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Übung 6 – Sich in ihre Lage versetzen 

 

Übungstyp/Methode:  Erfahrungsbezogen – Kognitive Methode (Perspektivenübernahme) 

 

Lernziel:  

In dieser Übung lernen die Teilnehmer:innen, Situationen aus einer anderen Perspektive zu sehen, 
um zu verstehen, wie sich Menschen mit diversen Hintergründen unter Umständen fühlen, um 
Mitgefühl für deren Unglück zu zeigen, um sich mit deren Erfahrungen zu identifizieren und um als 
Konsequenz daraus ihre Diversitätskompetenz zu verbessern. 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber sie funktioniert in der 
Gruppe besser. Die Teilnehmer:innen halten allein oder in kleinen Gruppen die Hindernisse schriftlich 
fest, mit denen sich die verschiedenen Personengruppen konfrontiert sehen. Anschließend kommen 
sie zurück in die Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigtes Material: Die Liste mit den Zielgruppen 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: Die vorgestellte Übung zur 
Perspektivenübernahme basiert auf der Erkenntnis, dass das Schreiben von ein paar Sätzen, in denen 
man sich die individuellen Herausforderungen von Menschen aus einer marginalisierten Minderheit 
vorstellt, die Einstellungen und Verhaltensweisen gegenüber diesen Randgruppen verbessert (Lindsey 
et al., 2015). Die Perspektivenübernahme fordert Menschen dazu auf, sich in eine Person aus einer 
Randgruppe hineinzuversetzen.   

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Informieren Sie die Teilnehmer:innen, dass sie eine Liste 
mit unterschiedlichen Zielgruppen erhalten (auf der STRENGTh-Plattform verfügbar). Bitten Sie sie, 
einen Absatz oder ein paar Sätze aus der Perspektive einer dieser Randgruppen zu schreiben. Dabei 
sollen sie auf die Herausforderungen eingehen, mit denen Menschen aus dieser Gruppe konfrontiert 
sind, wenn sie eine Arbeitsstelle suchen. Insbesondere sollen sie soziale, wirtschaftliche und kulturelle 
Aspekte berücksichtigen, welche die Verhaltensweisen und Möglichkeiten der Menschen aus diesen 
Randgruppen beeinflussen. Wenn sie mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe 
zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 

Gruppenübung: Teilen Sie die Teilnehmer:innen in kleine Gruppen (2-3 Personen) ein und stellen Sie 
ihnen die Liste mit den verschiedenen Zielgruppen vor.  Bitten Sie sie, in einem Absatz (mehreren 
Sätzen) die Herausforderungen aus der Perspektive der vorgestellten Zielgruppe vorzustellen, mit 
denen sich Menschen aus einer dieser Gruppen konfrontiert sehen, wenn sie eine Arbeitsstelle suchen. 
Laden Sie sie ein, zusammenzuarbeiten und ihre Ideen und Erfahrungen mit den Zielgruppen 
weiterzugeben. Wenn die Teilnehmer:innen mit den Fragen fertig sind, kommen sie in einer Gruppe 
zur Besprechung zusammen. 

 

  

https://www.guidetoonlineschools.com/magazine/considering-going-back-to-college-the-data-suggests-its-worth-it
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Anweisungen: Sehen Sie sich die untenstehenden Zielgruppen an. Verfassen Sie einen Absatz oder 
ein paar Sätze aus der Sicht einer dieser Zielgruppen. Dabei sollen sie auf die Herausforderungen 
eingehen, mit denen Menschen aus dieser Gruppe konfrontiert sind, wenn sie eine Arbeitsstelle 
suchen Insbesondere sollen Sie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte berücksichtigen, die 
die Verhaltensweisen und Möglichkeiten der Menschen aus dieser Gruppe beeinflussen. 

 

Menschen mit Behinderungen: 

Roma: 

Alte Menschen: 

Frauen: 

Muslime/Musliminnen: 

LGBTQI: 

Asylbewerber:innen: 

 

Fragen zur Reflexion:  

Beschreiben Sie den anderen Teilnehmer:innen die Herausforderungen, mit denen diese Gruppen 
konfrontiert sind. 

War es einfach für Sie, sich die Schwierigkeiten und Hindernisse vorzustellen, mit denen diese Gruppen 
konfrontiert sind? Konnten Sie sich sämtliche möglichen Herausforderungen vorstellen? 

Welche Erfahrungen haben Sie allgemein im Laufe der Übung gemacht? Was haben Sie gelernt? 

 


