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Übung 1 – Reaktionen erkennen 
(Quelle: Sherri Sorro- AVP/ The transformer - http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

Übungstyp: Kognitive Methode 

 
Lernziele: Mit dieser Übung können Teilnehmer:innen lernen, wie sie auf eine Person, die 
Unterstützung benötigt, reagieren können und warum Empathie in der Regel eine gute Möglichkeit 
ist, Menschen dabei zu helfen, ihre Probleme zu überwinden. 

Details: Einzel- oder Gruppenübung, aber der Reflexionsteil soll in einer Gruppe stattfinden. Die 
Teilnehmer:innen können die Übung allein oder in Zweiergruppen bearbeiten und kommen dann 
zurück in eine Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: „Die Liste der Reaktionen & Dialoge“ (online als Ziehen-und-Ablegen-Übung 
oder als Download verfügbar) 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: Zuerst erklären Sie das Ziel dieser Übung und 
weisen darauf hin, dass es mehrere Reaktionen gibt, die wir normalerweise während Interaktionen 
verwenden. Diese Übung soll den Teilnehmer:innen helfen zuverlässig zu erkennen, welche Art von 
Reaktion sie verwenden und vor allem, welche Reaktion insbesondere im Kontext eines 
Beratungsprozesses am effektivsten ist.  

Während der Übung müssen die Teilnehmer:innen 12 Dialoge lesen und sie mit den vorgegebenen 
Reaktionen verbinden. Die Reaktionen sind in folgende Kategorien gegliedert: 

 

• Beraten: einen Rat geben, was zur Lösung des Problems zu tun ist 
• Eins draufsetzen: die Bedeutung der Situation herunterspielen 
• Erziehen: versuchen, die andere Person zu überzeugen, dass sie aus der Situation lernen kann 
• Trösten: etwas sagen, damit die andere Person sich besser fühlt, wenn sie traurig oder 

enttäuscht ist 
• Geschichte erzählen: ähnliche Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen 
• Das Thema abwürgen: versuchen, die Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes zu lenken 
• Anteil nehmen: für das Leiden der anderen Person Mitgefühl haben oder ausdrücken 
• Befragen: Fragen stellen, um herauszufinden, welche Handlungen die Person in diese 

Situation gebracht haben 
• Erklären: versuchen zu erklären, was die andere Person erzählt hat 
• Verbessern: erklären, dass das Gesagte nicht wahr ist 
• In Ordnung bringen: eine Lösung für das Problem anbieten 
• Empathie zeigen: versuchen, sich in die andere Person hineinzuversetzen 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen auf (alternativ können sie die Dialoge auch allein 
bearbeiten) und erklären Sie ihnen, wie die vorgegebenen Dialoge zu kategorisieren sind. Wenn alle 
Paare (oder Einzelpersonen) mit dem Einordnen fertig sind, kommen sie in einer Gruppe zusammen, 
um über ihre Erfahrungen zu sprechen. 

 

Anweisungen: Hier ist eine Liste verschiedener Reaktionen, die bei Interaktionen typisch sind. Lesen 
Sie jeden Dialog zwischen den Personen A und B und kategorisieren Sie die Art der Reaktion, die B 
verwendet. Verbinden Sie jede Reaktionsart mit einem der „kurzen Dialoge“ zwischen den Personen 
A und B. 
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Liste der Reaktionen 

• Beraten 
• Eins draufsetzen 
• Erziehen 
• Trösten 
• Geschichten erzählen 
• Das Thema abwürgen 
• Anteil nehmen 
• Befragen 
• Erklären 
• Verbessern 
• In Ordnung bringen 
• Empathie zeigen 

Dialoge 

1. A: Ich habe versucht abzunehmen und bin einfach frustriert.  
B: Was hast du bisher versucht? (Befragen) 

2. A: Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht genug Geld habe, um diesen Monat meine Schulden zu 
bezahlen.  
B: Ich kann dir Geld leihen. (In Ordnung bringen) 

3. A: Ich habe meinen Job verloren.  
B: Kopf hoch, gehen wir etwas trinken und Schwamm drüber. (Das Thema abwürgen) 

4. A: Sieh dir die Narbe von meinem Unfall an.  
B: Das ist doch gar nichts, die Narbe hier habe ich gekriegt, als mich ein Fahrradfahrer angefahren 
hat. (Eins draufsetzen) 

5. A: Ich habe eine Stunde lang in der Schlange gestanden, um in die Bank zu kommen. Es war viel 
zu heiß und die Leute fingen an zu schreien und zu drängeln. 
B: Das erinnert mich daran, als ich... (Geschichten erzählen) 

6. A: Ich muss noch so viel erledigen heute.  
B: Fühlst du dich überfordert? Möchtest du Hilfe? (Empathie zeigen) 

7. A: Ich habe Angst davor, vor Leuten zu stehen und zu sprechen.  
B: Ich denke, du solltest bei einer Theatergruppe mitmachen. (Beraten) 

8. A: Ich bin wirklich traurig, dass du gesagt hast, ich wäre keine gute Mutter. 
B: Das habe ich so nicht gesagt. (Verbessern) 

9. A: Mein Mann hat eine neue Stelle und musste in eine 300 km entfernte Stadt ziehen.  
B: Sieh es als Chance zu erfahren, wie es ist allein zu leben. (Erziehen) 
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10.  A: Ich bin sehr traurig, dass mein Sohn aufgrund seines Fehlverhaltens gegenüber einem Lehrer 
von der Schule verwiesen wurde. 
B: Das ist nicht deine Schuld, du bist eine gute Mutter. Du hast getan, was du konntest. (Trösten) 

11. A: Ich bin echt sauer. Du wolltest um 23 Uhr hier sein, jetzt ist es schon nach Mitternacht.  
B: Ich bin so spät, weil furchtbar viel Verkehr war. (Erklären) 

12. A: Ich habe gerade vom Arzt die Untersuchungsergebnisse bekommen. Es ist, wie ich befürchtet 
hatte. 
B: Oh, das ist ja furchtbar. Es tut mir so leid. (Anteil nehmen) 

  
 
Fragen zur Reflexion: (Nach Abschluss der Zuordnungsübung reflektieren die Teilnehmer:innen ihre 
Entscheidungen in der Gesamtgruppe)  
Welche Reaktionsart ist am besten für eine Beratungssitzung geeignet? 
Welche Arten sind nicht geeignet und sollten vermieden werden? 
Welche Rolle könnte Empathie in ihrem Arbeitsumfeld, im Klassenzimmer oder in ihrer Gemeinde 
spielen? 

Welchen Effekt hatte diese Übung auf Sie? 


