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Mit dieser kompakten Kurzversion („Lightversion”) wurde versucht, dem Wunsch der
Projektpartner zur Durchführung einer möglichst knappen Trainingsversion zur Förderung
sozialer Kompetenzen im Rahmen des Gambe-Projektes mit Teilnehmern aus der
Zielgruppe der Psychischbehinderten Rechnung zu tragen. Dabei ist es für eine
erfolgreiche Durchführung des Trainings zwingend erforderlich, dass sich die
durchführenden Personen an folgenden Hinweisen orientieren:

1 Erwerb eines Überblicks über das
Gesamtkonzept und seine Grundlagen
Für einen konfliktfreien und erfolgreichen Einsatz der Kompaktversion ist es unabdingbar,
sich die Gliederung des Standardkonzeptes, d.h. die einzelnen Sitzungen mit den
jeweiligen Zielstellungen klar vor Augen zu führen. Einen adäquaten Einstieg bietet die
Beschäftigung mit der Systematik des Trainings anhand des einseitigen Kurzüberblicks.
Ebenso sind die Einführung sowie die Informationen zur Eingangssitzung, d.h. zur
Sitzung vor dem eigentlichen Beginn des Trainings, wichtige Quellen zum Erwerb der
Grundlagen und zur Befähigung für die eigene Durchführung des Gruppentrainings.
Es geht vor allem darum, die Prinzipien und die Systematik des Systems zu erfassen, um
Schwierigkeiten und Blockaden zu vermeiden sowie eventuell gewünschte Änderungen
unter fachlichen Aspekten vorzunehmen. Insbesondere müssen die in der
Einführungsveranstaltung dargelegten Problempunkte erkannt und beherrscht werden.
Ein tieferer Einstieg in die Lektüre der Grundlagen ist deshalb unumgänglich.

2 Durchführung von Rollenspielen/Auswahl
der Materialien
Zur Durchführung der Rollenspiele wurden aus den Arbeitsblättern des Standardsystems
je drei Situationen ausgewählt, die - je nach den Voraussetzungen und Schwerpunkten
der für die Teilnahme vorgesehenen Personen - Problemsituationen aus den Bereichen:
•
•
•
•

Recht einfordern
Beziehungen pflegen
um Sympathie werben
Umgang mit Krankheit

betreffen. Die für jeden Problembereich getroffene Auswahl versucht drei unterschiedliche
Schwierigkeitsgrade sozialer Situationen zu berücksichtigen. Je nach dem Bedarf
verschiedener Zielgruppen werden die Durchführenden sich auf einen oder mehrere der
vorgenannten Problembereiche festlegen. Die nachfolgend dargestellten
Rollenspielsituationen sind Beispiele, die durch gegebenenfalls ‚passendere’
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Situationsbeschreibungen, die sich möglicherweise direkt aus dem Alltag ergeben,
ausgetauscht oder ergänzt werden können. Zusätzlich zu den drei klassischen
Problembereichen sind auch drei Beispiele für den Themenbereich „Umgang mit
Krankheit“ im Kurzkonzept enthalten.

3 Durchführung der Kompaktversion
3.1 Grundlegende Annahmen und Voraussetzungen
Der Kerngedanke des herangezogenen Theoriesystems zum Begriff „soziale Kompetenz“
fußt nicht auf einem Defizitmodell, sondern auf dem Kompetenzverständnis, d.h. der
Annahme, dass Individuen über die Fertigkeit verfügen, akzeptable Kompromisse
zwischen individuellen Bedürfnissen einerseits und sozialer Anpassung andererseits zu
finden und zu verwirklichen.
Beispiele sozial kompetenter Verhaltensweisen
 Nein sagen
 Versuchungen zurückweisen
 Auf Kritik reagieren
 Änderungen bei störendem Verhalten verlangen
 Widerspruch äußern
 Unterbrechungen im Gespräch unterbinden
 Sich entschuldigen
 Schwächen eingestehen
 Unerwünschte Kontakte beenden
 Komplimente akzeptieren
 Auf Kontaktangebote reagieren
 Gespräche beginnen
 Gespräche aufrechterhalten
 Gespräche beenden
 Erwünschte Kontakte arrangieren
 Um Gefallen bitten
 Komplimente machen
 Gefühle offen zeigen
(nach Eileen Gambrill, 1995a)
Beziehung zu den Gambe-Projektzielen
Vorrangiges Ziel ist die Festigung der Fähigkeit, das Recht/den Anspruch auf einen
Arbeitsplatz umzusetzen und einen Job zu erreichen. Die Module sollten deshalb
vorrangig zur Vorbereitung der Zielgruppe auf die Anforderungen des allgemeinen
Arbeitsmarktes konzipiert werden, auch unter dem Aspekt von niedrigschwelligen und
höherschwelligen Berufen.
Daneben sollten jedoch auch Qualifizierungen für den Umgang mit Situationen in
Kliniken, bei Behörden und im sozialen Wohnumfeld berücksichtigt werden.
Bewerbungssituation
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Der Jugendliche muss - neben seinen intellektuellen und manuellen Fähigkeiten - in der
Lage sein, seine Interessen und Neigungen zu äußern sowie Forderungen formulieren
und durchsetzen zu können. Untersuchungen zeigen, dass die Chancen auf einen
Arbeitsplatz mit dem Ausmaß an sozialer Kompetenz steigen (Wilhelm-Reiss, 1979).
Selbstregulation
Die Entwicklungsaufgabe der sozialen Ablösung vom Elternhaus dürfte für jeden
Jugendlichen einen ganz zentralen Platz einnehmen. Da dies umso besser gelingen wird,
je mehr und je engere Beziehungen zu Personen außerhalb der Familie aufgebaut
werden, kommt der Fähigkeit des Kontaktaufnehmens eine entscheidende Rolle zu.
Gleichzeitig ist es wiederum erforderlich, dass der Jugendliche in dabei entstehenden
Auseinandersetzungen mit den Eltern seine Bedürfnisse offen äußern und in konstruktiver
Weise vertreten kann (wobei je nach Lage der Dinge der Trainingsbereich „Forderungen
durchsetzen“ oder „Beziehungen pflegen“ tangiert wird).
Ziel der Durchführung des GSK mit Jugendlichen ist es deshalb, Fertigkeiten zu
vermitteln, die die Basis für eine Bewältigung dieser Probleme darstellen können. Soziale
Kompetenz als Trainingsziel ist damit weitgehend synonym mit der in der Literatur
thematisierten Fähigkeit zur Selbstregulation (vgl. GSK, 2002, S. 119 f.)

3.2 DER AUFBAU DES GSK (Kurzüberblick)
0. Einführungsveranstaltung

0.1 Bei welchen Problemen bietet das
GSK eine Hilfe? (“Situationstypen”)
0.2 Grundannahmen des GSK
(Soziales Verhalten wird gelernt,
“Selbstsicherheitspyramide”)
0.3 Inhalte des Trainings (Rollenspiele,
Entspannungstraining,
Unterscheidung von
selbstsicherem und aggressivem
Verhalten etc.)
0.4 Wirksamkeit des Trainings
(Hinweis auf wissenschaftliche
Erfolgskontrolle)
0.5 Organisatorisches (Entscheidung
für/gegen Teilnahme, Termine,
Dauer der Sitzungen etc.)
0.6 Durchführung der Vortests
1. Erste Sitzung
1.1. Tagesordnung
1.2. Warming-up
1.3. Einführung des Erklärungsmodells
(Beispiel an der Tafel erläutern,
Arbeitspapier 1 in Kleingruppen
bearbeiten)
1.4. Entspannungstraining (40 Minuten,

1.5. Hausaufgaben (Arbeitspapier 2:
Rollenspielsituationen Typ R –
Recht durchsetzen, Entspannung
nach Kassette üben)
1.6. Stundenbögen
2. Zweite Sitzung
2.1. Tagesordnung
2.2. Hausaufgaben besprechen
(Entspannung, Situationen)
2.3. Arbeitspapier 3:
Diskriminationstraining (Kleingruppen)
2.4. Arbeitspapier 4: Instruktionen für
selbstsicheres Verhalten (R –
Recht durchsetzen)
2.5. Modellrollenspiel
2.6. Rollenspiele mit Videofeedback
2.7. Entspannungstraining (18 Min.)
2.8. Hausaufgaben (Entspannung,
Arbeitspapier: Hausaufgaben –
Interessen durchsetzen)
2.9. Stundenbögen
3. Dritte Sitzung
Tagesordnung
3.1. Hausaufgaben besprechen
(Entspannung, Arbeitspapier)
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3.2. Bewusstmachen von
Selbstverbalisationen:
• “projektiver” Videofilm
• “Selbstlob-Übung”
3.3. Rollenspiele mit Videofeedback
3.4. Entspannungstraining (9 Min. mit
Ruhebild)
3.5. Hausaufgaben (Entspannung üben
nach Kassette, Arbeitspapier:
Hausaufgaben – Interessen
durchsetzen)
3.6. Stundenbögen
4. Vierte Sitzung
4.1. Tagesordnung
4.2. Hausaufgaben besprechen
(Entspannung, Arbeitspapier)
4.3. Einführung von Situationstyp B
(Teil I)
• Arbeitspapier 6:
Rollenspielsituationen Typ B Beziehungen
• Arbeitspapier: Gefühle
entdecken und benennen
4.4. Entspannungstraining (7 Min. mit
Ruhebild und Entspannungswort)
4.5. Hausaufgaben (Entspannung,
Arbeitspapier 8: Hausaufgaben –
Gefühle benennen)
4.6. Stundenbögen

Soziale Kompetenzen

6. Sechste Sitzung
6.1. Tagesordnung
6.2. Hausaufgaben besprechen
(Erfahrungen der
vorangegangenen Woche)
6.3. Einführung von Situationstyp S
• Arbeitspapier:
Rollenspielübungen Typ S –
um Sympathie werben
• Verstärkungsmöglichkeiten
sammeln
• Modellrollenspiel
6.4. Rollenspiele mit Videofeedback
6.5.
6.6. Stundenbögen
7. Siebte Sitzung
7.1. Tagesordnung
7.2. Hausaufgaben besprechen ()
7.3. Diskrimination der Situationstypen
7.4. Rollenspiele mit Videofeedback
(Situationen der Teilnehmer)
7.5. Stundenbögen
7.6. Durchführung der Posttests (evtl.)
Weitere Informationen zum Training auf
der Homepage: www.gsk-training.de

5. Fünfte Sitzung
5.1. Tagesordnung
5.2. Hausaufgaben besprechen
(Entspannung, Arbeitspapier 8)
5.3. Einführung von Situationstyp B
(Teil II)
• Modellrollenspiel
5.4. Rollenspiele mit Videofeedback
5.5. Hausaufgaben (keine, evtl.
nachholen bisher unerledigter
Hausaufgaben)
5.6. Stundenbögen
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3.3 Organisatorische und materielle Voraussetzungen
Gruppengröße:
Zwei Trainer: etwa 8 bis 10 Teilnehmer
Ein Trainer: nicht mehr als 4 bis 5 Teilnehmer
Räumlichkeiten
Raummindestgröße ca. 15 qm. Es sollte eine Tafel oder ein Flipchart zur Verfügung
stehen.
Organisatorisches
o Die Sitzungen sollten in einem einwöchigen Abstand durchgeführt werden. Eine
gewisse Zeitspanne zwischen den Sitzungen ist für die Durchführung der
Hausaufgaben notwendig.
o Zwischen den Sitzungen sollten keine längeren Pausen eintreten (z.B. Ferien).
o Auf eine Durchführung als Kompakttraining sollte verzichtet werden.

