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Rollenspiel Nr. 1 
 

Informationen für den Manager 

 

Stelle Dir vor, du wärst Manager*in in einer Agentur und Maria, eine 

Schulungskoordinatorin, ist eine Deiner Mitarbeiter*innen. Maria hat vor etwa 15 

Monaten in Deiner Agentur angefangen und ihre Aufgabe besteht im Wesentlichen darin, 

alle Schulungen der Agentur zu koordinieren und einige zusätzliche Recherchen 

durchzuführen, um Dich zu unterstützen (siehe die beigefügte Stellenbeschreibung). Stelle 

Dir vor, dass Du dich in der ersten Woche mit Maria zusammengesetzt hast, um die 

Stellenbeschreibung zu besprechen und die Erwartungen an ihre Arbeit zu klären. Leider 

hattest Du in den nächsten Monaten wenig Gelegenheit, direkt mit Maria zu arbeiten, da 

Du mit einem höchst wichtigen Projekt Deines*r Geschäftsführers*in extrem beschäftigt 

warst und Du dir dann mehrere Wochen für eine Operation freinehmen musstest. 

 

So ergab sich zum Ende von Marias Probezeit, dass Du nicht viel Gelegenheit hattest, ihre 

Leistung zu überprüfen oder ihr viel Feedback zu geben. Da es jedoch keine ernsthaften 

Probleme in dieser Hinsicht zu geben schien, bestand sie die Probezeit und Du hast einige 

vorläufige Ziele für das nächste Jahr gesetzt. Diese Ziele lauteten wie folgt: 

 

 

• Halten des aktuellen Niveaus der Kundenzufriedenheit 

• Verbesserung der Recherchefähigkeiten 

• Vermeidung von Unpünktlichkeit 

 

 

Wann immer Du die Gelegenheit dazu hattest, hast Du mit Maria informell über ihre 

Fortschritte bei der Erreichung dieser Ziele gesprochen, aber leider hast Du aufgrund 

deines eigenen beruflichen Drucks nicht so viel Zeit darauf verwendet, wie Du gehofft 

hattest. Nun ist es jedoch an der Zeit, sich wieder mit Maria zusammenzusetzen und ein 

formelles Leistungsbeurteilungsgespräch zu führen. 

 

Du bist angesichts der ganzen Sache etwas nervös, da Du weißt, dass Du es versäumt hast, 

dich regelmäßig mit Maria zu unterhalten. Sie scheint jedoch recht fähig zu sein, so dass 

Du nicht wirklich das Bedürfnis hattest, ihr mehr Anweisungen zu geben. 

 

Anfangs hatte Maria ein paar Probleme mit dem Zuspätkommen, aber das scheint mit 

einigen persönlichen Problemen zu dieser Zeit und einem Missverständnis ihrerseits 

bezüglich Ihrer Erwartungen an ihre Rolle im Trainingsaufbau zusammenzuhängen. Von 

Anfang an schien sie aber auch einen recht guten Job bei der Kundenbetreuung zu machen 
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- obwohl sie auch hier anfangs ein paar Schwierigkeiten zu haben 

schien. Das lag aber nicht an mangelndem Interesse oder 

Enthusiasmus ihrerseits - es gab nur einige Änderungen, die die 

Agentur vorgenommen hatte, die den Kunden und anderen 

Agenturen nicht gut kommuniziert wurden, so dass Maria die Hauptlast von deren Ärger 

und Verwirrung trug. 

 

Der eine Bereich, der ein Problem zu sein scheint, ist die Forschungsunterstützung, die sie 

Dir geben sollte. Sie hat in diesem Bereich überhaupt keine Initiative gezeigt - zumindest 

nicht abgesehen von einigen wenigen Tagen zum Beginn ihres Jobs, als sie versuchte, ein 

paar Dinge zu tun und sie nicht wirklich so erledigte, wie Du es dir gewünscht hättest. In 

Wahrheit könnte das eigentliche Problem die Tatsache sein, dass Du einfach noch keine 

Zeit hattest, dich mit ihr zusammenzusetzen und die Sache im Detail zu besprechen. Der 

heutige Tag wird also eine gute Gelegenheit sein. 

