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Editorial 

Morenos Vision einer "therapeutischen Weltordnung" mag manchen Menschen altmo
disch oder pathetisch anmuten. Uberholt ist sie deshalb nicht. 1m Gegenteil: Morenos 
Kritik der Individualitat als absolut gesetztes Postulat - geschrieben in den 20er lahren 
des vergangenen lahrhunderts - hat an Aktualitat nichts eingebUBt. 

Eine Ich-Seuche verzehrt die Menschheit. Oas Ich ist der Baal, dem die Natur geopfert, ihr Wo
chenbett, auf dem die junge Generation vergewaltigt wird. Es ist eine Plage und eine Plage zu le
ben. [ .... j Jeder diinkt sich Selbstherrscher. Jeder will Weltherrscher sein. Oas Ich wird zum Ich
thyosaurus statt zum Ich. [ .... jOa diese Seuche sich mit einer Schnelligkeit verbreitet, wie kein an
deres Laster jemals, ist ein allgemeiner Krieg im Zug, ein Krieg aller gegen aile, ein Krieg, wie 
nie zuvor und im Gefolge aile Arten Ausschweifung der yom Ich iiberschwemmten Natur: Men
schenfresserei nicht aus Mord-, sondem Gewinnsucht, Menschenmord nicht aus Lust, sondem aus 
Prahlerei. [ .... j Politik, Theater, Kino und Radio, nichts als der Tanz des goldenen mit dem ge
druckten Kalb in den Wahnwitz, der die Menschheit verschlingt. Und dieser fiirchterlichste, mlin
nermordenste aller Kriege hat kaum begonnen" (RR, 9f). 

Autonomie ist noch immer eines der wichtigsten angestrebten Ideale. Das gilt Vielen als 
Ausdruck von "ICH-Stlirke". Dies geht einher mit einer egozentrischen Ignoranz, die 
mit Freiheit verwechselt wird. Dies zeigt sich m. E. in scheinbaren Kleinigkeiten wie 
z.B. sich mitten im belebten Verkehr in seinem Auto mit Hilfe des Stadtplans nach dem 
Weg zu orientieren. Diese Ignoranz tritt aber auch in einer grundsatzlichen Lebenshal
tung zutage, die trotz der Kenntnis der ko11ektiven Probleme dieser Erde jede Mitver
antwortung des eigenen Handelns fUr die okologischen und sozialen Konsequenzen von 
sich weist. ("Warum sol1 ich denn nicht fUr das Kosten einer AutotankfU11ung nach 
Rom hin- und zuruckfliegen?!") In der Konsequenz sind die Prognosen des Club of 
Rome von 1972 im Bericht »Global 2000« traurige Realitat geworden. Die Egozentrik 
der westlichen Welt bietet dafUr den idealen Nahrboden. 

Damit kein Missverstandnis entsteht: der Einzelne konnte sich Morenos ganzer Zu
wendung sicher sein. Die Starkung des SelbstwertgefUhls hatte fUr ihn groBe Bedeu
tung. Die Entwicklung von Psychodramakonzepten fUr die Einzelarbeit ist deshalb 
nachdrlicklich zu begrliBen. Aber eine konsequente Auseinandersetzung mit dem ICH 
fUhrt weg von der Autonomie hinein in die Beziehung. Der Einzelne ist eingebunden in 
ein soziokulture11es Netzwerk und durch soziometrische Kriterien bestimmten sozialen 
und kulture11en Gruppen zugeordnet. Kurioserweise erscheint vielen Menschen diese 
Vorste11ung einerseits schon fast als eine Binsenweisheit. Andererseits bewirkt dies -
wenn tiberhaupt - nur wenige Konsequenzen. Vielmehr machen wir a11e in unserem 
A11tag diejenigen Erfahrungen, die Ulrich Beck schon 1986 als Kennzeichen der Risi-
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kogesellschaft beschrieben hat. Seine Beschreibung beinhaltet als ein Merkrnal die In
dividualisierung. Beck verstand dies ganz wertungsfrei. Aber: Die Risiken fordem 
Hingst ihre Opfer, wenn schon nicht am eigenen Leibe, so doch bei Freunden und Ver
wandten - und ganz sic her im globalen MaBstab. Unter dem Deckmantel einer "Star
kung der Eigenverantwortung" vollziehen die politischen Entscheidungstrager einen 
Abbau des sozialen Netzes. "Stlirkung der Eigenverantwortung heiBt nichts anderes als: 
Zahl' seIber." (Georg Schramm, Kabarettist) selbst dann, wenn du nichts hast Ehepart
ner mit Kindem beispielsweise, die sich trennen, also auch ihre Eigenverantwortung 
wahmehmen wollen, bezahlen eben dies sehr teuer, nicht selten mit dem Preis der Ver
armung. Ais unsere Tochter verklindete, sie wolle spater viele Kinder haben, konterte 
ihr ll-jahriger Bruder mit der Frage: "Und wie willst du das bezahlen?" Die Familie als 
soziales Netzwerk ist zum Armutsrisiko verkommen. Schon Kinder wissen das! Ja, die 
gesamte globale Gesellschaft verarmt. Einflihlung oder gar (innerer) Rollenwechsel im 
globalen MaBstab findet nur punktuell statt. Diese Kritik tragen inzwischen viele Men
schen vor, seien es nun Netzwerke wie Attac oder Gesellschaftswissenschaftler wie z.B. 
M. Gronemeyer (2000). Augusto Boal hat dies als eine Form der Unterdriickung ver
standen und sein Theater der Unterdriickten entwickelt, das eine Ausformung des So
ziodramas darstellt. 

Das grundsatzliche Problem ist nach meinem Eindruck, dass unsere Offentlichen 
Meinungsmacher keine Visionen z.B. von einem Zusammenleben von Mehrheiten und 
Minderheiten entwickeln. Die Folgen der demographischen Entwicklung in Deutsch
land beispielsweise riicken erst allmahlich in unser Bewusstsein. R. Gronemeyers apo
kalyptische Vision der Entfemung yom Wolfsrudel (19903) droht Realitat zu werden. 
Die politischen Debatten sind vor diesem Hintergrund nicht nur kleinkariert - manch
mal auch langweilig - sondem vor allem kurzsichtig. Nun steht Moreno mit seiner Kri
tik auf der einen Seite nicht mehr allein. Auf der anderen Seite gelten tragischerweise 
Propheten im eigenen Land nur wenig. Das gilt leider auch in unserem Land - es sei 
denn wir haben selbst eine hoffnungsvolle Utopie oder zumindest einen Weg dorthin 
anzubieten. Moreno setzt seiner Kritik seine Utopie der "therapeutischen Weltordnung" 
entgegen. 

"Ein wirklich therapeutisches Verfahren darf nichts weniger zum Objekt haben als die gesamte 
Menschheit. Es kann jedoch kein wirksames Heilmittel verschrieben werden, solange die 
Menschheit nicht als Einheit betrachtet wird und ihr innerer Aufbau nicht bekannt ist." [ ... J "Wir 
entwickelten daher ein therapeutisches Verfahren, das die sozialen Gruppen und die in ihnen le
benden Personen in unsublimierter Lage beHisst; d.h. in einer Lage, die ihrem natiirlichen 
Wachstum so gut wie moglich entspricht und die frei ist von jeder doktrinaren Beeinflussung. 
Dieses Verfahren beruht auf Affinitaten zwischen den einzelnen Personen innerhalb der Gruppen 
und den daraus hervorgehenden sozialen Konfigurationen." (Moreno 1974: 3f) 

Seine Vision lebt wie aIle Utopien von der Spannung, dass sie zwar angestrebt aber 
niemals vollendet werden wird. Wer heute psychodramatisch arbeitet, flihlt sich dieser 
humanistischen Idee verpflichtet, ja versucht sie eben doch zu realisieren. In diesem 
Sinne sind Psychodramatiker hoffnungsvoll, trotz alledem. Sie sind dariiber hinaus trotz 
ihrer Fahigkeit zur Einflihlung in viele - auch gegensatzliche - Rollen natiirlich partei
lich. Das heiBt konkret: Das Psychodrama ist in seiner Gesamtheit mit seinen Saulen 
Soziometrie, Soziodrama und Protagonistenspiel die praktische Umsetzung von More
nos Vision und Philosophie. Diese Instrumente bieten eine Moglichkeit, der oben skiz
zierten verabsolutierten Individualisierung entgegenzuwirken und sich flir eine Huma
nisierung unserer Welt i. S. Morenos zu engagieren. Leider spielte das Soziodrama bis
her nur eine Nebenrolle in der psychodramatischen Arbeit. Flir Moreno selbst galt das 
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nicht. Sein Vorschlag zum Rollentausch zwischen Chruschchov und Kennedy - mag es 
nun Legende sein oder nicht, dass er den beiden tatsachlich diesen Vorschlag vorgetra
gen hat - ist ein Hinweis von vielen, dass ihn auch die kollektiven, ja globalen Themen 
immer mitbeschaftigt haben. 1m deutschsprachigen Raum nahmen individuelle und bio
graphische Themen bisher einen deutlich groBeren Platz ein als die Beschaftigung mit 
kollektiven Themen oder gar GroBgruppenarbeit. Das Themenheft Rollentausch und 
Rollenwechsel der Zeitschrift PSYCHODRAMA (2003/1) befasst sich mit diesen 
Techniken hauptsachlich - wenn auch nicht ausschlieBlich - im Bereich des Protagonis
tenspiels. Die Praferenz des Protagonistenspiels hat sicherlich auch mit den Bemtihun
gen urn die Anerkennung als therapeutisches Verfahren zu tun. Diese Verengung der 
psychodramatischen Arbeit spiegelt m.E. aber auch die beschriebene Individualisierung 
der westlichen Gesellschaften wider. Hatte schon Moreno allen Grund sich politisch 
einzumischen, so haben dies seine Kinder und Enkel urn so mehr. Die "therapeutische 
Weltordnung" braucht auch auf der gesellschaftlichen Ebene eine inhaltliche Ausge
staltung. Psychodramatiker sind hier zur Mitwirkung aufgerufen. Das Soziodrama bietet 
daftir ein ideales Instrument, weil hier der Mensch als Homo Politikus verstanden wird. 
Er ist Mitgestalter des gesellschaftlichen Zusammenlebens. Insofern werden hier urde
mokratische Prinzipien mit aller Konsequenz ernst genommen. 

Obwohl das Soziodrama zumindest in Deutschland bisher nur eine Nebenrolle 
spielte, wurden dennoch Soziodramakonzepte in Bezug auf verschiedene Anwendungs
bereiche entwickelt. Sie wurden schon auf Seminaren vorgestellt. Von Erfahrungen mit 
dem Soziodrama als GroBgruppenarbeit z.B. zum Generationenkonflikt auf kommuna
ler Ebene berichten Ron Wiener und Rosalie Minkin Belazar. Yablonsky spricht i.S. 
Morenos treffend von "Psychodrama ftir ein Massenpublikum" (19983, 181), das auch 
in Filmvorftihrungen einem groBen Publikum vorgeftihrt werden soil. In der Veroffent
lichung dieser Konzepte besteht ein Nachholbedarf. Denn Publikationen zum Sozio
drama in deutscher Sprache liegen bislang nur wenige vor (Aichinger 1995, Rehbock 
1995, Pruckner 1995, Storch/Rosner 1995, Geisler 1996 u.a.). Am bekanntesten ist die 
Verkntipfung von Soziodrama und Theater der Unterdrlickten (Feldhendler 19922). Die 
Kenntnisse und Erfahrungen aus dem Ausland sind fast ganzlich unbekannt. Dies gilt 
auch ftir die dort schon veroffentlichte (Standard-) Literatur (z.B. GarciaiSterberg 
2000). In deutscher Sprache hat nach meiner Kenntnis als erste Angelika Groterath auf 
der Grundlage ihrer Erfahrungen im Ausland fUr eine soziodramatische Arbeit pladiert, 
weil nur so den unterschiedlichen soziokulturellen Gegebenheiten Rechnung getragen 
werden kann. (Groterath 1994). Der Sammelband will dem oben genannten Nachholbe
darf ein wenig Rechnung tragen. Zumal: Wer einmal "Lunte gerochen" hat am Sozio
drama, hat Lust auf mehr. Die Soziodrama-Tagung in Gelnhausen 2002 wirkte an
steckend. Hier gaben Psychodramatiker Einblick in ihre soziodramatische Arbeit. Diese 
Tagung gab auch den AnstoB zu der vorliegenden VerOffentlichung. Dennoch ist dieses 
Buch kein Tagungsbericht. Vielmehr wurden auch Artikel und Themen aufgenommen, 
die auf der Tagung nicht vorgestellt wurden, z.B. die Theoriebeitrage. Mit den Artikeln 
von Ron Wiener und Peter Kellermann wurde ein erster Schritt tiber die Grenzen der 
deutschsprachigen Psychodramaszene hinaus getan. 1 

Indes ist dieser Sammelband kein Grundlagenwerk. Daftir gibt es mehrere Grlinde: 
Zum einen bezieht sich dieses Buch im Wesentlichen auf den deutschen soziokulturel
len Raum. Es bietet keinen - wenn auch nur groben - Uberblick tiber die internationa
len Erfahrungen mit dem Soziodrama, die zum Teil schon auf jahrzehntelange Erfah-

Deren verwendete Zitate wurden mit iibersetzt. 
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rungen zuriickblicken konnen. (In Neuseeland wird z.B. eine eigenstandige Soziodra
ma-Weiterbildung angeboten.) Dies ist eine Aufgabe fur die Zukunft. 

Zum zweiten: Auch wenn wichtige Anwendungsbereiche abgedeckt werden, so wird 
keineswegs der Anspruch erhoben, aile wesentlichen Gebiete zu reprasentieren. Beitra
ge zum Soziodrama mit Kindem finden sich schon andemorts in soleh qualifizierter 
Weise, dass eine Aufnahme in diesem Buch nur eine unnotige Doppelung dargestellt 
hlitte (Aichinger 1995, 2002). Vnd innerhalb der Anwendungsbereiche gibt es natUrlich 
auch unterschiedliche Konzeptionen. 

Es gibt noch einen dritten tiefer liegenden Grund: Die Abhandlungen dieses Sam
melbandes lassen sich nicht nur verschiedenen Anwendungsgebieten, sondem auch -
wenn man so will- zwei verschiedenen "Soziodrama-Schulen" zuordnen. Der eine An
satz versteht mit Moreno unter Soziodrama eine Gro8gruppenarbeit mit mehr als 20 
Teilnehmem, die Themen und Konflikte der "Gruppe-als-Ganze" oder zwischen Grup
pen szenisch erforscht und kllirt. Die Gruppe wird soziometrisch durch gemeinsame so
ziale und kulturelle Rollen bestimmt. Moreno unterscheidet demnach das Soziodrama 
von jeder Art von Protagonistenspiel, auch dann, wenn "der sogenannte Gruppenansatz 
[ ... ] sich in einem tieferen Sinne auf den Einzelnen" konzentriert. [ ... ] "Der eigentliche 
Hauptdarsteller des Soziodramas ist die Gruppe." (1946) Demnach gibt es auch kein 
sog. protagonistenzentriertes Soziodrama. Einige Vertreter dieses Verstiindnisses bieten 
eine eigenstandige Soziodrama-Weiterbildung wie z.B. in England und Neuseeland an. 
Dieses Verstandnis grenzt sich ab gegen andere psychodramatische Gruppenspiele, die 
nach ihrer Auffassung zwar themen- oder gruppenorientiert aber nicht soziodramatisch 
sind. In der theoretischen Fundierung greifen diese Vertreter nicht nur auf Moreno, 
sondem auch auf andere Sozialwissenschaftler zuruck. Der andere Ansatz geht von Mo
renos Rollenverstandnis aus, das in jeder Rolle auch eine soziodramatische Ebene sieht. 
Wird diese Ebene bewusst in der Inszenierung mit angesprochen, dann sei schon von 
einem Soziodrama zu sprechen (Hutter 2000). Also lasst sich auch ein protagonisten
zentriertes Soziodrama inszenieren. 1m Mittelpunkt steht dann nicht das Individuum, 
sondem der Protagonist als Trager eines allgemeinen Themas. Nach diesem Verstandnis 
kann das Soziodrama nicht als eigenstandiges Verfahren unabhangig von den anderen 
psychodramatischen Saulen betrachtet werden. Beide Ansatze lassen sich mit Morenos 
Aussagen begrunden. Ron Wiener lasst sich sogar keiner der beiden "Schulen" zuord
nen. Die grundlegende Charakteristik des Soziodramas ist unter Psychodramatikem also 
noch nicht gekllirt. Ich glaube auch nicht, dass dies auf der rein theoretischen Ebene 
moglich - eventuell auch gar nicht sinnvoll - ist, zumal Moreno - wie so oft - in seiner 
Begrifflichkeit variiert. Mir scheint wichtiger, dass das "Think big" (Wiener) aller -
auch nicht nur hier - vorgestellten Konzepte, also die starkere Betonung der Arbeit der 
Gruppe-als-Ganze und die politische Einmischung der Soziodramatiker zu verstarken 
ist. Hier erfahrt der Mensch sich als handelndes Subjekt. Individuelle Probleme werden 
nicht mehr nur als personliches Versagen erkannt. Vnd nachhaltige Losungen bedurfen 
auch einer Losung auf der politisch-gesellschaftlichen und sozio-kulturellen Ebene. Auf 
diese Weise wird Soziodrama auch au8erhalb der Beratungsarbeit interessant und rele
vant. Die verschiedenen Konzepte, die in diesem Buch vorliegen, belegen dies ein
drucksvoll. 

Die meisten AutorInnen dieses Buches verstehen unter Psychodrama das gesamte 
System, das J. L. Moreno im Laufe seines Lebens entwickelt hat. Dies besteht aus den 
drei Saulen Protagonistenspiel, Soziometrie und Soziodrama. 1m Soziodrama werden 
anders als im Protagonistenspiel die uberindividuellen, d.h. meistens politischen und so
zio-kulturellen Themen der Gesamtgruppe inszeniert. (vgl. Geisler und Kellermann) 
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Weitergehende Differenzierungen oder auch Unterschiede haben die jeweiligen Auto
rlnnen in ihren Beitragen begriindet. Nattirlich gibt es flieBende Ubergange und die Ar
rangements der verschiedenen Saulen konnen sich in Veranstaltungen anwechseln. Ftir 
eine ausfUhrliche Darstellung der Ausdifferenzierungen ist m.E. eine Fachzeitschrift der 
angemessene Ort, weil sie letztlich nur fUr zertifizierte Psycho- und SoziodramatikerIn
nen von Relevanz ist. 

Bedeutsam ist auch folgende Unterscheidung zum Planspiel: 1m Planspiel steht der 
Ablauf des vorgegebenen Plans im Vordergrund auch dann, wenn der Vergleich zur tat
sachlichen Befindlichkeit der Teilnehmenden hinkt. 1m Darstellenden Spiel geht es 
ganz im Sinne des Namens hauptsachlich urn die Darstellung des Themas. Die Selbster
fahrung der Teilnehmenden bleibt im Hintergrund. Selbstverstandlich gibt es auch hier 
Uberschneidungen sowohl zum Planspiel als auch zum Darstellenden Spiel. 

Das Ziel dieses Buches ist, beiden Ansatzen ein Forum zu bieten, ihre Verstandnis 
und Konzept von soziodramatischer Arbeit zu prasentieren. Auch Nicht-Psychodra
matiker konnen hier sehr anschaulich das Soziodrama kennen lemen. Zum Zweiten will 
ich dem vielfachen Wunsch nach VerOffentlichung dieser Ansatze Rechnung tragen. 
SchlieBlich halte ich gemeinsam mit allen AutorInnen eine theoretische Fundierung der 
soziodramatischen Praxis fUr wesentlich und erforderlich. Deshalb wurden auch drei 
Theorieartikel aufgenommen. 

Zunachst geben verschiedene Psychodramatiker einen Einblick in ihre soziodramati
schen Konzepte.2 Sie wurden in erster Linie aus dem Auftrag, dem kollektiven Thema 
und den Besonderheiten der jeweiligen Zielgruppen aber auch aus dem jeweiligen oben 
beschriebenen Grundverstandnis heraus entwickelt. Dies geht tiber die von F. Buer her
ausgearbeitete Hermeneutik von Format und Verfahren hinaus. Die Beitrage sind mehr 
als "nur" Praxisberichte. Alle Autorlnnen reflektieren ihre Arbeit in grundsatzlicher 
Weise, teilweise bis hin zu den spezifischen Anforderungen an die Leitung in dem je
wei ligen Anwendungsgebiet. 1m Sinne eines Handbuches werden also theoretische und 
praktische Instrumentarien angeboten und Leitungsanforderungen formuliert, die dem 
(psychodramatisch ausgebildeten!) Leser ermoglichen, die vorgestellten Konzepte 
selbst anzuwenden und dabei seiner eigenen Praxis und dem jeweiligen Anwendungs
gebiet anzupassen. 

In diesem Buch finden sich zwei Artikel zur GroBgruppenarbeit. Agnes Dudler und 
Rainer Bosselmann stellen ihre langjahrigen Erfahrungen vor und beschreiben die be
sonderen Herausforderungen an die Leitung. Der Beitrag von Winfried Jancovius zeigt, 
dass gerade Gewerkschaften in ihrem politischen Engagement yom Soziodrama profi
tieren. Georg Engelbertz und Manuela Kuchenbecker beschreiben eindrucksvoll und 
lebendig, wie soziodramatische Arbeit mit Jugendlichen gelingt, wenn sie gleichzeitig 
in andere Rollenspielformen eingebettet ist. Uschi Krahl und Kersti WeiB stellen zwei 
unterschiedliche Konzepte soziodramatischer Arbeit in der Supervision VOL Beide ge
hen von Morenos Rollenverstandnis aus, dass jeder individuellen Rolle eine soziodra
matische Ebene innewohnt (Hutter 2000). In den Gruppensupervisionen von Uschi 
Krahl bringen einzelne Supervisanden zunachst ihr Thema ein, aber die anschlieBende 
Beratung in soziodramatischen Arrangements bietet die Moglichkeit, das darin enthal
tene kollektive Thema aufzuzeigen und die Teilnehmer von Gruppensupervisionen Uber 
Sharing und die Mitarbeit als Hilfs-Ich hinaus in die Beratung mit hineinzunehmen. Ftir 

2 In den Artikeln werden mannliche. weibliche und geschlechtsneutrale Formulierungen verwendet. 
Das Ziel war immer eine leichte Lesbarkeit. Geschlechtsspezifische Formulierungen meinen 
selbstverstandlich immer bei Geschlechter. 
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Kersti Wei8 gehOrt dieses Rollenverstiindnis und eine entsprechende Inszenierung 
zwingend zur professionellen Supervision, urn den Auf trag der Forderung der beruflichen 
Kompetenz zu erfiillen. Die von der jeweiligen Organisation strukturell vorgegebene Rol
lendimension des Supervisanden und des Hilfs-Ichs muss deshalb immer mit thematisiert 
werden. Auch wenn wir es scheinbar schon immer wussten: die interkulturellen Probleme 
sind mehr als nur ein Sprachproblem. Angelika Groteraths Konzept geht davon aus, dass 
die sozio-kulturellen Rahmenbedingungen der Teilnehmer Bestandteil einer gelingenden 
psycho- und soziodramatischen Arbeit sein miissen? Klaus Wagenhals' AusfUhrungen 
zeigen, dass das Soziodrama sowohl zur Diagnose von Problemen in Organisationen als 
auch zur Erarbeitung angepasster Losungen verwendet werden kann und insofern auch 
fur gr08e Gruppen vorstellbar ist. Rolf Voigt weist nach, dass das Soziodrama durchaus in 
Psychotherapie einmiinden, im oben beschriebenen Sinne kollektive Gruppenthemen 
aufgreifen und im Rahmen eines anerkannten Therapiekonzepts arbeiten kann. Nun 
sind wir in der Regel in allen Rollenspielen gewohnt zu sprechen. Friedel und Friede
mann Geisler beschreiben in ihrem Beitrag, dass nonverbale Aktionen nicht nur eine 
Moglichkeit zum Warming-Up sind, sondern dass mittels der Musik nonverbale sozio
dramatische Gruppenspiele konzipiert werden konnen. 

Uber einen Einblick in verschiedene Soziodrama-Konzepte hinaus lassen sich so
wohl die oben beschriebenen grundsatzlichen Unterschiede als auch gemeinsame 
Grundsatze soziodramatischer Arbeit formulieren. Sie finden sich in den Theoriearti
keln. Friedel Geisler arbeitet einige davon heraus und nimmt eine Einordnung sowohl 
in politische Kontexte als auch in das gesamte psychodramatische Projekt Morenos vor. 
Deshalb zeigt die ausfiihrliche Darstellung der bibliodramatischen Arbeit eine Umset
zung der experimentellen Theologie Morenos (Hutter 2000). Peter Kellermann entfaltet 
sein Verstandnis von soziodramatischer Gruppenarbeit der Gruppe-als-Ganze. Dies ist 
der zweite Beitrag zur Gro8gruppenarbeit. Auch er nimmt zunachst eine Definition von 
Soziodrama vor und konkretisiert dies als ein GroBgruppenverfahren, das sich in tief
greifende politische Veranderungsprozesse gestaltend mit einmischt. Das Soziodrama 
stellt die Leitung vor besondere Herausforderungen. Sie ergeben sich aus den Beson
derheiten des Auftrages, des Themas und des Soziodramaverstandnisses. Sie werden 
zum einen in einigen Beitragen verdeutlicht und im Beitrag des sehr erfahrenen Sozio
dramatikers Ron Wiener auch grundsatzlich herausgearbeitet. 

Dieses Handbuch reiht sich - abgesehen von einiger Aufsatzen - ein in eine Reihe 
grundlegender VerOffentlichungen zum Soziodrama. Augusto Boal hat zwar selbst eine 
Verwandtschaft zu Morenos Arbeiten bestritten, dennoch sind die soziodramatischen 
Gemeinsamkeiten unverkennbar (Thorau 1991). An dieser Stelle muss auch nochmals 
auf das Buch "An der Sprache liegt es nicht" von Angelika Groterath hingewiesen wer
den (Groterath 1994). Ron Wiener hat in "Creative Training" (1997) sein Verstandnis 
von Soziodrama sehr knapp vorgestellt, aus dem Teile ins Deutsche iibersetzt wurden 
(2001). "Sociodrama" von Sternberg/Garcia (200()2) ist das erste Buch, das sich aus
schlie8lich dem Soziodrama widmet und auf der Basis der langjiihrigen Erfahrungen ihr 
Verstandnis von Soziodrama und die Arbeitsweise der Autorinnen in den USA syste
matisch darstellt. Ron Wiener hat in einer Ausgabe des British Journal of Psychodrama 
and Sociodrama einen Uberblick soziodramatischer Arbeit zusammengestellt (2001). In 
diese Reihe gehOrt das Konzept zum Soziodrama mit Kindem (AichingerlHoll 2002). 
Jorg Burmeister (2003) hat eine Einordnung des Soziodramas in andere Gro8gruppen-

3 Zum Vergleich der Konzeption dieses Beitrages sei hier auf J. Burmeisters Konzept verwiesen 
(2003). 
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verfahren vorgenommen und sein eigenes Konzept der interkulturellen Arbeit in einem 
Uberblicksartikel vorgestellt. FUr das eigene Selbstverstandnis und die Kenntnis dessen, 
was man tut, sind diese Arbeiten ein zusatzlicher Gewinn. 

Ein Sammelband wie dieser gelingt nur durch die Zusammenarbeit einer ganzen 
Reihe von Kollegen. Ich danke deshalb zu allererst und vor allem den AutorInnen die
ses Buches, die viel von ihrer Zeit fUr ihre Ausarbeitungen investiert haben. Winfried 
Jancovius vom Moreno-Institut Stuttgart bin ich fUr seine Beratung und vielseitige For
derung dieses Projektes zu Dank verpflichtet. Jorg Burmeister und Maja Freitas
Hermann danke ich fUr ihre Untersttitzung und Beratung in Bezug auf soziodramatische 
Arbeiten im lateinamerikanischen Sprachraum. Malcolm Pines danke ich fUr die 
Druckgenehmigung des Artikels von Peter Kellermann, Letzterem auch fUr seine Zu
stimmung zu einer Ubersetzung. Christoph Hutter stellte seine umfassenden Kenntnisse 
des Werkes von Moreno Quasi als lebendes Lexikon in langeren Telefonaten zur Ver
fUgung. DafUr bin ich ihm dankbar. Thomas Schafer Ubemahm neben seiner schuli
schen Arbeit die Ubersetzungen der Beitrage von Ron Wiener und Peter Kellermann. 
Anette Latzel und Elisabeth Schultz habe ich fUr die mUhsame Kleinarbeit der Recht
schreibekorrektur zu danken. Soviel Genauigkeit ist einfach bewundemswert. Ich danke 
Edmund Budrich fUr sein hilfreiche Zusammenarbeit, die die Veroffentlichung dieses 
Sammelbandes ermoglicht hat. 