3.4 Die Einführungsveranstaltung
Vor dem eigentlichen Beginn des Trainings sollte eine Einführungsveranstaltung geplant
werden, in welcher genaue und detaillierte Informationen über Ziele, Konzept und Ablauf
des Trainings gegeben werden. Ziel ist der Aufbau einer realistischen Erwartenshaltung
und dass sich die Teilnehmer erst im Verlaufe dieser Veranstaltung für oder gegen eine
Teilnahme entscheiden können, entsprechend der Vermutung, dass eine bewusste und
freiwillige Entscheidung den Trainingserfolg verbessert.
Ablauf der Einführungsveranstaltung
Die Trainer stellen sich vor und erläutern das Konzept und den Ablauf sowie weitere für
die Teilnehmer wichtige Aspekte des Trainings. Folgende Informationen sollten unbedingt
besprochen werden:
(1) Situationstypen
Bei welchen Problemen bietet das Training Hilfe an? Es werden die vier Problemfelder
sozial inkompetenten Verhaltens genannt, anhand von Beispielen erklärt und nach
Möglichkeit an die Tafel geschrieben:
o Schwierigkeiten, berechtigte Forderungen und Interessen durchzusetzen.
o Schwierigkeiten im Umgang mit Partnern, Freunden und Bekannten seine
Bedürfnisse und Wünsche angemessen zu vertreten.
o Schwierigkeiten, die Sympathie anderer Leute zu gewinnen (z.B. bei der
Kontaktaufnahme).
Dabei sollte deutlich gemacht werden, dass während des Trainings
Bewältigungsstrategien zu allen vier Problembereichen erarbeitet und geübt werden.
(2) Grundannahmen
Es wird davon ausgegangen, dass selbstsicheres und sozial kompetentes Verhalten
genauso gelernt werden kann, wie anderes Verhalten auch (z.B. Radfahren, Skilaufen
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etc.). Daher wird das Üben von selbstsicherem Verhalten im Mittelpunkt des Trainings
stehen. Geübt wird zunächst im Rollenspiel und danach in der Realität (als
„Hausaufgabe“). Die Betonung auf dem übenden Charakter des Trainings ist von ganz
zentraler Bedeutung. Es kann sinnvoll sein, einen Videofilm über ein Rollenspiel
vorzuführen. Dabei ist es günstiger, wenn das Modell nicht allzu selbstsicher (zu perfekt)
auftritt.
Bei Vorführung eines solchen Rollenspiels muss auf jeden Fall die Herkunft des
Videofilms genau erläutert werden, um nicht den Verdacht aufkommen zu lassen, dass
die Rollenspiele der künftigen Teilnehmer auch anderweitig vorgeführt werden könnten.
Auf jeden Fall muss die Frage, was mit den Videoaufnahmen der Teilnehmer geschieht,
erschöpfend beantwortet werden. Am besten dürfte es sein, sie bei jeder Neuaufnahme
zu überspielen.
Nun sollte zunächst die (umgekehrte) Selbstsicherheitspyramide an die Tafel bzw. das
Switchboards gezeichnet werden. Es wird erklärt, dass selbstsicheres Verhalten, wenn es
über einen Zeitraum hinweg gezeigt wurde, allmählich zu selbstsicheren
Verhaltensgewohnheiten führt. Diese wiederum bewirken mit der Zeit eine
Umstrukturierung der Gesamtpersönlichkeit.
(3) Selbstsicherheitspyramide

(4) Inhalte der Trainings
Weitere Inhalte des Trainings sind:
o
o
o

Das Erlernen von aktiver Entspannung als Bewältigungsstrategie auf der emotionalen
Ebene
Die Unterscheidung von unsicherem, aggressivem und selbstsicherem Verhalten
Die Bedeutung der Selbstverbalisation für selbstsicheres bzw. unsicheres Verhalten.
Für weitere Erläuterungen kann man sich von den Interessen der Teilnehmer leiten
lassen.

Es sollte noch einmal verdeutlicht werden, dass es unbedingt notwendig ist, bei jeder
Sitzung anwesend zu sein, da die verschiedenen Elemente des Trainings aufeinander
aufbauen.
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(5) Organisatorisches
Wenn alle wichtigen Aspekte des Trainings besprochen sind, sollten sich die Teilnehmer,
die sich für eine Teilnahme entscheiden, in eine umlaufende Liste eintragen. Für diese
Gruppe sollten dann noch einmal alle wichtigen organisatorischen Punkte
zusammengefasst werden:
Termine - Dauer der Sitzungen - Örtlichkeiten etc.

3.5 Erste Sitzung: Einführung des Erklärungsmodells
Im Mittelpunkt der ersten Sitzung steht das Erklärungsmodell für sicheres/unsicheres
Verhalten, auf welches sehr viel Zeit verwendet wird, selbst auf die Gefahr hin, dass die
erste Sitzung auf die Teilnehmer etwas trocken oder langatmig wirkt. Die Trainer müssen
hier überzeugend wirken und wirklich voll und ganz hinter den Erklärungen stehen!
Ablauf der ersten Sitzung
(1) Tagesordnung
Grundsätzlich sollte zu Beginn jeder Sitzung die Tagesordnung bekannt gemacht und
kurz erläutert werden. Dies erleichtert die Orientierung und vermindert die Angst vor
plötzlichen Überraschungen. Danach werden die wichtigsten Punkte der
Einführungsveranstaltung (Ablauf und Konzept des Trainings) noch einmal kurz
wiederholt.
(2) Warming-up
Die Teilnehmer werden aufgefordert, sich jeweils einen Partner zu suchen, den sie noch
nicht oder nur wenig kennen. In diesen Zweiergruppen erzählt jeder dem anderen (5 bis 7
Minuten), wie er heißt, was er beruflich macht (nur das Allerwichtigste) und welche
Schwierigkeiten ihn dazu veranlasst haben, an diesem Training teilzunehmen. Nur
berichten und beschreiben, Lösungswege sollen hier noch nicht diskutiert werden.
Danach schließen sich jeweils zwei Zweiergruppen zu einer Vierergruppe zusammen und
reihum berichtet jeder, was er über seinen jeweiligen Partner erfahren hat mit dem
Hinweis, dass dem ehemaligen Zuhörer beim Erzählen in der Vierergruppe Hilfestellung
gegeben werden kann, da es gerade bei Beginn wichtig ist, die zweifellos vorhandenen
Ängste möglichst zu reduzieren und ein „warmes“ Gruppenklima herzustellen. Über die
Dauer sollten die Trainer nach ihrem Eindruck entscheiden und die Zeit (wie auch bei
anderen Phasen des Trainings) eher zu kurz als zu lang ansetzen. Auch sollten sich die
Trainer nicht als „Gurus“ verstehen, die alles perfekt beherrschen, sondern eher als
Menschen, die auch manchmal Schwierigkeiten im sozialen Bereich haben, aber über
notwendige Fertigkeiten zur Bewältigung verfügen.
Werden andere Kennenlernspiele angewandt, ist darauf zu achten, dass die Teilnehmer
nicht bloßgestellt oder überfordert werden.

Seite 9 von 34

Modul 2

Soziale Kompetenzen

Einführung des Erklärungsmodells
Die Einführung erfolgt in zwei Schritten:
Beispiel für eine unsichere bzw. sichere Verhaltenssequenz an der Tafel.
Ich habe mir ein Hemd
gekauft, packe es zu
Hause aus und stelle
fest, dass es auf dem
Rücken ein Loch hat.
Ich sage mir: „Das ist
doch mal wieder typisch,
ich bin einfach ein
Pechvogel. Das glauben
die mir nie, dass das
schon drin war. Wieder
30 Euro im Eimer.“

Ich sage mir: „Das
muss ich sofort wieder
zurück bringen. Es ist
schließlich mein Recht,
für mein Geld eine
fehlerfreie Ware zu
bekommen.“

Gefühl der
Resignation

Gefühl von Zuversicht
und Entschlossenheit

Ich bleibe zu Hause und
mache nichts.

Ich gehe in den Laden
und tausche das
Hemd.

