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Übung 2 – Rollenspiel einer Situation aus dem wahren Leben 
 

Übungstyp: Erfahrungsbezogenes Rollenspiel 

Lernziele: Die Rollenspielübung nach einer Situation aus dem wahren Leben soll den 
Teilnehmer:innen dabei helfen, die richtigen Methoden/Fragen zu wählen, um gegenüber einer 
anderen Person Empathie zu zeigen. Die Person in der Beratendenrolle soll die Emotionen des/der 
„Klienten oder Klientin“ nachempfinden und mit Empathie reagieren, während die Person in der 
Klient:innenrolle abschätzen soll, ob die andere Person sich in sie hineinversetzen konnte oder nicht. 

Details: Gruppenübung  
Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: Szenario (auf der Plattform und als Download verfügbar) 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Hierbei handelt es sich um ein Rollenspiel nach einer Situation aus dem wahren Leben. Fragen Sie die 
Teilnehmer:innen für das Rollenspiel nach zwei Freiwilligen. Ein:e Teilnehmer:in übernimmt die Rolle 
des Arbeitssuchenden/Klienten, der/die andere die der Beraterin. 

Der/die Beraterin muss Empathie zeigen, um die Situation zu meistern. Beide Freiwillige haben 10 
Minuten Vorbereitungszeit. Regen Sie an, dass die Person in der Beraterrolle in einer Gruppe von 3-5 
Personen die beste Art und Weise erarbeitet, um mit Empathie auf die Situation reagieren zu können. 
Sie könnten vorschlagen, dass sie die Grundlagen des Arbeitsrechts in Bezug auf Migrantenfälle, 
Informationsstellen und andere Anlaufstellen für Migranten, die bei der Arbeitssuche helfen können, 
herausfinden sollen. So kann der/die Berater:in objektiv und wirklichkeitsnah informieren, sich leichter 
in die Lage seiner/ihrer Klient:innen hineinversetzen und somit Empathie zeigen. 

Die Person, die die Klientenrolle übernimmt, sollte das Szenario lesen und die Rolle von Haldi 
einnehmen. Schlagen Sie auch hier die Arbeit in einer Gruppe von 3-5 Personen vor, um seine Situation 
genauer zu definieren und Kommunikationsstrategien zu erarbeiten. 

Daraufhin folgt ein zehnminütiger Dialog zwischen den Freiwilligen. 

Nach dem Rollenspiel soll die ganze Gruppe ihre Erfahrungen anhand der Fragen zur Reflexion 
diskutieren. 
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Anweisungen: 

Klient: Lesen Sie das Szenario aufmerksam durch und spielen Sie die Rolle des Haldi. Gehen Sie 
dabei auf mögliche Schwierigkeiten und Hindernisse ein, die er bei der Arbeitssuche haben könnte. 
Sie können zur Vorbereitung in einer kleinen Gruppe arbeiten. 

Berater:in: Lesen Sie das Szenario aufmerksam durch und bereiten Sie sich darauf vor, im 
Rollenspiel Empathie zu zeigen. Sie können sich von anderen Teilnehmer:innen helfen lassen und 
mit ihnen besprechen, wie Sie gegenüber dem Klienten Empathie zeigen können.  

Das Rollenspiel sollte 10 Minuten dauern.   

 

Situation: Haldi, ein junger Ingenieur, muss eine Arbeitsstelle finden. Wenn er nicht bald eine Stelle 
findet, werden die Behörden ihn des Landes verweisen. Haldi versucht seit zwei Monaten vergeblich, 
eine Arbeitsstelle zu finden, weshalb er zunehmend verzweifelt. In der Beratungssitzung zeigt er Zorn, 
Enttäuschung und mangelndes Vertrauen gegenüber Arbeitgebern, die scheinbar keine Migranten 
einstellen wollen. Er hat das Gefühl, dass jeder im Land ihm als Migranten gegenüber abweisend und 
voller Vorurteile ist. 

 

Fragen zur Reflexion: 

- Wie fühlt sich der Klient am Anfang und am Ende der Sitzung? 
- Wie fühlte sich die Beraterin während der Sitzung? 
- Wie fühlten sich die Beobachter:innen während des Rollenspiels?  
- Hat die Beraterin die richtigen Methoden verwendet, um Empathie zu zeigen? 
-  Gibt es etwas, dass die Person hätte anders machen können? 
- Welche Erfahrungen haben Sie während dieser Übung gemacht? 

 
 