Nun gehort das Buch den Lesem. Ich wunsche den Lesem bei der Lekttire der Um
setzungen von Morenos Utopie Lust, SpaB undloder eine Anwarmung, fUr eine Huma
nisierung un serer Welt selbst tatig zu werden. Das Feuer des Soziodramas Iasst sich 
letztlich nur auf der BUhne erleben. Wo anders als im Soziodrama ist die ganze Welt 
auf der BUhne?! 
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Soziodrama in groBen Gruppen 

Soziodramatische Geschichtsforschung und 
Soziodramaeinsatz in verschiedenen GroBgruppenverfahren 

1. Zur Anwarmung - Sechs Szenen aus der deutschen Geschichte 

1898: Eine Gruppe von Deutschen und Afrikanem mit einem von Ochsen gezogenen 
Fuhrwerk auf der Suche nach einem Lagerplatz flir die Nacht. Auf dem Wagen zwi
schen Sacken und Kisten der sechsjahrige Sohn des Missionars, der gerade auf einer 
dreiwochigen Tour in Deutsch-Sudwest-Afrika verschiedene Dorfer besucht. Der La
gerplatz ist gefunden, die Afrikaner machen Feuer und kochen. 
1940: Mittagessen in einer Offiziersfamilie, die flinf Sohne hat. Die aItesten drei sind 
schon im Krieg und der 18jahrige Vierte meldet sich begeistert freiwillig. Die Familie 
findet dies vollig in Ordnung. Der Mutter ist etwas bang; sie wird aber schnell von ihrer 
Mutter, einer Offizierswitwe aus dem ersten Weltkrieg, zur Ordnung gerufen. 
Nachkriegszeit in der Kuche einer Familie auf dem Land: Der Dorflehrer hat gerade urn 
die Hand der altesten Tochter angehalten, die ihn schon einmal abgewiesen hatte, weil 
sie einen anderen liebte. Dieser ist aber im Krieg gefallen. So drangen die Eltem die 
junge Frau zur Ehe, schlieBlich sei er in so schwierigen Zeiten eine gute Partie. Nur wi
derwillig folgt sie ihren Eltem. 
Ende der 40er Jahre: Wahrend in der Wohnung drei Kinder zwischen 3 und 9 spielen 
und die Mutter mit dem vierten hochschwanger ist, sortiert der depressive Vater im 
Keller faule Kartoffeln aus. Seit einer Weile aus der Kriegsgefangenschaft zuriick, fin
det er keine Arbeit und kann sich nieht verzeihen, wie er sich als ehemals engagierter 
Jurist auf soleh ein Unrechtssystem einlassen konnte. Eigentlich habe er kein Recht 
mehr zu leben und Jurist zu sein. Seine suizidale Gefahrdung angstigt die Mutter. 
50er Jahre, in der DDR: Eine Frau mit ihren beiden Kindem (6 und 8 Jahre alt) und ih
rer Schwester bei der letzten Mahlzeit am Tisch, bevor sie in den Westen fliehen wol
len. Die Kinder wissen niehts, es wurde ihnen gesagt, es gehe zu einem Familienfest. 
Sie wundem sieh aber, warum sie soviel ubereinander anziehen mussen und ihre Lieb
lingsdinge mitnehmen sollen. Eine regimetreue Nachbarin, die Verdacht schOpft, 
kommt dazu und fragt skeptisch, wohin es denn gehe. 
1959: Party in einem Verbindungshaus mit Salzstangen, Erdnussspender, Bier und Co
la. Es geht sehr verklemmt und oberflachlich sehr korrekt zu. Man tanzt und plaudert, 
gibt an mit dem, was sich einige schon wieder leisten konnen. Natiirlich fordem nur die 
Herren auf. Der erfahrene 23jahrige Eroberer, Jurastudent, bemuht sieh urn eine junge 
Krankenschwester, die mit ihrer Freundin hierhergekommen ist, weil man hier adaquate 
Partien machen kann. Es klappt. 

Die Anweisung an sechs Kleingruppen war, StegreiJspiele (eine spontane Szene) aus 
dem Leben eines Eltemteils oder beider Eltem zu spielen: 1: Ein ausgewiihltes Eltem-
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teil als Kind ader Jugend/iche/r, 2: Die Eltem var der eigenen (des Gruppenteilneh
mers) Geburt, 3: (kun) nach der eigenen Geburt. Je zwei Gruppen wahlten das gleiche 
Thema. Sie verstandigten sich untereinander, welche Eltemgeschichte jeweils ausge
wahlt wird. Gespielt wurde var der GrojJgruppe. 

2. Zum Hintergrund, Ober unsere Motive und Absicht 

Was wird hier beschrieben und wie kommt ein derartiger Arbeitsstil zustande? 
Die Autorin des Beitrags konnte in 23 Jahren mit Psychodrama-Ausbildungsgrup

pen Einiges erleben und manche personlich-politische Frage experimentell untersuchen. 
Parallel hat sie in Psychotherapien in freier Praxis den Wunsch entwickelt und die Not
wendigkeit erkannt, die individuelle Geschichte ihrer Patientlnnen tiber die seelische 
Dynamik hinaus auf groBere BedingungsgefUge hin zu beziehen und verstehbar zu ma
chen, urn individuelle Schicksale in zeitgeschichtlichem Zusammenhang und generatio
nentibergreifend besser verstehen und einordnen zu konnen. 

Der Autor, auBer in Psychodramagruppen hauptsachlich in Erziehungsberatung und 
Familientherapie zu Hause, hat nach vielen Familiengesprachen und allerlei prasentier
ten ,Symptomtragem' zunehmendes Interesse versptirt, - von den zahlreichen Bedin
gungsfaktoren im System Familie und umgebenden Einfltissen regionaler und lands
mannschaftlicher Eigenheiten herkommend - die Chancen der Entfaltung und die indi
viduelle Entwicklungslogik von Kindem fassbar und beschreibbar werden zu lassen. So 
hat sich ftir uns beide ein Forschungsinteresse ergeben, das sich besonders facettenreich 
im Kontext von groBeren und groBen Gruppen aktiv realisieren lieB. 

Uber diese personlich beruflichen Motive und Neugierde hinaus hat sich in den 
letzten Jahren deutlich gezeigt, dass allgemein das Interesse an GroBgruppen-Methoden 
stark gewachsen ist; der Siegeszug von Open Space Technology, Zukunftskonferenzen, 
Real Time Strategic Change-Prozessen, Appreciative Inquiry Summits und wie sie aIle 
heiBen spricht ftir sich. Soziodrama ist ein instruktiver Weg der anschaulichen Abbil
dung und eroffnet eben so lebendige wie konkrete Untersuchungsmoglichkeiten. Es hat 
lange vor dem aktuellen Methoden-Boom seine Tauglichkeit gerade ftir GroBgruppen 
bewiesen, auch in seiner die Phantasie und Handlungsbereitschaft mobilisierenden 
Qualitat. 

Hinzu kommt als ein Motiv dieser kurzen Darstellung, dass die - salopp gesagt -
,Aufstellerei' von familiaren Schicksalen und organisatorischen Zusammenhangen ak
tuell eine so irritierende Popularitat gewonnen hat, dass in diesem Zusammenhang Ver
treter von Psychodrama und Soziodrama, die ihre Methoden seit Jahrzehnten anwenden 
und praktizierend weiterentwickeln, durchaus mitreden sollten. Oberdies lieB sich im 
Kontakt mit angelsachsischen Psychodramatikem, v.a. aus England und Australien, faszi
niert feststellen, mit welch selbstverstandlichem Erfolg sie Soziometrie und Soziodrama 
anwenden. Diesen Zweig des Psychodramas auch in Deutschland weiter zu propagieren 
und zu fordem, wie es einige Kollegen seit langem tun (z.B. Alf van Kries und Ulf Klein, 
Ferdinand Buer, Friedel Geisler und JOrg Burmeister), treibt auch uns an den PC. 

In diesem Artikel sollen also - nach unseren zunachst suchenden und experimentel
len ersten Schritten - einige Beispiele soziodramatischer Arbeit besonders in groBeren 
Gruppen beschrieben und kommentiert werden, urn daraus vorlaufige Schlussfolgerun
gen in thesenhafter Form abzuleiten, die in der Anwendung Risiken zu mindem helfen 
und bei umsichtigen Interessierten Mut wecken werden zur verantwortlichen, zielge-



Soziodrama in groBen Gruppen 19 

richteten Anwendung und aktiven Weiterentwicklung dieser Methodik lebendigen und 
belebenden Lernens. Schwerpunkte der dargestellten Praxis sind bisher (zeit-)geschicht
liche Themen und der erglinzende, integrierte Einsatz soziodramatischer Methodik im 
Zusammenhang mit anderen Gro8gruppenverfahren. 

3. Vorgeschichte Agnes Dudler 

Die VerknUpfung und gegenseitige Beeinflussung von Familien und Zeitgeschichte ist 
ein Thema, das mich seit langem beschaftigt. Angewiirmt durch Geschichtsforschung in 
der Frauenbewegung wurde ich nicht zuletzt durch die Erfahrung in der eigenen psy
chotherapeutischen Ausbildung (in den 70er und Anfang der 80er Jahre) und ab 1982 in 
der eigenen Arbeit darauf gesto8en, dass in der psychotherapeutischen Theorie und 
Praxis Konflikte mit den Eltern quasi im zeitlosen Raum angesiedelt wurden. Da 
stimmte doch etwas nicht. - Auch wenn ich als Feministin zunachst mit Genugtuung 
die vielen "schlaffen, depressiven Pappis" auf der BUhne sah. - Auffallig war, dass 
selbst dramatischen Schicksalen durch Aufstieg und Fall des NationalsoziaIismus, Krieg 
und Nachkriegszeit mit Notehen, Flucht und Vertreibung, korperlich und psychisch 
verletzt heimkehrenden Mannern, kaum Bedeutung beigemessen wurde. 

1m Rahmen von Blockseminaren zum Thema "Psychodrama und Familie" arbeite
ten mein Kollege Werner Heinz und ich - angeregt durch Konzepte der Mehrgeneratio
nen-Familientherapie - mit Familienskulpturen und Familienstammbiiumen, in die wir 
dann lahreszahlen einfUgten. Durch Zerka Morenos Obung ermutigt, die uns 1981 aIs 
eigener GroBvater/eigene GroBmutter in jungen Jahren mit einem Partner zum Rendez
vous schickte, nutzten wir die Moglichkeit der RollenUbernahme ausgiebig. Werner 
Heinz und ich entwickelten verschiedene Ideen, Eltern als Personen mit Geschichte 
unter Einfluss ihres zeitgeschichtlichen Umfeldes auf die BUhne zu bringen. Die Expe
rimente waren fUr aile Beteiligten eindrucksvoll und erOffneten neue Perspektiven. 

Erste psychodramatische Untersuchungen in Psychodrama-Ausbildungsgruppen 
dienten also dem Ziel, Eltern nicht nur als Vater und Mutter, wie sie der kindliche Blick 
gem verewigt, sondern als Manner und Frauen, die selbst einmal Kind waren, zu erle
ben und mit vielen Facetten ihrer Person zuglinglich zu machen. Sie bleiben Kinder ih
rer eigenen Eltern, wurden in familiaren und kulturellen Traditionen zu Mlinnern und 
Frauen sozialisiert, durch Erfahrungen gepragt, die sie in irgendeiner Weise auch wei
tergeben. Mit diesem Schritt war die Frage nach den Eltern als geschichtlichen Wesen 
und damit die Spur zur Frage nach zeitgeschichtlichen EinflUssen gelegt. 

Ein wesentlicher Effekt dieser Arbeit in Psychodrama-Ausbildungsgruppen wie in 
Selbsterfahrungsgruppen war, dass Kinder neugierig auf ihre Eltern wurden, Facetten 
an ihnen entdeckten, die durch den loyalen oder Uberkritischen kindlichen Blick ver
stellt gewesen waren. Sie begannen, ihre Eltern anders als vorwurfsvoll nach ihrem Er
leben, ihren Erfahrungen auch in der fUr uns Deutsche besonders prekiiren Zeit des Na
tionalsozialismus zu fragen und bekamen zum Teil auch eher eine Antwort. ledenfalls 
entkrampfte sich manches festgefahrene Verhiiltnis. 

Anders als in der therapeutischen Arbeit, die v.a. in den 70er/80er Jahren den Kon
flikt mit den Eltern eher nahrte, weckten diese soziodramatischen Stegreifspiele Interes
se und fOrderten Gesprach und Verstiindigung zwischen den Generationen. Auch Teil
nehmer, die mit dem Konfrontationskurs der Studentenbewegung bei ihren Eltern auf 
Granit und massives Schweigen getroffen waren, erhielten plotzlich eine Antwort, 
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wenn sie statt "Wie konntest Du bloB ... ?" fragten: "Wie hast Du es denn damals er
lebt, als ... ?". Wenn man einmal in der Rolle des Vaters war, ftir den als Sohn eines 
strammen Nationalsozialisten und begeisterten Hitlerjungen mit 12 bei Kriegsende eine 
Welt zusammenbrach, kann man ganz anders fragen, als wenn man sich nur moralisch 
entrUstet, was nieht bedeutet, alles gut zu heiBen. Am Beispiel dieses "Einzelschicksals" 
wird allen Beteiligten unmittelbar einsichtig, dass ein, man konnte sagen so traumati
sierter Junge mit einem soleh dramatischen Zusammenbruch seiner Ideale spater eher 
verstockt schweigt als kritisch tiber seine kindliche Begeisterung zu sprechen. Man hat 
einen Puzzlestein zum Verstandnis, warum so wenig aufgearbeitet wurde. 

Seit gut 15 Jahren habe ich in die Psychodramaausbildung ein Blockseminar "Fami
lie als Thema im Psychodrama" integriert. Beim Stellen von Familienskulpturen und im 
Interview der Beteiligten taucht Zeitgeschiehtliches unmittelbar auf und weckt weitere 
Fragen. Wir begannen, neben die Familienstammbliume einen Zeitstrahl mit wichtigen 
geschichtlichen Ereignissen zu legen. Am schwersten zuganglichl war die Zeit des Na
tionalsozialismus und deren Folgen. In Familienskulpturen blieben Fragezeiehen, die 
Nachforschungen auslosten: Eine jtidische GroBmutter, von der der GroBvater sieh 
1934 (?) scheiden lieB. Was war aus ihr geworden? Anderes wurde verstandlich, z.B. 
warum der Vater seine Kinder mit Materiellem tiberhaufte: Als vierjahriger Halbjude in 
einem katholischen Kinderheim untergebracht, lebte er dort in bitterster Armut, hun
gerte und fror. 

Wenn man Szenen aus dem Leben der Eltem und GroBeltem spielt, wird Geschichte 
plastisch erlebbar: Wanderungsbewegungen vom Land in die Stadt mit fortschreitender 
Industrialisierung, Einschrankung von Frauen in ihrer Berufswahl, begeisterte National
sozialisten, Hochzeiten kurz vor Kriegsausbruch, geschlagene, verwundete, verstOrte 
Kriegsheimkehrer nach dem ersten und zweiten Weltkrieg, Hunger- und Hamsterjahre, 
Kriegerwitwen mit Kindem, Flucht und Vertreibung, 50er-Jahre-Mief, Wirtschaftswun
der, Studenten- und Frauenbewegung. Schnell werden tiber den eigenen familiaren 
Rahmen hinaus typische Lebenshaltungen und Uberlebensstrategien verschiedener so
zialer Schiehten und Zeiten idealtypisch sichtbar und v.a. emotional einsichtig. Das ist, 
was Moreno erfasst hat und mit dem Soziodrama beabsichtigte zuganglich zu machen, 
die gesellschaftliche Bedingtheit auch des Privaten, oder, anders ausgedruckt, sind es 
die kollektiven Aspekte von Problemen, die Einzelne als zeit- und kulturtypische Re
prasentanten herausfordem (Moreno 1982, Geisler 2000). 

Gleiehzeitig wird in vielen Facetten zuganglich, wie Familien und familiare Muster 
und Lebenshaltungen eine Entwicklung wie den Nationalsozialismus ermoglichen, z.B. 
Maximen wie: "Das Leben weist einem einen Platz zu, den man auch ausftillen muss." 
Oder: "Das Schicksal gibt uns unsere Rollen, wir haben nicht zu fragen." Solehe Ord
nungsvorstellungen, mit patriarchalem Ftihrungsanspruch und im deutsch-nationalen 
Ton verktindet, erinnem heute fatal an manche von Bert Hellinger referierten Aussagen 
(Weber 1999, ten Hovel 1996, zitiert bei Wiemann 2000). 

Mit der Zeit entwiekelte sich daraus eine Sammlung von Techniken, die bei unter
schiedlichen Gelegenheiten und mit verschiedenen Fragestellungen in leiehten Varia
tionen auch in groBerem Rahmen erprobt wurde. Neben der Anwendung in Selbsterfah
rungs- oder Ausbildungsgruppen, die in der Regel 12-16 TeilnehmerInnen haben, wur
de das Konzept v.a. beim "Psychodrama-Experimental" Folge 6 und bei einer Psycho
drama-Tagung in Leipzig mit jeweils etwa 60 TeilnehmerInnen erprobt und schlieBlich 

Zu den GrUnden fUr diese Widerstiinde ist inzwischen viel veroffentlicht (Dubiel, Schwan, Ro
senthal). 
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bei der X. Intemationalen Konferenz des Psychodrama-Institus ftir Europa mit 180 
Teilnehmerlnnen aus 14 Nationen angewandt.2 Aus diesen GroBgruppenuntersuchun
gen sollen hier einige Beispiele dargestellt und kommentiert werden. Die weiter hinten 
dargestellten technischen Mittel sind zum groBen Teil so einfach wie wirkungsvoll. 

4. Vorgeschichte Rainer Bosselmann 

Die Nazi-Zeit auf der Btihne: 
1m Rtickblick scheint es uns sehr mutig, wenn nicht sogar ktihn bis zur l'.iberforderung 

gewesen zu sein, in verschiedenen Gruppen von Selbsterfahrungscharakter zum Thema 
,Politische Identitat und nationalsozialistische Vergangenheit' den Versuch zu untemeh
men, die Nachkommen von Mitlaufem, Tatem und Opfem, vereinzelt auch Widerstand 
Leistenden aus dieser schwarzen Epoche unserer Vergangenheit aufeinandertreffen zu las
sen und sie heikle Situationen ihrer Vorfahren psychodramatisch und soziodramatisch 
durchspielen zu lassen. Insbesondere zwei Veranstaltungen dieser Art, die in Zusammen
arbeit mit Barbara Krebs ftir das Stuttgarter Moreno-Institut stattfanden, losten in der Teil
nehmerschaft heftige affektive Reaktionen und einige Besorgnis auf der Leitungsebene 
aus. Es kam namlich dazu, dass in einem kleinen Gruppenraum Gerausche und Erschtitte
rungen einer Bombennacht, Enge und Schrecken im Luftschutzkeller heraufbeschworen 
wurden und der Feuersturm in einer deutschen GroBstadt symbolisch und fast furchtlos 
zum Ausspielen kam. An diesem Beispiel zeigt sich, dass soziodramatische Arbeit u.a. ei
ne Frage des Mutes, manchmal auch der Arglosigkeit sein kann, dass der professionelle 
Umgang damit sicher aber nur auf der Basis einer ntichtemen Einschatzung von mogli
chen Folgen und entsprechenden Vorkehrungen geschehen kann. So tiberschaubar und 
kontrollierbar derartig explosive politische Kapitel in einer kleinen Gruppe noch zu sein 
scheinen, auch wenn vom Einzelschicksal und dessen psychodramatischer Reinszenierung 
aus ein kollektives Erleben der Schrecken einer Epoche moglich wird, in Gruppen ober
halb von 12 bis 15 Teilnehmerlnnen sind der frei improvisierenden Rollentibemahrne und 
spontanen Ausgestaltung der Dynamik engere Grenzen gesetzt. Oder es muss Sorge getra
gen werden, dass mehrere Leiter zur Verftigung stehen, um die affektiven Prozesse zu be
obachten, und gentigend Zeit, sie auch aufzufangen. 

Die Ermutigung zum Behandeln auch heiBer politi scher Themen entstand also zu
nachst in der Arbeit in kleineren Gruppen. Ais zum Beispiel eine Gruppe von Psycho
dramatikerlnnen vor vielen Jahren unter Leitung von Ursula Kuypers flir den NDR ei
nen Film produzierte, geschah es aus einer biographischen Szene heraus, dass ein An
griff auf einen Bunker zu Kriegsende in OstpreuBen relativ lebendig auf die Btihne 
kam. Eine gelungene Demonstration szenischer Untersuchungsmethodik also. Spontane 
Impulse und Phantasien flihrten zu einem heftigen Maschinengewehrfeuer und zum 

2 Wesentliehe Erfahrungen wurden von uns auch in einem Seminar-Projekt gemeinsam gesammeJt, 
das im Zusammenhang mit der Wehrmachtausstellung und geftirdert vom Hamburger Institut fur 
Sozialforschung stattfand. Teilnehmer und Teilnehmerinnen waren Kinder und Enkel von zum 
Teil bedeutenden Wehrmachtsangehtirigen an der Ostfront und fUhrenden Nationalsozialisten 
hinter der Front. Da es hier nieht urn GroBgruppenarbeit ging, sei nur kurz erwiihnt, wie entlastend 
ftir die Einzelnen und wie erhellend fUr aile Beteiligten dieses Projekt war, auch wenn es unser 
Team (Bosselmann, Dudler und Woerner) manchesmal affektiv schwer belastet hat. Sternstunden 
in diesem Projekt waren neben einigen Protagonistenarbeiten v.a. die soziodramatischen Erkun
dungen, z.B. eine Gruppe der "Anonymen Kriegsheimkehrer". 
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schrecklichen Ende eines Vertreters der Spionageabwehr. Die groBere Gruppe bestand 
hier aus den Mitspielem der Szene, Leitung und Ubrigen Gruppenmitgliedem und dem 
Femsehteam, das mit der Aufnahme von Bild und Ton beschaftigt war und dabei vollig 
in den Bann dieser Szene geriet. Gerade bei diesen mit so realistischer dramatischer Ar
beit noch ganz unerfahrenen Beteiligten zeigte sich, welche Faszination des (Mit-)Erle
bens einerseits von dem soziodramatischen Medium ausgeht, wie sehr andererseits auch 
fUrsorgliche Hilfen zur Besprechung hinterher und zum Sortieren der eigenen Affekte 
notig sind, nicht nur urn die Arbeitsfahigkeit zu erhalten. 

So kann aus Sharing und Prozessanalyse in kleineren Gruppen ein differenziertes 
Verstandnis dieser komplexen Zusammenhange und der eigenen BezUge dazu erreicht 
werden. FUr groBe Gruppen ist nach entsprechend starkem ,affektivem Durchschwin
gen' genUgend Zeit fUr den Austausch in Subgruppen erforderlich. Sortieren ist notig, 
denn in der hier angedeuteten Szene waren eine ganze Reihe von Motiven und Themen 
Ubereinander gelagert: 

1. Personliche Verstehens- und UntersuchungswUnsche eines Teilnehmers - sein zwie
spliltiger Bezug zum toten Vater, die blockierte Trauer urn den Verlust kam erst 
zwanzig Jahre spater an die Oberflache (vgl. Heinl 1994, Radebold 2000), 

2. der Wunsch, fUr einen Psychodramafilm der Reihe ,Auf dem Wege zum leh' ein 
paar instruktive Szenen aus der fesselnden Arbeit mit diesem methodischen Inventar 
zu produzieren, 

3. SpaB daran, die vertrauensvolle Interaktion und den Mut einer zunehmend in Spiel
freude geratenden Kollegengruppe auszukosten und fUr aIle: 

4. die ganz personlichen Einstellungen zum ,Dritten Reich', zu seinen Folgen und mogli-
chen Verstrickungen der eigenen Familie damit experimentell an sich heranzulassen ... 

Hinter dem Vorhang der individuell-spezifischen, eher psychodramatisch konzipierten 
Szene wartete das Uberindividuelle Drama, in das der groBte Teil Europas in den vierzi
ger Jahren des vorigen Jahrhunderts gesttirzt war. 

5. Ziele soziodramatischer Geschichtsforschung 

Neben dem politisch-humanistischen Anspruch, der angefangen mit Moreno von vielen 
Soziodrama-AnwenderInnen3 vertreten wird, ist eines unserer wesentlichen Anliegen, 
padagogisch und therapeutisch Tatige aufmerksam zu machen, wie wirkungsvoll sich 
mit Soziodrama der wenig erforschte Einfluss von zeitgeschichtlichen Ereignissen auf 
Familien sichtbar machen lasst, und wie umgekehrt familiar tradierte Muster und Wert
haltungen die Zeitgeschichte mitbestimmen. Wie in den beiden Entwicklungsstrangen 
unseres methodischen Konzepts oben dargestellt, verfolgen wir ein aufklarerisch
emanzipatorisches Anliegen, indem wir insbesondere in RollenUbemahme und im Steg
reifspiel (s.u.) das Soziodrama als effizientes und wirkungsvolles Instrument der Akti
onsforschung4 einsetzen, bei dem die Beteiligten ihren Prozess weitgehend selbst steu
em, somit Forscher und Erforschte in einem sind. 

Moreno (1989) sagt seiner Entwicklungstheorie entsprechend, der Mensch sei als 
Rollenspieler durch sein Repertoire an RoUen charakterisierbar, ebenso wie eine be-

3 AusfUhrliche Darstellungen dazu bei Burmeister und Geisler. 
4 Vgl. hierzu Petzold, S. 184. 
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stimmte Kultur oder Subkultur durch "Serien von Rollen charakterisiert ist". Das Prob
lem sei, "wie man eine kulturelle Ordnung mit Hilfe dramatischer Methoden ins Blick
feld riicken kann." (a.a.O.) Psychodrama und Soziodrama bieten ein ausgezeichnetes 
Instrumentarium, kollektiv (zu) Selbstverstandliches auf der Buhne als familiare, 
schichtspezifische, regionale oder nationale Eigenart erkennbar zu machen, und weiter
gehend, auch kollektiv Unbewusstes und Abgewehrtes auf die Buhne zu bringen. 

1m spontanen Spiel kommt manches ans Licht. Welche tief verwurzelten Werthal
tungen, Lebens- und Oberlebensstrategien z.B. in einer Handwerker- oder Offiziersfa
milie herrschen, wie GroBbtirger oder Bauern ihre Familienmitglieder pragen, wird in 
Satzen deutlich wie: "Wenn Deutschland untergeht, gehe ich mit unter." "Das Leben 
weist uns eine Rolle zu, die wir auszufUllen haben." "Gefiihle leisten sich nur 
Schwachlinge." "Es gibt kein hartes Brot, nur kein Brot zu haben ist hart." "Wenn man 
immer hart arbeitet und zUriicksteckt, kann man es weit bringen." "Das Vornehmste fUr 
eine Frau ist, fUr andere da zu sein." "Eine gute Frau kennt das Wort Ich nicht." 

Vamik Volkan (2000) beschreibt, wie Nationen und Volksgruppen ihre selbst ge
wahlten "GroBtaten" und "Traumata" einflechten in Tradition, Sitten und Verhalten. 
Das gilt entsprechend auch fUr soziale Gruppen und Familien. Uns interessiert, einen 
Zugang dazu zu finden, wie diese markanten und kollektiv mit Bedeutung aufgeladenen 
Gegebenheiten sich in der individuellen Psyche und in der Psychodynamik sozialer Sys
teme (wie z.B. Familien) auswirken, welche Reaktionen und Gegenreaktionen sie her
vorrufen, was sie ermoglichen und verhindern. Denn auch kollektive Ereignisse werden 
je individuell erlebt und verarbeitet. Dabei orientieren sich Familien und ihre Mitglieder 
an kollektiven Verarbeitungsformen mit individuellen Abweichungen, ohne dass dies 
ausdriicklich bewusst wird. Es gibt also neben individuell und familiar Abgewehrtem 
auch kollektiv verdrangte Themen. 