Zuerst sollte der linke Zweig von oben nach unten erklärt werden, danach der rechte. Erst
wenn das Beispiel von allen verstanden und akzeptiert worden ist, werden die
Zusammenhänge noch einmal in allgemeiner Form dargestellt.
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Erklärungsmodell: Positive bzw. negative Selbstverbalisation zieht entsprechendes
Gefühl und Verhalten nach sich. Jedes Verhalten führt wieder zu einer neuen
Selbstverbalisation.
Situation

Negative
Selbstverbalisation

Positive
Selbstverbalisation

Gefühl:
Angst, Unsicherheit

Gefühl:
Zuversicht

Verhalten: Vermeidung, Flucht

Verhalten: In die
Situation gehen

Dabei wird der Begriff „Selbstverbalisation“ eingeführt und erklärt. Anschließend
werden noch die beiden Feedbackschleifen (jedes Verhalten führt wieder zu einer neuen
Selbstverbalisation) und der mögliche Kreisprozess im linken „Zweig“ des Modells erklärt:
Bestimmte negative Selbstverbalisationen können zu einem Gefühl der Angst führen, die
Angstsymptome (Herzklopfen, Schweißausbruch etc.) werden wiederum wahrgenommen
und bewertet, führen also zu neuen Selbstverbalisationen etc. Dadurch kann ein
Aufschaukelungsprozess in Gang gesetzt werden, der schließlich in panikartige
Reaktionen mündet. Wenn das Modell hinreichend verstanden wurde, erfolgt der nächste
Schritt:
Die Trainer setzen sich zu den Teilnehmern und Arbeitspapier 1 wird verteilt. Jeder
Teilnehmer trägt einzeln eine konkrete Situation aus dem Problembereich, der im
Warming-up thematisiert wurde, in das Schema ein. Dabei sollen die Teilnehmer
zunächst den „unsicheren“ Zweig des Modells mit ihrem Beispiel füllen. Falls gewünscht,
sind die Trainer beim Ausfüllen behilflich. Anschließend werden die schriftlich fixierten
Verhaltenssequenzen jedes Teilnehmers besprochen. Probleme ergeben sich häufig bei
der Unterscheidung zwischen Selbstverbalisationen und Gefühlen. Es ist sinnvoll, darauf
hinzuweisen, dass die beiden Zweige in dieser reinen Form in der Praxis wahrscheinlich
nur selten anzutreffen sind. Konkretes Verhalten wird immer mehr oder weniger große
Anteile beider Zweige enthalten.
(3) Hausaufgaben
Das Arbeitspapier 2: „Rollenspielsituationen Typ R“ wird verteilt und erklärt, dass die
dargestellten Situationen als Vorlage für die Rollenspiele dienen werden.
Es wird erläutert, dass:
o
o

zunächst mit einem leichten Rollenspiel begonnen werden soll.
die Schwierigkeit dann allmählich gesteigert wird.
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jeder Teilnehmer alle Situationen mit Hilfe des „Schwierigkeitsthermometers“
einschätzen und den Wert auf dem Arbeitspapier eintragen soll.
von den angebotenen Situationen nur ein kleiner Teil wirklich gespielt werden kann.
jeder Zuhause eine Vorauswahl treffen soll.
im Verlauf des Trainings noch weitere Situationen zu den beiden anderen
Problembereichen hinzukommen werden.
alle Arbeitspapiere zu jeder der folgenden Sitzungen mitgebracht werden müssen.

(4) Stundenbögen
Grundsätzlich sollte am Ende jeder Sitzung ein „Stundenbogen“ verteilt werden. Das
Ausfüllen bereitet den Teilnehmern nur wenig Mühe, liefert den Trainern aber ein gutes
Feedback, wie die jeweilige Sitzung von den Teilnehmern erlebt wurde.
(6) Wichtige Anmerkungen zum Trainingselement Rollenspiele
Auch von erfahrenen klinischen Psychologen werden bei der Durchführung der
Rollenspiele oft Fehler gemacht, die sich auf den Erfolg des Trainings ungünstig
auswirken können. Deshalb wird dringend empfohlen, dieses Trainingselement vor
Beginn des eigentlichen Ernstfalls ausführlich zu erproben. Dabei ist vor allem wichtig,
dass sich der zukünftige Trainer auch einmal selbst in die Rolle des Trainierten begibt!
Gerade durch diese Selbsterfahrung werden Fehler des Trainers sehr bewusst
wahrgenommen und können schnell und effektiv korrigiert werden.
(6.1) Ablauf der Rollenspiele
In den ersten Trainings sollte immer der Trainer die Rolle des Spielpartners übernehmen,
da nach bisherigen Erfahrungen dadurch das Training an Effizienz gewinnt.
Der Trainer kann den Schwierigkeitsgrad des Rollenspiels besser kontrollieren.
Die Abbruchgefahr wegen Überziehen der Schwierigkeit, wenn nur Teilnehmer
untereinander spielen, ist sehr groß.
Der Übungscharakter der Rollenspiele wird sehr viel deutlicher, wenn der Trainer den
Partner spielt.
Der Trainer als Spielpartner kann besser Feedback geben, indem er über seine
Empfindungen während des Spiels spricht. Ein solches Feedback wird von den
Teilnehmern viel eher angenommen, als die Rückmeldung eines Beobachters.
(6.2) Vorbereitung
In vielen Gruppen ist es schwierig, einen Freiwilligen für das erste Rollenspiel zu
gewinnen. Es wird empfohlen, nach der Frage: „Wer möchte denn den Anfang machen?“
einfach abzuwarten. Die bisherige Erfahrung hat gezeigt, dass dieses Abwarten immer
zum Erfolg geführt hat.
Hat sich ein Teilnehmer sich zur Durchführung eines Rollenspiele bereit erklärt, bittet ihn
der Trainer, die Situation, für die er sich entschieden hat, laut vorzulesen. Danach
müssen noch die für die Situation wichtigen „äußeren Bedingungen“ besprochen werden,
z.B.:
o
o

Wo spielt die Situation? (im Café, in der Eisenbahn, im Bus etc.)
Stehen wir, sitzen wir an einem Tisch? Treffen wir uns auf der Straße, im Geschäft?
Was machen wir gerade?

Der Trainer kann dieses Gespräch auch dazu nutzen, sich einen ersten Eindruck vom
Schwierigkeitsgrad zu bilden, der dem Teilnehmer zugemutet werden kann. Man muss
damit rechnen, dass Teilnehmer ihre Fähigkeiten überschätzen. Es ist wichtig, darauf
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hinzuweisen, dass mit einer leichten Situation begonnen werden soll. Sind alle Punkte
geklärt, beginnt das Rollenspiel.
(6.3) Erstes Rollenspiel
Das erste Rollenspiel muss den Teilnehmer fordern, darf aber nie mit einem Misserfolg
enden. Ein solcher Misserfolg kann für einen Teilnehmer so belastend sein, dass der
Erfolg des gesamten Trainings in Frage gestellt wird, zumindest aber die Angst vor den
anschließenden Rollenspielen stark erhöht wird. Gerät der Teilnehmer in Schwierigkeiten,
kann man versuchen, durch sein eigenes Spielverhalten dem anderen eine Brücke zu
bauen“, indem man in seine eigenen Äußerungen Hinweise auf eine erfolgreiche
Situationsbewältigung einfließen lässt.
Eine andere Möglichkeit sind „Prompts“, die während des Spiels gegeben werden
können, z.B. „Denken Sie doch an die Instruktion, Sie sollten doch mit der Polizei
drohen!“ oder „Haben Sie keine Scheu, Ihr Argument einfach noch einmal zu
wiederholen!“. Bei Hinweisen dieser Art, sollte durch Stimmlage und Gestik verdeutlicht
werden, dass diese Äußerungen nicht zur Spielhandlung gehören. Die Prompts sind –
sparsam eingesetzt – auch vorzüglich geeignet, die Teilnehmer während des Rollenspiels
auf wichtige Aspekte ihres Verhaltens hinzuweisen.

3.6 Diskriminationstraining Arbeitspapier
Jeder Teilnehmer füllt den Fragebogen allein aus. Zusammen mit dem Trainer werden die
Situationen dann einzeln durchgesprochen und die verschiedenen Antworten der
Teilnehmer diskutiert.
Es werden dabei Kriterien für selbstsicheres, unsicheres und aggressives Verhalten
herausgearbeitet und vom Trainer notiert („Was ist an diesem Verhalten aggressiv?“ –
„Warum ist dieses Verhalten unsicher?“). Als Hilfe kann folgende Tabelle mit einigen
wichtigen Kriterien dienen:
Merkmal
Stimme

Formulierung

Sicher
¾ laut
¾ klar
¾ deutlich
¾ eindeutig

Inhalt

¾

¾
¾

Gestik, Mimik

¾
¾
¾

präzise
Begründung,
Ausdrücken
eigener
Bedürfnisse
Benutzung von
„ich“
Gefühle werden
direkt ausgedrückt
unterstreichend
lebhaft
entspannte
Körperhaltung

Unsicher
¾ leise
¾ zaghaft

Aggressiv
¾ brüllend
¾ schreiend

¾
¾
¾

¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾
¾

unklar
vage
überflüssige
Erklärungen
Verleugnung
eigener
Bedürfnisse
Benutzung von
„man“
Gefühle werden
indirekt
ausgedrückt
kaum vorhanden
oder verkrampft
Kein Blickkontakt

¾
¾
¾
¾

¾
¾
¾
¾

drohend
beleidigend
keine Erklärung und
Begründung
Drohungen
Beleidigungen
Kompromisslosigkeit
Rechte anderer
werden ignoriert

unkontrolliert
drohend
wild gestikulierend
kein Blickkontakt
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¾

Blickkontakt

oder „Anstarren“

Bei Meinungsverschiedenheiten sollte der Trainer versuchen, die
Verhaltenskonsequenzen herauszuarbeiten („Wie wird der andere sich jetzt fühlen?“ –
„Wie wird er sich in Zukunft wohl verhalten?“). Dies befähigt die Teilnehmer in der Regel
zu einer klaren Unterscheidung. Es kann mit Rücksicht auf situative Bedingungen (Zeit,
Teilnehmer) auch die auf 12 Situationen gekürzte Form des Trainings durchgeführt
werden.

3.7 Hausaufgaben besprechen
Es ist unbedingt notwendig, jeden Teilnehmer über seine Erfahrungen berichten zu
lassen. Geschieht dies nicht, wird sich in der nächsten Sitzung die Zahl derer, die die
Hausaufgaben durchgeführt haben, drastisch reduzieren. Ein Erfolg wird nur gelingen,
wenn:
- in jeder Sitzung die Hausaufgaben jedes Teilnehmers systematisch besprochen werden.
- Die vorherige Festlegung auf eine Situation verlangt wird.
- Den Teilnehmern ein Arbeitspapier mitgegeben wird, welches zu Hause auszufüllen ist.

