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Einführung  

 

Der Zweck von IO3 (IO = Intellectual Output) ist die Entwicklung eines Programms zur 

Schulung einer neuen Generation kreativer, unternehmerischer und innovationsfreudiger 

Fachkräfte in der Beratungsbranche welche fähig sind, sozio-emotionale Intelligenz zu 

entwickeln und anzuwenden. Damit sollen heutige und zukünftige Herausforderungen 

gemeistert und Wissen und Ideen als stärker kundenorientierte Dienstleistungen umgesetzt 

werden, von denen vielfältige Zielgruppen und Nutzer von beruflichen Beratungsdiensten 

profitieren. 

Um den Inhalt des Schulungsprogramms zu definieren, führten die Partner:innen zunächst 

eine Untersuchung und Analyse der Definition und der Faktoren von sozialer und emotionaler 

Intelligenz (SEI) durch, verschafften sich einen Überblick über die aktuellen Theorien, mit 

denen SEI und ihre Dimensionen erklärt werden, und sondierten bestehende 

Schulungsmethoden sowie relevante Hilfsmittel und Instrumente, die übernommen werden 

können. Dies machte die Ausführung, weitere Ausarbeitung und Entwicklung spezifischer 

Strategien und Methoden möglich, um eine theoretische und praktische Schulung zur 

Verbesserung der Fähigkeiten von Berufsberater:innen zur Verfügung zu stellen (IO1). Des 

Weiteren wurde unter in einem weiteren Arbeitspaket, IO2, der Schulungsbedarf von 

Berufsberater:innen analysiert, um herauszufinden, für wie wichtig Berufsberater:innen 

sozio-emotionale Kompetenzen erachten, wie diese mit den Anforderungen in der 

alltäglichen Praxis in Zusammenhang stehen und vor allem, ob unter Berufsberater:innen ein 

systemischer Mangel an sozio-emotionalen Kompetenzen herrscht. Diese Analyse dient als 

Grundlage für die Definition von Schulungseinheiten.  

Die Ergebnisse des 1. Arbeitpakets, IO1, identifizieren 13 sozio-emotionale Kompetenzen, die 

für die Leistungsfähigkeit von Berufsberater:innen von Bedeutung sind. Aus strategischen 

Gründen wurden diese 13 sozio-emotionalen Kompetenzen in fünf Gruppen wie folgt 

gebündelt: 

1. Empathiefähigkeiten: Affektive Empathie und Perspektiveneinnahme/Kognitive 

Empathie 

2. Emotionssteuerungsfähigkeiten: Verstehen von Emotionen, emotionale 

Selbstwahrnehmung und -beherrschung 

3. Fähigkeiten für das Diversitätsmanagement: Soziale Fragen, Toleranz, 

Diversitätskompetenz und interkulturelle Kompetenz 

4. Fähigkeiten für aktives Zuhören: Aufmerksamkeit & aktives Zuhören 

5. Kooperationsfähigkeiten: Zusammenarbeit, Konfliktbewältigung 

Die Ergebnisse der IO2-Studie zeigten, dass in Bezug auf Schulungsbedarf regelmäßig alle fünf 

Gruppen priorisiert werden, was darauf hindeutet, dass Berufsberater:innen alle fünf 
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Bereiche sozio-emotionaler Kompetenz für wichtig erachten. Das STRENGTh-Projekt hat 

deshalb innovative Schulungseinheiten für alle fünf Gruppen sozio-emotionaler Kompetenzen 

entwickelt und veröffentlicht.  

Das Programm besteht daher wie oben beschrieben aus fünf Schulungseinheiten/-

abschnitten. 

Jeder Abschnitt umfasst vier Bereiche: Der theoretische Teil wird durch einen Überblick über 

die einschlägige moderne Literatur abgedeckt, der praktisch-empirische Teil wird durch 

Fallstudien aus der Beratungspraxis und erfahrungsbezogene Übungen umgesetzt. Dazu 

kommt ein Bereich für die Auswertung und ein Bereich für das Weiterstudium. Das Programm 

beinhaltet insbesondere folgende Inhalte:  

A. Theoretischer Hintergrund: Hier werden wichtige Definitionen, Grundsätze und 

nützliche Informationen über Methoden zur Verbesserung vorgestellt.  

B. Übungen zur Verbesserung sozio-emotionaler Fähigkeiten:  In Anbetracht der 

Tatsache, dass sozio-emotionale Intelligenz am besten durch das tatsächliche 

Anwenden der Fähigkeiten und „learning by doing“ (Cockburn-Wootten & Cockburn, 

20111) sowie durch Probieren, Begleiten und Rollenbilder erlernt wird, legt das 

Programm seinen Fokus hauptsächlich auf beteiligungsorientierte Übungen und 

Übungen. Die Übungen des Programms basieren außerdem auf den Methoden, die 

sich zur Verbesserung von sozio-emotionalen Kompetenzen bewährt haben und in IO1 

ausgearbeitet wurden. Ausgehend von der Analyse der bestehenden Methoden 

basieren die Schulungsübungen auf folgenden Grundsätzen und Lernkonzepten: 

● Kognitives Training  

● Kognitives und verhaltensbezogenes Training 

● Rollenspiele, Experimente 

● Wahrnehmung/Achtsamkeit  

● Feedback und Kontrolle/Reflexion 

● Kritische Ereignisse (Critical Incidents) 

C. Übungen zur Selbsteinschätzung mit 5 Fragen zur Feststellung, ob die 

Schulungsteilnehmer:innen die grundlegenden Ideen der Schulungseinheit 

verinnerlicht haben.  

D. Möglichkeiten zum Weiterstudium und Literaturhinweise 

 

 

                                                   

1 Cockburn – Wootten, C. & Cockburn, T. (2011). Unsettling assumptions and boundaries: Strategies for developing a critical perspective 

about business and management communication. Business Communication Quarterly 74 (1), 45-59 
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Das Programm richtet sich an: 

Auf Berufsberatung spezialisierte Berater:innen 

Berufsberater:innen mit mehr als 3 Jahren Berufserfahrung 

Absolvent:innen und Student:innen von Berufsberatungsinstituten  

 

Empfehlungen zur Durchführung des Programms 

Das STRENGTh-Schulungsprogramm sollte in Form eines Webinars mit synchronen und 

asynchronen Formaten durchgeführt werden, es könnte aber auch in Präsenz abgehalten 

werden.  

Als Online-Kurs findet die Schulung im Internet statt und bietet den Teilnehmer:innen 

„Selbstständigkeit“, d. h. die Möglichkeit, unabhängig von limitierenden Faktoren zu lernen, 

wie der Anwesenheitspflicht an einem bestimmten Ort. Das Lernmaterial des Programms 

wird für jede Lerneinheit auf der elektronischen Plattform von STRENGTh zur Verfügung 

stehen.  

Ein:e Berufsberatungsexpert:in sollte als Übungsleiter:in verantwortlich dafür sein, die Inhalte 

der Einheiten zu vermitteln. Er/sie wird die Teilnehmer:innen durch die verschiedenen 

Bereiche der Einheiten führen.  

Die Teilnehmer:innen sollten in der Lage sein, den theoretischen Teil jeder Einheit asynchron 

mit Hilfe von PowerPoint-Präsentationen, Aufzeichnungen oder Videos zu lernen, bevor der 

praktische Teil beginnt. 

 Im praktischen Teil der Schulung leitet der/die Übungsleiter:in die Teilnehmer:innen dabei 

an, die erfahrungsbezogenen Übungen umzusetzen und ihre Erfahrungen zu besprechen. Die 

Übungen werden unter Aufsicht der Übungsleitung durchgeführt, entweder in Gruppen- oder 

Einzelarbeit. Der/die Übungsleiter:in erklärt den Aufgabenbereich, sowie die 

Aufgabenstellung für jede Übung und gibt Gelegenheit zur Reflexion.  

Der/die Übungsleiter:in und die Teilnehmer:innen treffen sich für die Schulungsübungen auf 

der Schulungsplattform. Die meisten Übungen sind interaktiv und haben verschiedene 

Formate wie Ziehen und Ablegen, Zuordnungsspiele, Ausfüllen von Online-Fragebögen, 

Gruppenakivitäten in Besprechungsräumen, Multiple-Choice-Fragebögen, „Post-It“-

Strukturen etc., um die Schulung interessanter zu gestalten. Das Material steht auch als 

Download zur Verfügung (So kann es auch verwendet werden, falls die Schulung in einem 

Klassenzimmer stattfindet).  

Am Ende jeder Einheit müssen die Teilnehmer:innen die entsprechende Feststellungsprüfung 

elektronisch ausfüllen, welche Multiple-Choice-Fragen, aber auch wahr/falsch-Aussagen 

enthalten kann. 

Zusätzlich füllen die Teilnehmer:innen vor und nach dem Programm einen Bewertungsbogen 

aus, um die Wirkung und Effektivität des Programms in Bezug auf die Entwicklung der sozio-

emotionalen Fähigkeiten der Berufsberater:innen zu zeigen. 
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Der zeitliche Umfang des Projekts beläuft sich auf 33,5 Stunden (theoretischer Teil: 5,5 

Stunden, Übungen: 25,5 Stunden, Auswertung: 2,5 Stunden) wie folgt geplant: 

 

Einheit 1: Empathiefähigkeiten: 6 Stunden (theoretischer Teil: 1 Stunde, Übungen: 4,5 

Stunden, Auswertung: 0,5 Stunden) 

Einheit 2: Emotionssteuerungsfähigkeiten:  6 Stunden (theoretischer Teil: 1 Stunde, 

Übungen: 5 Stunden, Auswertung: 0,5 Stunden) 

Einheit 3: Fähigkeiten für das Diversitätsmanagement: 6,5 Stunden (theoretischer Teil: 1 

Stunde, Übungen: 4,5 Stunden, Auswertung: 0,5 Stunden) 

Einheit 4: Fähigkeiten für aktives Zuhören: 8,5 Stunden (theoretischer Teil: 1,5 Stunde, 

Übungen: 6,5 Stunden, Auswertung: 0,5 Stunden) 

Einheit 5: Kooperationsfähigkeiten: 6,5 Stunden (theoretischer Teil: 1 Stunde, Übungen: 5 

Stunden, Auswertung: 0,5 Stunden) 

 

 



 

 

S. 8 von 174 

 

Abschnitt 1: Empathie  

 

Kurzbeschreibung  

Das Ziel dieses Abschnitts ist es, Sie mit den grundlegenden theoretischen Erkenntnissen und 

Methoden zur Verbesserung Ihrer Empathiefähigkeiten (Fähigkeiten für affektive Empathie 

und zur Perspektivenübernahme) vertraut zu machen. Gleichzeitig wird die Notwendigkeit 

unterstrichen, in Ihrem Berufsberatungsalltag Empathiefähigkeiten anzuwenden, um Ihren 

Klient:innen hochwertige Berufsberatungsdienstleistungen bieten zu können. 

 

Lernziele 

Die Schulung soll Berater:innen auf folgenden Gebieten unterstützen: 

• Fähig sein, gegenseitigen Kontakt und Diskussionen mit Rücksicht auf die Emotionen und 

Gefühle des anderen zu ermöglichen. 

• Fähig sein, Verständnis für die Meinung und die Gefühle anderer Menschen zu zeigen und 

sie anzunehmen, wie sie sind. 

• Fähig sein, unausgesprochene Informationen, Gefühle und Bedürfnisse anderer 

Menschen zu verstehen. 

• Fähig sein, durch Aufmerksamkeit, Offenheit und Respekt ein gutes Gesprächsklima zu 

erzeugen. 

• Fähig sein, sich darauf zu konzentrieren, wie sich eine Person fühlt und warum. 

• Anwendung von Empathiefähigkeiten im Berufsberatungsalltag, um die Nutzer:innen 

ihrer Dienstleistungen zu unterstützen. 
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1.1 Theoretischer Hintergrund  

 

Definitionen 

Empathie 

 

Der Begriff der Empathie ist im Werk von Carl Rogers, einem renommierten humanistischen 

Psychologen, von zentraler Bedeutung. Er brachte als erster die Bedeutung der Empathie in 

der therapeutischen Beziehung zur Sprache. Er definiert Emphatie als „the listener's effort to 

hear the other person deeply, accurately, and non-judgmentally. Empathy involves skilful 

reflective listening that clarifies and amplifies the person’s own experiencing and meaning, 

without imposing the listener’s own material (1951).“2 Nach seinem klientenzentrierten 

Ansatz ist ein empathisches Verständnis für die Klient:innen eines von drei Grundprinzipien, 

welche die Einstellung einer beratenden Person zu ihren Klient:innen widerspiegeln.  Das 

bedeutet, dass der/die Berater:in die von Klient:innen empfundenen Gefühle und 

persönlichen Bedeutungsinhalte präzise wahrnimmt und dieses Verständnis gegenüber den 

Klient:innen kommuniziert. Seitdem haben sowohl Rogers (1975) als auch andere 

Psycholog:innen (z. B. Wexler, 1974) auf das prozesshafte Element von Empathie 

hingewiesen. Das bedeutet, dass Empathie eher einen „style of behaviors“ (Stil aus 

verschiedenen Verhaltensweisen) als einen Zustand oder eine Einstellung beschreibt.  

Das Konzept der Empathie wurde seitdem weiterentwickelt und ausgebaut (z. B. Hartley, 

1995; Duan & Hill, 1996; Bohart & Greenberg, 1997; Beck et al., 1979; Pearson, 1999). 

Untersuchungen zeigen, dass das Konstrukt von Empathie innerhalb der Berater-Klient-

Beziehung bis zu einem gewissen Grad über die verschiedenen beratungswissenschaftlichen 

Theorien hinweg Anwendung findet, während fast alle Ansätze in der Psychotherapie der 

Empathie der Therapeut:innen zentrale Bedeutung für die Wirksamkeit der Therapie 

beimessen (Feller & Cottone, 2003).  

Innerhalb der Beratungswissenschaften lässt sich Empathie als zwischenmenschliches 

Streben nach Übernahme der Klient:innenperspektive begreifen, bei welchem versucht wird, 

deren kognitive und emotionale Erfahrungen genau zu verstehen (Moyers & Miller, 2013). Ein 

eher praxisbezogenes Empathieverständnis ist Barrett Lennards (1981) operative 

Empathiedefinition mittels drei verschiedener Perspektiven: Die Therapeut:innenperspektive 

(empathische Resonanz), die Beobachter:innenperspektive (geäußerte Empathie) und die 

Klient:innenperspektive (erfahrene Empathie). 

                                                   
2 ...das Bemühen des Zuhörers, die andere Person bewusst, präzise und urteilsfrei zu hören. Empathie 
beinhaltet gekonntes, reflektierendes Zuhören, das die Erfahrungen und Inhalte der Person verdeutlicht und 
verstärkt, ohne von eigenen Erfahrungen und Gefühlen des Zuhörers beeinträchtigt zu werden.“ 
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Es ist wichtig hervorzuheben, dass die Entwicklung von Empathie von zwei komplementären 

Funktionen abhängt: die auf Emotionen basierende Sensitivität (affektive Empathie) und die 

Übernahme der Perspektive des anderen, auch kognitive Empathie genannt 

(Perspektivenübernahme). Anders gesagt, empathische Personen können sich sowohl 

intellektuell als auch emotional in die Lage eines anderen hineinversetzen. 

 

Affektive Empathie 

 

Affektive Empathie ist die Fähigkeit, an den Gefühlszuständen anderer zumindest in Bezug 

auf Wertigkeit und Intensität teilzuhaben oder von diesen affektiv angesprochen zu werden. 

Es geht darum, die Gefühle eines anderen zu spüren. Affektive Empathie ist die Fähigkeit einer 

Person, die Emotionen anderer wahrzunehmen und richtig auszudrücken. Dabei wird auf 

verbale und nonverbale Signale geachtet und auf die Fähigkeit, die Gefühle und Absichten 

anderer zu verstehen und sich diese vorzustellen (auch in der Vergangenheit und Zukunft), 

zurückgegriffen.   

Das primäre Merkmal emotionaler Empathie ist die Bedeutung, die der emotionalen Reaktion 

einer Person, die ein Ereignis erlebt, beigemessen wird. Diese Reaktionen sind allerdings nicht 

leicht zu erkennen, da die Quelle der Emotionen oft nicht auf Empathie beruht, sondern auf 

eigennützigen Motiven (Baron-Cohen & Wheelwright, 2004). 

 

Kognitive Empathie 

 

Perspektivenübernahme oder kognitive Empathie ist die Fähigkeit, sich bewusst in den Kopf 

einer anderen Person hineinzudenken, um zu verstehen, was diese denkt oder fühlt (Hogan, 

1969).  Es ist die Fähigkeit einer Person, die Perspektive anderer zu übernehmen und die Welt 

durch ihre Augen zu sehen, indem man sich beispielsweise vorstellt, was ihre Position und 

ihre Lebensumstände ihnen abverlangen oder welche Auswirkungen das auf andere hat 

(Decety & Jackson, 2006). 

Hoyat (2007) behauptet, dass es für kognitive Empathie (oder die Emotional Theory of Mind) 

nicht notwendig ist, an den Gefühlen teilzuhaben, sondern dass es ausreicht, die Gefühlslage 

der anderen Person zu verstehen. Anders gesagt, kognitive Empathie bezeichnet das mentale 

Verständnis für die Erfahrungen eines anderen. 

Kognitive Empathie ist laut Dymont (1949) schließlich die imaginäre Transposition eines 

Individuums in die Gedanken und Handlungen eines anderen. Auf diese Weise gelingt es 

dieser Person, die Welt durch die Gedanken anderer wahrzunehmen und ihre Stellung darin 

zu erkennen. 
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Eigenschaften, die eine:n in Empathie geübte:n Berater:in ausmachen 

 

Empathisch zu sein bedeutet mehr als zu fühlen oder zu verstehen, wie jemand anderes fühlt 

oder denkt. Es umfasst eine Reihe sozio-emotionaler Fähigkeiten und Eigenschaften, durch 

deren Wirksamkeit und Kombination die Empathie einer Person verstärkt oder verringert 

werden kann. 

Die wichtigsten Eigenschaften, die eine:n in Empathie geübte:n Berater:in ausmachen, sind: 

• Vorstellungskraft: Zeigt eine Person Empathie, übernimmt sie die Perspektive einer 

anderen Person. Im Grunde stellt sie sich vor, wie es wäre, tatsächlich die andere 

Person zu sein.  

• Aufgeschlossenheit: Es zulassen, von den Gedanken und Gefühlen anderer beeinflusst 

zu werden.  

• Vulnerabilität: Reaktionen und Gefühle über das von einer anderen Person Gesagte 

respektvoll mitteilen, um dem Gegenüber zu bestätigen, dass man es in vollem 

Umfang versteht. 

• Selbstwahrnehmung: Verstehen, wie die Emotionen oder Gefühle anderer die eigenen 

Gedanken und Reaktionen beeinflussen können. 

• Sensitivität gegenüber den Emotionen anderer: Entwicklung eines „emotionalen 

Radars“, um wahrzunehmen, was andere Menschen fühlen. Dazu beobachtet man 

Körpersprache und Mimik und hört nicht nur auf das Gesagte, sondern „liest“ auch 

„zwischen den Zeilen“, falls das Gegenüber sich nicht direkt oder nicht klar ausdrückt. 

• Mitgefühl: Den Schmerz eines anderen und sein entwickeltes Verlangen, diesen 

Schmerz zu lindern, verstehen. 

• Aktives Zuhören: Damit ist im Grunde gemeint, dass man die eigene Stimme leiser 

stellt und die der anderen Person lauter, dass man Neugier zeigt, indem man Fragen 

über die Erfahrungen und Gefühle anderer Menschen stellt. 

• Kommunikative Anpassung: Das aktive und andauernde Bemühen, sich der 

Kommunikation und der sich entfaltenden Erfahrung des/der Klient:in Augenblick für 

Augenblick anzupassen. 

•  

Die Bedeutung von Empathiefähigkeiten für Berufsberater:innen 

Während die Psychotherapieforschung wesentlich zu einem besseren Verständnis dessen 

beigetragen hat, wie die Fähigkeiten von Therapeut:innen den Erfolg der Patient:innen 

beeinflussen, hat die Berufsberatungswissenschaft zu diesen Themen weniger zu 

beizutragen. Obwohl Therapie und Berufsberatung nicht dasselbe sind, können 

Berufsberater:innen aufgrund der Gemeinsamkeiten in der Berater-Klient-Beziehung davon 

ausgehen, dass die Anwendung von Empathie bei der Berufsvermittlung ebenso wichtig ist, 

um Klient:innen oder Kund:innen bei Problemen in Bezug auf die berufliche Laufbahn zu 
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helfen (Klonek et al., 2019). Tatsächlich sind Beziehungsqualitätskriterien der Berater-Klient-

Interaktion wie Empathie (Moyers & Miller, 2013) und Arbetsbündnis (z. B. de Haan et al., 

2013) über eine Reihe von Anwendungsgebieten wie Psychotherapie, Coaching und 

Berufsberatung hinweg wichtige Indikatoren für den Beratungserfolg (McKenna & Davis, 

2009). 

Empathie ist eine grundlegende Technik und gleichzeitig ein Erfolgsmaß der 

Beratungstätigkeit (Moyers & Miller, 2013), da Berater:innen ihren Klient:innen das Gefühl 

geben müssen, verstanden zu werden, wenn die Beratungsstrategie aufgehen soll. Um das zu 

erreichen, müssen Berater:innen nicht nur verstehen, was eine Person in der Sitzung sagt, 

sondern auch, was sie nicht sagt, und dieses Verständnis muss kommuniziert werden (Martin, 

2010). Empathie hilft, Menschen miteinander zu verbinden, indem sie dazu beiträgt, dass 

Menschen einander näherkommen, und den Aufbau sozialer Beziehungen mit anderen 

ermöglicht. Empathie hilft den Berater:innen somit, den Anliegen der Klient:innen zuzuhören 

und auf sie einzugehen. Zudem gelten bestimmte Verhaltensweisen wie das Zeigen von 

Empathie, Zuspruch und Wertschätzung in der Regel bei der Entwicklung einer affektiven 

Bindung als zuträglich (z. B. Gregory & Levy, 2011; O‘Broin & Palmer, 2010).  

Ein Mangel an Empathie hingegen untergräbt den Entwicklungsprozess und die Pflege 

zwischenmenschlicher Beziehungen. Er führt zu Schwierigkeiten bei der Konfliktbewältigung, 

der Zusammenarbeit und Problemlösung, die allesamt Teil des Berufsberatungsprozesses 

sind. Hinzu kommt, dass mangelnde kognitive Empathie mit einer fehlenden Wahrnehmung 

der eigenen Gefühlszustände in Zusammenhang gebracht wird, was die Effektivität der 

Berufsberatung mindert (William et al., 2016).  

Ein weiterer wichtiger Vorteil empathisch handelnder Berater:innen ist eine effektive 

Emotionssteuerung. Die Emotionssteuerung ist deshalb wichtig, da sie uns selbst in 

stressintensiven Zeiten erlaubt zu steuern, was wir fühlen, ohne dass wir uns überwältigt 

fühlen. Indem Berater:innen bei der Interaktion mit Klient:innen Empathie zeigen, können sie 

Beziehungen aufbauen, ihr eigenes Verständnis prüfen, geeignete Unterstützung bieten und 

ihre ganze Aufmerksamkeit den Klient:innen widmen (Hanna, 2001).  

Schließlich ist noch wichtig zu erwähnen, dass die Klient:innen einen nicht minder wichtigen 

Beitrag zum Beratungsprozess leisten, da sie den Empathiegrad ihrer Therapeut:innen 

beeinflussen (Elliott et al., 2011). Tatsächlich scheint Empathie ein wechselseitiger Prozess 

der gemeinsamen kommunikativen Anpassung zu sein (Orlinsky et al., 1994). Allerdings ist 

festzuhalten, dass sich empathische Berater:innen auf die Bedürfnisse ihrer Klient:innen 

einlassen und entsprechend anpassen, auf welche Art sie Empathie zeigen und wie viel (Duan 

& Hill, 1996; Martin, 2000). Auch wenn effektive Empathie eine in beide Richtungen ehrliche 

Interaktion erfordert, bewirkt eine empathische Einstellung der Berater:innen eine höhere 

Erfolgschance der Beratungssitzungen. 
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Empathiefähigkeiten in der Praxis  

Empathie ist ein wichtiger Bestandteil des Beratungsprozesses. Empathische Berater:innen 

müssen in der Lage sein, die Reaktionen der Klient:innen wahrzunehmen und anzupassen, 

wie viel Empathie sie zeigen. Mehrere Autoren (z. B. de Haan, 2008; de Haan, Culpin & Curd, 

2009; Rogers, 1973; Klonek et al, 2019) stimmen darin überein, dass funktionierende sozio-

emotionale Fähigkeiten die Empathie der Berater:innen bedingen.  

Die gängigsten Methoden, die Berater:innen nutzen können, um sich in ihre Klient:innen 

hineinzuversetzen, sind: 

✓ Eigene Ansichten zur Seite stellen: Menschen begreifen häufig nicht, wie sehr ihre 

eigenen Erfahrungen und Überzeugungen ihre Wahrnehmung anderer Menschen und 

Situationen beeinflussen. Das eigene Ich etwas zu dämpfen, um diese Dinge zur Seite 

zu stellen, kann dabei helfen, sich auf die andere Person zu konzentrieren und sich 

besser auf das einzulassen, was im Bewusstsein dieser Person geschieht. 

✓ Aufmerksam zuhören: Menschen hören anderen manchmal zu, während sie schon ihre 

Antwort oder Entgegnung für das Gesagte entwickeln. So sind sie nicht nur unfähig zu 

hören, was andere sagen, sondern ihnen entgehen auch wichtige Informationen für 

ein besseres Verständnis dessen, was die andere Person zu vermitteln versucht. 

Berater:innen sollten sich selbst erlauben, ihre eigene Stimme leiser zu stellen und die 

der anderen Person lauter. 

✓ Vorstellungskraft nutzen: Wenn Menschen ihren Berater:innen Erfahrungen und 

Emotionen mitteilen, müssen diese versuchen sich vorzustellen, wie es wäre, die 

andere Person zu sein. Sie müssen die Bilder, Emotionen oder Lebensumstände, die 

ihnen die Klient:innen mitteilen, nutzen, um sich in deren Lage zu versetzen und eine 

Ahnung davon zu bekommen, wie sie sich in diesen Momenten fühlen. 

✓ Versuchen, nicht beheben oder verharmlosen zu wollen, was andere durchmachen: 

Wenn man jemanden trifft, der Not leidet, vor allem, wenn diese Person schwierige 

Emotionen durchmacht, kann man leicht versucht sein, eingreifen und das Problem 

beheben zu wollen. Obwohl man damit versucht zu helfen, kann das dazu führen, dass 

andere das Gefühl haben nicht gesehen oder gehört zu werden, was den 

Beratungsprozess beeinträchtigt. 

✓ Neugierig sein und sichergehen, dass man die Klient:innen versteht, indem man 

Techniken des aktiven Zuhörens nutzt: Fragen stellen und andere Techniken des 

aktiven Zuhörens tragen dazu bei, dass Menschen das Gefühl bekommen, gesehen 

und gehört zu werden und zeigen Empathie. Berater:innen, die aktives Interesse daran 

zeigen sicherzustellen, dass sie verstehen, was der/die Klient:in sagt, erreichen höhere 

Empathiewerte. Niedrige Empathiewerte hingegen wurden festgestellt, wenn „little 

interest in the point of view and in the experiences of the client“3 (Brueck et al., 2006; 

Klonek et al., 2019) entgegengebracht wurde. Das Paraphrasieren der Aussagen der 

                                                   
3 „...der Perspektive und den Erfahrungen der Klient:innen wenig Interesse...“ 
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Klient:innen oder das Verwenden von Zusammenfassungen bedingt die Empathie der 

Berater:innen positiv, da das Paraphrasieren und das Ansprechen von Gefühlen 

charakteristische Verhaltensweisen sind, die mit Empathie verbunden werden (z. B. 

Rogers, 1973; Korman, Bavelas & de Jong, 2013). Wenn Berater:innen die Aussagen 

der Klient:innen paraphrasieren, Wertschätzung ausdrücken und humoristische 

Ausdrücke verwenden (Sultanoff, 2003), bauen sie Empathie auf und erhalten ein 

positives Arbeitsbündnis aufrecht (Klonek et al., 2019). 

✓ Auch nonverbale Signale können Berater:innen bei ihrem empathischen Ansatz 

helfen, Reaktionen der Klient:innen besser zu verstehen. Ein Nicken mit dem Kopf 

oder eine positive verbale Äußerung des/der Klient:in können Anzeichen dafür sein, 

dass empathische Reaktionen erfolgreich waren. Waren die empathischen Reaktionen 

dagegen ungenau, wird der/die Klient:in dies wahrscheinlich nonverbal durch Pausen, 

nervöse Handgesten oder Frustration signalisieren. Diese Zeichen zu verstehen hilft 

Berater:innen dabei, sich auf schwierige Klient:innen einzulassen. Unter Umständen 

müssen sie ihr Vorgehen anpassen, wenn der/die Klient:in keine Reaktion zeigt.  

 

Methoden zur Verbesserung der Empathiefähigkeiten 

 

Selbstwahrnehmung und Reflexion können helfen, die eigenen Emotionen und die 

Emotionen anderer zu erkennen. Außerdem kann man durch Selbstbeobachtung 

reflektieren, wie wir Emotionen ausdrücken. Selbstwahrnehmung und Selbstbeobachtung 

tragen dazu bei, unsere eigenen Erfahrungen und Emotionen zu erkennen; ein erster und 

wichtiger Schritt bei der Entwicklung von Empathie. Achtsamkeitstechniken hingegen 

können die persönliche Anpassungsfähigkeit stärken und ermöglichen die Steuerung der 

eigenen Aufmerksamkeit und Emotionen. Selbstwahrnehmungs- und Achtsamkeitstechniken 

können also bei der Entwicklung von Empathie von Vorteil sein. 

Ein Beispiel: Eine Art von Achtsamkeitsmeditation, genannt Metta-Meditation (loving-

kindness meditation; LKM), hat erwiesenermaßen die kognitiven Empathiewerte von Master-

Studenten der Beratungswissenschaften erhöht (Leppma & Young, 2016). Empirische Studien 

zeigten sogar, dass sechs Wochen (wöchentliche Sitzungen von sechs Stunden) des 

Praktizierens dieser Metta-Meditation ausreichen, um die Empathiewerte zu erhöhen. Das 

bedeutet, Therapeut:innen können auf diese Art und Weise die eigenen Empathiewerte 

erhöhen. 

Kognitive Prozesse wie die Rollenübernahme oder das Trainieren von 

Kommunikationsfähigkeiten können den Selbstverbesserungsprozess von Berater:innen 

ergänzen, da kognitive Empathie in der Umlenkung der Aufmerksamkeit zur Übernahme der 

Perspektive eines anderen begründet ist (Mead, 1934). Das Ergebnis einer Studie deutet 

darauf hin, dass die Übernahme der Perspektiven von Klient:innen, das Hineinversetzen in 
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ihre Lebenssituationen und die Steuerung der eigenen Reaktionen auf die Notlage der 

Klient:innen bei angehenden Berater:innen zur Entwicklung der Selbstwirksamkeitserwartung 

der Beratung beiträgt (Khattar & Gawali, 2014). 

 

Empathie lässt sich außerdem durch regelmäßige Übungen unter Berater:innen entwickeln 

und verbessern. Im Laufe der Zeit wird die Fähigkeit, die Emotionen anderer zu verstehen und 

nachzuempfinden stärker. Die nützlichsten Übungsmethoden für Empathie sind: 

- Mit anderen Menschen sprechen: Berater:innen sollen bewusst das Gespräch mit 

anderen Menschen suchen, die sie in ihrem Alltag treffen und kennenlernen. Während 

dieser Gespräche ist es sehr wichtig, dass man speziell darauf achtet, was die andere 

Person fühlt. 

- Körpersprachliche Signale beobachten: Dazu können auch Tonlage, kleinste 

Veränderungen der Dynamik und andere Arten nonverbaler Kommunikation zählen. 

- Auf das Zuhören konzentrieren ohne zu unterbrechen: Um die Empathie zu verbessern, 

empfiehlt es sich, Ablenkungen auszublenden, die eigenen Gefühle zu steuern und 

sich zu bemühen, während des Gesprächs emotional angepasst zu bleiben. Wenn man 

sich in jedem Gespräch darauf konzentriert, das Wie und Warum zu verstehen und 

aktiv zuzuhören, kann dies dazu beitragen, das emotionale Verständnis und die 

Empathie zu stärken. 

- Der Versuch, Menschen zu verstehen, auch wenn man nicht ihrer Meinung ist 

- Fragen stellen, um mehr über die Menschen und ihr Leben zu erfahren 

- Sich in andere Menschen hineinversetzen 

- Handeln: Berater:innen sollten zuerst einmal erkennen, dass sie etwas tun können, um 

im Leben eines anderen etwas zu bewirken. 

- Zur Selbstverbesserung und Reflexion der eigenen Beratungsansätze können 

Berater:innen auch von videogestützten Analysen profitieren. Die Aufzeichnung der 

eigenen Sitzungen ist für Berater:innen ein wichtiges Instrument, um “systematically 

understand their micro-behavioural repertoire within a session”4 (Klonek et al., 2019). 

Damit lassen sich einzelne Verhaltensweisen und Interaktionen betrachten. Diese 

Analysen sind in der Berufsberatungswissenschaft noch relativ selten (Hirschi, 2017). 

  

                                                   
4 “...ein methodisches Verständnis ihres eigenen Repertoires an Mikro-Verhaltensweisen innerhalb einer 
Sitzung aufzubauen“ 

 

https://www.verywellmind.com/understand-body-language-and-facial-expressions-4147228
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1.2 Vorschläge für Übungen zur Verbesserung der Empathiefähigkeiten  

 

 

Übung 1 – Reaktionen erkennen 

 

(Quelle: Sherri Sorro- AVP/ The transformer - http://thetransformer.us/08-3.pdf) 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus zwei Übungstypen.  

Übungstyp A: Ziehen und Ablegen. Den Teilnehmer:innen werden 12 Dialoge gezeigt. Sie 
sollen dann jeden Dialog einer der Antworten aus einer Liste zuordnen. Nachdem sie alle 
Dialoge zugeordnet haben, erhalten sie die Lösung: falsche Antworten in Rot, richtige in Grün.   
Übungstyp B: Besprechungsraum zur Reflexion ihrer Antworten 

 

Übungstyp: Kognitive Methode 

Lernziele: Mit dieser Übung können Teilnehmer:innen lernen, wie sie auf eine Person, die 

Unterstützung benötigt, reagieren können und warum Empathie in der Regel eine gute 

Möglichkeit ist, Menschen dabei zu helfen, ihre Probleme zu überwinden. 

Details: Einzel- oder Gruppenübung, aber der Reflexionsteil soll in einer Gruppe stattfinden. 

Die Teilnehmer:innen können die Übung allein oder in Zweiergruppen bearbeiten und 

kommen dann zurück in eine Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu 

reflektieren. 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: „Die Liste der Reaktionen & Dialoge“ (online als Ziehen-und-Ablegen-

Übung oder als Download verfügbar) 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in:  

Zuerst erklären Sie das Ziel dieser Übung und weisen darauf hin, dass es mehrere Reaktionen 
gibt, die wir normalerweise während Interaktionen verwenden. Diese Übung soll den 
Teilnehmer:innen helfen zuverlässig zu erkennen, welche Art von Reaktion sie verwenden und 
vor allem, welche Reaktion insbesondere im Kontext eines Beratungsprozesses am effektivsten 
ist.  

Während der Übung müssen die Teilnehmer:innen 12 Dialoge lesen und sie mit den 
vorgegebenen Reaktionen verbinden. Die Reaktionen sind in folgende Kategorien gegliedert: 

 

• Beraten: einen Rat geben, was zur Lösung des Problems zu tun ist 

• Eins draufsetzen: die Bedeutung der Situation herunterspielen 

• Erziehen: versuchen, die andere Person zu überzeugen, dass sie aus der Situation 

lernen kann 
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• Trösten: etwas sagen, damit die andere Person sich besser fühlt, wenn sie traurig oder 

enttäuscht ist 

• Geschichte erzählen: ähnliche Geschichten aus dem eigenen Leben erzählen 

• Das Thema abwürgen: versuchen, die Aufmerksamkeit auf etwas ganz anderes zu 

lenken 

• Anteil nehmen: für das Leiden der anderen Person Mitgefühl haben oder ausdrücken 

• Befragen: Fragen stellen, um herauszufinden, welche Handlungen die Person in diese 

Situation gebracht haben 

• Erklären: versuchen zu erklären, was die andere Person erzählt hat 

• Verbessern: erklären, dass das Gesagte nicht wahr ist 

• In Ordnung bringen: eine Lösung für das Problem anbieten 

• Empathie zeigen: versuchen, sich in die andere Person hineinzuversetzen 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen auf (alternativ können sie die Dialoge auch 
allein bearbeiten) und erklären Sie ihnen, wie die vorgegebenen Dialoge zu kategorisieren sind. 
Wenn alle Paare (oder Einzelpersonen) mit dem Einordnen fertig sind, kommen sie in einer 
Gruppe zusammen, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. 

 

Anweisungen: Hier ist eine Liste verschiedener Reaktionen, die bei Interaktionen typisch sind. 

Lesen Sie jeden Dialog zwischen den Personen A und B und kategorisieren Sie die Art der 

Reaktion, die B verwendet. Verbinden Sie jede Reaktionsart mit einem der „kurzen Dialoge“ 

zwischen den Personen A und B. 

 

Liste der Reaktionen 

• Beraten 

• Eins draufsetzen 

• Erziehen 

• Trösten 

• Geschichten erzählen 

• Das Thema abwürgen 

• Anteil nehmen 

• Befragen 

• Erklären 

• Verbessern 

• In Ordnung bringen 

• Empathie zeigen 

 

 



 

 

S. 18 von 174 

 

Dialoge 

1. A: Ich habe versucht abzunehmen und bin einfach frustriert.  

B: Was hast du bisher versucht? (Befragen) 

2. A: Ich mache mir Sorgen, dass ich nicht genug Geld habe, um diesen Monat meine 

Schulden zu bezahlen.  

B: Ich kann dir Geld leihen. (In Ordnung bringen) 

3. A: Ich habe meinen Job verloren.  

B: Kopf hoch, gehen wir etwas trinken und Schwamm drüber. (Das Thema abwürgen) 

4. A: Sieh dir die Narbe von meinem Unfall an.  

B: Das ist doch gar nichts, die Narbe hier habe ich gekriegt, als mich ein Fahrradfahrer 

angefahren hat. (Eins draufsetzen) 

5. A: Ich habe eine Stunde lang in der Schlange gestanden, um in die Bank zu kommen. Es 

war viel zu heiß und die Leute fingen an zu schreien und zu drängeln. 

B: Das erinnert mich daran, als ich... (Geschichten erzählen) 

6. A: Ich muss noch so viel erledigen heute.  

B: Fühlst du dich überfordert? Möchtest du Hilfe? (Empathie zeigen) 

7. A: Ich habe Angst davor, vor Leuten zu stehen und zu sprechen.  

B: Ich denke, du solltest bei einer Theatergruppe mitmachen. (Beraten) 

8. A: Ich bin wirklich traurig, dass du gesagt hast, ich wäre keine gute Mutter. 

B: Das habe ich so nicht gesagt. (Verbessern) 

9. A: Mein Mann hat eine neue Stelle und musste in eine 300 km entfernte Stadt ziehen.  

B: Sieh es als Chance zu erfahren, wie es ist allein zu leben. (Erziehen) 

10.  A: Ich bin sehr traurig, dass mein Sohn aufgrund seines Fehlverhaltens gegenüber einem 

Lehrer von der Schule verwiesen wurde. 

B: Das ist nicht deine Schuld, du bist eine gute Mutter. Du hast getan, was du konntest. 

(Trösten) 

11. A: Ich bin echt sauer. Du wolltest um 23 Uhr hier sein, jetzt ist es schon nach 

Mitternacht.  

B: Ich bin so spät, weil furchtbar viel Verkehr war. (Erklären) 

12. A: Ich habe gerade vom Arzt die Untersuchungsergebnisse bekommen. Es ist, wie ich 

befürchtet hatte. 

B: Oh, das ist ja furchtbar. Es tut mir so leid. (Anteil nehmen) 
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Fragen zur Reflexion:  

(Nach Abschluss der Zuordnungsübung reflektieren die Teilnehmer:innen ihre Entscheidungen 

in der Gesamtgruppe)  

• Welche Reaktionsart ist am besten für eine Beratungssitzung geeignet? 

• Welche Arten sind nicht geeignet und sollten vermieden werden? 

• Welche Rolle könnte Empathie in ihrem Arbeitsumfeld, im Klassenzimmer oder in ihrer 

Gemeinde spielen? 

• Welchen Effekt hatte diese Übung auf Sie?  
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Übung 2 – Rollenspiel einer Situation aus dem wahren Leben 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum Die 
Beschreibung der Aufgabe und das Szenario werden auf der Seite der Übung zur Verfügung 
gestellt (wir könnten auch einen Download als PDF-Datei anbieten).  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogenes Rollenspiel 

Lernziele: Die Rollenspielübung nach einer Situation aus dem wahren Leben soll den 

Teilnehmer:innen dabei helfen, die richtigen Methoden/Fragen zu wählen, um gegenüber 

einer anderen Person Empathie zu zeigen. Die Person in der Beratendenrolle soll die 

Emotionen des/der „Klienten oder Klientin“ nachempfinden und mit Empathie reagieren, 

während die Person in der Klient:innenrolle abschätzen soll, ob die andere Person sich in sie 

hineinversetzen konnte oder nicht. 

Details: Gruppenübung  

Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: Szenario (auf der Plattform und als Download verfügbar) 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Hierbei handelt es sich um ein Rollenspiel nach einer Situation aus dem wahren Leben. Fragen 
Sie die Teilnehmer:innen für das Rollenspiel nach zwei Freiwilligen. Ein:e Teilnehmer:in 
übernimmt die Rolle des Arbeitssuchenden/Klienten, der/die andere die der Beraterin. 

Der/die Beraterin muss Empathie zeigen, um die Situation zu meistern. Beide Freiwillige haben 
10 Minuten Vorbereitungszeit. Regen Sie an, dass die Person in der Beraterrolle in einer 
Gruppe von 3-5 Personen die beste Art und Weise erarbeitet, um mit Empathie auf die 
Situation reagieren zu können. Sie könnten vorschlagen, dass sie die Grundlagen des 
Arbeitsrechts in Bezug auf Migrantenfälle, Informationsstellen und andere Anlaufstellen für 
Migranten, die bei der Arbeitssuche helfen können, herausfinden sollen. So kann der/die 
Berater:in objektiv und wirklichkeitsnah informieren, sich leichter in die Lage seiner/ihrer 
Klient:innen hineinversetzen und somit Empathie zeigen. 

Die Person, die die Klientenrolle übernimmt, sollte das Szenario lesen und die Rolle von Haldi 
einnehmen. Schlagen Sie auch hier die Arbeit in einer Gruppe von 3-5 Personen vor, um seine 
Situation genauer zu definieren und Kommunikationsstrategien zu erarbeiten. 

Daraufhin folgt ein zehnminütiger Dialog zwischen den Freiwilligen. 

Nach dem Rollenspiel soll die ganze Gruppe ihre Erfahrungen anhand der Fragen zur Reflexion 
diskutieren. 
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Anweisungen: 

Klient: Lesen Sie das Szenario aufmerksam durch und spielen Sie die Rolle des Haldi. Gehen 

Sie dabei auf mögliche Schwierigkeiten und Hindernisse ein, die er bei der Arbeitssuche 

haben könnte. Sie können zur Vorbereitung in einer kleinen Gruppe arbeiten. 

