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Übung 9 – Körpersprache  

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll die Bedeutung von nichtsprachlichen Handlungen im Beratungsprozess 
zeigen. Die Teilnehmer:innen konzentrieren sich auf die Körpersprache darauf, und wie diese 
nichtsprachlichen Signale den Beratungsprozess beeinflussen können. 

Details: Gruppenübung (mindestens zwei Personen für das Rollenspiel und eine dritte als 
Beobachter:in) 
Dauer: 40 Minuten 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Die Übung wird in kleinen Gruppen (3 Personen - 3 Rollen) durchgeführt. Teilen Sie die 
Teilnehmer:innen in drei Gruppen ein: Klient:innen, Berater:innen und Beobachter:innen. Erklären Sie 
ihnen die Anweisungen zu der Übung wie folgt: Der/die „Klient:in“ erzählt von einer Erfahrung, die 
er/sie der Gruppe mitteilen möchte. Der/die „Berater:in“ versucht, den Klienten / die Klientin so gut 
er/sie kann durch den Einsatz von Stimme, Körpersprache, Mimik und Gesten zu bestärken, aber ohne 
tatsächlich Worte auszusprechen. Der/die Beobachter:in zeichnet die Reaktionen der beiden anderen 
Teilnehmer:innen auf. Ein Rollenspiel soll circa fünf Minuten dauern. Danach werden die Rollen 
gewechselt. Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle 3 Rollen. Wenn die Rollenspiele beendet 
sind, kommen alle in einer Gruppe zusammen, um sich mit den anderen Teilnehmer:innen 
auszutauschen.  
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Anweisungen: Bilden Sie Dreiergruppen (Klient:in, Berater:in und Beobachter:in). Der/die Klient:in 
erzählt von einer Erfahrung, die er/sie der Gruppe mitteilen möchte. Der/die Berater:in versucht, den 
Klienten / die Klientin so gut er/sie kann durch den Einsatz von Stimme, Körpersprache, Mimik und 
Gestik zu bestärken, aber ohne tatsächlich Worte auszusprechen. Der/die Beobachter:in beobachtet 
und notiert, was den Beratungsprozess unterstützen kann. Jedes Rollenspiel sollte fünf Minuten 
dauern. Danach wechseln Sie die Rollen. 

 

Anweisungen zur Reflexion:  

- Was haben Sie nach dieser Übung festgestellt? 
- Wie hilfreich waren die nichtsprachlichen Handlungen im Beratungsprozess? 

Welche davon waren am wirkungsvollsten? 


