
 

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 

 

Übung 8 – Irreführende:r Berater:in 

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll häufige Fehler aufzeigen, die Berater:innen machen, während sie im 
Beratungsgespräch den biographischen Schilderungen ihrer Klient:innen zuhören. Sie verdeutlicht 
auch, wie diese Fehler die Einstellung der Klient:innen, ihre Gefühle und die Beziehung zwischen 
Berater:in und Klient:in im Ganzen beeinträchtigen. 

Details: Gruppenübung (mindestens 3 Personen - eine Person spielt den/die Berater:in, eine den/die 
Klient:in und eine den/die Moderator:in) 

Dauer: 40 Minuten 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: In dieser Rollenspiel-Übung müssen Sie die 
Teilnehmer:innen dazu anleiten, sich an das Skript zu halten. Das Gespräch zwischen Klient:in und 
Berater:in sollte nach dem folgenden Skript ablaufen: 

- Der/die Klient:in denkt sich ein berufsbezogenes Problem aus. Er/sie sollte die Erzählung so 
konkret wie möglich gestalten. Er/sie beginnt, seine/ihre Geschichte zu erzählen und dabei auch 
Gefühle zu beschreiben. 

- Der/die Berater:in unterbricht ihn/sie und stellt eine Frage. 

- Der/die Klient:in erzählt weiter. 

- Der/die Berater:in wechselt unvermittelt das Thema des Gesprächs. 

- Der/die Klient:in versucht, wieder zu dem zu kommen, was ihn/sie beschäftigt. 

- Der/die Berater:in scheint von etwas anderem abgelenkt zu sein: der Armbanduhr, Notizen, 
anderen Dingen, die in der Umgebung vor sich gehen. 

- Der/die Klient:in erzählt weiter und drückt seine/ihre Gefühle bezüglich des Problems aus. 

- Der/die Berater:in unterbricht ihn/sie und beendet seinen/ihren Satz. 

- Der/die Klient:in ist verblüfft und versucht weiter, seine/ihre Geschichte zu erzählen. 

 

Fragen zur Reflexion:  

Für die Berater:innen: Wie sollte sich der/die Klient:in fühlen?  

Für die Klient:innen: Wie haben Sie die Haltung des Beraters / der Beraterin empfunden? Konnten 
Sie sich ausdrücken? 