Berater:in: Lesen Sie das Szenario aufmerksam durch und bereiten Sie sich darauf vor, im 

Rollenspiel Empathie zu zeigen. Sie können sich von anderen Teilnehmer:innen helfen lassen 

und mit ihnen besprechen, wie Sie gegenüber dem Klienten Empathie zeigen können.  

Das Rollenspiel sollte 10 Minuten dauern.   

 

Situation: Haldi, ein junger Ingenieur, muss eine Arbeitsstelle finden. Wenn er nicht bald eine 

Stelle findet, werden die Behörden ihn des Landes verweisen. Haldi versucht seit zwei Monaten 

vergeblich, eine Arbeitsstelle zu finden, weshalb er zunehmend verzweifelt. In der 

Beratungssitzung zeigt er Zorn, Enttäuschung und mangelndes Vertrauen gegenüber 

Arbeitgebern, die scheinbar keine Migranten einstellen wollen. Er hat das Gefühl, dass jeder 

im Land ihm als Migranten gegenüber abweisend und voller Vorurteile ist. 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Wie fühlt sich der Klient am Anfang und am Ende der Sitzung? 

• Wie fühlte sich die Beraterin während der Sitzung? 

• Wie fühlten sich die Beobachter:innen während des Rollenspiels?  

• Hat die Beraterin die richtigen Methoden verwendet, um Empathie zu zeigen? 

•  Gibt es etwas, dass die Person hätte anders machen können? 

• Welche Erfahrungen haben Sie während dieser Übung gemacht? 
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Übung 3 – Empathierollenspiel  

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum Die 
Beschreibung der Aufgabe und das Szenario werden auf der Seite der Übung zur Verfügung 
gestellt (wir könnten auch einen Download als PDF-Datei anbieten).  

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Die Rollenspielübung basiert auf den Erfahrungen der Teilnehmer:innen und soll 

dazu dienen, dass sie den Gefühlszustand des Sprechenden erkennen und versuchen können, 

darauf empathisch zu reagieren. Auf der anderen Seite erleben sie in der Übung das Gefühl, 

dass die andere Person versucht, sich in sie hineinzuversetzen, und sie können bewerten, wie 

gut das gelingt.  

Details: Gruppenübung (paarweise) 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: nichts 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Diese Übung ist ein Rollenspiel. Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen auf. Sie 
übernehmen abwechselnd die Rollen des Beraters und des Klienten.  

Der/die Klient:in spricht ein gefühlsintensives Thema an (negativ oder positiv), das er/sie der 
Person in der Beraterrolle mitteilen möchte. Dazu ist es wichtig, dass sich die 
Teilnehmer:innen, die in die Klientenrolle schlüpfen, sicher und geborgen fühlen, damit sie 
etwas von sich selbst preisgeben können. Ist das der Fall, können sie andere an einer 
persönlichen Erfahrung teilhaben lassen, soweit sie sich dabei wohlfühlen und so ausführlich, 
wie sie das möchten.  

Der/die Berater:in bemüht sich darauf empathisch zu reagieren und versucht, Zeichen von 
Emotionen im Gesicht und der Körpersprache des Gegenübers festzustellen.  

Sobald der/die Berater:in weiß, was der andere fühlt, kann er/sie empathische Wendungen 
nutzen wie zum Beispiel: 

„Nach dem was du mir über ... gesagt hast, denke ich, du könntest dich ... fühlen. Fühlst du 
dich so?“ 

„Ich könnte mir vorstellen, du fühlst dich ...“ oder „Ich könnte mir vorstellen, dass du dich ... 
gefühlt hast.“ 

Ein Rollenspiel soll 5 Minuten dauern. Nach dem ersten Rollenspiel werden die Rollen 
getauscht und das Rollenspiel wird wiederholt.  

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in einer Gruppe 
zusammen und reflektieren ihre Erfahrungen.   
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Anweisungen: 

Bilden Sie Zweiergruppen. Eine Person wird die Beraterrolle übernehmen, die andere Person 

die Klientenrolle. Der/die Klient:in erzählt von einer Erfahrung, bei der er/sie starke 

Emotionen gefühlt hat (negativ oder positiv). Die andere Person bemüht sich darauf 

empathisch zu reagieren und versucht, Zeichen von Emotionen im Gesicht und der 

Körpersprache des Gegenübers festzustellen.  

Hier sind einige Wendungen, die Sie in der Beraterrolle verwenden können: 

„Nach dem was du mir über ... gesagt hast, denke ich, du könntest dich ... fühlen. Fühlst du 

dich so?“ 

„Ich könnte mir vorstellen, du fühlst dich ...“ oder „Ich könnte mir vorstellen, dass du dich ... 

gefühlt hast.“ 

Das Rollenspiel dauert 5 Minuten, dann werden die Rollen getauscht. 

Nach den beiden Sitzungen kommen Sie wieder in einer Gruppe zusammen und besprechen, 

wie gut die „Berater:innen“ Empathie gezeigt haben und welche Erfahrungen Sie bei der 

Übung gemacht haben. 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Wie hat sich der/die Klient:in gefühlt?  

• Hat der/die Berater:in empathische Fragen gestellt? 

• Wie hat sich der/die Berater:in gefühlt? War es schwierig, sich in den/die Klient:in 

hineinzuversetzen? 

• War Körpersprache ein Faktor, um die Gefühle meines/meiner Klient:in zu erkennen? 

• Was haben Sie aus der Übung gelernt? 
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Übung 4 – Bodyscan-Entspannungsübung 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp F: Zeigen eines Videos, 
anschließend Treffen im Besprechungsraum 

 

Übungstyp: Achtsamkeit 

Lernziele: Das Ziel dieser Übung ist es, die Aufmerksamkeit auf die inneren Erfahrungen zu 

lenken. Denn nach Rogers (1982) besteht der erste Schritt zu Annahme und Liebe anderer, 

dass man sich der eigenen inneren Erfahrungen bewusst wird. Dies kann durch einige 

Achtsamkeitsübungen trainiert werden. Die Teilnehmer:innen sollen lernen, die eigene 

Wahrnehmung für die inneren mentalen und körperlichen Vorgänge in einem Moment zu 

steuern und eine Verbindung mit diesen aufzubauen.  

Details: Die Übung kann einzeln oder als Gruppe durchgeführt werden. In beiden Fällen 

besprechen die Teilnehmer:innen nach der Achtsamkeitsübung ihre Erfahrungen. 

Dauer: 40 Minuten 

Benötigtes Material: Bodyscan-Meditation (Audiodatei) 

 

Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Zu Beginn können Sie den Teilnehmer:innen ein paar nützliche Informationen zum „Bodyscan“ 
geben und darauf hinweisen, wie wichtig es ist, diese Übung regelmäßig durchzuführen, um 
Empathie und Verbundenheit mit der inneren und äußeren Welt zu entwickeln. 

Beim Bodyscan geht es darum, sich auf einzelne Körperteile und körperliche Empfindungen zu 
konzentrieren. Dabei geht man sukzessiv von den Füßen bis zum Kopf vor. Indem man sich 
selbst mental „scannt“ und sich jedes einzelnen Körperteils bewusst wird, nimmt man 
Schmerzen, Leiden, Verspannungen oder allgemeines Unwohlsein des Körpers wahr. Der Zweck 
dieser Technik ist es, mit seinem Körper in Einklang zu kommen, mit seinem körperlichen Selbst 
wieder verbunden zu sein und sämtliche Sinneseindrücke urteilsfrei wahrzunehmen. Obwohl 
viele Menschen den Bodyscan entspannend finden, geht es dabei nicht hauptsächlich um 
Entspannung. Das Ziel ist es, den Geist für Sinneserfahrungen zu öffnen und diese bewusster 
wahrzunehmen und letztendlich zu akzeptieren. Die Wahrnehmung des Körpers und der 
körperlichen Empfindungen erlaubt es uns, mit mehr Mitgefühl durch das Leben zu gehen, 
wahrzunehmen, wenn jemand leidet oder wenn unsere Handlungen jemanden verletzen. So 
können wir letztendlich unsere Empathie steigern. 

Wenn die Teilnehmer:innen mit der Meditationsübung anfangen wollen, erhalten Sie auf der 
Plattform Zugriff zu dem Skript. Für die Gruppenmeditationen können Sie es ihnen auch 
vorlesen. Bitten Sie die Teilnehmer:innen nach der Meditation, ihre Erfahrungen miteinander 
zu teilen. 
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Anweisungen:  

Machen Sie es sich für den Bodyscan bequem, schließen Sie die Augen und folgen Sie den 

Anweisungen (in der Audiodatei).  

Skript (als Audiodatei in allen Partnersprachen verfügbar)  

1. Machen Sie es sich auf dem Rücken liegend bequem, legen Sie die Arme locker zur 

Seite und die Beine parallel nebeneinander, ohne dass sie sich berühren (2 Sekunden 

innehalten). 

2. Schließen Sie langsam die Augen und entspannen Sie sich (2 Sekunden innehalten). 

3. Sie müssen nirgends hin. Lassen Sie den heutigen Tag hinter sich und denken Sie 

nicht an morgen. Bleiben Sie im „Jetzt“ (Innehalten). In diesem Moment schenken 

Sie sich selbst Entspannung. Sie haben es verdient (2 Sekunden innehalten). 

Wir beginnen, indem wir tief einatmen und unseren Bauch dabei mit Luft füllen 

(Innehalten) und dann beim Ausatmen ganz leer machen (Innehalten).  

Atmen Sie langsam ein, während ich bis 4 zähle. Bei 4 sollte Ihr Bauch ganz mit Luft 

gefüllt sein.  Dann fangen Sie an auszuatmen, während ich bis 6 zähle. Bei 6 sollte Ihr 

Bauch ganz leer sein.  

4. Fangen wir an: Einatmen: 1, 2, 3, 4. Ausatmen: 2, 3, 4, 5, 6. 

5. Nochmal:  Einatmen 2, 3, 4, ... Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6. 

6. Noch ein letztes Mal. Einatmen 2, 3, 4, ... Ausatmen 2, 3, 4, 5, 6.  

7. Geben Sie sich selbst ein wenig Zeit, die Empfindungen Ihres Körpers zu beobachten 

(4 Sekunden innehalten). 

8. Prüfen Sie, ob Sie sich an einer Stelle unwohl fühlen. Falls das hilft, ändern Sie Ihre 

Körperhaltung entsprechend. Vergleichen Sie das Gefühl an der Stelle des 

Unwohlseins mit dem Gefühl an einer anderen Stelle, wo nichts stört (4 Sekunden 

innehalten). 

9. Konzentrieren Sie sich auf die Stellen, an denen Ihr Körper die Matratze berührt, und 

vergleichen Sie das Gefühl mit dem Gefühl im Rest Ihres Körpers (4 Sekunden 

innehalten). 

10. Konzentrieren Sie sich jetzt auf Ihre Zehen und wackeln Sie etwas mit ihnen (3 

Sekunden innehalten). 
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11.   Fühlen Sie, wie sich eine entspannende Energie langsam durch Ihre Zehen zu den 

Fußsohlen bewegt, Ihre ganzen Füße ausfüllt, sich langsam in die Knöchel ausbreitet 

und dabei jeden dieser Körperteile entspannt (2 Sekunden innehalten). 

12. Fühlen Sie, wie die Energie in Ihre Schienbeine und Waden steigt und sie entspannt 

(2 Sekunden innehalten). Ihre Schienbeine und Waden sind jetzt vollkommen 

entspannt (2 Sekunden innehalten). 

13. Konzentrieren Sie sich auf Ihre Oberschenkel. Fühlen Sie, wie die Energie in diese 

einfließt und sie vollkommen entspannt (2 Sekunden innehalten). 

14. Spüren Sie, wie die Energie hoch in die Taille (2 Sekunden innehalten) und ins Becken 

steigt. Sie spüren, dass sich auch diese Körperteile entspannen  (2 Sekunden 

innehalten). 

15. Entspannen Sie Ihren Bauch und spüren Sie, wie sich die inneren Organe in der 

Magengegend vollkommen entspannen (5 Sekunden innehalten).   

16. Fühlen Sie, wie sich die Energie hoch in Ihre Brust bewegt. Sie spüren, wie sich Ihre 

Brust entspannt (2 Sekunden innehalten). Entspannen Sie auch Ihre Lunge und 

spüren Sie Ihr Herz rhythmisch schlagen (2 Sekunden innehalten). 

17. Entspannen Sie Ihre Schultern (Innehalten). Spüren Sie, wie Ihre Schultern sich 

senken (3 Sekunden innehalten). 

18. Spüren Sie die Energie, die langsam von den Schultern bis in Ihre Fingerspitzen 

vordringt und dabei Ihre Arme, Unterarme und Hände vollkommen entspannt (2 

Sekunden innehalten). 

19. Lenken Sie Ihre Wahrnehmung auf Ihre Kehle. Fühlen Sie, wie sich die Muskeln darin 

entspannen (2 Sekunden innehalten). 

20. Entspannen Sie Ihren Kiefer und die Zunge in Ihrem Mund (2 Sekunden innehalten). 

Entspannen Sie die Muskeln um Ihren Mund herum, lassen Sie dabei die Lippen ein 

Stück offen (2 Sekunden innehalten).  

21. Entspannen Sie Ihre Nase (Innehalten), Ihre Wangen (Innehalten) und Ihre Ohren (2 

Sekunden innehalten). 

22. Entspannen Sie den Bereich um Ihre Augen herum. (Innehalten) Spüren Sie Ihre 

schweren Augenlider und Ihre vollkommen entspannten Augen.  
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23. Bewegen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre Stirn (2 Sekunden innehalten). Fühlen Sie 

die entspannende Energie, wie sie schleichend Ihre Stirn erreicht, jede Falte glättet 

und in dem Bereich ein Gefühl vollkommener Entspannung schafft  (2 Sekunden 

innehalten). 

24. Sie spüren, wie die Energie sich bis zum Scheitel bewegt (Innehalten). Achten Sie auf 

die fast unmerkliche Vibration, die Sie dort vielleicht wahrnehmen können.  Sie 

fühlen, dass Ihr Scheitel vollkommen entspannt ist (2 Sekunden innehalten). 

25. Ihr ganzer Körper ist jetzt vollkommen entspannt. Sie sind so entspannt, dass Sie das 

Gefühl haben, auf einer Wolke zu liegen oder so leicht zu sein, dass Sie überhaupt 

keinen Körper zu haben scheinen (2 Sekunden innehalten). Genießen Sie eine Weile 

dieses Gefühl absoluter Entspannung (5 Sekunden innehalten). 

26. Jetzt können Sie sich einen erholsamen und ruhigen Schlaf gönnen. 

 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Wie waren Ihre Erfahrungen mit der Bodyscan-Meditation? 

• Hatten Sie irgendwelche Schwierigkeiten bei der Ausübung? 

• Fühlen Sie sich nach der Ausübung anders? 

• Gibt es Gefühle, an denen Sie uns teilhaben lassen möchten? 
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Übung 5 – Die Gefühle anderer verstehen und an ihnen teilhaben 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Verschiedene Besprechungsraum für die 
Rollenspiele. Danach Rückkehr in einen gemeinsamen Raum. 

 

Übungstyp: Fallstudien 

Lernziele: Das Ziel dieser Übung ist es, den Teilnehmer:innen mit Szenarien aus dem echten 

Leben dabei zu helfen, Empathie zu zeigen und zu erkennen, wie sich die Klient:innen fühlen.  

Den Teilnehmer:innen werden verschiedene Szenarien vorgestellt. Jetzt haben sie die 

Möglichkeit, in die Beraterrolle zu schlüpfen und die verschiedenen Fälle zu bearbeiten. Dabei 

soll jede:r von ihnen versuchen, Techniken/Fragen anzuwenden, mit denen man gegenüber 

den Klient:innen Empathie zeigen kann. 

Details: Gruppenübung 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigte Materialien: Szenarien  

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Die Übung soll in kleinen Gruppen von 3 Personen durchgeführt werden. In jeder Gruppe gibt 
es 3 Rollen: Klient:innen, Berater:innen und Beobachter:innen. Stellen Sie die Szenarien vor 
(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. Fordern Sie 
die Klient:innen dazu auf, die Gefühle jedes Falls auszudrücken. Teilnehmer:innen, die in die 
Beraterrolle schlüpfen, versuchen ihren Klient:innen dabei zu helfen, ihre Probleme 
auszudrücken und ihnen das Gefühl zu geben, angenommen zu werden, indem sie sich in sie 
hineinversetzen. Der/die Beobachter:in notiert die Techniken, die der/die Berater:in 
verwendet, und Stellen im Gespräch, die den Beratungsprozess ermöglichen und Empathie 
zeigen.   

Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle 3 Rollen. Jedes Gruppenmitglied soll sich für 
ein Szenario entscheiden, in dem er/sie die Klientenrolle übernimmt. 

Jedes Rollenspiel sollte ungefähr 5-10 Minuten dauern. Nach jedem Durchgang fassen die 
Teilnehmer:innen zusammen, wie gut der/die Berater:in Empathie gezeigt 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 einer Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 
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Anweisungen:  

Bilden Sie Dreiergruppen. Entscheiden Sie sich für eines der 3 Szenarien, in der jeweils eine:r 

von Ihnen die Klient:innenrolle übernimmt und bereiten Sie sich darauf vor, die Gefühle, die 

„Sie“ in dieser Situation empfinden, auszudrücken.  

Der/die Berater:in versucht, gegenüber dem/der Klient:in Empathie zu zeigen. 

Der/die Beobachter:in notiert, wie der/die Klient:in und der/die Berater:in reagieren, und die 

effektivsten Techniken, mit denen der/die Berater:in Empathie zeigte.  

Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle 3 Rollen. 

 

Szenarien 

1. Filipe der Unruhestifter  

Christina leitet eine Gruppenveranstaltung über Methoden zur Arbeitssuche mit über 100 

Teilnehmer:innen mit unterschiedlichen schulischen und beruflichen Hintergründen. Während 

der Veranstaltung wird Christina immer wieder von Filipe unterbrochen, der anscheinend zu 

jedem Thema eine Meinung hat und letztlich immer die Regierung, das politische System und 

große kapitalistisch agierende Unternehmen verantwortlich macht. Filipes augenscheinlich 

harmlose Bemerkungen provozieren zustimmende und ablehnende Reaktionen vom Rest der 

Gruppe, was zu Störgeräuschen und weiteren Zwischenrufen führt. Für Christina wird es 

zunehmend schwierig, die Veranstaltung beim Thema zu halten und alle Inhalte in der 

vorgesehenen Zeit zu behandeln. 

 

2. Bill der zornige Teenager 

Der 16-jährige Bill ist ein ausgezeichneter Schüler. Trotz seiner Anstrengungen, werden seine 

Leistungen von seinen Eltern aber nicht anerkannt, vor allem nicht von seiner Mutter. Er hat 

den Eindruck, dass sie mit seiner Leistung und seinen Erfolgen nie zufrieden sind. Gleichzeitig 

bewundern sie seinen kleinen Bruder. Nun sitzt er in der Berufsberatungssitzung von Olivia. Er 

hat kein Interesse daran, seine persönlichen Bedürfnisse und Interessen in Bezug auf seine 

berufliche Laufbahn zu besprechen. Seine Entscheidung soll vor allem seine Eltern verletzen, 

aus der Fassung bringen und dafür sorgen, dass sie sich machtlos fühlen. 

 

3. Laura und der Sport – Leidenschaft oder Karriere? 

Die Beratungslehrerin Monica empfängt Laura (14 Jahre alt, 8. Klasse) und ihre Eltern. Laura 

möchte das Volleyballspielen zum Beruf machen. Sie möchte auf ein Sportgymnasium 

wechseln und hat eine Eignungsprüfung bestanden. Anfangs unterstützten ihre Eltern sie 
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dabei, nun aber sind sie der Meinung, dass Laura auf eines der besten Gymnasien der Stadt 

wechseln und sich dort auf Fremdsprachen konzentrieren sollte. Laura ist gut in 

Fremdsprachen und ihre Eltern befürchten, dass Lauras akademisches Wachstum auf dem 

Sportgymnasium nicht gefördert wird. Die Entscheidung, welches Gymnasium Laura besuchen 

soll, steht unmittelbar bevor. Laura und ihre Eltern haben völlig gegensätzliche Vorstellungen. 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Konnten die Berater:innen die Gefühle der Klient:innen erkennen?  

• Waren diese leicht zu erkennen oder gab es Schwierigkeiten?  

• Zeigten die Berater:innen Empathie? 

• Wie hat sich der/die Klient:in im Beratungsprozess gefühlt? 

• Welche Techniken/Verfahren halfen dabei, Empathie zu zeigen? 

• Welche Techniken/Verfahren halfen nicht dabei, Empathie zu zeigen? 

• Haben Sie eine ähnliche Situation, wie sie in den Fallstudien beschrieben wurde, schon 

selbst erlebt? Wie fühlten Sie sich damals, wie kamen Sie zurecht, wie wurde die Situation 

geklärt/abgeschlossen? 

• Ganz allgemein: Was kann man tun, wenn man mit solchen Situationen/Gefühlen 

konfrontiert wird? 
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Übung 6 – Es geht nicht um den Nagel 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination der zwei Übungstypen F und B 

Zuerst erhalten die Teilnehmer:innen die Beschreibung der Übung, dann spielen sie das Video 
ab (Typ F: Video). Danach treffen sie sich zur Diskussion in einem Besprechungsraum (Typ B). 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: Durch diese Übung / dieses Video erkennen die Teilnehmer:innen, dass es häufig 

einer der größten Fehler ist, die Situation „in Ordnung bringen“ oder „das Problem lösen“ zu 

wollen, statt Mitgefühl für unsere:n Partner:in aufzubringen. 

Details: Einzel- oder Gruppenübung 

Dauer: 20 Minuten 

Benötigtes Material: Das Video „It‘s Not About The Nail” 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in:  

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie zuerst ein Video anschauen und ihre Erfahrungen 

anschließend in der Gesamtgruppe besprechen. 

 

Anweisungen: 

Sehen Sie sich das kurze Video „It‘s Not About The Nail“ an. Besprechen Sie Ihre Erfahrungen 

anschließend in der Gesamtgruppe. 

Video 

https://www.youtube.com/watch?v=-4EDhdAHrOg 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Welche Lehre kann man aus dem Video ziehen? 

• Welche Gefühle und Gedanken hatten Sie beim Ansehen?  

• Können Sie sich an eine Situation erinnern, in der Sie sich wie der Mann im Video verhalten 

haben? 
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1.3 Übungen zur Selbsteinschätzung  

 

Die folgenden Multiple-Choice-Fragen werden Ihnen dabei helfen, den Unterrichtsstoff dieses 

Abschnitts zu reflektieren und Ihr Verständnis der entsprechenden Grundkonzepte und des 

theoretischen Hintergrunds zu bewerten (5 Fragen zu jedem Abschnitt): 

 

Frage 1 

Beenden Sie den folgenden Satz mit dem richtigen Satzteil: 

Das wichtigste Merkmal der emotionalen Empathie ist die Bedeutung, die... 

1. dem unterschiedlichen Hintergrund einer Person beigemessen wird. 

2. dem Verständnis der Gedanken eines anderen beigemessen wird. 

3. der emotionalen Reaktion auf eine Person, die ein Ereignis durchlebt, beigemessen wird. 

4. der Körpersprache anderer Menschen beigemessen wird.  

 

Frage 2 

Ist der folgende Satz richtig oder falsch? 

Kognitive Empathie bezeichnet das mentale Verständnis für die Erfahrungen eines anderen. 

Richtig 

Falsch  

 

Frage 3 

Wählen Sie die richtige Antwort auf folgende Frage: 

Welche der folgenden Handlungen zeigt Empathie? 

1. Versuchen, die Probleme anderer Menschen in Ordnung zu bringen. 

2. Zuhören, ohne sich einzumischen. 

3. Jemanden unterbrechen, um ihre Aussagen richtigzustellen. 

4. Fragen stellen, um mehr über die Menschen und ihr Leben zu erfahren 

 

Frage 4 

Ist der folgende Satz richtig oder falsch? 

Empathie scheint ein wechselseitiger Prozess der gemeinsamen kommunikativen Anpassung 

zu sein. 

Richtig 

Falsch 
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Frage 5 

Beenden Sie den folgenden Satz mit dem richtigen Satzteil: 

Wenn ein:e Klient:in nicht auf die geäußerte Empathie der beratenden Person reagiert... 

1. ist der Beratungsprozess zum Scheitern verurteilt. 

2. hat das keinen Einfluss auf den Beratungsprozess. 

3. kann der/die Berater:in nichts tun, um die Situation zu ändern. 

4. müssen sich Berater:innen auf die Bedürfnisse der Klient:innen einstellen und 

entsprechend anpassen, auf welche Weise sie Empathie zeigen und wie viel. 
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1.4  Möglichkeiten zum Weiterstudium und Literaturhinweise 

 

It´s not about the nail: https://www.youtube.com/watch?time_continue=94&v=-

4EDhdAHrOg&feature=emb_logo  
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Abschnitt 2: Emotionssteuerung 

 

Kurzbeschreibung  

Ziel ist es, bei den Teilnehmer:innen Verständnis und Bewusstsein für die eigenen Emotionen 

und die Emotionen anderer Menschen zu stärken und sie dabei zu unterstützen, ihre eigenen 

Emotionen besser zu steuern. Zum einen werden die Teilnehmer:innen lernen, Emotionen 

und ihren Wert und Charakter zu verstehen. Zum anderen werden sie ihre emotionale 

Selbstwahrnehmung verbessern. Schließlich soll die Schulung die emotionale 

Selbstbeherrschung verbessern, die Fähigkeit, seine eigenen Emotionen zu steuern und zu 

beeinflussen, um sich selbst zu motivieren, Ziele zu erreichen, mit Stress umzugehen, die 

eigenen Impulse und Emotionen zu steuern oder umleiten zu können und bei Hindernissen 

und Rückschlägen nicht aufzugeben. 

 

Lernziele 

Die Schulung zielt darauf ab, Berufsberater:innen auf folgenden Gebieten zu unterstützen: 

• Sie sollen die Bedeutung der Emotionssteuerung und der damit einhergehenden Begriffe 

für eine effektive Berufsberatung erkennen. 

• Sie sollen die theoretischen Ansätze kennen lernen, die dem/der Berater:in bei der 

Emotionssteuerung helfen können. 

• Sie sollen in der Lage sein, mit Rücksicht auf die Emotionen und Gefühle anderer, 

gegenseitigen Kontakt und Diskussionen zu ermöglichen. 

• Sie sollen verstehen können, wie sich eine Person fühlt und warum sie sich so fühlt; sie 

sollen mit negativen Emotionen konstruktiv umgehen können. 

• Sie sollen in der Lage sein, die eigenen Emotionen zu beherrschen und wahrzunehmen. 
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2.1 Theoretischer Hintergrund  

 

Emotionen sind psychophysiologische Prozesse, die durch die kognitive Bewertung eines 

Objekts ausgelöst werden. Sie werden von physiologischen Veränderungen, spezifischen 

Wahrnehmungen, subjektiven Gefühlen und einer Veränderung der Verhaltensbereitschaft 

begleitet. (Forgas, 1995; Zeelenberg, Nelissen & Pieters, 2007).  

Emotionen spielen nicht nur im Alltag der Menschen eine wichtige Rolle, sondern machen 

einen Teil unserer Identität aus, indem sie uns helfen zu verstehen, wer wir sind und dies 

anderen mitzuteilen. Auch wenn Emotionen nicht der einzig wichtige Faktor im Leben eines 

Menschen sind, erfüllen sie eine Vielzahl nennenswerter Aufgaben wie zum Beispiel: 

• Sie teilen anderen mit, dass ein wichtiges Ziel oder Bedürfnis in der momentanen 

Situation verfolgt oder verhindert werden kann. 

• Sie helfen bei der Zielsetzung. 

• Sie tragen zur Beurteilung der eigenen Person und der Umwelt bei. 

• Sie kommunizieren Absichten und regulieren Interaktionen. 

• Sie beeinflussen Entscheidungen. 

• Sie weisen Menschen auf Bedrohungen hin (Greenberg, 2004). 

Emotionen entwickelten sich, um das Überleben der Menschheit zu unterstützen, indem sie 

bestimmte Verhaltensweisen einleiten. Furcht zum Beispiel ruft die Kampf-oder-Flucht-

Reaktion, eine physiologische Reaktion zur Vermeidung von Gefahr, hervor. Menschen 

erleben ihre emotionalen Reaktionen entweder unbewusst oder bewusst. Letzteres 

ermöglicht eine bedachtere Reaktion auf eine Situation. Emotionen sind außerdem von kurzer 

Dauer und dienen dazu, sich verändernden Umweltbedingungen anzupassen (Stangl, 2020). 

Trotzdem können Emotionen, die man in einer Situation verspürt hat, die Erfahrung weiterer, 

sich kurz darauf ereignender Erlebnisse beeinflussen, die mit der Situation davor in keinem 

Zusammenhang stehen.  

 

Da Emotionen bei sämtlichen sozialen, internen (z. B. Entscheidungsfindung) sowie 

interaktionellen Prozessen eine Rolle spielen, gilt allein die Fähigkeit, Emotionen zu 

verstehen, sich ihrer bewusst zu sein und sie zu steuern, als Kompetenz. 

 

  

https://positivepsychology.com/psychology-of-willpower/
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Definitionen 

Emotionale Intelligenz 
 

Emotionale Intelligenz zählt zu den sieben Arten von „Intelligenz“, die Menschen besitzen und 

etwa beim Lernen nutzen (Gardner, 1993). Mayer und Salovey (1993) halten emotionale 

Intelligenz außerdem für eine geistige Fähigkeit: „[E]motional intelligence involves the ability 

to perceive accurately, appraise, and express emotion; the ability to access and/or generate 

feelings when they facilitate thought; the ability to understand emotion and emotional 

knowledge; and the ability to regulate emotions to promote emotional and intellectual 

growth“5 (Mayer & Salovey, 1997). 

Das Modell von Mayer und Salovey (1997) besteht aus vier Fähigkeiten: Wahrnehmung, 

Assimilation (Emotionen nutzen, um das Denken anzuregen), Verständnis und Regulation von 

Emotionen. Emotionale Wahrnehmung ist, kurz gesagt, die Fähigkeit, anhand von Mimik und 

Körperhaltung ihre Emotionen zu erkennen. Sie entspricht der nonverbalen Wahrnehmung 

von emotionalen Ausdrücken, die mit Hilfe von Gesicht und Stimme kommuniziert werden. 

Die Assimilation von Emotionen ist die Fähigkeit, Emotionen nach Bedarf zu erzeugen, zu 

verwenden und zu fühlen, um Gefühle zu vermitteln oder sie in anderen kognitiven Prozessen 

zu verwenden. Emotionales Verständnis bezieht sich einerseits auf die Fähigkeit, nicht nur 

emotionale Informationen zu verstehen, sondern auch, wie sich Emotionen mit der Zeit 

vermengen und ändern, und andererseits auf die Fähigkeit, emotionale Bedeutungsinhalte zu 

erfassen. Es beinhaltet auch die Fähigkeit, Gefühle zu benennen und zu unterscheiden.  Mit 

der emotionalen Steuerung schließlich ist die Fähigkeit gemeint, gegenüber Gefühlen offen 

zu sein und die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer Menschen nachzuvollziehen 

und zu steuern, um Verständnis und persönliches Wachstum zu fördern. 

Diese vier Bereiche sind hierarchisch geordnet: Die Wahrnehmung von Emotionen ist die 

einfachste Ebene, während die Emotionssteuerung als komplexeste Ebene in der Hierarchie 

ganz oben steht. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer Menschen 

zu steuern beruht also auf den Kompetenzen aus den anderen drei Bereichen (Mayer et al.; 

2004). 

Dieses Modul behandelt drei Dimensionen der Emotionssteuerung: a. emotionale 

Selbstwahrnehmung, b. Emotionen verstehen und c. emotionale (Selbst-)Beherrschung 

oder emotionale (Selbst-)Steuerung. Aspekte in Bezug auf das Verstehen und Erkennen von 

                                                   
5 „Emotionale Intelligenz beinhaltet die Fähigkeit, Emotion präzise wahrzunehmen, zu bewerten und 
auszudrücken, die Fähigkeit, zur Anregung von Gedanken auf Gefühle zuzugreifen und/oder sie zu erzeugen, 
emotionales Verständnis und emotionale Kenntnisse sowie die Emotionssteuerung zur Förderung emotionalen 
und intellektuellen Wachstums.“ 



 

 

S. 40 von 174 

 

Emotionen anderer Menschen wurden im vorangehenden Modul zum Thema Empathie 

behandelt. 

 

a. Emotionale (Selbst-)Wahrnehmung 

Daniel Goleman (1995) definiert emotionale Selbstwahrnehmung als die Fähigkeit, unseren 

inneren Zustand, unsere Einstellungen und Emotionen sowie deren Auswirkungen zu 

erkennen.  Anders ausgedrückt: Die emotionale Selbstwahrnehmung ist die Fähigkeit, die 

eigenen Emotionen wahrnehmen und richtig ausdrücken zu können und gleichzeitig die 

Wirkung dieser Emotionen auf andere zu verstehen.  

Die Wahrnehmung von Emotionen bezieht sich auf die Fähigkeit, Emotionen durch die 

Präsenz, Erkennung und Entschlüsselung emotionaler Signale aus Gesichtern, Bildern oder 

Stimmen genau zu identifizieren (Papadogiannis, Logan & Sitarenios, 2009). Diese Fähigkeit 

umfasst auch die Identifikation von Emotionen aus dem eigenen physischen und 

psychologischen Zustand und das Bewusstsein und Gespür für die Emotionen anderer (Mayer, 

Caruso & Salovey, 1999).  

Nach Mayer & Salovey (1997) umfasst die Wahrnehmung von Emotionen die folgenden 
Fähigkeiten: 

1. Emotionen im eigenen physischen Zustand, in Gefühlen und Gedanken identifizieren 

2. Emotionen anderer Menschen durch Mimik, Sprache und Verhalten wahrnehmen 

3. Emotionen nach Belieben präzise ausdrücken 

4. Verstehen, wie Emotionen in Abhängigkeit von Kontext und Kultur ausgedrückt 

werden 

5. Präzise zwischen genauen und ungenauen emotionalen Ausdrücken unterscheiden 

 

b. Emotionen verstehen 

Emotionales Verständnis umfasst die Fähigkeit, Emotionen präzise wahrzunehmen und zu 

analysieren, und die bedarfsabhängige Anwendung emotionaler Kenntnisse. Es schließt die 

Fähigkeit ein, die Verbindungen zwischen verschiedenen Emotionen zu verstehen, und 

das Verständnis dafür, wie sich Emotionen mit der Zeit und in verschiedenen 

Situationen verändern (Rivers, Brackett, Salovey & Mayer, 2007). Nach Mayer & Salovey 

(1997) umfasst das Verständnis von Emotionen die folgenden Fähigkeiten:  

1. Emotionen benennen und Beziehungen zwischen Worten und Emotionen herstellen 

2. Den Bedeutungsinhalt, den Emotionen übertragen, entschlüsseln und ihre Ursachen und 

Folgen verstehen 

3. Komplexe Gefühlszustände wie das gleichzeitige Gefühl von Liebe und Hass verstehen 

4. Mögliche Übergänge zwischen Emotionen verstehen und erkennen  

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR72
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR58
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR76
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Mayer, Salovey und Caruso (2016) fügten jedem Bereich ihres überarbeiteten Modells 

mehrere Fähigkeiten/Kompetenzen hinzu. In Bezug auf emotionales Verständnis kamen 

folgende Fähigkeiten hinzu: 

1. Das Gespür für den kulturellen Kontext und die Fähigkeit, kulturelle Unterschiede bei der 

Bewertung von Emotionen zu berücksichtigen 

2. Die Affektive Prognose, also die Fähigkeit zu verstehen, wie sich eine Person in der Zukunft 

oder unter bestimmten Voraussetzungen fühlen könnte 

3. Zwischen Stimmungslagen und Emotionen unterscheiden können 

4. Situationen, die wahrscheinlich Emotionen hervorrufen, einschätzen können 

 

c. Emotionale Selbstbeherrschung 

Emotionale Selbstbeherrschung ist die Fähigkeit, die eigenen Emotionen zu steuern und zu 

beeinflussen, um sich selbst zu motivieren, Ziele zu erreichen und mit Stress umgehen zu 

können und bei Hindernissen und Rückschlägen nicht aufzugeben. Es ist die Fähigkeit, die 

eigenen Emotionen und die Emotionen anderer erfolgreich zu steuern. Eine solche Fähigkeit 

umfasst auch die Möglichkeit, positive wie negative emotionale Reaktionen in einer 

gegebenen Situation beibehalten, ändern und anpassen zu können (Rivers et al., 2007). 

Dies kann sich beispielsweise dadurch äußern, dass man in einer schwierigen Situation gute 

Laune beibehält oder Freude dämpft, wenn eine wichtige Entscheidung zu treffen 

ist. Emotionale Selbstbeherrschung findet immer dann statt, wenn man (bewusst oder 

unbewusst) versucht, den emotionsbildenden Prozess zu beeinflussen (Gross et al., 2011).  

Emotionsregulation kann intrinsisch/intrapersonal (Steuerung der eigenen Emotionen) oder 

extrinsisch/interpersonal (Verbesserung zwischenmenschlicher Beziehungen) geschehen 

(Gross & Jazaieri, 2014). Es ist wichtig festzuhalten, dass emotionale Selbstbeherrschung 

sowohl bei der Reduktion erfahrungs- und/oder verhaltensbezogener Aspekte von negativen 

Emotionen (Gross et al.; 2006) als auch bei der Verstärkung positiver Emotionen angewendet 

werden kann. Emotionsregulation meint also nicht nur das Herunterregeln von Emotionen. 

Sie kann auch zur Aufrechterhaltung oder Verstärkung von Emotionen verwendet werden. So 

können wir beispielsweise unsere Begeisterung zum Erfüllen einer langen und schwierigen 

Aufgabe aufrechterhalten oder unsere Belustigung über den angeblich guten Witz eines 

Kollegen verstärken (Peña-Sarrionandia et al., 2015).  

 

Bedeutung von Fähigkeiten zur Emotionssteuerung für Berufsberater:innen 

Das Wahrnehmen von Emotionen und deren richtige Einordnung erlaubt es einer Person, sich 

selbst und andere besser zu verstehen. Emotionen spielen bei der Beeinflussung und 

Steuerung von Gedanken und Verhaltensweisen eine wichtige Rolle (Beck, 2011). 

https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-90633-1_2#CR76
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Berater:innen, die ihre eigenen Emotionen erfassen und definieren können, sind 

wahrscheinlich in der Lage, ihren Einfluss auf Gedanken und die tiefer liegende Motivation für 

ihr Verhalten zu erkennen und infolge dessen auch die Motivation für das Verhalten von 

Klient:innen zu verstehen. Somit können sie ihre Emotionen steuern und ausdrücken, ihr 

Verhalten in belastenden Situationen anpassen und effektiver mit ihren Klient:innen arbeiten. 

Berufsberater:innen mit hoher emotionaler Intelligenz können Emotionen nicht nur in der 

Tonlage, Gestik, Mimik und den Aussagen anderer Menschen wahrnehmen, sondern nutzen 

auch einen empathischen Ansatz. Menschen, die ihre eigenen Emotionen steuern und die 

Emotionen anderer verstehen können, reagieren bei emotionalen Problemen und in sozialen 

Beziehungen konstruktiver und positiver (Mayer, Salovey & Caruso, 2008). Emotionale 

Intelligenz gilt deshalb als wichtige Größe der Beratungsfähigkeiten von Berater:innen. Des 

Weiteren hat Carkhuff (2009) gezeigt, dass die berufliche und persönliche Entwicklung der 

Berater:innen die Wirksamkeit und den Erfolg der Beratungsdienstleistungen erhöht. Das 

bedeutet, sie müssen physisch, mental und sozio-emotional an sich arbeiten, um ihren 

Klient:innen ein Vorbild zu sein (Daniels, 1994).  

Da Career Guidance Counselling (Berufsberatung ) außerdem auf Wechselwirkung beruht, 

sind Fachwissen und sozio-emotionale Fähigkeiten unter Umständen ähnlich bedeutsam. 

Unabhängig von den verschiedenen Beratungsansätzen müssen Berufsberater:innen 

emotionale Fähigkeiten entwickeln, um sich in den Gefühlszustand ihrer Klient:innen 

hineinzuversetzen und diesen zu verstehen (sei es durch verbale oder nonverbale Signale), 

aber auch, um die eigenen Emotionen bei der Arbeit mit Klient:innen zu steuern. 

Verschiedene Studien haben gezeigt, dass die Fähigkeit einer Person, mit anderen (z. B. 

Klient:innen) mitzufühlen, auf der Steuerungsfähigkeit der eigenen emotionalen Reaktion auf 

das Leid anderer Menschen basiert (z. B. Eisenberg, 2000; Song, Colasante & Malti, 2018). 

Kommen Berater:innen nicht mit dem emotionalen Leiden ihrer Klient:innen zurecht 

(empathische Übererregung), ist ihre wahrscheinlichste Reaktion ein Zustand des 

„persönlichen Leidens“, der sie motiviert, ihr eigenes Leiden (und nicht das der Klient:innen) 

zu lindern (Hoffman, 2000; Batson, 2011). Aus diesem Grund nutzen empathische 

Berater:innen Fähigkeiten, um die eigenen Emotionen zu steuern: Ihre Fähigkeit zur 

konstruktiven Emotionssteuerung erlaubt es ihnen, sich weiter in ihre Klient:innen 

hineinzuversetzen, selbst wenn diese stark leiden. Frans de Waal (2009, S. 124) bemerkt: „In 

order to show genuine interest in someone else, offering help when required, one needs to 

be able to keep one’s own boat steady.” 6 Berufsberater:innen sehen sich in ihrem alltäglichen 

Berufsleben zugegebenermaßen mit großen Herausforderungen konfrontiert. Sie haben mit 

Veränderungen zu tun, die sie noch mehr als andere Berater:innen herausfordern, denn sie 

                                                   
6 „Um aufrichtig Interesse für eine andere Person zu zeigen und bei Bedarf zu helfen, muss man in der Lage 
sein, das eigene Boot zu steuern“. 
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müssen sozialen und arbeitsmarktbezogenen Veränderungen, die sich schneller entwickeln, 

als sie sich anpassen können, einen Schritt voraus sein (Zins et al., 2004). 

In Coreys (2013) Augen wissen effektive Berater:innen, wer sie sind, was sie vom Leben wollen 

und was ihnen wichtig ist. Berater:innen mit ausgeprägter emotionaler Intelligenz 

respektieren sich selbst, wissen um ihre eigenen Werte und Ziele und kennen ihre Emotionen, 

Stärken und Schwächen (Egan, 1986). Effektive Berater:innen kennen sich selbst, können 

andere verstehen und zielorientierte Beziehungen mit Klient:innen aufbauen. Dafür müssen 

sie in der Lage sein, die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer zu steuern. Sie zeigen 

anpassungsfähiges Verhalten, um auf diese Weise ihre Klient:innen leiten zu können (Clark, 

2010). 

 

Methoden zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Emotionssteuerung 

Wie in IO1 (Sammlung von Methoden zur Entwicklung und Verbesserung der sozio-

emotionalen Fähigkeiten von Berufsberater:innen) beschrieben, gibt es verschiedene 

Methoden zur Verbesserung der Emotionssteuerung. Diese lassen sich wie folgt 

kategorisieren: primär kognitiv orientierte Methoden, Kombination aus kognitiven und 

verhaltensbezogenen Methoden, Achtsamkeitstechniken und Supervision.  

➢ Primär kognitiv orientierte Methoden 

In die Gruppe der primär kognitiv orientierten Methoden fallen die Anwendung von 

Fragebögen und das ABC-Modell. 

Fragebögen können bei der Weiterbildung von Berufstätigen verwendet werden. Im 

Mittelpunkt stehen emotionsbedingte Gedanken und die Verbesserung der Reflektion (siehe 

Emotionale-Kompetenz-Fragebogen, EKF; Rindemann, 2009).  

