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Der Rollenspiel-Frosch 
 

 
 
 
 
 
 

Es war einmal ein Chef, der hatte außerordentlich viele Fähigkeiten, nur eine nicht: Gespräche 
führen. Es gelang ihm nicht, im Gespräch ein vertrauensvolles und lösungsorientiertes Klima 
zu schaffen. Meistens verliefen die Gespräche so, dass sowohl der Chef wie die 
Gesprächspartner nachher noch unzufriedener waren. 

Der Chef wusste: So konnte das nicht weitergehen. In einer Buchhandlung fand er das 
Buch: »Die Kunst der motivierenden Gesprächsführung – Ein praktisches Lehrbuch für 
Anfänger«. Er zog sich an einem sonnigen Nachmittag in seinen Garten zurück, setzte sich 
auf den Brunnenrand und begann zu lesen. Ganz in das Lehrbuch vertieft, sah er vor seinen 
Augen, wie er künftig im Gespräch Empathie und Bejahung einbringen würde. Nach 
zweistündiger intensiver Lektüre war er durstig. Er legte das Buch auf den Brunnenrand und 
wollte Wasser schöpfen. Da gab er versehentlich dem Buch einen Stoß und es fiel ins Wasser. 
Der Chef weinte bitterlich. Er war verzweifelt. Jetzt wo er auf dem guten Weg war, etwas 
Entscheidendes zu lernen ... – Die Tränen flossen in Sturzbächen über seine Wangen. 

Da hörte er plötzlich eine quäkende Stimme: »Warum weinst Du so?«. Der Chef sah sich 
um, es war niemand da. Hatte er geträumt? »Ist etwas Schlimmes passiert?« hörte er wieder 
die quäkende Stimme. Da erkannte er auf dem Brunnenrand einen Frosch. »Ja, etwas 
Schlimmes ist passiert: Mein Buch ist ins Wasser gefallen – jetzt kann ich nicht mehr lernen«. 

»Ich kann dir helfen«, antwortete der Frosch, »ich kann dir das Buch aus dem Wasser 
holen«. »Das wäre aber sehr nett von dir, mein lieber Frosch«. Der Chef fasste wieder 
Hoffnung. 

»Aber dafür musst du mit mir spielen«, sagte der Frosch. »Ich hole dir das Buch aus dem 
Wasser, wenn du mir versprichst, dass du mit mir spielen wirst. Ich will mit dir Rollenspiele 
machen.« 

»Was für eine seltsame Idee«, dachte der Chef und sagte dennoch zu. Der Frosch sprang in 
den Brunnen und holte ihm das Buch herauf. Der Chef bedankte sich überschwänglich. Er 
wollte aber gleich nach Hause gehen, um das Buch zu trocknen. Für das Spielen blieb ihm 
jetzt keine Zeit und er hatte auch überhaupt keine Lust darauf: »Aber wir werden das 
nachholen, ganz sicher, das hast du verdient lieber Frosch. Tausend Dank. Auf Wiedersehen«.  

Der Frosch winkte ihm nach: »Auf Wiedersehen beim Rollenspiel, lieber Chef.« 
In den nächsten Wochen mied der Chef seinen Garten und vor allem den Brunnen. Er 

wollte diesem komischen Frosch mit den seltsamen Ideen lieber nicht begegnen. »Mit einem 
Frosch spielen ... womöglich muss ich noch die Rolle eines Frosches übernehmen ...«, dachte 
er. Es vergingen mehrere Monate, die ganze Geschichte war bald vergessen. 

Der Chef hatte in dieser Zeit das Lehrbuch fertiggelesen. Er fand es sehr interessant, aber 
in seinen beruflichen Alltag konnte er das Gelernte noch nicht einbringen. So beschloss er ein 
Seminar zu besuchen.  

