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Übung 3 – Fragen, Reflexion und Paraphrase im Rollenspiel verwenden 

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll Berater:innen mit Hilfe von aus dem Leben gegriffenen Fallstudien helfen, 
klärende und ergebnisoffene Fragen in der Berufsberatung einzusetzen. Die Teilnehmer:innen 
erleben hautnah, wie sich diese Fragen auf den Beratungsprozess auswirken, und können 
Schwierigkeiten erkennen. Sie lernen außerdem, richtig zu reflektieren und zu paraphrasieren, da sie 
von ihren Beraterkolleg:innen an Ort und Stelle Feedback bekommen. 

Details: Gruppenübung (paarweise) 
Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: Vier Aussagen (auf der Plattform verfügbar) 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen ein und stellen Sie ihnen die vier Aussagen vor. 
Erklären Sie ihnen, dass diese Aussagen aus realen Vorfällen entnommen und von verschiedenen 
Klient:innen vorgebracht wurden. Laden Sie sie dann ein, die Rollen des/der Berater:in und des/der 
Klient:in zu übernehmen. Jede:r von ihnen soll zwei Aussagen als Berater:in und zwei als Klient:in 
bearbeiten. Informieren Sie die Teilnehmer:innen, dass sie als Berater:in bestimmte Techniken für 
aktives Zuhören anwenden sollen. Die anzuwendenden Techniken umfassen: 

1. eine klärende Frage pro Aussage 
2. zwei ergebnisoffene Fragen, die den/die Klient:in ermutigen, sich zu öffnen und Informationen 

preiszugeben (sie sollen den Dialog spielen) 
3. Reflektierendes Zuhören: Reflexion und Paraphrase verwenden und dabei sowohl den Inhalt 

als auch die Gefühle der in den Worten des Klienten / der Klientin gemachten Aussage 
berücksichtigen 

Wenn beide Teilnehmer:innen mit den Rollenspielen fertig sind, besprechen sie ihre Erfahrungen mit 
den anderen Teilnehmer:innen der Gruppe. 
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Anweisungen:  Sie erhalten 4 Aussagen, die Klient:innen in realen Situationen gemacht haben. Lesen 
Sie sie und bilden Sie Zweiergruppen. Eine:r von Ihnen spielt für zwei Aussagen den/die Berater:in, 
der/die andere den/die Klient:in, dann werden die Rollen für die anderen zwei Aussagen getauscht. 

Der/die Berater:in sollte in jedem Fall 

a. pro Aussage eine klärende Frage stellen. 
b. zwei ergebnisoffene Fragen stellen, die den/die Klient:in ermutigen, sich zu öffnen und 

Informationen preiszugeben. Der Dialog muss gespielt werden. 
c. reflektierendes Zuhören nutzen: Reflexion und Paraphrase verwenden und dabei sowohl den 

Inhalt als auch die Gefühle der in den Worten des Klienten / der Klientin gemachten Aussage 
berücksichtigen. 

 

 

Aussagen: 

1: Ich komme in meinem Studium nicht weiter. Ich gehe jeden Tag mit meinen Freund:innen aus. Ich 
verpasse auch absichtlich Kurse. 

2: Ich bin sauer auf meine Mutter. Sie akzeptiert mich nicht. Sie sagt nie etwas zu meinen 
Fortschritten, meinen Noten. Sie sagt nicht einmal etwas, wenn ich eine Auszeichnung erhalte. Aber 
meinen kleinen Bruder lobt sie andauernd. 

3: Ich spiele leidenschaftlich gern Volleyball, und ich bin gut in Fremdsprachen, aber ich möchte 
beruflich nichts mit Sprachen machen. Meine Eltern sehen das anders. 

4: Ich will überhaupt nichts machen. Die Zukunft ist mir egal. Es gibt nichts, was ich mag. 

 
Fragen zur Reflexion:  Teilen Sie den anderen Teilnehmer:innen nach den Rollenspielen mit, welche 
Erfahrungen Sie zu folgenden Punkten gemacht haben: 
1. Hatten Sie in den gespielten Situationen Schwierigkeiten und wenn ja, welche (als Berater:in oder 

auch als Klient:in)? 
2. Hätten Sie etwas besser machen können? Hätten Sie andere Techniken/Reaktionen anwenden 

können? 
3. Welche Gefühle hatten Sie während der Übung? 