Das ABC-Modell von Albert Ellis (1991) ist ein weiteres Werkzeug, das auf kognitivem Training 

und Reflexion basiert.  Der Name bezieht sich auf die Komponenten des Modells. Die 

Buchstaben stehen dabei für: 

• A. Notfall (adversity) oder aktivierendes Ereignis. 

• B. Ihre Meinungen (beliefs) zu dem Ereignis. Dies beinhaltet sowohl offensichtliche wie 

auch tiefer liegende Gedanken über Situationen, die eigene Person und andere Menschen. 

• C. Folgen (consequences). Darunter fallen auch Ihre verhaltensbezogenen oder 

emotionalen Reaktionen. 

Das bedeutet im Grunde, dass unsere Emotionen und Verhaltensweisen (C: Folgen) nicht 

unmittelbar durch Ereignisse im Leben bestimmt werden (A: aktivierendes Ereignis), sondern 

durch die Art, wie diese Ereignisse kognitiv verarbeitet und bewertet werden (B: Meinungen). 

Dabei beruht die kognitive Reflexion auf biografischen Ereignissen. Im Mittelpunkt steht die 

Verbindung zwischen B und C, verhaltensbezogene und emotionale Reaktionen sowie die 

eventuell zugrundeliegenden automatischen Meinungen.  
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➢ Kombination kognitiver und verhaltensbezogener Methoden 

Kognitiv-verhaltensbezogene Ansätze zur Emotionssteuerung/-regulation basieren auf der 

Idee, dass Emotionen eine allgemein gültige menschliche Erfahrung sind, die 

Verhaltensweisen und Veränderungen prägen (Greenberg & Johnson, 1988). Statt sich 

ausschließlich auf aus dem Beratungsprozess gewonnene Erkenntnisse zu konzentrieren, 

rufen kognitiv-verhaltensbezogene (CB) Ansätze die mit einem kognitiven Denkprozess 

verbundene Emotion hervor und bedienen sich dieser. Greenberg (2004) benennt für die 

effektive Arbeit mit Emotionen drei Grundsätze: 

1. Die emotionale Wahrnehmung stärken: Dies ist der erste Schritt, der zumindest in Teilen 

abgeschlossen worden sein muss, bevor andere Ziele erreicht werden können. 

2. Die Emotionsregulation verbessern: Die Regulation und Bewältigung von schwierigen 

oder starken Emotionen ist eine nützliche Fähigkeit. 

3. Die Emotionen umwandeln: Die Umwandlung maladaptiver Emotionen in adaptive 

Emotionen ist offensichtlich eine nützliche Fähigkeit. Die Forschung deutet darauf hin, dass 

es sich dabei um eine ausschließlich emotionsbasierte Fähigkeit handelt. Damit eine 

Emotion tatsächlich umgewandelt werden kann, genügt es nicht zu argumentieren, dass 

die Emotion umgewandelt werden sollte, und den Entschluss dazu zu fassen. Anders 

ausgedrückt: Feuer (Emotion) muss mit Feuer (Emotion) bekämpft werden (Greenberg, 

2004). 

Die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) beinhaltet normalerweise folgende Schritte: 

• Störende Situationen und Bedingungen im Leben identifizieren  

• Sich der Gedanken, Emotionen und Überzeugungen über diese 

Probleme/Situationen bewusst werden (Selbstgespräche, Interpretation der 

Bedeutung einer Situation, Überzeugungen zur eigenen Person, zu anderen 

Menschen und Ereignissen) 

• Negatives oder ungenaues Denken identifizieren 

• Negatives oder ungenaues Denken umformen 

Zur Verbesserung der Emotionssteuerung sollten Menschen laut Endicott, Bock und Mitchell 

(2001) lernen, grundlegende Muster zu erkennen, auf ihre eigenen Emotionen zu achten und 

sie zu unterscheiden, Emotionen verschiedener Quellen zu identifizieren und die Emotionen 

und sozialen Bedürfnisse anderer zu erkennen. Zu den wichtigsten Methoden dafür zählen 

Rollenübernahme, Rollenspiele und das Experimentieren mit hypothetischen 

Problemstellungen. 

In Nelis et al. (2009) wird eine Schulung vorgeschlagen, die sich auf ein bestimmtes Konzept 

emotionaler Intelligenz konzentriert. Die Schulung basiert auf dem viergliedrigen Modell von 

https://positivepsychology.com/coping/
https://positivepsychology.com/coping/
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Mayer und Salovey aus Elias et al. (1997): (1) Wahrnehmung, Bewertung und Ausdruck von 

Emotion; (2) emotionale Denkanstöße; (3) Emotionen verstehen und analysieren; (4) 

reflektive Emotionsregulation. „The content of each session was based on short lectures, role 

plays, group discussions, two-person works, and readings. The participants were also 

provided with a personal diary in which they had to report daily one emotional experience"7 

(Nelis et al 2009, p 38). 

In Hayes et al. (2004) wird die Behauptung aufgestellt, dass es sich bei der Akzeptanz- und 

Commitmenttherapie (ACT) um einen kognitiven Verhaltenseingriff handelt mit dem Ziel, 

Menschen dabei zu helfen, erlebte Gefühle und Erfahrungen zu akzeptieren. Menschen 

müssen häufig mit unangenehmen Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen fertig werden und 

vermeiden als Reaktion darauf diese Emotionen, was eine Möglichkeit des Umgangs mit 

diesen darstellt. In Bezug auf die Art, wie Menschen reagieren, hilft ACT bei der Akzeptanz, 

bei der Entscheidung Dinge zu ändern und dabei, diesen Vorsatz einzuhalten. Damit ist nicht 

gemeint, dass man sich den Umständen fügen oder sich mit dem Schmerz abfinden soll, zu 

dem dies normalerweise führt. Aber statt sich zu quälen, um diese Gedanken und Gefühle 

loszuwerden oder zu lindern, ist es besser, sie zu akzeptieren. Das Ziel von ACT ist es, 

psychologische Flexibilität zu schaffen. Darunter fällt 1) psychologische Präsenz (d. h. eine 

Erfahrung bewusst und aktiv wahrnehmen) und 2) die Fähigkeit, das Verhalten auf 

sinnstiftende Lebensinhalte zu lenken. Dies wird durch sechs grundlegende Prozesse erreicht: 

a. Verbundenheit mit dem gegenwärtigen Augenblick: Bei dieser Achtsamkeitstechnik geht es 

darum, an der Erfahrung des Hier und Jetzt bewusst teilzuhaben, anstatt sich in Gedanken zu 

verlieren oder zu versuchen, Gefühle zu steuern.  

b. Akzeptanz: Diese Achtsamkeitstechnik erlaubt es, unangenehmen Gefühlen, 

Empfindungen, Trieben und anderen privaten Erfahrungen ohne Gegenwehr Raum zu geben.  

c. Kognitive Defusion: Eine Achtsamkeitstechnik, um von Gedanken (an denen wir festhängen, 

engl.: ‚fused with‘) Abstand zu gewinnen und sie als das zu sehen, was sie sind, nämlich nur 

Sprachfetzen, ohne dass sie einen in Beschlag nehmen.  

d. Perspektivenübernahme/Selbstbeobachtung: Bei dieser Achtsamkeitstechnik soll man sich 

selbst beobachten, um von wiederkehrenden Gedanken Abstand zu gewinnen und einen 

Raum zum Erleben dessen zu schaffen, was ist.  

                                                   
7 „Der Inhalt jeder Sitzung bestand aus kurzen Vorlesungen, Rollenspielen, Diskussionen in der Gruppe, 
Arbeiten in Zweiergruppen und dem Lesen von Texten. Die Teilnehmer:innen erhielten auch ein persönliches 
Tagebuch, in dem sie täglich eine emotionale Erfahrung festhalten mussten.“ 
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e. Werte: Sie stehen für das, was wichtig ist, die Person, die man sein und die Dinge, die man 

in seiner Zeit auf dieser Welt erreichen will. Werte dienen zur Motivation, als 

Orientierungshilfe, verschaffen Sinn und sorgen für Überschwang. f. Engagiertes Handeln: 

Bewusstes Verhalten im Dienste dieser Werte. 

 

Außerdem spielen erfahrungsbezogene Übungen bei kognitiv-verhaltensbezogenen 

Ansätzen eine wichtige Rolle, da sie es den Menschen ermöglichen, aktiv am Lernprozess 

teilzunehmen. Das Erlernte zu erleben kann bei Emotions- und Verhaltensproblemen einen 

positiven Effekt haben. Durch diese Übungen bekommen Menschen und Berater:innen ein 

Gespür dafür, wie sie in bestimmten Situationen reagieren oder wie sie diese bewältigen 

können (Pasco et al.; 2012).  

 

Rollenübernahme und Rollenspiel 

Rollenübernahme und Rollenspiel können ebenfalls zum Verständnis von Emotionen 

beitragen, die Wahrnehmung für diese steigern und auf diese Weise die Fähigkeiten zur 

Emotionssteuerung verbessern. Diese Techniken können verwendet werden, um Emotionen 

zu identifizieren, das Erkennen grundlegender Muster zu erlernen und aufmerksamer 

gegenüber den eigenen Emotionen zu werden. Sie spielen auch bei der 

Perspektivenübernahme eine Rolle, um die Emotionen anderer zu verstehen und sich selbst 

auszudrücken. Ein Beispiel hierfür liefern Endicott, Bock & Mitchell (2001): Hier wird 

Selbstwahrnehmung durch Selbstbeobachtung indirekt zur Identifikation und Äußerung von 

Emotionen eingesetzt. 

 

➢ Achtsamkeit 

Achtsamkeitstechniken lassen sich je nach Situation entweder für sich allein oder in 

Kombination mit den oben genannten Techniken verwenden. Eine 

Selbstwahrnehmungstechnik (Achtsamkeitstechnik) wird in Endicott, Bock & Mitchell (2001) 

beschrieben: Hier wird Selbstbeobachtung als Werkzeug benutzt, um zu reflektieren, wie eine 

Person die eigenen Emotionen und die Emotionen anderer identifiziert und wie diese 

Emotionen ausgedrückt werden. In Pfingsten (1991) wird Selbstwahrnehmung als Teil einer 

Schulung für soziale Kompetenzen außerdem mit kognitivem Verhaltenstraining kombiniert 

mit dem Ziel, durch emotionale und körperliche Entspannung die emotionale 

Selbstbeherrschung zu steigern.  

Achtsamkeitstraining mit dem Ziel, die Selbstbeherrschung in Bezug auf Emotionen und 

Aufmerksamkeit zu steigern, findet sich auch bei Meiklejohn et al. (2012). Bei dieser speziellen 

Schulung kamen bei der Arbeit mit Kindern, Jugendlichen und ihren Lehrer:innen auch 

sämtliche oben beschriebenen Techniken und Werkzeuge zum Einsatz.  
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➢ Supervision 

Wenn die Probleme der Klient:innen den Erfahrungen der Berater:innen ähneln (z. B. aus der 

Kindheit), können Berater:innen in der Sitzung eine „Blockade“ spüren (Timm & Blow, 1999) 

oder sie nehmen die Informationen ihrer Klient:innen  verzerrt wahr (Lum, 2002). 

Berater:innen sollten sich bewusst sein, auf welche Art ihre eigenen Probleme bei der 

Beratung zu Tage treten können. Sie sollten eine ethische Praxis aufrechterhalten und 

unbeabsichtigte Konsequenzen wie beispielsweise erfolglose Vermittlungen vermeiden. 

Die Supervision ist eine geeignete Methode, um mit der Emotionalität des/der Berater:in als 

Reaktion auf seine/ihre Klient:innen umzugehen. Supervision hat das Ziel zu ermitteln, wie 

der/die Berater:in diese Emotionen steuern oder sie in Zukunft bei der Arbeit mit diesen 

Klient:innen nutzen kann. Supervisor:innen sind dabei für die Berater:innen ein sicherer 

Hafen, wo sie ihre Emotionalität verstehen und sich zu ihr bekennen können. Es ist wichtig, 

dass der/die Supervisor:in in der Lage ist, im Rahmen der Supervisor-Supervisand-Beziehung 

Emotionalität wirksam zu steuern und damit umzugehen (Hill, 1992).  

Auf Grundlage der Emotionsfokussierten Therapie (EFT) konzipierte Wetchler (1998) 

verschiedene Techniken zur Erschließung der Primäremotionen von Berater:innen. Zu diesen 

Techniken gehören der direkte Zugriff auf die Primäremotionen der Supervisand:innen, das 

Aufstellen von Hypothesen über die Primäremotionen oder das Verbinden der 

Primäremotionen mit Erfahrungen der Berater:innen mit ihren Herkunftsfamilien. 

Durch die Konzentration auf die primären Emotionen, die der/die Berater:in erlebt, können 

Schnittstellenprobleme mit Klient:innen verbessert werden. Der/die Supervisor:in arbeitet 

mit dem/der Berater:in zusammen, um zu ergründen, zu welchem System dessen/deren 

Emotionen in Verbindung stehen, wie diese Emotionen Teil eines Kreislaufs sind, wie sie die 

Beratung beeinflussen und wie der/die Berater:in diese Erfahrungen nutzen kann, um 

individuelle Bedürfnisse zu identifizieren und Beziehungsmüdigkeit und 

Erschöpfungsdepressionen vorzubeugen. 

 

Im Kern werden die folgenden Prozesse zur Emotionsregulation eingesetzt:  

• Aufmerksamkeitsverlagerung beschreibt, wie Menschen in einer gegebenen Situation 

ihre Aufmerksamkeit lenken, um ihre Emotionen zu beeinflussen (Gross & Tompson, 

2007). Die zwei wichtigsten Strategien sind Ablenkung, wobei die Aufmerksamkeit auf 

verschiedene Aspekte der Situation verteilt oder von der Situation weggelenkt wird, 

und Konzentration, wobei die Aufmerksamkeit auf die emotionalen Aspekte der 

Situation fokussiert wird (Gross & Tompson, 2007). 

• Kognitive Neubewertung bezeichnet die Neubewertung einer Situation, in der man 

sich befindet. Um ihre emotionale Bedeutung zu verändern, ändert man die Art und 

Weise, wie man über die Situation denkt. Dazu gibt es vier Strategien:  

a. Neubewertung des emotionalen Reizes,  
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b. Neubewertung durch Perspektivenübernahme,  

c. Neubewertung der emotionalen Reaktion und  

d. Neubewertung durch Kombination der anderen drei Strategien. 

• Reaktionsanpassung bezeichnet die Beeinflussung physiologischer, erfahrungs- und 

verhaltensbezogener Reaktionen, nachdem die Reaktion schon in eine Richtung erfolgt 

ist. Auch bei der Reaktionsanpassung unterscheidet man vier Strategien: a. 

Unterdrückung der Emotionsäußerung, b. Unterdrückung des Emotionserlebens, c. 

Unterdrückung der Gedanken an das emotionsauslösende Ereignis und d. 

Unterdrückung sowohl der Emotionsäußerung als auch des Emotionserlebens (Gross & 

Tompson, 2007). 

Bei einer Meta-Analyse der Strategien zur Emotionsregulation (Webb et al., 2012) zeigte sich 

zwar, dass diese Prozesse unterschiedlich effektiv sind (die kognitive Neubewertung war 

wirksamer als die Reaktionsanpassung, die wiederum wirksamer als die 

Aufmerksamkeitsverlagerung war), aber diese Unterschiede werden durch die Betrachtung 

der einzelnen zu den jeweiligen Prozessen gehörenden Strategien relativiert (die 

Gesamtwirksamkeit der Aufmerksamkeitsverlagerung war vernachlässigbar, denn während 

Ablenkung eine wirksame Strategie war, stellte sich die Konzentration als kontraproduktiv 

heraus). Im Endergebnis stellten sich die Neubewertung des emotionalen Reizes (den Kontext 

der Emotionsursache neu interpretieren, d. h. sich vorstellen, dass ein negatives Ereignis 

einen positiven Abschluss fand), die Neubewertung durch Perspektivenübernahme (die 

Wirkung des emotionalen Reizes durch Annahme einer mehr oder weniger objektiven 

Perspektive ändern, d. h. sich vorstellen, die Situation zu beschreiben oder als unbeteiligte:r 

Beobachter:in wahrzunehmen) und die aktive Ablenkung (sich zwingen, an etwas positives 

oder neutrales zu denken, dass mit dem emotionalen Brennpunkt oder Reiz nichts zu tun hat) 

als die besten Strategien für den Umgang mit Emotionen heraus (Webb et al., 2012). 
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2.2 Vorschläge für Übungen zur Verbesserung der Fähigkeiten zur Emotionssteuerung  

 

Um Berufsberater:innen dabei zu helfen, ihre Fähigkeiten zur Emotionssteuerung zu 

verbessern, sind hier Übungen enthalten, die sich zur Emotionsregulation bewährt haben. 

Insbesondere konzentrieren sich die Übungen auf folgende Themen: 

• Emotionen verstehen, als erster Schritt zur Emotionsregulation  

• Neubewertung emotionaler Reize 

• Neubewertung durch Perspektivenübernahme  

 

Übung 1 – Unsere Stimmung messen 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n:  

Übungstyp G: Online-Formular zum Ausfüllen mit Text (Antworten). Danach Ausdrucken + 
Umwandlung in Post-It-Struktur und Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

Übungstyp/Methode:  Selbstwahrnehmung – Eine Technik zur Verbesserung des 

emotionalen Bewusstseins und des Verständnisses von Emotionen (die ersten Schritte zur 

Emotionsregulation) 

Lernziele: Diese von der Technik des Stimmungsbarometers (Brackett M. & Stern R.) 

inspirierte Übung hat das Ziel, den Teilnehmer:innen dabei zu helfen, Emotionen in sich selbst 

und in anderen erkennen und bewerten zu lernen, indem sie sich auf zwei Dimensionen 

konzentrieren: Wie angenehm und wie intensiv ist die Emotion? Dies ist die Voraussetzung, 

um mit ihren Emotionen vernünftig umzugehen und Strategien zu entwickeln, diese zu 

steuern.  

Details: Die Übung kann einzeln oder zur Reflexion in der Gesamtgruppe durchgeführt 

werden. Die Teilnehmer:innen können die Tabelle allein oder in Zweiergruppen ausfüllen und 

kommen dann zurück in eine Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu 

reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde  

Benötigtes Material: Tabelle mit Emotionen 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

1. Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass der erste Schritt zur produktiven Steuerung jedes 

Gefühls ist zu erkennen, dass wir es empfinden. Um die eigenen Gefühle zu erkennen ist es 

hilfreich, sie in Bezug auf Angenehmheit und Intensität zu bestimmen und zu kategorisieren. 

Die Angenehmheit gibt an, wie angenehm oder unangenehm wir uns fühlen, während die 
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Intensität die physische Energie beschreibt, die während des Erlebens der Emotion durch 

unseren Körper fließt. Emotionen können hohe beziehungsweise niedrige Werte in beiden 

Bereichen, hohe Intensität und niedrige Angenehmheit oder niedrige Intensität und hohe 

Angenehmheit besitzen. Für die Teilnehmer:innen besteht der erste Schritt darin, zu den 

Emotionen, die sie in dem Moment empfinden,  zwei einfache Fragen zu beantworten: 

• Wie angenehm ist die Emotion? 

• Wie intensiv ist die Emotion? 
2. Um die Gefühle in Gruppen einzuordnen, können die Teilnehmer:innen überlegen, ob eine 

Emotion angenehm oder unangenehm ist und ob sie im Körper viel oder wenig Energie 
freisetzt. Stellen Sie klar, dass eine Emotion an sich nicht schlecht sein muss, nur weil sie 
unangenehm ist. Alle Emotionen haben ihren Zweck und es ist wichtig zu lernen, sie zu 
erkennen und zu steuern.  Stellen Sie den Teilnehmer:innen Beispiele aus jeder Kategorie 
vor, wie zum Beispiel: 
- unangenehm und intensiv: Zorn oder Furcht 
- unangenehm und wenig intensiv: Traurigkeit 
- angenehm und intensiv: Freude 
- angenehm und wenig intensiv: Gelassenheit 
 

3. Nachdem Sie erklärt haben, wie die Teilnehmer:innen ihre Emotionen einordnen können, 

beginnen Sie mit Teil A und gehen anschließend zu Teil B über. 

4. Am Ende jeder Teilübung besprechen Sie die Erfahrungen der Teilnehmer:innen, d. h., wie 

sie sich gefühlt haben usw. gemäß den Fragen zur Reflexion. 
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Anweisungen:  

Teil A: Identifizieren Sie 5 Emotionen, die Sie heute erlebt haben. Benennen Sie diese so 

präzise wie möglich. Beantworten Sie anschließend mit Hilfe der vorgegebenen Tabelle die 

folgenden Fragen:  

1. Wie intensiv ist die Emotion? 

2. Wie angenehm ist die Emotion? 

 

Tabelle mit Emotionen 

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 

 Hoch Niedrig 

Hoch   

Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 

 Hoch Niedrig 

Hoch   

Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 

 Hoch Niedrig 

Hoch   

Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 

 Hoch Niedrig 

Hoch   

Niedrig   

Emotion (x) Angenehmheit 

Intensität 

 Hoch Niedrig 

Hoch   

Niedrig   
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Teil B: Nachdem Sie in Teil A die Tabelle ausgefüllt haben, berichten die Teilnehmer:innen 

den anderen über die in ihrer Tabelle eingetragenen Emotionen. Die Emotionen werden in 

eine gemeinsame Liste eingetragen, die mit weiteren Emotionen vervollständigt werden 

kann. Versuchen Sie, die Liste mit mehr als 30 Emotionen zu füllen. Die Teilnehmer:innen 

sollen diese dann nach Intensität und Angenehmheit kategorisieren. Dazu empfiehlt sich die 

Arbeit in kleinen Gruppen, die Teilnehmer:innen können aber auch allein arbeiten.   

 

Fragen zur Reflexion: 

Wählen Sie mehrere Emotionen aus und besprechen Sie sie in der Gesamtgruppe: 

• - War es einfach, jede Emotion einzuordnen? 

• - Wie fühlt sich unser Körper an, wenn wir diese Emotion haben? 

• - Wie sieht unser Gesicht aus, wenn wir diese Emotion haben? 

• - Welche Art von Gedanken haben wir, wenn wir diese Emotion haben? 

• - Was ist die Ursache dieser Emotion? - Was muss passiert sein, damit wir uns so fühlen?  

• - Ist diese Emotion hilfreich? Wenn ja, was können wir tun, um dieses Gefühl zu verlängern 

oder zu verstärken? Wenn nein, was können wir tun, um dieses Gefühl abzubauen oder in 

etwas anderes umzuwandeln? 
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Übung 2 – Emotionen verstehen  

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus zwei Übungstypen.  

Übungstyp E: Klicken auf die richtige Antwort. Jedes Szenario wird vorgestellt. Unter jedem 
Szenario sehen die Teilnehmer:innen sieben Antworten (Emotionen). Davon sind zwei richtig. 
Wenn beide richtig angeklickt wurden, werden beide grün dargestellt. Wenn zwei falsche 
Antworten angeklickt wurden, werden beide rot dargestellt. Wenn eine richtige und eine 
falsche Antwort angeklickt wurde, soll die erste grün und letztere rot dargestellt werden. + 
Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

Übungstyp/Methode: Fallstudien, Wahrnehmung 

Lernziel: Das Ziel dieser Übung ist es, den Teilnehmer:innen mit Szenarien aus dem echten 

Leben dabei zu helfen zu erkennen, wie sich die Klient:innen fühlen.  In manchen Fällen kann 

sich hinter dem, was ein:e Klient:in beschreibt, mehr als eine Emotion verbergen. Neben der 

offensichtlichen Emotion gibt es auch ein paar ihr zugrundeliegende Emotionen. Den 

Teilnehmer:innen werden verschiedene Szenarien vorgestellt. Jetzt haben sie die Möglichkeit, 

in die Beraterrolle zu schlüpfen und die verschiedenen Fälle zu bearbeiten. Dabei sollen sie in 

jedem Fall versuchen, die zugrundeliegenden Emotionen herauszufinden.  

Details: Es ist möglich, dass jede:r Teilnehmer:in die Übung für sich allein bearbeitet, aber der 

Reflexionsteil funktioniert besser in der ganzen Gruppe. 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigte Materialien: Szenarien und Liste mit Emotionen 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Informieren Sie die Teilnehmer:innen darüber, dass 
sie sieben Szenarien und eine Liste mit Emotionen erhalten. Sie sollen die Szenarien durchlesen 
und jedes davon mit zwei Emotionen verbinden, die darin beschrieben oder gerade ausgelöst 
werden. Die Antworten können sie aus der vorgegebenen Liste auswählen. Wenn sie mit der 
Zuordnung fertig sind, kommen sie in einer Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu 
reflektieren. 

Gruppenübung: Teilen Sie die Teilnehmer:innen in kleine Gruppen (2-4 Personen) ein und 
stellen Sie ihnen die Szenarien und die Liste mit den Emotionen vor. Ermutigen Sie sie, die Liste 
durch weitere Emotionen zu ergänzen, während sie die Szenarien in ihrer kleinen Gruppe 
besprechen. Wenn die Teilnehmer:innen mit der Zuordnung von Emotionen zu Szenarien fertig 
sind, kommen sie in einer Gruppe zur Besprechung zusammen. 

 

  



 

 

S. 54 von 174 

 

Anweisungen:  

Lesen Sie die folgenden Episoden durch und verbinden Sie jede davon mit zwei Emotionen, 

die darin beschrieben oder gerade ausgelöst werden. 

Folgende Emotionen stehen zur Auswahl: 

Zorn, Furcht, Abscheu, Traurigkeit, Eifersucht, Überraschung, Verachtung, Trauer 

Szenarien 

1. Alberto ist arbeitslos und auf Stellensuche. Bei einem Einzelgespräch zeigt er Zeichen 

von Alkoholismus. Alberto und José, der Berufsberater, kennen sich durch 

verschiedenste Umstände und Gelegenheiten. Als José Alberto darauf anspricht, fängt 

Alberto an ihn anzuschreien und behauptet, es sei allein die Schuld von José, dass er 

noch keine Stelle hat. 

2. In einer Berufsberatungssitzung mit Augusta (einem Teenager) und ihrer Mutter 

begreift letztere plötzlich, dass die hohen Anforderungen, was das Lernen und 

Verhalten ihrer Tochter betrifft, emotionaler Missbrauch waren. Sie war sich dessen 

nicht bewusst. Ihre Tochter behauptet, ihre Mutter habe ihr Leben ruiniert. 

3. In einer Berufsberatungssitzung erzählt Augusta (ein Teenager), dass die hohen 

Anforderungen ihrer Mutter, was das Lernen und perfekte Verhalten ihrer Tochter 

betrifft, für sie emotionaler Missbrauch waren. Ihre Mutter war mit den Erfolgen ihrer 

Tochter immer unzufrieden, aber auch mit ihrem Verhalten, ihren Beziehungen, 

Freizeitübungen und Hobbys. Alles, was sie tat, war für sie falsch. Augusta beklagt sich 

auch, dass der Freund der Mutter sich unangemessen verhalten habe, indem er 

Augusta begrabscht und Witze mit sexuellem Inhalt gemacht habe. Sie möchte sein 

Gesicht nicht mehr sehen. 

4. Julia arbeitet als Personalleiterin für ein großes internationales Unternehmen. Bei der 

Arbeit ist sie zunehmend gestresst, da sich die Firma ständig verändert und sie über 

sämtliche Veränderungen auf dem Laufenden bleiben muss, wenn sie ihre Stelle nicht 

verlieren will. Sie arbeitet zwölf Stunden am Tag, sechs Tage die Woche. Zeit für sich 

hat sie keine. Sie fing an, Mitarbeiter, die sie etwas fragten oder die bei der Arbeit 

kleine Fehler gemacht hatten, anzuschreien.  

5. Marc ist 58 Jahre alt und hat vor fünf Jahren nach dem Tod seiner Mutter das Haus 

der Familie geerbt. Es ist ein großes Anwesen in begehrenswerter Lage am Wasser. Im 

Testament wurde verfügt, dass das Haus zu gleichen Teilen an Marc und seinen Bruder 

Frank vererbt wird. Als Frank in finanzielle Schwierigkeiten geriet, verstand Marc, dass 

das Anwesen verkauft werden müsste, um Franks finanzielle Notlage auszugleichen. 

Aber wann immer das Thema, das „Haus der Mutter“ zu verkaufen, angesprochen 

wurde, verließ Marc unvermittelt den Raum oder wich dem Thema aus. Er versteht 

selbst nicht warum, da er pragmatisch und logisch veranlagt ist und er und sein Bruder 

sich immer nahegestanden haben.  
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6. Vor vier Jahren hat Thomas Helen geheiratet. Sie haben regelmäßig Schwierigkeiten 

in ihrer Beziehung und er glaubt, dass das größte Problem Helens Familie ist, die 

ständig dazwischenkommt. Helen hatte ein sehr gutes Verhältnis zu ihren Eltern, aber 

beide Elternteile waren seit der ersten Begegnung gegen ihre Beziehung mit Thomas. 

Schließlich heirateten die beiden und bekamen ein Kind. Helens Eltern erwarten jede 

Woche einen Besuch von ihnen. Für Thomas ist das Kräfte zehrend, da sie ihn 

unverhohlen ignorieren oder ständig anmerken, dass ihre Tochter jemand besseren 

verdient habe.  

7. Der 16-jährige Bill ist ein ausgezeichneter Schüler. Seine Leistungen werden von 

seinen Eltern aber nicht anerkannt, vor allem nicht von seiner Mutter. Er hat den 

Eindruck, dass sie mit seiner Leistung und seinen Erfolgen nie zufrieden sind. 

Gleichzeitig bewundern sie seinen kleinen Bruder. Er meint, dass sie seine Bedürfnisse 

ignorieren und sich keine Zeit nehmen, gemeinsam mit ihm etwas zu unternehmen. 

Nun sitzt er in der Berufsberatungssitzung von Olivia. Er hat kein Interesse daran, seine 

persönlichen Bedürfnisse und Interessen in Bezug auf seine berufliche Laufbahn zu 

besprechen. Seine Entscheidung soll vor allem seine Eltern ärgern, damit sie ihm ihre 

Aufmerksamkeit schenken, statt seinem kleinen Bruder.  

 

 

Lösungsvorschläge: 

1. Albertos Emotionen: Zorn 

2. Emotionen der Mutter: Überraschung, Traurigkeit 

3. Augustas Emotionen: Zorn, Abscheu 

4. Julias Emotionen:  Furcht, Zorn 

5. Marcs Emotionen: Zorn, Trauer 

6. Thomas‘ Emotionen: Traurigkeit, Verachtung 

7. Bills Emotionen: Verachtung, Eifersucht  

 

Fragen zur Reflexion: 

• War es leicht, die Emotionen in den vorgestellten Szenarien zu erkennen? 

• Wie fühlten Sie sich bei der Bearbeitung? 

• Möchten Sie der Gruppe noch etwas anderes sagen?  



 

 

S. 56 von 174 

 

Übung 3 – Die Gesichtszüge kontrollieren: Emotionen auf Fotos erkennen 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp D: Spiel (eine Kombination aus 

Spiel und Multiple-Choice-Antworten). Wir zeigen ein Foto für 10 Sekunden und sieben 

Emotionen zum Anklicken der Emotion, welche auf dem Foto zu sehen ist. Nachdem sieben 

Fotos gezeigt wurden, bekommen die Teilnehmer:innen angezeigt, bei welchen Fotos sie 

richtig geklickt haben. Bei falschen oder unbeantworteten Fotos soll sich die Übung 

wiederholen, nur dass sie diesmal 60 Sekunden pro Foto erhalten. Nach der zweiten Runde 

(wenn es zu einer zweiten Runde kommt) werden ihnen ihre Ergebnisse und die richtigen 

Antworten gezeigt.  + Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

Übungstyp/Methode: Wahrnehmung 

Lernziel: Laut Paul Ekman (2003) kann ein Mensch lernen, Gesichtsausdrücke zu erkennen, 

selbst sehr kurze oder solche mit wenig Muskelkontraktion und solche, die nur in einem 

einzigen Bereich des Gesichts erkennbar sind. In dieser Übung lernen die Teilnehmer:innen, 

Gesichtsausdrücke nur anhand von Fotos zu erkennen. Dies ist ein erster Schritt, um mehr 

über die verschiedenen Gesichtsausdrücke zu erfahren.  

Details: Einzel- oder Gruppenübung. 

Dauer: 15 - 30 Minuten 

Benötigtes Material: Fotos von Menschen 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Falls jeder den ersten Teil der Übung für sich allein bearbeitet, erklären Sie den 
Teilnehmer:innen, dass sie sich Fotos ansehen werden, auf denen Emotionen zu sehen sind, 
und sie die Fotos mit der richtigen Emotion verbinden sollen. Sind sie damit fertig, holen Sie 
sie zurück in eine Gruppe, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. Machen Sie anschließend mit 
Teil b (siehe unten) weiter. 

Soll die Übung in Kleingruppen durchgeführt werden, teilen Sie die Teilnehmer:innen zunächst 
in Gruppen von 2-3 Personen ein. Erklären Sie ihnen, dass sie die Emotionen in den Bildern 
erkennen sollen. Kommen sie zu unterschiedlichen Ergebnissen, sollen sie besprechen, ob die 
Gesichter möglicherweise mehrere Emotionen zeigen oder sie schlichtweg anderer Meinung 
sind. 

In einer zweiten Runde (Teil b) können Sie jedem/-r Teilnehmer:in eine Emotion zuweisen, die 
er/sie dann auszudrücken versuchen soll. Die anderen Mitglieder der Kleingruppe versuchen 
diese zu erkennen. 
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Anweisungen:  

Hier sind 14 Fotos und eine Liste mit sieben Emotionen: Zorn, Verachtung, Furcht, Abscheu, 

Überraschung, Traurigkeit und Vergnügen. Wählen Sie für jedes Foto aus den vorgegebenen 

Emotionen aus. Sie haben fünf Sekunden Zeit, sich jedes Foto anzusehen und den 

Gesichtsausdruck darauf mit einer bestimmten Emotion zu verbinden. Sie müssen so schnell 

wie möglich sein, damit jedes Foto einer Emotion zugeordnet werden kann. 

Bei einer falschen oder fehlenden Antwort sehen Sie sich die entsprechenden Fotos 

anschließend nochmal eine Minute an.  

(Fotos mit Gesichtsausdrücken) 

 

Fragen zur Reflexion: 

• War es leicht, die Emotionen in den gezeigten Bildern zu erkennen? 

• Was haben Sie aus der Übung gelernt?  
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Übung 4 – Gedankenprotokoll 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination von zwei Übungstypen 

(Übungstypen G + B).  

Typ G: Online-Formular zum Ausfüllen mit Text (Antworten). Die Teilnehmer:innen 

bekommen das Gedankenprotokoll als Online-Formular zum Ausfüllen angezeigt. Sie haben 

20 Minuten, dieses auszufüllen und kommen dann in einem Besprechungsraum zur 

Diskussion zusammen. Wir können auch einen Download des „Gedankenprotokolls“ als PDF-

Datei anbieten, falls die Übung während des Unterrichts stattfindet. 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogen – kognitiv-verhaltensbezogener Ansatz (Neubewertung des 

emotionalen Reizes & Neubewertung durch Perspektivenübernahme) 

Lernziel: Hinter dieser Übung steckt die Idee, dass Menschen unerwünschte Gefühle und 

Verhaltensweisen abschwächen und regulieren können, indem sie irrationale Gedanken 

infrage stellen. Das Gedankenprotokoll ist dabei oft der erste Schritt. Gedankenprotokolle 

sollen den Nutzer:innen helfen, ihre irrationalen Gedanken stärker wahrzunehmen und zu 

verstehen, wie sich Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen gegenseitig beeinflussen. 

Nachdem er/sie schädliche irrationale Gedanken identifiziert hat, kann der/die Nutzer:in 

eingreifen und anfangen sie zu verändern. 

Details: Die Übung wird zuerst einzeln und dann in einer Gruppe bearbeitet.  

Dauer: 1 Stunde (20 Minuten zum Ausfüllen des Gedankenprotokolls & 40 Minuten für die 

Besprechung in der Gesamtgruppe) 

Benötigtes Material: Gedankenprotokoll 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, wie Gedanken unser Verhalten beeinflussen. Versuchen 
Sie, ihnen anhand von Beispielen verstehen zu helfen, wie ein irrationaler Gedanke eine 
negative Emotion herbeiführen und das Verhalten einer Person beeinflussen kann. Weisen Sie 
anschließend darauf hin, dass das Ziel dieser Übung nicht ist, Emotionen zurückzuweisen, 
sondern sie anzunehmen und dann zu versuchen, sich ihnen mit einer positiveren Denkweise 
anzunähern. Stellen Sie ihnen daraufhin das Gedankenprotokoll vor und bitten Sie sie, 
mindestens drei Erfahrungen aufzuschreiben, die zu negativen Emotionen geführt haben, und 
dann zu versuchen, an positive Gedanken und Ergebnisse dieser Erfahrungen zu denken. 

Wenn die Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, können sie die Übung in der 
Gesamtgruppe weiter bearbeiten. Tragen Sie von jedem/-r Teilnehmer:in mindestens ein 
Ereignis zusammen, um in der Gesamtgruppe die aufgekommenen Gedanken und Gefühle und 
auch die möglichen positiven Gedanken und Ergebnisse zu besprechen. Bitten Sie die 
Teilnehmer:innen sich vorzustellen, sie wären in der beschriebenen Situation. Sie sollen den 
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Auslöser als unbeteiligte Beobachter:innen betrachten, um sich positive Ergebnisse 
auszudenken. 

Besprechen Sie danach die Fragen zur Reflexion. 
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Anweisungen: Denken Sie an eine Erfahrung / ein Ereignis aus Ihrer Vergangenheit, die/das 

negative Emotionen und Gedanken ausgelöst hat. Halten Sie diese/-s schriftlich fest und 

versuchen Sie, den Gedanken in einen rationalen Gedanken umzuwandeln und sich ein 

positives Ergebnis für dieses Ereignis vorzustellen. Füllen Sie das beigelegte 

Gedankenprotokoll aus. Schreiben Sie mindestens drei Ereignisse auf. 

Gedankenprotokoll 

Ereignis Gedanke Emotion/Verhalten Rationale 

Gegenaussage – 

Positives Ergebnis 

Beispiel: Mein Chef 

auf der Arbeit ist 

sauer. 

Ich muss einen 

Fehler gemacht 

haben. Die 

schmeißen mich 

garantiert raus. 

Gefühl der 

Traurigkeit und 

Angst. 

Zeit damit vergeuden, 

über mögliche Fehler 

nachzudenken. 

Mein Chef kann aus 

einem ganz anderen 

Grund oder wegen 

jemand anderem 

sauer sein. 

Normalerweise ist er 

mit meiner Arbeit 

zufrieden, also ist es 

keine Katastrophe, 

selbst wenn ich einen 

Fehler gemacht habe. 

Dies ist eine gute 

Gelegenheit, mit 

meinem Chef ein 

konstruktives 

Gespräch zu führen, 

um meine Besorgnis 

zu äußern. 

    

    

    

    



 

 

S. 61 von 174 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Fanden Sie es einfach, Ihre Gedanken zu ändern und einen rationalen Gedanken zu finden? 

• War es einfacher, ein positives Ergebnis zu finden, wenn das diskutierte Ereignis nicht das 

war, das Sie erlebt haben?  

• Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 

• Stellen Sie der Gruppe ein Ereignis vor, mit dem Sie nicht leicht fertig geworden sind und 

bei dem Sie auch Schwierigkeiten hatten, eine rationale Aussage zu finden. Fragen Sie 

andere nach ihrer Meinung dazu (alle Teilnehmer:innen sollten Gelegenheit haben, ein 

Ereignis zu besprechen).  
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Übung 5 – Achtsame Atmung 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp F: Video/Audio abspielen + 

Treffen in Gruppe 

 

Übungstyp: Achtsamkeit 

Lernziel: Es liegt in unserer Natur, lange, tiefe Atemzüge zu machen, wenn wir entspannt 

sind. Wenn eine Person aber mit negativen Emotionen konfrontiert wird, insbesondere mit 

Zorn und Angst, macht ihr Körper mehrere Veränderungen durch und erreicht einen 

besonderen Zustand, die sogenannte Kampf-oder-Flucht-Reaktion. Der Körper bereitet sich 

darauf vor, die vermeintliche Gefahr entweder zu bekämpfen oder vor ihr zu fliehen. 

Während der Kampf-oder-Flucht-Reaktion erlebt man häufig einen „leeren“ Verstand, 

beschleunigten Herzschlag, angespannte Muskeln sowie eine schnelle und flache Atmung. 

Achtsames/tiefes Atmen wirkt dem entgegen und teilt dem Gehirn mit, den Körper zu 

beruhigen. Mit genug Übung reagiert der Körper in Zukunft schneller auf die tiefe Atmung. 

Die Teilnehmer:innen können dies nutzen, um sich zu beruhigen, wenn sie mit starken 

Emotionen konfrontiert werden. 

Details: Die Übung kann einzeln oder in der Gruppe durchgeführt werden. In beiden Fällen 

besprechen die Teilnehmer:innen nach der Achtsamkeitsübung ihre Erfahrungen. 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigte Materialien: Audiodatei für achtsame Atmung 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen zuerst die Vorteile von Achtsamkeit. Verwenden Sie die 
folgenden Informationen: 

Achtsamkeit bedeutet, sich bewusst zu sein, was in einem bestimmten Moment passiert, ohne 
es gedanklich zu beurteilen. Achtsam sein hilft uns entspannt und konzentriert zu bleiben. 
Achtsamkeit kann bei unangenehmen Gefühlen oder Situationen helfen. Es hilft uns 
sorgfältige Entscheidungen zu treffen, bevor wir handeln. Unsere Gehirne sind darauf 
programmiert, in belastenden Situationen zu reagieren. Dies nennt sich “Kampf-oder-Flucht-
Reaktion“. Als die Menschen noch in der Wildnis lebten, mussten sie bei einer Bedrohung wie 
einem Bären schnell handeln können. Beim Praktizieren von Achtsamkeit treten wir von 
unseren Gedanken und Gefühlen einen kleinen Schritt zurück. Wir haben zwar noch Gedanken 
und Gefühle, aber wir können uns derer bewusst werden, ohne sofort nach ihnen zu handeln. 
Achtsamkeit erfordert Übung. Es funktioniert am besten, wenn man jeden Tag ein paar 
Minuten zu Hause übt.  



 

 

S. 63 von 174 

 

Die einfachste Art der achtsamen Atmung besteht darin, sich auf das Ein- und Ausatmen zu 
konzentrieren. Das funktioniert im Stehen, aber am besten geht es, wenn Sie bequem sitzen 
oder sogar liegen. Ihre Augen können dabei offen oder geschlossen sein, Sie können mit halb 
geschlossen Augen ins Leere blicken, aber Sie sollten sich auf nichts fokussieren. Es kann von 
Vorteil sein, für die Übung eine bestimmte Zeit einzuplanen, aber es hilft auch, die Übung dann 
zu machen, wenn Sie sich besonders gestresst oder angespannt fühlen.  

Wenn Sie versuchen, sich in einem anstrengenden Moment zu beruhigen, hilft es manchmal, 
mit einem übertriebenen Atemzug zu beginnen: tief durch die Nase einatmen (3 Sekunden), 
den Atem anhalten (2 Sekunden) und langsam durch den Mund ausatmen (4 Sekunden). 
Andernfalls nehmen Sie einfach jeden Atemzug wahr, ohne zu versuchen ihn zu steuern; 
möglicherweise hilft es, sich auf das Heben und Senken Ihrer Brust oder das Empfinden in Ihren 
Nasenlöchern zu konzentrieren. Dabei stellen Sie vielleicht fest, dass Ihre Gedanken, abgelenkt 
von Erinnerungen oder körperlichen Eindrücken, abschweifen. Das ist in Ordnung. Wenn Sie 
dies bemerken, können Sie versuchen, Ihre Aufmerksamkeit sachte wieder auf Ihren Atem zu 
lenken. 

