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Übung 5 – Die Gefühle anderer verstehen und an ihnen teilhaben 

 

Übungstyp: Fallstudien 

Lernziele: Das Ziel dieser Übung ist es, den Teilnehmer:innen mit Szenarien aus dem echten Leben 
dabei zu helfen, Empathie zu zeigen und zu erkennen, wie sich die Klient:innen fühlen.  Den 
Teilnehmer:innen werden verschiedene Szenarien vorgestellt. Jetzt haben sie die Möglichkeit, in die 
Beraterrolle zu schlüpfen und die verschiedenen Fälle zu bearbeiten. Dabei soll jede:r von ihnen 
versuchen, Techniken/Fragen anzuwenden, mit denen man gegenüber den Klient:innen Empathie 
zeigen kann. 

Details: Gruppenübung 
Dauer: 1 Stunde 

Benötigte Materialien: Szenarien  

 

  



 

This project has been funded with support from the European Commission under the Erasmus+ Programme. This publication 
reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the 

information contained therein. 
 

PROJECT ID: 2019-1-RO01-KA202-063198 

 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Die Übung soll in kleinen Gruppen von 3 Personen durchgeführt werden. In jeder Gruppe gibt es 3 
Rollen: Klient:innen, Berater:innen und Beobachter:innen. Stellen Sie die Szenarien vor (online auf der 
STRENGTh-Plattform und als Download verfügbar). Jede:r Klient:in wird mit einem/einer Berater:in 
und einem/einer Beobachter:in in eine Gruppe eingeteilt. Fordern Sie die Klient:innen dazu auf, die 
Gefühle jedes Falls auszudrücken. Teilnehmer:innen, die in die Beraterrolle schlüpfen, versuchen ihren 
Klient:innen dabei zu helfen, ihre Probleme auszudrücken und ihnen das Gefühl zu geben, 
angenommen zu werden, indem sie sich in sie hineinversetzen. Der/die Beobachter:in notiert die 
Techniken, die der/die Berater:in verwendet, und Stellen im Gespräch, die den Beratungsprozess 
ermöglichen und Empathie zeigen.   

Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle 3 Rollen. Jedes Gruppenmitglied soll sich für ein 
Szenario entscheiden, in dem er/sie die Klientenrolle übernimmt. 

Jedes Rollenspiel sollte ungefähr 5-10 Minuten dauern. Nach jedem Durchgang fassen die 
Teilnehmer:innen zusammen, wie gut der/die Berater:in Empathie gezeigt hat.  

Der/die Übungsleiter:in kann den Ablauf der Rollenspiele betreuen und den Teilnehmer:innen bei 
Bedarf helfen. Nachdem alle Rollenspiele abgeschlossen sind, kommen die Teilnehmer:innen in einer 
Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen:  

Bilden Sie Dreiergruppen. Entscheiden Sie sich für eines der 3 Szenarien, in der jeweils eine:r von 
Ihnen die Klient:innenrolle übernimmt und bereiten Sie sich darauf vor, die Gefühle, die „Sie“ in 
dieser Situation empfinden, auszudrücken.  

Der/die Berater:in versucht, gegenüber dem/der Klient:in Empathie zu zeigen. 

Der/die Beobachter:in notiert, wie der/die Klient:in und der/die Berater:in reagieren, und die 
effektivsten Techniken, mit denen der/die Berater:in Empathie zeigte.  

Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle 3 Rollen. 

 

Szenarien 

1. Filipe der Unruhestifter  
Christina leitet eine Gruppenveranstaltung über Methoden zur Arbeitssuche mit über 100 
Teilnehmer:innen mit unterschiedlichen schulischen und beruflichen Hintergründen. Während der 
Veranstaltung wird Christina immer wieder von Filipe unterbrochen, der anscheinend zu jedem Thema 
eine Meinung hat und letztlich immer die Regierung, das politische System und große kapitalistisch 
agierende Unternehmen verantwortlich macht. Filipes augenscheinlich harmlose Bemerkungen 
provozieren zustimmende und ablehnende Reaktionen vom Rest der Gruppe, was zu Störgeräuschen 
und weiteren Zwischenrufen führt. Für Christina wird es zunehmend schwierig, die Veranstaltung 
beim Thema zu halten und alle Inhalte in der vorgesehenen Zeit zu behandeln. 

 

2. Bill der zornige Teenager 
Der 16-jährige Bill ist ein ausgezeichneter Schüler. Trotz seiner Anstrengungen, werden seine 
Leistungen 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. 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 verletzen, aus der Fassung bringen und 
dafür sorgen, dass sie sich machtlos fühlen. 

 

3. Laura und der Sport – Leidenschaft oder Karriere? 
Die Beratungslehrerin Monica empfängt Laura (14 Jahre alt, 8. Klasse) und ihre Eltern. Laura möchte 
das Volleyballspielen zum Beruf machen. Sie möchte auf ein Sportgymnasium wechseln und hat eine 
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Eignungsprüfung bestanden. Anfangs unterstützten ihre Eltern sie dabei, nun aber sind sie der 
Meinung, dass Laura auf eines der besten Gymnasien der Stadt wechseln und sich dort auf 
Fremdsprachen konzentrieren sollte. Laura ist gut in Fremdsprachen und ihre Eltern befürchten, dass 
Lauras akademisches Wachstum auf dem Sportgymnasium nicht gefördert wird. Die Entscheidung, 
welches Gymnasium Laura besuchen soll, steht unmittelbar bevor. Laura und ihre Eltern haben völlig 
gegensätzliche Vorstellungen. 

 

Fragen zur Reflexion:  

Konnten die Berater:innen die Gefühle der Klient:innen erkennen?  

Waren diese leicht zu erkennen oder gab es Schwierigkeiten?  

Zeigten die Berater:innen Empathie? 

Wie hat sich der/die Klient:in im Beratungsprozess gefühlt? 

Welche Techniken/Verfahren halfen dabei, Empathie zu zeigen? 

Welche Techniken/Verfahren halfen nicht dabei, Empathie zu zeigen? 

Haben Sie eine ähnliche Situation, wie sie in den Fallstudien beschrieben wurde, schon selbst erlebt? 
Wie fühlten Sie sich damals, wie kamen Sie zurecht, wie wurde die Situation geklärt/abgeschlossen? 

Ganz allgemein: Was kann man tun, wenn man mit solchen Situationen/Gefühlen konfrontiert wird? 

 