1m Wechsel von GroB- und Kleingruppe rekonstruieren die Teilnehmenden gemein
sam Geschichte aus Geschichten, das fokussiert auf Uberindividuelles und entlastet die 
Biirde individuellen Schicksals.s. Und gerade im Schweigen versteinerte GefUhle von 
Schuld und Scham konnen in Bewegung kommen, Trauer, Erschutterung und Fas
sungslosigkeit erlebt werden. Gemeinsames Betrachten vergangener oder aktueller 
Schrecken ermutigt, weil man sich gehalten und getragen fUhlt, das verleiht Schwung 
und befliigelt zu mehr Nachforschung. 

Unverarbeitete dramatische und traumatische Ereignisse wirken weiter bis ins 3. und 
4. Geschlecht, sagt die Bibel (2. Mose 34,7). Forschungen zu den Folgen des Holocaust 
und des Nationalsozialismus zeigen, wie Verdrangtes bei Kindem und Kindeskindern 
nachwirkt, wie sich manches auch in Bewaltigungsversuchen fortzeugt. Sich mit der 
Vergangenheit auseinanderzusetzen ist eine Voraussetzung fur Versohnung.6 

Es bietet sich also ein weites Feld, das hier vorgestellte soziodramatische Arbeiten 
einzusetzen, ganz allgemein, urn den Blickwinkel durch neue Perspektiven zu erwei
tern, und speziell, urn 

- Verstandnis fUr sich selbst und andere als geschichtliche Wesen in einem gegebenen 
Kollektiv zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt zu wecken, 

- Missverstehen und Sprachlosigkeit zwischen Generationen zu uberwinden, 

5 Die Erkenntnis, dass das eigene Leid auch das Leid anderer ist, die "Universalitat des Leidens" 
gilt als einer der machtigsten Wirkfaktoren in der Gruppentherapie. Ohne diese rechnet man eige
ne Probleme leicht dem personlichen Versagen zu. 

6 vgl. Wirth, H.-I. in Volkan, S. III. 
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- Auswirkungen politisch traumatischer Ereignisse in Familiensystemen zu untersu-
chen und 

- sich an das Ergrtinden von Tabuthemen zu wagen. 

So wirkungsvoll diese Arbeit in Kleingruppen ist, wie die Eingangsszenen zeigen, ge
winnt die historisch-kollektive Perspektive erst in der GroBgruppe ihre unmittelbar his
torische Evidenz und tiberzeugende Tiefendimension. So ist es ein Unterschied, ob man 
Satze zur Selbstverleugnung und Schicksalsergebenheit, wie oben zitiert, von Einzelnen 
hort, die in ihrer GroBeltemrolle sprechen, oder von 30 bis 100 Personen. Das kurze 
Schaudem bei einzelnen solcher Satze weckt eher Mitgeftihl ftir die Betreffenden und 
ihre Abkommlinge, in der Menge hinterlasst die mit manchen Aussagen verbundene 
Harte einen bleibenden Kalteschauer, der nachdenklich macht. 

So brachte in einer Gruppe mit Kindem von Nationalsozialisten, die zum groBen Teil 
selbst tiberzeugt sozialliberal engagiert waren, die Erfahrung in einer GroBeltemrolle ve
hement vertretenes deutsch-nationales Gedankengut zutage. Solche Erfahrungen lassen 
unmittelbar erleben, worauf der Nationalsozialismus aufbauen konnte. Es macht obendrein 
erschreckend deutlich, wie nah uns diese Gedanken noch sind, wieviel wir davon selbst 
noch in uns haben und wie frisch im Vergleich dazu unsere demokratischen Errungen
schaften sind. Als Alt-68er klagen wir seitdem nicht mehr tiber zu wenig Demokratie, 
sondem konnen eher dankbar und voller Respekt daftir sein, dass hier in gut 50 lahren 
tiberhaupt soviel demokratische Umgangsformen entwickelt werden konnten. 

6. Qualitaten und Funktionen soziodramatischer 
GroBgruppenarbeit 

6.1 Selbstvergewisserung und Ermutigung 

Sich selbst als Mitglied einer gegebenen Gemeinschaft zu verstehen und in dieser eine 
oder mehrere sinnvolle Rollen zu haben, gehort zu den existentiellen Notwendigkeiten. 
Identitat und Selbstbewusstsein sind daran gekntipft. Wie bereits erwahnt, starkt die Fa
higkeit zu einer geschichtlichen Perspektive, wei I sie von einem verengten individuellen 
Blick entlastet, der eher zu Isolations- und Minderwertigkeitsgeftihlen ftihrt. Sie stellt 
die Einzelnen in einen groBeren Kontext, gibt ihnen damit einen Platz in Raum und 
Zeit. Zu offnen, Spielraum zu schaffen, Neugier anstelle von hemmender Angst zu 
wecken ist eine wichtige Funktion psycho- wie soziodramatischen Handelns. Ein Weg 
dazu ist, damit arbeitet nicht nur die Gestalttherapie, das, was ist, auf die Btihne zu 
bringen. Indem man sich erkennt, geschieht bereits eine Veranderung. Diese Moglich
keit wird in der Mehrgenerationenarbeit, die zudem den zeitgeschichtlichen Rahmen 
einbezieht, progressiv verstarkt. Die Ubemahme von Rollen der Vorfahren (vgl. 7.2), 
Erleben und Miterleben von Geschichten, die im Stegreifspiel Szenen aus frtiheren Ge
nerationen der eigenen oder aus anderen Familien erzahlen, erreichen diese Ziele auf 
anschauliche Art, spielerisch im Mitvollzug, so wie Kinder lemen. 

Wie in der Psychotherapie wird auch im Soziodrama meist die BewaItigung krisen
hafter und traumatischer Ereignisse betont. Erwahnt, aber weniger haufig praktiziert 
(oder vielleicht auch nur kommuniziert) wird dagegen die positive Katharsis, die sptir
bar ressourcenorientiertes Arbeiten, wie es heute heiBt, bedeutet. Freude ist ein ganz be
sonderer Energiespender. So wirkt die Suche nach Starken frtiherer Generationen oder 
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Stemstunden der eigenen (Farnilien)Geschichte besonders errnutigend und inspirierend. 
Sie liiftet gleichzeitig eine depressiv-vorwurfsvolle Haltung den Vorfahren gegeniiber und 
weckt statt dessen verbindende Dankbarkeit und verbessert iiber Anerkennung und Loya
litat zu den Wurzeln das eigene Selbstbild. Die rnitreiBende Kraft des Engagements in so
zialen Bewegungen wird wiederbelebt, wenn eine groBe Gruppe Szenen aus Studenten-, 
Friedens- oder Frauenbewegung auf die Biihne bringt oder Vignetten zu: Wofiir habe 
ichlhaben wir uns einmal begeistert? Es ist natiirlich wichtig, die Auswertung solcher Sze
nen nicht in Richtung nostalgische Wehmut oder Resignation schwenken zu lassen, son
dem das frisch Erlebte als eigenes Potential bewusst und aktuell zu bestarken. 

6.2 Ein besonderer Raum auch fur schmerzhafte Erfahrung 

Es ist ein geschiitzter Raum notig, urn schmerzhafte Geschichte/n zuzulassen und auf
zuarbeiten; sonst lassen sich Erschiitterungen nicht entwicklungsfordemd verarbeiten, 
sondem blockieren eher. Anders als der geschiitzte Raum einer Einzeltherapie oder 
Selbsterfahrungsgruppe, kann auch die GroBgruppe dabei hilfreich sein, v.a. bei The
men mit kollektiver Bedeutung. Als Beispiel wird eine von sechs Szenen der GroBgrup
pensitzung zum Thema "Familien- und Zeitgeschichte" auf einer Psychodramatagung 
in Leipzig 2002 vorgestellt. 

Eine Gruppe von 10 TeilnehmerInnen bringt als Ausschnitt aus der Geschichte eines 
Eltemteils folgende Szene auf die Biihne: 

Zwei Frauen, Schwestem, mit fiinf Kindem haben auf der Flucht vor den Russen Quartier auf ei
nem Bauemhof gefunden. In der Ecke des Zimmers liegt das jiingste, 7 Monate alte Kind und 
schUift. Pltitzlich kommt der Bauer und wamt, Russen seien im Anmarsch. In Windeseile sam
meln die Frauen ihre Habseligkeiten und die Kinder ein, fliehen in die Scheune und verstecken 
sich im Heu, gerade rechtzeitig, denn man hart schon russische Stimmen. Da bemerkt eine der 
Frauen voller Entsetzen, dass sie den Sliugling im Zimmer gelassen haben. Sie Hisst sich nicht da
von abhalten, zuriickzulaufen, urn das Kind zu holen. Wlihrend zwei russische Soldaten auf rohe 
Art alles absuchen und mit Stiefeln und Gewehren alles umdrehen, zerwiihlen und durchstochem, 
an sich reiBen, was ihnen wertvoll erscheint und anderes wegtreten, gelingt es ihr im letzten Mo
ment das Kind zu greifen und wieder in die Scheune zu fliehen, ohne entdeckt zu werden. Bebend 
vor Angst kauem sich die Sieben oben zusammen, derweil unten die Russen grob fluchend Beute 
machen und davonschleppen. 

Die Erschiitterung ist groB, nicht nur bei den Mitspielenden, auch im Publikum, das in 
Kleingruppen zusammen sitzt, weinen viele. Einen Moment iiberlegen wir in der Lei
tung, ob wir unterbrechen. Die gemeinsame Erschiitterung weicht aber nicht nur auf, sie 
trostet und starkt auch. Den Schrecken hier in diesem Plenum noch einmal gemeinsam 
zu spiiren und gemeinsam zu realisieren, wie schlimm es war und wie leicht es hatte 
schief gehen konnen, verbindet und starkt. (Teilnehmer bestatigten uns auch lange spa
ter, wie wichtig Ihnen dieses Erlebnis war und wie lange es sie beschaftigt hat.) 

Stegreifspiele, die aus der Kleingruppe auf die Biihne des Plenums kommen, konnen 
- u.a. durch das gemeinsame Wagnis und die Konkurrenz mit den anderen Kleingrup
pen - eine besondere Intensivierung erfahren, wenn Spielende und Publikum sich ge
genseitig in ihrem Erleben verstarken. Da der Resonanzraum wesentlich groBer7 ist als 
in kleinen Gruppen, kann wie hier im Beispiel eine Art kollektiver Erschiitterung und 

7 Wir verweisen hier auf Morenos Theatermodell der miteinander verbundenen, sich korrespondierend 
gegenseitig verstlirkenden Biihnen aus der Friihzeit von Stegreiftheater und Sozio-lPsychodrama. 



26 Agnes Dudler und Rainer Bosselmann 

Katharsis eintreten, wenn sichtbar wird, wie sehr das individuell-familiare Schicksal pa
radigmatisch nicht nur Erfahrungen vieler Familien wiedergibt, sondern verdichtet ei
nen traumatischen Ausschnitt aus der gesamtdeutschen, vielmehr aber noch der Ge
schichte der DDR zeigt. 

Die besondere Wirkung mit der Chance der Bearbeitung des Erlebten wird im span
nungsvollen Wechsel von GroB- und Kleingruppe erzielt. Einmal kann die Kleingruppe 
in der GroBgruppe als geschtitzter Raum vor der Unbill und den Unwagbarkeiten der 
"Masse" erlebt werden. Da groBe Gruppen angstigen, erscheint die gut funktionierende 
Kleingruppe als Zuflucht. So erlebt man Kleingruppen oft besonders frohgemut und of
fen an ihre Aufgaben gehen. Dass man die Fahigkeit hatte, sich zu einer Gruppe zu ge
sellen und aufgenommen zu werden, bestatigt das Selbstbewusstsein, wo die Anony
mitat der GroBgruppe die individuelle Identitat bedroht. So erhalt die Kleingruppe im 
GroBgruppen-Setting eine besondere Bedeutung, ohne zu sehr Vereinnahmungs- bzw. 
Verlustangste zu wecken, da sie wiederum in eine GroBgruppe mit vielen anderen 
Kleingruppen eingebettet ist. Die einzelne Teilnehmerin ist also nicht auf diese eine 
Kleingruppe angewiesen, sondern kann wechseln. 

Der rhythmische Wechsel von GroB- und Kleingruppen erinnert an die oft wider
streitenden Sehnstichte nach Freiheit und Zugehorigkeit, dazuzugehoren und trotzdem 
gehen und auch wiederkommen zu konnen. Ein besonderes Befreiungsmoment entsteht 
mit der Erfahrung, sich einer Angst auszusetzen (wie sich in der GroBgruppe aufzulosen 
oder ausgestoBen zu werden) und diese erfolgreich zu bewaltigen. Es hat offenbar einen 
eigenen Thrill, der Energie und Mut freisetzt, sich auch Peinlichem und Schmerzhaftem 
zu stellen. 

6.3 Differenzierung erfahren und Integration erm6glichen 

In Berlin leiteten Manfred Gellert und Agnes Dudler am 16. September 2001 eine inter
national besetzte GroBgruppe mit ca. 180 TeilnehmerInnen zum Thema: Geschichte 
und Familiendynamik. Es standen 2 V2 Stunden zur Verftigung und ein etwas zu kleiner, 
daher nur maBig geeigneter Raum. Es war der letzte Vormittag eines dreitagigen Kon
gresses von PsychodramatikerInnen, der von der Erschtitterung des Terroraktes am 11. 
September 2001 gepragt war. Wir hatten uns bewusst entschieden, nicht die aktuelle 
Situation aufzugreifen, da wir aIle zu betroffen waren. Vielmehr verstanden wir unsere 
Arbeit als einen Beitrag zur Oberwindung von Hass und Terror: 1m Guten beisammen 
zu sein hilft, Erschtitterung zu bewaltigen und Ruhe und Besonnenheit wieder zu ge
winnen. Soziodramatische Arbeit kann helfen, Projektion und Spaltung auch zwischen 
Gruppen zu tiberwinden. Sie transportiert besonders Morenos Anliegen fUr ein friedli
ches Zusammenleben in gegenseitigem Respekt. 

Ein Beispiel aus der Arbeit: 
Nach vorangegangenen Explorationen (s. Gesamtablauf in 7.5) unterteilen wir den 

Raum in lO-Iahresschritten in zehn Blocks von 1890 bis 1990. Die Teilnehmenden 
stellen sich in den Abschnitt, in dem das ftir ihre Familie nachhaltigste Ereignis stattge
funden hatte. Daraus bilden sich Untergruppen von 16-20 Mitgliedern, die in Austausch 
treten. - Wegen der geringen RaumgroBe mtissen die Gruppen so groB sein; acht bis 
maximal zwolf Mitglieder je Gruppe waren gtinstiger gewesen. Diese GruppengroBe 
hier ist zu wenig intim und vertrauensfordernd. - Die Aufforderung, einige Ereignisse 
innerhalb der Gruppe in Vignetten anzuspielen, trifft bei vielen auf aktiven Protest oder 
Verweigerung. Das Schreckliche solIe nicht noch einmal Raum erhalten, gehe zu nah. 
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Manche haben auch die Anweisung nicht verstanden, ein Zeichen daflir, dass mogli
cherweise schon zuviel Angstigendes in Gang gekommen ist. 

Die Wenigsten haben, soweit wir in der Leitung dies mitbekommen konnen, ein
schneidend Positives ausgewahlt. Eine Untergruppe von ca. 16 TeilnehmerInnen. aus 
Rumanien, Bulgarien, Polen, Ungam, Norwegen und Deutschland bringen ihre Ge
schichten auf einen gemeinsamen Nenner: "Wir haben aIle eine dunkle Geschichte hin
ter uns und sind froh, dass es vorbei ist." Ihre Szene dazu: Ein dunkler, bedrangend en
ger Tunnel mit Gefahren, durch den aIle durchmlissen, um sich im Freien wiederzufin
den. AIle sind einmal Teil des Tunnels und kampfen sich durch. Die geteilte Erkenntnis 
in der Auswertung: "Wie leicht gerat man da ,rein, es anderen schwer zu machen und 
das noch mit spaS." und "Wir sind zwar davongekommen, aber etwas von der Depres
sion und Schwarze ist in uns geblieben. Man kommt nicht unbeschadet durch.", macht 
nachdenklich und verbindet. 

6.4 Fur die Leitungsaufgabe erforderliche Qualitaten 

Unser Anliegen, Kolleginnen und Kollegen fUr diese Art des Arbeitens zu gewinnen, 
fUhrte im erwahnten Beispiel dazu, moglichst viel demonstrieren zu wollen und zu we
nig Zeit fUr eine fundierte Auswertung und Ergebnissicherung einzuplanen. Eine Mog
lichkeit, dem zu begegnen ware also: mehr Zeit, ein groBerer Raum und ein groBeres 
Leitungsteam, so dass die einzelnen Untergruppen bei Bedarf betreut werden konnten. 

In der Praxis ist es aber oft genug so, dass man mit begrenzten Ressourcen an Raum 
und Zeit zurechtkommen und sich entscheiden muss, wo man Abstriche macht. Bei die
sem Kongress erfahrener Kolleginnen und Kollegen gingen wir davon aus, diesen eine 
gewisse emotionale Belastung zumuten zu konnen, die das Thema mit sich bringt -
Treffen unter Kollegen entfalten eben leicht eine heftigere Wettbewerbsdynamik, als 
die nlichterne Vorplanung vorgesehen hat. Hier ist also bei aller Spontaneitat und eini
gem Mut der Leiter auch fUrsorgliche Begrenzung der Zumutung erforderlich. 

Wesentliche Aufgaben in der Leitungsrolle sind: ein klares Gegenliber zu sein, das 
moglichst durch eigene Authentizitat modellhaft wirkt. Glaubwlirdiges Auftreten gibt 
Halt und schafft Vertrauen, sich in der GroBgruppe aufgehoben zu flihlen. Klare Ab
sprachen sichern den Rahmen fUr die Beteiligten, sich offen auf einen in den Klein
gruppen selbstgesteuerten Prozess einzulassen. Ais Leitung braucht man also viel Ver
trauen in die selbstregulativen Krafte der Arbeitsgruppen. Man wechselt in der Leitung 
von einem Moment zum anderen aus einer zentralen, machtvollen Position in eine 
Randposition, sobald die Gruppen sich gefunden haben. Es kann aktive Fortbildner und 
Trainerinnen krliftig irritieren, wahrend der Arbeitsphase so ,auBen vor' zu bleiben. So 
bekamen wir (s.o.) zwar eine Flille positiver Rlickmeldungen zum gesamten Prozess, 
aber wenig Einblick in die Arbeitsinhalte in den Untergruppen. Erst in einem Auswer
tungsschritt waren wir weitergehend informiert worden. Diese zeitweilige "Einsamkeit" 
und scheinbare Funktionslosigkeit muss man lernen auszuhalten. Sie gehort zur Rolle 
derer, die die GroBgruppe offen halten. "Holding the Space", wie Harrison Owen, der 
erste Beschreiber der "Open Space Technology" dies nennt. Bewusste Zurlickhaltung 
von eigenen Impulsen und Einflusswlinschen in gelassener Prasenz ist schwer, aber un
bedingt erforderlich. ,Learn one or two things less to do!' ist eine Anregung des erfah
renen ,GroBgruppen-Offners' Owen. 

Konkret heiBt das: Nach der Anleitung zurUcktreten. Raum geben und den Raum si
chern. Flir Fragen zur Verfligung stehen. FingerspitzengefUhl daflir entwickeln, wo 
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Untergruppen Hilfe und Ennutigung brauchen, und wo sie lieber in Ruhe gelassen wer
den wollen. 

Offenheit ftir das bewahren, was kommt. Es ist eh jedesmal anders! 
Ein weiteres Motto aus Open-Space-Kreisen lautet: ,Be prepared to be surprised/' 

6.5 Tiefenpsychologische Erklarungsansatze 

Klassisch soziodramatisch wechseln sich GroB- und Kleingruppenarbeit abo Auf diese 
Weise wird die Kleingruppe zu einem besonderen Ort im Rahmen der GroBgruppe. Es 
kann sein, dass die besondere Wirkung dieses Settings damit zusammenhangt, dass hier 
etwas realisiert wird, woran unsere patriarchale Gesellschaft Mangelleidet. Man konnte 
es die Prasenz der "GroBen Mutter"g nennen. Wenn man die Kleingruppe als einen 
mtitterlichen Ort betrachtet, erhalt diese ohne den Rahmen der GroBgruppe Ubertragun
gen wie die fruhe Mutter, die meist bedrohlich sind, nicht weil die Mtitter individuell zu 
schlecht sind, sondem wei I ihre Rolle heillos tiberfrachtet ist. 

Wenige Psychologinnen und Psychologen haben sich bisher mit der Uberforderung und Einsam
keit von Mlittem in unserer Kultur auseinandergesetzt. Statt dessen zieht sich latente Mutterab
wertung durch psychologische Entwicklungstheorien. Winnicott spricht immerhin nur von der 
"hinreichend guten Mutter", das ist schon entlastend, wei I sie nicht alles richtig machen muss. 
Meiner personlichen und beruflichen Erfahrung nach erfordert aber auch dieses Modell noch den 
Einsatz mehrerer gesunder Erwachsener und nicht nur einer Frau. Michael Lukas Moeller ist einer 
der wenigen, der diese Uberfrachtung der Mutterrolle bei gleichzeitiger Abwertung ihrer Funktion 
und Ausgrenzung ihrer Person thematisiert.9 Die Mutter herrsche in einem "Miniaturmatriarchat", 
flir das liberwiegend Manner die Definitionsmacht haben. Auch wenn sich daran inzwischen eini
ges andert, sind die meisten von uns noch dadurch gepragt. 

Das Ergebnis ist jedenfalls, dass die tiberforderte Mutter zur versagenden, bosen Mutter 
wird. Da wir nicht in groBeren Sozialverbanden leben, steht Mtittem bestenfalls gele
gentlich jemand zur Seite, aber fast nie jemand im Rticken. Dies gilt im konkreten All
tag wie in Mythologie und Religion. Die Einsamkeit von Mtittem reicht bis in die meta
physische Dimension. Mit einer meist weder familiar noch kulturell vorhandenen 
Ubermutter (GroBmutter, Konigin, Kanzlerin, Frau Gott) als auch die Mutter umfassen
des abstraktes Weibliches, wird die Mutter in der Mutter-Kind-Dyade scheinbar all
machtig und zu bedrohlich. to Aufgehoben in einer Reihe von groBeren Mtittem bis hin 
zur aile tragenden "GroBen Mutter", verlore sie ihre Scheinallmacht und ein GroBteil 
ihrer Bedrohlichkeit, konnte sich auch selbst besser aufgehoben ftihlen, ware weniger 
"Enttauschungsmutter" (Moeller). 

Ich habe zu diesen Uberlegungen zwei einfache psychodramatische Konzepte ent
wickelt, mit denen ich mehrfach erfolgreich experimentiert habe: Der Mutter eine starke 
Frau in den Rticken zu stellen oder Kind-Mutter-Konflikte in ein Triangel mit einer 
"groBen Mutter" zu versetzen, schafft immense Entlastung und wirkt unmittelbar ent
wicklungsfordemd. 

8 Der Begriff findet sich u.a. in der jungianischen Psychologie 
9 Michael Lukas Moeller (19). Liebe ist das Kind der Freiheit. S. 54ff. 
10 Mit dem Thema der Einsamkeit von Mlittem mit allen negativen Folgen bzw. der Notwendigkeit 

weiblicher Triangulierung (Zusatzlich zur Vater-Mutter-Kind-Triangulierung meine ich damit ein 
Dreieck, das der Mutter eine Ubermutter in den Rlicken stellt.), beschaftige ich mich seit gerau
mer Zeit und arbeite an einer Vertiffentlichung zu diesem Thema. Agnes Dudler 
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Wenn nun der mtitterliche Raum der Kleingruppe nicht isoliert stattfindet sondem 
neben vielen anderen Kleingruppen in einem groBen mtitterlichen Rahmen mit vaterli
chern Beistand (Leitung), erfahren kindliche Notlagen keine Aktualisierung sondem ein 
begJtickendes Korrektiv. (Jedenfalls solange man die negativen Aspekte der GroBen 
Mutter nicht anregt, die z.B. verschlingt.) 

Allgemeiner kann man es auch begreifen als ein inspirierendes Gemeinschaftsge
fUhl, mit einer Kleingruppe in einem sinnvoll erlebten groBeren Rahmen aufgehoben zu 
sein, eine Chance, die man nicht allzu oft hat. 

7. Methodische Aspekte des Vorgehens: Eine typische 
Obungsfolge 

7.1 Anwarmung: 

Einfiihrung ins Ziel der gemeinsamen soziodramatischen Untersuchung. Vertrauen bil
den und Neugier wecken. Dann weiter am besten in bewegter Soziometrie mit Fragen 
zur Struktur der Gruppe, die gleichzeitig die Gruppe und fUr das Thema anwarmen: 

- Altersreihe nach Geburtsjahrgiingen und, wenn die Zeit reicht, mit den unmittelba
ren Nachbam kurz in Erinnerung rufen: Was war z.B. politisch los, als wir geboren 
wurden? 

- Altersreihe nach dem Geburtsjahr des iilteren Elternteils und wieder zu zwei bis 
drei Nachbam iiberlegen: was war das ftir eine Zeit, als erlsie geboren wurde? 

Wirkung: Lockerung, Kontakt mit den nachsten, Uberblick tiber das Alterspanorama 
der Gruppe, manchmal gibt es Emporung, dass nach dem Alter gefragt wird, auch Wei
gerung, sich "richtig" einzuordnen, was gut zur Frage der Offenheit und Frage der Be
reitschaft, sich zu zeigen, fUhren kann. 

7.2 Historisch-familiare Exploration und Vertiefung des Themas 

Rollentibemahme: Verwandlung in einen Vorfahren als Forschungsinstrument: 

- Eine fUr mich bedeutsame Person aus der GroBeltemgeneration auswahlen und in 
deren Rolle gehen. Es kann durchaus diese Person als junger Mensch sein und man 
muss sie nicht selbst personlich gekannt haben. Rolle einnehmen, Haltung dazu und 
kurz tiberlegen, in welches lahr/welche Zeit ich in dieser Rolle komme. Paare bilden 
und als Paar 30 bis 45 Minuten spazieren gehen, moglichst drauBen. (Dies ist bei 
sehr groBen Gruppen nur moglich, wenn viel Zeit zur Verfiigung steht, da alles viel 
langer dauert, je mehr Teilnehmer/innen da sind.) In der Rolle erzahlt man sich ge
genseitig, wer man ist, was man denkt, plant, tut; der/die andere fragt nach, so dass 
jede/r 13-20 Minuten Zeit hat, von sich zu erzahlen. Dann Rolle verlassen und 2-5 
Minuten Austausch tiber die Erfahrung der Perspektiventibemahme. 
Wenn gentigend Zeit vorhanden ist, kann man diese Ubung auch gut auf 60 Minuten 
ausdehnen. Umgekehrt erscheinen mir 30 Minuten als das Minimum, urn in der 
Rolle wirklich ins Erleben und ins freie Erzahlen zu kommen. Wichtig ist in der 
Anweisung der Hinweis, dass das Erzahlte nicht nur Gewusstes sondem auch Ver-
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mutetes beinhalten kann. Wenn man einmal in der Rolle ist, sollte man (immer wie
der) versuchen, sich so frei wie moglich sprechen zu lassen. 

- Nach Rtickkehr in die Gruppe noch einmal in die gewiihlte Rolle gehen, passende 
Haltung einnehmen und in einem Satz die Essenz der Erfahrung meines Lebens (in 
dieser Rolle) bzw. die wesentliche MaximelHaltung zum Leben zusammenfassen, 
und diesen Satz 

- entweder auf dem (bis dahin) leeren Stuhl oder in der Mitte des Kreises laut sagen, 
so dass aIle ihn gut hOren. Dies geht nur bei maximal 50 Teilnehmerlnnen insge
samt, sonst wird die Aufnahmekapazitat tiberfordert, und die Scheu wachst, etwas 
moglicherweise sehr Personliches vor so vielen anderen zu sagen. In groBeren 
Gruppen die Paare in Untergruppen von ca. 8-20 TIn. gehen lassen, urn ihre Satze 
dort zu sagen. Man kann die Untergruppen bitten, die Satze aufzuschreiben und die 
zweildrei ihnen wichtigsten auszuwahlen, urn diese dann vor der GroBgruppe noch 
einmal vorzutragen. Achtung, dies kann zu einer noch starkeren Ergriffenheit der 
zum zweiten Mal vortragenden Teilnehmerlnnen flihren! 