 

 

Du hoffst, dass die Dinge heute gut laufen - Maria ist eine nette junge Frau, und insgesamt 

bist Du mit ihrer Arbeit recht zufrieden. Du hattest schon ein paar Leute in diesem Job und 

es wäre schwierig, sie ersetzen zu müssen. 

 

Trainingskoordinator*in 

Zweck des*r Trainingskoordinators*in 

 

Unterstützung bei der Koordination von Schulungsprogrammen und Unterstützung des 

Managers in Form von Forschungsunterstützung und administrativer Hilfe 

 

Beispiele für wesentliche Verantwortlichkeiten und Aufgaben: 

 

Nutzung von Datenbanken und akademischen Bibliotheken, um wichtige Artikel zu 

beschaffen, wenn dies gewünscht wird. 

 

Koordinierung von Forscher*innen und Durchführung von Forschungsprojekten 

und/oder Ermittlung des Schulungsbedarfs. 

 

Nutzung von Bibliographieprogrammen zur Verwaltung der Wissensressourcen des 

Capacity Building Programms. 

 

 

Verwalten des Schulungsprogramms durch: 
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• Pflege der Workshop-Logistik 

• Beantwortung von Anfragen 

• Überwachung der Registrierungen 

• Sicherstellung der Raumvorbereitung, Bestellung von 

Erfrischungen 

• Korrekturlesen und Koordinieren des Drucks von Folien und Materialien für 

Workshops 

• Einrichtung des Projektors 

• Verwaltung der Anmeldungen und Gebührenzahlungen 

• Sicherstellung der Verfügbarkeit von Erfrischungen zu den vorgesehenen Zeiten 

• Sammlung von Evaluationsergebnissen 

• Zusammenstellung der Evaluationsergebnisse in einem Bericht für den*die 

Manager*in 

• Sicherstellung der Dokumentation der von jedem Programmteilnehmer 

erhaltenen Schulungen, um den Fortschritt bei der Erlangung von Zertifikaten zu 

verfolgen 

• Förderung von Schulungsprogrammen, falls nötig. 

• Durchführung von Recherche und Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung 

von Schulungsworkshops in Zusammenarbeit mit Vertragstrainer*innen, um 

festgestellten Schulungsbedürfnisse zu begegnen 

• Auswahl, Überwachung und Bewertung der Arbeit von Vertragstrainern*innen 

• Sicherstellung der Bezahlung der Vertragstrainer*innen 

• Koordinierung regelmäßiger Treffen der Vertragstrainer*innen 

 

Aufbau von Beziehungen zu lokalen Tochtergesellschaften und Funktion als Bindeglied bei 

verschiedenen organisatorischen Initiativen in Bezug auf Schulungen oder 

Werbeaktivitäten. 

 

Erfüllen Sie damit verbundene Aufgaben und Verantwortlichkeiten.  

 

Qualifikationen 

 

Kenntnisse über: 

 

• Grundlagen und Techniken der Planung und Leitung von Trainingsprogrammen 

• Theorie der Erwachsenenbildung 

• Funktionslogiken der Mitarbeiterschulung, wie Motivation, 

Entscheidungsfindung, Zielsetzung und Gruppenführung 

• Grundlagen der Durchführung von Umfragen, Trainingsbedarfsanalysen und 

Organisationsbewertungen 
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• Schulungsressourcen und -ausrüstung 

• Lernmanagementsysteme und -technologien 

• Analytische und statistische Methoden 

• Grundlagen der öffentlichen Verwaltung und des Non-Profit-

Managements 

• Forschungsmethoden und -design und Anwendung der Forschung auf die 

Programmentwicklung 

 

 

Fähigkeiten: 

 

• Effektive Anwendung schriftlicher und mündlicher Kommunikationsfähigkeiten 

• Effektive Organisation und Nutzung von Input aus verschiedenen Quellen, um 

Programmziele zu erreichen 

• Planen, Organisieren, Moderieren und Bewerten von Trainingsprogrammen 

• Genaue Analyse von Daten und Situationen und Annahme oder Empfehlung einer 

effektiven Vorgehensweise 

• Erfolgreiche Interaktion mit Personen unterschiedlicher sozialer, kultureller, 

wirtschaftlicher und bildungsbezogener Hintergründe 

• Bedienung eines Computers und einer Vielzahl von Softwareprogrammen, 

einschließlich der Microsoft Office Suite 

• Partizipative Planung, Teamentwicklung und Trainingsprogramme moderieren 

 

Erhaltene und ausgeübte Supervision: 

 

• Diese Position unterliegt der direkten Aufsicht des*r Managers*in. 

