
Modul: Soziale Kompetenz  

 

Soziale Szene 

 

 
Zeitl. Rahmen: ~ 15 min. 

 

Ort: drinnen 

 

Teilnehmer:  unbegrenzt-100 

 

 

Material:  

- Kopien der Abbildung oder Beamer und Powerpoint Präsentation  

 

 

Ablauf:  

A) Präsentation mit Beamer: 

- Die Teilnehmer sitzen mit Blick zur Leinwand; die Powerpoint Präsentation 

zeigt die Abbildung der Szene; 

- Die Teilnehmer können zunächst gefragt werden, was die Personen auf dem 

Bild wohl denken oder sagen;  

- Der Trainer führt die Präsentation fort und die verschiedenen Personen in 

der Szene drücken ihre Gedanken und Gefühle aus (siehe unten; die Sätze 

werden laut vorgelesen) 

- Es folgt eine Diskussion über die Szene in der Gruppe (bei einer sehr großen 

Teilnehmerzahl in mehreren Kleingruppen) 

 

B) Arbeitsblätter 

- Die Teilnehmer werden zunächst gefragt, was die Personen auf dem Bild 

wohl denken oder sagen; 

- Der Trainer bietet die untenstehenden Gedanken und Sätze der Personen an 

und liest diese laut vor; 

- Es folgt eine Diskussion über die Szene in der Gruppe (bei einer sehr großen 

Teilnehmerzahl in mehreren Kleingruppen); 

 

Variation: Nach der Diskussion können die Teilnehmer ein Rollenspiel realisieren, 

die Szene nachspielen und ihre eigenen Gedanken und Gefühle einbringen und 

variieren. 

 

Ziel und Zweck: 

- Die Teilnehmer sollen Aspekte sozialer Kompetenz in einer alltäglichen Szene 

wahrnehmen 

- Die Teilnehmer sollen die Perspektive wechseln und die Sichtweise 

verschiedener Personen in der Szene einnehmen; sie machen die Erfahrung, 

 



dass je nach Person die Situation unterschiedlich wahrgenommen wird; 

 

Fragen zur Diskussion: 

- Stellt Euch vor, Ihr währt der Radfahrer: Welche Gefühle  würden Euch 

bewegen? 

- Stellt Euch vor, Ihr währt der Autofahrer: Welche Gefühle  würden Euch 

bewegen? 

- Wieso wird die Situation von den beiden Männern so unterschiedlich 

wahrgenommen? 

 

Quelle: Pro-Skills 2012 

 

 

 

Gedanken und Sätze der in der Szene beteiligten Personen:   

- Verunglückter Radfahrer: “Bitte helfen Sie mir! Es tut so weh!”  

- Älterer Sanitäter: “Keine Sorge, es handelt sich um einen glatten Bruch an Ihrem 

Bein!” 

- Alte Dame links: “Ob wohl jemand seine Familie informiert hat?“ 

- Biertrinkender Mann an der Bar: “ Das kommt davon, wenn man sich gesund 

verhalten will und Rad fährt, hahaha!!” 

- Mofa-Fahrerin: “Verdammter Unfall! Ich hab’s eilig, der Kinofilm startet in fünf 

Minuten!” 

- Radfahrer: Welcher Idiot hat mein Fahrrad zu Schrott gefahren!?“ 

- Autofahrer: “Tut mir leid, Schatz, es wird etwas später, etwas hat mich aufgehalten!“ 

- Mann am Fenster: “Was für ein Glück! Endlich passiert mal was in dieser ruhigen 

Straße!“ 

- Junger Sanitäter: “Hoffentlich mache ich keine Fehler, es ist mein erster Einsatz!“ 

 

 

 



 

 


