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Übung 2 – Emotionen verstehen  

 

Übungstyp/Methode: Fallstudien, Wahrnehmung 

Lernziel: Das Ziel dieser Übung ist es, den Teilnehmer:innen mit Szenarien aus dem echten Leben 
dabei zu helfen zu erkennen, wie sich die Klient:innen fühlen.  In manchen Fällen kann sich hinter 
dem, was ein:e Klient:in beschreibt, mehr als eine Emotion verbergen. Neben der offensichtlichen 
Emotion gibt es auch ein paar ihr zugrundeliegende Emotionen. Den Teilnehmer:innen werden 
verschiedene Szenarien vorgestellt. Jetzt haben sie die Möglichkeit, in die Beraterrolle zu schlüpfen 
und die verschiedenen Fälle zu bearbeiten. Dabei sollen sie in jedem Fall versuchen, die 
zugrundeliegenden Emotionen herauszufinden.  

Details: Es ist möglich, dass jede:r Teilnehmer:in die Übung für sich allein bearbeitet, aber der 
Reflexionsteil funktioniert besser in der ganzen Gruppe. 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigte Materialien: Szenarien und Liste mit Emotionen 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Informieren Sie die Teilnehmer:innen darüber, dass sie 
sieben Szenarien und eine Liste mit Emotionen erhalten. Sie sollen die Szenarien durchlesen und jedes 
davon mit zwei Emotionen verbinden, die darin beschrieben oder gerade ausgelöst werden. Die 
Antworten können sie aus der vorgegebenen Liste auswählen. Wenn sie mit der Zuordnung fertig sind, 
kommen sie in einer 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 Emotionen vor. Ermutigen Sie sie, die Liste durch weitere 
Emotionen zu ergänzen, während sie die Szenarien in ihrer kleinen Gruppe besprechen. Wenn die 
Teilnehmer:innen mit der Zuordnung von Emotionen zu Szenarien fertig sind, kommen sie in einer 
Gruppe zur Besprechung zusammen. 
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Anweisungen:  

Lesen Sie die folgenden Episoden durch und verbinden Sie jede davon mit zwei Emotionen, die darin 
beschrieben oder gerade ausgelöst werden. 

Folgende Emotionen stehen zur Auswahl: 

Zorn, Furcht, Abscheu, Traurigkeit, Eifersucht, Überraschung, Verachtung, Trauer 

Szenarien 

1. Alberto ist arbeitslos und auf Stellensuche. Bei einem Einzelgespräch zeigt er Zeichen von 
Alkoholismus. Alberto und José, der Berufsberater, kennen sich durch verschiedenste 
Umstände und Gelegenheiten. Als José Alberto darauf anspricht, fängt Alberto an ihn 
anzuschreien und behauptet, es sei allein die Schuld von José, dass er noch keine Stelle hat. 

2. In einer Berufsberatungssitzung mit Augusta (einem Teenager) und ihrer Mutter begreift 
letztere plötzlich, dass die hohen Anforderungen, was das Lernen und Verhalten ihrer Tochter 
betrifft, emotionaler Missbrauch waren. Sie war sich dessen nicht bewusst. Ihre Tochter 
behauptet, ihre Mutter habe ihr Leben ruiniert. 

3. In einer Berufsberatungssitzung erzählt Augusta (ein Teenager), dass die hohen 
Anforderungen ihrer Mutter, was das Lernen und perfekte Verhalten ihrer Tochter betrifft, 
für sie emotionaler Missbrauch waren. Ihre Mutter war mit den Erfolgen ihrer Tochter immer 
unzufrieden, aber auch mit ihrem Verhalten, ihren Beziehungen, Freizeitübungen und 
Hobbys. Alles, was sie tat, war für sie falsch. Augusta beklagt sich auch, dass der Freund der 
Mutter sich unangemessen verhalten habe, indem er Augusta begrabscht und Witze mit 
sexuellem Inhalt gemacht habe. Sie möchte sein Gesicht nicht mehr sehen. 