3.8 „Selbstlob-Übung“
Ziel dieser Übung ist es, die Erfahrung zu machen, wie leicht es einem fällt, sich selbst zu
kritisieren und wie schwierig dagegen das Berichten positiver Dinge ist. Bei manchen
Teilnehmern löst dieses Trainingselement richtige Aha-Erlebnisse aus bis hin zu der
Erkenntnis, dass einige Selbstverständlichkeiten unserer abendländischen Tradition (die
sich in Redewendungen wie „Eigenlob stinkt“, „Sei doch mal selbstkritisch!“ oder
Ähnlichem ausdrücken) etwas mit ihren eigenen Schwierigkeiten zu tun haben könnten.
Interessant ist auch, dass in den Vierergruppen die ehemaligen Erzählenden häufig in
das Geschehen eingreifen und versuchen, wieder abzuschwächen („Ganz so habe ich es
ja auch nicht gemeint“).
An dieser Erfahrung lässt sich sehr gut zeigen, wie schwer uns oft der Umgang mit
Komplimenten fällt. Die meisten Menschen neigen dazu, in solchen Fällen mit Abwehr zu
reagieren („So gut war das ja nun auch wieder nicht“ o.ä.). Warum soll man nicht z.B.
sagen: „Danke schön, es freut mich sehr, dass Sie das sagen“. Fast alle Menschen
freuen sich über ein Kompliment, unterlassen es aber, den anderen dafür zu verstärken.
Ähnlich paradox verhält man sich oft, wenn andere sich für etwas bedanken. Ein Dank
oder eine Anerkennung werden zwar erwartet (anderenfalls wäre man dem anderen
wahrscheinlich sehr böse), erfüllt der andere aber die Erwartung, reagiert man eher
abweisend („Keine Ursache“, „Das war doch selbstverständlich“).
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3.9 Das Machtverhältnis bei verschiedenen
Situationstypen

Ich

Du

Recht durchsetzen

Ich

Du

Beziehungen

Ich

Du

Sympathie

4 Ausgewählte Beispiele für
Rollenspielsituationen
4.1 Recht durchsetzen (Typ R)
Bei dem erstgenannten Situationstyp geht es darum, wie man kompetent berechtigte
Forderungen stellt oder Forderungen anderer ablehnt. Ein Beispiel dafür wäre die
Reklamation fehlerhafter Ware.
1.

Sie bitten in einem Selbstbedienungslokal jemanden
vom Personal Besteck zu holen, da keine Messer und
Servietten mehr für die Selbstbedienung aufliegen.

Seien Sie höflich aber bestimmt. Rechtfertigen Sie
Ihren Wunsch nicht mit dem Bedürfnis der anderen
Gäste, sondern mit Ihrem eigenen.

2.

Sie bringen eine Ware mit einem kleinen
Fabrikationsfehler, den Sie nicht gleich entdeckt
haben, am nächsten Tag wieder zurück und verlangen,
dass Sie ein anderes Exemplar bekommen. Wählen
Sie sich für das Spiel irgendeine Ware (Fotoapparat,
CD-Player, Pullover o.ä.) und denken Sie sich einen
kleinen Fehler aus.

Entschuldigen Sie sich nicht, stellen Sie nur die
Sachlage klar. Benutzen Sie das Wort „Ich“ und
drücken Sie auch ruhig Ihren Ärger aus. Verlangen
Sie notfalls, den Geschäftsführer zu sprechen.

3.

Ein Vertreter klingelt an Ihrer Tür und bietet seine
Waren an. Er lässt sich nicht abwimmeln, versperrt die
Tür und kommt direkt in Ihre Wohnung. Er redet auf
Sie ein, stellt ständig Fragen und will gleich anfangen,
seine Waren auszupacken. Sie haben aber wirklich
kein Interesse und weisen ihn energisch aus Ihrer
Wohnung.

Äußern Sie Ihren Ärger über das unverschämte
Verhalten des Vertreters. Gehen Sie auf keinen
Fall auf dessen Fragen und Argumente ein.
Drohen Sie notfalls, die Polizei zu benachrichtigen.

4.2 Beziehungen (Typ B)
Bei dem zweiten Situationstyp (Typ B) handelt es sich um nahe Beziehungen, wie
beispielsweise Partnerschaft und die Frage, wie man dort eigene Bedürfnisse und
Gefühle mitteilt und mit den Bedürfnissen des anderen in Einklang bringt.
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1.

Sie bitten Ihren Partner/Ihre Partnerin um
Verständnis, dass Sie an diesem Abend schlechte
Laune haben und abgespannt sind und deshalb am
liebsten nichts reden möchten.

Beschreiben und erklären Sie Ihren
Gefühlszustand mit der Bitte um Verständnis.

2.

Sie bitten einen guten Bekannten, Ihnen beim
Umzug oder bei der Wohnungseinrichtung zu helfen.
Das wird einen ganzen Samstagnachmittag in
Anspruch nehmen. Sie hatten ihm früher auch
bereits einmal geholfen.

Äußern Sie Ihre Bitte ohne Entschuldigung und
halten Sie dabei Blickkontakt. Erklären Sie, wie
viel Zeit die Arbeit in Anspruch nehmen wird und
machen Sie deutlich, dass Sie wirklich auf seine
Hilfe angewiesen sind.

3.

Sie erklären Ihrem Partner/Ihrer Partnerin (oder
Eltern, Wohngemeinschaft), dass Sie ausziehen und
nun allein leben möchten.

Versuchen Sie, nur Ihre Situation und Ihre Gefühle
als Begründung heranzuziehen und versuchen
Sie, ohne Beschuldigungen auszukommen.

4.3 Beziehungen (Typ S)
Der dritte Typ umfasst diejenigen Situationen, in denen man durch sympathisches
Auftreten Kontakte zu anderen Menschen herstellt oder jemanden zu einem Gefallen
bewegt.
1.

Sie fahren mit Ihrem Fahrrad auf dem Bürgersteig
und werden von einer Politesse aufgefordert
abzusteigen. Sie klärt Sie darüber auf, dass das
Fahrradfahren auf dem Bürgersteig verboten ist und
kündigt an, Ihnen eine Strafverfügung zu schreiben.
Versuchen Sie, die Politesse zu einer Rücknahme
oder wenigstens zu einer Strafminderung zu
bewegen.

Bleiben Sie auf jeden Fall freundlich. Geben Sie
Ihre Schuld offen zu. Sie haben das Recht nicht
auf Ihrer Seite. Sie haben lediglich das Recht,
einen Versuch in Richtung Strafminderung zu
unternehmen.

2.

Sie gehen einkaufen und sehen im Geschäft einen
Nachbarn, der erst kürzlich eingezogen ist und auf
Sie einen sympathischen Eindruck macht. An der
Kasse stehend, beginnen Sie ein Gespräch.

Sprechen Sie den Nachbarn auf seinen kürzlichen
Einzug an, fragen Sie, wie es ihm hier gefällt und
woher er kommt. Erzählen Sie auch etwas von
sich und gehen Sie auf das ein, was Ihr Nachbar
erzählt.

3.

Sie treffen eine telefonische Verabredung mit
einer/einem Bekannten, die/den Sie längere Zeit
nicht gesehen haben und überreden sie/ihn zu
einem Treffen in einem Lokal (oder Café).

Eröffnen Sie das Gespräch mit allgemeineren
Fragen über das Befinden, Tun der/des anderen,
äußern Sie dann den Wunsch, sie/ihn gern einmal
wieder zu sehen. Schlagen Sie Ort und Zeit vor
und lassen Sie sich nicht vertrösten.

4.4 Umgang mit Krankheit (Typ K)
Im vierten Teil geht es darum, mit Personen aus dem eigenen Umfeld über die
psychische Beeinträchtigung zu reden und nicht immer wieder Ausreden benutzen zu
müssen.
Vielen bereitet dieser Schritt zunächst Schwierigkeiten. Ihnen erscheint ein solches
Vorgehen „künstlich“ oder „unnatürlich“, weil sie es normalerweise vorziehen, Situationen
eher auf sich zukommen zu lassen. Aber gerade das bewusste aktive Herangehen ist
außerordentlich wichtig.
1.

Es geht Ihnen nicht; gut und eigentlich möchten Sie
nur Ihre Ruhe haben. Doch Ihr Partner reagiert

Werden Sie nicht aggressiv, sondern zeigen Sie
Verständnis für seine Reaktion. erklären Sie ihm
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ärgerlich und erinnert Sie an eine schon lange fällige
und notwendige Aufgabe (z.B. Keller aufräumen,
Steuererklärung machen...).
Nach längerem Klinikaufenthalt kommen Sie nach
Hause zurück. Am späten Abend ruft Ihre
Arbeitskollegin an, der Sie bislang noch nichts von
Ihrer Diagnose erzählt haben. Sie fragt Sie warum
Sie eigentlich im Krankenhaus waren.
Sie sind in Ihrem Betrieb für die Materialbestellungen
verantwortlich. Entgegen sonstiger Gewohnheit bittet
Ihre Chefin Sie freundlich, die Bestellung noch an
diesem Tag zu verschicken. Sie wissen, dass Sie
ihren Termin für die ambulante Therapie nicht
einhalten können, wenn Sie Überstunden machen
würden. Erklären Sie Ihrer Chefin, warum Sie die
Bestellung nicht fertig machen können.

ruhig, wie Sie sich fühlen, und versuchen Sie
gemeinsam mit Ihrem Partner eine Lösung zu
finden.
Seien Sie ehrlich und nennen Sie kurz den Grund
für Ihren Aufenthalt. Bedanken Sie sich für ihre
Nachfrage, aber machen Sie ihr deutlich, dass es
schon spät ist, und Sie jetzt keine Lust mehr zu
sprechen haben.
Machen Sie Ihrer Chefin deutlich, dass die therapeutische Behandlung für Sie wichtig ist und Sie
den Termin nicht verschieben können.

