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Rollenspiel: Mitgefühl
Kompetenz: Beziehungsfähigkeit | Zielgruppe: Kinder & Jugendliche |  
Notwendige Sprachkenntnisse: Hörverstehen, Sprechen

 ∞ Ziel des Spiels: Respektvolle Reaktionen 
auf Szenarien entwickeln und anwenden,  
die starke Gefühle beinhalten

 🕒 Zeit: 15 Minuten

 " Gruppengröße: 10 – 30 Schülerinnen und 
Schüler

 ? Platz: Ausreichend Platz für Gruppenarbeit

 ✀ Material: Nicht erforderlich

■✔ Vorbereitung: Nicht erforderlich

Spielregeln:

■➡ Erklären Sie, dass die Schülerinnen und Schüler 
paarweise Szenarien entwickeln werden, in 
denen eine Person sich unwohl fühlt (z. B. 
ängstlich, traurig oder wütend) und die zweite 
Person darauf reagieren muss. Die Schülerinnen 
und Schüler müssen anschließend üben, 
respektvoll zu reagieren, sodass die Situation 
auf die bestmögliche Weise endet und die erste 
Person respektiert wird.

■➡ Eine Person übernimmt die Rolle derjenigen 
Person, der etwas Unangenehmes passiert ist, 
und die andere Person die Rolle jener Person, 
die darauf reagiert.

■➡ Geben Sie den Schülerinnen und Schülern 
zwei Minuten Zeit, um Szenarien in ihren Paaren 
darzustellen, und anschließend eine Minute für 
Reaktionen. Danach tauschen die Paare die 
Rollen, stellen ein anderes Szenario dar und 
geben wieder Feedback.

■➡ Teilen Sie die Schülerinnen und Schüler 
in Paare auf. Während sie die Szenarien 
darstellen, gehen Sie herum und beobachten 
Sie, wie sie reagieren. Merken Sie sich alle, die 
unangemessen reagieren, und sprechen Sie mit 
ihnen nach dem Unterricht.

■➡ Geben Sie der ersten Person nach zwei Minuten 
eine Minute lang Zeit, um ihrer Partnerin oder 
ihrem Partner zu sagen, was sie an der Reaktion 
mochte und was nicht. Wiederholen Sie dies, 
nachdem die Rollen getauscht wurden.

■➡ Bitten Sie ein oder mehrere Paare, ihr 
Szenario vor der Klasse vorzuführen. Wenn die 
Vorführung des Szenarios beendet ist, bitten 
Sie die anderen Schülerinnen und Schüler, die 
Rolle einer der Personen zu übernehmen und 
darzustellen, wie sie in dem Szenario reagieren 
würden.

Diskussion:

■➡ Bringen Sie die Klasse zusammen und führen 
Sie eine Diskussion:

 – Wie hat es sich angefühlt, zu versuchen, 
respektvoll zu reagieren?

 – Wie hat es sich angefühlt, als eure Partnerin 
oder euer Partner respektvoll und mit 
Mitgefühl auf euch reagiert hat?

 – Wie könnt ihr diese Fähigkeiten innerhalb 
und außerhalb des Klassenraums anwenden?

■➡ Erklären Sie, dass die Schülerinnen und Schüler 
geübt haben, respektvoll und mit Mitgefühl zu 
reagieren, wenn eine andere Person ihre Gefühle 
dargestellt hat.