Dieser Mitteilungsschritt bedeutet einerseits eine weitere Erwlirmung ftir personliche 
Themen, schafft aber auch gleichzeitig eine gewisse Rollendistanz, da die dargestellte 
Person sich oft nicht so exponiert batte. Die Ausgewiihlten sind ja oft Menschen gewe
sen, die noch selbstverstandlich gelemt haben, kein Aufhebens von sich zu machen. 
Dies gilt insbesondere ftir Frauen aus der GroBeltemgeneration. 

Diese Ubung ist ein wesentliches Instrument bei der Erforschung von Geschichte in 
uns. Die Teilnehmerlnnen wundem sich oft tiber sich selbst, wie selbstverstandlich sie 
z.B. als linksliberaler Mensch deutschnationales Gedankengut von sich geben und wie 
nahe ihnen langst abgelegt Geglaubtes emotional noch ist. In einer Gruppe mit Kindem 
ehemaliger Nazis machte diese Ubung deutlich, wie tief in den jeweiligen Familien 
deutsche "Tugenden" aus Kaisers Zeiten verwurzeIt waren, wie jung dagegen noch de
mokratische Denk- und Handlungsweisen sind, die dem Einzelnen mehr Rechte zuspre
chen und nicht nur Gehorsam und Unterordnung unter das Schicksal. Vor wenigen Ge
nerationen war Contenance verlangt, Geftihle waren ganz verpont und galten als ein Sig
nal flir Schwache. 

7.3 Stegreifspiele - Aktionsforschung im freien Spiel 

"Der eigentliche Hauptdarsteller eines Soziodramas ist die Gruppe .... Der soziodramatische An
satz handelt von sozialen Problemen und strebt eine soziale Katharsis an." (Moreno 1989, S. 51) 

Will das Psychodrama nach Morenos bekanntem Diktum "die Wahrheit der Seele im 
Handeln ergrtinden" und das Unbewusste auf die Btihne bringen, gilt dies entsprechend 
im Soziodrama vor allem ftir das tiberindividuelle Handeln und kollektive Unbewusste. 
Dazu ist das Stegreifspiel das Mittel der Wahl. 

Wie in den Beispielen angeklungen, kommen Stegreifspiele in Reaktion auf eine 
aktuelle politische Lage zum Einsatz, werden in ihrem Thema auf eine gegebene Situa
tion oder einen konkreten Anlass abgestimmt. (Lewis Yablonsky hat im groBen Kon
gresskontext einmal Adolf Eichmann dargestellt (19983) und heftige soziale Reaktionen 
darauf auszuhalten gehabt. Wir haben bei Ron Wiener z.B. politische Reaktionen und 
die soziale Dynamik in der Folge des Hochwassers der Oder erlebt; das Durchgreifen 
chinesischer Ordnungskrafte auf dem Platz des Himmlischen Friedens in Peking haben 
wir erlitten, Kapitel der Genesis gab es auszukosten wie samtliche biblische Plagen, und 
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einmal haben wir den Kampf des Sabelzahntigers im urtUmlichen Wald Europas veran
staltet. .. Der Phantasie und dem explorierenden Erforschen sind also kaum Grenzen ge
setzt). Der Rahmen moglicher Aktion wird abgesteckt im Einklang mit der Forschungs
frage und artikulierten Interessen aus der Teilnehmerschaft. Gerade diese unvorbereite
ten, spontanen Aktionen aus dem SteigbUgel (Stegreif) konnen dabei helfen, Hypothe
sen zu entwickeln, Entwicklungslinien, komplexe BedingungsgefUge und ungeahnte 
Freiraume zu untersuchen. 

7.4 Auswertung und Abrundung 

Auswertung solI es geben, gerade bei themengebundenen Veranstaltungen mit erklarter 
Zielsetzung. Man muss und kann nicht alles mitkriegen, wUrde aber gem viel erfahren 
yom Tun und Erleben anderer. Geordnete, ergebnistrachtige Auswertung Iasst sich mit 
den klassischen Feedbacks eher in Klein- oder sogar Kleinstgruppen erlangen. Daraus 
konnen Plakate, Skizzen, Thesensammlungen, Skulpturen, einzelne pragnante Satze 
oder Vignetten in die GroBgruppe eingebracht werden, je nach Zielsetzung und dem 
zeitlichen Rahmen. Bei emotional tiefgehenden Themen kann leicht im Auswertungs
schritt eine neuer Prozess angestoBen werden, was den geordneten Abschluss und de
taillierte Ergebnissicherung auf mehr kognitiver Ebene erschwert. Darum empfiehlt sich 
nicht selten, die strukturierte Auswertungsphase mit Kleingruppenecho und Zusam
mentragen der Prasentationen im Plenum als ein kognitiv ordnendes Cooling Down zu 
konzipieren, auch wenn das einen Dampfer fUr die meist mit Freude entwickelte Spiel
laune bedeutet. 

Evaluation und projektartige Weiterarbeit kann in Bewegung soziometrisch einge
leitet werden. Z.B. mit Fragen wie: 

- Wem war heute wie mir dies und jenes wichtig? 
- Wer mochte wie ich hier- oder damit weiterarbeiten? 
- WUrden Interessenten an diesem Thema bitte ihre e-mail Adresse am Flipchart ver-

merken, dann erhalten sie eine Einladung zur weiteren Diskussion/einem Forum etc. 

Ein Sharing wie in Kleingruppen kann die groBe Gruppe nicht leisten, es sol1te darum 
auch hier nicht erwartet werden. Einen guten Ersatz dafUr liefem aber kleine Murmel
gruppen, in denen mit unmittelbar Benachbarten das beredet werden kann, was noch 
emotional zu schaffen macht. 

Ideale GruppengroBe fUr kleine Auswertungsgruppen: 4-8 Leute, je nach vorhande
ner Zeit, je mehr Leute in der Gruppe sind, desto mehr Zeit braucht es, ein paar Thesen 
oder eine Vignette als Ergebnisdarstellung zu erarbeiten. Schon ist es, wenn Gruppen
groBe und zeitlicher Rahmen es erlauben, gegen Ende wie im Rundgang durch eine 
Galerie einen Reigen kleiner Prasentationen zu bewundem, andererseits kann bei sehr 
groBen Gruppen nur eine Auswahl in der GroBgruppe spielen. Der Versuch, dass in den 
Kleingruppen direkt gespielt wird, ohne groBes Publikum, hat sich bisher nicht bewahrt. 
Zum Abschluss einer GroBgruppenveranstaltung wird es viel eher gewUnscht und hono
riert, wenn der rote Faden des Ablaufes erkennbar wird, eine Synopse der Aktionen 
und thematischen Strange im Ansatz erkennbar ist und gewUrdigt wird. SchlieBlich ist, 
obwohl haufig erst un scharf erkennbar, eine perspektivische Offnung des Geschehens 
mit Anteilen von konkreten Handlungsmoglichkeiten wichtig, mit Blick auf Kooperati
onspartner und in der Hoffnung auf konstruktiven Umgang mit dem gemeinsam Erfah
renen und Gelemten. 
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7.5 Eine Wandzeitung und Ablaufplan als Beispiel 

Zur Orientierung wurde die folgende Wandzeitung vor Beginn der Gro8gruppe an ver
schiedenen Stellen vor und in dem Raum ausgehlingt. 

Geschichte und Familiendynamik 

Untersuchung in einer international besetzten Gro8gruppe am 16.09.2001 zur gegen
seitigen Beeinflussung von zeitgeschichtlichen Ereignissen und familiaren Biografien 

Frage: Wie lebt Geschichte in uns und unseren Familien weiter und bestimmt so Geschichte mit? 

Ansatz + Fokus SOZIoDRAMAnscH: Die Gruppe steht im Vordergrund und die Erforschung individueller Ge
schichten steht im Dienst sozialgeschichtlicher Betrachtung 

Ziel: - Aufhellen der Vergangenheit (in uns), um klar zu werden fOr die Gestaltung der Zukunft 
(heute) 

- den Blick offnen + weiten fOr geschichtliche Verwobenheit von Einzelnen und Familien 
- sich Versohnen mit unbewaltigten familiaren Themen, die sonst v.a. den Eltern angelastet 

werden 
- LOftung von Schuld und Scham, um mit Interesse und MitgefOhl statt vorwurfsvoll fragen 

zu konnen 

Setting: GROSSGRUPPE mit brisanter Thematik, verschiedenen Sprachen und 
Nationalgeschichten erfordert klare Struktur im Wechsel von 
- Grenzen (wie Zeitlirnitierung + Obungsvorgaben) und offenem Raurn (zur experimentellen 

Entfaltung) 
- Paararbeit, Klein- und GroBgruppe 

Leitung: Aufgaben sind Planung, Moderation, Prozess-Beg/eitung, Sicherung des Rahmens und der 
Ergebnisse 

Auswertung: Forschungsexperiment mit DOKuMENTAnoN55CHRITrEN ALS TElL DER AKnoN, die fOr Einzelne, Un
tergruppen wie Plenum die wichtigsten Erkenntnisse bOndeln 
+ FORTSE1ZUNG DER ARBEIT DAHEIM 

spatere Agnes Dudler, Bonn und Dr. Manfred Gellert, Gelnhausen 
ROckmeldung + 
Erfahrungsberichte an 

7.6 Planung in Varianten und flexible Regie 

FUr die Leitung einer Gr08gruppe halten wir es fUr empfehlenswert, einen recht genauen 
Ablaufplan mit geschiitztem Zeitbedarf zu erstellen. Das gibt in der Leitung Sicherheit. 
Bei allem Wunsch nach Verbindlichkeit und Priizision muss aber mit Abweiehungen ge
rechnet werden, am besten im Prozessverlauf in Varianten gedacht und geplant werden. In 
groBen Gruppen kann man als Leiter noch starker bewegt werden als in Kleingruppen und 
sieh zur Neuorientierung aber nieht so leicht auf die Gruppe beziehen wie in Kleingrup
pen. Zwischendrin, und besonders wenn man den Faden zu verlieren droht, hilft der Re
gieplan als ein ,Spiekzettel', er kann als Liste in Spalten der einfachen Form folgen: 
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REGIEPLAN 

Zeit geplante Aktion ZielvorsteUung MittellForrn 

Gleichzeitig muss man aber darauf gefasst sein, dass Abweichungen yom Entwurf aus 
unterschiedlichen Grunden passieren oder notwendig werden. Aktionssoziometrie in 
groBen Gruppen braucht z.B. sehr viel mehr Zeit als in kleinen. Der Bedarf steigt pro
gressiv mit der GruppengroBe. Je groBer die Gruppe ist, desto empfehlenswerter wenn 
nicht notweniger ist ein Mikrofon undloder ein erhohter Platz, urn sich immer wieder 
Gehor verschaffen zu konnen und ftir die Teilnehmerschaft der GroBgruppe ein Orien
tierungspunkt und symbolisch wirksamer Rtickhalt zu bleiben. 

8. Soziodramatische Einsatze in unterschiedlichen GroBgruppen
Verfahren 

Soziodrama eignet sich hervoragend dazu, in verschiedenen GroBgruppenverfahren in
tegriert zum Einsatz zu kommen, zum Teil nur als ein methodischer Baustein unter 
vielen, ungeachtet ausgefeilter AblaufpHine und Konferenzarchitekturen (vgl. Bossel
mann 2000). Dieser soziodramatische Beitrag erinnert etwas an die psychodramatische 
Lebendigkeit, mit der sich in den siebziger Jahren rein verbale Methoden der Psycho
therapie ohne groBere Konzept-Bruche schmticken konnten. 

Besonders Zukunftskonferenzen nach Weisbord & Janoff und Mitarbeiterklausuren 
gewinnen an Lebendigkeit und Aussagekraft, wenn sie szenisch lebendige Arbeitsab
schnitte enthalten, Open Space-Foren vertragen dies ebenso: einerseits zur grundlegen
den Orientierung gerade in der groBen Gruppe andererseits ftir die Information tiber die 
versammelten thematischen Interessen und den Hintergrund ihrer Vertreter. Auch krea
tive Ergebnisse von Arbeitsgruppen oder Entwtirfe von perspektivisch interessanter 
Projektarbeit werden plastischer, wenn statt lauter Flipchart-Bogen eine Skulptur ent
steht oder eine Vignette der Phantasie Futter gibt. Und der Wertschlitzenden Untemeh
mensentwicklung (im Sinne der Appreciative Inquiry nach David Cooperrider u.a.) be
kommt es ausgesprochen gut, wenn nach einer Interviewphase gelungene und motivie
rende Szenen der Vergangenheit lebendig gewtirdigt werden nach der Devise Let the 
good times roll! oder auch dass verschiedene Visionen moglicher Zuktinfte durch in der 
Gruppe gestaltetes Ausdrucksverhalten zum Bltihen kommen - auch wenn ein fruherer 
Bundeskanzler mal bissig anmerkte: "Wenn einer Visionen hat, dann soUte der mal zum 
Arzt gehen!" 
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8.1 Ein stichwortartiges Indikationsspektrum in fOnf Beispielen 

Anlass & Situation 

Ankommen in der Gruppe, 
Fremdheit, Unsicherheiten und 
Orientierungswunsch 

In Aktion kommen und dabei die 
vorhandenen Bezuge zum Thema in 
aller Vielfalt auf sich wirken lassen 

Vor dem Blick in die unsichere 
Zukunft auf das Erreichte sehen, 
Klagen uberwinden, die Starken und 
bisherigen Qualitaten als etwas 
wertvolles wurdigen 

Situations- und Krisenanalyse, 
Nuchterne Diagnostik der Lage 

Den roten Faden des Gezeigten und 
Erlebten finden, eine produktive 
Konvergenz der gefundenen Daten 
erleichtern, Ideen zum weiteren 
Vorgehen entwickeln 

Methodische Form 

Aktionssoziometrie zum 
Hintergrund, zu den Interessen, 
Kompetenzen, auch zu den 
versammelten BefOrchtungen 

Nach Art einer Living MindMap die 
Teilnehmer/innen sich wie Aste und 
Verzweigungen arrangieren und 
auBern lassen 

Typische, erfreuliche Situationen 
aus der Vergangenheit erinnern, in 
Kleingruppen sammeln und dann 
im Plenum mit Vergnugen als 
Vignetten ausspielen 

Ein detailliertes Szenario aktueller 
Schwierigkeiten und daran 
beteiligter Faktoren aufbauen 
lassen, dann Turbulenz und Chaos 
gememsam erzeugen und erleben 
lassen 

Die bisherigen Schritte im Prozess 
symbolisch aufreihen, mit Darstel
lern per Doppeln und Interviews 
konkret zum Sprechen bringen 

Ziele, Funktion, intendierte 
Wirkung 

Uberblick schaffen fOr aile, den 
Kontrakt aktuell prazisieren, 
unrealistische Erwartungen 
dampfen, Entangstigung und gute 
Motivation erreichen 

Individuelles Engagement zeigen, 
Mut in der Gemeinschaft entwickeln, 
die Komplexitat der Wirklichkeit an 
sich heranlassen, dabei allzu einsei
tige Betrachtungsweisen uberwin
den 

Kraft schbpfen fOr neue Aufgaben, 
wieder mit SpaB in Kontakt mit den 
Ressourcen und vorhandenen 
Mbglichkeiten der Bewaltigung 
kommen 

Die Kritik an der Situation wird 
ernst genom men, Opferhaltung in 
der Aktion zu diagnostischer Ko
operation gewandelt, per Auswer
tung die Richtigkeit der kritischen 
Wahrnehmungen bestatigt, Lb
sungsimpulse in der Foige mobili
siert 

Das lockere, scheinbar ungezielte 
Spiel der Szenen und Ubungen fOgt 
sich als folgerichtiger Klarungspro
zess und Grundlage fOr zukunftige 
Gestaltungen, Entwicklungsprojek
te und individuelle Verantwor
tungs-ubernahme zusammen 

8.2 Regieprinzipien fOr die Arbeit in groBen Gruppen 

GroBgruppen mobilisieren leicht Angst und andere heftige Geflihle. 1m gestaltenden 
Umgang mit Vorglingen und Phlinomenen in groBen Gruppen kommt daher der Haltung 
und Interventionsweise der/s Leiters/in erhebliche Bedeutung zu. Authentizitat und 
Klarheit sind wesentliche Anforderungen an die Leitungspersonlichkeit, wie schon be
tont wurde. Ein paar Leitfiguren haben fleiBig flir uns Vorarbeit geleistet: 

Hanscarl Leuner (1985), ein Pionier der imaginativen Behandlung von seelischen 
Problemen und Kenner hypnotischer Zustlinde, stellte dar, dass es flir Zustlinde einge
eng ten Bewusstseins nOtig ist, einige elementare Regieprinzipien zu beach ten. Dies gilt 
besonders, wenn geflihrlich erscheinende Vorstellungen, die heftige Geflihle mobilisie
ren, im Raum sind. Diese Grundlagen eines forderlichen Leiterverhaltens lassen sich er
staunlich weit von der Behandlung von Patienten im tranceartigen Entspannungszu
stand auf den anleitenden und haltgebenden Umgang mit groBen Gruppen Ubertragen. 
Sie geben in klaren Bildem eine Vorstellung situationsangemessener Leitungsrollen: 
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In gefahrlichen Situationen - im Tagtraum z.B. ein auftauchendes wildes Tier, das 
sich bedrohlich annahert - ist Versohnen und Niihren des gefahrlichen Gegentibers 
von grundlegend schtitzender Bedeutung, auch fUr das eigene Wohlbefinden. Der 
manchmal wilde Affekt, der durch eine Gruppe wogen kann, braucht Besanftigung 
ohne groBe Aufgeregtheit und etwas Futter yom entspannten Dompteur. 

- In unbekanntem oder riskant erscheinendem Gelande, bei beangstigender Umge
bung kann es sinnvoll sein, einen Schrittmacher oder Vertrauen einfloBenden Be
gleiter zur Seite zu haben. So kann einerseits der notige Mut aufgebracht werden, 
sich einer Angst zu stellen, andererseits wird verhindert, von dieser Angst tiberflutet 
zu werden. Diese Strategie aus der imaginativen Arbeit kann ihren Niederschlag gut 
in der Art der Anregung von Kleingruppenbildung und Aufgabenstellungen finden. 

- Themen und Motive, urn die gem ein Bogen gemacht wird, die leicht Gegenstand 
von Vermeidungen werden, lassen sich in der Symbolkonfrontation im Tagtraum
verfahren entsprechend direkt vor Augen fUhren, bewusst in den Blick nehmen, in 
diesem Sinne auch bannen: Der soziodramatische Aufbau, die Plazierung in Gegen
tiber-Position, vielleicht mit Verlangsamung bis zum Zeitiupentempo, all das kann 
entsprechend integrierbare Erfahrungen der Konfrontation mit dem sonst Vermiede
nen errnoglichen. Angst, Neugierde und Kontrollwunsch geraten in eine produktive 
Balance. 

- Phanomene der Spiegelung, die in Gruppenmethoden immer wieder beobachtet und 
bestaunt werden, lassen sich in ihrem konfrontativen Gehalt begrenzen, indem per 
Regie die psychodramatischen Gelegenheiten zum Wahlen, Ausgestalten oder 
Wechseln der Rollen aktiv hergestellt werden. 

- Irritierende Ballungen von Energien, verschlingende Stimpfe und der drohende 
Ausbruch von vulkanischen Gewalten sind manchmal in der Symbolarbeit durch 
Rituale zu mindern oder zu erschOpfen, wie wilde Ungeheuer in der Kindertherapie. 
Auch die Anwendung magi scher Fitissigkeiten als Praxis drtickt in diesem Zusam
menhang aus, dass manche unheimlichen Bedrohungen mit einer Art Gegenzauber 
in die Schranken zu wei sen sind. Das Untersuchen und bewusste Sich-den-Be
drohungen-Aussetzen im soziodramatischen Spiel kann entsprechende zauberhafte 
Effekte phantasievoll und fUrsorglich nutzen, ohne die realistische Prtifung der 
Wirklichkeit zu beeintrachtigen. 

Angeles Arriens (1993), die amerikanische Kulturanthropologin, berichtete in ihrem 
Buch "The Four-Fold-Way" von der "Haltung" verschiedener Schamanen in ganz un
terschiedlichen Gesellschaften; die folgenden schamanischen Tugenden daraus sind ftir 
GroBgruppenbegleitung und Soziodrama-Regie von ausgesprochen groBem Wert: 

- Show up and be present (also sei physisch anwesend, das heiBt auch nach vome ge
hen, sich zeigen in wacher Kontaktbereitschaft) 

- Listen to what has hean and meaning (Achtung und sensible Achtsamkeit an den 
Tag legen) 

- Tell the truth without blame and judgement (schlicht und ehrlich Wahrheiten benen
nen, ganz ohne Anklage oder Vorwtirfe) 

- Be open, not attached to a particular outcome ... (das ist eine harte Langzeittibung, 
diese Offenheit fUr kreative Uberraschungen zu entwickeln, die respektvolle Losung 
von Zielvorgaben). 
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9. Ausblick: ein Einblick in die Werkstatt: 

Praktische Beispiele aus dem experimentellen Umgang mit Methodenbausteinen 

- Eine Gruppe lei tender Mitarbeiter einer Firma, die sich tiber Aussichten und Ge
staltung der Zukunft mehr Gewissheit verschaffen wollen, Hisst sich buchstablich in 
die verschiedenen Sparten der Balanced Scorecari I verwandeln, indem sie durch 
verschiedene Perspektiven dieses gangigen Rasters der betrieblichen Bestandsauf
nahme geschickt werden. An den jeweiligen Orten, gewissermaBen in einer Spalte 
oder Zeile ihrer Tabelle, werden sie entsprechend dieser Perspektive im Interview 
zur Aussage gebracht, geben Kennzahlen und Erfolgskriterien zum besten. 

- Das Four-Room-Apartment von Claes Janssen erfreut sich groBer Beliebtheit, be
sonders auch bei Marvin Weisbords Versuchen, ganze Systeme gemeinsam in einem 
Raum zu versammeln und zur positiven Entwicklung zu bewegen. Diese vier Riiume 
des Wandels konnen yom Soziodramatiker als ein kleines Haus mit vier Zimmem 
auf die Btihne gebracht werden, wobei in jedem Raum eine andere Perspektive, eine 
andere Geistesverfassung und Fokussierung des Blicks vorherrscht: So schreitet die 
Gruppe von der Zone der Zufriedenheit in die Kammer der Ablehnung, steigt aus 
dem Keller der Verwirrung in die obere Etage des Aujbruchs! Spontane AuBerungen 
oder gezielte Befragung ergeben dabei ein erstaunliches Bild des Wandels und der 
Wandelbarkeit, generieren Hoffnung und wecken Ideen ftir produktive zuktinftige 
Entwicklungen. Teams konnen bei einem Rundgang mit Interviews gemeinsam er
staunliche Wechsel der Perspektive erfahren und ausdrucken ... 
Wer ein paar Jahre z.B. in der Jugendhilfe tatig war, kann gar nicht tibersehen, wie 
sehr sich die Perspektiven verschiedener Teilbereiche, die hier zusammentreffen, im 
Raum stoBen: Es sind quasi Teil-Logiken, die miteinander ringen, sich wechselseitig 
infrage stellen oder auch manchmal in Synergieeffekten die Beschreibung der 
Wirklichkeit gemeinsam dominieren. Soziodramatisch stellt es eine reizvolle Auf
gabe dar, diese Muster begrenzter Wirklichkeiten nebeneinander real und sprechend 
werden zu lassen und in argumentativen Austausch zu bringen. Und wieder lassen 
sich durch das Wechseln der Rolle die Relativitat und Kontextabhangigkeit von 
Aussagen und Standpunkten in ihrer Interdependenz auch groBeren Teilnehmerkrei
sen erlebbar und verstandlich machen: Kostendampfungslogik umwirbt da Verwal
tungsdenken, politische Wiederwahlinteressen, Qualitatsrausch und abhebende Kli
entenhoffnungen treffen sich im irrealen Raum, erschopfte Frontkampfer horen 
kopfschtittelnd das neueste Get6se aus dem Methodenwald - das Ganze erinnert an 
Carlos Castaneda, der vor Jahren auszog, separate Realitaten als Lehrling eines 
Zauberers miteinander zu vereinen ... 

Nach diesen Appetithappchen ergeht an den sozio- und psychodramatischen Nach
wuchs die VerheiBung des alten Winzers, der vor seinem Tode den Nachkommen ver
riet: In unserm Weinberg liegt ein Schatz ... SchlieBlich heiBt es in dem Gedicht, als alle 
wissen wollten: Wo denn?: "Grabt nur", sprach der Alte und verschied. 

So ahnlich ist es mit dem praktischen Einsatz soziodramatischer Konkretisierung 
und Untersuchungsmoglichkeiten: Wer sich in unserm Weinberg damit emsthaft abgibt, 
dem wird gewiss ein reicher Ertrag winken. 

11 nach Kaplan und Norton (1996) 
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Kersti WeiB 

Blickrichtungswechsel - Soziodrama in der 
Supervision 

Supervision als Auftrag zur Handlungsforschung 

Supervision ist die Art, sich aus professionellen Ver-wicklungen zu ent-wickeln und 
sich unter Anleitung eines/r Supervisorsln einen neuen Oberblick zu verschaffen. Su
pervision ermoglicht die Erforschung der vielfaltigen Komponenten der Arbeitswirk
lichkeit und seiner sozialen, gesellschaftlichen Kontexte. Sie fordert das Verstehen psy
chi scher, interaktiver und organisationeller Probleme und Konflikte auch in ihrer wech
selseitigen Wirkung aufeinander. 

Ziel ist es, alltligliche, aber auch schwierige und konflikthafte Situationen zu begrei
fen und dabei Fachwissen und Werte, Denken und Fiihlen, Handeln und Uberzeugun
gen in Einklang zu bringen. Das Entwirren und Klliren hilft dabei, eine zur Situation 
und den Personen passende Handlungsflihigkeit neu oder wieder zu gewinnen. 

Supervision dient der fachlichen Qualifizierung und der personlichen Entlastung 
und fordert so effektive und situationsangemessene Arbeit. 

Soziodrama, Soziometrie und Psychodrama als Theorie und Methodik der 
Handlungsforschung 

Morenos Erkenntnisinteresse und Theoriebildung waren geprligt von der Zeit politi
scher und sozialer Umbruche, seiner spirituellen und philosophischen Herkunft, seinen 
vielfaltigen Berufsrollen und Praxiserfahrungen in sehr differenten Lebenswelten. Ahnlich 
wie in den Ursprungen der Theoriebildung der Psychoanalyse, geht es ihm urn eine um
fassende Wahmehmung des Menschen in seinen sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen 
Kontexten. Es entspricht seinem Versuch und Wunsch, den Menschen in seinen personli
chen, psychischen, sozialen, und universellen Handlungsweisen zu verstehen und mit ih
nen als Forschungssubjekte Moglichkeiten von kreativer Lebensbewliltigung zu schaffen. 

Dabei entwickelte Moreno sein Instrumentarium in der Begegnung mit Menschen im 
Einzelnen und in ihren sozialen, institutionellen Kontexten. Sein Ziel war es immer aufs 
Neue, mit den Beteiligten durch das Erkennen und Bearbeiten von geronnenen oder aktu
ellen Konfliktkonstellationen Spontaneitat und Kreativitat zu entwickeln, urn so aufga
benadliquate Verlinderungen von Beziehungs- und Verhaltensmustem zu erreichen und 
wo notwendig, strukturelle Verlinderungen vorzunehmen. 1m Zusammenwirken von inne
rer und liuBerer Realitlit, physischen, psychischen und soziodramatischen Rollen werden 
Konstellationen systemisch betrachtet. In der Supervision llisst sich damit auch an den 
Werten und der grundlegenden Haltung gegeniiber den Menschen in Organisationen an
kniipfen, die immer als Handelnde und nicht als zu Behandelnde zu begreifen sind. 



40 Kersti WeiB 

So sind meiner Ansicht nach Soziodrama und Psychodrama, Referenzrahmen und -
Praxis zur Aufgabe der Supervision. Dies will ich im Folgenden exemplarisch verdeut
lichen. 