4.4.1 Informationsblatt: Unterscheidung von selbstsicherem,
unsicherem und aggressivem Verhalten
Selbstsicheres Verhalten
zeichnet sich dadurch aus, dass die Körperhaltung aufrecht ist, dass Blickkontakt
gehalten und klar und deutlich gesprochen wird. Das Anliegen wird direkt und
eindeutig formuliert und begründet. Es wird von sich gesprochen ("Ich möchte ...").
Das Verhalten bewirkt bei anderen Achtung und Verständnis.
Unsicheres Verhalten
ist dadurch gekennzeichnet, dass die Körperhaltung gebeugt und evtl. unruhig ist,
dass Blickkontakt vermieden und leise gesprochen wird. Es werden viele Worte
gemacht, eigene Bedürfnisse verleugnet und nicht klar gesagt, worin das Anliegen
besteht ("Man könnte ..."). Es wird allgemein und vage von anderen gesprochen. Das
Verhalten bewirkt bei anderen Missachtung und Irritation.
Aggressives Verhalten
zeichnet sich dadurch aus, dass wild gestikuliert, Blickkontakt vermieden oder das
Gegenüber angestarrt und geschrieen wird. Die Äußerungen enthalten Drohungen
und Beleidigungen, die Rechte anderer werden ignoriert, die eigenen Bedürfnisse
werden nicht erklärt. Es wird nicht von sich selbst, sondern von der anderen Person
gesprochen ("Du bist..."). Das Verhalten bewirkt bei anderen Gegenaggression
oder Rückzug.
Tabellarische Übersicht
Merkmal
Stimme

Formulierung

Sicher
¾ laut
¾ klar
¾ deutlich
¾ eindeutig

Inhalt

¾

präzise
Begründung,
Ausdrücken
eigener
Bedürfnisse

Unsicher
¾ leise
¾ zaghaft

Aggressiv
¾ brüllend
¾ schreiend

¾
¾
¾

¾
¾
¾

¾

unklar
vage
überflüssige
Erklärungen
Verleugnung
eigener
Bedürfnisse

¾
¾
¾

drohend
beleidigend
keine Erklärung und
Begründung
Drohungen
Beleidigungen
Kompromisslosigkeit
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¾

Benutzung von
¾ Benutzung von
„ich“
„man“
¾ Gefühle werden
¾ Gefühle werden
direkt
indirekt
ausgedrückt
ausgedrückt
¾ unterstreichend
¾ kaum vorhanden
Gestik, Mimik
¾ lebhaft
oder verkrampft
(Körperhaltung und
¾ entspannte
¾ Kein Blickkontakt
Gesichtsausdruck)
Körperhaltung
¾ Blickkontakt
GSK-Standard-Tabelle erweitert um die nachfolgende Zeile:
¾ Achtung
¾ Missachtung
Wirkung
¾ Verständnis
¾ Irritation

¾

Rechte anderer
werden ignoriert

¾
¾
¾
¾

unkontrolliert
drohend
wild gestikulierend
kein Blickkontakt
oder „Anstarren“

¾
¾

Rückzug oder
Gegenaggression

4.4.2 Arbeitsblatt: Unterscheidungstraining (Kurzform)
Im Folgenden finden Sie Situationsschilderungen. Die dazugehörigen Antworten auf der
rechten Seite sind entweder selbstsicher, aggressiv oder unsicher.
Ihre Aufgabe ist es, beim Lesen zu unterscheiden, ob es sich um selbstsichere,
aggressive oder unsichere Antworten handelt. Setzen Sie hinter jeder Antwort ein, um
welche Art der Reaktion es sich Ihrer Meinung nach handelt: Setzen Sie s für
selbstsicher, u für unsicher, a für aggressiv.

4.4.2.1

Situation

Reaktion

1.

An der Tankstelle, an der Sie häufig tanken, hat
einer der Tankwarte vergessen, die
Verschlusskappe wieder auf Ihren Tank zu
schrauben. Sie bemerken das, fahren zurück und
drohen:

„Frechheit, welcher Trottel hat vergessen, die
Verschlusskappe wieder auf meinen Tank zu
schrauben. Falls sie niemand findet, gehe ich
zum Chef!“

2.

Eine Ehefrau sagt zu ihrem Mann, dass sie gerne
ihre Berufsausbildung beenden möchte. Er ist aber
gar nicht dafür, dass sie weiterstudiert o.ä. und
sagt:

„Warum willst Du Dir das alles antun? Du weißt
doch, dass Du gar nicht fähig bist, diese
Extrabelastung noch zu verkraften.“

3.

Sie sind die einzige Frau bei einer Sitzung mit
sieben Männern. Zu Beginn der Sitzung bittet Sie
der Vorsitzende, heute das Protokoll zu führen. Sie
antworten:

„Nein, das kommt gar nicht in Frage, dass ich
das Protokoll mache. Wenn ich da nur die
Sekretärin spielen soll, komme ich nicht mehr zu
den Sitzungen.“

4.

Ein Bekannter bittet Sie um eine Verabredung. Sie
sind schon einmal mit ihm aus gewesen und haben
keinerlei Interesse, sich wieder mit ihm zu
verabreden. Sie sagen:

„Oh, also diese Woche bin ich unheimlich
beschäftigt. Ich glaube wirklich, dass ich also
Samstag keine Zeit habe, mich mit Ihnen zu
treffen.“

5.

Ihr Mann möchte im Fernsehen ein Fußballspiel
anschauen. Zur gleichen Zeit läuft ein Stück, das
Sie gerne sehen möchten. Sie sagen:

„Ja, hm, Schatz, dann schalt ruhig ein und schau
Dir das Fußballspiel an. Vielleicht kann ich
inzwischen ein bisschen bügeln.“

6.

Sie sind die einzige Frau in einer Gruppe von
„Ich bin damit einverstanden, heute das Protokoll
Männern und werden gebeten, das Protokoll dieser zu übernehmen. Bei den nächsten Sitzungen
Sitzung zu schreiben. Sie antworten:
sollte dann jemand anderer drankommen“

7.

Ihr Partner hat Ihre äußere Erscheinung in
Gegenwart von Freunden heftig kritisiert. Sie
sagen:

„Es verletzt mich, wenn Du mein Äußeres in
Gegenwart anderer Leute kritisierst. Wenn Du mir
in der Beziehung etwas sagen möchtest, dann tu
das doch bitte, bevor wir von zu Hause
weggehen.“
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8.

Eine Freundin leiht sich des Öfteren kleine
Geldbeträge von Ihnen und gibt sie nicht zurück,
wenn man sie nicht danach fragt. Heute bittet sie
wieder um einen kleinen Geldbetrag, den Sie ihr
aber nicht gerne geben möchten. Sie sagen:

„Ich habe heute nur soviel bei mir, dass ich mein
eigenes Mittagessen bezahlen kann.“

9.

Im Verlauf eines Vorstellungsgespräches schaut
der Personalchef sie abschätzend an und sagt:
„Also, Sie sehen wirklich nicht so aus, als ob sie für
die Stelle qualifiziert wären.“ Sie antwortet:

„Ich bin sicher, dass ich die notwendigen
Fähigkeiten habe. Wie sie meinem Lebenslauf
entnehmen können, habe ich bereits viel
Erfahrung in diesem Bereich, wovon Sie sich in
der Probezeit gerne überzeugen können.“

10.

Ihr/e Freund/in bzw. Ihr/e Ehemann/Ehefrau
möchte spätabends noch ausgehen, um etwas zu
essen. Sie sind zu müde zum Ausgehen und
sagen:

„Ich bin heute schon sehr müde, da ich einen
anstrengenden Tag hinter mir habe. Mir wäre es
lieber, wenn wir das auf ein anderes Mal
verschieben.“
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4.4.3 Informationsblatt „Gruppenregeln“
Was brauchen Sie, um sich in der Gruppe wohl zu fühlen und
etwas zu lernen?

- ausreden lassen
- vorsichtig mit Kritik umgehen (Sache nicht Person)
- Schweigepflicht gegenüber Außenstehenden
- Pause verlangen dürfen
- Pünktlichkeit, Regelmäßigkeit, Abmelden
- Aufgaben sind wie in der Werkstatt zu machen bzw. zu
versuchen usw.
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4.4.4 Informationsblatt: Vielfalt der Gefühle

Angst

Furcht, Panik, Sorge, Aufregung, Grauen

Wut

Ärger, Hass, Zorn, Gereiztheit, Groll, Trotz

Trauer

Leid, Trübsinn, Erniedrigung,
Enttäuschung, Frustration, Bedrücktheit,
Kummer, Unmut, Gram, Enttäuschung

Freude

Glück, Lust, Liebe, Zufriedenheit,
Zuversicht, Fröhlichkeit, Stolz, Liebe

Scham

Schuldgefühl, Zerknirschtheit, Verlegenheit

Ekel

Abscheu, Grausen, Abneigung
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4.4.5 Arbeitspapier: Instruktion für selbstsicheres Verhalten (Typ
R Æ Recht durchsetzen)
Wenn Du vor einer Situation stehst, in der Du selbstsicheres Verhalten zeigen willst,
gib Dir selber positive Instruktionen (z.B. „Ich werde es schaffen“, „das ist mein gutes Recht“,
„...war fest ausgemacht“ ...)

Wenn Du in
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

der Situation bist:

Rede laut und deutlich;
Schau Deinem Partner in die Augen, (Blickkontakt);
Nimm eine entspannte Körperhaltung ein;
Äußere Deine Forderungen, Wünsche und Gefühle in der „Ich“-Form;
Sage zuerst, was Du willst, dann warum.
Entschuldige Dich nicht, wenn Du berechtigte Forderungen stellst.
Sei beharrlich („Schallplatte mit Sprung“)

Ziel ist nicht, den anderen fertig zu machen, sondern nur Dein Recht in Anspruch zu nehmen!
Deshalb:
8. Werde nicht aggressiv, sondern bleib ruhig und bestimmt im Auftreten. Das bringt Dich
weiter.
9. Werte Deinen Partner nicht durch polemische und globale Wertungen ab („Du bist immer
...“, „Du hast mal wieder ...“)
10. Äußere ruhig auch einmal Verständnis für die Position des anderen.

Nach der Situation:
Verstärke Dich für Deine Fortschritte. Du hast Dich bemüht und solltest jeden
kleinen Fortschritt beachten, den Du erzielt hast. Jeder Lernprozess benötigt
Zeit und Übung!
Man kann nur schnell und gründlich lernen, wenn man seine Aufmerksamkeit auf
positive Fortschritte richtet.