 

Arbeitszeiten: 

 

• 9.00 bis 17.00 Uhr im Büro in Toronto oder auf Anforderung des Managers für 

Programme oder Aktivitäten außerhalb der normalen Arbeitszeiten 
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Rollenspiel Nr. 1 

 

Informationen für die Angestellte: 

Stelle Dir vor, Dein Name sei Maria und Du bist seit etwas mehr als 

einem Jahr als Schulungskoordinatorin für diese Agentur angestellt (Deine 

Stellenbeschreibung ist beigefügt). Dein*e Vorgesetzte ist als 

"Drachenlady"/“Drachenboss“ bekannt, und Du kannst dich glücklich schätzen, dass Du 

überhaupt so lange in diesem Job überlebt hast. Eigentlich ist sie gar nicht so schlimm - 

sie scheint nur nie da zu sein. 

 

Ein paar Monate nach Deinem Eintritt in die Agentur hattest Du eine kleine Diskussion, 

als Deine Probezeit abgelaufen war. Dein*e Vorgesetzte sagte Dir, dass er*sie von Dir 

erwartet, die folgenden Ziele zu erreichen: 

 

• Halten des aktuellen Niveaus der Kundenzufriedenheit 

• Verbesserung der Recherchefähigkeiten 

• Vermeidung von Unpünktlichkeit 

 

Du bist nicht sicher, was Du heute erwarten sollst. Einerseits denkst Du, dass Du einen 

Orden oder zumindest eine Gehaltserhöhung für einige der Fiaskos im Kundenservice 

verdient hast, mit denen Du zu tun hattest. Meistens wurden sie durch Änderungen 

verursacht, die die Agentur vorgenommen hat - ohne sich die Mühe zu machen, Dich 

oder die betroffenen Mitarbeiter*innen darüber zu informieren. Das Ergebnis war totale 

Verwirrung - und alle wurden wütend und ließen es an Dir aus. Glücklicherweise ist das 

Deine Stärke – Du magst es, mit Leuten umzugehen, die verärgert sind, und sie zu 

beruhigen, damit Du die Dinge klären und die Beziehung aufrechterhalten kannst. All 

diese Dinge hast Du Deinem*r Chef*in nicht erzählt – er*sie ist ja sowieso nie da. Aber 

Du hoffst, dass er*sie einige der Dankesbriefe und E-Mails gesehen hat; er*sie hat sie 

noch nie erwähnt oder sich gar bedankt. 

 

Du weißt, dass Dein*e Chef*in ausrastet, wenn es um Unpünktlichkeit geht - am Anfang 

hattest Du ein paar Probleme mit dem Zuspätkommen, zum einen, weil Du nicht 

verstanden hattest, was er*sie von Dir für die Trainingseinheiten erwartete, und zum 

anderen, weil Du damals eine alte Schrottkiste von Auto hattest, die immer wieder den 

Geist aufgab. Aber jetzt bist Du schon seit Ewigkeiten nicht mehr zu spät gekommen, also 

kann er*sie nichts darüber sagen! 

 

Das Einzige, bei dem Du dir wünschst, dass er*sie Dich mehr machen lässt, ist die 

Recherche. Du hast ihm*ihr am Anfang ein wenig geholfen, aber er*sie schien nicht sehr 

zufrieden damit zu sein, und er*sie ist nicht auf Dich zugekommen, um mehr zu fordern. 
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Auch wenn Dir der Kundenservice-Aspekt dieses Jobs wirklich Spaß 

macht, kann er ermüdend sein, und der Forschungsaspekt ist das, 

was Dich an diesem Job überhaupt erst gereizt hat. 

 

Aber wie kannst Du das jemals der Drachenlady/dem Drachenboss gegenüber erwähnen? 