4. Julia arbeitet als Personalleiterin für ein großes internationales Unternehmen. Bei der Arbeit 
ist sie zunehmend gestresst, da sich die Firma ständig verändert und sie über sämtliche 
Veränderungen auf dem Laufenden bleiben muss, wenn sie ihre Stelle nicht verlieren will. Sie 
arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Zeit für sich hat sie keine. Sie fing an, 
Mitarbeiter, die sie etwas fragten oder die bei der Arbeit kleine Fehler gemacht hatten, 
anzuschreien.  

5. Marc ist 58 Jahre alt und hat vor fünf Jahren nach dem Tod seiner Mutter das Haus der Familie 
geerbt. Es ist ein großes Anwesen in begehrenswerter Lage am Wasser. Im Testament wurde 
verfügt, dass das Haus zu gleichen Teilen an Marc und seinen Bruder Frank vererbt wird. Als 
Frank in finanzielle Schwierigkeiten geriet, verstand Marc, dass das Anwesen verkauft werden 
müsste, um Franks finanzielle Notlage auszugleichen. Aber wann immer das Thema, das 
„Haus der Mutter“ zu verkaufen, angesprochen wurde, verließ Marc unvermittelt den Raum 
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oder wich dem Thema aus. Er versteht selbst nicht warum, da er pragmatisch und logisch 
veranlagt ist und er und sein Bruder sich immer nahegestanden haben.  

6. Vor vier Jahren hat Thomas Helen geheiratet. Sie haben regelmäßig Schwierigkeiten in ihrer 
Beziehung und er glaubt, dass das größte Problem Helens Familie ist, die ständig 
dazwischenkommt. Helen hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern, aber beide 
Elternteile waren seit der ersten Begegnung gegen ihre Beziehung mit Thomas. Schließlich 
heirateten die beiden und bekamen ein Kind. Helens Eltern erwarten jede Woche einen 
Besuch von ihnen. Für Thomas ist das Kräfte zehrend, da sie ihn unverhohlen ignorieren oder 
ständig anmerken, dass ihre Tochter jemand besseren verdient habe.  

7. Der 16-jährige Bill ist ein ausgezeichneter Schüler. Seine Leistungen werden von seinen Eltern 
aber nicht anerkannt, vor allem nicht von seiner Mutter. Er hat den Eindruck, dass sie mit 
seiner Leistung und seinen Erfolgen nie zufrieden sind. Gleichzeitig bewundern sie seinen 
kleinen Bruder. Er meint, dass sie seine Bedürfnisse ignorieren und sich keine Zeit nehmen, 
gemeinsam mit ihm etwas zu unternehmen. Nun sitzt er in der Berufsberatungssitzung von 
Olivia. Er hat kein Interesse daran, seine persönlichen Bedürfnisse und Interessen in Bezug 
auf seine berufliche Laufbahn zu besprechen. Seine Entscheidung soll vor allem seine Eltern 
ärgern, damit sie ihm ihre Aufmerksamkeit schenken, statt seinem kleinen Bruder.  
 
 
Lösungsvorschläge: 

1. Albertos Emotionen: Zorn 
2. Emotionen der Mutter: Überraschung, Traurigkeit 
3. Augustas Emotionen: Zorn, Abscheu 
4. Julias Emotionen:  Furcht, Zorn 
5. Marcs Emotionen: Zorn, Trauer 
6. Thomas‘ Emotionen: Traurigkeit, Verachtung 
7. Bills Emotionen: Verachtung, Eifersucht  

 
Fragen zur Reflexion: 

1. War es leicht, die Emotionen in den vorgestellten Szenarien zu erkennen? 
2. Wie fühlten Sie sich bei der Bearbeitung? 

Möchten Sie der Gruppe noch etwas anderes sagen? 