Zunachst stelle ich die Wirkfaktoren in der Supervision aus Soziodrama und psy
chodramatheoretischer Sicht dar in Erweiterung des Modells der 4 Faktoren von Wolf
gang Weigand, die Supervision bestimmen. (vgl. Supervision Heft 11, 1987 S. 27) 

WlrkCaklOren In der Supervision 

lnterakdon 1m Supervlsloaaproze8 

Aus: K. WeiB: Psychodrama - Soziometrie ein Supervisionskonzept. In: R. Bosselmann, LUffe-Leon
hardt, M. Gellert (Hrsg.) (1996) Variationen des Psychodramas. 
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In diesem Modell der Wirkfaktoren in der Supervision wird deutlich, dass die Betrach
tung der Schnittpunkte zwischen Person, beruflicher Rolle, dem Arbeitsfeld, Organisa
tion und den KlientenIKunden, selbst von den verschiedenen Ebenen her je in komple
xeren Zusammenhangen steht. 

Diese Zusammenhiinge sind deutlich vielschichtiger als das ausschlieBliche indivi
duelle Innenleben einzelner KlientenIKunden oder -gruppen und das von SupervisandIn
nen. Diese Kontexte sind hoch wirksam auf die je individuelle Wahmehmungs- und 
Verarbeitungsweise. Wenn auch die einzelnen Individuen oder Gruppen die Handlun
gen in den jeweiligen Kontexten konkret durchfUhren und dazu in der Supervision 
kreative HandlungsHihigkeit wiedererlangen mUssen, liegen die Ursachen von Konflik
ten und damit auch die Klarungsmoglichkeiten haufig auBerhalb der einzelnen Person. 
Die Suche nach den Ursprtingen, den Orten der Verwicklungen ist somit ein wichtiger 
Teil des Supervisionsprozesses. Die focussierte ausschlieBliche Wahmehmung der in
nerpsychischen Realitat der KlientenlKunden und der SupervisandInnen incl. der Inter
aktion der beiden miteinander, fUhrt in vielen Hillen nicht nur zu keiner Losung des 
Problems, sondem psychologisiert und individualisiert Probleme und wirkt damit dem 
aufklarenden, kritischen Impuls von Supervision entgegen. 

WUrden wir nun scharf trennen, so konnten wir sagen, mit den Mitteln des Psycho
dramas sind nur diejenigen Themen zu bearbeiten, die im Bereich der psychischen 
Rollen liegen, aIle anderen sind tiber das Soziodrama oder das Axiodrama handelnd zu 
erforschen und bei Verwicklungen zu losen. 

Auf diesen Diskurs werde ich im Folgenden nicht naher eingehen, jedoch versu
chen, am Verlauf von Supervisionsprozessen und an den verschiedenen Wirkfaktoren 
eine spezifische soziodramatische V orgehensweisen an praktischen Beispielen zu be
schreiben. 

Das wird entlang des Ablaufes eines Supervisionsprozesses aufgefachert: Uberblick 
- Diagnose - Klarung/Bearbeitung - Veranderungl Altemativen - Zukunftsprobe. Theo
retische Uberlegungen, Funktionsweisen und exemplarisches methodisches V orgehen 
werden unter den jeweiligen Prozessschritten beschrieben. Abgeschlossen wird mit Ex
emplarischem aus der Praxis, Beispielen soziodramatischer Supervision. 

Der Oberblick 

Es ist als menschliche Reaktion haufig und verstandlich, dass aus unUbersichtlichen 
komplexen Situationen, in denen sich viele MitarbeiterInnen besonders auf FUhrungs
ebene heute befinden, drastische Reduktionswtinsche entstehen. Ganze Teilbereiche 
werden ausgeblendet: Die Folgekosten von Entscheidungen werden z.B. nicht bedacht; 
Betriebsteile ausgeblendet; die eigenen oder Kundeninteressen auBer Acht gelassen, die 
auf dem Spiel stehen. Reputation, oder Problemlosungen, die auf solcher verktirzten 
Bearbeitung beruhen, sind oft schnell herbeigeftihrt, bleiben bestenfalls unwirksam, 
schlimmstenfalls haben sie verheerende Folgen. So mancher Betrieb, so manches Pro
jekt, so manche FUhrungskraft ist an solchen Stellen gescheitert. 

Sich in hochkomplexen Situationen einen Uberblick zu verschaffen, ist daher all
taglich ftir viele MitarbeiterInnen besonders auf FUhrungsebenen notig. Nutzen sie dazu 
neben anderem auch Supervision, ist die soziodramatische Darstellung der Komplexitat 
in ihren einzelnen Wirkfaktoren in ihrem Zusammenspiel sinnvoll. 

Der/die SupervisorIn ist dabei die Begleitung und muss als SoziodramatikerIn mit 
dem entsprechenden Interesse an Handlungsforschung etwas tiber die Vielfalt der Fak-
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toren erfahren wollen und tiber die Existenz solcher Bedingungen ein sieheres Wissen 
haben. 

Methodisch lassen sieh dazu verschiedene Formen tinden. Hier eine davon exemplarisch: 
Arbeit mit Symbolen ( in der Einzel-, Gruppen- und Teamsupervision moglich) 

Der/die Supervisandln schildert ihre Situation und sucht sieh Symbole flir die einzelnen 
Aspekte des Geschehens, des Problems, der Organisation, des Umfeldes. Die im Raum 
vorhandenen Materialien sollen dabei moglichst unbefangen ausgesucht werden. Es er
laubt und befordert Vorbewusstes und regt die Spontaneitat an. 

Es entsteht ein Gesamtbild, auf das der/die Supervisandln als Person schauen kann. 
Es wird ein erster manchmal schon hoch wirksamer Uberblick moglich. 

Wirkung 

Die Person erlebt sich quasi in dem Augenblick nicht nur einer untibersichtlichen Si
tuation ausgesetzt, sondem ist als Symbol in der dargestellten Situation vorhanden und 
zugleieh BetrachterIn. Das, was haufig als nur individuelle Verstrickung erlebt wird, 
kann in der Draufsicht auf die lebendigen Systeme und Strukturen betrachtet werden. 

Sinn ist, die innere und auGere Reprasentanz des gesamten komplexen Geschehens 
bildlich vor Augen zu haben, sieh als Eindruck zu vergegenwlirtigen. Durch die Drauf
sieht und das Selber-in-die-Hand-Nehmen der Symbole erscheint auch Untibersiehtli
ches hand-hab-bar. 

Die Diagnose 

Diagnosen sind in hohem MaGe von der Theorie und dem Wissen der Diagnostizieren
den abhangig. Sie konstruieren wesentlich die Wirklichkeit des Resultates mit. Folgt 
man nun Morenos und Lewins Ansatz der Handlungsforschung als gemeinsamem Er
kenntnisprozess mit den Beteiligten, wird aus dem Prozess der Diagnose eine gemein
same Verstandigung tiber die Wahmehmung des Geschehens zwischen Supervisandln 
und SupervisorIn. Als SupervisorIn mit dem theoretischen Hintergrund des Psychodra
mas, der Soziometrie und des Soziodramas sind die Dimensionen der Interaktion zwi
schen Individuen, die Rollenentwieklung und die Rollenwahmehmung, die Einftihlung 
in andere Rollen und der mogliche Perspektivenwechsel als Wahmehmungs- und Inter
pretationsfolien ebenso bedeutsam, wie der Augenmerk auf die sozialen Netzwerke, die 
gesellschaftliehen Strukturen und die kulturellen und auch spirituellen Dimensionen. 
Der/die so ausgebildete SupervisorIn erkundet zusammen mit demlder SupervisandIn 
die Fragestellung auf diesen Dimensionen und entwiekelt ein gemeinsames Verstehens
raster, das Kreativitat, die adaquate Antwort auf eine neue Situation ermoglicht. 

Damit ist es nieht der/die SupervisorIn, die den wissenden Uberblick und die Defi
nitionsmacht hat, sondem Diagnose ist ein begegnungsorientierter Prozess mit dem Ziel 
der passenden Handlungsfahigkeit flir den/die Supervisandln. 

Methodisch ist dazu wiederum vieifliltiges Vorgehen moglich. Je nach Anliegen, 
Fragestellung, Auf trag und zeitlichem Rahmen wird es angepasst. So konnten z.B. auf 
der Grundlage des oben beschriebenen "Uberblickes" einzelne Aspekte in nliherem 
Licht betrachtet werden. Dies ist wiederum variantenreich moglich. Eine davon wird 
hier exemplarisch aufgezeigt 
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Netzwerkanalyse 

Ziel ist die Erkundung personlicher, sozialer, beruflicher, betrieblicher und geseII
schaftIicher Netzwerke. 

Moreno geht wie andere davon aus, dass Menschen nur in sozialen Kontexten, in 
Beziehung zu anderen langfristig gut leben konnen. Verlieren sie ihre BezUge, sterben 
sie letztIich einen sozialen Tod. 

Die Methode des Sozialen Atoms wurde als Messinstrument zur Analyse des Netz
werkes personlicher Beziehungen entwickelt. Sie ist dort ein grundlegendes diagnosti
sches Instrumentarium. 

Bekanntschafien ohne personliche 
Bedeutung rur das Individuum 

InnererKern Innerer und au6erer 
Kern der Be
ziehungen. 

der Beziehungen 
die das Individuum 
umgeben die das Individuum 

umgeben 

Kern bestehend aus Personen. 
die in einer emotionalen Beziehung 
zum Individuum stehen. 

Abb.5. Aus: Moreno. J.t.: Sociometry, Experimental 
And The Science of Society, An Approach to a New Political Orientation. Beac( 
(N.Y.): Beacon House 1951 

au. : Leu"" 1974 S, 11 

Abbildung: Soziales Atom 

Es ist individueII sehr unterschiedlich welche Intensitat und Vielfalt von Beziehungen 
als notwendig, angenehm und lebensfroh erlebt wird. Wirklichkeit und Wunsch lassen 
sich diagnostisch erheben und damit auch Wege der Entwicklung dahin finden. 

Nun ist durch neue Forschungen und Konzepte in der Organisationswissenschaft 
und der Okonomie die Bedeutung von Netzwerken fUr das erfolgreiche Funktionieren 
von Untemehmen sowohl im Bereich sozialer Dienstleistung, als auch in Wirtschafts
betrieben deutlich geworden. 

So wie das gute sinnvoIIe Arbeiten von Menschen in einem Untemehmen nicht un
wesentlich von den emotional und funktional richtigen, notwendigen und wesentIichen 
Kooperationen und intemen und extemen Netzen abhangig ist, sind diese auch fUr seine 
Macht, Einfluss, Durchsetzungsfahigkeit, eben so wie sein psychisches und physisches 
Wohlbefinden von Bedeutung. 
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Die Bedeutung und der Erfolg einer Organisation, eines Betriebes ist in ahnlicher 
Weise von der Stabilitat, der Flexibilitat und der Genauigkeit der internen und externen 
Vernetzung abhangig. 

Wird hier die Analyse des Netzwerkes hervorgehoben, dann ist das allerdings nicht 
unabhangig davon zu betrachten, dass es sinnvoll in andere Ordnungsmuster einer Or
ganisation eingebettet ist. Die Frage, wann Anweisungen, also klare Hierarchien, sinn
voll sind, wann betriebsintern und extern die Regeln und Bedingungen des Marktes als 
die wesentlichen Prinzipien gelten sollten und wann nach Netzwerkregeln verhandelt 
wird, ist notwendig zu klaren. 

Je nach Focus der Frage des/der SupervisandIn kann nun mit der Person des/der 
MitarbeiterIn oder mit dem Focus eines Teams, einer Abteilung oder einer ganzen Or
ganisation eine Netzwerkanalyse durchgeftihrt werden. 

Z.B. ftir die Ftihrungskraft unter der Frage: 

- Welche Personen und Rollen haben sie in der Nahe, in mittlerem Abstand und als 
HintergrUnde, die fUr die Erledigung ihrer Aufgabe von Bedeutung sind? 

- Welche wtirden sie in welcher Intensitat der Kooperation brauchen? 
- Welche Personen und Rollen haben sie in der Nahe, in mittlerem Abstand und als 

HintergrUnde, mit denen es krisen- und konflikthafte Verstrickungen gibt? 
- Welche Kontakte mtissten beendet, neu sortiert und verhandelt werden um effektiv 

und zufriedenstellend zu arbeiten? 

Oder fUr ein Team bzw. entsprechende Fragen ftir eine Abteilung: 

- Welche Kooperationspartner KundenlKlienten haben wir in welcher Intensitat des 
Kontaktes? 
Sind es die Richtigen? 

- Welche brauchen wir zur Erftillung unserer speziellen Aufgabe? 
- Welche sind tiberfltissig, destruktiv und mtissen gut verabschiedet werden? 
- Welche mtissen neu aufgebaut und welche alten neu verhandelt werden? 

Auch mit der ganzen Organisation im Focus bei einer Organisations supervision kann 
diagnostisch mit den Supervisanden die Bilanz des Organisations-lFirmennetzwerkes 
erstellt werden. 

Schwierige Leerstellen im Netzwerk und die Orte tiberfltissig gewordenen Engage
ments, die u.a. Konflikte unter Mitarbeitenden und im gesamten Betrieb verursachen, 
lassen sich so herausfinden. Die Grundlage neuer Verortung im sozialen Raum, auf dem 
Markt, in der Gemeinschaft und neuer Verhandlungen mit Kunden Kooperationspart
nern und Konkurrentlnnen werden gelegt und der Umgang mit Feinden, Verdran
gungswettbewerbern und unzufriedenen KundlnneniKolleglnnen tiberlegt. 
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Urn den jeweiligen Focus herum werden mit Symbolen oder Post-its die Personen, -gruppen 
aufgestellt, verandert und in weiteren Schrillen wie gewunscht und notwendig postiert. 

Abbildung: Netzwerkanalyse: © Roland KiinkellKersti WeiB (2003) 
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Auf selbstklebenden Post-it Zetteln werden die Namen der Personen, Abteilungen, 
Kundengruppen geschrieben und entsprechend ihrer Niihe und Bedeutung zum je
weiligen Zentrum postiert. Sie konnen verschoben werden, bis die beteiligten Super
visandlnnen sich fUr die im Moment richtigen Orte fUr die Beteiligten entschieden 
haben. 

Ebenso kann diese Analyse auch mit Symbolen durchgeftihrt werden, die entspre
chend gesetzt oder mit Personen aufgestellt werden, wenn es sich urn eine groBere 
Gruppe von Supervisandlnnen handelt. 

1m Rollentausch mit den Personen, den Arbeitsgebieten oder Kunden etc. kann her
ausgefunden werden, ob aus der anderen Perspektive die Position zu dem gedachten 
Focus die richtige ist, wie die Einschiitzung der Situation ist und was gegebenenfalls 
verhandelt, verandert, neu gestaltet oder auch beendet werden mUsste, urn die Probleme 
zu losen, Konflikte zu kliiren und produktiv sinnvoll arbeiten zu konnen, 

Hier wird auf ein Neues deutlich, dass Diagnose nur mit den Beteiligten passieren kann 
und jede Diagnose schon einen Teil der Klarung im Ansatz beinhaltet, sowie aile Kla
rungsschritte zur gemeinsamen Diagnose im Sinne der Aufklarung des Verworrenen bei
tragen, 

Je nach Fragestellung an die Netzwerkanalyse sind die Konstellationen, die aufge
baut werden sehr unterschiedlich. 

Die Klarung/Bearbeitung 

Zur Klarung eines Problems, eines Konfliktes gehort neben dem handelnden Erforschen 
seiner Herkunft und Bedeutung - was manch einmal schon die halbe Auflosung ist -, der 
Rollenwechsel und -tausch mit einzelnen Personen und Teilelementen des Systems, das 
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Eintreten in Interaktionen, das Erleben von Wirkung und Gegenwirkungen der eigenen 
Rolle und die Moglichkeit zu befreiender Handlung im soziodramatischen Spiel. 

Da sowohl SupervisorIn als auch SupervisandIn sich auf die Wahmehmung des 
Problems im Kontext des Komplexen Geschehens verstandigt haben und sich diese 
Komplexitlit auch zumuten, kann man wiederum von einer soziodramatischen Weise 
des Verstehens und Klarens sprechen. 

So begriffen bleibt die Bearbeitung einzelner Aspekte einer Verwicklung, einer Frage 
nicht ohne dynamische Auswirkung auf aIle anderen Facetten des Systems und kann dort 
auch noch im Spiel auf seinen konstruktiven oder destruktiven Beitrag hin untersucht wer
den. 

Wie in aufwendigen Computersimulationen, in denen einzelne strategische Vorge
hens wei sen auf ihre Wirkung auf das aktuell und auch zukiinftig umgebende Feld hin 
untersucht werden konnen, kann es auch relativ Zeit sparend im soziodramatischen 
Spiel geschehen. 

Methodisches Vorgehen 

Je nach erarbeiteter Diagnose und dem methodischen Vorgehen darin wird zunachst zur 
weiteren Klarung des Problems meist in dem schon gewahlten methodischen Setting 
weitergearbeitet. Die einzelnen Symbole in der Darstellung im Uberblick konnen in ihre 
Rollen eingedoppelt werden und miteinander in Interaktion treten. Ebenso kann aus der 
sozialen Netzwerkanalyse durch Einfiihlung in verschiedene Personen und -gruppen 
durch Veranderung der Konstellationen im gewiinschten und fiir das Problem klarenden 
Sinn Erkenntnis alter, schwieriger Strukturen wachsen und neue im Spielgeschehen 
verhandelt werden. Interessengruppen konnen so im Netzwerk in Verhandlungen treten, 
Rollen und ihre Funktion filr die Aufgabe iiberdacht und neue kreative Losungen zur 
Weiterentwicklung von Personen und Systemen entwickelt werden. 

Wie filr die anderen Verlaufsschritte soIl an dieser Stelle jedoch eine neue sozio
dramatische Methode exemplarisch vorgestellt werden: 

Die verschiedenen Aufgaben, Werte, Konzepte, KlientInnen/KundInnen einer Or
ganisation werden auf der Biihne von Personen, Symbolen oder anderen Reprasentanten 
verkorpert. 

Mit kurzen Worten von einer Protagonistin eingedoppelt oder von allen in einer Or
ganisation in den verschiedenen Aspekten dargestellt, entwickelt sich ein Stegreifspiel, 
in dem die Mitspieler entsprechend ihrer Rollen agieren. 

Die Antagonistlnnen sind dabei sowohl Rollentrager des/der Protagonistln als auch 
Reprasentanten gesellschaftlicher Rollen. Sie reprasentieren in diesem Sinne das, was 
gesellschaftlich gewusst wird, der Auf trag, der mit diesen Rollen verbunden ist, die ak
tuellen Handlungsspanne einer Rolle und die angesammelten Erkenntnisse. 

Die Widerspriiche werden deutlich, differente Werte, die untereinander unabge
stimmt sind, die mit Aufgaben und Auftragen in Konflikt geraten konnen, werden nicht 
nur sichtbar, sondem sind auch miteinander verhandelbar. Die Auswirkungen auf das 
Gesamte werden durch die Interdependenz der Rollen gleich im Spiel spiirbar und Fol
gekosten und - gewinn erlebbar. Dass die Aussage "alles hange mit allem zusammen" 
stimmt, ist lebendig und dient nicht zur Ausrede, urn Handlung zu Iahmen, sondem 
wird handlungsrelevant und forderlich. 

Einzel-, Gruppen- und Organisationssupervision erfordem und ermoglichen dabei 
selbstverstlindlich andere konkrete Vorgehensweisen. 
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Die Veranderung/Die Alternativen 

Anlass von Supervision ist die virulente Frage: Soll sich alles andem oder nur ein wenig 
oder vielleicht besser auch gar nichts? Nach einer Phase von Entwirrung konnen 
schlussendlich als Bilanz auch ganz ahnliche Verhaltensweisen und Strategien heraus
kommen, wie vor der Supervision. Aber dieses Mal ist es eine bewusste Entscheidung 
fUr diesen Weg, klarer wissend, was die Konsequenzen sind. 

Wie viel auch immer an Klarung und neuer Perspektive herausgefunden und ent
wickelt wurde, im Supervisions setting lasst es sich soziodramatisch herausfinden und 
ausprobieren. 

Durch die Veranderung von Raum und Zeit auf der Buhne ist der Sprung in eine 
Wirklichkeit, in einen anderen Rahmen, in eine zukunftige Zeit moglich. Dabei kommt es 
nicht darauf an, wie weit der zeitliche Abstand ist, ob in einer Minute oder in 5 Jahren, 
oder wo der Rahmen ist, im Buro oder auf einem anderen Kontinent. Es kommt wie im
mer auf die Fragestellung an. Wirksam ist der konkrete Aufbau auf der Buhne. So wird die 
Zukunft im Buhnenraum Wirklichkeit. Es wird auf Probe gehandelt. Beim Verlassen der 
Buhne, der Ruckkehr in die Jetztzeit ist die Entscheidung, was im Arbeitsleben wirklich 
getan wird, noch offen. Die Konsequenzen fur andere, fur das System aber prasent und 
dementsprechend auch wahrscheinliche Reaktionsweisen der anderen. 

Die Supervisandlnnen kehren haufig zur nachsten Supervisionsstunde zurUck mit 
der Erfahrung, dass sich dann in der beruflichen Wirklichkeit die Szenen beinahe 
punktgenau so abspielen, wie sie vorher erarbeitet wurden. 

Sie halten das oft fUr Magie. Die hohe Wirksamkeit hangt jedoch mit der Aktivie
rung allen Wissens der Supervisandlnnen in der Spielsequenz und mit der Wirkmach
tigkeit von Interaktionssystemen zusammen. 

Methodisches Vorgehen 

Die Veranderung entwickelt sich wesentlich in der Bearbeitungsphase. Yom Uberblick, 
der handlungsorientierten Diagnose zum Perspektivenwechsel durch Rollenwechsel und 
Rollentausch entwickeln sich Verstehensprozesse, wird begriffen und aus der alten Erstar
rung in Rollenkonserven Kreativitat und Spontaneitat frei. Haufig endet hier die Supervi
sion, es reicht, urn in der Praxis passender zu handeln. Sind jedoch Erlebens- und Verhal
tensweisen lange und fest im Repertoire verankert, mit groBen Unsicherheiten verbunden 
oder mit wesentlichen Konsequenzen fUr die KundlnnenlKlientInnen, oder sind in Ein
sichten und Handlungen komplexere Systeme involviert, empfiehlt sich ein Ausprobieren 
vorab. 

Die hier vorgestellte Zukunftsprobe eignet sich eben so fUr Anfange von Supervisi
onsprozessen. Die wesentliche Frage, wo eine Gruppe, eine Einzelne, ein Team, ein 
Betrieb am Ende der Beratungsarbeit angekommen sein mochte, die nicht immer einfa
che Frage nach den Zielen, nicht nur in der Supervision, lasst sich so spielerisch und 
doch sehr praktisch lOsen. 

Die Zukunftsprobe 

1m Buhnenraum wird die Zukunft etabliert. Die Zeit, der Ort, die Stimmung, die anwe
senden Personen, Rollen oder Tatigkeiten, Aufgaben, Themen werden aufgebaut. Dazu 
konnen die Supervisandlnnen seIber ein Bild entwickeln, oder der/die SupervisorIn lei
tet die Grundphantasie des Ortes an. Dabei spielen solche Eigenschaften von Umge-
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bungen, wie sicher, angenehm, zuversichtlich, Licht und Wlirme eine wichtige Rolle. 
Die Rollen, die notig sind, die MitspielerInnen, das Geschehen wird dann mit den Su
pervisandlnnen auf der Biihne im Interview entworfen. Wichtig ist, dass die Zeit und 
der Ort wirklich lebendig werden. Die Perspektive eines guten Ausgangs des Konflik
tes, der Vorhaben mobilisiert Kreativitat. Nichtgeahnte Krafte und Bewegungen werden 
moglich und auch Risiken sichtbar. So kann ein ganzes Team, das die Relevanz und den 
Erfolg seiner zukiinftigen Arbeit erproben will, das nicht nur mit dem innerinstitutio
nellen Blick tun, sondem relevante Rollen von auBen besetzen: KlientlnnenIKundlnnen, 
die Offentlichkeit, die Konkurrenten, Kooperationspartner, Trager. 1m soziodramati
schen Stegreifspiel wird so die Wirkung der Veriinderung erlebt. 

Der Ausklang 

Entsprechend dem Vorgehen im Psychodrama braucht es die Riickkehr in die Realitiit 
auBerhalb des Biihnenraumes. Wie dort haben das Entlassen aus den Rollen, sharing 
und Rollenfeedback in der Supervision und der Anwendung von Soziodrama eine iihn
lich wesentliche Bedeutung fiir die bewusste Integration des Erlebten in die Personen 
und Organisationen. Viele Personen neigen dazu, vor allem die individuellen Verwick
lungen zu sehen und die Losung auch in der individuellen Beziehungsklarung zu su
chen. Uber das soziodramatische Supervisionssetting und die entsprechende Auswer
tung der iiberindividuellen, strukturellen, allgemeinen, gesellschaftlichen Relevanz 
werden Blickwinkel eroffnet, die nicht nur entlasten, sondem haufig erst wirkliche Lo
sungen ermoglichen. 

Exemplarisches aus der Praxis 

1. Eine Supervisandin schildert ihre Situation als Leiterin eines Altenwohnheimes mit 
Pflegestation. 

Es kommen zunehmend verwirrte Menschen mit Alzheimersymptomatik in das Heim. 
Die Konzepte der bisherigen Pflege reichen nicht aus, das Personal ist durch die Pati
enten hoch belastet und Personalaufstockung kommt aus okonomischen Zwiingen nicht 
in Frage. Ihre Vorstellung und ethische Grundhaltung als Leitung dieser Einrichtung fUr 
einen sinnvollem Rahmen und befriedigende Lebensbedingungen fiir alte Menschen zu 
sorgen, kommen deutlich an die Grenze. Die Supervisandin ist kurz davor aufzugeben, 
den Job zu wechseln oder in eine Art Apathie, Handlungsunfahigkeit zu fallen. 

Ais Supervisorin fordere ich sie auf, die Situation mit Symbolen aufzubauen. 
Es entsteht innerhalb kurzer Zeit ein Bild der Institution, ihrer MitarbeiterInnen, der 

Klientlnnen und ihrer AngehOrigen, der Umwelt, der Okonomie und ihrer eigenen Po
sition im Ganzen. 1m gemeinsamen Draufschauen bekommt die Supervisandin wieder 
einen ersten Uberblick iiber ihre Situation. Allein die Tatsache, dass sie die Symbole in 
die Hand nehmen kann und sie im wahren Sinne des Wortes das komplexe innere und 
auBere Erleben iiberblicken kann, ermoglicht ein Auftauchen aus der erlebten Ohn
macht, ein erster Schritt aus der Apathie. 

1m Rollentausch der Supervisandin mit den Einzelnen bzw. Teilen der symbolischen 
Installation werden die Dynamik, die Bediirfnisse und die Probleme und Konflikte aus 
deren Perspektive handelnd erforscht. Auch die Anforderungen an ihre Rolle als Lei
tung formuliert sie aus dem Rollentausch heraus. Es wird u.a. deutlich, dass besonders 
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die Unruhe und der Bewegungsdrang der Alzheimerpatienten das Fass zum Uberlaufen 
bringen, die Patientlnnen seIber Bewegung aber dringend brauchen und siehere Struktu
ren als angenehm und sie entlastend erleben. Die reprasentierte Offentlichkeit ist im 
Rollentausch nieht ganz so gnadenlos wie in der Phantasie der Supervisandin in ihrer 
eigenen Rolle. Die Okonomie setzt Grenzen. Durch den Perspektivwechsel mit den ein
zelnen Aspekten wurde ihr Verstandnis geweckt, ihre Sorge, dass sie von ihren o.g. 
Grundwerten nichts mehr spUren konne, genommen. Sie konnte aus der anfanglichen 
Erstarrung auftauchen und nun in einem wechselnden Dialog mit ihren MitarbeiterIn
nen, AngehOrigen und ihrem Trager einen Ausweg finden. Die Idee entstand, durch 
deutliche Veranderung der raumlichen Moglichkeiten im Haus und drum herum Wege, 
Aktionsraume fUr selbstiindige Bewegung zu ermoglichen. 

Es war vor allem dadurch moglich, dass die Supervisandin ihre eigene Bewegungs
und Handlungsfahigkeit wiedergewonnen hat und ans Erproben gehen konnte. 

2. Eine Supervisandin in einer Gruppe bewegt ein von ihr initiiertes multikulturelles 
Theaterprojekt. 

Das Ziel ist es, mit dem Projekt einen Weg zur Verstiindigung zwischen den Kulturen 
zu entwiekeln und anschlieBend auch ein vorzeigbares, fUr ein breites Publikum begeis
temdes anregendes StUck zu prasentieren. Die zukUnftigen Zuschauer sollen moglichst 
seIber zur interkulturellen Kommunikation angeregt werden. Ein ehrgeiziges Vorhaben, 
das an den inneren Konflikten und der Ratlosigkeit der Protagonisten der Theatergruppe 
zu scheitem droht. 