Nachdem Sie erklärt haben, wie Achtsamkeit funktioniert, können Sie den Teilnehmer:innen 
entweder das Skript zu der Übung vorlesen oder diese können die Übung für sich allein 
durchführen, indem sie die Audiodatei auf der Plattform anhören.  

Am Ende der Übung „Achtsame Atmung“ kommen die Teilnehmer:innen wieder in einer 
Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 

 

Anweisungen:  

Finden Sie für sich eine entspannte, bequeme Position. Hören Sie sich die Audiodatei an und 

versuchen Sie, den Anweisungen darin zu folgen und tiefe Atemzüge zu machen.  

 

Skript:  

 

Sitzen Sie entspannt, die Beine parallel und die Füße fest auf dem Boden (2 Sekunden 

innehalten). 

Halten Sie Ihren Rücken gerade ohne zu versteifen und legen Sie Ihre Hände locker in Ihren 

Schoß (2 Sekunden innehalten). 

Schließen Sie langsam die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihren Atem (3 Sekunden 

innehalten). 

Nehmen Sie wahr, wie Sie ein- und ausatmen, ohne daran etwas ändern zu wollen. 

Beobachten Sie einfach, wie die Luft in Ihren Körper ein- und ausströmt (4 Sekunden 

innehalten). 
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Konzentrieren Sie sich vollkommen darauf, jedes Einatmen wahrzunehmen: wie die Luft 

durch Ihre Nasenlöcher strömt, hinunter zu Ihrer Lunge fließt und dafür sorgt, dass sich Ihr 

Bauch ausdehnt. Nehmen Sie auch jedes Ausatmen wahr: wie sich Ihr Bauch 

zusammenzieht und die Luft durch Ihre Lunge und dann hoch durch den Mund strömt. 

Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Verlauf Ihrer Atmung. Fühlen Sie beim Einatmen 

die Kühle in den Nasenlöchern (3 Sekunden innehalten) und nehmen Sie beim Ausatmen 

das wärmere Gefühl der Luft in Ihrem Mund wahr (3 Sekunden innehalten). 

Erlauben Sie Ihrem Atem, seinen eigenen natürlichen Rhythmus zu finden. Nicht denken. 

Nicht beurteilen. Atmen Sie für ein paar Sekunden ganz normal weiter und beobachten Sie 

sich (15 Sekunden innehalten).  

Jetzt machen Sie beim Ausatmen ein Zisch-Geräusch (4 Sekunden innehalten). Schließen 

Sie Ihren Mund und atmen Sie ruhig ein, während Sie gedanklich bis vier (4) zählen. ...1, 2, 

3, 4. Halten Sie Ihren Atem an, während Sie bis sieben (7) zählen: ...2, 3, 4, 5, 6, 7. Atmen 

Sie vollständig durch den Mund aus und machen dabei ein Zisch-Geräusch, während Sie 

bis acht (8) zählen: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist ein (1) Atemzug. Lassen Sie uns drei (3) mehr 

machen. 

Durch die Nase einatmen: 1, 2, 3, 4. Anhalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen durch den Mund 

mit Zischgeräusch: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Noch einmal: durch die Nase einatmen: 1, 2, 3, 4. Anhalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ausatmen 

durch den Mund mit Zischgeräusch: 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Und ein letztes Mal: Durch die Nase einatmen: 1, 2, 3, 4. Anhalten: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 

Ausatmen durch den Mund mit Zischgeräusch: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Wenn Sie so weit sind, nehmen Sie sich Zeit, langsam die Augen zu öffnen (2 

Sekunden innehalten) und setzen Sie den Rest Ihres Tages wie gewohnt fort.   

 

Fragen zur Reflexion: 

• Wie empfanden Sie die Meditation?  

• War es einfach oder schwer? Warum?  

• Haben Sie während der Übung irgendwelche Gedanken oder Gefühle wahrgenommen? 

Was haben Sie gemacht, als Sie diese wahrnahmen?  

• Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 
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Übung 6 – Ihre Emotionen annehmen  

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp F: Audio abspielen + Treffen in 

Gruppe 

 

Übungstyp: Achtsamkeit – Neubewertung des emotionalen Reizes / durch 

Perspektivenübernahme 

Lernziel: Es mag seltsam klingen, aber zu akzeptieren, dass man Emotionen fühlt, die man 

lieber nicht fühlen möchte, kann der Schlüssel dazu sein, diese loszulassen. Wenn man 

akzeptiert, dass man leidet, hört man auf, vor den schwierigen Emotionen davonzulaufen 

und stellt sich ihnen – dabei erkennt man vielleicht, dass diese nicht das große böse 

Monster sind, das man erwartet hat, sondern wesentlich kleiner und beherrschbarer. 

Diese Übung basiert auf der Technik der Neubewertung des emotionalen Reizes und soll 

den Teilnehmer:innen dabei helfen ihre Emotionen anzunehmen, damit sie besser mit 

ihnen umgehen können.  

Details: Die Übung kann einzeln oder in als Gruppe durchgeführt werden. In beiden Fällen 

besprechen die Teilnehmer:innen nach der Achtsamkeitsübung ihre Erfahrungen. 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigtes Material: Meditation zur Annahme von Emotionen (Audiodatei) 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in:  

Es ist wichtig, dass die Teilnehmer:innen verstehen, dass es keine gute Idee ist, Emotionen 
abzulehnen. Erklären Sie ihnen, dass, wenn eine Person ein unangenehmes Gefühl wie 
Traurigkeit, Furcht oder Scham verspürt, die erste Reaktion oft ist, dieses Gefühl 
abzulehnen. Sie mögen sich selbst einreden, dass dieses Gefühl schlecht sei und sie es nicht 
haben wollen. Sie können versuchen, das Gefühl loszuwerden indem sie es beispielsweise 
zur Seite schieben. Natürlich möchte niemand andauernd emotionalen Schmerz mit sich 
herumtragen, aber wenn man die eigenen Emotionen ablehnt, macht man es nur 
schlimmer. Emotionen entstehen häufig, um uns nützliche Informationen über die Welt 
mitzuteilen, diese Emotionen dann loszuwerden oder beiseite schieben zu wollen, ist also 
manchmal nicht die beste Idee. Als Alternative dazu kann man lernen, emotionale 
Erfahrungen anzunehmen. Akzeptanz bedeutet, davon abzusehen, die Emotionen 
kontrollieren zu wollen und zu lernen, dass Emotionen an sich niemandem schaden, wohl 
aber die Dinge, die man tut, um sie loszuwerden. Es ist wichtig, zwischen Akzeptanz und 
Resignation zu unterscheiden. Emotionen akzeptieren bedeutet nicht, sich damit 
abzufinden, dass es einem andauernd schlecht geht, oder sich im Leid zu suhlen. Es 
bedeutet auch nicht, dass man an schmerzhaften Emotionen festhält oder sich dazu 
zwingt, emotionalen Schmerz zu erleben. Akzeptanz bedeutet einfach, sich der Emotionen 
bewusst zu sein, und sie so, wie sie gerade sind, und in dem Wissen, dass sie nicht von 
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Dauer sind, anzunehmen. 

Nachdem Sie den Teilnehmer:innen die Bedeutung der emotionalen Akzeptanz erklärt 
haben, können Sie zur Durchführung der Übung übergehen. Bitten Sie sie zuerst, sich an 
ein Erlebnis zu erinnern, bei dem sie eine unangenehme Emotion erlebt haben. Weisen Sie 
sie darauf hin, dass es am Anfang besser ist, keine zu starke Emotion zu wählen. Jetzt sind 
sie bereit, die Meditation zu beginnen. Sie können allein oder in Gruppen meditieren. 
Wenn Sie sich dafür entscheiden, die Meditation in Gruppen durchzuführen, können Sie 
ihnen das Skript zu der Übung vorlesen, andernfalls kann jede:r für sich die Audiodatei auf 
der Plattform anhören. Am Ende der Übung kommen die Teilnehmer:innen wieder in der 
Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 

 

Anweisungen:  

Hören Sie sich das Skript an und folgen Sie den Anweisungen (das Skript steht als Audiodatei 

zur Verfügung). 

 

Skript: 

Emotionen annehmen  
 
Erinnern Sie sich an ein Ereignis, bei dem Sie eine unangenehme Emotion erlebten, aber keine 
so starke, dass sie Sie überfordert. Denken Sie daran, das erste, was sie tun können, wenn Sie 
eine unangenehme Emotion erleben, ist, ein paar Mal langsam und tief einzuatmen und ihren 
Körper kurz von Kopf bis Fuß zu scannen (5 Sekunden innehalten). 
Sie bemerken wahrscheinlich mehrere unangenehme Empfindungen (2 Sekunden innehalten). 
Konzentrieren Sie sich auf die stärkste, also die Empfindung, die Sie am meisten stört. Jetzt, 
wo Sie diese ausfindig gemacht haben, schließen Sie Ihre Augen und versuchen Sie die 
Empfindung aus der Distanz zu betrachten (3 Sekunden innehalten). 
Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf diese Empfindung und betrachten Sie sie so genau 
und so gründlich, wie Sie können (2 Sekunden innehalten). 
Betrachten Sie die Empfindung sorgfältig, spüren Sie, wo sie anfängt und wo sie aufhört. (2 
Sekunden innehalten). Wenn Sie eine Linie um die Empfindung herum zeichnen könnten, wie 
würde der Umriss aussehen (3 Sekunden innehalten)? 
Liegt die Stelle in Ihrem Körper an der Oberfläche, im Inneren oder sowohl an der Oberfläche 
als auch im Inneren (2 Sekunden innehalten)? 
Spüren Sie, wo die Empfindung am stärksten ist (3 Sekunden innehalten) und wo am 
schwächsten (2 Sekunden innehalten).  
Haben Sie das Gefühl, in der Empfindung würde etwas vibrieren (2 Sekunden innehalten)? 
Fühlt sie sich warm oder kalt an (2 Sekunden innehalten)? 
Atmen Sie ein paar mal langsam und tief ein und aus. Lösen Sie sich von dem Kampf mit der 
Empfindung. (2 Sekunden innehalten). 
Atmen Sie einfach ein und stellen Sie sich beim Ausatmen vor, wie Sie sich von dem Kampf mit 
der Empfindung lösen (4 Sekunden innehalten). 
Geben Sie der Empfindung Raum (2 Sekunden innehalten). Atmen Sie in die Empfindung hinein 
und um sie herum (2 Sekunden innehalten). 
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Geben Sie ihr Raum, erlauben Sie ihr, da zu sein (2 Sekunden innehalten). 
Denken Sie daran, dass Sie sie nicht mögen oder wollen müssen. Lassen Sie sie einfach da sein 
(2 Sekunden innehalten). 
Denken Sie daran, dass sie die Empfindung lediglich beobachten sollen. Denken Sie nicht zu 
viel über sie nach. Wenn ihr Kopf beginnt, darüber nachzudenken, was passiert, lenken Sie Ihre 
Aufmerksamkeit wieder auf das bloße Beobachten der Empfindung (2 Sekunden innehalten). 
Das kann schwer sein... Sie verspüren vielleicht das starke Verlangen, etwas gegen sie zu tun 
oder sie loswerden zu wollen. 
Wenn das so ist, nehmen Sie dieses Verlangen einfach zur Kenntnis, ohne ihm nachzugeben (2 
Sekunden innehalten). 
Sobald Sie das Verlangen zur Kenntnis genommen haben, richten Sie ihre Aufmerksamkeit 
wieder auf die Empfindung selbst (2 Sekunden innehalten). 
Denken Sie daran, dass wir nicht versuchen wollen, die Empfindung loszuwerden oder zu 
verändern. Wenn sie sich von selbst verändert, ist das in Ordnung. Wenn nicht, ist das auch in 
Ordnung. Denken Sie nur daran, dass das Ziel dieser Übung nicht ist, die Empfindung zu 
verändern oder loszuwerden (2 Sekunden innehalten). 
Konzentrieren Sie sich so lange auf die Empfindung (2 Sekunden innehalten), bis Sie den Kampf 
mit ihr endgültig aufgegeben haben. Das kann ein paar Sekunden oder mehrere Minuten 
dauern (2 Sekunden innehalten). 
Haben Sie Geduld mit sich selbst. Nehmen Sie sich so viel Zeit, wie Sie brauchen. Sie erlernen 
eine nützliche Fähigkeit, die Sie im Alltag verwenden können (4 Sekunden innehalten). 
Manchen Menschen hilft es, wenn sie sich selbst in Gedanken sagen: „Ich mag diese 
Empfindung nicht, aber ich gebe ihr einen Raum. Sie ist unangenehm, aber ich kann sie 
akzeptieren“ (2 Sekunden innehalten). 
Haben Sie das mit der ersten Empfindung geschafft, scannen Sie Ihren Körper erneut nach 
starken Empfindungen, die Sie stören (2 Sekunden innehalten). Wenn Sie noch eine finden, 
wiederholen Sie den Prozess mit dieser (4 Sekunden innehalten). 
Während der Übung können zwei verschiedene Dinge passieren: Entweder verändern sich Ihre 
Gefühle, oder sie verändern sich nicht (2 Sekunden innehalten). Es spielt keine Rolle. Ziel dieser 
Übung ist es nicht, Ihre Gefühle zu verändern, sondern sie anzunehmen. 
Zusammenfassung: Denken Sie an die folgenden vier schnellen Schritte zu emotionaler 
Akzeptanz (2 Sekunden innehalten): 
Erstens, beobachten. Nehmen Sie die Gefühle in Ihrem Körper wertfrei wahr (2 Sekunden 
innehalten). 
Zweitens, Atmen. Machen Sie ein paar tiefe, langsame Atemzüge. Atmen Sie in ihr Gefühl 
hinein und um es herum (2 Sekunden innehalten). 
Drittens, Raum geben. Geben Sie diesen Gefühlen Raum, geben Sie die Spannung, die die 
Gefühle umgibt, auf (2 Sekunden innehalten). 
Viertens, Zulassen (2 Sekunden innehalten). Erlauben Sie ihnen, da zu sein. Finden Sie Ihren 
Frieden mit ihnen (2 Sekunden innehalten). 
Damit endet die Übung zur Annahme von Emotionen. 
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Fragen zur Reflexion: 

• Wie war es? 

• Hat sich die Emotion während der gewissenhaften und urteilsfreien Beobachtung 

verändert? Hat sich Ihre Reaktion auf die Emotion verändert?  

• Hat sich die Emotion nach der Übung anders angefühlt? 
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2.3 Übungen zur Selbsteinschätzung  

 

Die folgenden Multiple-Choice-Fragen werden Ihnen dabei helfen, den Unterrichtsstoff dieses 

Abschnitts zu reflektieren und Ihr Verständnis der entsprechenden Grundkonzepte und des 

theoretischen Hintergrunds zu bewerten (5 Fragen zu jedem Abschnitt): 

 

Frage 1 

Wählen Sie die richtige Antwort auf folgende Frage: 

Was versteht man unter emotionaler Intelligenz? 

1. Die Fähigkeit, Emotionen präzise wahrzunehmen. 

2. Die Fähigkeit, auf Emotionen zuzugreifen und sie zu erzeugen, um das Denken anzuregen. 

3. Die Fähigkeit, Emotionen zu verstehen und wirksam zu regulieren. 

4. Alle Antworten sind richtig. 

 

Frage 2 

Ist der folgende Satz richtig oder falsch? 

Emotionale Intelligenz kann man nicht üben. 

Richtig 

Falsch  

 

Frage 3 

Was versteht man unter emotionaler Wahrnehmung? 

1. Die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen.  

2. Die Fähigkeit, Gefühlszustände zu verändern.  

3. Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen wahrnehmen und richtig ausdrücken zu können und 

gleichzeitig die Wirkung dieser Emotionen auf andere zu verstehen.  

4. Einen Zustand, der schwer zu erreichen ist. 

 

Frage 4 

Ist der folgende Satz richtig oder falsch? 

Emotionales Verständnis umfasst das Gespür für den kulturellen Kontext und die Fähigkeit, 

kulturelle Unterschiede bei der Bewertung von Emotionen zu berücksichtigen. 

Richtig 

Falsch 
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Frage 5 

Welche der folgenden Ansätze eignen sich zur Verbesserung der Emotionssteuerung? 

1. Kognitive und verhaltensbezogene Ansätze 

2. Rollenspiele 

3. Achtsamkeit 

4. Alle Antworten sind richtig. 

  



 

 

S. 71 von 174 

 

 

2.4 Möglichkeiten zum Weiterstudium und Literaturhinweise 

 

Batson, C. Daniel (2011). Altruism in Humans. New York: Oxford University Press. 

Beck, J. S. (2011). Cognitive behavior therapy: Basics and beyond (2nd ed.). Guilford Press. 

Carkhuff, R. R. (2009). The art of helping (9th ed.). Amherst, MA: HRD Press 

Ciarrochi, J. and Scott, G. (2006) 'The link between emotional competence and well-being: a 

longitudinal study', British Journal of Guidance & Counselling, 34: 2, 231 — 243 To link to 

this Article: DOI: 10.1080/03069880600583287 

Clark L.  (2010). Decision-making during gambling: an integration of cognitive and 

psychobiological approaches. Philosophical Transactions of The Royal Society B Biological 

Sciences, 365(1538):319-30. Doi: 10.1098/rstb.2009.0147 

Corey, G., 2013. Theory And Practice Of Counselling And Psychotherapy. 9th ed. United States 

of America: Brooks/Cole Cengage Learning, pp.303-325. 

Daniels, T. (1994). Assessing counsellor training programs. Guidance & Counselling, 9(3), 4–7 

De Waal, Frans B.M. (2009). The Age of Empathy: Nature’s Lessons for a Kinder Society. New 
York: Harmony.  

Egan, G. (1986) The Skilled Helper. A Systematic Approach to Effective Helping, 3rd edition. 
Belmont, CA: Brooks/Cole Publishing Company. 

Eisenberg, Nancy (2000). Emotion, Regulation, and Moral Development. Annual Review of 
Psychology, 51, 665–697. 

Ellis, A. (1991). The revised ABC's of rational-emotive therapy (RET). J Rational-Emotιonal 

Cognitive -Behavioral Therapy, 9, 139–172. https://doi.org/10.1007/BF01061227. 

Endicott, L., Bock, T. & Mitchell, C. (2001). Ethical Sensitivity. Activity Booklet 1. Nurturing 

Character in the Middle School Classroom. University of Minnesota. 

Forgas, J. P. (1995). Mood and judgment: The affect infusion model (AIM). Psychological 

Bulletin, 117(1), 39–66. https://doi.org/10.1037/0033-2909.117.1.39 

Greenberg, L. S., & Johnson, S. M. (1988). Emotionally focused therapy for couples. New York, 

NY: The Guilford Press. 

Goleman, D. (1995). Emotional intelligence. Bantam Books, Inc. 

Goleman, D. (1998) Working with Emotional Intelligence. Bloomsbury Publishing, London. 

Gross, J. J., and Jazaieri, H. (2014). Emotion, emotion regulation, and psychopathology: an 

affective science perspective. Clin. Psychol. Sci. 2, 387–401. doi: 

10.1177/2167702614536164. 

Greenberg, L. S. (2004). Emotion coaching. Washington, DC: American Psychological 

Association Press. 

https://doi.org/10.1007/BF01061227
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0033-2909.117.1.39


 

 

S. 72 von 174 

 

Hayes, S. C.; Strosahl, K. D.; Bunting, K.; Twohig, M.; Wilson, K. G. (2004), "What Is Acceptance 

and Commitment Therapy?", A Practical Guide to Acceptance and Commitment Therapy, 

Boston, MA: Springer US, pp. 3–29, doi:10.1007/978-0-387-23369-7_1, ISBN 978-1-

4419-3617-2 

Hill, E. W. (1992). Marital and family therapy supervision: A relational-attachment 

model. Contemporary Family Therapy, 14(2), 115–125. doi:10.1007/BF00898080. 

Hoffman S., Martin L. (2000). Empathy and Moral Development. Implications for Caring and 
Justice. Cambridge: Cambridge University Press. 

Hofmann SG, Grossman P, Hinton DE. (2011). Loving-kindness and compassion meditation: 
potential for psychological interventions. Clinical Psychology Rev. 31(7):1126-32. 
doi:10.1016/j.cpr.2011.07.003. 

Lane, R. D., & Schwartz, G. E. (1987). Levels of emotional awareness: A cognitive-

developmental theory and its application to psychopathology. The American Journal of 

Psychiatry, 144, 133-143.  

Lum, W. (2002). The use of self of the therapist. Contemporary Family Therapy, 24(1), 181–

197. doi:10.1023/A:1014385908625. 

Mattingly, V., Kraiger, K. (2019). Can emotional intelligence be trained? A meta-analytical 

Investigation, Human Resource Management Review 29, 140–155. 

https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.03.002.  

Mauss, I. B., Evers, C., Wilhelm, F. H., and Gross, J. J. (2006). How to bite your tongue without 

blowing your top: implicit evaluation of emotion regulation predicts affective responding 

to anger provocation. Pers. Soc. Psychol. Bull. 32, 589–602. doi: 

10.1177/0146167205283841. 

Mayer, J. D., & Salovey, P. (1993). The intelligence of emotional intelligence. Intelligence, 

17(4), 433–442. https://doi.org/10.1016/0160-2896(93)90010-3.  

Mayer, J. D., and Salovey, P. (1997). “What is emotional intelligence?” in Emotional 

Development and Emotional Intelligence: Educational Implications, eds P. Salovey and D. 

J. Sluyter (New York, NY: Harper Collins), 3–31. 

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008). Emotional intelligence: New ability or eclectic 

traits? American Psychologist, 63(6), 503–517. doi.org/10.1037/0003-066X.63.6.503.  

Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R (2016). The Ability Model of Emotional Intelligence: 

Principles and Updates, Emotion Review, 1–11, doi: 10.1177/1754073916639667.  

Meiklejohn, J., Phillips, C., Freedman, M. L., Griffin, M. L., Biegel, G., Roach, A., & Isberg, R. 

(2012). Integrating mindfulness training into K-12 education: Fostering the resilience of 

teachers and students. Mindfulness, 3(4), 291-307. 

Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional 

intelligence:(How) is it possible? Personality and individual differences, 47(1), 36-41. 

https://doi.org/10.1007/BF00898080
https://doi.org/10.1016%2Fj.cpr.2011.07.003
https://doi.org/10.1016%2Fj.cpr.2011.07.003
https://doi.org/10.1023/A:1014385908625
https://doi.org/10.1016/j.hrmr.2018.03.002
https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/0160-2896(93)90010-3


 

 

S. 73 von 174 

 

Pasco, S.; Wallack, C.; Sartin, R. M.; Dayton, R. (2012). "The Impact of Experiential Exercises 

on Communication and Relational Skills in a Suicide Prevention Gatekeeper-Training 

Program for College Resident Advisors". Journal of American College Health. 60 (2): 134–

140. doi:10.1080/07448481.2011.623489.  

Peña-Sarrionandia, A., Mikolajczak, M. and Gross J. J. (2015). Integrating emotion regulation 

and emotional intelligence traditions: a meta-analysis. Front. Psychol., 6, 160, 

doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00160.  

Papadogiannis, P. K., Logan, D., & Sitarenios, G. (2009). An ability model of emotional 

intelligence: A rationale, description, and application of the Mayer Salovey Caruso 

Emotional Intelligence Test (MSCEIT). In C. Stough, D. H. Saklofske, & J. D. A. Parker 

(Eds.), Assessing emotional intelligence: Theory, research, and applications (pp. 9–40). 

New York: Springer. https://doi.org/10.1007/978-0-387-88370-0_3 

Petrides, K. V., and Furnham, A. (2003). Trait emotional intelligence: behavioural validation in 

two studies of emotion recognition and reactivity to mood induction. Eur. J. Pers. 17, 39–

57. doi: 10.1002/per.466. 

Pfingsten, U. (1991). Soziale Kompetenzen und Kompetenzprobleme. R. Hinsch & U. 

Pfingsten: Grupppentraining sozialer Kompetenenz, 3-21. 

Rindermann, H. (2009). Emotionale-Kompetenz-Fragebogen: EKF; Einschätzung emotionaler 

Kompetenzen und emotionaler Intelligenz aus Selbst-und Fremdsicht. Hogrefe. 

Rivers, S. E., Brackett, M. A., Salovey, P., & Mayer, J. D. (2007). Measuring emotional 

intelligence as a set of mental abilities. In G. Matthews, M. Zeidner, & R. Roberts 

(Eds.), Emotional intelligence: Knowns and unknowns (pp. 230–257). Oxford: Oxford 

University Press. 

Song, Ju-Hyun, Tyler Colasante, & Tina Malti (2018). Helping Yourself Helps Others: Linking 
Children’s Emotion Regulation to Prosocial Behavior Through Sympathy and Trust. 
Emotion, 18(4), 518-527, DOI: 10.1037/emo0000332. 

Stangl, W. (2020). Stichwort: 'Emotion'. Online Lexikon für Psychologie und Pädagogik. 

https://lexikon.stangl.eu/1058/emotion/ (2020-01-11). 

Timm, T. M., & Blow, A. J. (1999). Self-of-the-therapist work: A balance between removing 

restraints and identifying resources. Contemporary Family Therapy, 21(3), 331–351. 

doi:10.1023/A:1021960315503. 

Webb, T. L., Miles, E., & Sheeran, P. (2012). Dealing with feeling: A meta-analysis of the 

effectiveness of strategies derived from the process model of emotion 

regulation. Psychological Bulletin, 138(4), 775–808. https://doi.org/10.1037/a0027600 

Wetchler, J. L. (1998). The role of primary emotion in family therapy supervision. Journal of 

Systemic Therapies, 17(3), 70–80. Retrieved from http://search.proquest.com.er.lib.k-

state.edu/docview/619361896?accountid=11789. 

Wilson, T. D., and Gilbert, D. T. (2005). Affective Forecasting. Curr. Dir. Psychol. Sci. 14, 131–

134. doi: 10.1111/j.0963-7214.2005.00355.x. 

https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00160
https://doi.org/10.1007/978-0-387-88370-0_3
https://doi.org/10.1023/A:1021960315503
https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0027600
http://search.proquest.com.er.lib.k-state.edu/docview/619361896%3faccountid%3d11789
http://search.proquest.com.er.lib.k-state.edu/docview/619361896%3faccountid%3d11789


 

 

S. 74 von 174 

 

Zins, J. E., Weissberg, R. P., Wang, M. C., & Walberg, H. J. (Eds.). (2004). Building academic 

success on social and emotional learning: What does the research say? Teachers College 

Press.Zeelenberg, M., Nelissen, R. M. A., Breugelmans, S. M., & Pieters, R. (2008). On 

emotion specificity in decision making: Why feeling is for doing. Judgment and Decision 

Making, 3(1), 18–27. 



 

 

S. 75 von 174 

 

Abschnitt 3: Diversität 

 

Kurzbeschreibung  

In diesem Abschnitt soll die Rücksicht der Teilnehmer:innen auf alle möglichen Menschen, 

ihre Offenheit für andere Werte und ihre Kooperationsfähigkeit mit Menschen mit diversen 

Hintergründen verstärkt werden. Ein Ziel ist die Förderung der Toleranz der 

Teilnehmer:innen, d. h. ihrer Fähigkeit, diverse Perspektiven, Werte und Lebensweisen zu 

verstehen und zu akzeptieren. Ein anderes Ziel wird sein, die Diversitätskompetenz und die 

interkulturelle Kompetenz der Teilnehmer:innen zu verbessern, damit sie den Einfluss von 

Kultur, Alter, Gender, Religion und gesellschaftlicher Schicht auf die Identität, Bedürfnisse und 

Emotionen verstehen und in der Lage sind, mit Menschen mit diversen Hintergründen besser 

zusammenzuarbeiten. Alles in Allem soll der Kurs Berufsberater:innen befähigen, alle 

Menschen mit Hingabe und Rücksicht zu behandeln. 

 

Lernziele 

Die Schulung soll Berater:innen dabei auf folgenden Gebieten unterstützen: 

• Verstehen, wie sich Menschen in ihren Gedanken und ihrem Verhalten oder auch in 

ihren Überzeugungen, Emotionen und Werten unterscheiden können 

• Gegenüber neuen Perspektiven und der Diversität von Klient:innen offen sein 

• Mit Klient:innen mit diversen Hintergründen respektvoll und angemessen umgehen 

• Ihre eigenen Urteilsverzerrungen (bewusst oder unbewusst) in Bezug auf Alter, Gender, 

Behinderungen, kulturelle Hintergründe etc. erkennen und kritisch reflektieren 

• Den Einfluss von Diversität in ihrer persönlichen und beruflichen Umgebung reflektieren 

und verstehen 

• Ähnlichkeiten und Unterschiede bei anderen akzeptieren 

• Im Berufsalltag über Diversität Bescheid wissen und sich tolerant verhalten, um die 

Nutzer:innen ihrer Dienstleistungen zu unterstützen. 
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3.1 Theoretischer Hintergrund  

 

Die Gesellschaft, in der Menschen aufwachsen und leben, beeinflusst nicht nur ihre 

psychologischen Prozesse und Strukturen, sondern auch ihr Verhalten und ihre 

Entscheidungen. Zudem sind die sozialen und historischen Umstände mit der Art und Weise 

verbunden, wie Menschen die Welt wahrnehmen und verstehen, und sie definieren 

unterbewusst ihre Perspektive und Selbstidentifikation. Da die Globalisierung mit der Idee 

des Individualismus einhergeht, interagieren diverse Gruppen von Menschen häufiger als je 

zuvor. Das unterstreicht, dass mehr Toleranz und interkulturelle Kompetenz zwingend 

notwendig sind. 

 

Definitionen  

Kultur 

 

Eine mögliche Definition von Kultur ist die folgende: „the sum of total way of life, including 

expected behaviour, beliefs, values, language und living practices shared by members of a 

society; it is the pattern of values, traits or behaviours shared by the people within a region. 

It consists of both explicit and implicit rules through which experience is interpreted”8 (Herbig, 

1998). Der Kulturbegriff bezeichnet also die Werte, Überzeugungen, Einstellungen, 

Lebensweisen und besonderen Wesenszüge einer Gesellschaft, die in einer Person verkörpert 

sind. Menschen derselben Kultur haben die gleiche Auffassung sowohl, was ihre Beziehung 

zur Gesellschaft und zur Natur angeht, als auch den Aufbau von Beziehungen, das Ausdrücken 

von Gedanken und Emotionen, das Priorisieren und Zuteilen von Aufgaben sowie die 

Darstellung von Werten, Preisen und Macht (Chrysochoou, 2005).   

 

Interkulturelle Kompetenz 

 

Interkulturelle Kompetenz ist kulturübergreifend und es gibt Kernkompetenzen, die Personen 

erlernen können, welche sich nicht auf eine bestimmte Kultur beziehen. Interkulturelle 

Kompetenz kann als ein Set an Fähigkeiten, Wissen, Einstellungen und Kompetenzen 

beschrieben werden, die es einer Person erlauben, Beziehungen zu Menschen mit 

unterschiedlichen sprachlichen und kulturellen Hintergründen angemessen und effektiv zu 

handhaben (Portera, 2014). 

                                                   
8 „die Gesamtheit aller gemeinsamen Lebenshaltungen inklusive erwartetem Verhalten, Überzeugungen, Werte, 
Sprache, und gelebte Sitten einer Gesellschaft. Sie ist das Geflecht der gemeinsamen Werte, Eigenschaften und 
Verhaltensweisen eines Volkes innerhalb eines Gebiets. Sie besteht sowohl aus expliziten als auch impliziten 
Regeln mit denen Erfahrungen interpretiert werden.“ 
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Diversität 

 

Diversität bezeichnet die Existenz mehrerer verschiedener Gruppen von Menschen in einer 

Gesellschaft. Die Unterschiede können Eigenschaften wie Ethnie, Hautfarbe, Religion, 

politischer Einstellung oder sozialer Schicht zugeordnet werden. Häufiger sind sie aber 

individualistischen Eigenschaften wie Gender, Alter, Gewicht, Identität, Bedürfnissen und 

Emotionen zuzuordnen. In Arredondo et al. (1996) bezieht sich der Diversitätsbegriff auf 

„other individual, personal differences including age, gender, sexual orientation, religion, 

physical ability or disability, and other characteristics by which someone may prefer to self-

define“9, während der Begriff „multikulturell“ etwas enger gefasst ist und vor allem Ethnie, 

race und Kultur umschließt. 

 

Toleranz 

 

Toleranz ist die Bereitschaft, Verhalten und Überzeugungen zu akzeptieren, die sich von den 

eigenen unterscheiden, obwohl man mit ihnen nicht einverstanden ist. Da Toleranz auf 

Akzeptanz basiert, setzt sie Grundkenntnisse, Fähigkeiten und Einstellungen in Bezug auf das 

Verständnis unterschiedlicher Perspektiven, Werte und Lebensstile anderer Menschen 

voraus. Tatsächliche Toleranz kann also durch kulturelle Wahrnehmung, interkulturelle 

Kompetenz und Offenheit gegenüber Diversität erreicht werden. 

 

Werte, Einstellungen und Klischees 

 

• Werte spielen in der Weltanschauung einer Person eine wesentliche Rolle. Sie 

umfassen Ideale und gesellschaftlich akzeptierte Verhaltensweisen, die festlegen, wie 

sich eine Person verhalten sollte und wie nicht. 

• Einstellungen sind sämtliche Vorlieben und Emotionen einer Person, ihre Vorurteile, 

Meinungen, Ängste und Überzeugungen in Bezug auf jedes beliebige Objekt. 

• Klischees sind eine Form der zwischenmenschlichen Kategorisierung und 

Verallgemeinerung. Dabei handelt es sich um vereinfachte, stilisierte und allgemeine 

Auffassungen über eine Gruppe von Menschen (z. B. eine Minderheit, Nation etc.) 

oder eine einzelne Person. 

Nach Sue und Sue (2013) ist die Bedeutung von Einstellungen/Überzeugungen/Werten nicht 

zu unterschätzen. Sie sind bei der Betrachtung der Dynamik von kulturübergreifenden 

Berater-Klient-Beziehungen von besonderer Bedeutung. Berater:innen dabei zu helfen, ihre 

                                                   
9 „andere persönliche Unterschiede wie Alter, Gender, sexuelle Orientierung, Religion, körperliche Fähigkeiten 
oder Einschränkungen und andere Eigenschaften, die einer Person zur Selbstbestimmung dienen“ 
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kulturellen Einstellungen/Überzeugungen selbstkritisch zu betrachten, ist ein wichtiges 

Merkmal der Entwicklung kultureller Kompetenz und der Verbesserung der 

Beratungswirksamkeit bei interkulturell diversen Klient:innen. 

 

Eigenschaften, die eine:n diversitäts-/kultursensitiven Berufsberater:in ausmachen 

Drei Merkmale machen eine:n kultursensitive:n Berufsberater:in aus. Diese sind:  

• Die kulturelle Wahrnehmung seiner/ihrer Werte und Vorurteile in Bezug auf 

seine/ihre Einstellungen und beruflichen Entscheidungen. 

• Das Verständnis für die Überzeugungen von Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen Hintergründen. 

• Die Entwicklung geeigneter Vermittlungsmethoden (Fähigkeiten) aus der Perspektive 

seiner/ihrer Rolle als Berufsberater:in. 

Der Erfolg eines/-r kultursensitiven Berater:in beruht auf drei Säulen: 

1. Wissen 

Der/die Berufsberater:in sollte zuerst sein/ihr eigenes kulturelles Erbe, seinen/ihren 

Hintergrund und die dazugehörigen Bräuche verstehen und annehmen. Er/sie muss 

die eigenen Vorurteile, Einstellungen und Klischees reflektieren und sich diesen 

bewusst werden. Andere Bereiche der Selbstbetrachtung sind laut Evans (2008) das 

Ergründen der eigenen Urteilsverzerrungen, das Erkennen unverdienter Privilegien 

und der Beginn des Prozesses, sich über die Weltanschauung der Klient:innen zu 

informieren und diese zu verstehen.  

Sue und Sue (2013) definieren Kulturwissen als das Verständnis und die Teilhabe an 

der Weltanschauung der Klient:innen durch kognitive und nicht durch affektive 

Empathie. Neben der Selbstbetrachtung sind Kenntnisse über den Hintergrund der 

Klient:innen ebenso von Bedeutung. Kultur- und diversitätssensitive 

Berufsberater:innen sollten ein politisches Bewusstsein besitzen und verstehen, dass 

die Klient:innen von gesellschaftlicher und institutioneller Politik betroffen sind. Sie 

sollten die repressiven und rassistischen Elemente kennen, die unter Umständen in 

Kultur und Gesellschaft der Klient:innen existieren. Sie sollten in der Lage sein, die 

gesellschaftliche Rolle der kulturell vielfältigen Gruppen und Minderheiten zu 

erfassen, die in ihrem Land leben. Sie sollten die Kultur dieser Gruppen gut kennen 

und die Schwierigkeiten und Hindernisse verstehen können, mit denen sich diese 

Menschen bei der Interaktion mit Sozialeinrichtungen und anderen Dienstleistungen 

des Gastlandes sowie Arbeitgebern und anderen Personen konfrontiert sehen. 
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Am wichtigsten aber ist es zu begreifen, dass kulturelle und diversitätsbezogene 

Probleme durch Einstellungen und Lebensweisen bewusst oder unbewusst zum 

Ausdruck kommen und dieses Prinzip auch für Berufsberater:innen und ihre 

Klient:innen gilt. 

2. Wahrnehmung 

Der/ die Berater:in sollte sich seines/ihres kulturellen Hintergrunds im Klaren sein. 

Er/sie muss verstehen, dass seine/ihre Werte und Einstellungen mit seinem/ihrem 

kulturellen Hintergrund vernetzt sind, und sich mit den kulturellen Unterschieden 

seiner/ihrer Klient:innen wohlfühlen etc. 

Indem sie auf ihren Kenntnissen und dem Betrachten des Hintergrunds der 

Klient:innen aufbauen, sollten erfolgreiche Berufsberater:innen verstehen, dass 

Persönlichkeit und Charaktereigenschaften durch „race“, Ethnie, Gender, sexuelle 

Orientierung und körperliche Befähigung beeinflusst werden und diese Eigenschaften 

präzise bestimmt werden müssen. Sie sollten erkennen und verstehen, wie Gender, 

ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Klischees die Sicht der Klient:innen auf Arbeit 

an sich sowie arbeitende Personen beeinflussen. Darüber hinaus müssen sie sich 

bewusst sein und begreifen, wie Armut, Diskriminierung, Rassismus etc. ihren Zugang 

zu Informationen, ihre Handlungsfähigkeit und die Möglichkeiten, die sie aus ihrer 

Sicht haben, einschränken (Evans, 2008). Nach Sue und Sue (2013) ist die Bedeutung 

von Einstellungen/Überzeugungen/Werten nicht zu unterschätzen. Sie sind bei der 

Betrachtung der Dynamik von kulturübergreifenden Berater:innen-Klient:innen-

Beziehungen von besonderer Bedeutung. Berater:innen dabei zu helfen, ihre 

kulturellen Einstellungen/Überzeugungen selbstkritisch zu betrachten, ist ein 

wichtiges Merkmal bei der Entwicklung kultureller Kompetenz und der Verbesserung 

der Beratungswirksamkeit bei kulturell diversen Klient:innen. Sue und Sue (2013) 

behaupten, dass der Weg zu kultureller Kompetenz für Berater:innen ein 

Entwicklungsprozess ist. Durch multikulturelles Training müssen fortdauernd 

Gelegenheiten geboten werden, selbstreflektierende Fähigkeiten anzuwenden, um 

verzerrten Annahmen, Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen 

entgegenzuwirken. Die Fähigkeit zur Entwicklung geeigneter Vermittlungsmethoden 

und -techniken hängt daher davon ab, Kulturbewusstsein und kulturelles Wissen 

aufzubauen und anzuwenden (Sue & Sue, 1990). 

 

Außerdem ist die Identifikation der Fähigkeiten und Kompetenzen der Klient:innen für 

eine wirksame Beratung und Unterstützung wesentlich. 
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3. Fähigkeiten 

Es ist wichtig, dass die Berater:innen fähig sind, die Weltanschauung ihrer Klient:innen 

zu respektieren, über ein umfangreiches Repertoire verbaler und nonverbaler 

Kommunikationsarten für Klient:innen mit verschiedenen kulturellen Hintergründen 

verfügen und in der Lage sind, verbale und nonverbale Botschaften von Menschen mit 

verschiedenen kulturellen Hintergründen zu empfangen, an diese zu senden und die 

Rahmenbedingungen ihrer Arbeit zugunsten kulturell diverser Kunden flexibel 

anzupassen.  

Obwohl Kulturinformationen und das Ergründen der eigenen Person für Berater:innen 

sehr wichtig sind, können sie sich als nutzlos erweisen, wenn sie diese nicht mit 

Empathie einsetzen (Lofrisco & Osborn, 2012). Deshalb werden gleichermaßen auch 

Akzeptanz und eine positive Einstellung (eine Art herzlicher Respekt) vorausgesetzt. 

Berufsberater:innen müssen sich bei der Arbeit mit Menschen anderer ethnischer 

Zugehörigkeit, Nationalität, Kultur und anderer Überzeugungen wohlfühlen und bereit 

sein, die eigenen Werte, Einstellungen und Überzeugungen in Bezug auf den 

Hintergrund der Klient:innen fortlaufend anzupassen. Außerdem können Ehrlichkeit 

und Offenheit zu einer vertrauensvollen und aufrichtigen Kommunikation beitragen. 

Diese Kompetenzen bereichern aktiv den (beruflichen) Einsatz und wecken echtes 

Interesse, was eine erfolgreiche Berufsberatung ermöglicht.  

 

Bedeutung der Diversitätskompetenz und interkulturellen Kompetenz für 
Berufsberater:innen 

Berufsberater:innen sehen sich in ihrem Berufsalltag mit großen Herausforderungen 

konfrontiert, denn sie müssen dem Arbeitsmarkt, der sich schneller entwickelt, als sie sich 

anpassen können, einen Schritt voraus sein. Hinzu kommt, dass die Berufsberatung eng mit 

der Gesellschaft, in der sie stattfindet, verbunden ist. Globalisierung und gesellschaftlicher 

Wandel haben tiefgreifende Veränderungen der Berufslandschaft zur Folge. Hohe 

Arbeitslosigkeit, Migration und eine alternde Arbeitnehmer:innengesellschaft, aber auch 

Qualifizierungslücken und ein sich verändernder Qualifikationsbedarf lassen die Zukunft der 

Arbeitswelt ungewiss erscheinen. Heute betrachtet man bei der Entwicklung der beruflichen 

Laufbahn einer Person das ganze Leben. Man konzentriert sich nicht nur auf die 

Berufsorientierung, sondern auch auf die sich im Laufe des Lebens verändernden beruflichen 

Perspektiven. Deshalb sollten Berufsberatungsansätze die sich ändernden Lebensrollen, 

kulturelle Bezugspunkte und Zusammenhänge, ethnische Implikationen, Gender-

Einschränkungen, sexuelle Orientierung und Behindertenstatus berücksichtigen (Rush, 2010). 

Diese Berücksichtigung und Vergegenwärtigung der verschiedenen persönlichen Konstrukte 

machen eine erfolgreiche Beratung aus.  
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Es gibt noch andere Gründe, die interkulturelle Kompetenz von Berufsberater:innen zu 

verbessern. Lern- und Kognitionstheorie deuten darauf hin, dass Lebenserfahrungen und die 

gesellschaftliche Stellung einer Person ihre Berufswahl beeinflussen (Zunker, 2006). Da wir in 

einer Welt mit so vielfältigen Kulturen leben, kann man erwarten, dass sich die 

Lebenserfahrungen einzelner Personen stark unterscheiden, was sich auch auf deren 

Berufswahl auswirkt. Deshalb ist es äußerst wichtig, dass Berufsberater:innen sich über 

Diversität informieren und verstehen, wie verschiedene Kulturen die Berufswahl beeinflussen 

können. Ignoriert man die vielfältigen kulturellen Hintergründe der Klient:innen, riskiert man, 

dass Berufshilfe und -beratung irrelevant werden. 

