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ROLLENSPIELE: ICH ÜBE 
MEIN GESPRÄCH MIT EINEM 
ENGAGEMENTPARTNER
Wir stellen hier ein paar Simulationsübungen vor, um  
auf verschiedene Situationen bei der Partnersuche  
vorbereitet zu sein.

A uf der Suche nach dem richtigen Engagementpartner übernehmt ihr verschiedene Aufgaben und könnt 
dabei auch in Situationen geraten, die ihr vorher noch nie erlebt habt. Um in diesen Situationen besser 
reagieren und handeln zu können, bieten sich Rollenspiele an. Verschiedene Optionen können durchge-

spielt und so das eigene Verhalten trainiert und reflektiert werden. 

Die nachfolgenden Ausgangslagen bilden typische Situationen ab, mit denen ihr euch bei der Suche nach einem 
Engagementpartner konfrontiert sehen könnt. Um das Rollenspiel durchzuführen, teilt euch untereinander die 
Rollen zu und spielt die Situation durch. Für die Durchführung von Rollenspielen sollten folgende Vorgaben und 
Voraussetzungen beachtet werden:

• In der Klasse soll eine vertrauensvolle Atmosphäre herrschen.
• Meldet euch freiwillig für das Rollenspiel, das euch am besten gefällt.
• Nehmt euch einige Momente Zeit, um euch in eure Rolle einzufühlen und einzufinden.
• Es können mehrere Anläufe pro Situation gestartet werden. 
• Nach dem Rollenspiel schlüpft ihr bewusst aus eurer zugeteilten Rolle wieder heraus.

Wichtig ist nach dem Rollenspiel auch die bewusste Auseinandersetzung mit dem Erlebten. Hierzu sollt ihr euch 
folgende Fragen stellen: 

• Wie habt ihr euch gefühlt? 
• Was ist euch schwer oder einfach gefallen? 
• Was würdet ihr im Nachhinein anders machen? 
• Könnt ihr euch vorstellen, im Laufe eurer Tätigkeit in eine derartige Situation zu geraten?
• Habt ihr die richtigen Worte benutzt? 
• Welches Feedback geben die Zuschauer*innen (d.h. Personen ohne aktive Rolle während des  

Rollenspieles)? 
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Fallbeispiel 1:  
Der Engagementpartner reagiert nicht auf eure E-Mail und 
ihr fragt telefonisch nach.

2 Schüler*innen: 1 Engagementpartner, 1 Schüler*in

Der Engagementpartner reagiert nicht auf eure E-Mail. Ihr telefoniert und versucht ihn/sie über 
euer Anliegen zu unterrichten und von einer Zusammenarbeit zu überzeugen. Ihr habt jedoch den 
Eindruck, dass er/sie euch nicht richtig zuhört, sehr beschäftigt zu sein scheint und sich auch nicht 
richtig Zeit für euch nimmt. Ihr versucht ihn/sie mit euren Argumenten zu überzeugen, doch er/sie 
geht nicht richtig auf euch ein. 

Fallbeispiel 2:  
Der Engagementpartner hat schlechte Erfahrungen mit 
Schulprojekten und verschiedenen Schülerinnen und 
Schülern gemacht.

3 Schüler*innen: 1 Engagementpartner, 2 Schüler*innen

In einem persönlichen Gespräch mit einem potentiellen Engagementpartner reagiert diese/r eher ab-
lehnend und erklärt euch, dass er/sie in der Vergangenheit negative Erfahrungen mit Lernenden und 
Schulprojekten gemacht hat. Er/Sie erzählt von unmotivierten Schülerinnen und Schülern und dem 
enormen Zeit- und Energieaufwand, den die Einrichtung für die Zusammenarbeit aufbringen musste.

Fallbeispiel 3:  
Der Engagementpartner kennt Léieren duerch  
Engagement nicht.

2 Schüler*innen: 1 Engagementpartner, 1 Schüler*in

Der Engagementpartner kennt Léieren duerch Engagement nicht und fragt nach einer Einführung 
in die Methode. Der/Die Schüler*in soll ihm/ihr in fünf Minuten die Vorteile von Léieren duerch 
Engagement erklären.

Fallbeispiel 4:  
Der Engagementpartner kennt Léieren duerch Engagement, 
geht aber nicht auf eure Projektidee ein, sondern schlägt 
euch sofort eine andere Idee vor.

3 Schüler*innen: 1 Engagementpartner, 2 Schüler*innen

Der Engagementpartner kennt Léieren duerch Engagement, geht aber nicht auf eure Projektidee 
ein, sondern schlägt euch sofort eine andere Idee vor. Wie reagiert ihr? Lasst ihr euch überzeugen 
oder könnt ihr den Engagementpartner schlussendlich für eure Idee gewinnen?