In der soziodramatischen Inszenierung werden sowohl die Rollen der Theaterspiele
rInnen, als auch die der ZuschauerInnen besetzt. Die Supervisandin als Protagonistin ftihrt 
exemplarisch in die Rollen ein. In einem Stegreifspiel entwickelt sich ganz deutlieh der 
Druck des hohen Anspruches, der auf den Theaterspielem liegt. Bevor die Ratlosigkeit 
sich ausbreitet, wird durch einen Rollentausch der Gruppen: Zuschauer - Theaterspielem 
in Interviews und Gesprachen unter den Zuschauem ermittelt, was sie wohl von so einem 
Theatersruck erwarten, we1che Fragen sie haben, auf was sie neugierig sind. 

Es stellt sieh so heraus, dass es eigentlich urn sehr Konkretes geht: urn Alltagserfah
rungen, urn Liebe und Streit z.B. zwischen den Generationen, urn Umgang mit Ohn
macht und Machtverhaltnisse, urn Arbeit und ZukunftswUnsche. 

Zurtick in den Ursprungsrollen konnten nun beide Gruppen kleine Szenen zu den 
o.g. Fragen entwickeln. Die Supervisandin war hocherstaunt, wie viel sie von ihrer 
Theatertruppe wiedererkannte und hatte in einer kurzen Sequenz noch eine innere Aus
einandersetzung mit ihren eigenen Ansprtichen. Sie konnte danach die entwickelten 
Ansatze genieBen und wertschatzen. Das wiederum initiierte einen weiteren kleinen 
Kreativitatsschub bei den MitspielerInnen. 

1m AnschlieBenden Sharing kamen sowohl die diversen interkulturellen Verstrickun
gen, als auch die mit den eigenen Ansprtichen zur Sprache. Der Hang zu groBen LOsungen 
wurde auch als politische Falle begriffen, unter der das konkrete Alltagsleben immer zu 
klein erscheint und dadurch nachlassig mit ihm umgegangen wird. 

3. Ein Team einer renommierten Drogenberatung hat seit liingerem Supervision. 

Nach einer Phase von intensiver Fallarbeit und Aufarbeitung von schwierigen Teamdy
namiken herrscht ein gut aufgeraumtes Klima von Arbeitsfahigkeit und Humor. Hier
hinein kommt eine Veranderung der politischen Landschaft und damit auch der Dro
genpolitik. Das Team erhalt die Anweisung, binnen kurzem sein Konzept zu Uberprtifen 
und zu verandem. Das Team durchlebt aIle Phasen der Auseinandersetzung: Heftiger 



50 Kersti WeiB 

Widerstand, Proteste, Versuche, im Gesamten etwas zu lindem, OhnmachtsgefUhle, 
Selbstentwertung, Versuche der gegenseitigen Destruktion bis schlieBlich zur Trauer 
und einer Bilanz dessen, was konzeptionell den Einzelnen, den KlientInnen, der Orga
nisation wesentlich war. Diese wesentlichen Teile werden im Raum mit Symbolen dar
gestellt und auf ihre jetzige Aktualitat hin iiberprtift. Die Mitarbeitenden werden zudem 
nach brachliegenden Ressourcen, die sie geme in Neuentwicklungen einbringen moch
ten, gefragt. In dieser Kombination werden neue Aufgaben hinzugenommen, einiges 
Altes verabschiedet. So entsteht vor den Augen des Teams die Grundlage eines neuen 
Konzeptes. Zur Uberprtifung des Erarbeiteten gehen die Teammitglieder in unter
schiedliche Rollen: KlientInnen (aktuelle und zukiinftige), Trager, Politik, FachOffent
lichkeit. Zwei MitarbeiterInnen stellen dieser Runde das neu entwickelte Konzept vor. 
Die Rollentrager reagieren auf den Konzeptentwurf und verhandeln ihn mit den Mitar
beitenden. Dabei wird sehr auf das Kriterium der Akzeptanz auf allen Seiten geachtet: 
Aus der Sieht der Klientlnnen musste die Arbeit eben so passen, wie fUr die Mitarbei
tenden, die ihre hohe Kompetenz erhalten und erweitem wollten. Es musste ebenso dem 
Trager und der Politik ein sinnvolles Umsteuem ermoglichen. 

Das Konzept wurde anschlieBend von einer kleiner Gruppe von MiarbeiterInnen 
verschriftlicht und schlieBlich statt im sonst langwierigen nervenaufreibenden Kla
rungs- und Genehmigungsverfahren mit wenig iiberfliissigem Energieaufwand gut ver
abschiedet. 

Zum guten Schluss 

Morenos Anliegen war es, den Einzelnen in seinem sozialen Urnfeld, in der Welt und 
im Universum als Teil eines heilsam handelnden Ganzen zu begreifen. In diesem Sinne 
ist Soziodrama in der Supervision ein Teil dieses Prozesses. 

Da Supervision qua Auf trag sich immer mit den sozialen und kulturellen Rollen von 
Menschen in Organisationen beschaftigt, die Organisationen im Kontext ihrer kulturel
len, sozialen, gesellschaftlichen Aufgaben betrachtet und die Klientlnnen und Kunden 
in ihren individuellen und sozialen vitalen Interessen wahmimmt ist filr die Supervisi
onsarbeit Soziodrama der passende theoretische und praktische Begriff. 
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Uschi Krahl 

Der Umgang mit dem Klassenfeind 

Soziodrama in der Supervision mit Lehrern 

"Es ist schlimm genug, dass man nicht mehr fiir sein ganzes Leben lernen kann. Unsere Vorfahren 
hielten sich an den Unterricht, den sie in ihrer Jugend empfingen; wir aber miissen jetzt aile fiinf 
Jahre umlernen, wenn wir nicht ganz aus der Mode kommen wollen." 

aus: "Wahlverwandtschaften" von Johann Wolfgang von Goethe (1809). 

Vorbemerkungen 

In allen Berufen, in denen Menschen mit Menschen arbeiten, gibt es immer wieder Si
tuationen, die als belastend erlebt werden. Das zeigt sich im Lehrerberuf in besonderem 
MaBe. Fehlzeiten, die sich auf Uberbelastung zuruckfiihren lassen, sind auffallend. 

Schule als politische und kulturelle Institution ist ein hochstrukturiertes System. Ne
ben der Vorgabe von Inhalten, die sich oft nur sehr langsam verandem, wird auch der 
Rahmen durch Zeittaktarbeit (45-Minuten-Rhythmus) und traditionell gewachsene 
Hierarchien gepragt. 

Flache Hierarchien, Mit- und Selbstbestimmung von Lehrem im Rahmen von 
Schulentwicklungsprogrammen kommen nur schleppend zum Tragen, und reformfreu
dige Lehrer erleben sich oft - dies schmerzt besonders - als nicht unbedingt erwunscht. 

Die Unterrichtstatigkeit von Lehrem ist gepragt von hohem Aufsichts- und Leis
tungsdruck, der, ausgesprochen oder unausgesprochen, von der Verwaltungsbehorde, 
dem Lehrplan, den Schtilem und den Eltem verstarkt wird. Der Druck der Offentlichen 
Meinung ist besonders nach PISA groBer geworden. Dazu kommen in fast allen Bun
deslandem Deputatserhohungen im Sekundarbereich, ErhOhung der Arbeitszeiten durch 
politische Anordnung von verlasslicher Grundschule ohne finanziellen Ausgleich, Pro
jektunterricht, Einfiihrung von Englisch in der Grundschule, einschlieBlich Klassenar
beiten und Notengebung. 

Nicht zuletzt haben sich sowohl Lehrer als auch SchUler verandert. Viele Lehrer, die 
angetreten sind mit hehren Idealen und kreativen Ideen fur eine gute Schule, sind frus
triert und resigniert. Eltem erwarten von Lehrem Erziehung, die sie selbst oft nicht leis
ten konnen oder wollen, und Schtiler erleben Lehrer oft eher als ihre Feinde. 

Nach PUHL (1994) blendet die Lehrerausbildung bis heute die berufliche Person
lichkeitsbildung und -entwicklung weitgehend aus, so dass die Antwort auf die Frage, 
wer ich bin in meiner Rolle als Lehrerin oder Lehrer, dem Zufall uberlassen bleibt. Die 
Focussierung auf methodisch-didaktische Aspekte klammert Gefiihle, Emotionen (auch 
ihre St6rungen) und Beziehungen weitgehend aus. Viele Lehrer selbst verstehen ihre 
Profession weniger als sozialen Beruf, sie sehen sich eher als Physiker, Germanist oder 
Naturwissenschaftler. Die emotionalen und plidagogischen Komponenten werden meist 
dem Primar-, bzw. Sonderschulbereich zugeordnet. Die Vermittlung von sozialen Hal
tungen, Werten, Schlusselqualifikationen wird zum Unterrichtsgegenstand, statt die Fo
lie zu sein, auf der Unterricht stattfindet. 
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Das alles hOrt sich frustrierend an und flir viele Lehrer ist es das auch. Die Folgen 
sind gravierend. In keinem anderen Beruf gehen Mitarbeiter so frUh in Pension oder 
Rente. 70% aller Lehrer scheiden vor dem sechzigsten Lebensjahr aus dem Schuldienst 
aus (Becker, G.E.lGonschorek,G. 1989, GEOWISSEN 2003). Der Anteil derjenigen 
Lehrer, die Symptome des Bum-Out-Syndroms zeigen und das bereits nach wenigen 
Berufsjahren, ist im Vergleich zu anderen padagogischen Berufen besonders hoch. 
(Kasper, LG. 1993; Becker, G.E.lGonschorek,G. 1990; Rudow, W. 1994) 

Ein Handicap fUr die Entwicklung der Lehrerpersonlichkeit ist die sehr einge
schrankte Moglichkeit, aus dem Beruf auszusteigen: Lehrer haben in der Regel nichts 
anderes gelemt als Schule, der Arbeitgeber hat (bei aller Sicherheit des Arbeitsplatzes) 
deshalb ein weit gehendes Beschaftigungsmonopol. (Terhart, E. 1994) 

Ich tate den Lehrem Unrecht, wenn ich nicht den Personenkreis erwahnen wlirde, 
der trotzdem mit Lust in die Schule kommt: LehrerInnen, die immer noch verandem 
wollen und JunglehrerInnen, die Schule neu erfinden wollen. 

Wenn die Gestaltung von Beziehungen zu bzw. zwischen Lehrem - Schiilem - EI
tern - Schulverwaltung Bestandteil von erfolgreichem Lehren und Lemen ist (Wittinger 
2000), dann kann diese Aufgabe nur von allen Beteiligten gemeinsam gelOst werden. 
Da dies im normalen Arbeitsalltag selten von alleine passiert, bedarf diese Beziehungs
arbeit besonderer Raume der Selbstreflektion. 

Eine Moglichkeit sind Intervisions- und Supervisionsgruppen. Diese konnen die 
Formate Fall-, Team- oder Gruppensupervision haben. (Buer 1999, 2001) Hier besteht 
die Moglichkeit der Entlastung, der Reflexion des eigenen beruflichen Handelns und 
der Berufsrolle, der Entdeckung eigener Ressourcen und der personlichen Weiterent
wicklung. Supervision ist an Schulen nicht wie in anderen sozialen Feldem Standard, 
sondem eher die Ausnahme von der Regel (vgl. DENNER 1998). Sie wird von Lehrem 
oft als Stigmatisierung empfunden und als Angebot fUr Beratungsbedlirftige abgewertet. 

In einer Untersuchung der Zeitschrift GEO (2003) zum Thema Bildung bezeichne
ten SchUler teilweise ihre Lehrer als Feinde. Wer aber ist der Feind des Lehrers? Wer ist 
der Feind der Klasse? Wer der Klassenfeind? Und der Klassenfeind von wem? Der Leh
rer der Feind der SchUler, oder die SchUler und Eltem verblindete Feinde, die Angst 
machen? Der Klassenfeind existiert oftmals nur in der Vorstellung der jeweiligen Grup
pe, die aber so agiert, als sei der Feind real. 

Ein so feindselig erlebtes Arbeitsfeld verlangt von mir als Supervisorin viel Behut
samkeit, wenn ich Lehrer auf die Blihne bitte. Lehrer haben eine hohe Hemmschwelle, 
ihre Starken und Schwachen auf der Blihne zu veroffentlichen. Die Angst vor der Ab
wertung durch die Kollegen und die Vorstellung, dass die Supervisorin die Problemlo
sung vermittelt, schaffen eine Barriere zum spielerischen Handeln auf der Blihne. Eige
ne Verletzungen und Krankungen auf zu arbeiten bedarf eines hohen Vertrauenspoten
tials, welches sich besonders in den Fallbesprechungsgruppen erst aufbauen muss. 

Soziodrama ist deshalb hilfreich, weil das Agieren in der Gruppe weniger Scheu 
verursacht als Protagonistenspiele. Diese aktivieren zu sehr die erfahrenen Hemmun
gen, und Krankungen. Sie machen oft Angst, weil sie fremd sind in der Kultur der 
Schule. 

Natlirlich gibt es zwischen der psychodramatischen und der soziodramatischen Ar
beit viele Uberschneidungen. 1m Gegensatz zur protagonistenzentrierten Arbeit ist im 
soziodramatischen Vorgehen aber die Gruppe der eigentliche Protagonist. "Das wahre 
Subjekt des Soziodramas ist die Gruppe und nicht die verschiedenen Individuen. Das 
Soziodrama behandelt Gruppenbeziehungen und kollektive Ideologien, zum Beispiel: 
Konflikte zwischen Volks- und politischen Gruppen" (Moreno 1973). Eine soziodra-
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matische Vorgehensweise kann das notige Vertrauen der Teilnehmer untereinander und 
zwischen Teilnehmern und Supervisor aufbauen. Soziodrama ist in der Supervision mit 
Lehrern deshalb auch ftir Gruppenanfange geeignet. 

Ich arbeite mit Lehrern sowohl in Supervisionsgruppen, die von ihnen privat bezahlt 
werden, als auch in Fallbesprechungsgruppen, deren Kosten das Oberschulamt tragt. 
Der Unterschied liegt in meiner Beauftragung. Wahrend die von Lehrern selbstfinan
zierten Gruppen auf dem tiblichen Entscheidungswege zustande kommen, das heiBt 
auch der Supervisor frei ausgewahlt ist, wird bei den yom Oberschulamt finanzierten 
Gruppen den Lehrern ein "Fallbesprechungsgruppenieiter" zugewiesen. Dies weist 
schon auf den Inhalt des Supervisionskontraktes hin: FaIle sollen im Mittelpunkt der 
Prozesse stehen. Die Aufgabe des Supervisors wird hier durch die Fallbesprechungslei
ter ersetzt, da die wenigsten Lehrer ausgebildete Supervisoren nach DGSv-Standard 
sind. In der Praxis wird dieser Auf trag nicht eingehalten. Teamthemen und Tearnkon
flikte beherrschen den Schulalltag so sehr, dass sie nur mtihsam aus der Supervision 
herausgehalten werden konnen. Eine nachhaltige Verbesserung des professionellen 
Handelns lasst sich nur erreichen, indem sowohl "FaIle" als auch Teamthemen bearbei
tet werden. Eine andere Unterscheidung dieser beiden Gruppen ist die GruppengroBe: 
Wiihrend die Supervisionsgruppen sich zwischen 6 und 10 Teilnehmern bewegen, mtis
sen Fallbesprechungsgruppen mindestens 10 Teilnehmer haben und sind nach oben of
fen (die Begrtindung ist pecuniarer Art). Die Gruppen sind entweder schulintern oder 
schularttibergreifend oder betreffen gemeinsame Arbeitsfelder, wie z.B. stellvertretende 
Schulleiter, Frauenbeautragte, Padagogische Berater oder Kooperationslehrer. 

1m Gegensatz zur Lehrer-Schtiler-Situation, die zu Beginn eines jeden Schuljahres, 
zu Beginn einer jeden Stunde bereits geklart ist, klare ich immer wieder zuerst den 
Kontrakt mit den Supervisanden. Dabei geht es urn die Klarung des Formats, meiner 
Rolle, und, in den einzelnen Sitzungen, urn die Klarung des Tagesthemas. Hier beginnt 
fUr Lehrer bereits die erste Erfahrung mit Veranderung im Arbeiten: Ohne Rollenkla
rung und Kliirung des Kontraktes kann in die eigentliche Arbeit nicht eingestiegen wer
den. AuBerdem wird die Klassenzimmerttir symbolisch geoffnet. Wiihrend im Normal
fall die Arbeit des Lehrers nicht sichtbar wird, zeigt er/sie hier etwas von sich. Er verOf
fentlicht Starken und Schwachen und macht seine Arbeit, sein Denken und Handeln, 
seine Werte transparent. Er steigt ein in den Vergleich mit Kollegen, wo doch Konkur
renz in Schulen normalerweise verdeckt ablauft. 

Die folgenden Szenarien aus der Praxis zeigen, wie sich durch die Erfahrungen der 
Lehrer in den Supervisionsprozessen Standpunkte, Haltungen und Handlungsperspekti
yen verandern. Dadurch Offnet sich in manchen Klassenzimmer das Fenster, und frische 
Luft kommt in die Unterrichtsraume und Lehrerzimmer. 

Soziodrama ist dabei eine gute Moglichkeit, individuelle Themen und Anliegen in 
Abstimmung mit der Gruppe zu bearbeiten. Durch Rollentausch mit anderen Kollegen, 
anderen Gruppen in einem anderen Kontext von Schule, namlich im geschtitzten Raum 
der Supervision entsteht Begegnung. 1m Protagonistenspiel setzt sich der Fallgeber 
durch Rollentausch mit seinen subjektiven Grenzen auseinander. Durch das gemeinsa
me Arbeiten kommen neue Impulse, Einsichten und Handlungsmoglichkeiten zustande. 
Das Bestreben dabei ist nicht nur ein padagogisches, sondern zielt auch auf Veriinde
rung der sozialen Welt innerhalb und auBerhalb des Klassenzimmers. Die politische 
Nachhaltigkeit des Soziodramas geht in seiner Wirksamkeit tiber individuelle Bedeu
tung des Protagonistenspiels hinaus und verandert so ganze gesellschaftliche Gruppie
rungen. 
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Who is who? 

Dnabhangig davon, ob die Lehrersupervisionsgruppe schulintern oder schularttiber
greifend ist, warme ich die Gruppe zu Beginn jedes Supervisionsprozesses mit akti
onssoziometrischen Aufstellungen an. Auch wenn die Kollegen sich zum Teil schon 
viele Jahre kennen, sind die Informationen, die sie dabei bekommen, oftmals tiberra
schend. Uberraschungen aber machen neugierig und aufmerksam, fOrdern Kommu
nikation. 

Auch die Gruppe erhalt Informationen tiber mich. Sie erfahrt mich in meinem Ar
beitsstil und kann Nahe und Distanz bestimmen. Der Einzelne kann durch unterschied
liche Frage- und Aufgabenstellung unterschiedliche Begegnungen und Zuordnungen 
erleben. Die Antwort auf die Frage, ob ich hier in dieser Gruppe einen guten Platz fin
de, kann ausschlaggebend ftir die Mitarbeit sein. 

Fragestellungen an dieser Stelle konnen sein: 

- Wer ist wie lange Lehrer? 
- Wer ist wie lange an dieser Schule? 
- Wer hat auch in anderen Schulen gearbeitet? 
- Wer arbeitet in welch en Bereichen? 
- Wer hat Sonder- oder Leitungsaufgaben? 
- Wer arbeitet lieber mit Madchen oder Jungen? 
- Wer arbeitet lieber im Team, wer alleine? 

An Gymnasien noch die Erweiterung: 

- Verstehe ich mich mehr als Physiker, Anglist, Philo loge, Germanist - oder eher als 
Padagoge? 

Bei Schulleitungen: 

- Verstehe ich mich mehr als Leitung oder als Kollege? 
- Verstehe ich mich mehr als Manager oder Ftihrungskraft? 

1st die Stellvertretung ein Mann oder eine Frau? 
- Wer hat eine Sandwichposition? 

Manchmal lasse ich noch den Grad der Zufriedenheit stellen. Das ftihrt dann oft zur 
Fragestellung: 

- Will ich etwas innerhalb dieser Skalierung verandern? Oder: 
- Was muss ich tun, dass es so bleibt? Dnd: 
- Sttinde ich in einem hoheren Skalenbereich, wenn ... anders ware? 
- Wie viel Veranderung erwarte ich in Bezug auf mein ProblemJAnliegen? 

Dnd als Kommunikationsanschieber: 

- Meine erfolgreichste Situation in den letzten 4 Wochen! 
- Meine schlimmste Erfahrung in meiner Schullaufbahn! 

An dieser Stelle ist es mir auch wichtig, dass die Teilnehmer mogliche Beftirchtungen 
artikulieren. Die Frage nach (eigener oder "erzahlter") Supervisionserfahrung leitet zum 
nachsten Punkt tiber. 1m soziodramatischen Rollentausch der Supervisionserfahrenen 
mit den neuen Teilnehmern werden Informationen und Erfahrungen tiber Setting und 
Format sowie noch offene Punkte ausgetauscht. 
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In den allerersten Gruppensitzungen werden die Gruppentraditionen und Selbstver
standnisse begriindet. Unausgesprochene und verbalisierte Gruppenregeln, wie der Um
gang mit unpunktlichen Anfiingen, unsauberen Kontraktierungen, dem Fehlen einzelner 
Gruppenmitglieder etc. mussen gekliirt werden fur die Entwicklung eines gemeinsamen 
Gruppenbewusstseins. Es wird allen klar, dass Supervision ein kontinuierlicher Prozess 
ist, der von allen ernst genommen werden muss. 

Durch die Anwannubungen lernt die Gruppe andere Seiten der Kollegen kennen aIs 
im normalen SchulaIltag, sie kommt durch die Interaktion in eine Atmosphare von 
Vertrauen und Experimentierfreude, welche Arbeitsgrundlage der TeilnehmerInnen 
untereinander und mit mir ist. 

Auch vor jeder Einzelsitzung warme ich die Gruppe durch eine Aktion an (z.B. 
Aufbau einer Klagemauer, siehe unten). Die Anwannung mache ich auch fUr mich. Oft 
komme ich noch in Gedanken an die Arbeit davor, erlebe mich seIber angespannt in 
Bezug auf die neue Gruppe. Gerade bei Lehrern fUhle ich mich oft unter dem Druck, 
meine Kompetenz beweisen zu mussen. Nebenbei erhalte ich durch die Aufstellungen 
Informationen uber die Gruppe. Wenn ich seIber spontan bin und zu einer "entspannten 
Spannung" gelange, kann ich mit viel Energie arbeiten. 

Von mir wird mehr erwartet 

Viele Lehrer erleben heute einen enorm hohen Erwartungsdruck. Jeder AuBenstehende 
glaubt beim Thema Schule mitreden zu konnen. SchlieBlich hat ja jeder Schulerfahrung, 
was ihn, vermeintlich, zum Experten macht. Urn den Druck sichtbar zu machen, gehen 
im Soziodrama alle Gruppen, die in irgendeiner Verbindung zu den Lehrern stehen, auf 
die Buhne: Lehrerkollegium, Schiller, Eltern, Schulamt, Schulleitung, die Presse, 
manchmal sogar die Ehepartner oder die eigenen Kinder (die ins Spiel gebracht werden, 
weil die Mutter oder Vater spat nach Hause kommen). 

Dort entwerfen die TeilnehmerInnen Rollen, Szenen oder Satze aus ihrem (Schul-) 
Alltag. Sie sprechen oder spielen als Kleingruppe und gehen dann miteinander in den 
Dialog. Dabei sind manchmal auch geheime Bundnisse zu spuren: Schiiler verbiinden 
sich gerne mit Eltern, Eltern gerne mit Schulraten. Teilweise wirken die Erwartungen 
im Ton und in der Wichtigkeit zunachst uberzogen, In der Obertreibung wird die Lust 
am Verringern der Spannung spurbar. Erst durch den Rollenwechsel in aIle Gruppen 
findet Begegnung statt. Der Blick in die eigene kleine Welt wird erweitert urn den Blick 
in die Welt der anderen. 1m Sinne Martin Bubers treffen sich Ich und Du oder Ihr und 
Wir - und das Ihr bringt Veranderung auf die Buhne: die anderen werden angeschaut, 
es wird aufeinander gehort und nachgefragt. Der Dialog beginnt, Toleranz und Ver
standnis fUr einander werden moglich. 

Je nach Situation und Arbeitsthema kann die Gruppe oder der Einzelne sich dann 
von den Erwartungen abgrenzen oder ihnen zustimmen, auf jeden FaIl aber auch seine 
Erwartungen an die einzelnen Gruppierungen zuriickgeben. Die Themen fur diese Ar
beit sind sowohl Anliegen Einzelner als auch der ganzen Gruppe. Meine Leitungsent
scheidung, ob dieses Thema als Protagonistenspiel oder soziodramatisch bearbeitet 
wird, hiingt ab von Einschatzungen wie: 

- Wertigkeit und Wichtigkeit 
- Gruppen- oder Einzelthema 
- Auseinandersetzung mit subjektiven Grenzen 
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- Krisensituation 
- Anfangssituation, in der Abbau von Hemmungen und Aufbau von Spiellust ange-

sagt sind 
Unterstiitzung der Gruppe fUr den Einzelnen? 

Abb.l: Rollentausch im Protagonistenspiel 

In einer soziodramatischen Bearbeitung dieses Thema wechseln die Gruppenmitglieder 
die Rollen im Kreis, so dass jeder einmal jede Rolle einer Gruppe einnimmt. In dieser 
soziodramatischen Methode wird deutlich, wie der Einzelne hinter die Gruppe zuriick
tritt. Die Teilnehmer wechseln zwischen den Gruppen und setzen sich einem Dialog 
z.B. mit den jeweiligen Forderungen auseinandersetzen. Dabei ist es oft zufallig, wer in 
der einzelnen Gruppe ist, wie viele Menschen diese kulturelle Rolle besetzen. 

Abb.2: Rollenwechsel im Soziodrama: Der Protagonist ist die Gruppe. 
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Die unterschiedlichen Kulturen, Muster der Gruppen, ja oft Klischees werden explo
riert, erforscht und evtl. verandert bei einem zweiten Rundwechsel. An dieser Stelle ist 
es mir auch immer wichtig zu focussieren, wie diese Klischees weitergetragen undloder 
reproduziert werden. Handlungsalternativen entstehen dann, wenn sich die Haltungen 
der einzelnen Mitglieder der Gruppen verandern und damit eine neue Kultur entstehen 
kann. 

Am Beispiel der Beziehung zwischen Lehrern und Eltern wird auch deutlich, wie 
viel Abwertung teilweise zwischen beiden Gruppen herrscht. Der fehlende Respekt ver
hindert, dass beide Gruppen aufeinander zugehen und miteinander kooperieren. 

Die Supervisanden nehmen die Erfahrungen des Rollenwechsels mit. Scheinbar nur 
subjektive Erfahrungen werden jetzt als kollektiven Themen verstanden. Sie entdecken 
die unterschiedlichen Interessen der verschiedenen Gruppen der sog. Schulgemeinde 
und entwickeln deshalb ihr Handeln neu. Manchmal erstaunt die Erkenntnis, wie wenig 
es bedarf, sich gegen die Erwartungen von Eltern, Schiilern oder Schulraten abzugren
zen, und eigene Forderungen zu stellen. Urn mich abgrenzen zu konnen, muss ich aber 
zuerst wissen, was ich will bzw. nicht will und was ich denke, was der andere von rnir 
erwartet. Dies gilt sowohl fUr den Einzelnen als auch fUr die Gruppe. 1m Rollentausch 
kann erfahren werden, dass es nur durch Interessenabgleich moglich ist, die je eigene 
Aufgabe der Schule im Blick zu behalten und zu harmonierender Zusammenarbeit zu 
erreichen. 

Ich denke, dass die Abwertung auch als ein Spiegelphiinomen zu sehen ist. Die Ver
weigerung des Respekts von Schiilern oder auch oft von Vorgesetzten tibertragen Leh
rer dann auf Eltern. 

Spannend ist auch, wenn die Gruppe der Schulleitungen und Eltern ihre Erwartun
gen tiber "Lehrer B" austauschen. Rollentausch und Rollenwechsel erweitern hier die 
Perspektiven und Sichtweisen. 