Berufsberater:innen gehören ebenfalls zu der Gesellschaft, in der sie leben. Anderson et al. 

(2012) behaupten, dass die Grundsätze, die die Berufsberatung prägen oder prägen könnten, 

aus den vorherrschenden kulturellen Werten, Privilegien, Denkweisen und 

Weltanschauungen bestehen. Solche Verzerrungen missachten die Bedürfnisse und 

Erfahrungen der Klient:innen und „[...] that in itself is unethical. Practitioners [need to] 

recognize the sociocultural, historical, and political factors that shape clients' career 

development and experiences”10 (Flores, Lin & Huang, 2005). Berater:innen sollten sich 

fortlaufend durch das Studium empirischer Versuche und Literatur, zum Thema berufliche 

Entwicklung von Klient:innen mit diversen Hintergründen, fortbilden und ihre Kenntnisse und 

Fähigkeiten in der Praxis anwenden.  

Toleranz und Offenheit für Diversität sind ebenfalls wichtige Bestandteile einer erfolgreichen 

Berufsberatung. Das Klientel von Berater:innen ist so vielfältig wie die Gesellschaft. Diversität 

ist bei oberflächlicher Betrachtung häufig nicht zu erkennen und diversitätsbezogene 

Probleme deshalb schwer zu identifizieren. Deshalb müssen Berufsberater:innen 

aufgeschlossen sein, um bewusste oder unbewusste Urteilsverzerrungen zu überwinden und 

die eigenen unverdienten Privilegien zu erkennen.  

Beim Entwurf ihrer neuen Perspektive auf die kulturell qualifizierte Berufsberatung geben 

Parmer und Rush (2003) eine einfache, aber umfassende Definition: „Career counselling is a 

discipline of trained professionals dedicated to providing holistic, contextual, life-span 

counselling to a diverse clientele”.11  

 

  

                                                   
10 „[…] ...das ist an sich schon unmoralisch. Berater:innen [müssen] die soziokulturellen, historischen und 
politischen Faktoren erkennen, die die berufliche Laufbahn und Erfahrungen der Klient:innen prägen.“ 
11 „Berufsberatung ist eine von ausgebildeten Expert:innen ausgeübte Disziplin, mit dem Ziel, einer vielfältigen 
Klientel eine ganzheitliche kontextbezogene Beratung für das gesamte Leben zur Verfügung zu stellen.“ 
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Diversität und interkulturelle Kompetenz in der Praxis 

Neben anderen Beratungskompetenzen und -techniken, die in den Beratungssitzungen 

verwendet werden können, können Berufsberater:innen bei ihrer Arbeit mit kulturell 

vielfältigen Gruppen die Multicultural Career Counselling Checklist (Checkliste für die 

multikulturelle Berufsberatung; Ward & Bingham, 1993) und den metakognitiven Ansatz von 

Winston und Fouad (2006) nutzen. Diese zwei Ansätze bieten Berater:innen konkrete 

Anhaltspukte für den Umgang mit kulturell unterschiedlichen Gruppen. 

 

A. Multicultural Career Counselling Checklist - Ward und Bingham (1993) 

Ward und Bingham (1993) regten eine Multicultural Career Counselling Checklist als Richtlinie 

für Berufsberater:innen an, während sie an der Karriereplanung von Frauen aus ethnischen 

Minderheiten forschten. Damit sollten kulturgerechte Initiativen und Dienstleistungen für 

diese Gruppe verbessert werden. Die Checkliste umfasst drei Bereiche: (a) Vorbereitung der 

Berater:innen, (b) Erkundung und Beurteilung und (c) Verhandlung und funktionierender 

Konsens. Auch wenn die Checkliste auf nichtweißen Frauen beruht, kann sie auch in der 

Berufsberatung anderer marginalisierter oder kulturell diverser Gruppen verwendet werden.  

 

Ausgewählte Bereiche der Checkliste beinhalten: 

1. Vorbereitung der Berater:innen 

a. Ich bin mit einem Minimum an interkulturellen Beratungskompetenzen vertraut.  

b. Ich kenne die kulturelle Identität meines/meiner Klient:in.  

c. Ich verstehe und respektiere die Kultur meines/meiner Klient:in. 

d. Ich bin mir meines eigenen Weltbildes und dessen Prägung bewusst.  

e. Ich bin mir bewusst, wie mein sozialökonomischer Status meine Fähigkeit zur Empathie 

gegenüber diesem/dieser Klient:in beeinflusst.  

f. Ich habe Informationen über die Geschichte der Volksgruppe dieses/dieser Klient:in, über 

hiesige gesellschaftspolitische Probleme mit dieser Gruppe und über seine/ihre Einstellung in 

Bezug auf das Annehmen von Hilfe.  

g. Ich bin mir der Stereotype bewusst, die über die Ethnie meines/meiner Klient:in bestehen. 

 

2. Erkundung und Beurteilung  

a. Ich verstehe, wie die beruflichen Fragestellungen meines/meiner Klient:in durch finanzielle, 

familiäre und akademische Aspekte verkompliziert werden können.  

b. Der/die Klient:in legt durch die beruflichen Fragestellungen kulturelle Informationen offen.  

c. Ich verstehe, wie der/die Klient:in die ethnokulturelle Identität seiner/ihrer Familie 

wahrnimmt.  
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d. Ich bin mir der beruflichen Einschränkungen oder Hindernisse bewusst, die der/die Klient:in 

mit seiner/ihrer ethnischen Zugehörigkeit oder Kultur verbindet [Gender, sexuelle 

Orientierung, Behindertenstatus].  

e. Ich verstehe, wie der/die Klient:in seine/ihre Kompetenzen, Fähigkeiten und 

Selbstwirksamkeit wahrnimmt. 

f. Ich kenne die Entwicklungsstufe meiner ethnischen Identität ebenso wie die meines/meiner 

Klient:in. 

g. Ich glaube, dass der/die Klient:in bestimmte Arbeitsumgebungen meidet, weil er/sie 

Sexismus oder Rassismus fürchtet. 

 

3. Verhandlung und funktionierender Konsens  

a. Ich weiß, welche Art von Berufsberatungshilfe der/die Klient:in sucht (Berufswahl, 

Ergänzung des Einkommens in der Familie, Fragen der beruflichen Laufbahn etc.).  

b. Der/die Klient:in und ich haben uns auf die Ziele der Berufsberatung geeinigt.  

c. Ich bin mir bewusst, welche Rolle das Berufsleben von Frauen innerhalb der Familie und 

Kultur meines/meiner Klient:in spielt (und die Rolle von Kindern bei ihrer Berufsplanung). 

d. Ich verstehe die kulturellen Konflikte in Bezug auf die berufliche Laufbahn, die entstehen, 

wenn die Klient:innen mehr Karrieremöglichkeiten und Vorbildern ausgesetzt werden. 

e. Ich bin mir der negativen und/oder kontraproduktiven Gedanken bewusst, die den Zielen 

und Erwartungen meines/meiner Klient:in im Weg stehen.  

f. Ich bin mir der Erwartungen meines/meiner Klient:in an den Berufsberatungsprozess 

bewusst.  

g. Ich weiß, wann es angebracht ist, bei einem/einer Klient:in ein konventionelles 

Berufseinstufungsinstrument zu verwenden, und welches zum gegebenen Zeitpunkt zu 

verwenden ist. 

h. Ich kenne die wissenschaftlichen Grundlagen für die Anwendung des gewählten 

Instruments bei Klient:innen dieser ethnischen Zugehörigkeit [Gender, sozialökonomischer 

Status, sexuelle Orientierung, Behindertenstatus]. 

i. Ich bin mir der alternativen Instrumente und Ansätze bewusst, die möglicherweise eher 

angemessen wären. 

 

B. Metacognition and Multicultural Competence (Metakognition und multikulturelle 

Kompetenz) - Winston und Fouad (2006) 

Basierend auf der Anwendung des Modells der kulturangepassten Berufsberatung (Culturally 

Appropriate Career Counselling Model, CACCM; Fouad & Bingham, 1995), legten Winston and 

Fouad (2006) ein erweitertes Modell vor, das metakognitive Prozesse umfasst, um die 

kulturzentrierte Berufsvermittlung der Berater:innen zu steuern. Metakognitive Fähigkeiten 

werden in drei Phasen erarbeitet: Entwicklung eines Plans für das weitere Vorgehen, 

Selbstbeobachtung während der Umsetzung des Plans, Bewertung des Plans. 
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1. Planentwicklung 

Bei der Entwicklung eines Plans für das weitere Vorgehen müssen Berufsberater:innen ihre 

eigene kulturelle Identität und ihre Kenntnisse über die Ethnie und Identität der Klient:innen 

berücksichtigen und feststellen, was sie über den Hintergrund der Klient:innen nicht wissen. 

Bei der Planung müssen sich Berufsberater:innen folgende Fragen beantworten: Welche 

Pläne habe ich für die Arbeit mit diesem/dieser Klient:in? Habe ich in Bezug auf den 

Hintergrund des/der Klient:in Kenntnislücken? Was sind meine Stärken und in welchen 

Bereichen bestehen Herausforderungen? 

2. Beobachtung 

Die zweite Phase ist die Umsetzung des Plans und die Entwicklung von 

Selbstbeobachtungssystemen. Die Selbstbeobachtung umfasst unter anderem die Offenheit 

gegenüber Informationen, die mit den gemachten kulturellen Annahmen über den/die 

Klient:in nicht übereinstimmen. Dadurch kann es nötig werden, den Beratungsplan 

anzupassen. Es geht dabei auch um Fragen der beruflichen Identität und den kulturellen 

Einfluss auf diese. Berater:innen sollten sich beispielsweise folgende Fragen stellen: Welchen 

kulturellen Kontext besitzt der/die Klient:in und wie reagiere ich darauf? Inwiefern sind die 

Informationen meines/meiner Klient:in widersprüchlich? Gibt es kulturelle Variablen, die ich 

stärker betone als der/die Klient:in? Gibt es Themen, die ich vermeide? 

3. Auswertung 

Die letzte Phase ist die Auswertung oder das bewusste Nachdenken darüber, wie erfolgreich 

der/die Berater:in bei der Vermittlung und der Entscheidungsfindung war. Flexibilität und 

kritisches Denken der Berater:innen werden durch metakognitive Fähigkeiten verbessert. 

Dazu zählt das Lernen aus Fehlern, Verhaltensanpassung, aber auch die Möglichkeit, zwischen 

verschiedenen Strategien zu wechseln und Raum für Verbesserungen zu lassen. In dieser 

Phase sollte sich der/die Berufsberater:in folgende Fragen stellen: Wie hilfreich sind meine 

Vermittlungen und auf welcher Grundlage stelle ich dies fest? Wie sehr stimmen die 

Beratungsergebnisse mit den Zielen meines/meiner Klient:in in Bezug auf die Kultur überein?  

 

Methoden zur Verbesserung der Diversitätskompetenz 
 

Selbsterkundung und Selbstwahrnehmung stehen bei der Entwicklung von Kultur- und 

Diversitätssensitivität an erster Stelle. Dies erfordert persönlichen Einsatz und die 

Bereitschaft dazu. Instrumente wie Selbstbeobachtung und Achtsamkeitstechniken wie das 

Journaling können ebenfalls hilfreich sein. Was die Kenntnisse angeht, sollten 

Berufsberater:innen auf dem neuesten Stand sein und sich kontinuierlich über empirische 
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Versuche, Literatur und auf breiterer Ebene über kulturelle, politische und 

diversitätsbezogene Themen informieren.  

Auf diesen Kenntnissen aufbauend, kann die Wahrnehmung von Kultur und Diversität auch 

durch Verhaltensübungen entwickelt werden, beispielsweise durch die Selbsterkundung 

einer Person mit Hilfe von Kunst, erfahrungsbezogene Übungen oder Übungen zur 

Perspektivenübernahme. Egal ob bildende Künste (z. B. Architektur oder Malerei), Literatur 

oder darstellende Künste (z. B. Tanz, Musik, Film oder Theater), alle transportieren (sub-) 

kulturelle Inhalte, die sich verwerten lassen.  

Außerdem profitieren Berufsberater:innen stark von erfahrungsbezogenen Übungen. Eine 

erfahrungsbezogene Übung versetzt den/die Teilnehmer:in in die Lage, das vorgegebene 

Material anzuwenden und es zu erleben, statt es nur zu lernen. Beispiele für solche Übungen 

können bei Laszloffy und Habekost (2010) gefunden werden. Sie umfassen: 

• Teilnahme an einem Ereignis (gesellschaftlich, politisch oder religiös), bei dem der/die 

Teilnehmer:in in der Minderheit ist 

• Auseinandersetzung mit einer Religion, auf die sie negativ reagiert hatten, indem sie 

an einem Gottesdienst teilnehmen und mit einem/-r Gläubigen sprechen 

• Händchenhaltend mit einer Person des gleichen Geschlechts und einer Regenbogen-

Stecknadel herumlaufen 

• Für einen Tag die Rolle des jeweils anderen Geschlechts annehmen, inklusive der Art 

zu laufen, zu reden und sich zu kleiden  

• Mit verbundenen Augen an einer Unterrichtsstunde teilnehmen und für 4 Stunden im 

Rollstuhl sitzen 

 

Die Perspektivenübernahme veranlasst Menschen schließlich dazu, sich in eine Person aus 

einer Randgruppe hineinzuversetzen. Studien zeigen, dass die Perspektivenübernahme 

Empathie entfacht und das Verhalten der Teilnehmer:innen verbessert, nicht nur der 

gewählten Gruppe gegenüber, sondern gegenüber allen Randgruppen. Ein paar geschriebene 

Sätze, in denen man sich die verschiedenen Herausforderungen vorstellt, mit denen sich eine 

Person einer marginalisierten Minderheit konfrontiert sehen könnte, helfen, 

diversitätsbejahende Einstellungen und Verhaltensabsichten gegenüber diesen Gruppen zu 

verstärken (Lindsey et al., 2015). Die Forschung zeigt, dass Menschen, die aktiv 

Perspektivenübernahme praktizieren, eher Empathie für die Subjekte der 

Perspektivenübernahme zeigen: Sie nehmen Anteil an deren Unglück (Betancourt, 1990), 

verstehen und identifizieren sich mit deren Erfahrungen (Egan, 1990), schätzen deren 

Leistungen positiv ein (Aron, Aron, Tudor & Nelson, 1991) und möchten helfen oder sich 

anderweitig prosozial verhalten (Batson et al., 2002). Demzufolge führen empathische 

Gefühle zu mehr Interesse für das Wohlbefinden anderer; bei einer Person, die so fühlt, ist es 

wahrscheinlicher, dass sie eine positive Einstellung gegenüber anderen Menschen hat, als bei 

Personen, die keine Empathie empfinden (Madera et al., 2011). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10869-014-9384-3
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Im Kern unterscheidet man beim Diversitätstraining folgende Arten: ausschließlich 

wahrnehmungsorientiert, ausschließlich verhaltensorientiert und eine Kombination der 

beiden Arten (Bezrukova et al.; 2012). Wahrnehmungstraining konzentriert sich darauf, dass 

die Teilnehmer:innen ihre eigenen kulturellen Annahmen, Werte und Urteilsverzerrungen 

sowie auch die von anderen Menschen bewusster wahrnehmen (Robinson & Bradley, 1997; 

Baba & Hebert,2004). Kompetenzförderndes (verhaltensbezogenes) Training schult die 

Teilnehmer:innen darin, die eigenen Handlungen und die entsprechenden Reaktionen auf 

spezifische Unterschiede zu beobachten. Beispiele sind die Identifikation und Überwindung 

von Kommunikationshindernissen zwischen Personen mit unterschiedlicher ethnischer 

Zugehörigkeit und Übungen zur Perspektivenübernahme. Aus der Lerntheorie wissen wir, 

dass Teilnehmer:innen ihr Verhalten besser verstehen können (sich bewusst sind, warum sie 

tun, was sie tun), wenn das Diversitätstraining wahrnehmungs- und verhaltensbezogene 

Komponenten kombiniert, statt sich nur auf eine zu konzentrieren (Raelin, 1997).  
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3.2 Vorschläge für Übungen zur Verbesserung der Diversitätskompetenz  

 

Übung 1 – Toleranz bestimmen / Wie wohl fühle ich mich? 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp E: Klicken auf die richtige 

Antwort. Den Teilnehmer:innen wird die Situation und danach die vier Wahlmöglichkeiten 

angezeigt. Am Ende der Übung sollen die Situationen, die mit „Fühle mich überhaupt nicht 

wohl“ und „Fühle mich unbehaglich“ beantwortet wurden, orange angezeigt werden, um auf 

die Vorurteile der Teilnehmer:innen Aufmerksam zu machen. Wir können den Fragebogen 

auch als PDF-Datei anbieten, falls die Übung in einem Klassenzimmer stattfindet. 

 

Übungstyp/Methode: Selbstwahrnehmung: 

Lernziel: Wie bereits bekannt ist, stehen die Ergründung der eigenen Person und die 

Selbstwahrnehmung bei der Entwicklung von Kultur- und Diversitätssensitivität an erster 

Stelle. Durch diese Übung sollen die Teilnehmer:innen in die Lage versetzt werden, ihre 

eigenen Denkweisen und verfestigten Strukturen gegenüber Menschen mit diversen 

Hintergründen zu identifizieren und ihre Perspektiven und Lebensweisen zu erkennen. Dies 

stellt einen ersten Schritt zur Verbesserung der Diversitätskompetenz dar. Indem man die 

eigenen Urteilsverzerrungen erkennt, kann man an sich selbst arbeiten, um sensibler und 

offener gegenüber Menschen mit diversen Hintergründen zu werden. 

Details: Einzelübung, der Reflexionsteil kann auch in der Gruppe durchgeführt werden. Die 

Teilnehmer:innen können den Fragebogen allein ausfüllen und kommen dann zurück in die 

Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigtes Material: Fragebogen „Wie wohl fühle ich mich?“ 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen zuerst, dass sie erst ihre Urteilsverzerrungen erkennen 
müssen, um sich für Diversität zu öffnen und diese zu akzeptieren. Weist man Menschen auf 
ein Problem oder die Notwendigkeit einer Verhaltensänderung hin, erhöht dies die 
Wahrscheinlichkeit von Verhaltensänderungen (Bezrukova et al., 2016). Betonen Sie, dass die 
Bereitschaft, andere Menschen, Verhaltensweisen, Überzeugungen, Werte und Lebensweisen 
zu akzeptieren, nicht bedeutet, dass man ihnen zustimmt und mit ihnen einverstanden ist. Es 
sorgt nur dafür, dass man erfolgreicher mit Menschen mit diversen Hintergründen arbeiten 
kann.  
Als nächstes sollen sie den Fragebogen ausfüllen (zu finden auf der STRENGTh-Plattform). 
Nachdem sie den Fragebogen ausgefüllt haben, bitten Sie sie, die Fälle aufzuschreiben, bei 
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denen sie mit „Fühle mich überhaupt nicht wohl“ und „Fühle mich unbehaglich“ (Fälle mit 
Verbesserungsbedarf) geantwortet haben, um sie zu reflektieren. Die Teilnehmer:innen 
könnten ihre Gedanken auch zusammen mit ihren Zielen zur Verbesserung in der Zukunft oder 
in der Praxis in einem Lerntagebuch festhalten. Auf diese Weise kombiniert die Übung eine 
Wahrnehmungsverbesserung und das Setzen von Zielen. Beides trägt zur Verbesserung der 
Diversitätskompetenz bei (Madera et al., 2012).  
Wenn die Teilnehmer:innen den Fragebogen ausgefüllt und die Vorurteile, auf die sie 
gekommen sind, festgehalten haben, können sie anhand der Fragen zur Reflexion ihre 
Erfahrungen reflektieren. 

 
Anweisungen: 

Bitte nehmen Sie sich etwas Zeit, um die folgenden Aussagen mit 1-4 zu bewerten. Dabei steht 

1 für „Fühle mich überhaupt nicht wohl“ und 4 für „Fühle mich vollkommen wohl“. 

Am Ende der Übung werden Sie sich Ihrer eigenen Vorurteile bewusst sein und verstehen, wie 

Menschen in ähnlichen Situationen wahrscheinlich reagieren. Wir möchten Sie ermutigen, bei 

Fällen, in denen Sie sich überhaupt nicht wohl oder unbehaglich fühlen (1 oder 2), an sich zu 

arbeiten. 

 

Situation Fühle mich 

überhaupt nicht 

wohl 

Fühle mich 

unbehaglich 

Fühle mich 

ziemlich wohl 

Fühle mich 

vollkommen 

wohl 

Der junge Mann, der im 

Flugzeug neben Ihnen sitzt, 

ist Araber. 

1 2 3 4 

Ihre Nachbarn von nebenan 

sind homosexuell. 

1 2 3 4 

Sie entdecken, dass der 

süße Kerl / das süße 

Mädchen, auf den/das Sie 

stehen, tatsächlich eine Frau 

/ ein Mann ist. 

1 2 3 4 

Sie besuchen Ihren 

Großvater / Ihre 

Großmutter in einer 

betreuten 

Wohngemeinschaft. 

1 2 3 4 
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Ein Obdachloser tritt an Sie 

heran und bittet um 

Kleingeld. 

1 2 3 4 

Ihr Zahnarzt ist HIV-positiv. 1 2 3 4 

Die Frau, die im Flugzeug 

neben Ihnen sitzt, wiegt 110 

kg. 

1 2 3 4 

Ein Mitglied ihrer Gruppe für 

eine gemeinsame 

Präsentation hat eine 

Sprachbehinderung. 

1 

 

2 3 4 

Ihre Familie kauft in einer 

überwiegend von 

Migrant:innen bewohnten 

Gegend ein Haus. 

1 2 3 4 

Ein:e Freund:in von Ihnen 

konvertiert zum Islam. 

1 2 3 4 

Ihr:e neue:r Nachbar:in war 

im Gefängnis. 

1 2 3 4 

Ein:e Freund:in lädt Sie in 

eine Bar für Homosexuelle 

ein. 

1 2 3 4 

Der/die Mitarbeiter:in, mit 

dem/der Sie 

zusammenarbeiten sollen, 

ist ein:e 

fundamentalistische:r 

Christ:in. 

1 2 3 4 

Ein:e Freund:in von Ihnen 

konvertiert zum 

Buddhismus. 

1 2 3 4 

Ihr asylsuchender Nachbar 

erhält ein volles 

Minderheiten-Stipendium. 

1 2 3 4 

Ein:e ehemalige:r 

Drogenabhänge:r kommt in 

1 2 3 4 
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ihr Café und bittet Sie um 

eine Stelle. 

Sie nehmen an einer 

wichtigen Firmentagung teil 

und stellen fest, dass der 

CEO eine Frau ist. 

1 2 3 4 

Ihr:e neue:r Nachbar:in ist 

transgender. 

1 2 3 4 

Der/die Mitarbeiter:in, mit 

dem/der Sie 

zusammenarbeiten sollen, 

hat Alkoholprobleme. 

1 2 3 4 

Ihr:e Projektleiter:in sitzt im 

Rollstuhl. 

1 2 3 4 

Ihr:e muslimische:r 

Nachbar:in vollzieht das 

Freitagsgebet.  

1 2 3 4 

Ihre Projektleiterin ist eine 

62 Jahre alte Frau. 

1 2 3 4 

Sie werden gebeten, in Ihrer 

Gemeinde eine Präsentation 

über Diversität zu halten. 

1 2 3 4 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 

• Stellten Sie bei sich selbst stereotypes Denken fest? 

• Tragen Sie zusammen, was man tun könnte, wenn man sich mit einem der vorgestellten 

Fälle nicht wohl fühlt. Welche Gedanken und Wendungen könnten hilfreich sein?  
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Übung 2 – Privileg verstehen A 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus zwei Übungstypen. Typ E: 

Anklicken von Antworten und Typ B: Besprechungsraum 

Die Teilnehmer:innen bekommen die 28 Aussagen angezeigt. Unter jeder Aussage sollen sie 
entscheiden, ob die Aussage auf sie zutrifft oder nicht zutrifft. Nicht zutreffende Aussagen 
sollen entsprechend gekennzeichnet werden. Es könnte hilfreich sein, für jede Antwort 
Statistiken zu den Antworten der Teilnehmer:innen zu haben, wenn das möglich ist (nicht 
zwingend notwendig). Nachdem sie alle Aussagen beantwortet haben, treffen sie ich in einem 
Besprechungsraum zur Diskussion. 

 

Übungstyp/Methode: Kognitive Methode – (Selbst-) Wahrnehmung 

Lernziel: Die Teilnehmer:innen werden in der Lage sein, den Einfluss von Kultur, Alter, 

Gender, Religion und sozialer Schicht auf die Identität, Bedürfnisse und Emotionen im Leben 

einer Person, aber auch die Vor- und Nachteile, die sich daraus zur richtigen Zeit am richtigen 

Ort ergeben, zu erkennen und zu verstehen. 

Privilegien sind einer der Grundpfeiler eines repressiven Systems, ein Recht, ein Gefallen, eine 

Immunität, die einem Menschen oder einer Gruppe gewährt und anderen vorenthalten wird.  

Details: Einzelübung, der Reflexionsteil kann auch in der Gruppe durchgeführt werden. Die 

Teilnehmer:innen können die Liste der Privilegien allein bearbeiten und kommen dann zurück 

in die Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigtes Material: Die Liste mit Privilegien 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen zuerst, was Privileg bedeutet. Dann erläutern Sie ihnen, wie 
die Liste mit Privilegien zu bearbeiten ist. Wenn sie die Liste bearbeitet haben, ermutigen Sie 
sie, ihre Gedanken in einem Lerntagebuch festzuhalten. 
Holen Sie sie dann in die Gruppe zurück, um die Erfahrung anhand der Fragen zur Reflexion zu 
reflektieren. 
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Anweisungen: 

Sie sehen eine Liste mit Aussagen, die ein Privileg ausdrücken. Wenn Sie sich nicht mit der 

Aussage identifizieren können oder sie aufgrund Ihrer Erfahrung nicht für richtig halten, 

klicken Sie die Aussage entsprechend an.  

Es wird empfohlen in der Gruppe weiterzuarbeiten, nachdem Sie die Liste fertig bearbeitet 

haben (2 oder mehr Personen, um die Unterschiede der Antworten zu erkennen). 

 

AUSSAGEN ÜBER PRIVILEGIEN: 

1. Die Führungsperson meines Landes gehört zu meiner ethnischen Gruppe.  

2. Wenn ich wütend oder emotional bin, verwerfen andere Menschen meine Meinung nicht 

als Symptom „meiner Tage“.  

3. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich leicht Sachen finden, die mir passen.  

4. Ich kann die Person, mit der ich zusammen bin, in der Öffentlichkeit küssen und mit ihr 

Händchen halten, ohne dass ich Beschimpfungen oder Gewalt fürchten muss.  

5. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich nicht von 

Verkäufer:innen oder dem Sicherheitsdienst verfolgt werde.  

6. Wenn ich meine Meinung sage, wird nicht automatisch angenommen, dass ich meine Ethnie 

vertrete.  

7. Die meisten religiösen und kulturellen Feiertage, die meine Familie begeht, sind offiziell 

anerkannt. An diesen Tagen findet keine Schule statt und man muss nicht arbeiten.  

8. Ich kann leicht Haarprodukte und Menschen finden, die wissen, wie sie mein Haar richtig 

frisieren.  

9. Ich kann leicht Glückwunschkarten finden, welche die Beziehung darstellen, die ich mit 

meinem/-r Partner:in habe.  

10. Wenn mich jemand beschreibt, bleibt meine Ethnie unerwähnt. 

11. In meiner Familie ist es normal, an der Universität zu studieren.  

12. Wenn ich mit Freunden zum Essen gehe, mache ich mir keine Sorgen, ob das Gebäude für 

mich zugänglich ist. 

13. Wenn ich an einer Veranstaltung teilnehme, kann ich sicher sein, dass Menschen meiner 

Ethnie anwesend sein werden. 

14. Wenn ich vehement meine Meinung vertrete, wird das als Selbstbewusstsein, nicht als 

Aggressivität wahrgenommen. 

15. Die Leute stellen aufgrund meiner Größe keine Annahmen über meine Arbeitsauffassung 

oder Intelligenz an. 

16. Wenn meine Freunde in der Freizeit etwas vorhaben, kann ich mir das (ohne große 

Schwierigkeiten) leisten. 

17. Wenn ich mit Menschen derselben ethnischen Zugehörigkeit zusammen bin, denken die 

Menschen nicht, dass wir uns von anderen absondern. 
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18. Ich kann die Sachen anziehen, in denen ich mich wohl fühle und die meine Identität am 

besten ausdrücken, ohne dass ich in der Öffentlichkeit angestarrt werde.  

19. Ich mache mir keine Sorgen, nachts allein unterwegs zu sein.  

20. Menschen stellen aufgrund meiner Art zu reden keine Vermutungen über meine Intelligenz 

an. 

21. Wenn ich am Unterricht oder an anderen Veranstaltungen teilnehme, brauche ich mir 

keine Gedanken über einen Dolmetscher zu machen, damit ich das Gesagte verstehen oder 

überhaupt teilnehmen kann.  

22. Wenn ich von der Polizei angehalten werde, kann ich mir sicher sein, dass ich nicht 

aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit ausgewählt worden bin. 

23. Ich kann einen Flug buchen, ins Kino gehen und Auto fahren, ohne dass ich mir Sorgen 

machen muss, ob der Sitz groß genug für mich ist.  

24. Die Leute gehen davon aus, dass ich aufgrund meiner Qualifikation und nicht wegen 

meiner ethnischen Zugehörigkeit oder meinem Geschlecht auf die Schule gekommen bin bzw. 

die Stelle bekommen habe.  

25. Als Kind konnte ich die fleischfarbenen Buntstifte benutzen, um meine Familie mit der 

richtigen Hautfarbe zu malen.  

26. Meine fachliche Qualifikation wird nicht aufgrund meines Alters angezweifelt.  

27. Ich kann ungezwungen über meine Kultur sprechen, ohne das Gefühl zu haben, beurteilt 

zu werden.  

 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Wie fühlten Sie sich bei der Bearbeitung? 

• Wie war es, die Anzahl der Nicht-Privilegien zu sehen (keine Identifikation mit der 

Aussage)? 

• Wie war es, die Anzahl der Nicht-Privilegien der anderen in der Gruppe zu sehen, während 

Sie diese Privilegien haben (falls Sie in einer Gruppe gearbeitet haben)? 

• Wie fühlt es sich an, bestimmte Privilegien zu besitzen bzw. nicht zu besitzen? 

• Was bedeutet Privileg für Sie? Welchen Einfluss hat es auf Sie? 
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Übung 3 – Privileg verstehen B 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp: Ziehen und Ablegen. Die 
Teilnehmer:innen bekommen die 28 Aussagen angezeigt. Jede Aussage müssen sie in die 
richtige Box aus den vorgegebenen Kategorien ziehen. Nachdem sie alle Aussagen zugeordnet 
haben, erhalten sie die Lösung: falsche Antworten in Rot, richtige in Grün.  Danach treffen sie 
sich im Besprechungsraum 

 

ETHNISCHE 

ZUGEHÖRIGKEIT 

 

 

AUSSEHEN SOZIALE SCHICHT BEFÄHIGUNG 

RELIGION 

 

 

GENDER KULTUR ALTER 

SEXUALITÄT 

 

 

SPRACHE GRÖSSE 

 

 

Übungstyp/Methode: Kognitive Methode – Wahrnehmung 

Lernziel: Die Teilnehmer:innen werden in der Lage sein, den Einfluss von Kultur, Alter, 

Gender, Religion und sozialer Schicht auf die Identität, Bedürfnisse und Emotionen im Leben 

einer Person zu erkennen und zu verstehen, aber auch die Vor- und Nachteile, die sich daraus 

zur richtigen Zeit am richtigen Ort ergeben. 

Privilegien sind einer der Grundpfeiler eines repressiven Systems, ein Recht, ein Gefallen, eine 

Immunität, die einem Menschen oder einer Gruppe gewährt und anderen vorenthalten wird.  

Details: Einzel- oder Gruppenübung, der Reflexionsteil soll in der Gruppe stattfinden. Die 

Teilnehmer:innen können die Liste mit Privilegien allein oder in Zweiergruppen durchgehen 

und in die vorgegebenen Kategorien einordnen. Anschließend kommen sie zurück in die 

Gruppe, um ihre Erfahrungen während der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigtes Material: Die Liste mit Privilegien und Kategorien 
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Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in:  

Diese Übung ist die logische Fortsetzung der vorangehenden Übung. Sie lenkt die 
Teilnehmer:innen von ihren eigenen Emotionen zu rationalem Denken hin. Teilen Sie die 
Teilnehmer:innen in Zweiergruppen ein (alternativ können sie die Liste auch allein bearbeiten) 
und erklären Sie ihnen, wie die vorgegebenen Aussagen zu kategorisieren sind. Wenn alle 
Gruppen (oder Einzelpersonen) mit dem Einordnen fertig sind, versammeln Sie sie in einer 
Gruppe, um über ihre Erfahrungen zu sprechen. 

 

Anweisungen: 

Sie erhalten wieder die Liste mit Aussagen, die ein Privileg ausdrücken. Dieses Mal müssen 

Sie sie den folgenden Kategorien zuweisen:  

Ethnische Zugehörigkeit, Aussehen, soziale Schicht, Befähigung, Religion, Gender, Kultur, 

Sexualität, Sprache, Größe, Alter 

 

 

AUSSAGEN ÜBER PRIVILEGIEN: 

1. Die Führungsperson meines Landes gehört zu meiner ethnischen Gruppe.  

2. Wenn ich wütend oder emotional bin, verwerfen andere Menschen meine Meinung nicht 

als Symptome „meiner Tage“.  

3. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich leicht Sachen finden, die mir passen.  

4. Ich kann die Person, mit der ich zusammen bin, in der Öffentlichkeit küssen und mit ihr 

Händchen halten, ohne dass ich Beschimpfungen oder Gewalt fürchten muss.  

5. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich nicht von 

Verkäufer:innen oder dem Sicherheitsdienst verfolgt werde.  

6. Wenn ich meine Meinung sage, wird nicht automatisch angenommen, dass ich meine Ethnie 

vertrete.  

7. Die meisten religiösen und kulturellen Feiertage, die meine Familie begeht, sind offiziell 

anerkannt. An diesen Tagen findet keine Schule statt und man muss nicht arbeiten.  

8. Ich kann leicht Haarprodukte und Leute finden, die wissen, wie sie mein Haar richtig 

frisieren.  

9. Ich kann leicht Glückwunschkarten finden, die die Beziehung darstellen, die ich mit 

meinem/-r Partner:in habe.  

10. Wenn mich jemand beschreibt, bleibt meine Ethnie unerwähnt. 

11. In meiner Familie ist es normal, an der Universität zu studieren.  

12. Wenn ich mit Freunden zum Essen gehe, mache ich mir keine Sorgen, ob das Gebäude für 

mich zugänglich ist. 

13. Wenn ich an einer Veranstaltung teilnehme, kann ich sicher sein, dass Menschen meiner 

Ethnie anwesend sein werden. 

14. Wenn ich vehement meine Meinung vertrete, wird das als Selbstbewusstsein, nicht als 

Aggressivität wahrgenommen. 
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15. Die Leute stellen aufgrund meiner Größe keine Annahmen über meine Arbeitsauffassung 

oder Intelligenz an. 

16. Wenn meine Freunde in der Freizeit etwas vorhaben, kann ich mir das (ohne große 

Schwierigkeiten) leisten. 

17. Wenn ich mit Menschen derselben ethnischen Zugehörigkeit zusammen bin, denken die 

Leute nicht, dass wir uns von anderen absondern. 

18. Ich kann die Sachen anziehen, in denen ich mich wohl fühle und die meine Identität am 

besten ausdrücken, ohne dass ich in der Öffentlichkeit angestarrt werde.  

19. Ich mache mir keine Sorgen, nachts allein unterwegs zu sein.  

20. Menschen stellen aufgrund meiner Art zu reden keine Vermutungen über meine Intelligenz 

an. 

21. Wenn ich am Unterricht oder an anderen Veranstaltungen teilnehme, brauche ich mir 

keine Gedanken über einen Dolmetscher zu machen, damit ich das Gesagte verstehen oder 

überhaupt teilnehmen kann.  

22. Wenn ich von der Polizei angehalten werde, kann ich mir sicher sein, dass ich nicht 

aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit ausgewählt worden bin. 

23. Ich kann einen Flug buchen, ins Kino gehen und Auto fahren, ohne dass ich mir Sorgen 

machen muss, ob der Sitz groß genug für mich ist.  

24. Die Leute gehen davon aus, dass ich aufgrund meiner Qualifikation und nicht wegen 

meiner ethnischen Zugehörigkeit oder meinem Geschlecht auf die Schule gekommen bin bzw. 

die Stelle bekommen habe.  

25. Als Kind konnte ich die fleischfarbenen Buntstifte benutzen, um meine Familie mit der 

richtigen Hautfarbe zu malen.  

26. Meine fachliche Qualifikation wird nicht aufgrund meines Alters angezweifelt.  

27. Ich kann ungezwungen über meine Kultur sprechen, ohne das Gefühl zu haben, beurteilt 

zu werden.  

 

 

 

Antworten:  

Aussagen über Privilegien und Kategorien: 

1. Die Führungsperson meines Landes gehört zu meiner ethnischen Gruppe. (ETHNISCHE 

ZUGEHÖRIGKEIT) 

2. Wenn ich wütend oder emotional bin, verwerfen andere Menschen meine Meinung nicht 

als Symptome „meiner Tage“. (GENDER) 

3. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich leicht Sachen finden, die mir passen. (GRÖSSE) 

4. Ich kann die Person, mit der ich zusammen bin, in der Öffentlichkeit küssen und mit ihr 

Händchen halten, ohne dass ich Beschimpfungen oder Gewalt fürchten muss. (SEXUALITÄT) 
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5. Wenn ich einkaufen gehe, kann ich mir ziemlich sicher sein, dass ich nicht von 

Verkäufer:innen oder dem Sicherheitsdienst verfolgt werde. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT / 

AUSSEHEN) 

6. Wenn ich meine Meinung sage, wird nicht automatisch angenommen, dass ich meine Ethnie 

vertrete. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT) 

7. Die meisten religiösen und kulturellen Feiertage, die meine Familie begeht, sind offiziell 

anerkannt. An diesen Tagen findet keine Schule statt und man muss nicht arbeiten. 

(RELIGION/KULTUR) 

8. Ich kann leicht Haarprodukte und Leute finden, die wissen, wie sie mein Haar richtig 

frisieren. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT) 

9. Ich kann leicht Glückwunschkarten finden, die die Beziehung darstellen, die ich mit 

meinem/-r Partner:in habe. (SEXUALITÄT) 

10. Wenn mich jemand beschreibt, bleibt meine Ethnie unerwähnt. (ETHNISCHE 

ZUGEHÖRIGKEIT) 

11. In meiner Familie ist es normal, an der Universität zu studieren. (SOZIALE SCHICHT) 

12. Wenn ich mit Freunden zum Essen gehe, mache ich mir keine Sorgen, ob das Gebäude für 

mich zugänglich ist. (BEFÄHIGUNG) 

13. Wenn ich an einer Veranstaltung teilnehme, kann ich sicher sein, dass Menschen meiner 

Ethnie anwesend sein werden. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT) 

14. Wenn ich vehement meine Meinung vertrete, wird das als Selbstbewusstsein, nicht als 

Aggressivität wahrgenommen. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT / GENDER) 

15. Die Leute stellen aufgrund meiner Größe keine Annahmen über meine Arbeitsauffassung 

oder Intelligenz an. (GRÖSSE) 

16. Wenn meine Freunde in der Freizeit etwas vorhaben, kann ich mir das (ohne große 

Schwierigkeiten) leisten. (SOZIALE SCHICHT) 

17. Wenn ich mit Menschen derselben ethnischen Zugehörigkeit zusammen bin, denken die 

Leute nicht, dass wir uns von anderen absondern. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT) 

18. Ich kann die Sachen anziehen, in denen ich mich wohl fühle und die meine Identität am 

besten ausdrücken, ohne dass ich in der Öffentlichkeit angestarrt werde. 

(GENDER/AUSSEHEN) 

19. Ich mache mir keine Sorgen, nachts allein unterwegs zu sein. (GENDER) 

20. Menschen stellen aufgrund meiner Art zu reden keine Vermutungen über meine Intelligenz 

an. (SPRACHE/BEFÄHIGUNG) 

21. Wenn ich am Unterricht oder an anderen Veranstaltungen teilnehme, brauche ich mir 

keine Gedanken über einen Dolmetscher zu machen, damit ich das Gesagte verstehen oder 

überhaupt teilnehmen kann. (SPRACHE) 

22. Wenn ich von der Polizei angehalten werde, kann ich mir sicher sein, dass ich nicht 

aufgrund meiner ethnischen Zugehörigkeit ausgewählt worden bin. (ETHNISCHE 

ZUGEHÖRIGKEIT) 
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23. Ich kann einen Flug buchen, ins Kino gehen und Auto fahren, ohne dass ich mir Sorgen 

machen muss, ob der Sitz groß genug für mich ist. (GRÖSSE/BEFÄHIGUNG) 

24. Die Leute gehen davon aus, dass ich aufgrund meiner Qualifikation und nicht wegen 

meiner ethnischen Zugehörigkeit oder meinem Geschlecht auf die Schule gekommen bin bzw. 

die Stelle bekommen habe. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT / GENDER) 

25. Als Kind konnte ich die fleischfarbenen Buntstifte benutzen, um meine Familie mit der 

richtigen Hautfarbe zu malen. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT) 

26. Meine fachliche Qualifikation wird nicht aufgrund meines Alters angezweifelt. (ALTER) 

27. Ich kann ungezwungen über meine Kultur sprechen, ohne das Gefühl zu haben, beurteilt 

zu werden. (ETHNISCHE ZUGEHÖRIGKEIT) 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Ist Ihnen etwas aufgefallen, was Sie für selbstverständlich halten, was es aber in 

Wirklichkeit gar nicht ist? 

• Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 
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Übung 4 – Fallstudien 

 

Übungstyp: Verhaltensbezogene Übung – Fallstudien 

Lernziele: Fallstudien sind nützlich, um die Herausforderungen im echten Leben 

nachzuvollziehen. Durch diese Übung können die Teilnehmer:innen erkennen, dass jede:r 

Fall/Klient:in verlangt, dass sie seinen/ihren Hintergrund kennen, bevor sie falsche Schlüsse 

ziehen. Sie sollen ein Bewusstsein für kulturelle und andere Unterschiede erlangen und 

versuchen, die Dinge aus der Perspektive ihrer Klient:innen zu sehen. 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber sie funktioniert 

in der Gruppe besser. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigte Materialien: Szenarien & Liste mit Fragen 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Informieren Sie die Teilnehmer:innen darüber, dass 
sie zwei Szenarien und eine Liste mit Fragen erhalten. Sie können sich für ein Szenario 
entscheiden, das ihnen besser gefällt oder das wahrscheinlicher in ihrem Berufsalltag 
vorkommt. Die Teilnehmer:innen sollen die Szenarien durchlesen und die zur Verfügung 
gestellten Fragen beantworten. 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 kleine Gruppen (2-4 Personen) ein und 
stellen Sie ihnen die Szenarien und die Liste mit den Fragen vor. Bitten Sie sie, die Fragen 
gemeinsam zu beantworten und ihre Ideen und Erfahrungen mit ähnlichen Fällen mit der 
Gruppe zu teilen. Wenn die Teilnehmer:innen mit den Fragen fertig sind, kommen sie in einer 
Gruppe zur Besprechung zusammen. 