Jeder in dem Job vor Dir scheint gegangen oder gefeuert worden zu sein, so dass Du dich 

ehrlich gesagt zu Tode fürchtest, irgendetwas zu sagen, was ein Problem verursachen 

könnte. 

 

Aber wenn sich nicht bald etwas ändert - sei es, dass Du mehr Anerkennung für Deine 

Arbeit bekommst oder dass Du etwas Anspruchsvolleres zu tun hast -, dann wirst Du dich 

vielleicht nach etwas anderem umsehen...
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Trainingskoordinator*in 

Zweck des*r Trainingskoordinators*in 

 

Unterstützung bei der Koordination von Schulungsprogrammen und Unterstützung des 

Managers in Form von Forschungsunterstützung und administrativer Hilfe 

 

Beispiele für wesentliche Verantwortlichkeiten und Aufgaben: 

 

Nutzung von Datenbanken und akademischen Bibliotheken, um wichtige Artikel zu 

beschaffen, wenn dies gewünscht wird. 

 

Koordinierung von Forscher*innen und Durchführung von Forschungsprojekten 

und/oder Ermittlung des Schulungsbedarfs. 

 

Nutzung von Bibliographieprogrammen zur Verwaltung der Wissensressourcen des 

Capacity Building Programms. 

 

 

Verwalten des Schulungsprogramms durch: 

 

• Pflege der Workshop-Logistik 

• Beantwortung von Anfragen 

• Überwachung der Registrierungen 

• Sicherstellung der Raumvorbereitung, Bestellung von Erfrischungen 

• Korrekturlesen und Koordinieren des Drucks von Folien und Materialien für 

Workshops 

• Einrichtung des Projektors 

• Verwaltung der Anmeldungen und Gebührenzahlungen 

• Sicherstellung der Verfügbarkeit von Erfrischungen zu den vorgesehenen Zeiten 

• Sammlung von Evaluationsergebnissen 

• Zusammenstellung der Evaluationsergebnisse in einem Bericht für den*die 

Manager*in 

• Sicherstellung der Dokumentation der von jedem Programmteilnehmer 

erhaltenen Schulungen, um den Fortschritt bei der Erlangung von Zertifikaten zu 

verfolgen 

• Förderung von Schulungsprogrammen, falls nötig. 

• Durchführung von Recherche und Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung 

von Schulungsworkshops in Zusammenarbeit mit Vertragstrainer*innen, um 

festgestellten Schulungsbedürfnisse zu begegnen 

• Auswahl, Überwachung und Bewertung der Arbeit von Vertragstrainern*innen 
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• Sicherstellung der Bezahlung der Vertragstrainer*innen 

• Koordinierung regelmäßiger Treffen der 

Vertragstrainer*innen 

 

Aufbau von Beziehungen zu lokalen Tochtergesellschaften und Funktion als Bindeglied bei 

verschiedenen organisatorischen Initiativen in Bezug auf Schulungen oder 

Werbeaktivitäten. 

 

Erfüllen Sie damit verbundene Aufgaben und Verantwortlichkeiten.  

 

Qualifikationen 

 

Kenntnisse über: 

 

• Grundlagen und Techniken der Planung und Leitung von Trainingsprogrammen 

• Theorie der Erwachsenenbildung 

• Funktionslogiken der Mitarbeiterschulung, wie Motivation, 

Entscheidungsfindung, Zielsetzung und Gruppenführung 

• Grundlagen der Durchführung von Umfragen, Trainingsbedarfsanalysen und 

Organisationsbewertungen 

• Schulungsressourcen und -ausrüstung 

• Lernmanagementsysteme und -technologien 

• Analytische und statistische Methoden 

• Grundlagen der öffentlichen Verwaltung und des Non-Profit-Managements 

• Forschungsmethoden und -design und Anwendung der Forschung auf die 

Programmentwicklung 

 

Fähigkeiten: 

 

• Effektive Anwendung schriftlicher und mündlicher Kommunikationsfähigkeiten 

• Effektive Organisation und Nutzung von Input aus verschiedenen Quellen, um 

Programmziele zu erreichen 

• Planen, Organisieren, Moderieren und Bewerten von Trainingsprogrammen 

• Genaue Analyse von Daten und Situationen und Annahme oder Empfehlung einer 

effektiven Vorgehensweise 

• Erfolgreiche Interaktion mit Personen unterschiedlicher sozialer, kultureller, 

wirtschaftlicher und bildungsbezogener Hintergründe 

• Bedienung eines Computers und einer Vielzahl von Softwareprogrammen, 

einschließlich der Microsoft Office Suite 

• Partizipative Planung, Teamentwicklung und Trainingsprogramme moderieren 
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Erhaltene und ausgeübte Supervision: 

 

• Diese Position unterliegt der direkten Aufsicht des*r 

Managers*in. 

