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Übung 7 – Motivierende Fragen im Gespräch 

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Paraphrasierungsübung soll den Teilnehmer:innen nicht nur helfen, das Gesagte 
richtig zu paraphrasieren, sondern auch zeigen, wie sie Klient:innen gleichzeitig motivieren können, 
mehr über das, was sie beschäftigt, und über ihre Emotionen dazu zu offenbaren. Indem man 
Klient:innen zum Reden ermutigt, hilft man ihnen, eine überlegte Entscheidung darüber zu treffen, 
welche Schritte oder Pläne ihnen am meisten zusagen, und ihre Dilemmas und 
Entscheidungsschwierigkeiten zu lösen. 

 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber der Austausch gelingt in 
der Gruppe besser. 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigte Materialien: Liste mit zehn Aussagen (auf der Plattform verfügbar) 

  



 

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: 

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Stellen Sie den Teilnehmer:innen die zehn Aussagen vor, 
deren Inhalt sie mit einer motivierenden Frage paraphrasieren müssen. Wenn sie mit der Übung fertig 
sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 

Gruppenübung: Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Gruppen ein und stellen Sie ihnen die zehn 
Aussagen vor, die sie spielen sollen (Berater:in und Klient:in). Erklären Sie ihnen, dass jede:r 
Teilnehmer:in beide Rollen spielen sollte, um das Paraphrasieren des Inhaltes der Aussage durch eine 
motivierende Frage während des Gesprächs zu üben.  Jede:r Teilnehmer:in soll fünf Aussagen (nicht 
dieselben wie der/die andere) als Berater:in spielen. Nach den Rollenspielen holen Sie die 
Teilnehmer:innen in eine Gruppe zurück, um ihre Erfahrungen zu besprechen. 
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Anweisungen:  

Lesen Sie sich die Aussagen aufmerksam durch und versuchen Sie, deren Inhalt durch eine 
motivierende Frage, die sie schriftlich festhalten, zu paraphrasieren. 

Falls Sie in Zweiergruppen arbeiten, spielen Sie die Rolle des Klienten / der Klientin und äußern 
nacheinander die verschiedenen Aussagen. Die Person neben Ihnen spielt den/die Berater:in und 
versucht das, was Sie sagen (als Klient:in), durch eine motivierende Frage zu paraphrasieren. 
Tauschen Sie die Rollen (jede Person wählt fünf Aussagen zum Üben als Berater:in). 

BEISPIEL: Klient:in: Ich hätte gerne eine höhere Position in der Firma. 

Berater:in: Heißt das, Sie wollen mehr Verantwortung übernehmen? 

 

Aussagen: 

1) Ich fühle mich als Selbstständige:r nicht abgesichert, weil ich kein sicheres Einkommen habe. 

2) Ich weiß nicht, ob ich es zu etwas bringe, wenn ich dieses Stellenangebot annehme, das eine 
anspruchsvollere, fast doppelt so hohe Umsatzvereinbarung mit sich bringt. 

3) Keine der beiden Möglichkeiten ist zufriedenstellend für mich. Ich muss mir etwas Neues suchen. 

4) Wenn ich Finanzwissenschaft studiere, sitze ich immer nur im Büro, aber ich liebe es zu reisen. 

5) Nach dem Schulabschluss zu arbeiten ist eine gute Wahl, aber ich möchte noch so viel lernen. 

6) Man sagt, ein:e Sekretär:in ist heutzutage nicht mehr so gefragt, aber das habe ich eben gelernt. 

7) Ich möchte eine Familie gründen, aber dazu verdiene ich nicht genug. 

8) Eine Scheidung bringt für mich zu viele finanzielle Schwierigkeiten mit sich. 

9) Ich habe keine Lust, auf die Arbeit zu gehen. Ich langweile mich. 

10) Es gibt nichts, was ich mag. Ich weiß nicht, was ich studieren soll.  

 

Fragen zur Reflexion:  
1. Konnten Sie im Gespräch die richtigen Motivationsfragen stellen? 
2. Ist es allen Teilnehmer:innen leicht gefallen, die richtigen Fragen zu stellen?   
3. Klient:innen: Hat der/die Berater:in die richtigen Fragen gestellt? 
4. Welche Gefühle hatten Sie während der Übung? 

 