 

Anweisungen: 

Bitte analysieren Sie eine der beiden Fallstudien und versuchen Sie im Anschluss die Fragen 

zu beantworten. Es ist effektiver, diese Übung mit einem/-r Partner:in durchzuführen. 

 

Szenario 1: Haldi, der Asylbewerber aus Syrien 

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 
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Migrant:innen einstellen wollen. Er hat das Gefühl, dass jeder im Land ihm als Migranten 

gegenüber abweisend und voller Vorurteile ist. 

1. Kennen Sie die sozialen und kulturellen Eigenschaften von Menschen aus Syrien? 

2. Wie denken Sie über Asylbewerber:innen in ihrem Land? 

3. Welche Theorien und Techniken können Sie anwenden, um Haldis Vertrauen zu 

gewinnen? 

4. Verstehen Sie, welche Hindernisse Asylbewerber:innen überwinden müssen, um 

einen Beruf zu finden? 

5. Kennen Sie die Gesetzeslage für Asylbewerber:innen? 

6. Wie gehen Sie mit Haldis Enttäuschung um? 

7. Haben Sie Verbindungen zu Firmen oder Unternehmen, die Migrant:innen einstellen 

könnten? 

 

Szenario 2: Tina, die Schülerin mit Mobilitätseinschränkungen 

Tina, eine 16 Jahre alte Schülerin, leidet an Arthritis und bewegt sich mit einem Rollstuhl fort. 

Sie kommt mit ihrer Mutter zur Beratung, weil sie Hilfe bei einer beruflichen Entscheidung 

benötigt. Tina hat viele Ideen für ihre zukünftige berufliche Laufbahn, aber sie glaubt, dass sie 

aufgrund ihrer Behinderung keine davon erreichen kann. Sie hat Angst, für immer auf ihre 

Eltern angewiesen zu sein.   

1. Welche Eigenschaften (sozial, emotional etc.) besitzt eine Person mit 

Mobilitätseinschränkungen? 

2. Kennen Sie die Gesetzeslage für die Ausbildung und Beschäftigung von Menschen mit 

Behinderungen in Ihrem Land? 

3. Kennen Sie Bildungseinrichtungen und Arbeitsvermittlungen für Menschen mit 

Mobilitätseinschränkungen in Ihrem Land? 

4. Kennen Sie ein Programm (national, europäisch), das die Beschäftigung von 

Behinderten fördert? 

5. Welche Theorien zur beruflichen Entwicklung könnten Sie in Tinas Fall anwenden? 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Was haben Sie aus dieser Übung gelernt? 

• War es einfach, die gestellten Fragen zu beantworten? 

• Welche Quellen können nützlich sein, um die benötigten Antworten zu finden?  
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Übung 5 – The danger of a single story 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Treffen in Besprechungsraum 
(aber erst Abspielen des Videos).  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogen – Selbstwahrnehmung 

Lernziele: Die Teilnehmer:innen sollen erkennen, wie wir Ansichten formen und wie diese 

Ansichten zu Vorurteilen führen. Sie werden erfahren, welche Auswirkungen es hat, wenn 

man nur eine einzige Geschichte über Menschen kennt, und wie das die Wahrheit verzerrt. 

Details: Gruppenübung 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigtes Material: YouTube-Video 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in:  

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie zuerst ein Video anschauen und ihre Erfahrungen 

anschließend in der Gruppe besprechen. 

 

Anweisungen: 

Zuerst sehen Sie sich das Video „The danger of a single story“ von Chimamanda Adichie 

(Autorin aus Nigeria) an. https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg 

Nachdem Sie sich das Video angesehen haben, besprechen Sie es zu zweit oder in Gruppen.  

 

Fragen zur Reflexion:  

• Inwiefern wurde Ihre Geschichte von anderen missverstanden?  

• Inwiefern haben Sie die Geschichten anderer missverstanden? 

• Wie könnte man vermeiden, von anderen nur eine einzige Geschichte zu kennen? 

  

https://www.youtube.com/watch?v=D9Ihs241zeg
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Übung 6 – Sich in ihre Lage versetzen 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus drei Übungstypen. Typ G: 

Online-Formular zum Ausfüllen, Typ C: Post-It-Form und Typ B: Besprechungsraum 

Die Teilnehmer:innen erhalten eine Liste mit Wörtern und sollen ihre Antworten online neben 

diese Wörter schreiben. Die Antworten aller Teilnehmer:innen werden dann in „Post-Its“ 

umgewandelt. Sie treffen sich in einem Besprechungsraum und diskutieren ihre Antworten 

und Gedanken. 

 

Übungstyp/Methode:  Erfahrungsbezogen – Kognitive Methode (Perspektivenübernahme) 

Lernziel: In dieser Übung lernen die Teilnehmer:innen, Situationen aus einer anderen 

Perspektive zu sehen, um zu verstehen, wie sich Menschen mit diversen Hintergründen unter 

Umständen fühlen, um Mitgefühl für deren Unglück zu zeigen, um sich mit deren Erfahrungen 

zu identifizieren und um als Konsequenz daraus ihre Diversitätskompetenz zu verbessern. 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber sie funktioniert 

in der Gruppe besser. Die Teilnehmer:innen halten allein oder in kleinen Gruppen die 

Hindernisse schriftlich fest, mit denen sich die verschiedenen Personengruppen konfrontiert 

sehen. Anschließend kommen sie zurück in die Gruppe, um ihre Erfahrungen während der 

Übung zu reflektieren. 

Dauer: 1 Stunde 

Benötigtes Material: Die Liste mit den Zielgruppen 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in:  

Die vorgestellte Übung zur Perspektivenübernahme basiert auf der Erkenntnis, dass das 
Schreiben von ein paar Sätzen, in denen man sich die individuellen Herausforderungen von 
Menschen aus einer marginalisierten Minderheit vorstellt, die Einstellungen und 
Verhaltensweisen gegenüber diesen Randgruppen verbessert (Lindsey et al., 2015). Die 
Perspektivenübernahme fordert Menschen dazu auf, sich in eine Person aus einer Randgruppe 
hineinzuversetzen.   

Falls jede:r Teilnehmer:in für sich arbeitet: Informieren Sie die Teilnehmer:innen, dass sie eine 
Liste mit unterschiedlichen Zielgruppen erhalten (auf der STRENGTh-Plattform verfügbar). 
Bitten Sie sie, einen Absatz oder ein paar Sätze aus der Perspektive einer dieser Randgruppen 
zu schreiben. Dabei sollen sie auf die Herausforderungen eingehen, mit denen Menschen aus 
dieser Gruppe konfrontiert sind, wenn sie eine Arbeitsstelle suchen. Insbesondere sollen sie 
soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte berücksichtigen, welche die Verhaltensweisen 
und Möglichkeiten der Menschen aus diesen Randgruppen beeinflussen. Wenn sie mit der 
Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu 
reflektieren. 

https://www.guidetoonlineschools.com/magazine/considering-going-back-to-college-the-data-suggests-its-worth-it
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Gruppenübung: Teilen Sie die Teilnehmer:innen in kleine Gruppen (2-3 Personen) ein und 

stellen Sie ihnen die Liste mit den verschiedenen Zielgruppen vor.  Bitten Sie sie, in einem 

Absatz (mehreren Sätzen) die Herausforderungen aus der Perspektive der vorgestellten 

Zielgruppe vorzustellen, mit denen sich Menschen aus einer dieser Gruppen konfrontiert 

sehen, wenn sie eine Arbeitsstelle suchen. Laden Sie sie ein, zusammenzuarbeiten und ihre 

Ideen und Erfahrungen mit den Zielgruppen weiterzugeben. Wenn die Teilnehmer:innen mit 

den Fragen fertig sind, kommen sie in einer Gruppe zur Besprechung zusammen. 

 

Anweisungen:  

Sehen Sie sich die untenstehenden Zielgruppen an. Verfassen Sie einen Absatz oder ein paar 

Sätze aus der Sicht einer dieser Zielgruppen. Dabei sollen sie auf die Herausforderungen 

eingehen, mit denen Menschen aus dieser Gruppe konfrontiert sind, wenn sie eine 

Arbeitsstelle suchen Insbesondere sollen Sie soziale, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte 

berücksichtigen, die die Verhaltensweisen und Möglichkeiten der Menschen aus dieser 

Gruppe beeinflussen. 

 

Menschen mit Behinderungen: 

Roma: 

Alte Menschen: 

Frauen: 

Muslime/Musliminnen: 

LGBTQI: 

Asylbewerber:innen: 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Beschreiben Sie den anderen Teilnehmer:innen die Herausforderungen, mit denen diese 

Gruppen konfrontiert sind. 

• War es einfach für Sie, sich die Schwierigkeiten und Hindernisse vorzustellen, mit denen 

diese Gruppen konfrontiert sind? Konnten Sie sich sämtliche möglichen 

Herausforderungen vorstellen? 

• Welche Erfahrungen haben Sie allgemein im Laufe der Übung gemacht? Was haben Sie 

gelernt? 
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3.3 Übungen zur Selbsteinschätzung  

 

Die folgenden Multiple-Choice-Fragen werden Ihnen dabei helfen, den Unterrichtsstoff dieses 

Abschnitts zu reflektieren und Ihr Verständnis der entsprechenden Grundkonzepte und des 

theoretischen Hintergrunds zu bewerten (5 Fragen zu jedem Abschnitt): 

 

Frage 1 

Wählen Sie die richtige Antwort auf folgende Frage: 

Was sind die drei Säulen, auf denen der Erfolg eines/-r kultursensitiven Berater:in beruht? 

1. Wissen, Überzeugungen und Fähigkeiten 

2. Wissen, Gedächtnis und Wahrnehmung 

3. Fähigkeiten, Emotionssteuerung und Wahrnehmung 

4. Wissen, Fähigkeiten und Wahrnehmung 

 

Frage 2  

Setzen Sie den richtigen Begriff ein: 

Interkulturelle Kompetenz ist ……………. und die Kernkompetenzen, die Personen erlernen 

können, beziehen sich nicht auf eine bestimmte Kultur. 

1. kulturspezifisch  

2. weitläufig 

3. unvermeidbar 

4. kulturübergreifend 

 

Frage 3  

Vervollständigen Sie den Satz mit dem/-r richtigen Wort/Wendung: 

Diversitätskompetenz und kulturelle Sensitivität können besser durch folgende Übungen 

entwickelt werden: 

1. ausschließlich wahrnehmungsorientiert 

2. ausschließlich verhaltensorientiert 

3. Emotionssteuerung 

4. eine Kombination aus wahrnehmungs- und verhaltensorientierten Übungen  
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Frage 4  

Im Kontext der interkulturellen Kompetenz bezieht sich die Wahrnehmung auf welche der 

folgenden Eigenschaften von Berater:innen: 

1. die Fähigkeit, den eigenen kulturellen Hintergrund zu verstehen und sich mit den 

kulturellen Unterschieden der Klient:innen und anderer Menschen wohlzufühlen 

2. Kenntnisse über den Hintergrund der Klient:innen 

3. Bereitschaft, die eigenen Werte, Einstellungen und Überzeugungen in Bezug auf den 

Hintergrund der Klient:innen ständig anzupassen.  

4. Fähigkeit zur Entwicklung von Vermittlungsmethoden mit Schwerpunkt Diversität 

 

Frage 5 

Ist der folgende Satz richtig oder falsch? 

Obwohl Kulturinformationen und Selbsterkundung für Berater:innen sehr wichtig sind, 

können sie sich als nutzlos erweisen, wenn die Berufsberater:innen sie nicht mit Empathie 

einsetzen. 

Richtig 

Falsch 
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Abschnitt 4: Aktives Zuhören 

 

Kurzbeschreibung  

Ziel ist es, die Fähigkeit der Teilnehmer:innen zu verbessern, auf andere Menschen zu achten. 

Auf der einen Seite soll die Aufmerksamkeit der Teilnehmer:innen gesteigert werden. 

Gemeint ist ihre Fähigkeit, die Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen anderer Menschen 

zu beachten und selbst dann aufmerksam zu bleiben, wenn sie überfordert sind. Auf der 

anderen Seite vermittelt die Schulung den Teilnehmer:innen Fähigkeiten, um Menschen 

urteilsfrei zuhören und sich auf sie konzentrieren zu können, was diesen wiederum erlaubt, 

offen zu reflektieren.  

 

Lernziele 

Dieser Kurs soll Berater:innen dabei helfen, ihre Fähigkeiten für aktives Zuhören zu verbessern 

und sie im Berufsalltag einzusetzen. Insbesondere sollen die Berater:innen lernen: 

• Ihre Aufmerksamkeit auf die Bedürfnisse, Gefühle und Gedanken ihrer Klient:innen zu 

lenken und angemessen auf diese zu reagieren 

• Bei den Klient:innen nachzuhaken und auf nonverbale Signale zu reagieren, wenn die 

Sachlage während des Gesprächs unklar ist 

• Sich auf Klient:innen unvoreingenommen zu konzentrieren, damit diese offen reflektieren 

können 

• Ihren Klient:innen zu zeigen, dass sie konzentriert und engagiert sind, damit sich die 

Klient:innen wohlfühlen und Informationen preisgeben 

• Nichtsprachliche Signale und Körpersprache wie Haltung, Ton, Sprachgeschwindigkeit, 

Stimmlage, Gestik und Mimik der Klient:innen zu entschlüsseln 

• Während der Sitzung das Gesagte regelmäßig zusammenzufassen und zu prüfen, ob sie 

das Gegenüber verstanden haben 

• Während der Sitzung am Gegenüber Interesse zu zeigen und es durch Augenkontakt und 

Verhalten zu ermutigen weiter zu reden 

• Anderen Menschen Raum zu geben und still zu sein, wenn es nötig ist 

• Den Klient:innen Respekt zu erweisen 

• Sich auf das zu konzentrieren, was gesagt wird 

4.1 Theoretischer Hintergrund  
 

Definitionen 

Aktives Zuhören ist die Fähigkeit, sich vollkommen auf den/die Sprecher:in zu konzentrieren, 

die Aussage und die darin enthaltenen Informationen zu verstehen und mit Bedacht zu 
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antworten. Im Gegensatz zum passiven Zuhören, bei dem man oft einem/einer Sprecher:in 

zuhört, ohne den Inhalt zu begreifen, garantiert diese äußerst wertvolle Fähigkeit der 

zwischenmenschlichen Kommunikation, dass man sich auf den/die Sprecher:in einlassen und 

sich später an einzelne Details erinnern kann, ohne dass Angaben wiederholt werden müssen. 

Beim aktiven Zuhören geht es darum, ein gutes Verhältnis, Verständnis und Vertrauen 

aufzubauen. 

Zuhörfähigkeiten umfassen nicht nur auditive Aufmerksamkeit, sondern auch die Betrachtung 

des Aussehens und des Verhaltens der Klient:innen.  

Aktives Zuhören wird als mehrstufiger Prozess beschrieben. Dazu gehört auch das Äußern von 

Empathie, das Stellen geeigneter Fragen sowie das Umschreiben und Zusammenfassen, um 

das Gesagte zu bestätigen (Cramer, 1998; Gordon, 2003; Turnbull & Turnbull, 1990). 

Aktives Zuhören meint einerseits die Fähigkeit, Menschen verständnisvoll und 

unvoreingenommen zuhören und sich auf sie konzentrieren zu können, damit sie ihre Ideen 

und Gefühle offen reflektieren können. Andererseits hat aktives Zuhören auch etwas mit 

Aufmerksamkeit zu tun.  

 

Zuhören  
 

Zuhören ist eine akustische Demonstration des Hörens und ermuntert Klient:innen zu 

weiteren Erklärungen. Außerdem geht es darum, mit allen Sinnen und voller Aufmerksamkeit 

zuzuhören und auch Inhalte zu hören, die über das Gesagte hinaus gehen. Dazu kann es nötig 

sein, dass der/die Berater:in das Wort ergreift, um sich zu versichern, dass er/sie den Klienten 

/ die Klientin richtig verstanden hat. 

 

Aufmerksamkeit 
 

Aufmerksamkeit ist die Fähigkeit anderen Menschen zuzuhören und sich auf sie zu 

konzentrieren, deren Bedürfnisse, Gefühle und Wahrnehmungen zu beachten und selbst 

dann aufmerksam zu bleiben, wenn man selbst überfordert ist. Aufmerksamkeit ist begrifflich 

verwandt, aber nicht bedeutungsgleich mit Empathie und Zuhören. Der empathische 

Kommunikator muss aufmerksam sein, aber der aufmerksame Kommunikator muss nicht 

empathisch sein. Ebenso zeichnet sich zuhörendes Verhalten durch Aufmerksamkeit aus, aber 

aufmerksames Verhalten muss nicht durch Zuhören gekennzeichnet sein (Norton & 

Pettegrew, 1979).  

Carl Rogers (1951) war vielleicht der erste Wissenschaftler, der einige der stilistischen 

Komponenten von Aufmerksamkeit erläuterte. Das ergab sich hauptsächlich aus der 

wichtigen Rolle, welche Zuhören und Aufmerksamkeit in seinem Modell der therapeutischen 
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Kommunikation spielten. Er behauptete kategorisch, dass „without attention there can be no 

communication.“12 Laut Rogers übermittelt der aufmerksame Kommunikator „to the speaker 

that his contribution is worth listening to, that as a person he is respected enough to receive 

the undivided attention of another."13 In einer tiefergehenden Untersuchung stellt Egan 

(1998) vier Komponenten des aktiven Zuhörens vor: sprachlichen Aussagen zuhören und auf 

diese antworten, nichtsprachliches Verhalten beobachten, Zuhören im Kontext der Anliegen 

der Klient:innen und Inhalten zuhören, die letztlich in Frage gestellt werden müssen. Für 

Meier und Davis (1997) ist der Prozess des aktiven Zuhörens die Grundlage jeder Beratung. 

Sie weisen darauf hin, dass Berater:innen Vertrauen zeigen, indem sie Klient:innen zur 

Teilnahme ermutigen, ihre eigene Rolle erklären, den Prozess lenken und führen (statt ihn 

vorgeben) und Wert darauf legen, dass die Bedürfnisse der Klient:innen gehört und 

verstanden werden (Meier & Davis, 1997). Weil es für die Anwendung grundlegender 

Beratungsfähigkeiten (Reflexion von Gefühlen und Inhalt, Unmittelbarkeit, 

Auseinandersetzung) unerlässlich ist, auf diese Weise zuzuhören, ist es unwahrscheinlich, 

dass Berater:innen, die nicht aktiv zuhören, in anderen Bereichen erfolgreich sind. 

Nach Gearhart und Bodie (2011) umfasst aktives Zuhören: (a) kognitive Prozesse wie das 

Beachten, Verstehen oder Deuten von Aussagen, (b) affektive Prozesse wie Motivation und 

Energie, um einer anderen Person Beachtung zu schenken, und (c) verhaltensbezogene 

Prozesse wie verbale und nonverbale Signale, die ausdrücken, dass eine Aussage empfangen 

und verstanden worden ist.  

Bodie (2011) entwickelte die Active Empathic Listening Scale (Messskala für aktives 

empathisches Zuhören; AELS), die diese Aspekte des Zuhörens in drei Phasen erfasst: (a) 

Wahrnehmung meint das aktive Lenken der Aufmerksamkeit auf explizite und implizite 

Informationen und das Erfassen dieser, (b) Prozessierung meint das Verstehen der expliziten 

und impliziten Informationen und letztendlich das Zusammenfassen dieser Informationen zu 

einem narrativen Ganzen, und (c) Reaktion umfasst Rückmeldungen (z. B. Kopfnicken) und 

sprachliche Signale (z. B. Fragen stellen, Paraphrasieren), die zeigen, dass die Informationen 

verstanden wurden (Gearhart & Bodie, 2011, S. 87). Mehrere Studien von Bodie und seinen 

Kolleg:innen zeigen, dass das Angebot eines personenzentrierten Ansatzes und einer 

nichtsprachlichen, freundlichen und einfühlsamen Unterstützung den Umfang, in dem die 

Unterstützenden aktiv zuhören, wesentlich bedingt (Bodie & Jones, 2012; Bodie, Jones, 

Vickery, Hatcher, & Cannava, 2014; Bodie, Vickery, & Gearhart, 2013).  

 

Bedeutung der Fähigkeiten für aktives Zuhören 

                                                   
12 „ohne Aufmerksamkeit keine Kommunikation stattfinden kann.“ 
13 „gegenüber dem/der Sprecher:in, dass sein/ihr Beitrag hörenswert ist, dass er/sie als Person den Respekt 
verdient, die ungeteilte Aufmerksamkeit einer anderen Person zu erhalten.“ 
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Zu den grundlegenden Kompetenzen von Psychotherapeut:innen zählen: Verständnis, 

Wahrnehmung, effektives Zuhören, empathisches Vorgehen, Zielbestimmung, 

Beziehungsaufbau, Beobachtungsgabe, Feedback-Geben, Reflektieren von Emotionen und 

Inhalten, Interpretation, Erleichterung von Anpassungen und Prozessüberwachung (McLeod 

& McLeod, 2011). 

Von effektiven Berater:innen wird erwartet, dass sie mehrere Kompetenzen wie Zuhören, 

Reagieren, Nachfragen, Hinterfragen, Interpretieren und das Reflektieren von Gefühlen 

fortlaufend anpassen und improvisieren können, um mit den sich ständig verändernden 

Verhältnissen während der Beratungssitzung umgehen zu können (Larson & Daniels, 1998). 

Smagy und Maddux (2011) behaupten, dass aktives Zuhören eine Form von gesellschaftlicher 

Absicherung ist, die es den Klient:innen erlaubt einzuschätzen, ob ihr Gegenüber bereit und 

in der Lage ist, ihnen zu helfen. Gutes Zuhören bei der Beratung schafft Vertrauen und hilft 

den Klient:innen dabei, sich zu öffnen und ihre Gedanken und Emotionen mitzuteilen, 

wodurch wichtige Informationen über sie gewonnen werden können, was wiederum den 

Beratungsprozess fördert. 

Am wichtigsten aber ist, dass die Klient:innen durch freies Sprechen oft selbst Lösungen für 

ihre Anliegen finden und der/die Berater:in einen tieferen Einblick in die Umstände erhält, die 

das Problem bedingen könnten. 

“[A]ctive listening is an important way to bring about changes in people. Despite the popular 

notion that listening is a passive approach, clinical and research evidence clearly shows that 

sensitive listening is a most effective agent for individual personality change and group 

development. Listening brings about changes in peoples’ attitudes toward themselves and 

others; it also brings about changes in their basic values and personal philosophy. People who 

have been listened to in this new and special way become more emotionally mature, more 

open to their experiences, less defensive, more democratic, and less authoritarian“14 (Rogers 

& Farson, 1987). 

Nelson-Jones (2013) behauptet, dass aktives Zuhören dabei hilft, eine gute Beziehung zu den 

Klient:innen aufzubauen, wodurch sie das Gefühl bekommen, dass ihre Sorgen verstanden 

werden. Dadurch entsteht außerdem in der Beziehung der Eindruck von Ehrlichkeit, Integrität 

sowie Zuverlässigkeit. Gleichzeitig wird die Abwehrhaltung der Klient:innen reduziert, was 

den Berater:innen ermöglicht, wertvolle Informationen über ihre Klient:innen zu erhalten, 

und was die Klient:innen in die Lage versetzt, Gefühle und den Innenfluss ihrer Emotionen 

                                                   
14 „Aktives Zuhören ist wichtig, um bei Menschen Veränderungen zu bewirken. Entgegen der gängigen 
Vorstellung, dass Zuhören ein passiver Vorgang ist, ist klinisch und wissenschaftlich bewiesen, dass das 
empfindsame Zuhören ein wirkungsvolles Mittel ist, um persönlichen Wandel und Gruppenentwicklung 
herbeizuführen. Zuhören verändert die Einstellung der Menschen gegenüber sich selbst und anderen, es 
verändert ihre grundlegenden Werte und ihr persönliches Weltbild. Menschen, denen auf diese für sie neue und 
besondere Weise zugehört worden ist, werden emotional reifer, offener für Erfahrungen, weniger defensiv, 
demokratischer und weniger autoritär.“ 
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wahrzunehmen. Aktives Zuhören hilft außerdem dabei, Unterschiede zu überwinden und 

Klient:innen mit unterschiedlichen Lebensumständen besser zu verstehen. Indem sie 

Klient:innen aus diversen Kulturgruppen Verständnis entgegenbringen, können Berater:innen 

ihr Ansehen und ihre Glaubwürdigkeit steigern. 

Berater:innen können aktives Zuhören in zahlreichen Situationen verwenden, um mit 

Klient:innen gute Beziehungen aufzubauen und die Kommunikation ganz allgemein zu 

verbessern. Die häufigsten davon sind die folgenden: 

• Information – sich ein klares Bild machen Das bedeutet Fragen zu stellen, um die 

Bedürfnisse, Kenntnisse und Umstände der Klient:innen zu erfahren. Berater:innen 

sollten nachhaken, um sicher zu sein, die wichtigen Einzelheiten gehört und verstanden 

zu haben und dass sich die Sachlage mit der der Klient:innen deckt. 

• Bestätigung – das Problem bestätigen, anerkennen und analysieren Einer Person aktiv 

zuhören, die davon profitieren würde, dass die Berater:in ihr Problem anerkennt. Dabei 

kann das Problem den/die Berater:in unmittelbar betreffen oder auch nicht. Die 

Berater:innen können die Gefühle der Klient:innen und möglicherweise den Gehalt des 

Problems mit einer einzigen Aussage oder Anerkennung oder über längere Zeit in einem 

Dialog reflektieren und so die Schwierigkeit gründlicher analysieren. 

• Aufflammen – auf eine Beschwerde reagieren Wenn Klient:innen dem/der Berater:in 

sagen, dass sie mit ihm/ihr nicht zufrieden sind, ihn/sie kritisieren und sich über ihn/sie 

beschweren oder sich einfach ein Problem von der Seele reden, dann ist das Beste, was 

ein:e Berater:in tun kann (auch wenn es schwer ist), tatsächlich zuzuhören (Nelson-

Jones, 2012). 

 

Zusammenfassung: Aktives Zuhören ist ein wirkungsvolles Instrument, um die Emotionen in 

einer Situation zu dämpfen. Jedes Mal, wenn der/die Berater:in eine Emotion richtig benennt, 

verflüchtigt sich deren Stärke wie eine Seifenblase. Der Sprecher fühlt sich wahrgenommen 

und verstanden. Sind die Emotionen erst einmal gedämpft, sind argumentative Fähigkeiten 

effektiver einsetzbar. Wenn die Emotionen hochkochen, sollten sich Berater:innen dieser 

zuerst annehmen, indem sie Fähigkeiten für aktives Zuhören einsetzen. Der erfolgreiche 

Einsatz dieser Fähigkeiten kann eine belastende Situation in eine kooperative Situation 

verwandeln. 

 

Voraussetzungen, um ein:e gute:r Zuhörer:in zu sein 

Der/die Berater:in sollte bestimmte Bedingungen erfüllen, um ein:e gute:r Zuhörer:in zu sein 

und damit sich der/die Klient:in wohler fühlt und offen sprechen kann. Nach Rogers ist der 

wichtigste Bestandteil der zwischenmenschlichen Kommunikation eine positive humanistische 

Auffassung der menschlichen Natur, die betont, dass das Streben jedes Menschen nach 

Selbstverwirklichung zu respektieren und zu unterstützen ist. Der wichtigste Aspekt der 
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allgemeinen Bedeutung des aktiven Zuhörens ist die Erzeugung einer angemessenen, 

kommunikationsfördernden Atmosphäre. Diese Atmosphäre hängt laut Rogers von mehreren 

charakteristischen Voraussetzungen ab.  

Zunächst sollte Kommunikation aufrichtig, kongruent und ehrlich sein. Dieses Prinzip ist 

ziemlich selbsterklärend, denn das richtige Hörverhalten wird von der Bildung einer Basis 

gegenseitigen Vertrauens begleitet. Kongruenz bezeichnet die „close matching between what 

is experienced at a gut level, what is present in awareness, and what is expressed to the 

client”15 (Rogers, 1980/1995b, S.116). Die Kongruenz von Berater:innen ist für das empathische 

Verständnis von zentraler Bedeutung. Daneben beeinflusst der externe Aspekt, der 

Aufrichtigkeit oder Transparenz genannt wird, unmittelbar die therapeutische Kommunikation. 

Damit ist gemeint, dass der/die Berater:in sich nicht hinter einer falschen Fassade versteckt, 

sondern seinen/ihren Klient:innen als die Person, die er/sie ist, unmittelbar begegnet. Fehlende 

Aufrichtigkeit ist, wenn der/die Klient:in diese bemerkt, eine große Gefahr für die 

therapeutische Beziehung: „Clients are very perceptive and pick up on incongruences like a 

magnet will pick up a pin. When they do so, the trust level will fall, the intimacy will dissolve, 

and the relationship will begin to atrophy”16 (Natiello, 2001, S. 34).  

 

Die Formel GADOL kann Berater:innen helfen, gegenüber den Klient:innen ihre inneren 

Einstellungen sowie Aufrichtigkeit und Respekt zu vermitteln. 

G: Der/die Berater:in ist gegenüber seinen/ihren Klient:innen gelassen, geduldig & natürlich. 

A: Der/die Berater:in hält ein angemessenes Maß an Augenkontakt mit seinen/ihren 

Klient:innen. Das vermittelt Interesse an dem, was sie sagen, und hilft, den seinen/ihren 

Standpunkt zu verdeutlichen und Vertrauen aufzubauen. 

D: Der/die Berater:in begegnet seinen/ihren Klient:innen Direkt, indem jedes Hindernis, das für 

sie eine psychologische Barriere darstellt wie beispielsweise ein Schreibtisch, vermieden wird. 

O: Offene Körperhaltung. Der/die Berater:in sorgt dafür, dass seine/ihre Körperhaltung 

seinen/ihren Klient:innen Offenheit und Zugänglichkeit suggeriert. Übereinandergeschlagene 

Beine und verschränkte Arme können als vermindertes Engagement für den Klienten / die 

Klientin oder sogar als Unzugänglichkeit oder Abwesenheit interpretiert werden. 

L: Der/die Berater:in Lehnt sich etwas in Richtung seiner/ihrer Klient:innen, um Interesse und 

Aufmerksamkeit zu zeigen. Sich vom ihnen weg zu lehnen könnte das Gegenteil vermitteln. 

 

                                                   
15 „hohe Übereinstimmung, zwischen dem, was man auf Gefühlsebene erlebt, was man wahrnimmt und was 
gegenüber dem Klienten / der Klientin ausgedrückt wird.“ 
16 „Klient:innen sind sehr sensibel und erkennen Inkongruenzen wie ein Magnet eine Nadel. Wenn das geschieht, 
sinkt das Vertrauen, die Inimität verschwindet und die Beziehung beginnt sich aufzulösen.“ 
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Das zweite Prinzip für erfolgreiches und gesprächsförderndes Zuhören ist eine Haltung, die 

Akzeptanz, bedingungslose positive Wertschätzung, Mitgefühl oder sogar Anerkennung 

vermittelt. Diese Einstellung soll den Klient:innen zeigen, dass sie als Menschen wertgeschätzt 

werden und die von ihnen kommunizierte Thematik Bedeutung hat. Der/die Berater:in sollte 

verbal und nonverbal vermitteln, dass er/sie sich auf die Thematik mit Interesse und 

Verständnis unvoreingenommen einlässt und während des Gesprächs immer aufmerksam ist. 

Das steigert die Bereitschaft der Klient:innen sich zu öffnen und trägt dazu bei, dass sie sich 

während des Gesprächs sicher fühlen. Indem Berater:innen ihren Klient:innen unabhängig von 

ihren Worten und Taten herzlich und respektvoll begegnen, können sie deren Selbstwertgefühl 

fördern und ihnen den Weg zu persönlichem Wachstum weisen. Das Prinzip der 

bedingungslosen positiven Wertschätzung beinhaltet, dass „the therapist prizes the client in a 

total rather than a conditional way”17 (Rogers, 1980/1995b). Das bedeutet, dass die Gesamtheit 

der Erfahrungen meines/meiner Klient:in von dem/der Therapeut:in bedingungslos akzeptiert 

werden. Bedingungslose positive Wertschätzung zeichnet sich durch „feelings of compassion, 

warmth, respect or admiration, interest or liking and other positive feelings“18 (Barrett-

Lennard, 1998) aus, die der/die Berater:in gegenüber den Klient:innen empfindet und die die 

seine/ihre Kommunikation durchdringen. Die Einsicht, dass positiver sozialer Kontakt allgemein 

Stress und Unruhe reduzieren, ist nicht neu. Heute wird das „sozialer Abpufferungseffekt“ 

genannt (Kikusi, Winslow & Mori, 2006). Dieser Effekt hängt stark mit dem Prinzip der 

bedingungslosen positiven Wertschätzung zusammen. Wenn der/die Klient:in negative 

Emotionen und Gefühle erfährt, aber erkennt, dass der/die Berater:in ihn/sie versteht, 

gelassen bleibt und sämtliche seiner/ihrer Erfahrungen bedingungslos akzeptiert, wird der/die 

Klient:in aufgrund der in ihm/-r hervorgerufenen Resonanz etwas ruhiger werden.  

Als dritte und letzte Voraussetzung des gesprächsfördernden aktiven Zuhörens nennt Carl 

Rogers die Empathie. Die Teilhabe an den Emotionen meines/meiner Klient:in schafft in 

seiner/ihrer Beziehung mit dem/-r Berater:in absolutes Vertrauen und bildet zusammen mit 

den anderen genannten Prinzipien die Grundlage für eine Kommunikation, die für beide Seiten 

vorteilhaft, zielführend und sinnvoll ist. Der/die Berater:in sollte Empathie anwenden, das 

heißt, er/sie sollte die Welt aus der Perspektive der Klient:innen wahrnehmen und deren 

Ansichten und Gefühle sowie seine/ihre eigenen akzeptieren, ohne dabei die Abgrenzung zu 

anderen und das eigene Ich-Empfinden zu verlieren. Der/die Berater:in soll seinen/ihren 

Klient:innen aufmerksam zuhören, so gut es geht verstehen, was sie meinen und dieses 

Verständnis gegenüber den Klient:innen so kommunizieren, dass sie das Gefühl haben, dass 

der/die Berater:in sie in hohem Maße versteht. Dadurch verstehen die Klient:innen sich unter 

Umständen auch selbst besser und können nach diesem Verständnis handeln. Zeigt der/die 

                                                   
17 „der/die Therapeut:in den Klienten / die Klientin in seiner/ihrer Gesamtheit und ohne Bedingungen 
wertschätzt.“ 
18 „Gefühle wie Mitgefühl, Herzlichkeit, Respekt, Bewunderung, Interesse oder Gefallen und andere positive 
Gefühle“. 



 

 

S. 116 von 174 

 

Berater:in Empathie, vergisst er/sie vorübergehend seinen/ihren eigenen Bezugsrahmen. 

Dieses Verständnis vermittelt der/die Berater:in dann verbal oder nonverbal den Klient:innen. 

Im Großen und Ganzen ist aktives Zuhören die wichtigste Fähigkeit, die man für die Beratung 

braucht. Wird sie beherrscht, erzeugt sie in der Klient-Berater-Beziehung den Eindruck der 

Ehrlichkeit, Integrität und Zuverlässigkeit, was zu einer soliden Arbeitsbeziehung beiträgt. 

 

Fähigkeiten für aktives Zuhören in der Praxis – Anzuwendende Techniken 

Aktives Zuhören zielt darauf ab, Veränderungen bei Menschen herbeizuführen. Dafür bedarf 

es konkreter Techniken und Vorgaben, was man tun und was man vermeiden sollte. 

Im Folgenden werden verschiedene Techniken vorgestellt, die uns helfen, bessere aktive 

Zuhörer zu sein. Man unterscheidet sprachliche und nichtsprachliche Techniken.  

A. Sprachliche Techniken für aktives Zuhören: 

1. Neu formulieren / Paraphrasieren: Um zu zeigen, dass man zuhört, muss man von 

Zeit zu Zeit wiederholen, was man denkt, das die Person gesagt hat, aber nicht wie ein 

Papagei, sondern durch Paraphrasieren dessen, was man gehört hat. Zum Beispiel: 

„Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe...“ oder „ Sie sagen also, dass die 

Unsicherheit, wer Ihr neuer Vorgesetzter wird, für sie Stress verursacht.“ In einer 

Studie wurde vor kurzem festgestellt, dass Paraphrasieren zwar nicht unbedingt dazu 

führt, dass sich die Leute verstanden fühlen, es aber während eines Gesprächs das 

Gefühl von Nähe und Intimität erzeugt. Dies spielt beim Aufbau von Vertrauen und 

Knüpfen von Freundschaften eine Schlüsselrolle (Weger et al.,2010). 

2. Reflektieren: Statt nur zu wiederholen, sollte man das Gesagte in Bezug auf die 

Gefühle reflektieren. Zum Beispiel: „Das scheint Ihnen sehr wichtig zu sein.“ Das 

Reflektieren von Gefühlen ermöglicht es Klient:innen, die Gefühle zu hören, die sie 

gerade ausgedrückt haben, und hilft ihnen, besser zu verstehen, wie sie auf 

verschiedene Reize emotional reagieren. 

3. Zusammenfassen: Damit ist das Bündeln der Fakten und der Aspekte eines Problems 

gemeint, um das Verständnis zu prüfen. Der/die Klient:in erhält dadurch auch die 

Gelegenheit, vage Informationen zu verdeutlichen oder auf eine Aussage näher 

einzugehen. Zum Beispiel: „Das klingt für mich, als ob...“ oder „Ist das alles?“ oder “Sie 

sagen also, dass ihr derzeitiges Content-Management-System die technischen 

Anforderungen Ihres Teams nicht mehr erfüllt, weil es keine großen Dateien 

unterstützt.“ 

Zusammenfassen gleicht dem Reflektieren, aber beim Zusammenfassen macht man 

deutlich, dass man mit dem Thema abschließen möchte. Beim Zusammenfassen 

erklärt man nur die wichtigen Punkte der Gesamtthematik. Einzelheiten, die man 
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zuvor unter Umständen geklärt hat, sind in diesem Teil des Gesprächs nicht mehr von 

Bedeutung.  

4. Nachhaken: Fragen stellen, um das Gegenüber aus der Reserve zu locken und 

genauere und aufschlussreichere Informationen zu erhalten. Es können verschiedene 

Arten von Fragen benutzt werden: 

 

▪ Ergebnisoffene Fragen 

Man stellt Fragen, die zeigen, dass man das Wesentliche von dem, was der/die 

Klient:in erzählt hat, erfasst hat, und um ihn/sie dazu zu bringen, weitere 

Informationen preiszugeben. Ergebnisoffene Fragen werden verwendet, um das 

Gespräch weiter auszubauen. Zum Beispiel: „Als sie das zu Ihnen sagte, wie haben 

Sie sich da gefühlt?“ 

▪ Refexionsfragen: 

Reflexionsfragen können Menschen helfen besser zu verstehen, was sie gesagt 

haben. Wenn zum Beispiel jemand sagt: „Ich mache mir Sorgen, dass ich mich 

später nicht mehr daran erinnere.“ Dann wäre eine gute Reflexionsfrage: „Das 

klingt für mich, als möchten Sie etwas Hilfe, um sich erinnern zu können, oder 

machen Sie sich Sorgen, wie es später um Ihr Gedächtnis steht?“ 

▪ Geschlossene Fragen 

Geschlossene Fragen kann man normalerweise mit einem einzigen Wort 

beantworten. Sie bringen nicht mehr Informationen und können dazu führen, 

dass das Gegenüber defensiv wird (da das Gespräch sich mehr wie ein Verhör als 

wie ein Geben und Nehmen anfühlt). Diese Art von Fragen sind deshalb zu 

vermeiden.  

▪ Hypothetische Fragen  

Hypothetische Fragen sind nützlich, um positive oder negative Konsequenzen 

bestimmter Handlungen zu veranschaulichen und verschiedene 

Handlungsalternativen abzuwägen. Der/die Klient:in fühlt sich unter Umständen 

wohler, das Problem hypothetisch zu betrachten. Zum Beispiel: „Wenn Sie eine 

Entscheidung über Ihre berufliche Laufbahn treffen müssten, was würden Sie dann 

tun?“ oder „Wenn Sie in dieser Position wären, was würden Sie tun wollen?“  

5. Kurze sprachliche Bestätigung: Kurze positive Äußerungen sorgen dafür, dass der/die 

Klient:in sich wohler fühlt, und zeigen, dass man bei der Sache und in der Lage ist, die 

dargelegten Informationen zu verarbeiten. Kurze sprachliche Bestätigungen helfen 

das Gespräch im Fluss zu halten, ohne Klient:innen zu unterbrechen oder ihre 

Konzentration zu stören. Zum Beispiel: „Ich verstehe“, „Aha“, „Ja, das ergibt Sinn“ 

oder „Das denke ich auch“. Diese Bestätigungen sollen zeigen, dass das Gesagte 
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verstanden worden ist (Jefferson, 2002) oder Verständnis, Interesse, Zustimmung 

oder Beachtung ausdrücken (Schegloff, 1982).  

6. Emotionen benennen: Gefühle in Worte zu fassen, hilft einer Person oft, die Dinge 

sachlicher zu sehen. Um dies bei einer Person zu erreichen, verwendet man 

„Türöffner“. Zum Beispiel: „Ich merke, dass Sie frustriert/besorgt/unruhig usw. sind.“ 

7. Verstärkung: einen wichtigen oder positiven Aspekt der Situation hervorheben 

8. Konzentration auf den gegenwärtigen Augenblick - das Hier und Jetzt: Eine Situation 

aus der Vergangenheit in die Gegenwart übertragen. Dazu stellt man zum Beispiel 

folgende Fragen: „Was fühlen Sie gerade?“, „Was denken Sie darüber?“ oder 

„Worüber sind Sie sich mittlerweile im Klaren?“    

9. Anteilnahme/Empathie zeigen: Man sollte sichergehen, dass Klient:innen verstehen, 

dass man in der Lage ist, ihre Emotionen zu verstehen und ihre Gefühle 

nachzuempfinden. Wenn man Mitgefühl zeigt, statt es nur zu fühlen, kann man zu den 

Klient:innen eine Verbindung herstellen und anfangen, gegenseitiges Vertrauen 

aufzubauen. Zum Beispiel: „Ich möchte helfen, ich weiß, Sie machen gerade schwere 

Zeiten durch.“  

10. Anerkennung: Die Probleme, Fragen und Gefühle der anderen Person anerkennen. 

Hören Sie offen und mit Empathie zu und finden Sie Antworten, die Interesse zeigen. 

Zum Beispiel: „Ich weiß Ihre Bereitschaft zu schätzen, über dieses schwierige Thema zu 

sprechen.“   

11. Effektvolle Pause: Machen Sie an wichtigen Punkten zur Betonung bewusst eine 

Pause. Damit signalisieren Sie der anderen Person, dass das Gesagte für sie sehr 

wichtig ist. 

12. Schweigen: Angenehmes Schweigen sollte man zulassen, um das Gespräch zu 

entschleunigen. Man gewährt dem Gegenüber Zeit zum Nachdenken und Sprechen. 

Schweigen kann auch dabei helfen, einen nicht zielführenden Dialog zu beenden.  

