
Modul: Soziale Kompetenz 

 

Perspektivenwechsel 

 

 

Zeitl. Rahmen: 45–90 min. 

 

Ort: drinnen oder draußen 

 

Teilnehmer: kleine Gruppe von bis zu 6 Personen 

 

Material:  

Beschreibung von speziellen Situationen (siehe unten); evtl. einige Requisiten 

(Stühle, Tisch etc.), um die Szene sichtbar zu machen 

 

Ablauf: 

Rollenspiel:  

Zwei Teilnehmer erhalten die Beschreibung einer Situation z.B. 

- Der Chef kritisiert einen Angestellten, weil dieser ständig seine Mittagspause 

überzieht 

- Du hast einen Geldbeutel gefunden und mit nach Hause genommen; Deine 

Mutter kritisiert das 

- etc. 

 

Die Teilnehmer machen ein Rollenspiel und spielen des Streit nach; jede Person soll 

dabei ihren eigenen Standpunkt mit Argumenten belegen; nach einigen Minuten 

werden die Rollen gewechselt! Die Teilnehmer tauschen die Rollen und die 

Argumente. 

Die anderen Teilnehmer beobachten die Szene und kommentieren später, was sie 

beobachtet haben (Achtung: Feedback-Regeln sollten vorher eingeführt werden!) 

 

Ziel und Zweck: 

Die Teilnehmer lernen, den Standpunkt einer anderen Person einzunehmen und 

deren Sichtweise und Argumente zu verstehen. 

Das Rollenspiel kann an spezielle Themen der Zielgruppe angepasst werden, z.B. 

können die Teilnehmer den Chef einer Firma spielen, bei welcher sie zum 

Vorstellungsgespräch eingeladen sind. Dies kann hilfreich sein, um zu reflektieren, 

welche Interessen der Chef vertritt, welche Aspekte für die ausgeschriebene Stelle 

wichtig sind und wie sich der Bewerber auf das Gespräch vorbereiten kann. Auch 

kann eine reale Situation, die für den Teilnehmer wichtig und aufregend sein wird, i 

einem sicheren Rahmen geübt werden. 

 



 

Fragen zur Diskussion: 

- Ist es schwierig, während dem Rollenspiel die Rollen zu tauschen und sich mit 

der anderen Position zu identifizieren? Wieso? 

 

Für das Üben von Bewerbungsgesprächen: 

- Welche Aspekte sind für den Chef wichtig? 

- Welche Aspekte sind aus seiner Sicht für die ausgeschriebene Stelle von 

Bedeutung? Muss der Bewerber in erster Linie eher kommunikativ oder 

zurückhaltend und verlässlich sein? Wie wichtig ist das äußere 

Erscheinungsbild? Die Frisur?  

 

Quelle:  

In Anlehnung an:  

Jugert, Rehder, Notz & Petermann (2006). Fit for life. Module und Arbeitsblätter 

zum Training sozialer Kompetenz für Jugendliche. Weinheim: Juventa. 

 


