andere Unterschiede erlangen und versuchen, die Dinge aus der Perspektive ihrer 
Klient:innen zu sehen. 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber sie funktioniert in der 
Gruppe besser. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigte Materialien: Szenarien & Liste mit Fragen 

 

 

  



 

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 

 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Informieren Sie die Teilnehmer:innen darüber, dass sie zwei 
Szenarien und eine Liste mit Fragen erhalten. Sie können sich für ein Szenario entscheiden, das ihnen 
besser gefällt oder das wahrscheinlicher in ihrem Berufsalltag vorkommt. Die Teilnehmer:innen sollen 
die Szenarien durchlesen und die zur Verfügung gestellten Fragen beantworten. Wenn sie mit der 
Übung fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 

Gruppenübung: Teilen Sie die Teilnehmer:innen in kleine Gruppen (2-4 Personen) ein und stellen Sie 
ihnen die Szenarien und die Liste mit den Fragen vor. Bitten Sie sie, die Fragen gemeinsam zu 
beantworten und ihre Ideen und Erfahrungen mit ähnlichen Fällen mit der Gruppe zu teilen. Wenn die 
Teilnehmer:innen mit den Fragen fertig sind, kommen sie in einer Gruppe zur Besprechung zusammen. 
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Anweisungen: 

Bitte analysieren Sie eine der beiden Fallstudien und versuchen Sie im Anschluss die Fragen zu 
beantworten. Es ist effektiver, diese Übung mit einem/-r Partner:in durchzuführen. 

 

Szenario 1: Haldi, der Asylbewerber aus Syrien 

Haldi muss im Gastland eine Arbeitsstelle finden, um die Behörden zu überzeugen, ihm Asyl zu 
gewähren. Er hat sich wiederholt um eine Arbeitsstelle bemüht, hatte aber bisher keinen Erfolg, 
weshalb er zunehmend verzweifelt. In der Beratungssitzung von Despina zeigt er Zorn, Enttäuschung 
und mangelndes Vertrauen gegenüber Arbeitgeber:innen, die keine Migrant:innen einstellen wollen. 
Er hat das Gefühl, dass jeder im Land ihm als Migranten gegenüber abweisend und voller Vorurteile 
ist. 

1. Kennen Sie die sozialen und kulturellen Eigenschaften von Menschen aus Syrien? 
2. Wie denken Sie über Asylbewerber:innen in ihrem Land? 
3. Welche Theorien und Techniken können Sie anwenden, um Haldis Vertrauen zu gewinnen? 
4. Verstehen Sie, welche Hindernisse Asylbewerber:innen überwinden müssen, um einen Beruf 

zu finden? 
5. Kennen Sie die Gesetzeslage für Asylbewerber:innen? 
6. Wie gehen Sie mit Haldis Enttäuschung um? 
7. Haben Sie Verbindungen zu Firmen oder Unternehmen, die Migrant:innen einstellen 

könnten? 
 

Szenario 2: Tina, die Schülerin mit Mobilitätseinschränkungen 

Tina, eine 16 Jahre alte Schülerin, leidet an Arthritis und bewegt sich mit einem Rollstuhl fort. Sie 
kommt mit ihrer Mutter zur Beratung, weil sie Hilfe bei einer beruflichen Entscheidung benötigt. Tina 
hat viele Ideen für ihre zukünftige berufliche Laufbahn, aber sie glaubt, dass sie aufgrund ihrer 
Behinderung keine davon erreichen kann. Sie hat Angst, für immer auf ihre Eltern angewiesen zu 
sein.   

1. Welche Eigenschaften (sozial, emotional etc.) besitzt eine Person mit 
Mobilitätseinschränkungen? 

2. Kennen Sie die Gesetzeslage für die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit 
Behinderungen in Ihrem Land? 

3. Kennen Sie Bildungseinrichtungen und Arbeitsvermittlungen für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen in Ihrem Land? 
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4. Kennen Sie ein Programm (national, europäisch), das die Beschäftigung von Behinderten 
fördert? 

5. Welche Theorien zur beruflichen Entwicklung könnten Sie in Tinas Fall anwenden? 
 

Fragen zur Reflexion: 

Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 

War es einfach, die gestellten Fragen zu beantworten? 

Welche Quellen können nützlich sein, um die benötigten Antworten zu finden? 