13. Ich-Aussagen: Verwendet man in Aussagen das Wort „ich“, lenkt man den Fokus auf 

das Problem und nicht auf die Person. Eine Ich-Aussage teilt dem Gegenüber mit, was 

man fühlt und warum. Zum Beispiel: „Ich weiß, Sie haben viel zu sagen, aber ich 

muss...“   

14. Zuvor mitgeteilte Informationen in Erinnerung rufen: Es kann helfen, wichtige 

Gedanken, Ideen und Inhalte, die der/die Sprecher:in zuvor mitgeteilt hat, in 

Erinnerung zu behalten. Dadurch zeigt man, dass man nicht nur dem zuhört, was er/sie 

gerade sagt, sondern auch in der Lage ist, Informationen zu speichern und sich an 
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bestimmte Einzelheiten zu erinnern. Zum Beispiel: „Letzte Woche erwähnten Sie neue 

Ideen, wie Sie mit Ihrem Chef umgehen können. Haben Sie davon schon eine 

umgesetzt?“ 

15. Von ähnlichen Erfahrungen berichten, um Verständnis zu zeigen: Die Diskussion 

ähnlicher Situationen zeigt dem/der Sprecher:in nicht nur, dass man seine/ihre 

Aussage erfolgreich interpretiert hat, sondern kann auch bei der Herstellung von 

Beziehungen helfen. Wenn der/die Sprecher:in von einem Problem berichtet hat, 

dann kann eine Erklärung, wie man selbst eine ähnliche Herausforderung überwunden 

hat, für den/die andere:n hilfreich sein. Zum Beispiel: „Ich war nach der Geburt meines 

Sohnes auch hin- und hergerissen, ob ich wieder arbeiten gehen sollte.“ Es muss jedoch 

darauf hingewiesen werden, dass Berater:innen persönliche Informationen nur unter 

bestimmten Umständen an Klient:innen weitergeben sollten. Es sollte nur dann 

geschehen, wenn es dem Beratungsprozess zuträglich ist und wesentlich dazu 

beiträgt, dass der/die Berater:in mit seinen/ihre Klient:innen eine Beziehung aufbauen 

kann.  

16. Umlenkung: Wenn es den Anschein hat, dass jemand übermäßig aggressiv, aufgeregt 

oder wütend ist, ist es Zeit, das Gespräch auf ein anderes Thema zu lenken. 

 

B. Nichtsprachliche Techniken 

Auch nichtsprachliche Techniken spielen beim aktiven Zuhören eine wichtige Rolle und sollten 

von Berater:innen geübt werden. Man sollte allerdings vorsichtig sein, da manche dieser 

Techniken in bestimmten Situationen oder Kulturen nicht angebracht sind. Zu den häufigsten 

nichtsprachlichen Zeichen, die Verständnis zeigen, gehören: 

1. Lächeln und Nicken 

Ein paar Mal einfach Nicken zeigt dem/der Sprecher:in, dass man das Gesagte versteht. 

Nicken ist ein hilfreiches, unterstützendes Zeichen und bedeutet nicht automatisch, dass man 

dem/-r Sprecher:in zustimmt, sondern lediglich, dass man in der Lage ist, den Sinn der 

Aussage zu verstehen. 

Wie das Nicken ermutigt auch ein kleines Lächeln den/die Sprecher:in dazu, fortzufahren. 

Anders als beim Nicken jedoch vermittelt ein Lächeln, dass man der Aussage der sprechenden 

Person zustimmt oder sich über das Gesagte freut. Ein Lächeln kann an die Stelle einer kurzen 

sprachlichen Bestätigung treten und helfen, Spannungen abzubauen und sicherzustellen, dass 

sich der/die Sprecher:in wohlfühlt. 

Durch Kombination von Lächeln und Nicken sowie dem gelegentlichen „Aha“ merkt die 

andere Person, dass man ihrer Mitteilung Aufmerksamkeit schenkt. 
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Lächeln und Nicken ist natürlich nicht immer angebracht. Man sollte nicht lächeln, wenn man 

schlechte Nachrichten hört oder zurechtgewiesen wird. Man sollte auch nicht nicken, wenn 

man mit dem, was man hört, nicht einverstanden ist. In beiden Fällen würde ein einfaches 

„Ich verstehe“ oder „Aha“ ausreichen. 

2. Unkonzentrierte Bewegung vermeiden 

Regungslosigkeit kann Konzentration vermitteln. Dazu sollte man Bewegungen wie den Blick 

auf die Armbanduhr oder das Handy, hörbares Seufzen, Kritzeln oder das Spielen mit einem 

Stift vermeiden. Auch sprachliche oder nichtsprachliche Kommunikation mit Dritten sollte 

vermieden werden, während man dem/der Sprecher:in zuhört. Andernfalls kann es dazu 

führen, dass er/sie sich frustriert oder nicht wohl fühlt. 

3. Augenkontakt halten 

Blickt man jemanden direkt an, zeigt das volle Aufmerksamkeit und bedeutet, dass man ihm 

zuhört. Man sollte den Blick immer natürlich halten, Nicken und Lächeln, um die andere 

Person zu ermutigen und nicht einzuschüchtern oder zu verunsichern. Man muss auch daran 

denken, dass Augenkontakt in manchen Kulturen als respektlos gilt. 

4. Körpersprache 

Eine entspannte Körperhaltung ist eine großartige Aufforderung für andere, über sich zu 

sprechen. Lehnt man im Stuhl etwas nach vorne, zeigt man Klient:innen die volle 

Aufmerksamkeit und, dass man dem, was sie sagen, aktiv zuhört. Die Bewegungen des 

Körpers transportieren eine Vielzahl von Informationen. Das Sitzen mit 

übereinandergeschlagenen Beinen, verschränkten Armen und hochgezogenen Schultern 

kann den Eindruck vermitteln, dass man zwischen sich und seinem Gegenüber eine Barriere 

errichtet hat und nicht zuhört oder kein Interesse hat.  Wildes Gestikulieren wirkt hingegen 

sehr ablenkend. Stirnrunzeln oder hochgezogene Augenbrauen können Abscheu oder eine 

verurteilende Haltung vermitteln, was zur Folge haben könnte, dass der/die Klient:in sich 

verschließt. Ein Lächeln zur richtigen Zeit zeigt hingegen menschliche Wärme, was dazu 

beiträgt, Vertrauen und eine Beziehung aufzubauen (Griffin, 2006).  
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Aktives Zuhören kann blockiert werden 

Gutes Zuhören ist aber nicht immer einfach. Eine ganze Reihe von Gewohnheiten, denen viele 

von uns anhängen, erschweren in einem Gespräch das aktive Zuhören. Die folgenden 

Kommunikationshindernisse können den Dialog zum Erliegen bringen und sollten vermieden 

werden:  

▪ Warum-Fragen: Durch Warum-Fragen fühlen sich Menschen häufig angegriffen. 

▪ Kurze Beschwichtigungen wie „Machen Sie sich darüber keine Sorgen.“ 

▪ Konkrete Empfehlungen abgeben, denn das verändert die Dynamik des Gesprächs. 

Zum Beispiel: „Ich denke, es ist für Sie am besten, wenn Sie in eine Einrichtung für 

betreutes Wohnen ziehen.“ 

▪ Nach Informationen fragen und jemanden zwingen, über etwas zu reden, über das 

diese Person lieber nicht reden will. 

▪ Behandelt man Menschen von oben herab, können sie sich bemitleidet fühlen. Zum 

Beispiel: „Du Armer. Ich weiß genau, wie du dich fühlst.“ 

▪ Predigen, denn das macht Sie in einer Situation zum Experten. Zum Beispiel: „Sie 

sollten...“ oder „Sie sollten nicht...“ 

▪ Unterbrechen, denn das vermittelt, dass man nicht wirklich daran interessiert ist, was 

die andere Person sagt (Grohol, 2020). 

 

Konsequenzen des Scheiterns aktiven Zuhörens  

Wird das aktive Zuhören blockiert oder scheitert es, kann der/die Klient:in dies als Ablehnung, 

Gleichgültigkeit, Geringschätzung oder Enttäuschung erleben. Das kann dazu führen, dass 

er/sie sich letzten Endes dem Beratungsprozess entzieht.  

 

Aktives Zuhören: GE- und VERBOTE 

Zusammenfassung: Berater:innen sollten (Johnson, 2008) 

1. dem/der Sprecher:in ihre ganze Aufmerksamkeit schenken. 

2. zuhören, ohne zu urteilen oder einen Standpunkt zu einem Problem anzunehmen.  

3. die Situation aus der Sicht der anderen Person verstehen lernen. 

4. das Gespräch in eigenen Worten wiedergeben, ihre Interpretation und ihr Verständnis 

dessen, was der/die Sprecher:in gemeint hat, vermitteln (Paraphrasieren). Das 

Gehörte wiederholen, um die Richtigkeit zu prüfen. Die exakt gleichen Worte wie 

der/die Sprecher:in verwenden, wenn sie glauben, nicht richtig verstanden zu haben. 

Sonst ist es oft besser, das Gesagte zu paraphrasieren. 

Indem sie den Inhalt des Gesagten wiedergeben, können sie überprüfen, ob der/die 

Klient:in die Aussage verstanden hat. Kommentieren Sie sowohl Gefühle als auch 

Gesprächsinhalte der sprechenden Person (z. B.: Wie fühlten Sie sich als...?, Wie hat 

Sie das getroffen?, Sieht so aus, als wären Sie deshalb sehr wütend.). 
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5. so genau wie möglich sein, wenn sie Bedeutungsinhalte der sprechenden Person 

zusammenfassen. 

6. es erneut versuchen, wenn ihre Umschreibung nicht genau genug ist oder nicht richtig 

aufgenommen wird. 

7. dem/der Sprecher:in erlauben, Gedanken ohne Unterbrechungen zu beenden. Das 

beinhaltet in der Regel auch kurze Schweigephasen für ein paar Sekunden. Es braucht 

ein wenig Übung, bevor man weiß, wie lange man warten kann, bevor man reagieren 

muss. Im Zweifelsfall ist es immer besser länger zu warten, statt die Gedanken der 

sprechenden Person durch zu frühes Sprechen zu unterbrechen. 

8. zeigen, dass sie konzentriert sind. Stellen Sie Blickkontakt her, lehnen Sie sich in 

Richtung der sprechenden Person, wenn das Interesse am höchsten ist, und reagieren 

Sie auf Humor mit einem Lächeln oder einer natürlichen Geste. 

9. Gesagtes unaufdringlich und subtil hinterfragen. Zum Beispiel sollte die Aussage „Das 

ist hoffnungslos“ wie folgt umschrieben werden: „Für Sie scheint es im Moment 

hoffnungslos“, oder die Aussage „Es gibt nichts, was ich tun kann“ kann so 

umschrieben werden: „Sie können nicht erkennen, was sie tun können, um es wieder 

gut zu machen.“ 

10. nicht versuchen, ein Gespräch zu erzwingen, und Schweigen zulassen – und dabei 

Körpersprache wahrnehmen, Veränderungen bemerken und entsprechend reagieren. 

11.  als letztes Mittel, aber nicht vorher, ähnliche Erfahrungen, die sie selbst erlebt haben, 

ansprechen und ihre Ansicht des Problems erläutern. Sie können sogar eine völlig 

andere Meinung als die geäußerte haben, solange sie diese erst preisgeben, nachdem 

sie verstanden haben, was ihnen mitgeteilt wurde. 

Folgende Dinge sollten Berater:innen nicht tun: 

1. Über sich selbst sprechen und ihre eigenen Reaktionen vorstellen oder gut gemeinte 

Kommentare abgeben. 

2. Das Thema wechseln und darüber nachdenken, was sie als nächstes sagen, während 

die andere Person spricht. 

3. Klient:innen Ratschläge erteilen oder Diagnosen stellen, sie beschwichtigen, 

aufmuntern, kritisieren oder quälen. 

4. Keinen Blickkontakt herstellen. Es ist normal und wird erwartet, dass der Blickkontakt 

von Zeit zu Zeit unterbrochen wird, aber wenn der Blickkontakt vollkommen fehlt, 

zeigt das mangelnde Aufmerksamkeit. 

5. Ausschließlich oder unangebracht mit „mhm“ oder „ah“ reagieren oder Worte wie ein 

Papagei nachsprechen. 

6. So tun, als hätte man die andere Person oder das Gesagte verstanden, wenn das nicht 

der Fall ist.  

7. Sich durch andere Gedanken oder sogar Geschehnisse in der Nähe ablenken lassen 

und den Fokus verlieren. Geistig abwesend sein, während man vorgibt zuzuhören. Dies 

wird den/die Sprecher:in wahrscheinlich nur frustrieren. 
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8. Zulassen, dass der/die Klient:in zu einem weniger wichtigen Thema abschweift, weil 

er/sie das Gefühl hat, der/die Berater:in würde sie nicht verstehen. 

9. Das Gesagte korrigieren, ändern, verbessern oder die Sätze des Gegenübers beenden 

/ das Gegenüber hetzen. Das kann durchaus eine Herausforderung darstellen, vor 

allem wenn der/die Sprecher:in ihre Geschichte mit übermäßig vielen Einzelheiten 

oder mit Informationen erzählt, die mit der Geschichte in keinem Zusammenhang 

stehen. Versuchen Sie dem Gegenüber höflich vorzuschlagen, mit dem Thema 

fortzufahren. 

10. Jedes Zeitfenster mit Worten füllen. 

11. Ihre Gefühle in dem Moment ignorieren. 

12.  Einen Satz unterbrechen. Selbst wenn die Pause sehr lang ist, sollte man den/die 

Sprecher:in zunächst ermutigen, den Gedanken zu vervollständigen. 

 

Methoden zur Verbesserung der Fähigkeiten für aktives Zuhören 

Rollenspiele 

Das Rollenspiel ist eine kognitive Trainingsmethode, die in vielen verschiedenen 

Zusammenhängen und Bereichen eingesetzt wird (Rao & Stupans, 2012). Im Grunde sollen 

die Teilnehmer:innen eines Lehrgangs bei dieser Tätigkeit in verschiedene Rollen schlüpfen – 

für gewöhnlich in solche, die ihnen fremd sind. Daraufhin sollen sie ein fallbasiertes Szenario 

durchspielen, um den Inhalt des Kurses zu lernen oder „complex or ambiguous concepts“19 

(Sogunro, 2004) zu verstehen. Das Spielen einer Rolle ist ein Mittel, um verschiedene Arten 

von Interaktionen mit anderen Menschen in einer erdachten Situation auszuführen (Byrne, 

1986), das Zusammenspiel unter den Lehrgangsteilnehmer:innen zu fördern und diese zu 

motivieren (Ladousse, 1995). Budden (2006) beschreibt das Rollenspiel als Sprechübung, bei 

der man sich in eine andere Person oder vorgestellte Situation hineinversetzt.  

Wenn die Teilnehmer:innen die Fähigkeiten, die sie theoretisch gelernt haben, in die Praxis 

umsetzen, wird das Gelernte tiefer verankert, was das Lernen an sich leichter macht (Johnson 

& Johnson, 1997). Das Rollenspiel als Instrument zur Übung hilft den Teilnehmer:innen 

außerdem, ihr Verhalten zu ändern und in realistischen Situationen gute fachliche Praxis 

anzuwenden (Beard et al., 1995). 

In Rollenspielen können die Teilnehmer:innen ihre Fähigkeiten für aktives Zuhören 

verbessern, indem sie die gelernten Techniken anwenden. Während des Rollenspiels wenden 

die Teilnehmer:innen ihre Kenntnisse an, um ein bestimmtes Problem zu lösen, und 

reflektieren die Probleme und Ansichten anderer Menschen. Dabei veranschaulichen sie 

                                                   
19 „komplexe oder vage Konzepte“. 
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durch das Einbringen theoretischer Ideen in einen realitätsnahen Kontext deren Bedeutung 

und zeigen, wie komplex die Entscheidungsfindung ist (Pavey and Donoghue, 2003). 

Aspegrens Literaturüberblick (1999) über die besten Methoden, mit denen 

Medizinstudent:innen Fähigkeiten für Kommunikation und aktives Zuhören lernen können, 

zeigte, dass erfahrungsbezogene Schulungen, dazu gehören Rollenspiele, viel bessere 

Ergebnisse lieferten als bloßer Einweg-Unterricht.  

 

Aktives Zuhören und Achtsamkeit 

Sowohl aktives Zuhören als auch Achtsamkeit betonen die Bedeutung von Aufmerksamkeit 

und Gegenwartsorientierung (Einstudieren einer Reaktion nicht möglich). Da sie sich 

begrifflich überlagern, schlagen Shapiro und Mariels (2013) vor, dass achtsame 

Aufmerksamkeit, die sich durch beobachtendes, wahrnehmendes Verhalten auszeichnet, 

aktives Zuhören bedingt, denn achtsame Aufmerksamkeit unterstützt den/die Zuhörer:in 

dabei, sich auf die andere Person einzustellen und präsent zu bleiben. Als metakognitive 

Fähigkeit, die indirekt das Verhalten beeinflusst, unterstützt achtsame Aufmerksamkeit 

Menschen nicht nur dabei, den eigenen Gefühlszustand in einem bestimmten Moment zu 

erkennen, sondern bewirkt auch eine neugierige, offene und tolerante Ausrichtung auf 

flüchtige kontextabhängige Reize (Bishop et al., 2004). Diese Eigenschaften von Achtsamkeit 

sollten das aktive Zuhören prägen, was voraussetzt, dass die Person kontextabhängige Reize 

beachtet, um Informationen zu verstehen und dem Gegenüber erfolgreich zu antworten.   
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4.2 Vorschläge für Übungen zur Verbesserung der Fähigkeiten für aktives Zuhören  

 

Übung 1 – Fallstudie Haldi der Asylbewerber 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

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 

 

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. 

 

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 
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Feedback geben 

Unterstützen 

Sichtweisen prüfen 

Ähnliche Erfahrung berichten 
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Übung 2 – Klärende und ergründende Fragen 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp E: Anklicken der richtigen 
Antwort Die Teilnehmer:innen bekommen die Fragen angezeigt und können daneben jeweils 
auswählen, ob es sich um eine ergründende (E) oder klärende (K) Frage handelt.  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: Durch diese Übung sollen die Teilnehmer:innen den Unterschied zwischen 

ergründenden und klärenden Fragen erkennen und in der Praxis erfahren können, wie diese 

Fragen Klient:innen motivieren, über Ereignisse und Gefühle zu sprechen, die man sonst nicht 

gern preisgeben würde. Durch diese Fragen können Klient:innen die Ursachen eines Problems 

bestimmen und eine Lösung finden. Oder sie können eine Notlage in ihrem Leben 

überwinden, weil sie dazu gebracht wurden, sich mit schwierigen Fragen präziser und 

deutlicher auseinanderzusetzen. 

Details: Jede:r Teilnehmer:in kann die Übung selbstständig bearbeiten, aber sie funktioniert 

in der Gruppe besser. Die Teilnehmer:innen ordnen allein oder in kleinen Gruppen die Fragen 

in die Kategorien ein und kommen dann zurück in die Gruppe, um ihre Erfahrungen während 

der Übung zu reflektieren. 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigtes Material: Liste mit Fragen (Online-Formular) 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erinnern Sie die Teilnehmer:innen an den Unterschied zwischen klärenden und ergründenden 
Fragen und erklären Sie ihnen dann, dass sie eine Liste mit Fragen erhalten (auf der STRENGTh-
Plattform verfügbar), die sie in zwei Gruppen einordnen sollen: Ergründende und klärende 
Fragen. Das können sie allein oder in kleinen Gruppen (2-3 Personen) tun. Wenn sie mit der 
Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu 
reflektieren. 
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Anweisungen:  

Wählen Sie in der folgenden Übung aus, ob eine Frage klärend* oder ergründend** ist. 

*Klärende Fragen sind simple Fragen nach Fakten. Sie klären das Problem oder Dilemma. Sie 

werden kurz und sachlich beantwortet und regen nicht zum Nachdenken an. Man erkennt 

den Unterschied zwischen klärenden und ergründenden Fragen daran, dass der/die Klient:in 

nicht nachdenken muss, um eine klärende Frage zu beantworten. 

**Ergründende Fragen sind ergebnisoffene Fragen, die Klient:innen dazu bringen sollen, 

ausgiebiger über das vorliegende Problem nachzudenken. Wenn eine ergründende Frage 

nicht diesen Effekt hat, kann sie als indirekter Ratschlag oder indirekte Empfehlung der 

beratenden Person aufgefasst werden. Zum Beispiel: „Denken Sie nicht, dass Sie [...] sollten?“ 

Eine gute ergründende Frage hingegen sollte mehrere mögliche Antworten besitzen, die 

Klient:innen befähigen, das Problem oder Dilemma zu lösen, und reflektierende Gedanken 

anregen. 

 

Fragen: 

Gibt es in Ihrem Studium etwas, dass Sie ganz besonders gern tun? E 

Haben Sie eine:n Mitbewohner:in? K 

Weshalb haben Sie sich für diese Fachrichtung entschieden? E 

Sind Sie mit Ihrem Studium zufrieden? Warum? E 

Auf welchem Gebiet haben Sie dieses Jahr bessere Leistungen erbracht? K 

Macht Ihnen zurzeit etwas Sorgen? E 

Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an einer Prüfung teilnehmen? K 

Wie lange gehen Sie schon auf diese Universität? K 

In welchem Semester sind Sie jetzt? K 

Haben Sie Brüder oder Schwestern? K 

Wie viele Stunden verbringen Sie pro Woche mit Lernen? K 

Würden Sie bei einem Problem mit Ihren Eltern sprechen?  Warum (nicht)? E 

Welche Hobbys haben Sie? K 

Könnten Sie mir Ihren normalen Tagesablauf während des Semesters beschreiben? E 

Was möchten Sie einmal werden, wenn Sie das Studium abgeschlossen haben? Welche Pläne 

haben Sie nach dem Abschluss? E 

Könnten Sie mir mehr über die Beziehung zu Ihren Eltern erzählen? E 

Wie würden Sie die Beziehung zu Ihrer Familie beschreiben? E 
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Stellen Sie sich vor, es gäbe an der Universität eine Kiste, in der jede:r Student:in einen Zettel 

stecken könnte, auf dem eine Beschwerde in Bezug auf die Universität steht. Was wäre Ihre? 

E 

Haben Sie einen Vorschlag, wie man das Problem lösen könnte, über das Sie sich beschwert 

haben? E 

Was macht Ihre Mutter beruflich? K 

Was macht Ihr Vater beruflich? K 

Auf welche Schule sind Sie gegangen? K 

Wo haben Sie mit Ihrer Familie gelebt, bevor Sie an die Universität gingen? K 

Haben Sie einmal mit einem/einer Tutor:in über ein Thema gesprochen, das Sie beschäftigt? 

K 

Bekommen Sie Taschengeld? K 

Gibt es etwas, das Sie ändern würden, wenn Sie es könnten? E 

Sind Sie mit Ihrer Leistung als Student:in zufrieden? Gibt es etwas, das Sie ändern möchten? 

E 

Haben Sie Freunde/Freundinnen an der Universität? K 

Welche Dinge würden Sie mit ihnen besprechen? E 

Wer ist Ihr bester Freund / Ihre beste Freundin? K 

Haben Sie noch Kontakt zu Freund:innen aus der Schulzeit? K 

Wenn die Situation so bleibt, wie sie ist, wovor haben Sie am meisten Angst? E 

Haben Sie schon einmal gearbeitet? K 

Würden Sie neben dem Studium gern halbtags arbeiten? K 

Erzählen Sie mir von Ihrer Kindheit. Können Sie mir von einem Ereignis, an das Sie gern 

zurückdenken, und von einem peinlichen Moment berichten? E 

Gibt es etwas, das Sie im Umfeld der Universität stört? Warum? E 

Haben Sie eine:n Partner:in? K 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Fiel Ihnen die Übung leicht? 

• Hatten Sie Schwierigkeiten, zwischen ergründenden und klärenden Fragen zu 

unterscheiden? 

• Was haben Sie gelernt?  
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Übung 3 – Fragen, Reflexion und Paraphrase im Rollenspiel verwenden 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum  

 

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) 

 

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: 

• Hatten Sie in den gespielten Situationen Schwierigkeiten und wenn ja, welche (als 

Berater:in oder auch als Klient:in)? 

• Hätten Sie etwas besser machen können? Hätten Sie andere Techniken/Reaktionen 

anwenden können? 

• Welche Gefühle hatten Sie während der Übung? 
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Übung 4 – Emotionale Bedürfnisse reflektieren und Paraphrase 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum  

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll den Teilnehmer:innen dabei helfen, das Paraphrasieren und das 

Reflektieren nicht nur von Worten, sondern auch von Emotionen, Mimik, Körpersprache und 

-haltung sowie des Tonfalls der sprechenden Person zu üben. Paraphrasieren ist für den 

Aufbau gegenseitigen Vertrauens und das Offenlegen der Probleme, die bei der Beratung 

besprochen werden sollen, von großer Bedeutung. Der/die Klient:in kann so durch den/die 

Berater:in hören, was er/sie ausgedrückt hat. Dadurch kann auch der/die Klient:in 

seinen/ihren Fall und seine/ihre Bedürfnisse auf einer realistischen Grundlage besser 

verstehen. 

Details: Gruppenübung (zwei Personen oder mehr – Zweiergruppen) 

Dauer: 45 Minuten 

Benötigtes Material: 14 Aussagen (auf der Plattform verfügbar) 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen ein und stellen Sie ihnen die 14 Aussagen 
vor, die tatsächlich so geäußert worden sind. Erklären Sie ihnen, dass jede:r Teilnehmer:in in 
beide Rollen schlüpfen muss, um das Paraphrasieren zu üben, wobei sie sich auf die jeweils 
geäußerte Emotion konzentrieren sollen: Die Klient:innenrolle (nacheinander die Aussagen 
wiedergeben) und die Berater:innenrolle. Die beiden Mitglieder der Zweiergruppe sollen 
jeweils sieben unterschiedliche Aussagen auswählen.  

Nach den Rollenspielen holen Sie die Teilnehmer:innen in eine Gruppe zurück, um ihre 
Erfahrungen zu besprechen. 
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Anweisungen:  

Sie schlüpfen in die Klient:innenrolle und äußern nacheinander die verschiedenen Aussagen. 

Die Person neben Ihnen spielt den/die Berater:in und versucht, ihre Worte zu paraphrasieren, 

indem er/sie zeigt, dass er/sie die geäußerte Emotion reflektiert. Tauschen Sie die Rollen (jede 

Person wählt sieben Aussagen zum Üben als Berater:in). 

Zum Beispiel:  

Klient:in: Er sagte mir, er würde mir helfen, aber das hat er nicht. Er hat mich angelogen. 

Berater:in: Du fühlst dich im Stich gelassen, weil dein Freund sein Versprechen zu helfen nicht 

gehalten hat.  

 

Zu verwendende Aussagen: 

1) Mein Vater macht mich andauernd schlecht. Ich hasse ihn. 

2) Ich hörte meine Mutter sagen, sie wünschte, ich wäre nie geboren worden. 

3) Meine Freundin hat das Gerücht verbreitet, ich hätte ihr den Freund ausgespannt. Ich 

ertrage das nicht. 

4) Mein:e Kollege/Kollegin wirft mir Dinge vor, die ich gar nicht getan habe. 

5) Ich hielt einen Vortrag über meinen Aufsatz vor Kolleg:innen. Mein:e Chef:in kam herein 

und ich erstarrte. 

6) Meine Frau sagte mir, ich sei eine Enttäuschung in ihrem Leben. Ich wollte im Boden 

versinken.  

7) Ich hatte eine schlechte Prüfung und meine Mutter sagte, sie erwarte mehr von mir. Ich 

bin einfach gegangen. 

8) Mein Chef sagte mir, ich würde als nächste:r befördert werden. Jetzt ignoriert er mich. 

Außerdem hat er einen jüngeren Kollegen mit sehr viel weniger Erfahrung befördert. 

9) Ich weiß nicht, was ich studieren soll. Ich mag Physik, aber ich würde auch gern Arzt/Ärztin 

werden. 

10) Ich lebe seit sieben Jahren in diesem Land, aber bin ich immer noch fremd. Mein:e Chef:in 

befördert immer Leute von hier, die in der Hierarchie eigentlich unter mir stehen. Sollte ich 

kündigen oder in meinem jetzigen Job höflich nach mehr fragen? 

11) Ich wurde gefeuert. Ich bin 48 Jahre alt. Ich werde keine Stelle mehr finden. 

12) Ich kenne niemanden in dieser Stadt, aber mein Mann fand hier vor einem Monat eine 

Stelle. 

13) Ich mag meinen Job nicht. Es ist immer das Gleiche. 

14) In meiner Klasse spricht niemand mit mir und ich hörte jemanden flüstern, dass er/sie 

mich nicht leiden kann. 
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Fragen zur Reflexion:  

Nach den Rollenspielen besprechen die Teilnehmer:innen, welche Erfahrungen Sie zu 

folgenden Punkten gemacht haben: 

• Konnten Sie das, was der/die Klient:in ausgedrückt hat, richtig reflektieren? 

• Hatten Sie als Klient:in das Gefühl, dass der/die Berater:in Ihre Gefühle und Worte richtig 

wiedergegeben hat? 

• Welche Gefühle hatten Sie während der Übung? 
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Übung 5 – Wortgetreues Zuhören 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: Die Teilnehmer:innen sollen lernen, jedes Wort zu hören, das ein:e andere:r 

spricht. Sie müssen so zuhören, dass sie sich an sämtliche Informationen, die der/die 

Sprecher:in mitgeteilt hat, präzise und ohne Annahmen darüber zu treffen erinnern. Diese 

Übung hilft den Teilnehmer:innen dabei, anderen genau zuzuhören. 

Details: Gruppenübung (paarweise) 

Dauer: 45 Minuten 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen ein und erklären Sie ihnen die Übung. Beide 
Teilnehmer:innen einer Gruppe sollten in beide Rollen (Zuhörer:in und Sprecher:in) schlüpfen.  
Wenn beide mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre 
Erfahrungen zu reflektieren. 

 

Anweisungen:  

Bilden Sie Zweiergruppen. Eine Person ist der/die Sprecher:in, die andere der/die Zuhörer:in. 

Beginnen Sie ein Gespräch über ein für Sie wichtiges Thema (eine unangenehme Erfahrung, 

ein emotional belastender Vorfall etc.). Der/die Zuhörer:in sollte sich auf das konzentrieren, 

was der/die Sprecher:in sagt, ohne zu kritisieren oder zu werten. Der/die Sprecher:in spricht 

zwei kurze zusammenhängende Sätze. Der/die Zuhörer:in wiederholt die Sätze wortgetreu, 

ohne etwas hinzuzufügen oder wegzulassen. Dann bildet der/die Sprecher:in fünf Sätze und 

der/die Zuhörer:in wiederholt sie wortgetreu. 

Danach werden die Rollen getauscht und der Vorgang wird wiederholt. Nach den 

Rollenspielen fassen Sie zusammen, was Sie durch das wortgetreue Wiederholen der Worte 

der anderen Person gelernt haben. 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Was ist Ihnen bei dieser Übung aufgefallen? 

• Was haben Sie aus der Übung gelernt? 

• Wie fanden Sie diese Übung? 

• Konnten Sie alle Sätze wortgetreu wiederholen?  

• Wie empfanden Sie es als Sprecher:in, ihre eigenen Gedanken vom / von der Zuhörer:in zu 

hören? 
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Übung 6 – Das Dilemma anders formulieren 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum  

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll den Teilnehmer:innen die Fähigkeit verleihen, so klar und so offen 

wie möglich das Dilemma ihrer Klient:innen zu reflektieren. Diese Technik erlaubt es den 

Klient:innen, die Vor- und Nachteile jeder Option abzuwägen, bevor sie eine Entscheidung 

treffen, da sie über die möglichen Folgen logisch und sachkundig nachdenken können. So 

haben die Klient:innen mehr das Gefühl, die Lage zu beherrschen. 

Details: Gruppenübung (2 Personen – Zweiergruppen) 

Dauer: 30 Minuten 

Benötigtes Material: 6 Aussagen (auf der Plattform verfügbar) 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Teilen Sie die Teilnehmer:innen in Zweiergruppen ein und stellen Sie ihnen die 6 Aussagen vor. 
Erklären Sie ihnen, dass jede:r Teilnehmer:in in beide Rollen schlüpfen muss, um das 
Reflektieren zu üben und zu versuchen, das Dilemma des Klienten / der Klientin neu zu 
formulieren: Die Klient:innenrolle (nacheinander die Aussagen wiedergeben) und die 
Berater:innenrolle. Die beiden Teilnehmer:innen der Zweiergruppe soll jeweils drei 
unterschiedliche Aussagen auswählen. 

Nach den Rollenspielen holen Sie die Teilnehmer:innen in eine Gruppe zurück, um ihre 
Erfahrungen zu besprechen. 
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Anweisungen:   

Sie schlüpfen in die Klient:innenrolle und äußern nacheinander die verschiedenen Aussagen. 

Die Person neben Ihnen spielt den/die Berater:in und versucht, Sie von einem Dilemma zu 

befreien, indem sie es neu formuliert und Sie auf diese Weise offen über die Optionen 

nachdenken können. Der Dialog muss gespielt werden. Tauschen Sie die Rollen (jede Person 

wählt 3 Aussagen zum Üben als Berater:in). 

Zum Beispiel:  

Klient:in: „Ich weiß nicht, ob ich einen Master machen oder einen Beruf finden will, der mit 

meinem Bachelor-Abschluss zu tun hat.“ 

Berater:in: „Wenn ich das richtig verstehe, besteht ihr Dilemma darin, entweder einen 

Master-Abschluss anzustreben oder einen Beruf in Zusammenhang mit ihrem Studium finden 

zu wollen.“ 

 

Aussagen:  

1) Ich lebe seit sieben Jahren in diesem Land, aber ich bin immer noch fremd. Mein:e Chef:in 

befördert immer Leute von hier, die in der Hierarchie eigentlich unter mir stehen. Sollte ich 

kündigen oder in meinem jetzigen Job höflich nach mehr fragen? 

2) Ein Auslandsstudium wird mir neue Horizonte eröffnen und meine Berufsaussichten 

verbessern, aber es ist ziemlich teuer. 

3) Wenn ich mit meiner/-m Freund:in zusammenziehe, spare ich Geld, aber ich werde mich 

weniger auf das Studium konzentrieren können. 

4) Wenn ich meine Stelle kündige, kann ich der Routine entkommen, aber ich weiß nicht, ob 

ich bald etwas finden kann, dass mich mehr motiviert und fordert. 

5) Ich habe eine feste Arbeitsstelle mit einem vernünftigen Gehalt. Ich kenne die Arbeit gut 

genug, um mich selbstständig zu machen, aber ich werde kein festes Einkommen haben. 

6) Ich halte mich nicht für gut genug, um in dieser Branche eine berufliche Laufbahn 

anzustreben. Ich weiß nicht, ob ich nach einer ähnlichen Arbeit suchen oder mich für einen 

Lehrgang auf dem Gebiet anmelden soll. 

 

Fragen zur Reflexion:  

• Konnten Sie das Dilemma Ihres Klienten / Ihrer Klientin neu formulieren? 

• Welche Gefühle hatten Sie während der Übung? 
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Übung 7 – Motivierende Fragen im Gespräch 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

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) 

 

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:  

• Konnten Sie im Gespräch die richtigen Motivationsfragen stellen? 

• Ist es allen Teilnehmer:innen leicht gefallen, die richtigen Fragen zu stellen?   

• Klient:innen: Hat der/die Berater:in die richtigen Fragen gestellt? 

• Welche Gefühle hatten Sie während der Übung? 

 

  



 

 

S. 141 von 174 

 

Übung 8 – Irreführende:r Berater:in 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

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 

 

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? 
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Übung 9 – Körpersprache  

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

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 

 

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.  

 

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?  
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4.3 Übungen zur Selbsteinschätzung  

 

Die folgenden Multiple-Choice-Fragen werden Ihnen dabei helfen, den Unterrichtsstoff dieses 

Abschnitts zu reflektieren und Ihr Verständnis der entsprechenden Grundkonzepte und des 

theoretischen Hintergrunds zu bewerten (5 Fragen zu jedem Abschnitt): 

 

Frage 1  

Was ist mit Fähigkeiten für aktives Zuhören gemeint? 

1. Jemanden unterstützen, vor anderen zu sprechen. 

2. Jemandem zuhören, ohne den Inhalt zu behalten. 

3. Fähig sein, mehr als einer Person gleichzeitig zuzuhören. 

4. Sich vollkommen auf den/die Sprecher:in konzentrieren, die Aussage und die darin 

enthaltenen Informationen verstehen und mit Bedacht antworten können. 

 

Frage 2 

Was haben aktives Zuhören und Achtsamkeit gemeinsam? 

1. Es handelt sich um Methoden zur Entspannung. 

2. Sie betonen die Bedeutung von Aufmerksamkeit und Gegenwartsorientierung. 

3. Sie benötigen mehr als zwei Personen, um effektiv zu sein. 

4. Sie orientieren sich an der Zukunft der beteiligten Personen. 

 

Frage 3 

Welche der folgenden Techniken des aktiven Zuhörens ist nonverbal? 

1. Paraphrasieren 

2. Nachhaken 

3. Reflektieren 

4. Augenkontakt 

 

Frage 4 

Für aktives Zuhören ist es manchmal notwendig vorzugeben, die andere Person oder den 

Inhalt ihrer Aussage verstanden zu haben, selbst wenn das nicht so ist. 

Richtig 

Falsch 
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Frage 5  

Aktives Zuhören umfasst: 

1. Das Beachten, Verstehen und Deuten von Aussagen 

2. Das Besitzen von Motivation und Energie, um einer anderen Person Beachtung zu schenken 

3. Verbal und nonverbal zu signalisieren, dass eine Aussage empfangen und verstanden 

worden ist 

4. Alle Antworten sind richtig. 
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4.4  Möglichkeiten zum Weiterstudium und Literaturhinweise 

 

The power of listening: https://www.youtube.com/watch?v=saXfavo1OQo 

5 ways to listen: https://www.youtube.com/watch?v=cSohjlYQI2A 
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Abschnitt 5: Kooperation 

 

Kurzbeschreibung  

Ziel ist es, die Fähigkeit der Teilnehmer:innen zu stärken, Beziehungen effektiv zu pflegen. Das 

Kooperationstraining soll die Fähigkeit der Teilnehmer:innen verbessern, Beziehungen 

aufzubauen und zu pflegen, Hilfe anzunehmen und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu 

treffen. Konfliktbewältigungs- und Verhandlungstraining soll die Teilnehmer:innen dabei 

unterstützen, Missverständnisse, Wert- und Ressourcenkonflikte konstruktiv zu lösen. 

Theoretische Hintergründe und praktische Übungsmöglichkeiten rund um den 

Themenbereich der Einflussnahme sollen den Teilnehmer:innen dabei helfen, ihre eigenen 

Stärken und Werte zu verstehen, und sie dabei unterstützen, andere Menschen zu 

überzeugen. 

 

Lernziele 

Am Ende dieses Abschnitts werden die Teilnehmer:innen 

• ganzheitlich verstehen, was Kooperation bedeutet und welche anderen Konzepte damit 

zusammenhängen. 

• die Bedeutung von Kooperationsfähigkeit für die Berufsberatung erkennen. 

• wissen, welche theoretischen Ansätze zur Entwicklung von Kooperationsfähigkeit 

beitragen. 

• Beziehungen mit ihren Klient:innen effektiver pflegen können. 

• in der Lage sein, das Gefühl zu „kultivieren“, dass alle Mitglieder einer Gruppe dasselbe 

Ziel haben, dass sie Teil eines Ganzen sind, dass sie aufgrund ihrer Beziehungen 

zueinander zufriedener sind und dass sie über eine gemeinsame Moralvorstellung, Regeln 

und Werte verfügen. 

• ihre Konfliktbewältigungs- und Verhandlungsfähigkeiten verbessert und entwickelt 

haben, mit denen sie zwischenmenschliche Beziehungen richtig pflegen und Quellen von 

Konflikten und Missverständnissen identifizieren können, um diese ganzheitlich zu 

bewältigen. So können sie ihren Klient:innen helfen, die schwierige Situation, in der sie 

sich befinden, zu bewältigen, ihre Emotionen zu steuern und ihre Ziele zu erreichen. 

 
1.  

3.1 Theoretischer Hintergrund  

 

Definitionen 

Die Beratungsumgebung und -beziehung dient dazu, Probleme anzusprechen, ehrliche 

Gespräche zu führen und über mögliche Lösungen und Alternativen nachzudenken. 
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Kooperationsfähigkeiten sind deshalb für jede:n Berater:in wesentlich, da diese ihnen 

erlauben, Beziehungen effektiv zu pflegen. 

Wichtige Kompetenzen, die eine:n Berater:in befähigen, kooperativ zu handeln, sind:  

 

Kooperation 
 

Kooperation beschreibt die Fähigkeit der beratenden Peron, Beziehungen aufzubauen und zu 

pflegen, Hilfe anzunehmen und Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen. Das Wort 

‚Kooperation‘ wird zunehmend in der beratungswissenschaftlichen Literatur verwendet, am 

häufigsten dann, wenn es um die Beziehung zwischen Berater:innen und Klient:innen geht 

(Anderson, 1997; Hoffman, 1995; O’Hanlon & Weiner-Davis, 2003). Zusammenarbeit hat 

verschiedene Bedeutungen. In bestimmten Beratungsansätzen (z. B. Colson et al., 1988) wird 

die Zusammenarbeit der Klient:innen als Kooperation mit den Richtlinien der beratenden 

Person verstanden.  

Die therapeutische Allianz wird meistens als Spiegel der Qualität und Stärke der 

partnerschaftlichen Beziehung zwischen Berater:in und Klient:in definiert (Bordin, 1994; 

Pinsof & Catherall, 1986; Strong, Sutherland & Ness, 2011). Im Zentrum dieses Konzeptes 

einer Allianz steht die Zusammenarbeit, welche wie folgt definiert wird: „the client and 

therapist forming a partnership against the common foe of the client’s debilitating pain“20 

(Horvath & Greenberg, 1994, S. 1). Das Konzept der Zusammenarbeit transportiert 

Bedeutungen wie Teamwork, Partnerschaft und Kooperation für ein gemeinsames Ziel 

(Diamond & Scheifler, 2007).  

Kooperation bedeutet auch, die Ziele der Beratung auszuhandeln und sich zu entscheiden, 

wie diese erreicht werden sollen. Das wiederum beinhaltet, dass verschiedene Meinungen, 

Anliegen, Wünsche, Fragen und Ideen über die Richtung der Beratung geäußert werden, was 

in der Vergangenheit hilfreich war und was der Beratung fehlt bzw. was nicht funktioniert. 

Mit anderen Worten: Zusammenarbeit beabsichtigt keine vollkommene Übereinstimmung, 

sondern steht eher für eine als offen, respektvoll, aktiv und zielgerichtet erlebte Partnerschaft 

(Bohart & Tallman, 1999; Duncan & Miller, 2000).  

Die Zusammenarbeit wird verbessert, wenn Klient:in und Berater:in erkennen, dass sie die Art 

und die Erfolge ihrer Gespräche gestalten können. Anders ausgedrückt: Wie sie miteinander 

das ‚going on‘ (Wittgenstein, 1953) verhandeln, kann das Potenzial dieser weiteren 

Zusammenarbeit einschränken oder erweitern.  

 

                                                   
20 „Der/die Klient:in und der/die Therapeut:in gehen gegen den gemeinsamen Feind, den lähmenden Schmerz 
des Klienten / der Klientin, eine Partnerschaft ein.“ 
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Konfliktbewältigung & Verhandlung 
 

Diese Begriffe beziehen sich auf die Fähigkeit, Missverständnisse, Wert- und 

Ressourcenkonflikte konstruktiv zu lösen (mit Respekt und dem Ziel, einen Konflikt friedlich 

beizulegen). 

Konfliktbewältigung hängt untrennbar mit Kooperations- und Verhandlungsfähigkeiten 

zusammen, da es auch in diesen Bereichen notwendig ist, mit Konflikten effektiv umzugehen. 