Vergleiche Dich nicht mit dem Ideal, das Dir
vielleicht vor Augen steht, sondern beachte den
relativen Fortschritt!
Vermeide Selbstkritik, Selbsthass und Ungeduld mit Dir selbst! Mit Schuldgefühlen und
Selbstbestrafung wurde noch nie viel erreicht, aber sehr oft mancher positive Ansatz zur
Selbstentfaltung unterdrückt.
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4.4.6 Arbeitspapier: Instruktion für Selbstsicheres Verhalten (Typ
B Æ Beziehungen)
Vor der Situation:
• Machen Sie sich bewusst, was Ihr Gefühl ist (Ärger, Freude etc.)
• Überlegen Sie, welches konkrete Ereignis dieses Gefühl ausgelöst hat
• Geben Sie sich positive Selbstverbalisation, etwa: „Ich habe ein Recht auf meine Gefühle.“

In der Situation:
• Bleiben Sie ganz bei Ihren Gefühlen und kommen Sie gegebenenfalls immer wieder auf Ihre
Gefühle zurück. Ihre Gefühle gehören Ihnen und können von niemandem bestritten werden.
• Sprechen Sie Ihre Gefühle direkt an. Sagen Sie: „Ich bin jetzt...“ oder „ich ... mich jetzt.“
• Haben Sie Ihr Gefühl zum Ausdruck gebracht, erläutern Sie den Anlass. Vermeiden Sie dabei
alle Verallgemeinerungen (Sagen Sie statt „Du hast schon wieder ...“ oder „Du bist immer ...“:
„Du hast heute ...“), beschreiben Sie also nur das konkrete Ereignis und bedenken Sie, dass Sie
nur Ihre eigene Sichtweise beschreiben können.
• Versuchen Sie, die Gefühle des anderen zu verstehen. Hören Sie ihm wirklich zu. Fragen Sie
nach, wenn Sie etwas nicht verstehen. Sie geben sich keine Blöße, wenn Sie Verständnis für
den anderen aufbringen (Sie haben ein Recht auf Ihre Gefühle, der andere hat aber auch ein
Recht auf seine Gefühle).
• Wenn der/die Andere einlenkt, bringen Sie Ihre Freude darüber zum Ausdruck. Es ist kein
Zeichen von Selbstsicherheit, ein Einlenken des anderen als Schwäche zu deuten und für einen
Angriff zu nutzen.
• Äußern Sie ruhig auch Ihre Wünsche und Bedürfnisse, wie der/die Andere sich in Zukunft in
einer bestimmten Situation verhalten soll. Teilen Sie mit: „Ich würde mir wünschen (mich freuen),
dass (wenn) ...“ (Achtung: Sie haben ein Recht, Ihre Wünsche zu äußern, aber kein Recht auf
die Erfüllung dieser Wünsche).
• Zeigen Sie auch positive Gefühle wie Freude, Zufriedenheit usw., wenn Sie sie empfinden.
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4.4.7 Arbeitspapier: Instruktion für selbstsicheres Verhalten (Typ
S Æ um Sympathie werben)
In vielen sehr unterschiedlich erscheinenden Situationen können eigene Ziele nur
dadurch erreicht werden, dass man dem anderen sympathisch erscheint. In solchen
Situationen hat der andere das Recht, sich nicht entsprechend meinen Bedürfnissen zu
verhalten. Ich kann also mein Ziel nur erreichen, wenn der andere freiwillig auf dieses
Recht verzichtet, was er aber nur dann tun wird, wenn er mir ein hinreichendes Maß an
Sympathie entgegenbringt.
Zu diesen Situationen gehören vor allem Kontaktaufnahme sowie alle Situationen, in
denen ich den anderen zu etwas bewegen möchte, auf das ich eigentlich kein Anrecht
habe. Ich habe hier lediglich das Recht einen Versuch zu unternehmen!

Vor der Situation:
• Geben Sie sich selbst positive Selbstverbalisationen: „Ich habe das Recht darauf, jemand
anderen anzusprechen“, oder : „Es ist mein gutes Recht, einen Versuch zu machen ...“
• Konzentrieren Sie sich ganz auf die konkrete Situation. Achten Sie auf die Dinge und Personen,
die Sie hören und sehen. Die konkrete Situation liefert oft Themen für einen Gesprächsbeginn.
• Überlegen Sie sich: „Wovon möchte ich erzählen?“ und „Was interessiert mich vom Anderen?“

In der Situation:
Die wichtigste Technik, um einen Sympathiegewinn zu erzielen, ist die allgemeine Verstärkung des
anderen (interessiert zuhören, nachfragen, „Komplimente“ machen, freundlich anlächeln, evtl.
auch: eigene Fehler und Schwächen zugeben).
Hat man ein spezielles Ziel, kann man dann zur gezielten Verstärkung übergehen, d.h. jede
Äußerung des anderen verstärken, der einen Schritt in Richtung der eigenen Position bedeutet.
Darüber hinaus gibt es für Kontaktaufnahmesituationen noch einige Taktiken, die sich als hilfreich
erweisen:
• Nehmen Sie Blickkontakt auf. Lächeln Sie!
• Suchen Sie gezielt nach persönlichen Äußerungen Ihres Partners. Verstärken Sie diese
Äußerungen und fragen Sie nach! Auf diese Weise können Sie den Kontakt zunehmend
persönlicher gestalten. Der Anfang wird fast immer eher oberflächlich sein.
• Erzählen Sie auch etwas von sich. Nur wenn Sie dem Anderen Informationen über sich selbst
liefern, geben Sie ihm auch Gelegenheit, Sie selbst und die Situation angemessen einschätzen
zu können.
• Sollte der Andere keinerlei Interesse an einem Gespräch zeigen, dann denken Sie daran, dass
das sein gutes Recht ist und absolut nichts mit dem Wert oder der Attraktivität Ihrer Person zu
tun haben muss!

Nach der Situation:
Verstärken Sie sich für jeden Versuch und für jeden Fortschritt, auch wenn er noch so klein ist!
Denken Sie daran:
Um Sympathie werben ist keine Garantie, sie auch zu gewinnen!
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4.4.8 Arbeitspapier: Instruktionen für selbstsicheres Verhalten,
Typ K Æ Krankheit
Vor der Situation:
• Machen Sie sich klar, welche Beziehung zwischen Ihnen und der Person besteht
• Überlegen Sie, was Ihr Anliegen ist
• Machen Sie sich bewusst, was und wie viel Sie von sich offen legen wollen
_____________________________________________________________________

In der Situation:
1. Schauen Sie der anderen Person in die Augen.
2. Formulieren Sie Ihr Anliegen klar und deutlich.
3. Lassen Sie sich von Fragen nicht aus der Ruhe bringen und beantworten Sie diese
klar deutlich.
4. Versuchen Sie, nicht auszuweichen oder abzulenken.
5. Formulieren Sie Ihre Erklärungen knapp - lange Schilderungen des Befindens oder der
Behandlung führen beim Zuhörer eher zu Langeweile als zu Verständnis.
_____________________________________________________________________

Nach der Situation:
Verstärken Sie sich für jeden Versuch, Ihre Situation wichtigen Personen nahe zu
bringen. Jeder Versuch wird Ihnen helfen, mit Ihrer Erkrankung umgehen zu lernen.
Grundsätzliches:
Gehen Sie davon aus, dass die andere Person Interesse an Ihnen hat und
Ihnen helfen möchte.
Das Ziel sollte nicht sein, Mitleid zu erregen. Die andere Person soll
informiert werden, und es sollte Verständnis entstehen.
Es geht auch nicht darum, allen Anstrengungen aus dem Weg zu gehen.
Ziel ist es, die eigene Leistungsfähigkeit einschätzen zu lernen und die
damit einhergehenden Grenzen zu akzeptieren und benennen zu können.
Ihre Erkrankung ist nichts, dessen Sie sich schämen müssten oder was Sie
selbst verschuldet haben.
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Arbeitspapier : Erklärungsmodell
Situation:

Negative Selbstverbalisationen:

Positive Selbstverbalisationen:

Gefühl:

Gefühl:

Verhalten

Verhalten:
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4.4.9 Arbeitspapier: Rollenspielsituationen Typ R - Recht
durchsetzen
Schätzen Sie bitte mit diesem “Thermometer” für jede Situation ein, wie schwer Ihnen
das beschriebene Verhalten fallen würde. Tragen Sie für jede Situation eine Zahl
zwischen 0 und 100 ein.
keine Schwierigkeit
0
10
20

30

40

50

60

70

große Schwierigkeit
80
90
100

Situation

Instruktion

Schwierigkeit

1.

Für eine zehnstündige Zugfahrt haben Sie sich eine
Platzkarte gekauft. Der Zug ist sehr voll. Auch Ihr
Abteil ist besetzt und ein junger Mann sitzt auf Ihrem
Platz. Sie fordern ihn auf, Ihnen den Platz zu
überlassen. Er geht darauf nicht ein. Sie drohen, den
Schaffner zu holen.

Werden Sie nicht aggressiv, seien Sie höflich aber
bestimmt. Lassen Sie sich nicht auf eine
Diskussion ein, sondern wiederholen Sie Ihre Bitte
und bestehen Sie auf Ihrem Recht. Holen Sie
notfalls den Schaffner.



2.

Sie rufen den Ober in einem Lokal und fragen ihn
nach der Bedeutung, Geschmacksrichtung und
Zusammensetzung einer ausländischen Spezialität.
Nachdem Sie die gewünschte Auskunft bekommen
haben, bedanken Sie sich kurz und bestellen ein
anderes Gericht.

Zeigen Sie zunächst Interesse für das Gericht und
hören Sie interessiert zu. Sehen Sie dem Ober ins
Gesicht, wenn Sie ein anderes Gericht bestellen.



3.

Sie bringen eine Ware mit einem kleinen
Fabrikationsfehler, den Sie nicht gleich entdeckt
haben, am nächsten Tag wieder zurück und
verlangen, dass Sie ein anderes Exemplar
bekommen. Wählen Sie sich für das Spiel irgendeine
Ware (Fotoapparat, CD-Player, Pullover o.ä.) und
denken Sie sich einen kleinen Fehler aus.

