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Übung 3 – Empathierollenspiel  

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Die Rollenspielübung basiert auf den Erfahrungen der Teilnehmer:innen und soll dazu 
dienen, dass sie den Gefühlszustand des Sprechenden erkennen und versuchen können, darauf 
empathisch zu reagieren. Auf der anderen Seite erleben sie in der Übung das Gefühl, dass die andere 
Person versucht, sich in sie hineinzuversetzen, und sie können bewerten, wie gut das gelingt.  

Details: Gruppenübung (paarweise) 
Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: nichts 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Diese Übung ist ein Rollenspiel. Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen auf. Sie übernehmen 
abwechselnd die Rollen des Beraters und des Klienten.  

Der/die Klient:in spricht ein gefühlsintensives Thema an (negativ oder positiv), das er/sie der Person 
in der Beraterrolle mitteilen möchte. Dazu ist es wichtig, dass sich die Teilnehmer:innen, die in die 
Klientenrolle schlüpfen, sicher und geborgen fühlen, damit sie etwas von sich selbst preisgeben 
können. Ist das der Fall, können sie andere an einer persönlichen Erfahrung teilhaben lassen, soweit 
sie sich dabei wohlfühlen und so ausführlich, wie sie das möchten.  

Der/die Berater:in bemüht sich darauf empathisch zu reagieren und versucht, Zeichen von Emotionen 
im Gesicht und der Körpersprache des Gegenübers festzustellen.  

Sobald der/die Berater:in weiß, was der andere fühlt, kann er/sie empathische Wendungen nutzen 
wie zum Beispiel: 

„Nach dem was du mir über ... gesagt hast, denke ich, du könntest dich ... fühlen. Fühlst du dich so?“ 

„Ich könnte mir vorstellen, du fühlst dich ...“ oder „Ich könnte mir vorstellen, dass du dich ... gefühlt 
hast.“ 

Ein Rollenspiel soll 5 Minuten dauern. Nach dem ersten Rollenspiel werden die Rollen getauscht und 
das Rollenspiel wird wiederholt.  

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in einer Gruppe zusammen und 
reflektieren ihre Erfahrungen.  
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Anweisungen: 

Bildet Zweiergruppen. Eine Person wird die Beraterrolle übernehmen, die andere Person die 
Klientenrolle. Der/die Klient:in erzählt von einer Erfahrung, bei der er/sie starke Emotionen gefühlt 
hat (negativ oder positiv). Die andere Person bemüht sich darauf empathisch zu reagieren und 
versucht, Zeichen von Emotionen im Gesicht und der Körpersprache des Gegenübers festzustellen.  

Hier sind einige Wendungen, die Sie in der Beraterrolle verwenden können: 

„Nach dem was du mir über ... gesagt hast, denke ich, du könntest dich ... fühlen. Fühlst du dich so?“ 

„Ich könnte mir vorstellen, du fühlst dich ...“ oder „Ich könnte mir vorstellen, dass du dich ... gefühlt 
hast.“ 

Das Rollenspiel dauert 5 Minuten, dann werden die Rollen getauscht. 

Nach den beiden Sitzungen kommen Sie wieder in einer Gruppe zusammen und besprechen, wie gut 
die „Berater:innen“ Empathie gezeigt haben und welche Erfahrungen Sie bei der Übung gemacht 
haben. 

 

Fragen zur Reflexion:  

- Wie hat sich der/die Klient:in gefühlt?  
- Hat der/die Berater:in empathische Fragen gestellt? 
- Wie hat sich der/die Berater:in gefühlt? War es schwierig, sich in den/die Klient:in 

hineinzuversetzen? 
- War Körpersprache ein Faktor, um die Gefühle meines/meiner Klient:in zu erkennen? 
- Was haben Sie aus der Übung gelernt? 

 