 

Arbeitszeiten: 

 

• 9.00 bis 17.00 Uhr im Büro in Toronto oder auf Anforderung des Managers für 

Programme oder Aktivitäten außerhalb der normalen Arbeitszeiten 
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Rollenspiel Nr. 2 
 

Informationen für den Supervisor 

 

Du bist Raj Chauhan, ein Vorgesetzter in einer Agentur, und Du bist im Begriff, ein ernstes 

Gespräch mit einem problematischen Mitarbeiter zu führen. Einem, der Dich in den 

Wahnsinn treibt, um genau zu sein. Leon ist wahrscheinlich schon länger bei der Agentur 

als Du und Du kannst Dir nicht vorstellen, wie er es geschafft hat, hier zu bleiben, ohne 

vorher mit seiner Leistung konfrontiert zu werden. Tatsächlich weißt Du nicht, wie er es 

überhaupt geschafft hat, eingestellt zu werden! 

 

Nun, vielleicht ist das ein bisschen übertrieben. Er ist im direkten Dienst und er macht die 

Arbeit seit Jahren. Er könnte den Job im Grunde genommen gut machen. Er kennt das 

Geschäft, und er hat viel Erfahrung. Das Problem ist also nicht, dass er unwissend ist. 

 

Es ist nur, dass er so ein Faulpelz ist! Er tut immer nur das Minimum, gerade genug, um 

über die Runden zu kommen. Und er ist heimtückisch dabei. Er scheint einfach nie 

verfügbar zu sein, wenn viel los ist oder wenn Du oder jemand anderes ein paar freie 

Hände braucht. Er weigert sich nicht wirklich, irgendetwas zusätzlich zu tun, aber er 

meldet sich auch nie freiwillig, und wenn er direkt gefragt wird, ob er mit anpacken kann, 

wenn Du beschäftigt bist, hat er immer irgendeinen Grund, warum er etwas anderes tun 

muss, oder er ist so langsam, dass immer jemand anderes tut, was getan werden muss. 

Oder er macht einfach einen miserablen Job. Er füllt z.B. seine Berichte nicht richtig aus, so 

dass man ihm hinterherlaufen muss, um es richtig zu machen, und am Ende wünscht man 

sich, man hätte es selbst gemacht! 

 

Alle sind genervt von ihm. Doch obwohl er scheinbar nie Zeit hat, seine Arbeit zu 

erledigen, ist er jedes Mal, wenn man ihn sieht, entweder draußen und raucht eine oder 

telefoniert mit seinem Handy. Offensichtlich hat er nebenbei noch ein Geschäft - 

Gebrauchtwagen oder antike Fahrzeuge oder so. Und Junge, wenn man sieht, wie er lacht 

und mit seinen Freunden scherzt, würde man nie denken, dass er so langsam bei der 

Arbeit ist. 

 

Du hast ein paar Beschwerden von Kunden bekommen - aber es ist nie wirklich etwas, 

worüber Du Leon offiziell schelten könntest. Sie sagen, dass er nicht zurückruft, oder dass 

er die Leute warten lässt, oder dass er ein bisschen "out of it" ist. Es ist alles sehr vage. 

 

Du hast wirklich keine Ahnung, wie Du mit dieser Situation umgehen sollst. Das Problem 

ist, dass es nicht viel gibt, worauf Du Deinen Finger legen könntest, weil er nie wirklich 

etwas Schreckliches tut. Jeder hat seit Jahren gewusst, dass Leon eine Last ist, aber 
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anscheinend wurde das ignoriert und die Leute haben einfach um ihn 

herum gearbeitet. Das ist nicht fair gegenüber dem Rest des 

Personals, das als Team arbeitet und sich gegenseitig hilft, wenn es 

stressig wird - was in letzter Zeit fast jeden Tag zu passieren scheint! 