Entschuldigen Sie sich nicht, stellen Sie nur die
Sachlage klar. Benutzen Sie das Wort “Ich” und
drücken Sie auch ruhig Ihren Ärger aus. Verlangen
Sie notfalls, den Geschäftsführer zu sprechen.



4.

In einem Lokal ist Ihnen ein lauwarmes Essen
geliefert worden, das Ihnen deswegen überhaupt
nicht schmeckt. Sie rufen die Bedienung und
verlangen ein warmes Essen.

Diskutieren Sie nicht sondern wiederholen Sie,
dass Ihnen das Essen zu kalt ist, was immer der
Ober sagt. Sie können Ihren Ärger zum Ausdruck
bringen ohne dabei laut zu werden. Wenn der
Ober Ihrem Wunsch entspricht, bedanken Sie sich.
Sie können auch Ihr Verständnis für die Situation
des Obers zum Ausdruck bringen.



5.

Sie werden in eine verkehrte Lohnsteuerklasse
eingestuft, ein Antrag wurde aus nichtigen Gründen
abgelehnt oder ähnliches. Sie wollen den Beamten
überzeugen, dass Sie im Recht sind. Hinter Ihnen
bildet sich eine lange Schlange aus Wartenden, die
langsam ungeduldig werden. Der Beamte wird nervös
und reagiert barsch und will Sie auf einen anderen
Termin vertrösten.

Formulieren Sie Ihr Anliegen klar und präzise und
wiederholen Sie Ihre Forderung wenn nötig.



6.

Sie bitten in einem Selbstbedienungslokal jemanden
vom Personal Besteck zu holen, da keine Messer und
Servietten mehr für die Selbstbedienung aufliegen.

Seien Sie höflich aber bestimmt. Rechtfertigen Sie
Ihren Wunsch nicht mit dem Bedürfnis der anderen
Gäste, sondern mit Ihrem eigenen.
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7.

Sie wollen sich einen neuen Personalausweis
ausstellen lassen. Ein Beamter hat Ihnen erklärt, was
Sie alles tun müssen. Sie haben ihn aber nicht
verstanden. Sie bitten Ihn um eine genaue und
langsame Erklärung.

Bringen Sie keine langen Entschuldigungen, bitten
Sie um eine neue Erklärung auf eine höfliche aber
bestimmte Art und wiederholen Sie seine
Erklärung kurz, um sicherzustellen, dass Sie es
richtig verstanden haben.



8.

Ein Vertreter klingelt an Ihrer Haustür und bietet
höflich seine Ware an. Sie antworten: “Ich habe dafür
kein Interesse” und schließen die Tür.

Seien Sie freundlich aber bestimmt. Schauen Sie
den Vertreter direkt an.

9.

Ein Vertreter klingelt an Ihrer Tür und bietet seine
Waren an. Er lässt sich nicht abwimmeln, versperrt
die Tür und kommt direkt in Ihre Wohnung. Er redet
auf Sie ein, stellt ständig Fragen und will gleich
anfangen seine Waren auszupacken. Sie haben aber
wirklich kein Interesse und weisen ihn energisch aus
Ihrer Wohnung.

Äußern Sie Ihren Ärger über das unverschämte
Verhalten des Vertreters. Gehen Sie auf keinen
Fall auf dessen Fragen und Argumente ein.
Drohen Sie notfalls, die Polizei zu benachrichtigen.






10. Sie halten in einer Gruppe einen Vortrag von drei
Minuten Dauer über ein Ereignis der letzten Tage. Die
Gruppe hört Ihnen interessiert zu.

Sprechen Sie laut und deutlich. Machen Sie oft
Pausen und schauen die einzelnen Anwesenden
an.

11. Sie sind in einem vollen Speiselokal und wollen
zahlen. Sie rufen laut: “Herr Ober, die Rechnung
bitte!”. Der Ober kommt an Ihren Tisch, notiert Ihren
Verzehr und nennt Ihnen den zu zahlenden Betrag.
Sie bitten darum, die Rechnung sehen zu dürfen und
lassen sich die einzelnen Posten aufschlüsseln und
erklären.

Seien Sie freundlich, entschuldigen Sie sich nicht.
Es handelt sich hier um einen rein geschäftlichen
Vorgang. Der Ober hat also keinen Grund
gekränkt zu sein. Es hat nichts mit Großzügigkeit
zu tun, wenn Sie Ihr Recht auf Kontrolle nicht
wahrnehmen.

12. Sie suchen ein “gutes” Schuhgeschäft auf. Sie haben
noch keine feste Vorstellung und lassen sich beraten.
Die Verkäuferin führt Ihnen verschiedene Modelle vor
und versucht Sie zum Kauf zu überreden. Sie lassen
sich aber dadurch nicht beeinflussen, sondern
verlassen nach einiger Zeit das Geschäft, weil Ihnen
die vorgeführten Modelle alle nicht zugesagt haben.

Schauen Sie die Verkäuferin an, wenn Sie mit ihr
reden. Benutzen Sie das Wort “ich”, wenn Sie
begründen, warum Ihnen dieser oder jener Schuh
nicht zusagt.



13. Sie schauen sich in einem Buchladen um und werden
von einem Verkäufer direkt nach Ihrem Wunsch
gefragt. Sie antworten, Sie möchten sich nur in Ruhe
umsehen.

Fragen Sie nicht um Erlaubnis sondern teilen Sie
Ihren Wunsch mit. Seien Sie kurz und bestimmt.

14. Es ist kurz vor Mitternacht. Sie wollen schlafen und
benötigen den Schlaf dringend, denn Sie haben am
nächsten Tag viel Arbeit vor sich, bei der Sie sich
stark konzentrieren müssen. Sie können aber nicht
schlafen, weil der Mieter über Ihnen eine rauschende
Party feiert und die Musik sehr laut gestellt hat. Sie
klingeln bei ihm und bitten um Ruhe. Er geht nicht
darauf ein. Sie verweisen dann auf die Möglichkeit,
dass Sie auch die Polizei verständigen können. Jetzt
gibt er nach.

Sie müssen Ihr Recht durchsetzen. Bleiben Sie
kühl aber bestimmt. Aggressionen helfen nicht
weiter. Bringen Sie Ihre Argumente sachlich und
knapp vor. Lassen Sie sich nicht in eine
Diskussion verwickeln und schauen Sie den
anderen an.




15. Sie halten in einer Gruppe einen Vortrag von 3
Minuten Dauer über ein Ereignis der letzten Tage. Die
Gruppe redet währenddessen durcheinander und
nimmt keine Notiz von Ihnen.

Sprechen Sie laut und deutlich, auch wenn Sie
praktisch allein sind. Machen Sie oft Pausen und
schauen die einzelnen Anwesenden an.

16. Sie lassen in einem Geschäft abgepackte Ware (z.B.
Gemüse) noch einmal nachwiegen und kontrollieren,
ob der Aufdruck mit dem tatsächlichen Gewicht
übereinstimmt.

Seien Sie freundlich und sachlich, auch wenn der
Verkäufer “sauer” reagiert. Sie nehmen nur Ihr
Recht als Verbraucher in Anspruch.
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Arbeitspapier: Diskriminationstraining

Training zur Unterscheidung von selbstsicherem und aggressivem Verhalten. Im
Folgenden finden Sie 20 Situationsschilderungen. Die dazugehörigen Antworten auf
der rechten Seite sind entweder selbstsicher, aggressiv oder unsicher.
Ihre Aufgabe ist es, beim Lesen zu unterscheiden, ob es sich um selbstsichere,
aggressive oder unsichere Antworten handelt. Tragen Sie hinter jeder Antwort ein, um
welche Art der Reaktion es sich Ihrer Meinung nach handelt: Setzen Sie s für
selbstsicher, u für unsicher, a für aggressiv.
Situation

Reaktion

1.

An der Tankstelle, an der Sie häufig tanken, hat
einer der Tankwarte vergessen, die
Verschlusskappe wieder auf Ihren Tank zu
schrauben. Sie bemerken das, fahren zurück und
forschen nach, indem Sie sagen:

Einer von Euch Jungs hat doch glatt vergessen,
die Verschlusskappe wieder auf meinen Tank zu
schrauben. Ich möchte das sofort geändert
haben. Falls Sie sie nicht wieder finden, hat einer
von Ihnen sie mir zu ersetzen.

2.

Eine Ehefrau sagt zu Ihrem Mann, dass sie gerne
ihre Berufsausbildung beenden möchte. Er ist aber
gar nicht dafür, dass sie weiterstudiert o.ä. und sagt:

Warum willst Du denn das alles tun? Du weißt
doch, dass Du gar nicht fähig bist, diese
Extrabelastung noch zu verkraften.

3.

Sie tun sich ziemlich schwer damit, einen Bericht zu
schreiben und wissen nicht genau, welche weiteren
Informationen Sie dafür noch brauchen und wo Sie
sie einholen sollen. Sie sagen zu sich selbst:

Ich bin doch einfach blöd; ich weiß überhaupt
nicht, wo ich anfangen soll, wie ich weitermachen
soll mit diesem Bericht.

4.

Ihre Zimmernachbarin geht gerade weg zur Arbeit
und sagt Ihnen im Weggehen, dass sie einem
Freund versprochen hat, dass Sie ihn heute Abend
mit Ihrem Auto abholen werden. Darauf sagen Sie:

Du hast vielleicht Nerven, mich einfach
festzunageln, ohne mich vorher zu fragen. Das
gibt es überhaupt nicht. Ich fahre heute nicht zum
Flughafen. Lass ihn ein Taxi nehmen, wie jeder
andere das auch macht.

5.

Sie sind auf einer Ausschusssitzung mit sieben
Männern und einer Frau. Zu Beginn der Sitzung
bittet Sie der Vorsitzende, heute das Protokoll zu
führen. Sie antworten:

Nein, also wissen Sie, das stinkt mir einfach, hier
den einzigen Protokollanten zu machen, nur weil
ich die einzige Frau bin in dieser Runde.

6.

Ein Bekannter bittet Sie um eine Verabredung. Sie
sind schon einmal mit ihm aus gewesen und haben
keinerlei Interesse, sich wieder mit ihm zu
verabreden. Sie sagen:

Oh, also diese Woche bin ich unheimlich
beschäftigt. Ich glaube wirklich, dass ich also
Samstag keine Zeit habe, mich mit Ihnen zu
treffen.