Die Klagemauer oder der Aufbruch ins Handeln 

In der Fabrik war Mittagspause, ein Angestellter offnete trUbselig sein Lunchpaket. "Ach nein", 
sagte er laut, "schon wieder Klisebrote." So ging es zwei-, drei-, vienna! hintereinander. Dann 
sagte ein Kollege, der das Gebrumme des Mannes gehOrt hatte: "Wenn du Klisebrote so sehr 
hasst, warum sagt du dann nicht deiner Frau, sie solle dir andere Schnitten machen?" - Ich bin 
nicht verheiratet, ich mache mir meine Brote selbst." (A. de Mello) 

Es gibt Sitzungen, die mit gro8em Klagen beginnen. Man hat schon hundertmal ge
schimpft, gelobt, gedroht ... und nichts hilft. Die standigen Frusterfahrungen zehren 
an der Stimmung und erzeugen Abwehr zum Selbstschutz. Ein Teilnehmer beginnt zu 
klagen, und wie in einer Hypnosesitzung fallen die anderen mit ein. Gruppendyna
misch erklarbar, aber unproduktiv. Dieses Phiinomen ist jedoch nicht lehrerspezi
fisch. In einer gemeinsamen Fortbildung fUr Lehrer und Klassenelternvertreter kamen 
von beiden Seiten spiegelverkehrt dieselben Vorwtirfe. Die andere Seite war immer 
der Grund der Frustration. Das Verhalten des Gegentibers zur Ursache des eigenen 
Verhaltens zu machen fUhrt in einen Teufelskreis. Dabei ist meist nicht eine einzelne 
Situation das Problem, sondern das daraus entstehende GefUhl der Ohnmacht, 
Machtlosigkeit und der Uberdruss der Wiederholung. Wird dabei das KorpergefUhl 
beschrieben, so tauchen Kopfschmerzen, VerdauungsstOrungen, hohe Erkaltungsan
falligkeit und Rtickenbeschwerden auf, fallt Energielosigkeit bis hin zur Resignation 
auf. 



58 Uschi Krahl 

Lehrer erlauben sich oft nicht, ihren Arger und Frust spontan (offentlieh) abzulas
sen. Dies passt nieht in das eigene Selbstbild. Statt dessen mOndet die Wut in eine sub
tile verbale Aggression zwischen Norgeln und Zynismus. 

Zunlichst einmal braucht das Klagen in der Sitzung seinen Platz. Dieses kann sehr 
unterschiedlich auf die BOhne gebracht werden. 

Ich stelle deshalb als Warming-Up z.B. nur einen symbolischen Klagetopf in die 
Mitte, in dem jeder einen Beitrag zur Klagesuppe leisten kann, mit krliftigem Umrtihren 
und WOrzen mit Gedanken Ober Lieblingsfeinde aus den Reihen von SchOlern, Eltern 
oder Kollegen. Den meisten Lehrern macht dies SpaS, weil es im Sinne eines Sharing 
entlastet. Die Erlaubnis, schimpfen, wettern, unkontrolliert sein zu dOrfen macht sie 
wieder lebendig und fahig, konstruktive Losungen zu erarbeiten. 

Eine andere Moglichkeit eines Warming-Up einer Sitzung bietet der Aufbau einer 
Klagemauer: Einige Gruppenmitglieder stehen mauerartig nebeneinander, mit dem 
ROcken zur Gruppe der Lehrer. Auf diese Mauer packen diese dann alles, was im 
Schulalltag nicht gut lliuft. Daneben steht die Mauer der "kleinen" Erfolge. Diese posi
tiven Erfahrungen sind im Schulalltag aus der Wahmehmung herausgefallen, konnen 
deshalb keinen Gegenpol zum Klagen bilden. Manchmal reicht es schon, wenn die 
Teilnehmer hier eine Art Balancing erfahren. Sie erleben sich als Regisseure ihrer Ar
beitswelt: 

- Wovon wollen sie sieh bestimmen lassen? 
- Welche Farben haben die Klage- und die Erfolgmauem? 
- An welcher werden sie morgen weiterbauen? 
- Welche Klagen wollen sie in Zukunft nicht mehr? 
- Was wird anders sein, wenn diese Steine fehlen? Werden sie auf die Erfolgmauer 

gelegt? 

Die Rumpelkammer und der Raum der Visionen 

Eine andere Form soziodramatischer Arbeit ist eine Partnertibung, in der positive und 
negative Erfahren symbolisiert und pantornimisch gestaltet werden: 

Partner A Oberlegt sieh, was oder wen er aus seinem Schulalltag in den Abstellraum 
oder die Rumpelkammer seiner Schule verbannen will. Er "formt" nonverbal Partner B 
zu diesem Gegenstand oder zu dieser Person. Dann konnen aIle Gestalter wie auf einer 
Vernissage die Kunstwerkwerke bewundem, evtl. von den andem erraten lassen und 
erklliren. Danach formt Partner B die Person A zu einem Gegenstand, den er sich aus 
dem Raum der Visionen fOr seine Arbeit geholt hat. Ahnlich wie vorher wird das 
Kunstwerk bewundert. 

Beide Kunstwerke konnen dann in Aktion zum Leben erwachen. Unter der Frage
stellung, welche Bedeutung sie fOr ihren Besitzer haben oder wie sie sieh am Leben er
halten konnen, tauschen das Gertimpel und die Visionen sich aus, machen sieh auch 
rniteinander vertraut oder beklimpfen sich gar. 

Lehrer erleben ihren Alltag oft als fremdbestimmt, vieles ergibt sieh oder "ist" ein
fach "so". Mit dieser thmng erleben sie, dass es moglich ist, wieder selbst Regie zu 
Obemehmen. Statt zu klagen konnen sie neue und andere Strategien erproben. Dabei 
bietet die Supervision die BOhne und die anderen Teilnehmer bilden das Korrektiv. 
Dem Spiel folgen die Reflexion und dann die individuelle Entscheidung, was in der 
Realitat verlindert werden solI. 
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In der darauffolgenden Sitzung ist mir die Nacharbeitung der vergangenen Sitzung 
wichtig. Neben die Moglichkeit neuerlicher Korrekturen tritt die Bewertung voHzoge
ner Veranderungen, und nattirlich sind vor aHem Erfolge geeignet, auch den anderen 
Teilnehmem Mut zu machen, beim "Vespem einen neuen Brotaufstrich" zu versuchen. 

Neue Kultur oder nur ROckzug 

An manchen Tagen bringen Lehrer ganz frischen Arger zur Till herein. So war eine Leh
rerin sehr erregt, weil ein Hausmeister sie zum wiederholten Mal angemacht hatte: Das 
Klassenzimmer sei wieder nicht aufgeraumt, besonders sie achte nicht auf Ordnung, man 
mtisse sich fragen, ob es wohl zu Hause bei ihr auch so aussehen wtirde, und und und ... 
Die Kollegin ist platt, erzahlt, dass das in ihr Bild passe, wie sich Manner und Frauen, Kol
legen und Mitarbeiter mit Sonderaufgaben an der Schule verhalten. Die Reaktion der Su
pervisionsgruppe, nur Frauen, bestatigt, dass die Fallgeberin ein aktuelles Thema der ge
samten Gruppe einbringt. Deshalb schlage ich zunachst eine soziodramatische Arbeit vor. 

Zuerst lasse ich alle Teilnehmerinnen auf Karten aufschreiben, welche Hierarchien, 
Menschen mit Privilegien oder Macht sie an der Schule erfahren. Die Karten liegen auf 
dem Boden und die Teilnehmerinnen ordnen sich den Karten zu unter der Fragestellun
gen: 

- Welchen Postenlwelche Aufgabe habe ich selbst? 
- Womit habe ich Schwierigkeiten? 
- Bei wem fehlen mir Verhaltensentsprechungen? 

Dabei wird in den anschlieBend beschriebenen Situationen deutlich, dass die Muster, 
wie hier "hierarchisiert" wird, nicht zu den eigenen Verhaltensmustem passen. Unter 
"hierarchisieren" verstehe ich dabei ein Verhalten, das dem anderen eine zugedachte 
Hierarchieebene signalisiert, ohne dass dies ausgesprochen wird. 

Ich lasse immer zwei Partnerinnen zusammen sich ein Muster aussuchen. Sie soHen 
dann im Rollenspiel zeigen, wie sich diese Menschen in ihrer Funktion, in ihrer Hierar
chiestufe zu erkennen geben. Da treffen sich dann zwei Hausmeister, die tiber schlam
pige Lehrerinnen, Putzfrauen und SchUler ablastem und prahlen, wie man die auf 
Schwung bringen mtisste; oder Lehrer, welche Medien verwalten, erklaren, wem man 
was ausleihen kann und wo man vorsichtig sein sollte; oder zwei Schulleiter treffen sich 
und erzahlen, wie sie ihr Kollegium erziehen (mtissen). 

Danach erweitere ich die Ubung. Dann trifft Hausmeister auf Schulleitung, Schul
leiter trifft Herm Minister, Kollegin trifft Putzfrau etc. 

Bei diesem Rollenwechsel erleben die Teilnehmer immer wieder, wie klischeehaft 
die Wahmehmung und auch die Rollen sind. Ich versuche dann durch Fragen eine Form 
von Differenzierung zu ermoglichen. Nur wenn es gelingt, Verstehen und Verstandnis 
fUr das Verhalten des anderen zu erlangen, die hemmenden Klischees abzustreifen, 
kann Respekt ins Spiel kommen. Der individuelle und soziale Bezug kann dann Erfah
rungen ermoglichen, wie mit Abwertungen umgegangen werden kann. Beim Benennen 
der Muster wird erfahren, wie einfach sie funktionieren, deshalb aber auch immer wie
der reproduziert werden. Beide Partner bedingen sich im Kommunikationsablauf und 
machen es deshalb so schwer auszusteigen. Die Gruppe hat das Problem umbenannt. 
Aus dem Problem der Beschuldigungen durch den Hausmeister, die bis zur Ohnmacht 
lahmen, wird die Aufgabe, wieder handlungsfahig zu werden. 
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Bis hier hin arbeite ich mit der Gruppe soziodramatisch, denn das Thema ist nicht 
nur ein Einzelproblem der Supervisandin bzw. dieser Gruppe, sondem ein Hierarchie
und Genderproblem an Schulen. Die meisten Mitglieder eines Kollegiums sind Frauen, 
Funktionsstellen werden auBer in den Grundschulen iiberwiegend von Mannem besetzt. 

Das Problem der Protagonistin ist zu diesem Zeitpunkt ihr mit dem "Hausmeister" 
noch nicht gelOst. Wenn fiir die Fallgeberin trotzdem noch personlicher Losungsbedarf 
besteht, arbeite ich psychodramatisch weiter. Die soziodramatische Arbeit liefert die 
Basis, dass die Supervisanden ein fiir sich adaquates Verhalten (er-)proben. Manchmal 
wahle ich dazu die Regiestuhltechnik aus, manchmal nur Protagonistenspiele mit 
Rollentausch. 

Die Lehrerin kann jetzt nach Hause gehen mit mindestens drei (neuen) VerhaI
tensaltemativen und dem Gefiihl, handlungsfahig zu sein! Manchmal frage ich die 
Kolleginnen auch, was sie Schiilem als MaBnahme empfehlen, wenn etwas nicht kIappt. 
Meist reicht dann das wissende Uicheln der Kollegin, und die eigenen Ressourcen, die 
bei Schiilem genutzt werden, konnen auch fiir sie selbst zum Einsatz kommen. 

Die Angst des Tormanns beim Elfmeter 

In der Zusammenarbeit von Lehrem, Schiilem und Eltem wird manchmaI ein Spiel ge
spielt, in dem kein Konsens der Beteiligten iiber das Regelwerk besteht. Eine Klassen
gemeinschaft kann nur funktionieren, wenn sie in das Gesamterziehungskonzept der 
Schule passt und sich in der Schulordnung wiederfindet. Wichtig ist auch, dass aile Be
teiligten verstehen, dass Regeln einen "dienenden" Charakter haben, dass es nicht urn 
Vorschreiben von Verhalten, sondem urn das Erreichen eines freundlichen und produk
tiven Miteinander geht. Oft sind die Verhaltensregeln jedoch nur diffus bekannt. Sie 
hangen selten im Klassenzimmer, ab der Sekundarstufe fast gar nicht mehr. 

Deshalb sind der Gerauschpegel und die Unaufmerksamkeit in den Klassen ein im
mer wiederkehrendes Thema der Supervision. Zum Erstellen der Klassenregeln haben 
wir in der Supervision dazu Schiller, Lehrer und Eltem in Kleingruppen auf die Biihne 
gebracht. Die Eltem wurden bei den Klassenregeln mit einbezogen, da sie immer wie
der an die Lehrer mit Erwartungen herantreten, wie Lehrer Schiilem VerhaIten beizu
bringen haben. Die Lehrer wollten Verhalten aber nicht nur als VerhaIten in der Schule 
definieren, sondem neben den Dingen, die Unterricht betreffen, auch Grundregeln er
stellen. Jede Gruppe hat eigene Regelwiinsche erarbeitet, in Worte gefasst und disku
tiert. In kurzen Spielsequenzen wurden sie vorgestellt. Dabei wurde das Spektrum der 
auf der Biihne Beteiligten immer groBer: 

- die NachbarkIasse, die durch Llirm gestOrt wird, 
- der Kollege, der sich nie an solche Absprachen halten wird, 
- die Clique, die uncooles Verhalten sanktioniert, 
- die nikotinabhangigen Kollegen und Schiller, 
- der Schulleiter, der mit solchen Sachen in Ruhe gelassen werden will, 
- die Schulglocke, die nicht abgestellt werden darf ..... . 

Obwohl eine verbindliche Schulordnung nicht vorhanden war, wurde schnell allen kIar, 
dass es zunachst reichen musste, eine verbindliche Klassenordnung zu erstellen. Alles 
auf einmal zu verandem ware zu viel und zu schnell. Kleinere Schritte lassen sich 
leichter reaIisieren. 
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Die Aufgabe wurde heruntergebrochen und auf zwei Ebenen umgesetzt: Auf Klas
senebene wurden an einem "kleinen" padagogischen Tag mit allen beteiligten Lehrem 
der Klasse, den Schtilem und einigen (leider wenigen) Eltem Klassenregeln erarbeitet. 
Auf Schulebene wurde versucht, Schulentwicklung zu initiieren mit dem Ziel, ein Leit
bild ftir Verhalten in der Schule zu entwickeln. 

Hier ergab sich dann ein neues Problem: Schon in den vorhergehenden Sitzungen 
war das Selbstverstandnis der schulintemen Supervisionsgruppe in Bezug auf das Ge
samtkollegium thematisiert worden, einschlieBlich der Frage, wie Ergebnisse, welche 
die Supervisionsgruppe fUr sich erarbeitet hat, ins Kollegium hineingetragen werden 
konnen und sollen. 

Die Teilnehmer hatten das Kollegium in einer Skulptur dargestellt und versucht, mit 
ihrem Anliegen in die "eingefrorene" Skulptur einzudringen. Nattirlich wurde das Rest
kollegium aktiv in seinem Widerstand. Statt zuzuhoren wurde in beiden Gruppen nur 
argumentiert, eigene Standpunkte vehement verbal vertreten, es entstand ein regelrech
ter Streit und Verhiirtung auf beiden Seiten. Durch kollektiven Rollentausch kam es zu 
Erkenntnissen und Fragen wie: Was kann aus der Supervisionsgruppe erzahlt werden, 
ohne dass sich der andere Kollegen ausgegrenzt fUhlt. Und: Wie konnen eigene Er
kenntnisse und Problemlosungen mit dem Kollegen geteilt werden? Die Angst, yom 
Kollegen eine Abfuhr zu erhalten, wenn er zu einem padagogischen runden Tisch ein
geladen wird, verhindert oft bereits die Einladung. 

Wir unterbrachen hier die Arbeit und such ten auf der Metaebene nach Losungen. 
Die Frage war, wie wir den Zug Schule anschieben konnen ohne kontraproduktiv zu 

werden. Eine Geschichte von Angst und Widerstand half da weiter: 

Es war einmal ein Mann, der verirrte sich in das Land der Narren. Auf seinem Weg sah er Leute, 
die voller Schrecken yom Feld flohen, wo sie Weizen ernten wollten. ,,1m Feld ist ein Ungeheuer" 
erzlihlten sie ihm. Er blickte hiniiber und sah, dass es eine Wassermelone war. 

Er erbot sich, das "Ungeheuer" zu toten, schnitt die Frucht von ihrem Stiel und machte sich 
zugleich daran, sie zu verspeisen. Jetzt bekamen die Leute vor ihm noch groBere Angst, als sie vor 
der Melone gehabt hatten. Sie schrieen: "Als nlichstes wird er uns verspeisen, wenn wir ihn nicht 
schnellstens loswerden" und jagten ihn mit Heugabeln davon. 

Wieder verirrte sich ein Mann in das Land der Narren, und auch er begegnete Leuten, die sich 
vor dem Ungeheuer fiirchteten. Aber statt ihnen Hilfe anzubieten, stimmte er ihnen zu, dass es 
wohl gefahrlich sei, stahl sich vorsichtig mit ihnen von dannen und gewann so ihr Vertrauen. Er 
lebte lange Zeit mit ihnen, bis er sie schlieBIich Schritt flir Schritt jene einfache Tatsache lehren 
konnte, die sie befahigte, nicht nur ihre Angst vor Wassermelonen zu verlieren, sondern sie sogar 
selbst anzubauen. (KOPP 1978) 

Die folgende Sitzung bekam dann Werkstattcharakter: kleine Rollenspiele, Vignetten 
und Erfahrungsaustausch dartiber, wie es gelingt, Kollegen da abzuholen, wo sie ste
hen, sie evtl. sogar zu motivieren. Dabei wurde deutlich, dass Kollegen dann auf
merksam werden, wenn sich die eigene Haltung in Gesprachen tiber das eigene pada
gogische Selbstverstandnis deutlich zeigt. Sie kommen weg yom "Was tun die ei
gentlich?" hin zu interessierten Nachfragen. Neugierde kann Kollegen rei zen mitzu
machen. Es geht dabei nicht urn Werbung fUr Supervision, sondem urn kollegiale Zu
sammenarbei t. 

Augen zu und durch 

Gewalt bestimmt inzwischen in vielen Schulen den Alltag. Dieses Thema folgt bewusst 
direkt dem vorhergehenden, weil ich manchmal an Schulen erlebe, dass gar nicht genau 
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definiert ist, wann Verhalten nicht mehr tragbar ist, wann Gewalt beginnt und wie dem 
zu begegnen ist. 

In der Supervision war von einem Teilnehmer die Frage eingebracht worden, ob ein 
Madchen, Marie, das eine andere Schiilerin bedroht hatte, mit auf Klassenfahrt gehen diir
fe oder nicht. Die Teilnehmer tiberlegten sich dann in Kleingruppen drei kleine Vignetten, 
was in Paris wohl in der Klasse passieren konnte. Die Vorstellungen gingen von "Nichts" 
bis hin zu "Terror in der Jugendherberge." Eine Entscheidung war unaufschiebbar. 

In Form von Probehandeln auf der Btihne wurden mogliche Altemativen durch
gespielt: Welche Bedeutungen und Folgen hat ein Ja oder ein Nein - fUr Marie, ihre 
Freundinnen, die Bedrohte, die anderen SchiilerInnen, die Eltem von beiden Miid
chen, Fachlehrer ... Soziodramatisch konnten in Btihnenszenen Folgen und Katastro
phen vorweg genommen werden. Dabei standen aIle Personengruppen urn die Lehre
rin, die auf einem Stuhl saB, und gingen in einen Dialog miteinander. Selbst ein Re
porter einer Zeitung mischte mit seinen Schlagzeilen mit. Die Gruppenmitglieder 
ftihlten sieh zerrissen zwischen Anspruch und Wirklichkeit und konnten diese Ambi
valenz im Spiel noch einmal deutlich zeigen. Dabei wurden die unausgesprochenen 
Angste verbalisiert, die viele Interaktionen der Lehrerin beeinflussten und beein
triichtigten. Nachdem die Angste einen Namen hatten und sie nicht mehr die Augen 
vor ihnen verschloss, konnte sie eine eindeutige Entscheidung treffen. Es kristalli
sierte sieh dann der Wunsch heraus, die Schtilerin mitzunehmen, aber zu Bedingun
gen der Klassenlehrerin. 

In der Auflistung von Maries Verhaltensaltemativen konnte sie eine Differenzierung 
treffen in wtinschenswertes Verhalten, solches, das gerade noch tragbar ist, sowie in in
diskutable AuBerungsformen. Wiehtig war auch, aIle real Betroffenen in die Entschei
dungsfindung mit einzubeziehen. Dazu gehOrten sowohl die Eltem der beiden betroffe
nen Schiilerinnen, die Begleitpersonen, wie auch die Restklasse. Einerseits wurde Marie 
hier neues Vertrauen geschenkt, andererseits aber auch notwendige Verhaltensauflagen 
gemacht. Ais Ergebnis der Supervision wurde dann zwischen der Lehrerin und Marie 
ein Vertrag mit Verhaltensbedingungen abgeschlossen. 

Schlussgedanken 

Bei allen Themen wird deutlich, dass es in der Supervision urn das Bewusstmachen von 
eigenen Mustem im Zusarnmenspiel mit allen Beteiligten des Systems geht. Ich kann 
nur veriindem, was mir bewusst ist. Die Techniken des Soziodramas sind das Vehikel, 
das es ermoglicht, diesen Prozess ganzheitlich im Sinne von KoIlektiv- und Individual
erfahrung erlebbar zu machen: sei es tiber RoIlenwechsel und koIlektiven Rollentausch, 
Doppeln, Skulpturarbeit oder Stimmen, immer wird eine neue Ttir zur Handlungsfrei
heit geoffnet. Die Rollen, die in der aktueIlen Situation nicht verftigbar sind, werden im 
soziodramatischen Geschehen belebt, gelebt und fUr Zukunft nutzbar gemacht in der 
Rollenerfahrung. So beginnen Supervisionssitzungen oft mit einem spezieIlen, indivi
duellen Fall, erweitem sich urn allgemeinere, tiber die Grenzen des Einzelnen hinaus
reichende Aspekte und mtinden zum Schluss in die Implementierung neuer Erfahrungen 
in die Arbeit oder das Leben des Einzelnen. 

Mir scheint dies ein Prozess zu sein, der Schule im ursprtinglichen Sinne bertihrt 
und tiber die eigentliche Bildungsvermittlung hinausgeht: nieht bloBe Vermittlung von 
Fakten, sondem das einzelne Wissen, eingebunden in ein Ganzes, verstanden und ge
nutzt tiber die Schultore hinaus. 



Der Umgang mit dem Klassenfeind 63 

Gruppe, Leiter und der Einzelne haben ihren je eigenen Anteil daran, soziale Kom
petenz szenisch zu erproben, zu entwickeln und zu vertiefen. Wahrend der Protagonist 
neue Losungsmoglichkeiten und vielleicht auch neue Fragen mitnimmt, kann die Grup
pe als Teil des Geschehens ihre Handlungsraume erweitem und erhalt eigene Hand
lungsaltemativen. In einer Auswertung benannte ein Teilnehmer dies als Besonderheit: 
den eigenen Survivalkoffer zu flillen mit dem Geftihl, dass es wenige Situationen gibt, 
die wirklich aussichtslos sind - ein Perspektivenwechsel kann ohnmachtige Akteure 
meist wieder handlungsfahig machen. 

Soziodramatisches Arbeiten in der Supervision ermoglicht emotionales Lemen, das 
Menschen befahigt, in der Schule eine befriedigende Arbeit zu leisten, lebendig zu blei
ben, vielleicht sogar gesund in den Ruhestand zu wechseln, zusammenzuarbeiten mit 
vielen Gruppen und die Klasse zum Freund zu machen. 
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Manuela Kuchenbecker und Georg Engelbertz 

Lebendigkeit und Lust 

Soziodrama mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 

"Geht das iiberhaupt mit Jugendlichen?" 
"Die machen nicht mit - das kann ich vergessen!" 
"Etwas von sich erzahlen - in der Gruppe? Das machen meine Kids nicht!" 

Diese und andere Aussagen von Weiterbildungsteilnehmerinnen und Weiterbildungs
teilnehmem der Psychodrama-Weiterbildung haben wir oft gehOrt. 

Beantwortet haben wir die Frage: wie mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen 
psychodramatisch gearbeitet werden kann, mit unserem gemeinsam entwickelten Kon
zept auf dem Hintergrund unserer Praxiserfahrungen. 
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Seit 1996 bieten wir eine dreiteilige1 Seminarreihe "Rollenspiel & Soziodrama mit Ju
gendlichen" am Moreno Insitut Stuttgart an und vermitteln Psychodramatikem und 
Fachkraften unser Konzept. 

Erst das dritte Seminar der Reihe widmet sich dem Soziodrama und dies hat seinen 
Grund: Soziodramatisch mit Jugendlichen zu arbeiten heiBt, die Verbindung von Erle
ben, Reflektieren und kognitivem Verstehen herstellen zu konnen. Das Erleben wird er
moglicht durch die Erkundung des Themas im Spiel. Die Reflektion und das kognitive 
Verstehen geschehen in der Auseinandersetzung mit den Szenen und Rollen - meist als 
Kleingruppenarbeit. 

Konnten die Jugendlichen bereits Erfahrungen mit z.B. dem themenzentrierten, prob
lembezogenen oder iibenden Rollenspiel sammeln, wird die Verdichtung des Erlebens 
in der Spielphase leichter gelingen. So ist in der Regel die soziodramatische Arbeit als 
ein Baustein zu sehen, der besonders mit "erfahrenen" Gruppen seine Wirkung entfaltet. 

In diesem Beitrag stellen wir wichtige Etappen der soziodramatischen Arbeit, der 
methodischen Herangehensweisen und die theoretischen Hintergriinde im Kontext einer 
Praxissituation2 dar. 

Den Fokus richten wir auf die Verdeutlichung der wesentlichen Merkmale unseres 
Konzeptes. 

Diese sind: 

- die Beachtung des individuellen Schutzes 
- die bestimmende Beteiligung der Jugendlichen 
- die Forderung von Lebendigkeit und SpaB 
- die Akzeptanz der Clique und der Peers 
- die klare Struktur des Vorgehens 
- die Vereinbarung von Regeln 
- die zielgruppenspezifische Anwarmung 

das Wissen urn die Turbulenzen und Herausforderungen der Adoleszenz 
- die Forderung der Auseinandersetzung mit gewagten Themen 
- die Unterstiitzung des Lemens von Gleichaltrigen 

Ein Thema entsteht 

Die zentrale Frage in der Arbeit mit Jugendlichen ist: wie entsteht ein Thema? 
Hier gilt es besonders aufmerksam zu sein, denn sowohl die aktuelle Situation Ein

zeIner oder das Ergebnis von mehreren Einzelgesprachen als auch die Geschehnisse in 
der Gruppe konnen die Themenwahl bestimmen. 1m Kontext themenzentrierter Ange
bote z.B. Suchtpravention, Sexualitat oder Kommunalwahl bietet sich die Erkundung 
des Themas durch ein Soziodrama an. Ebenso ist es moglich, entsprechend dem Lehr
plan Themen aus dem Facherkanon soziodramatisch zu bearbeiten. 

1 Mittlerweile ist die Reihe zu einem Fiinfteiler angewachsen. 
2 Projektbegleitung von Manuela Kuchenbecker, Juli 2001 
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Projekt: Soziodrama in der Schule 
Thema: Rechtsradikalismus 

Das Projektteam stellt sich vor 
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Ein heiJ3er Tag im Juli. Heute ist Projekttag in der Realschule. Die Klasse Sa - 15 
Miidchen und 10 Jungen warten auf uns im Klassenraum unterm Dach. Wie verabredet 
sind die Tische auf den Flur geriiumt, der Femseher und das Videogeriit aufgebaut und 
die Getriinke bereit gestellt. Wir bringen zuniichst unsere Materialien unter: die Video
kamera, die unterschiedlichen Papiere, Stifte, Klebestift, Tesakrepp, Hiire, Brillen & 
Tucher, Schminke, einen Spiegel, die Trommel, das Seil, die Biille und die vie len kleinen 
Utensilien, die wir vielleicht brauchen konnen. 

Die Klassenlehrerin stellt den Bezug des Projekttages zu den Themen der letzten Zeit 
her. 1m Anschluss stellen wir uns vor: die Leiterin der Jugendgerichtshilfe Frau M.; der 
Leiter der Jugendforderung, Herm C. und ich, die Leiterin des heutigen Projekttages, 
Manuela Kuchenbecker. 