Da sitzt er nun im Seminar »Effektives Kommunikationstraining für Führungskräfte« und 
lässt gerade eine eindrückliche Power-Point-Präsentation über sich ergehen, als von draußen 
an der Tür heftig geklopft wird. Da unser Chef gleich bei der Tür sitzt, springt er auf um 
nachzusehen. Vor der Tür ist ein Frosch: »Hallo Chef, erkennst du mich nicht? Ich bin der 
Frosch, der dir das Buch herrausgeholt hat. Jetzt will ich mit dir spielen, lass mich rein.« 

Der Chef ist entsetzt und stellt sich vor die Türe: »Da kommst du nicht rein, du grausiger 
Frosch, geh zurück in deinen Brunnen.« Es kommt vor der Türe zu einem heftigen 
Handgemenge, es wird laut, die Seminarleiterin kommt dazu und ruft: »Was ist denn hier 
los?« 



Der Chef erzählt ihr die ganze Geschichte und der Frosch ergänzt, dass ihm eine 
Belohnung versprochen wurde. Da entscheidet die Seminarleiterin: »Dann lassen Sie den 
Frosch doch hinein, Sie haben ihm das versprochen; er soll mit Ihnen ein Rollenspiel 
machen.« 

Zufrieden hüpft der Frosch in den Seminarraum und beginnt gleich mit den Anleitungen 
zum Rollenspiel. Der Chef wird einen Chef spielen, der mit einer schwierigen Mitarbeiterin 
ein erhellendes Gespräch führen will. Ein andere Teilnehmerin erhält auf einer Rollenkarte 
einige Angaben zu dieser »schwierigen Mitarbeiterin«. Die anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer erhalten einen Beobachtungsbogen zum Gesprächsverlauf. Der Frosch setzt sich 
auf einen Stuhl und befiehlt: »Los jetzt, das Rollenspiel dauert 15 Minuten, es wird nicht 
unterbrochen, anschließend findet eine Auswertung statt.«  

Dem Chef ist es unwohl: Er muss ein künstliches Gespräch führen zu einer 
Problemsituation, die ihn gar nicht interessiert – da ist einfach alles gekünstelt – dann diese 
kritischen Gesichter des Publikums, er denkt: »...und am Schluss werden sie mich dann 
fertigmachen – wenn doch nur schon alles vorbei wäre.« Aber die Zeit verrinnt nur langsam, 
die anderen scheinen sich auch zu langweilen, einige lächeln höhnisch. Der Chef sagt zur 
Seminarleiterin: »Ich möchte jetzt aufhören, das ist reinste Zeitverschwendung«. »Nein, 
nein«, antwortet der Frosch, »es wird weitergespielt, es sind erst fünf Minuten vergangen«. 
Die Seminarleiterin ergänzt: »Machen Sie weiter. Vergessen Sie nicht: Für Lernprozesse im 
Einstellungs- und Verhaltensbereich gibt es zum Rollenspiel keine gleichwertige methodische 
Alternative.« 

Das Rollenspiel geht weiter: monoton, uninteressant. Der Chef ist erregt, nervös, 
missgestimmt. Und er sieht diesen Frosch neben der Seminarleiterin sitzen: beide kritisch, 
überheblich auch etwas spöttisch. »Nein, jetzt ist genug«, sagt der Chef, »diese Spielerei 
bringt überhaupt nichts. Das wirkliche Leben ist ganz anders als dieses blöde Rollenspiel.« 

Der Frosch antwortet: »Für Lernprozesse im Einstellungs- und Verhaltensbereich gibt es 
zum ...« Doch bevor der Frosch den Satz beenden kann, packt ihn der Chef und schmettert ihn 
aus allen Kräften gegen die Wand. Herunter fällt aber nicht ein toter Frosch, sondern eine 
wunderschöne Königin. Der Chef ist überwältigt: wallende blonde Haare, rehbraune Augen, 
ein wohlwollend spöttisches Lächeln, eine bezaubernde Ausstrahlung. Mit entschiedener und 
sanfter Stimme sagt sie: »Willst du ein Rollenspiel machen? Willst du im Rollenspiel dein 
eigenes Verhalten aus einer anderen Perspektive beobachten, bewerten und neue erfolgreiche 
Verhaltensweisen ausprobieren? Willst du im Rollenspiel verdeckte persönliche Potenziale 
erkunden?« 