7.

Eltern rufen bei Ihrer verheirateten Tochter an und
bitten sie um einen Besuch. Als die Tochter höflich
ablehnt, sagen die Eltern:

Du bist doch nie verfügbar, wenn man Dich
braucht. Alles dreht sich bei Dir nur um Dein
eigenes Interesse.

8.

Ein Arbeitgeber schickt ein Rundschreiben durch die
Firma, dass für dienstliche Ferngespräche ab jetzt
eine Erlaubnis einzuholen sei. Ein Angestellter
antwortet darauf:

Sie greifen damit in meine berufliche
Entscheidungsfähigkeit und
Entscheidungsfreiheit ein; ich empfinde das als
eine Beleidigung.

9.

Gemeinsame Ferienpläne werden ganz abrupt von
ihrem Freund geändert und Ihnen am Telefon
mitgeteilt. Sie antworten:

Hoppla, das ist wirklich eine Überraschung für
mich. Ich möchte Dich gern später wieder
anrufen, nachdem ich mir das alles durch den
Kopf habe gehen lassen.

10.

Ihr Mann möchte im Fernsehen ”Fußball” sehen. Zur
gleichen Zeit läuft ein Stück, das Sie gerne sehen
möchten. Sie sagen:

Ja, hm, Schatz, dann schalt ruhig ein und schau
Dir das Fußballspiel an. Vielleicht kann ich
inzwischen ein bisschen bügeln.

11.

Ihr Zehnjähriger hat Sie dreimal mit irgend etwas
Nebensächlichem unterbrochen, während Sie
telefonieren. Sie haben jedes Mal freundlich

Ich kann Dir jetzt nicht zuhören und gleichzeitig
telefonieren. Ich habe noch ein paar Minuten hier
zu tun, dann können wir uns unterhalten.
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gebeten, nicht zu unterbrechen. Jetzt kommt er
wieder an. Sie sagen:
12.

Sie sind die einzige Frau in einer Gruppe von
Männern und werden gebeten, das Protokoll dieser
Sitzung zu schreiben. Sie antworten:

Ich bin damit einverstanden, anteilig das Protokoll
zu übernehmen und will es für heute tun. Bei den
nächsten Sitzungen sollten wir diese Aufgabe
umschichtig übernehmen.

13.

Sie unterrichten in einem Lehrerteam. Ein Kollege
drückt sich ständig davor, seine Unterrichtsaufgabe
zu übernehmen und fragt Sie heute wieder, ob Sie
seinen Anteil nicht übernehmen könnten. Sie sagen:

Ja, na, hm, ich denke, ja, es geht in Ordnung,
obwohl ich fürchterliche Kopfschmerzen habe.

14.

Sie haben sich vorgenommen, sich am Nachmittag
zwischen vier und fünf eine Stunde für sich selbst zu
nehmen und Dinge zu tun, die sie gerne möchten.
Jemand ruft an und bittet Sie, Sie um diese Zeit
besuchen zu dürfen. Sie sagen:

Ah, hm, okay, Sie können dann, eh, kommen.
Um vier Uhr, ja? Sind Sie sicher, dass der
Zeitpunkt auch für Sie günstig ist?

15.

Ihr Partner hat Ihre äußere Erscheinung in
Gegenwart von Freunden heftig kritisiert. Sie sagen:

Es verletzt mich, wenn Du mein Äußeres in
Gegenwart anderer Leute kritisierst. Wenn Du mir
in der Beziehung etwas sagen möchtest, dann tu
das doch bitte, bevor wir von zu Hause
weggehen.

16.

Eine Freundin leiht sich des Öfteren kleine
Geldbeträge von Ihnen und gibt sie nicht zurück,
wenn man sie nicht danach fragt. Heute bittet sie
wieder um einen kleinen Geldbetrag, den Sie aber
nicht gerne geben möchten. Sie sagen:

Ich habe heute nur soviel bei mir, dass ich mein
eigenes Mittagessen bezahlen kann.

17.

Eine Frau wird zu einem Vorstellungsgespräch
gebeten. Im Verlauf der Unterhaltung schaut der
Personalchef sie abschätzend an und sagt
zweideutig: Also, Sie sehen wirklich aus, als hätten
Sie alle Qualifikationen für diese Stelle. Sie
antwortet:

Ich bin sicher, dass ich die beruflichen
Fähigkeiten habe, die für diese Stelle erforderlich
sind.

18.

Sie sind gerade auf dem Weg zum Fotokopierer, als
ein Kollege, der Ihnen immer wieder Kopierarbeit für
sich aufbürdet, Ihnen begegnet und fragt, wohin Sie
gehen. Sie antworten:

Ich gehe zum Pokalturnier. Oder wonach sehe
ich sonst aus?

19.

Jede Nacht knallt Ihre Zimmergenossin jedes Mal
mit der Badezimmer- und der Schlafzimmertür und
hält Sie damit entweder wach oder weckt Sie sogar
aus dem Schlaf, was Sie unheimlich stört: Sie
sagen:

Bitte knall nicht so mit den Türen; es ist ja
furchtbar störend so mitten in der Nacht. Ich
wach davon auf und kann nicht wieder
einschlafen.

20.

Ihre Zimmernachbarin möchte spätabends noch
ausgehen um etwas zu essen. Sie sind zu müde
zum Ausgehen und sagen:

Mir ist eigentlich gar nicht nach Ausgehen
zumute. Ich bin zu müde; aber ich gehe mit und
schau Dir beim Essen zu.
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Arbeitspapier 5: Hausaufgaben - Recht durchsetzen

Im Folgenden finden Sie eine Reihe von Situationen. Wir möchten Sie zunächst bitten,
sie bezüglich Ihrer Schwierigkeit einzuschätzen. Dann wählen Sie bitte eine Situation
aus, die sie in der folgenden Woche angehen wollen. Beachten Sie dabei, dass Sie
sich auf keinen Fall eine zu schwierige Situation auswählen. Entscheidend ist nicht,
dass sie eine schwierige sondern dass Sie unbedingt eine dieser Situationen in der
Realität durchführen.
Vielen bereitet dieser Schritt zunächst Schwierigkeiten. Ihnen erscheint ein solches Vorgehen
“künstlich” oder “unnatürlich”, weil sie es normalerweise vorziehen, Situationen eher auf sich
zukommen zu lassen. Aber gerade das bewusste aktive Herangehen ist außerordentlich
wichtig.

Situation

Schwierigkeit

1.

Suchen Sie ein Geschäft Ihrer Wahl auf (Radio-, Foto- Möbelgeschäft oder etwas Ähnliches, lassen Sie
sich eine oder mehrere Waren zeigen und erklären, bedanken Sie sich und verlassen Sie dann das
Geschäft ohne etwas zu kaufen.

2.

Gehen Sie in einen Supermarkt und schauen Sie sich die dort angebotenen Waren an. Kaufen Sie nichts
ein, sondern stellen Sie den Wagen wieder ab und verlassen Sie den Supermarkt.

3.

Suchen Sie ein Kaufhaus auf und schauen Sie interessiert die Waren irgendeines Verkaufsstandes an.
Nehmen Sie auch einige Gegenstände in die Hand. Wenn Sie ein(e) Verkäufer(in) anspricht, sagen Sie:
“Ich möchte mich nur einmal umsehen”, betrachten weiter die Waren und kaufen nichts.

4.

Sie kaufen in einem Supermarkt abgepacktes Obst (oder Käse, Fleisch …). Sie zweifeln jedoch an dem
angegebenen Gewicht und lassen es nachwiegen.

5.

Sie gehen in ein gutes Schuhgeschäft, probieren mindestens drei Paar Schuhe an, können sich aber
nicht entscheiden und verlassen das Geschäft ohne etwas zu kaufen.

6.

Sie laufen durch die Stadt und müssen dringend zur Toilette, sie gehen dafür in ein Cafe oder Restaurant,
besuchen die Toilette und verlassen das Cafe bzw. Restaurant ohne etwas zu verzehren.








Ich werde in der kommenden Woche Situation ...
durchführen
Wenn Sie die Situation durchgeführt haben, beantworten Sie bitte folgende Fragen:
1 Wo und wann haben Sie die Situation durchgeführt?
2 Wie zufrieden waren Sie mit Ihrem eigenen Verhalten?
3 Wie haben Sie sich vor der Situation gefühlt?
4 Wie haben Sie sich nach der Situation gefühlt?
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5 Wie haben die anderen Personen reagiert?
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Arbeitspapier 19: Stundenbogen

1. Ich war heute mit dem Verhalten der
Trainer insgesamt

sehr zufrieden

1

2

3

4

5

sehr
unzufrieden

2. Ich fand die Erklärungen der
Trainer heute

gut verständlich

1

2

3

4

5

schwer verständlich

3. Nach der heutigen Sitzung habe ich
den Eindruck, dass mir das Training
weiterhilft.

stimmt
genau

1

2

3

4

5

stimmt
gar nicht

4. Ich hatte heute Schwierigkeiten,
richtig mitzumachen.

keine
Schwierigkeiten

1

2

3

4

5

große
Schwierigkeiten

5. Ich habe mich heute in der Sitzung
wohl gefühlt.

stimmt
genau

1

2

3

4

5

stimmt
gar nicht

6. Negativ fand ich an der heutigen Sitzung (Stichpunkte):

7. Positiv fand ich an der heutigen Sitzung (Stichpunkte):
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Bestätigung der Teilnahme an der Gruppe

Hr. / Fr. _______________________________

hat vom ....... bis ...... regelmäßig und aktiv an der
Gruppe “Soziales Kompetenztraining“ teilgenommen.
Bei dieser Gruppe werden Selbstsicherheit und
selbstbewusstes Auftreten im beruflichen und
persönlichen Bereich vermittelt.
Schwerpunktmäßig wird mit Rollenspielen und
Video-feedback gearbeitet.
Weitere Inhalte sind Situationsanalysen,
Verhaltensanalysen und die Erarbeitung von
positiven Verhaltensstrategien, sowie das Umsetzen
in den Alltag.

________________________
Sozialpädagogische/r TrainerIn
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