Außerdem ärgert es einen einfach, dass jemand ein volles Gehalt bekommt, um so wenig 

zu tun. Das Leben in dieser Agentur ist einfach zu stressig, um jemanden auf der 

Gehaltsliste zu haben, der nicht Vollzeit im Einsatz ist! 

 

Du bist seit sechs Monaten hier, aber Du hast beschlossen, dass Du den Stier bei den 

Hörnern packen musst. Deine Chefin ist auf Deiner Seite und stimmt zu, dass es an der Zeit 

ist, etwas zu tun. Aber sie war nicht gerade hilfreich mit konkreten Ideen - außer dem 

Vorschlag, dass Du dieses "Leistungsgespräch" führen solltest Also musst Du Dich 

irgendwie auf dieses Gespräch vorbereiten...
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Rollenspiel Nr. 2 

 

Informationen für den Angestellten 

 

Du bist Leon Sawesky, ein erfahrener Mitarbeiter im direkten Service in einer der 

größten Agenturen der Stadt. Du kennst diesen Bereich wie Deine Westentasche und 

bist schon seit Jahren hier tätig. Doch der Vorgesetzte, Raj Chauhan, der erst seit sechs 

Monaten hier ist, möchte ein kleines "Leistungsgespräch" mit Dir führen. Was für ein 

Scherz! Ich nehme an, das bringen sie ihnen bei diesen Trainingsprogrammen am 

Wellesley-Institut bei! 

 

Wie sollst Du Dich denn auf diese "Diskussion" "vorbereiten"? Was soll man da sagen? 

Du kommst jeden Tag zur Arbeit. Du gehst nach Hause. Du kassierst alle zwei Wochen 

einen Gehaltsscheck. Das war's - es ist ein Job! 

 

Zweifellos wird das Thema "Teamwork" aufkommen. Man muss schon beim Gedanken 

daran würgen. Das ist das neueste Schlagwort, das Raj auszusprechen scheint, und 

ehrlich gesagt denkst Du, dass es ein Haufen Blödsinn ist! Wie kann man Mitglied eines 

Teams sein, wenn man ein Arbeitspensum hat, an dem ein Ochse ersticken würde? 

 

Es wird auch immer schlimmer. Du machst diesen Job schon mehr Jahre, als Dir lieb ist, 

und in letzter Zeit ist der Druck schlimmer als je zuvor. Anspruchsvolle Kunden. Jedes 

Mal, wenn Du blinzelst, verlangen sie Berichte von den Förderorganisationen. Jede 

Woche mehr Regeln und Richtlinien der Behörden... 

 

Deine Frau denkt, dass der Stress Dich umbringen wird. Und dass Du gehen solltest. 

Aber wohin willst Du denn gehen? Du hast diesen Job seit Jahren gemacht und es ist 

nicht gerade einfach, in Deinem Alter etwas Neues zu finden. 

 

Also tust Du Dein Bestes, um es nicht an Dich heranzulassen. Mache den Job, gehe mit 

dem Strom, komme niemandem in die Quere, und versuche, es am Ende des Tages hinter 

Dir zu lassen. Und Du hast Dein kleines Geschäft nebenbei. Es ist keine große 

Einnahmequelle, eher ein Hobby. Aber es ist eine Möglichkeit, ein paar Deiner 

persönlichen Ausgaben auf das Geschäft umzulegen und ein bisschen 

Steuererleichterung zu bekommen. Außerdem macht es Spaß! Viel mehr Spaß als dieser 

Job. Und es ist nicht viel Arbeit. Ein paar Anrufe auf dem Handy, wenn Du gerade eine 

Raucherpause machst, und den Rest erledigst Du an den Wochenenden. Deine Frau hilft 

auch mit, und sie denkt, das wäre die große Eintrittskarte in einen bequemen 

Ruhestand. Wer weiß? Sie könnte Recht haben. 
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Auf jeden Fall musst du dich irgendwie auf dieses Treffen mit Raj 

vorbereiten. Vielleicht hast du ja Zeit, ein paar Anrufe zu tätigen, 

bevor das Meeting beginnt... 