Der Chef hört wie gebannt zu ohne auch nur das Geringste zu verstehen. Mit zitternden 
Knien tritt er einen Schritt vor und spricht mit schwacher aber entschiedener Stimme: »Ja, ich 
will.« Und es beginnt ein Rollenspiel ohne Langeweile und Versagensängste. Der Chef hat 
das Gefühl, in einem »Lernfluss« zu sein, er vergisst das Publikum; er vergisst, dass alles nur 
gespielt ist; er ist hoch konzentriert auf das flüssig verlaufende Übungsgespräch. Selbst wenn 
die Königin das Spiel unterbricht und einige Fragen zur Handlung und Befindlichkeit stellt 
oder einen Rollentausch vorschlägt, empfindet er Freude und Neugier. Er fühlt sich von der 
Rollenspielkönigin unterstützt und zu weiteren explorativen Lerntätigkeiten angespornt. Er 
vergisst vollkommen die Zeit.  

Und sind sie nicht gestorben, so spielen sie noch heute lerneffektiv ein Rollenspiel. 
 

Mit diesem Buch erhalten Sie nicht nur ein Märchen, sondern auch ein reiches Repertoire an 
Rollenspiel-Varianten. Denn Rollenspiel ist mehr als ein »langweiliges aber notwendiges« 
Training: Rollenspiel ist forschendes problemorientiertes Lernen, bei dem Fehler und 
Misserfolg als Lernchance angesehen werden. Die Teilnehmer erhalten einen sinnlich-
praktischen und oft humorvollen Zugang zu den Lerninhalten. Aufgabe der Leitung ist es 
hierbei, den Lernenden auf ihrem individuellen Weg  zu Sach- und Selbsterfahrung Schutz 
und Neugier entgegenzubringen.  

In diesem Sinne ist Rollenspiel ein Instrument zur Weiterentwicklung des 
Selbstmanagementes. Die Fähigkeit zum Selbstmanagement beinhaltet: 



 
 Das eigene Verhalten zu beobachten, gewissermaßen von außen oder aus einer anderen 
Perspektive. 
 Das eigene Verhalten in problematischen Situationen zu bewerten und mit eigenen und 
fremden Normen, Werten und Zielvorstellungen zu vergleichen. 
 Eigene Fähigkeiten und Potenziale zur Organisation und Ausführung von Handlungen zu 
aktivieren. 
 Die subjektive Überzeugung zu stärken, dass bestimmte Ziele und Ergebnisse aus eigener 
Kraft und eigenem Vermögen erreicht werden können. 
 

Wenn Sie Rollenspiel als lernaktivierendes Instrument zur Förderung des Selbstmanagements 
einsetzen wollen, erhalten Sie hier eine Einführung in die kreativen Grundtechniken, eine 
Zusammenstellung von unterschiedlichen reichhaltigen Anwendungsformen mit 
Fallbeispielen. Im Praxisteil finden Sie zudem Beispiele, wie das Rollenspiel in einen 
Seminarablauf integriert und mit anderen Lernmethoden verwoben werden kann. 

Die in diesem Buch beschriebenen Rollenspieltechniken können dazu beitragen, dass Ihre 
Kurse und Seminare noch mehr Relevanz erhalten für das Bewältigen von beruflichen und 
außerberuflichen Aufgaben.  

Sollte dies nicht der Fall sein, sollten auch nach der Lektüre dieses Buches die Rollenspiele 
platt und langweilig bleiben, dann nehmen Sie das »große Rollenspiel-Buch« in die Hand und 
werfen es mit aller Kraft gegen die Wand. 
 


