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Übung 1 – Fallstudie Haldi der Asylbewerber 

 

Übungstyp: Fallstudie - Rollenspiel - Experiment 
Lernziele: Diese Übung soll Berater:innen helfen, das Gesagte detailliert zu paraphrasieren, damit 
ihr:e Klient:in die Möglichkeit hat, sich selbst dabei zu hören, wie er/sie die Probleme und die damit 
verbundenen Gefühle ausdrückt. Die Berater:innen sollen auch das richtige Zusammenfassen lernen. 
Berater:innen haben die Möglichkeit, in beide Rollen zu schlüpfen und selbst zu erfahren, wie aktives 
Zuhören ihre Beratungssitzung zielführend unterstützen kann. 

Details: Gruppenübung (3 Personen oder mehr) 
Dauer: 1 Stunde 

Benötigte Materialien: Szenario und Fragen zur Reflexion 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Die Übung wird in kleinen Gruppen von 3 Personen durchgeführt. In jeder Gruppe gibt es 3 Rollen: 
Klient:innen, Berater:innen und Beobachter:innen. Den Teilnehmer:innen wird das Szenario 
vorgestellt (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. Ermutigen Sie die 
Teilnehmer:innen, welche die Rolle des Klienten (Haldi) einnehmen, ihre Versuche zu beschreiben, eine 
Arbeitsstelle zu finden, und ihre Wut, Enttäuschung und ihren Mangel an Vertrauen gegenüber den 
Arbeitgeber:innen im Gastland auszudrücken, die nicht bereit sind, Migrant:innen einzustellen. 
Teilnehmer:innen, die in die Berater:innenrolle schlüpfen, versuchen ihren Klient:innen dabei zu 
helfen, ihre Probleme auszudrücken und sie zum Reden zu ermutigen. Dabei sollen sie so viele 
Techniken für aktives Zuhören verwenden, wie sie können, zum Beispiel Zusammenfassen, 
Nachhaken, Paraphrasieren etc. Der/die Beobachter:in notiert die Techniken, die der/die Berater:in 
verwendet, und die Stellen im Gespräch, die den Beratungsprozess ermöglichen.   

Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle 3 Rollen.  

Jedes Rollenspiel sollte ungefähr 5-10 Minuten dauern. Nach jedem Durchgang fassen die 
Teilnehmer:innen zusammen, wie gut der/die Berater:in Strategien für aktives Zuhören eingesetzt 
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 der 
Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen: Lesen Sie sich das vorgestellte Szenario durch und üben Sie nach den Anweisungen 
der Schulungsleitung Techniken für aktives Zuhören.  

Szenario: Haldi der Asylbewerber  

„Haldi muss im Gastland eine Arbeitsstelle finden, um die Behörden zu überzeugen, ihm Asyl zu 
gewähren. Er hat sich wiederholt um eine Arbeitsstelle bemüht, hatte aber bisher keinen Erfolg, 
weshalb er zunehmend verzweifelt. In der Beratungssitzung von Despina zeigt er Zorn, Enttäuschung 
und mangelndes Vertrauen gegenüber Arbeitgeber:innen, die keine Migrant:innen einstellen wollen. 
Er hat das Gefühl, dass jeder im Land ihm als Migranten gegenüber abweisend und voller Vorurteile 
ist.“ 

Anweisungen zur Reflexion: Nachdem ein Rollenspiel abgeschlossen wurde, bespricht jede Gruppe 
für eine Minute, wie genau der/die Berater:in den Worten und Bedürfnissen seines Klienten / ihrer 
Klientin entsprochen hat, und prüft, welche der folgenden Zuhörreaktionen ausprobiert und wie gut 
sie angewendet wurden. Danach wechseln die Teilnehmer:innen die Rollen und wiederholen den 
Prozess. Wenn alle Teilnehmer:innen die Rollenspiele abgeschlossen haben, haben sie die Möglichkeit, 
den anderen mitzuteilen, was sie gelernt haben. 
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Reaktionen beim aktiven Zuhören:  

Vertrauen und eine Beziehung aufbauen 

Interesse zeigen 

Kurze sprachliche Bestätigung 

Ergebnisoffene Fragen stellen 

Bestimmte Fragen stellen 

Paraphrasieren 

Auf Urteil verzichten 

Umformulieren 

Zusammenfassen 

Reflektieren 

Feedback geben 

Unterstützen 

Sichtweisen prüfen 

Ähnliche Erfahrung berichten 