Erfolgreiche Konfliktbewältigung erfordert Kompetenzen wie die Anpassung an 

psychologische Beweggründe, das Gesicht zu wahren und Machtunterschiede ausgleichen zu 

können (Roloff, Putman & Anastasiou, 2003). Die Forschung (De Dreu & Van De Vliert, 1997; 

Johnson & Johnson, 1998) zeigt, dass sich Konflikte trotz der Neigung in unserer Kultur, 

Konflikte zu vermeiden, positiv auf Beziehungen und die Arbeitskraft auswirken, wenn mit 

ihnen auf konstruktive und gesunde Art und Weise umgegangen wird. Konflikte als 

Gelegenheit für Kreativität, Wachstum und Weiterbildung statt als schmerzhaftes und 

beschämendes Ereignis zu sehen, ist eine Neuausrichtung des Begriffs, der hilft, einen 

ineffektiven Umgang mit Konflikten zu vermeiden (Brown & Fisher, 1988; Borisoff & Victor, 

1998; Coulson, 1996; De Dreu & Van De Vliert, 1997; Kottler, 1994). 

Verhandlungsfähigkeit bezieht sich auf eine Teilmenge der Kenntnisse und Verhaltensweisen, 

die den Erfolg im „Handel“ beeinflussen (Lewicki, 1997). Verhandlung als Resultat von 

Fähigkeiten ist für die Kooperation wesentlich, da sie es ermöglicht, dass etwas Neues 

entsteht, das keine Partei allein hätte vollbringen können. So können durch „Handel“ 

komplexe Probleme gelöst werden (Lewicki, 1986). 

Verhandlung gilt dann als erfolgreich, wenn jemand sein ultimatives Ziel (das kann das 

endgültige Ergebnis oder ein Nebenziel in einer breiter angelegten Zusammenarbeit sein) 

erreicht oder wenn jemand, einvernehmlich aus dem Prozess abgeleitet, sein Minimalziel 

übertrifft. Erfolgreiche Verhandlung bedeutet auch, dass Berater:innen durch die Arbeit mit 

ihren Klient:innen bei Entscheidungen zusammenarbeiten und eine gesunde Beziehung 

aufbauen.  

 

Einflussnahme 
 

Einflussnahme geschieht bei Kooperationen und in Verhandlungen. Sie beschreibt das 

Erkennen der eigenen Stärken und Werte sowie die Fähigkeit, diese auszudrücken, um bei 

anderen die gewünschten Reaktionen hervorzurufen (z. B. Inspiration). Sie ist die Leistung, 

das Verhalten anderer Menschen und bestimmte Gegebenheiten direkt oder indirekt zu 

beeinflussen oder zu verändern. Einflussnahme steht mit bestimmten Fähigkeiten zur 

Emotionssteuerung insofern im Zusammenhang, dass die erfolgreiche Einflussnahme 

emotionales Verständnis und das Wissen um die eigenen Stärken und Werte sowie das 



 

 

S. 151 von 174 

 

Ausdrücken dieser voraussetzt, um eine Person oder eine Gruppe zu überzeugen. Ein:e 

Berater:in sollte demnach seine/ihre eigenen Stärken und Werte verstehen (robuste 

verhaltensbezogene, emotionale und kognitive Qualitäten, die ständige Eigenschaften der 

Person darstellen) und andere Menschen unterstützen und überzeugen können. Sie müssen 

anderen ein Vorbild sein, sie fesseln und motivieren und kreatives Denken fördern (Bass & 

Avolio, 2000). 

 

Eigenschaften, die eine:n Berater:in mit guter Kooperationsfähigkeit ausmachen 

Berufsberater:innen sollten mit Klient:innen eine solide Allianz eingehen, um erfolgreich zu 

sein. Henneman, Lee und Cohen (1995) analysieren die Begriffsstruktur von Zusammenarbeit 

und benennen die folgenden entscheidenden Merkmale, ohne die es keine Zusammenarbeit 

geben kann: a. Hingabe für ein gemeinsames Projekt, b. freiwillige Teilnahme, c. Teamwork, 

d. gemeinsame Planung und Entscheidungsfindung, e. gemeinsames Einbringen von 

Fachwissen, f. eine nicht-hierarchische Beziehung, in der Macht auf der Grundlage von Wissen 

und nicht von Stellung oder Titel verteilt wird. Obwohl die Bereitschaft zur Zusammenarbeit 

und eine positive Einstellung der Klient:innen das Gesamtergebnis beeinflussen, ist die 

kollaborative Vorgehensweise der beratenden Person wie professionelles Zuhören, 

Selbstvertrauen sowie eine offene und unterstützende Beziehung die einzige Größe, die 

spezifisch zur Wahrnehmung der Zusammenarbeit der beratenden Person beiträgt.  

Kollaborative Berater:innen sind daher anpassungsfähig und aktiv am Veränderungsprozess 

ihrer Klient:innen beteiligt (Bachelor, Laverdière, Gamache & Bordeleau, 2007).  

Berater:innen arbeiten in einer kooperativen Beziehung mit ihren Klient:innen zusammen, um 

ein neues Verständnis ihrer Erfahrungen zu entwickeln und so Wandel zu ermöglichen. Dabei 

spielt die Erkenntnis der beratenden Person, dass der/die Klient:in der/die Expert:in für 

seine/ihre eigenen Erfahrungen ist, eine ganz entscheidende Rolle. Der/die Therapeut:in 

handelt nicht als Autoritätsperson oder als ob er/sie die Situation besser kennen oder 

verstehen würde. Er/sie kann eigene Vorschläge oder Ansichten einbringen, sollte aber davon 

absehen, seinen/ihren Klient:innen die eigenen Vorstellungen aufzuzwingen (Anderson, 

2001).  

Ein:e Berater:in, die ausreichend effektiv kooperieren kann, verfügt im Kern über 

folgende Eigenschaften:  

• Selbstwahrnehmung  

• persönliche psychische Widerstandsfähigkeit  

• gesamtheitliche Kenntnisse seiner/ihrer Einstellungen, seiner/ihrer Weltanschauung, 

Stärken, positiven Eigenschaften und Fähigkeiten  

• Zuversicht  

• Ehrlichkeit  



 

 

S. 152 von 174 

 

• Toleranz gegenüber Klient:innen  

• Flexibilität  

• Kreativität  

• Diskretion  

• Achtung der Individualität  

• Ehrlichkeit und Klarheit in Bezug auf die eigenen Grenzen  

• Verwendung eines ganzheitlichen Ansatzes für die Probleme der Klient:innen  

• Achtung der Vielfalt und der unterschiedlichen Bedürfnisse jedes Menschen je nach 

Alter und Lebensphase  

• Verstehen der subjektiven Erfahrungen jeder Person und der Art und Weise, wie sie 

den Beratungsprozess wahrnimmt  
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Die Bedeutung von Kooperationsfähigkeiten für die Berufsberatung 

 

Die Beziehung zwischen Berater:in und Klient:in steht an erster Stelle. Diese Art von 

Beziehung betrifft die Emotionen, Einstellungen und Überzeugungen aller Personen, die am 

Beratungsprozess beteiligt sind (Thwaites, 2007). Die Beschaffenheit dieser sich 

entwickelnden Beziehung trägt mehr zum Erfolg des Beratungsprozesses bei als tatsächliche 

Karriereaussichten oder Resultate. 

Das Verhalten der beratenden Person sollte in den Augen der Klient:innen Unterstützung und 

Akzeptanz widerspiegeln. Der/die Berater:in sollte als fähige, seriöse, einfühlsame, ehrliche, 

diskrete und verantwortungsbewusste Person wahrgenommen werden, die seine/ihre 

Klient:innen bedingungslos akzeptiert und über die erforderliche Ausbildung und die nötigen 

Fähigkeiten verfügt, Beratung anzubieten (Malkiosi-Loizou, 2012). Damit diese Eigenschaften 

im Beratungsprozess gezeigt und angewandt werden können, erfordert es Kooperation. Im 

Kontext der Berufsberatung beinhaltet Kooperation, den Klient:innen oder dem Team Hilfe 

anzubieten, wenn es nötig ist, wobei man sich immer am Rhythmus der Klient:innen oder des 

Teams orientiert und das eigene Verhalten so steuert, dass die eigenen Handlungen nicht 

falsch interpretiert werden (Salas, Sims & Klein, 2004). Der Prozess, mit dem zwischen 

Berater:in und Klient:in bzw. zwischen Berater:in und einem Team ein Klima der Einheit 

erreicht wird, nennt sich dementsprechend eine Partnerschaft (Salas, Sims & Klein, 2004). 

Darüber hinaus kommt es bei der Beratung wie auch bei anderen Formen sozialer Interaktion 

zu Konflikten. Aus diesem Grund sind Kooperationsfähigkeiten äußerst wichtig. Der/die 

Klient:in empfindet beispielsweise, dass die Reaktionen der beratenden Person nicht mit dem 

übereinstimmt, was er oder sie von ihr erwartet. Diese „Unstimmigkeit“ kann der/die 

Berater:in wiederum als Widerstand des Klienten / der Klientin zur Zusammenarbeit deuten. 

Diese Art von Problemen können aus unterschiedlichen Ansichten oder Beurteilungen 

entstehen. Sie sind häufig mit Missverständnissen darüber verbunden, wie Klient:innen und 

Berater:innen die berufliche Beziehung und die daraus entstehenden Prozesse betrachten (z. 

B. Vera & Speight, 2003). Bei der Zusammenarbeit können solche Erwartungen im Vorfeld 

besprochen werden, um eine implizite Übereinkunft darüber zu treffen, was die (weitere) 

Zusammenarbeit umfasst. Dabei handelt es sich um eine übliche Sichtweise auf das 

Arbeitsbündnis, in dem Berater:innen und Klient:innen am Anfang der Beratung 

beziehungstechnische Vereinbarungen, Ziele und Aufgaben erläutern und sich in der Folge an 

diese halten (z. B. Horvath & Greenberg, 1994). Darüber hinaus ist die Beratung ein Prozess, 

der Klient:in und Berater:in an jedem Punkt im Gespräch eine Neubewertung abverlangt 

(Strong & Sutherland, 2007).  

Kooperation findet sich in allen Phasen des Beratungsprozesses. Während der Vorbereitung 

sollte der/die Berater:in eine Vorgehensweise planen und organisieren, die speziell auf die 

Fähigkeiten, Erwartungen und Ziele des/der Klient:in zugeschnitten und für diese erdacht 

worden ist. Dies kann nur erreicht werden, wenn der/die Berater:in und der/die Klient:in bei 
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der Zielsetzung für den Beratungsprozess offen miteinander reden und zusammenarbeiten. 

Auch während Berater:innen und Klient:innen verschiedene Bildungs- und Berufswege prüfen 

und bewerten, ist Kooperation noch wesentlich. Die Berater:innen sollten in der Lage sein, 

die Vielschichtigkeit hinter den Fragen der Klient:innen zur beruflichen Laufbahn und die 

Gründe für mögliche Einschränkungen, Ansichtsweisen und Bedenken zu verstehen. An dieser 

Stelle ist es wichtig, dass der/die Berater:in seine/ihre eigenen Stärken ausspielt, um den/die 

Klient:in dabei zu unterstützen, Lösungen zu finden und Ziele zu setzen (Green, Lee, Trask & 

Reinsheld, 2005). Der Widerstand und das Zögern des/der Klient:in kann außerdem während 

des Prozesses zu Frustration und Konflikten führen, was unter Umständen eine Anpassung 

des Beratungsplans erforderlich macht. Berater:innen müssen flexibel und in der Lage sein, 

Konflikte zu verhandeln und zu bewältigen, um Spannungen abzubauen und die Beziehung zu 

erhalten. Als Expert:innen können sie mögliche Alternativen anbieten und auf ihre 

Klient:innen Einfluss nehmen. 

Die oben genannten Punkte verdeutlichen, dass die Entwicklung und Verbesserung der 

Kooperationskompetenzen der Berater:innen von großer Bedeutung ist, da Kooperation ein 

ganz wesentlicher Aspekt des Beratungsprozesses ist und vor allem in Krisenzeiten effektiv 

zur Lösung der Probleme und Anliegen ihrer Klient:innen bzw. zu einem besseren Umgang mit 

diesen beiträgt. 

 

Methoden zur Verbesserung der Kooperationsfähigkeit 

Kognitiv-verhaltensbezogene Ansätze 

Kognitiv-verhaltensbezogene Methoden können Studierenden helfen, ihre Gedanken, 

Einstellungen, Überzeugungen und Verhaltensweisen zu „prüfen“, um Probleme zu lösen und 

Konflikten vorzubeugen oder diese zu überwinden (Ellis, 1973). Auf Grundlage dieser 

Einstellung versucht der/die Berater:in seinen/ihren Klient:innen zu helfen, irrationale 

Gedanken loszuwerden und sie durch andere, rationale Gedanken zu ersetzen (Malikiosi-

Loizou, 1989).  

Um dies zu bewerkstelligen, folgt er/sie einem bestimmten Arbeitsablauf: 

• Ein vertrauensvolles Klima schaffen 

• Irrationale Überzeugungen aufdecken und den Klient:innen helfen, diese in vollem 

Umfang wahrzunehmen 

• Dem Gegenüber zeigen, wie diese irrationalen Gedanken Probleme verursachen 

• Dem Gegenüber helfen, diese irrationalen Vorstellungen zu ändern und mit sich selbst 

zu kommunizieren 

• Ihn/sie ermutigen, diese neuen Prinzipien anzuwenden 
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Dieses Verfahren kann auch im Berufsberatungsprozess angewendet werden. Einstellungen, 

Überzeugungen und Bedenken von Klient:innen können das Beratungsergebnis beeinflussen 

und sogar eine konfliktgeladene Atmosphäre erzeugen. Berater:innen müssen in der Lage 

sein, solche Probleme frühzeitig zu erkennen und ihr Verhalten entsprechend zu ändern. Auf 

der Grundlage von Vertrauen, Ehrlichkeit, aktivem Zuhören und Kommunikation können 

Berater:innen Klient:innen dazu bringen, dem oben beschriebenen Verfahren zu folgen und 

sich mit ihnen zu einigen. 

 

Coaching 

Auch das Coaching verbindet kognitive und verhaltensbezogene Techniken (Grant, Curtayne 
& Burton, 2006). 

Eine unterstützende Beziehung, in der Personen sich sicher genug fühlen, um Vertrauen zu 

fassen und ihre persönlichen und beruflichen Probleme zu analysieren, kann Spannungen und 

Stress lindern und dabei helfen, dass sie Konflikte erfolgreicher bewältigen (Myers, 1999). 

Das Setzen konkreter Ziele und das Bemühen, diese zu erreichen, kann die Selbstwirksamkeit 

verbessern (Sheldon & Houser-Marko, 2001) und zu erfolgreichen Verhandlungen und einer 

kooperativen Umgebung beitragen. 

Die systematische Inanspruchnahme der oben beschriebenen Prozesse sowie die 

Unterstützung beim Umgang mit Misserfolgen können die Widerstandsfähigkeit und 

Selbstbeherrschung fördern (Baumeister, Gailliot, DeWall & Oaten, 2006), die für die Lösung 

etwaiger Konflikte zwischen dem/-r Berater:in und seinen/ihren Klient:innen wichtige 

Faktoren sind. 

 

Achtsamkeit  

Basierend auf der Interdependenztheorie haben Wissenschaftler:innen ein Konzept 

entwickelt, um innerhalb zwischenmenschlicher Wechselwirkungen die Sorge um autonome 

Bedürfnisse anderer Menschen und deren Erfüllung zu beschreiben. Das Konzept wird soziale 

Achtsamkeit genannt. Es zeigt, dass sozial achtsames Verhalten von anderen Menschen 

bemerkt und gewürdigt wird und dass höhere Werte empfundener Achtsamkeit positivere 

soziale Beurteilungen von anderen Menschen bedingen (van Doesum, van Lange, & van 

Lange, 2013; van Lange & van Doesum, 2015). Außerdem wurde bewiesen, dass soziale 

Achtsamkeit in zwischenmenschlichen Wechselwirkungen und Teambeziehungen eine 

entscheidende Rolle spielt (van Doesum, van Prooijen, Verburgh & van Lange, 2016). Soziale 

Achtsamkeit bietet also eine neue Perspektive auf kooperatives Verhalten. Kooperatives 

Verhalten bezieht sich auf die Widerstandsfähigkeit einer Person gegenüber eigenen 

Interessen, um gemeinsame Interessen zu maximieren (van Vugt, Snyder, Tyler & Biel, 2000).  

Bei sozial achtsamem Verhalten respektiert und schützt die ausführende Person innerhalb 

einer zwischenmenschlichen Wechselwirkung die Entscheidung der empfangenden Person, 
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was dabei hilft, Vertrauen zwischen zwei fremden Personen aufzubauen (Declerck et al., 

2013). Studien zeigen, dass Vertrauen ein entscheidender Mechanismus zur Förderung 

kooperativen Verhaltens ist (Irwin, Edwards & Tamburello, 2015; Parks et al., 2013), 

insbesondere dann, wenn Menschen auf Interessenskonflikte stoßen (Balliet & Van Lange, 

2013). Van Lange und van Doesum (2015) zeigen, dass hohe soziale Achtsamkeit enge 

Beziehungen fördert und zwischenmenschliche Wechselwirkungen begünstigt. Sozial 

achtsame Verhaltensweisen spielen zur Verbesserung und zum Aufbau 

zwischenmenschlicher und intimer Beziehungen eine wesentliche Rolle. 

In der Beratung kann sich soziale Achtsamkeit dadurch zeigen, dass der/die Berater:in die 

sofortige oder erwartete Einbeziehung der Klient:innen in den Beratungsprozess anerkennt, 

die Auswirkungen seiner/ihrer eigenen Handlungen auf die verbleibenden 

Verhaltensmöglichkeiten der Klient:innen beurteilt und während des Beratungsprozesses 

eine positive Wertschätzung beibehält. Auch Perspektivenübernahme und empathische 

Teilnahme sind wichtig. Wenn Berufsberater:innen unter Umständen bereits einen Plan für 

das weitere Vorgehen entwickelt haben, können Klient:innen dies als Einschränkung 

interpretieren. Obwohl es manchmal von Vorteil sein kann, begrenzte Möglichkeiten 

anzubieten, kann es für den Aufbau und den Erhalt zwischenmenschlicher Beziehungen 

hilfreich sein, einer Person keine Ergebnisalternativen vorzuenthalten. Berufsberater:innen 

sollten in der Lage sein, ihre ausgesuchten Alternativen zu „opfern“ oder anzupassen, wenn 

das die Wertschätzung und Zufriedenheit des Klienten / der Klientin erhöht. 

 

Selbstreflexion und lebenslange Supervision 

Die lebenslange Supervision von Berater:innen und Psychotherapeut:innen ist international 

als entscheidendes Instrument zur Verbesserung, Förderung und Sicherung der Qualität der 

angebotenen Dienstleistungen anerkannt. Heutzutage ist die Supervision zu einer neuen 

florierenden und eigenständigen Branche geworden, die auf theoretischen Modellen basiert, 

nach bestimmten Normen praktiziert wird und für alle beteiligten Parteien zu einem positiven 

Ergebnis führt. Der aktuelle Stand der beraterischen Supervision ist das Thema zahlreicher 

Studien. Sie beschäftigen sich darüber hinaus mit den positiven Auswirkungen lebenslanger 

Supervision auf die Qualität der Beratungsdienstleistungen (Vassara, 2016).  

Loganbill Hardy und Delworth (1982) definieren Supervision als enge zwischenmenschliche 

Beziehung, bei der sich eine Person verpflichtet, die Entwicklung der Fähigkeiten der anderen 

Person zu fördern. Im Mittelpunkt aller Definitionen von Supervision steht die Förderung der 

Fähigkeiten der Supervisand:innen und die Beurteilung ihrer Beratungsleistung. Hawkins and 

Shohet (2006) berichten, dass die britische Gesellschaft für Beratung und Psychotherapie 

1987 die Klarstellung für notwendig hielt, dass Supervision nicht den Supervisand:innen 

nützen soll, sondern in erster Linie den Endabnehmern der Dienstleistungen. 

Selbstreflexion und lebenslange Supervision können den Berater:innen helfen, sich auf die 

Entwicklung und Übung einer positiven Einstellung gegenüber Klient:innen zu konzentrieren, 
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um Fähigkeiten wie Kooperation und die Bewältigung belastender Arbeitssituationen zu 

verbessern. 
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3.2  Vorschläge für Übungen zur Verbesserung der Kooperationsfähigkeiten  

 

Übung 1 – Hilf mir 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus zwei Übungstypen. Typ G: 

Online-Formular zum Ausfüllen und Typ B: Besprechungsraum 

Die Teilnehmer:innen bekommen den „Konfliktbogen“ zum Ausfüllen angezeigt (beide Teile 
A & B). Nach 20 Minuten treffen sie sich in einem Besprechungsraum mit den anderen 
Teilnehmer:innen. 

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: In dieser Übung sollen sich die Teilnehmer:innen an drei Konflikte erinnern, die sie 

in den letzten drei Tagen erlebt haben, und die Worte reflektieren, durch die sie ausgelöst 

wurden. Anschließend sollen sie Lösungen von den anderen erhalten. 

Ziel ist es, auf die Zahl der Konflikte und anderer belastender Situationen aufmerksam zu 

machen, welche die Teilnehmer:innen innerhalb einer Woche erleben, und mit Hilfe der 

anderen Teilnehmer:innen angemessene Lösungen für jeden Konflikt zu finden. 

Details: Gruppenübung 

Benötigtes Material: Ein Exemplar des „Konfliktbogens“  

Dauer: 1 Stunde 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Informieren Sie die Teilnehmer:innen, dass sie einen „Konfliktbogen“ (online auf der Plattform 
und als Download verfügbar) erhalten, in das jede:r von ihnen drei Konflikte eintragen soll, die 
er/sie erlebt hat. Außerdem sollen sie die beteiligten Personen und die Worte eintragen, die 
den Konflikt ausgelöst haben, etc. Wenn sie mit Teil A fertig sind, sollen sie Teil B bearbeiten, 
indem sie sich an die Emotion erinnern, die sie in jedem Fall gefühlt haben, und überlegen, wie 
sie anders mit der Situation hätten umgehen können.   

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe 
zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. Bitten Sie jede:n Teilnehmer:in, der Gruppe 
von einem seiner/ihrer Konfliktfälle zu berichten, und laden Sie die anderen Teilnehmer:innen 
ein, Vorschläge zu machen, wie er/sie mit der Situation anders hätte umgehen können.   
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Anweisungen: 

• Füllen Sie den „Konfliktbogen – Teil A“ aus, indem Sie drei Konflikte eintragen, an 

denen Sie in den letzten 3 Tagen beteiligt gewesen waren. Tragen Sie die ‚toxischen 

Worte‘ ein, welche die Konflikte auslösten und Ihnen das Gefühl gaben, protestieren 

und sich verteidigen zu müssen. 

• Nachdem Sie den „Konfliktbogen – Teil A“ ausgefüllt haben, beantworten Sie in Teil B 

folgende Fragen: 

- Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie sich an einen Konflikt erinnerten?  

- Hätten Sie mit dieser speziellen Situation anders umgehen können?  

 

 

Konfliktbogen 

Teil A 

Bitte tragen Sie in die Tabelle drei Konflikte ein, an denen Sie in den letzten drei Tagen 

beteiligt waren. 

Konfliktgegenstand Beteiligte Personen Was ist passiert? Auslösendes Wort 

Zum Beispiel: 

Geschirr spülen 
Mein Mann und ich 

Mein Mann warf mir vor, 

unordentlich zu sein, indem er 

sagte: 

„Jedes Mal lässt du einen Haufen 

Geschirr tagelang in der Spüle 

liegen.“ 

Jedes Mal 

1: 
      

2: 
     

3: 
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Teil B 

Nachdem sie die oben beschriebenen Konflikte reflektiert und mit einem/-r 

Gruppenpartner:in darüber gesprochen haben, füllen Sie bitte folgende Tabelle aus: 

Konfliktgegenstand 
Entstandenes 

Gefühl 

Wie hätte ich mit der 

Situation anders 

umgehen können? 

Vorschläge von anderen 

(Partner:in) 

Zum Beispiel: 

Geschirr spülen 

Wut über die 

unfaire Kritik 

Ich hätte vorschlagen 

können, dafür am 

nächsten Tag mehr 

Hausarbeit zu machen. 

Ich hätte meinem Mann erklären 

können, dass „jedes Mal“ nicht 

wahr ist, da ich für gewöhnlich bei 

der Hausarbeit mithelfe und es 

aufgrund meiner Aufgaben letzte 

Woche übersehen habe. Ich hätte 

ihn dazu bringen können 

einzugestehen, dass „jedes Mal“ 

nicht stimmt, wodurch ich mich 

besser gefühlt hätte. Ich hätte mich 

im Gegenzug bereit erklären 

können, die nächsten Tage mehr zu 

machen. 

1:  
    

2:  
    

3:  
  

 

 

Fragen zur Reflexion:  

Jede:r Teilnehmer:in stellt eine Konfliktsituation vor und der/die Übungsleiter:in bittet die 

anderen Teilnehmer:innen um Vorschläge, wie er/sie anders hätte reagieren können.  

• - Waren die Vorschläge der anderen Teilnehmer:innen hilfreich? 

• - Hätten Sie mit den gemachten Vorschlägen den Konflikt lösen oder sogar verhindern 

können, dass er sich überhaupt ereignet? 
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Übung 2 – Konfliktbewältigungsübung: Debatte oder Dialog  

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung  

Lernziele: Diese Übung ist für die Teilnehmer:innen eine gute Gelegenheit, auf harmlose Art 

und Weise einen kleinen Konflikt mit einem anderen Gruppenmitglied auszutragen.  

Durch diese Übung sollen die Teilnehmer:innen den Unterschied zwischen Debatte und Dialog 

verstehen. Bei einer Debatte versucht die eine Person zu belegen, dass ihre eigene Position 

besser als die der anderen Person ist. Das Ziel einer Debatte besteht darin, die andere Person 

zu ‚besiegen‘, indem man Fehler in ihrer Position feststellt. Beim Dialog hingegen geht es um 

Verständnis und Zusammenarbeit. Sein Ziel ist es, gegenseitiges Verständnis zu erreichen und 

die Stärken der Position der anderen Person anzuerkennen. Dies ist die beste Lösung zur 

Konfliktbewältigung. 

Details: Gruppenübung – Zweiergruppen für das Rollenspiel, alle Teilnehmer:innen 

zusammen in der Gruppendiskussion 

Dauer: 45 Minuten 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Informieren Sie die Teilnehmer:innen zuerst, dass sie in dieser Übung den Unterschied 
zwischen Debatte und Dialog lernen sollen. Teilen Sie sie dann in Zweiergruppen ein und 
erklären Sie ihnen die Anweisungen der Übung. Der/die Übungsleiter:in kann während der 
Übung beobachten, wie die Teilnehmer:innen mit den Situationen „Debatte“ und „Dialog“ 
zurechtkommen, und sie bei Bedarf unterstützen. Wenn alle Gruppen mit dem Rollenspiel 
fertig sind, kommen sie in der Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren. 

 

Anweisungen:  

1. Sie arbeiten in Zweiergruppen.  

2. Jede Person nennt ein Objekt, das ihr in den Sinn kommt (zum Beispiel Auto, Tisch, ein Tier, 

Lebensmittel etc.)  

3. Debattieren Sie mit der anderen Person für drei Minuten. Behaupten Sie, dass Ihr 

Gegenstand besser ist als der Gegenstand der anderen Person.  

4. Wechseln Sie nach drei Minuten zu einem Dialog. Das bedeutet, dass Sie der anderen 

Person Fragen zu ihrem Gegenstand stellen, den Antworten zuhören und sich am Ende 

einigen. Dieser Teil soll ungefähr 5 Minuten dauern.   
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Fragen zur Reflexion:  

Am Ende der Übung sollen Sie den Ablauf der Debatte und des Dialogs reflektieren.  

• Wie haben Sie sich in der jeweiligen Situation gefühlt (Debatte gegen Dialog)?  

• Wie haben Sie auf die jeweilige Situation reagiert? 

• Wie würden Sie sich in realen Konfliktsituationen verhalten?  

• Welche Veränderungen haben Sie festgestellt, als Sie von der Debatte zum Dialog 

wechselten?  

• Ist es schwierig zuzuhören, wenn jemand anderer Meinung ist als Sie? Warum (nicht)? Wie 

sind Sie sich einig geworden? 

• Wie könnten Sie diese Fähigkeiten anwenden, wenn Sie das nächste Mal mit einer anderen 

Person in einen Konflikt geraten? 
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Übung 3 – Konflikt aus verschiedenen Perspektiven 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus drei Übungstypen. Typ G: 
Online-Formular zum Ausfüllen, Typ C: Post-It-Form und Typ B: Besprechungsraum 

Die Teilnehmer:innen bekommen das „Konfliktperspektivenbogen“ zum Ausfüllen angezeigt. 
Die Antworten aller Teilnehmer:innen werden dann in „Post-Its“ umgewandelt und von allen 
zu sehen sein. Nach 20 Minuten treffen sie sich in einem Besprechungsraum mit den anderen 
Teilnehmer:innen.  

 

Übungstyp: Erfahrungsbezogene Übung 

Lernziele: Diese Übung soll die Teilnehmer:innen dabei unterstützen, ihre Wahrnehmung von 

Konflikten zu verstehen. Gleichzeitig sollen sie mit unterschiedlichen Ansichten zum Thema 

Konflikte in Berührung kommen und Techniken zur besseren Konfliktbewältigung lernen. Die 

Teilnehmer:innen haben außerdem Gelegenheit, über die positiven Aspekte von Konflikten 

nachzudenken und bei Konflikten entspannter zu bleiben. 

Details: Gruppenübung  

Dauer: 45 Minuten  

Benötigte Materialien: Ein Exemplar des Konfliktperspektivenbogens 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie einen „Konfliktperspektivenbogen“ (online auf der 
Plattform und in gedruckter Form verfügbar) erhalten, in dem sie mehrere Fragen zu ihrer 
Perspektive auf das Thema Konflikte beantworten sollen. Jede:r Teilnehmer:in wird den Bogen 
für sich allein bearbeiten. Sie haben 15-20 Minuten Zeit, ihre Antworten einzutragen. 

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe 
zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren.  

 

Anweisungen:  

Füllen Sie zuerst in 15-20 Minuten selbstständig den „Konfliktperspektivenbogen“ aus. 

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben, kommen Sie zurück in die Gruppe und besprechen 

Ihre Antworten mit den anderen Teilnehmer:innen.  
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Konfliktperspektivenbogen 
 

1. Welche Merkmale machen einen Konflikt aus?  

 

 
2. Wie reagieren Sie normalerweise auf einen Konflikt? 

 

 

3.  Welches Resultat eines Konflikts ist am bedeutsamsten? 

 

 

4. Was ist Ihre größte Stärke im Umgang mit Konflikten?  

 

 

5. Wenn Sie an der Art und Weise, wie Sie mit Konflikten umgehen, eine Sache ändern 

könnten, welche wäre das? Warum? 

 

 

6. Kann ein Konflikt innerhalb einer Gruppe Vorteile haben? 

 

 

7. Wie kann ein Konflikt für eine Gruppe nachteilig sein? 

 

 
8. Was sind gute Gründe, um einen Konflikt zu vermeiden? 

 

 

9. Welche Einstellung ist für den Umgang mit Konflikten in Ihrer Gruppe vorteilhaft? 

 

 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Haben die anderen Teilnehmer:innen andere Ansichten als Sie?  

• Was konnten Sie durch das Abwägen anderer Perspektiven lernen?  

• Werden Konflikte „weniger gefährlich“, wenn man sie auf diese Weise bespricht? 

Inwiefern?  

• Sind Konflikte gut oder schlecht?  

• Inwiefern sind Konflikte für eine Gruppe schädlich?  

• Wie können Konflikte einer Gruppe nützen?  
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Übung 4 – Mit den Augen des/der anderen 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Kombination aus zwei Übungstypen. Typ G: 

Online-Formular zum Ausfüllen und Typ B: Besprechungsraum 

Die Teilnehmer:innen bekommen das Arbeitsblatt „Mit den Augen des/der anderen“ 

angezeigt und sollen ihre Antworten online neben diese Wörter schreiben. Sie treffen sich in 

einem Besprechungsraum und diskutieren über ihre Antworten und Gedanken. 

 

Übungstyp: Kognitive Methode – Perspektivenübernahme 

Lernziele: Diese Übung soll den Teilnehmer:innen helfen zu lernen, andere Perspektiven zu 

berücksichtigen und jemandem, der nicht ihrer Meinung ist, Verständnis und Empathie 

entgegenzubringen. 

Details: Gruppenübung 

Benötigte Materialien: Arbeitsblatt: Mit den Augen des/der anderen 

Dauer: 45 Minuten  

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie ihre Konfliktbewältigungs- und 
Kooperationsfähigkeiten verbessern können, indem sie die Emotionen anderer Menschen 
besser wahrnehmen und erkennen, wie diese ihre Interaktionen beeinflussen. Unter diesem 
Aspekt werden die Teilnehmer:innen in dieser Übung versuchen, eine Situation aus der 
Perspektive einer anderen Person zu betrachten.  

Ermutigen Sie die Teilnehmer:innen, an eine Situation zurückzudenken, in der sie mit einer 
anderen Person in Konflikt geraten sind, und dabei nur an die Perspektive der anderen Person 
zu denken. Füllen Sie dann das Arbeitsblatt „Mit den Augen des/der anderen“ aus (online auf 
der STRENGTh-Plattform und in gedruckter Form verfügbar). Jede:r Teilnehmer:in soll das 
Formular für sich allein bearbeiten. Sie haben 15-20 Minuten Zeit, ihre Antworten einzutragen. 

Wenn alle Teilnehmer:innen mit der Aufgabe fertig sind, kommen sie in der Gruppe 
zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren.  

Sie können auch zwei oder drei Teilnehmer:innen einladen, die anderen an ihrer 
Konfliktsituation teilhaben zu lassen, damit die anderen ihnen zusätzliche Antworten geben 
und mit weiteren Perspektiven helfen können. 

 

Anweisungen: 

Jede:r Teilnehmer:in füllt das Arbeitsblatt für sich allein aus. Dann reflektieren Sie die Übung 

in der Gruppe gemäß den Reflexionsfragen.    
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Arbeitsblatt: Mit den Augen des/der anderen 

 

Denken Sie an eine Situation zurück, in der Sie mit einer anderen Person in Konflikt geraten 
sind. Bemühen Sie sich, die Perspektive der anderen Person zu bedenken und beantworten 
Sie die folgenden Fragen. Betrachten Sie die Situation ausschließlich aus der Perspektive der 
anderen Person.  

 

1. Was war/ist Ihrer Meinung nach das Problem?  

 

2. Was war die Ursache? 

 

3. Was fühlen Sie?  

 

4. Wie würden Sie die Situation beschreiben?  

 

5. Was sollte geschehen, um den Konflikt zu lösen? 

 

 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Wie fühlte es sich an, sich in die andere Person hineinzuversetzen?  

• Wie hat sich Ihr Verständnis der Perspektive der anderen Person verändert?  

• Wie könnte man sichergehen, dass man die Emotionen des Gegenübers präzise 

interpretiert, ohne einen Konflikt zu provozieren?  

• Inwiefern könnte dies die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, den Konflikt in etwas 

Produktives umzuwandeln?  

• Welche Vorteile hat diese Übung für die Gruppe?  

• Was werden Sie nächstes Mal anders machen, wenn Sie in einen Konflikt geraten? 
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Übung 5 – Rollenspiel von realen Situationen 

 

Informationen für den/die IT-Verantwortliche:n: Übungstyp B: Besprechungsraum 

 

Übungstyp: Rollenspiele 

Lernziele: Diese Übung soll den Teilnehmer:innen dabei helfen, jemandem, der nicht ihrer 

Meinung ist, Verständnis und Empathie entgegenzubringen. Durch die Übung in einer 

kontrollierten Umgebung sollen außerdem die Anregungen zur Konfliktbewältigung für den 

Alltag verallgemeinert werden. 

Details: Gruppenübung  

Dauer: 1 - 1,5 Stunden 

Benötigte Materialien: Zwei Szenarien 

 

Nützliche Informationen für den/die Übungsleiter:in: 

Erklären Sie den Teilnehmer:innen, dass sie zwei verschiedene Szenarien spielen werden, um 
in einer kontrollierten Umgebung das Bewältigen von Konflikten zu üben. Teilen Sie die 
Teilnehmer:innen in Dreiergruppen ein (drei Rollen: Klient:in – Berater:in – Beobachter:in). 
Weisen Sie jeder Gruppe eines der beiden Szenarien zu (online auf der STRENGTh-Plattform 
und als Download verfügbar). Bitten Sie sie, das Szenario genau durchzulesen und 
anschließend zu spielen. Dabei sind folgende Anweisungen zu beachten: 

- Teilnehmer:innen, die in die Klient:innenrolle schlüpfen, beschreiben ihre Ansicht, ihre Wut 
und woher diese Wut kommt.  
- Teilnehmer:innen, die in die Berater:innenrolle schlüpfen, konzentrieren sich mit echtem 
Interesse auf das Gesagte und versuchen, „den/die Klient:in“ zu beruhigen.  
- Der/die Beobachter:in zeichnet die Reaktionen der beiden anderen Teilnehmer:innen auf. 
Die Teilnehmer:innen spielen nacheinander alle drei Rollen.  

Jedes Rollenspiel sollte ungefähr 5-10 Minuten dauern. Nach jedem Durchgang fassen die 
Teilnehmer:innen zusammen, wie gut der/die Berater:in mit der Situation umgegangen ist, 
wie gut er/sie aktives kooperatives Verhalten gezeigt hat oder ob er/sie etwas anderes hätte 
tun können. Strategien, Methoden und Worte, die effektiv zur Konfliktbewältigung 
beigetragen haben, und diejenigen, die nicht effektiv waren, sollten schriftlich festgehalten 
werden. Teilnehmer:innen, die in die Berater:innenrolle schlüpfen, drücken ihre Gefühle aus 
und erklären, was anders hätte sein können, was ihnen bei der Beruhigung geholfen hat und 
was nicht zur Beruhigung beigetragen hat. Die Beobachter:innen konzentrieren sich auf die 
Reaktionen der beiden Teilnehmer:innen und darauf, was gut zu funktionieren schien und was 
nicht.  

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 einer Gruppe zusammen, um ihre Erfahrungen zu reflektieren.  
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Anweisungen: 

Gruppenübung (2-3 Personen). 

Setzen Sie sich mit Ihrer Rolle auseinander und spielen Sie diese entsprechend. 

Klient:in: Beschreiben Sie Ihre Ansicht und drücken Sie Ihre Wut aus (und woher diese Wut 

kommt). 

Berater:in: Konzentrieren Sie sich mit echtem Interesse auf das Gesagte und versuchen Sie, 

„den/die Klient:in“ zu beruhigen. 

Beobachter:in: Halten Sie die Reaktionen der beiden anderen Teilnehmer:innen schriftlich 

fest. 

 

Die zwei Szenarien 

Szenario A: Louis wird persönlich angegriffen 

Der Berufsberater Louis hält regelmäßig Austauschformate ab, in denen Arbeitgeber:innen 

ihr Berufsfeld vorstellen können. Zuerst interviewt Louis dabei die Arbeitgeber:innen. Später 

können die Teilnehmer:innen Fragen stellen. Zu Beginn eines Forums mit 20 

Teilnehmer:innen hat Louis gerade begonnen, den/die Geschäftsführer:in eines großen 

Unternehmens aus der Region zu interviewen. Der Gast / die Gästin redet gern und beginnt 

vom Thema abzuschweifen. Nach einer Minute unterbricht Louis ihn/sie mit einer Frage, um 

wieder zum Thema Karrieremöglichkeiten zurückzukehren. In dem Moment schreit eine:r der 

Teilnehmer:innen Louis unvermittelt an, er solle „den Mund halten“ und den Gast / die Gästin 

reden lassen. 

Szenario B: Maria, die streitsüchtige Mutter 

Die Studentin Helen kommt zusammen mit ihrer Mutter Maria zur Berufsberatung. Maria ist 

Finanzanalystin und besitzt ihr eigenes Unternehmen. Sie möchte, dass Helen 

Wirtschaftswissenschaften studiert, damit sie in der Lage ist, später einmal die Firma zu 

übernehmen. Als der Berufsberater Robert erklärt, dass Helen in einem Fragebogen zu 

beruflichen Interessen angegeben hat, Lehrerin werden zu wollen, wird Maria wütend und 

beginnt Robert anzuschreien. Sie behauptet, dass der Fragebogen ungültig wäre, da sie ihre 

Tochter am besten kennt und auch am besten weiß, welcher Beruf zu ihrer Tochter passt. 

 

Fragen zur Reflexion: 

• Welche Erfahrungen haben Sie allgemein im Laufe der Übung gemacht? 

• Wie einfach oder schwierig war es, einen Konflikt zu vermeiden und den/die Klient:in zu 

beruhigen? 

• Welche Techniken erwiesen sich dabei als wirkungsvoll und welche nicht? 

• Wie kann Ihnen diese Übung helfen, den Beratungsprozess in Bezug auf Kooperation und 

Konfliktbewältigung voranzubringen?  
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5.3 Übungen zur Selbsteinschätzung  

 

Die folgenden Fragen werden Ihnen dabei helfen, den Unterrichtsstoff dieses Abschnitts zu 

reflektieren und Ihr Verständnis der entsprechenden Grundkonzepte und des theoretischen 

Hintergrunds zu bewerten (5 Fragen zu jedem Abschnitt): 

 

Frage 1: 

Einflussnahme bezieht sich auf: 

1. das Erkennen der eigenen Stärken und Werte sowie die Fähigkeit, diese auszudrücken, um 

bei anderen die gewünschten Reaktionen hervorzurufen 

2. die Fähigkeit, Missverständnisse anzusprechen und Ressourcenkonflikte konstruktiv zu 

lösen  

3. die Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen und zu pflegen, Hilfe anzunehmen und 

Vereinbarungen zur Zusammenarbeit zu treffen 

4. das Verständnis verborgener Emotionen  

 

Frage 2: 

Konfliktbewältigung ist untrennbar verbunden mit:  

1. Diversitätskompetenz und Fähigkeiten für aktives Zuhören 

2. Kooperations- und Verhandlungskompetenz 

3. Kooperations- und Diversitätskompetenz 

4. Diversitätskompetenz und Empathiefähigkeiten 

 

Frage 3: 

Erfolgreiche Verhandlung bedeutet, dass Berater:innen durch die Arbeit mit ihren 

Klient:innen bei Entscheidungen zusammenarbeiten und eine gesunde Beziehung aufbauen. 

Richtig  

Falsch 
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Frage 4: 

Welche der folgenden Aussagen ist falsch? 

1. Obwohl die Bereitschaft zur Zusammenarbeit und eine positive Einstellung der Klient:innen 

das Gesamtergebnis beeinflussen, ist die kollaborative Vorgehensweise der beratenden 

Person die einzige Größe, die spezifisch zur Wahrnehmung der Zusammenarbeit der 

beratenden Person beiträgt.  

2. Kollaborative Berater:innen sind anpassungsfähig und aktiv am Veränderungsprozess ihrer 

Klient:innen beteiligt.  

3. Berater:innen arbeiten in einer kooperativen Beziehung mit ihren Klient:innen zusammen, 

um ein neues Verständnis ihrer Erfahrungen zu entwickeln und so Wandel zu ermöglichen.  

4. Der/die Berater:in sollte als Autoritätsperson auftreten, da er/sie die Situation besser kennt 

und versteht.  

 

Frage 5 

Perspektivenübernahme ist wichtig, damit eine erfolgreiche Kooperation entstehen kann. 

Richtig 

Falsch 
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5.4  Möglichkeiten zum Weiterstudium und Literaturhinweise 

 

The lunch: https://www.youtube.com/watch?v=epuTZigxUY8 

David Eagleman: https://www.youtube.com/watch?v=S6kGUdQSa_k&t=1s  

Soziale Ungerechtigkeit: https://www.youtube.com/watch?v=4K5fbQ1-zps 
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