Breites Grinsen auf einigen Gesichtem und die Frage, wo der Kuchen sei. Erstes 
Lachen, erster Test! 

Prima, das ist ein guter Ubergang und ich kann auf den organisatorischen Rahmen 
eingehen. lch erliiutere die Zeit- und Arbeitsstruktur ( Kleingruppe & Groj3gruppe, das 
Thema erkunden durch Erleben, wir entwickeln und erstellen ein Drehbuch zum Thema 
und spielen dies auch, Fragen sind erwunscht ) und hole die Erlaubnis der Gruppe ein 
zujilmen. 

1ch erkliire, dass der Kameramann Herr C. sein wird, wiihrend Frau M. meine Re
gieassistentin ist. Die Klassenlehrerin mochte als Beobachterin zuschauen wie wir - das 
Projektteam - arbeiten. 

Die Klasse scheint nicht uberrascht zu sein. 1ch sehe auf den ersten Blick interes
sierte Gesichter und etwas Ungeduld. Rede ich zu lange? 

Um thematisch einzusteigen, brauche ich Kleingruppen, die wiihrend des Projektta
ges zusammen arbeiten. Bei 25 SchUlem bieten sich Funfer-Gruppen an. 

Surprise, Surprise! 
Entgegen unserer Absprache, dass sich die Kleingruppen soziometrisch wiihlen, hat 

die Klassenlehrerin die Zusammensetzung vorbereitet.lhre Kriterium war: zwei " Fein
de" und die dazugehOrenden Freunde. lch spure einen iirger, schiebe den beiseite und 
beginne in dieser Gruppenzusammensetzung. 

Vorbereitung der Arbeit 

Die Aufmerksamkeit bei der Vorbereitung auf die Arbeit mit Jugendlichen liegt bei den 
Fragen zu den momentanen bestimmenden Themen der Jugendlichen. Dies ist sowohl 
auf der inhaltlichen als auch auf der altersbedingten personlichen Ebene zu verstehen. 

Stehen politische Themen wie Verbot von weichen Drogen, Fiihrerschein mit 16 
Jahren, Abitur nach der 12. Klasse oder personliche Themen wie Lehre oder Studium, 
Verhiitung, Stress mit den Eltem im Mittelpunkt der Auseinandersetzung? Urn Lemen 
zu ermoglichen, bedarf es des Anreizes und der Neugier auf das zu erkundende Thema. 
Lebhafte Beteiligung erfordert eine gespannte Erwartung auf das Thema, die Anderen 
und auf mich selbst. 
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Vorbereitung heiBt auch 

- einen Rollenwechsel mit den Jugendlichen zur Erkundung ihrer Erlebniswelt zu wa
gen, 

- sich vor Augen zu fUhren, welche unterschiedlichen Themen, Prozesse und GefUhle3 

gleichzeitig virulent sind, 
- wahrzunehmen, dass sowohl auf der psychosomatischen (d.h. korperlichen), als 

auch auf der soziodramatischen (d.h. sozialen) Rollenebene bei den Jugendlichen 
Veranderungsprozesse ablaufen. Sowohl die korperliche Entwicklung als auch die 
Auseinandersetzung mit den gesellschaftlich vorgegebenen Rollen sind nicht selbst
bestimmt, sondem werden haufig als "femgesteuert" erlebt. Fremd im eigenen Kor
per und in Auseinandersetzung mit dem eigenen Geschlecht sowie fern von der Ge
wissheit, wie ich auf die Rollenerwartungen Anderer antworten solI und will - da 
wird Experimentieren zur Pfticht! 

Themenwahl 

In der Arbeit mit Jugendlichen ist Selbstbestimmung und selbstbestimmtes Handeln der 
TUroffner flir lebendige Beteiligung, fUr von innen angeregte Motivation und spaS. 

Jugendliche wollen einerseits ihre eigenen Grenzen austesten und stoBen sich an 
Vorgaben und Vorschriften im Eltemhaus, der Schule oder gesellschaftlichen Regeln 
wie Altersgrenzen. Andererseits benotigen sie einen Orientierungsrahmen, weil die 
FUlle der Wahlmoglichkeiten in der Postmodeme sie oft Uberfordert. Ideal ist, wenn 
z.B. in Jugendtreffs oder Jugendgruppen die Dinge, die aktuell unter den Jugendlichen 
diskutiert und erlebt werden, als Themen aufgegriffen werden. Falls wie im beschriebe
nen Schulprojekt Themen angestoBen werden, z.B. durch Zeitungsartikel, ist es wichtig, 
die eigenen Erfahrungen, die eigene Erlebniswelt als Faktor von Selbstbestimmung 
Ernst zu nehmen und zum eigentlichen Ausgangspunkt zu machen. Die konkret ange
regte Entscheidung fUr eine der erlebten Situationen und die schriftliche Ausgestaltung 
greift Beides auf: Vorgaben oder motivierende AnstOBe (Zeitungsartikel) sollen Orien
tierung bieten als Rahmen. Entscheidend ist, dass in einer durch Werbung, Medien und 
die Erwachsenen vorgefertigten Welt selbstbestimmtes Handeln ermoglicht wird, in 
dem sie seIber mit ihrem Erlebten eine gewichtige Rolle spielen. 1m anderen Fall funk
tionieren die Jugendlichen nur - das haben sie gelemt. 

Soziometrische Wahl 

Die Soziometrie macht die Tiefenstruktur einer Gruppe sichtbar oder erlebbar, indem 
latente Interessen, BedUrfnisse oder Wahlen wie Sympathie/ Antipathie auf den Punkt 
gebracht werden. Mit einem definierten Kriterium (Zufriedenheit - Unzufriedenheit be
zUglich einer Aktion, Geflihlsausdruck, mit wem will ich im Schullandheim ins 4-er 
Zimmer usw.) wird die Gruppenstromung bzw. werden die differenzierten Wahlen der 

3 Die Themen der Adoleszenz konnen in vier Kategorien gefasst werden: Ubergiinge (JugendlEr
wachsener; SchulelBerut); Umbriiche (Korper ,Bezugspersonen); Anpassung (Werte und Normen) 
und Bewiiltigung (eigene Losungen finden). 
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Einzelnen meist raumlich sichtbar gemacht. Die Wahlen kannen auch schriftlich erho
ben und grafisch verdeutlicht werden. 

Die von der Leiterin vorgesehene Kleingruppenwahl sah vor, dass die derzeitig ak
tuellen Wahlbereitschaften fur Cliquen innerhalb der Klasse genutzt werden. 

Warum in einem padagogischen Rahmen keine padagogische Zielsetzung fUr die 
Kleingruppenzusammensetzung, wie die Lehrerin sie vorbereitet hat (s.o.)? Weil bei dem 
gut gemeinten Ziel der Integration der Schuss leicht nach hinten losgehen kann, wenn die 
Selbstbestimmung umgangen wird. Oft auBert sich dies als Gruppenwiderstand, der die 
Lebendigkeit zum Stocken bringt und auch echtes Aufeinanderzugehen verhindert. 

Filmen 

Wahrend Erwachsene sich haufig schwer tun bei der Vorstellung, von einer Video-Ka
mera gefilmt auf die szenische Buhne zu gehen, macht Filmen Jugendlichen in der Re
gel Laune. Werbespots entwickeln und abdrehen, zur Musik ausflippen, Tanzen und 
nachher den "Fernseh-Effekt" genieBen; eine Modenschau veranstalten und dokumen
tieren; schrage Ideen als Drehbuch umsetzen, so dass anderen die Luft wegbleibt - su
per, warum nicht? 

Jugend, das heiBt aus der Banalitat des Ublichen ausbrechen, schwarmen von den 
groBen Musik- und Filmstars im Fernsehen, traumen davon, seIber eine/r dieser GraBen 
zu sein. So bietet das Filmen Jugendlichen eine ExperimentierbUhne zum Sehen und 
Gesehenwerden. Der Fernseher als Monitor bedeutet, die Chance, sich im Spotlight 
selbst "Hallo" zu sagen. Die Kamera hilft dabei, eigene Traume nah heranzuholen. Fil
men macht SpaB. 

Annaherung an das Thema - die Situationskarte entsteht 

Die Kleingruppen suchen sich gemeinsam einen Arbeitsplatz im Raum. Das wird mit
einander ausgehandelt:" wir wollen aber ans Fenster/an die Tur", dennoch haben bald 
alle Kleingruppen ihren Platz gefunden. 

Nach dieser ersten Aktion der Kleingruppen bekommt die Gesamtgruppe die erste 
lnstruktion: jedes "Filmteam" wird einen Themenvorschlag erarbeiten. Einen Vor
schlag daraus kOnnen wir heute angehen und daraus entwickeln wir gemeinsam ein 
Drehbuch mit verschiedenen Szenen. 

Alle erhalten einen Zeitungsartikel zum Thema "Rechtsradikalismus". 
Ich lade die Teams ein, den Text zu lesen und zu diskutieren. Anschlie.f3end soUen sie 

uberlegen, welche iihnlichen eigenen Erfahrungen sie gemacht haben und sich daruber 
austauschen. Anschlie.f3end soU sich die Gruppe einigen, welche der Erfahrungen als 
erlebte Situationen aufgeschrieben und der Gesamtgruppe vorgesteUt werden. 

EbenfaUs zu leisten hat die Gruppe die Wahl der RoUen: Zeitgeberin, Moderatorin, 
Schreiberin. 

Auf dem Flipchart sind der Arbeitsauftrag und die Arbeitsorganisation festgehalten. 
Die Kleingruppen kiinnen sich daran orientieren. 

Nach dieser langen Erkliirung geht's los. Fast alle KG's entscheiden sich dafiir, 
dass eine Person den Artikel vorliest. 
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Ich gehe rum und hare kurz zu. Alexander - der Spaj3vogel fragt mich: Wie sollen 
wir etwas aufschreiben, wenn wir alle nicht schreiben konnen? Ich frage nach, ob sie 
eine andere Moglichkeit entwickeln konnen, ihre Situation der Groj3gruppe vorzustel
len. Nein, auj3erdem sei das nur Spaj3, sie konnen doch schreiben! 

Der Kameramann geht herum und filmt die einzelnen Teams bei ihrer Arbeit. Es 
wird geredet, gelacht und gearbeitet. 

Clique und Gleichaltrige (Peers) 

Fiir die Zusammenarbeit mit Jugendlichen gilt: Die selbstgewlihlte Kleingruppe, die 
Clique, bietet die dem Alter naturgemliBe Arbeitsform fiir spannende Vorhaben. Die 
Clique ist in der Schulpause, bei Alltagsunsicherheiten wie bei Untemehmungen in der 
Freizeit die Gruppierung, die dem Einzelnen Zugehorigkeit, Bedeutung, Orientierung, 
MaBstlibe und Identitlit verleiht. Hier suche ich meinen Platz, darf ich mitreden, hier 
"kommt Freude auf'. Der Heranwachsende braucht die Peers fiir die Phase der AblO
sung yom Eltemhaus als notwendige Identitlitsstiitze, urn den Ubergang in die Autono
mie zu bewliltigen. Wer daher die Clique, die selbstgewlihlte Kleingruppe, in der Pla
nung von Ablliufen nutzt, stemmt sich nicht gegen den Strom und kommt zahlreichen 
Bediirfnissen Jugendlicher entgegen. 

Selbstgewlihlte Kleingruppen bereiten die Ausarbeitung von Themen vor und kon
nen einen Pool bilden, der eine Rollenspielerin stellt. Sie bereden untereinander Alter
nativen, die ausprobiert werden konnen; sprechen untereinander iiber das Erlebte, z.B. 
nach dem Soziodrama. In der selbstgewlihlten Kleingruppe kann das Erlebte unzensiert 
ausgetauscht werden. Die Clique diskutiert und verarbeitet die Erfahrungen. 

Leitende haben oft das Bediirfnis, Ergebnisse eines Erfahrungsaustausches fiirs Ple
num abzurufen. Was dort veroffentlicht wird, ist oft nur ein blasser Abglanz dessen, 
was vorher die Jugendlichen wach gemacht, emiichtert oder erhitzt hat. Diesen "Eigen
raum" der Peers gilt es zu respektieren und spielerisch aufzugreifen. 

Entscheidung fOr eine Situation 

Jetzt ist es soweit! Ich bin jedes Mal wieder erstaunt, welche Situationen vorgetragen 
werden. Die unterschiedlichen Situationen sind ergiebiges Material, daran konnte die 
Klasse ein Schuljahr arbeiten. Aber fiir heute gilt: eine Situation muss ausgewahlt wer
den. 

Nach dem Vorlesen stellen die anderen Gruppen Verstandnisfragen. Ich ermutige 
die Schiilerinnen und Schiller zum Fragen. Gefragt wird danach, ob die Situation wirk
lich erlebt wurde und ob die Mitschiilerinnen die vorkommenden Personen kennen. 

Nachdem alle Situationen vorgetragen sind, wird gewahlt. Was wohl gewahlt wird? 
Die Situation eines schwarzen Schiilers, der in seiner Klasse gehanselt und geschlagen 
wird? Oder die Schandung des Grabsteins vom Opal Die Entscheidung fallt auf eine 
Situation, die sich vor einiger Zeit auf dem Schulhof zugetragen hat: 

Zwei "Mochte-Gem" -Neonazis schlagen einen ausliindischen Jugendlichen zusam
men. Die Freunde des Jungen hauen aus Angst abo Der zusammengeschlagene Jugend
liche muss ins Krankenhaus. Aus Angst geht dieser Junge selten auf die Strasse und 
mochte keine Anzeige machen. 
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Das Thema hat nun eine Konkretisierung durch die Situationskarte. letzt wird's 
richtig anstrengend und ich brauche meine ganze Konzentration fUr den kommenden 
Gruppenprozess. 

Situationskarten 

Situationskarten bieten bei Rollenspiel und Soziodrama mit Jugendlichen das Hand
lungsgerlist. Sie beschreiben die Spielidee und den Verlauf. Damit sich Lebendigkeit 
und Lust beim Darstellen und Ausprobieren entfalten konnen, wird nur das Wichtigste 
der Spielsituation festgehalten: So klar wie moglich, aber nur so detailliert wie nOtig. 

Wenn sich eine Gruppe otter trifft, kann ich mir Zeit lassen, urn die Jugendlichen an 
ein Soziodrama heranzuflihren. Vnd ich kann zu Themen, die ich aus der Gruppe oder 
von Einzelnen aufgenommen habe, Situationskarten erstellen lassen, urn diese zu einem 
anderen Zeitpunkt zu nutzen. 

Aber auch vorbereitete Situationskarten flir Soziodramen konnen Sinn machen. Bei 
einmaligen mehrsttindigen Angeboten z.B. in der Suchtpravention oder Sexualpadago
gik ist eine Themen- oder Szenenerarbeitung in einer zusammengewiirfelten Gruppe 
haufig eine Oberforderung. Vorbereitete Situations- und Rollenkarten helfen dann, nach 
geeigneten Einstiegen flott ins soziodramatische Spiel und in die thematische Ausein
andersetzung zu kommen. 

Wer einen breiter angelegten Zeitrahmen nutzen kann, wird es wohl vorziehen, Ju
gendliche selbstbestimmt ihre Themen szenisch erarbeiten zu lassen. 

Szenenarbeit 

Um die Situation noch weiter zu konkretisieren, arbeite ich mit der Gesamtgruppe an 
der Erweiterung der Situation und der dort vertretenen Gruppen. Anschliej3end ent
werfen wir den Szenenablauf. Immer wieder ermutige ich die Schiller, sich die Situation 
genau vorzustellen und Vorschliige zu machen. Ich strukturiere, frage nach, stelle zur 
Auswahl und fUhre die Gruppe zur Entscheidung. 

Alles Wesentliche halte ich auf dem Flipchart fest: 
Die anwesenden Personengruppen sind: die Basketballspieler (in diese Gruppe ge

hart das Opfer) die "Mochte-Gem "-Neonazis, die Grundschiller, Eltem mit Kleinkin
dem auf dem Spielplatz am Schulhof und eine weitere Gruppe von lugendlichen. 

Ich frage nach, ob auch Lehrkriifte in diesen Situationen vorkommen und hare ein 
fast gemeinsames klares Nein mit dem Unterton: Wie konnen Sie so etwas nur fragen? 

Wir arbeiten an den Szenen: 

Erste Szene: Grundschiller und lugendliche spielen Basketball in getrennten Gruppen. 
Eltem sitzen auf der Spielplatzbank, Kids spielen; Neonazis beobachten. 

Zweite Szene: Provokation der Neonazis durch heftige Beleidigungen gegenilber dem 
ausliindischen lugendlichen( klein und schilchtem), der Basketball spielt. 

Dritte Szene: Der lugendliche wird mit einem Baseballschliiger zusammengeschlagen. 
Die anderen lugendlichen laufen weg. Einige Eltem nehmen ihre Kleinkinder und ver
lassen schnell den Schulhof. Andere Eltem mischen sich ein und rufen die Polizei. 
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Vierte Szene: Der lugendliche liegt am Boden. Die Polizei und ein Krankenwagen sind 
gerufen. Als die Neonazis die Siren en hOren laufen sie weg. 

Ergiinzungen werden vorgeschlagen und allmiihlich kommen auch Vorschliige, wie sich 
die einzelnen Personen verhalten sollen. Es wird Zeit for eine Pause und for die Rollen
karten. 

Die Gesamtgruppe braucht Regeln 

So sehr die selbstgewahlten Kleingruppen im Mittelpunkt der soziodramatischen Arbeit 
stehen, so ist fUr die Szenenarbeit, die Erarbeitung des "Drehbuches", die Gesarntgrup
pe gefordert. 

Dieses Zusammentragen, Strukturieren und Entscheiden des Szenenablaufs in der 
Gesamtgruppe jedoch gerat haufig zum Hllrtetest fUr die Leitung. Ungeduld zeigt sich, 
ungebremste Gruppendynamik bricht auf, die Kultur des Umgangs miteinander zeigt ihr 
unverstelItes Gesicht. Besonders die Entscheidungen zum Szenenablauf bringen zu
wei len vorher verdeckte Machtthemen sowie das Interessenspiel der ,Cliquen' ans Ta
geslicht. Hier konnen vereinbarte Regeln helfen, einen hilfreichen Verlauf zu ermogli
chen: Jeder Beitrag hat seinen Platz 

- jeder kann ausreden 
- jede MeinungsauBerung wird anerkannt. 

Respekt voreinander solI auch in der Zuspitzung von Entscheidungen gelten. 
Die Leitung wird versuchen, geduldig einen gemeinsamen Prozess des Aushandelns 

zu ermoglichen. Das Spiel wird gemeinsam gespielt. Das Aushandeln des Szenenablau
fes ist somit ein normgebender Gruppenprozess. Abmachungen treffen und halten oder 
bei "Nichtbefolgung" zu sanktionieren, gehort zu den Verhaltensformen von Jugendli
chen. Das lebendige Durcheinander der Gesamtgruppe bietet eine Lemchance. Hier 
konnen Jugendliche sich Raum nehmen durch Beitrage; etwas wagen durch Vorschlage; 
lemen, was es heiBt Kompromisse zu schlieBen und erfahren, dass die eigenen Ideen 
nicht immer die tolIsten sind. Eine wertschatzende Haltung, eine deutliche Moderation, 
ein gutes Gespiir fiir die unterschiedliche Akzeptanz von Cliquen (Ausgegrenzte? 
Normgebende?) sowie klare Regeln machen diesen Prozess fUr die Jugendlichen zum 
wirklichen Erleben von Beteiligung. 

Die Personen bekommen Gestalt 

Die Pause mit Brezeln und Getriinken hat allen gut getan. Einige Schuler suchen den 
Kontakt zu uns, fragen uns, was wir sonst beruflich tun oder erziihlen von ihren Eifah
rungen mit Theater und Filmen. 

1m niichsten Schritt erstellen die Teams die Rollenkarten. Sie bekommen als Orientie
rungshilfe einen "Steckbrief". lede Person einer Kleingruppe schreibt eine Rollenkarte. 
Durch meine Vorgaben wissen die Schuler, for welche Gruppe der Spielszene sie zustiin
dig sind und dass sie nicht die von ihnen entwickelten Rollen seiber spielen werden. 

"Ich heifJe Klaus, bin 22 Jahre, hiinge in meiner Freizeit rum, zuhause fohle ich 
mich beschissen, mein Hobby ist Ausliinder klatschen, meine Freunde heifJen Gerd und 
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Markus", liest Nadine den Mitschiilem ihres Teams vor undfragt die anderen: was soll 
ich schreiben zum Thema: Arbeit und Schule? 

In den Kleingruppen wird die Rolle entworfen (Einzelarbeit) und gemeinsam wird 
sie erweitert, veriindert, etwas gewagt und Beziige zu den anderen Personen hergestellt 
- Klaus soll nicht alleine bleiben. So entstehen auch die Rollenkarten for Gerd und 
Markus. 

Aile schreiben eifrig, lachen, scherzen, fragen sich emsthaJt, ob es realistisch ist, 
dass ein Vater zu der Eltemgruppe mit den Kleinkindem gehOrt. Eine heitere Stimmung 
herrscht in der Klasse. 

Der Schulhof im Klassenzimmer 

Wir iiberlegen gemeinsam, wo das Basketballfeld sein konnte; wo ist der Spielplatz, wo 
sind die Neonazis. Der Szenenablauf, der auf einem Flipchartpapier festgehalten ist, 
dient den Schiilem zur Orientierung bei der Diskussion. Dann steht fest: das Basket
ballfeld muss in die Mitte des Raums, der Spielplatz an den Rand und die Neonazis be
kommen ihren Ausgangspunkt in der Niihe der Tiir. 

Alexander fragt: "Wollen wir nicht einfach auf den Schulhof gehen, wie konnen wir 
denn hier Basketball spielen?" Ich erliiutere, dass wir die unterschiedlichen Schaupliit
ze einfach verkleinem, und zeige pantomimisch einen Korbwurf. Die Klasse lacht und 
wir konnen mit der Anwiirmung for das Soziodrama beginnen. 

Ein Auto aus dem Schlammloch ziehen 

Durch den Raum gehen in unterschiedlichem Tempo und auf den Trommelschlag hin 
einfrieren. "Wer hat als Lieblingsessen Pasta?" - bitte einen Fuj3 in den Seilkreis. Sich 
als Paar blind fohren, das Roboterspiel, Stimmiibungen und eine Reihe nach Schuhgro
j3en sortiert - ohne Hinsehen natiirlich - die Gruppe ist in Bewegung und Kontakt. Wir 
iiben pantomimisch Tennis zu spielen, auf einen Berg zu steigen, jemandem eine Ohr
feige zu geben und zu treten. Es klappt prima, die Spielfreude fiingt an aufzuflackem. 

Jetzt das Scheinwerferlicht und die Aufrnerksamkeit auf die Kleingruppen. Wir sehen 
fonf verschiedene Formen pantomimischer Darstellung der Szene ,ein Auto aus dem 
Schlammloch ziehen '. 

Die unterschiedlichen Versionen begeistem die Schiiler und mich, nachdem die er
sten Hiirden der Unsicherheit genommen sind. 

Ohne Anwarmung kein Soziodrama 

Immer wieder begegnet uns eine deutliche Skepsis gegenUber der Vorstellung, Jugend
liche zwischen 12 und 17 Jahren fUr darstellendes szenisches Spiel zu gewinnen. Diesen 
sensiblen Stimmungswechslem scheint die spontane Spiellust von Kindem vollstiindig 
verloren gegangen zu sein. Daher gilt es bei Jugendlichen, die Spielfreude neu zu wecken. 
Wer keine geeignete Aktivierungs- und AnwlirJnphase vorschaltet, wird die eingangs 
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zitierte Schlussfolgerung ziehen: "Die machen nicht mit - das kann ich vergessen." Al
so spielerisch mit kleinen Elementen starten: tiberraschend, witzig, situationsbezogen; 
aktivierend oder entspannend, mit oder ohne Material, mit oder ohne Musik. 

Ais Einstieg eignen sich beispielsweise: 

- Bewegungs- und Reaktionsspiele mit Pfiff (Alle tun, was der macht, der den Hut auf 
hat und dies zur Musik). 
Pantomimische Aktionen bzw. Ratespiele (Tischtennis ohne Schlager, Spiegelpan
tomime zu Musik, Hobbys oder Geftihlszustande oder Sportarten erraten lassen). 

- BlOdelspiele mit verschiedenen Requisiten, die zum Ausprobieren reizen, wie z.B. 
Klamotten, Tticher, Htite, Brillen, Masken, Schminkutensilien. Sich dabei entspre
chend bewegen und darstellen, andere" anmachen", in Kontakt gehen. Dazu passt 
auch eine "Modenschau" mit zur Mode ausgewahlter Musik. 

- Ober die Sinne erleben lassen (Gerausche, Gewtirze, Gertiche und Dtifte erraten las
sen). 

- Elemente des Theatersports und Spontantheaters, bei denen auch "schrage" Steg
reifszenen erfunden und durchgespielt werden, wie Steckenbleiben im Fahrstuhl; 
Orts- und Rollenkarten ziehen lassen, die jeweiligen Zuschauer erraten Orte und 
Rollen. 

- Vertrauensspiele und Entspannendes (z.B. "Blind nach GroBe sortieren", "Blinde 
Schlange", bei der nur der Vorderste sieht). 

- Aktivierungen, wie: sich zu zweit Rticken an Rticken wegschieben; zwei Mann
schaften, die sich tiber eine Linie ziehen. 

- Entscheidungs- bzw. Durchsetzungsspiele mit vorgegebenen Rollen, z.B. Verteilung 
des Lottogewinns in der Familie. 

Ziele solcher Anwarmungs- und Aktivierungsphasen: 

- Spielhemmungen abbauen und SpaB am Spiel gewinnen. 
- Wahmehmungsfahigkeit, Einftihlung, Ausdrucksvermogen und Zusammenspiel 

entwickeln. 
- Rollentibemahme und Rollengestaltung ausprobieren. 

Regeln des So-tun-als-ob-Charakters einhalten lemen (Basketball kann pantomi
misch gespielt werden, korperliche Aggressionen dtirfen nur vorgetauscht werden, 
niemand darf verletzt werden). 

Wer sind wir und wen spiele ich? 

Spieleriseh haben wir die Regeln flir das Spiel erprobt. Auf dem vorbereiteten Papier sind 
sie noehmals festgehalten und werden vorgelesen: auf den Trommelsehlag hin einfrieren, 
Sehliige und Tritte werden angedeutet; wer aussteigen moehte, halt beide Hiinde hoeh. 

Die Spannung steigt, wer sind wir? Die Rollenkarten werden von mir verteilt und 
ieh erliiutere, dass wir die Karten und damit die Rollen im Spiel weehseln werden. 

Ich habe mir kurz notiert, welehe Gruppe mit welehen Rollenkarten startet. Den 
Entseheidungsprozess, welehe Gruppe bekommt welehe Rollenkarten, kann ieh auf
grund des Zeitrahmens nieht mit der Gruppe aushandeln. Deshalb entseheide ieh und 
so erhiilt die Kleingruppe, fur deren Situation sieh die Gesamtgruppe entsehieden hat, 
die Rollenkarten fur die Gruppe der Neonazis. Die Gruppe, die vorsehlug, dass es in 
der Situation aueh Eltem gibt, erhiilt diese Rollenkarten. 
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Die Kleingruppe kann jetzt gemeinsam entscheiden, wer welche Rolle spielt. Bevor 
wir mit der Ausstattung der Rollen beginnen, soli jeder wissen: wen spiele ich? Und die 
anderen in der Kleingruppe sollen auch wissen, wer zu ihnen gehOrt. Die Sicherheits
nadeln werden ausgeteilt, um die Rollenkarten anheften zu konnen. 

Spielerische Verfremdung und Schutz fur Jugendliche 

Die Rollenkarte sichert fUr den Jugendlichen etwas ganz Entscheidendes ab: Wenn mir 
diese Karte fUr die Darstellung zugeteilt wird, bin nicht ich selbst es, der sich zeigen 
muss in seinen Schwachen, Gewagtheiten oder Peinlichkeiten. Vielmehr Ubemehme ich 
hier eine definierte Rolle. Ich spiele nicht mich selbst, sondem "Rita" oder "Norbert", 
die auf der Karte ganz spezifisch charakterisiert sind. Ohne diesen entscheidenden 
Kunstgriff der Veifremdung personlicher, individueller Situationen ware ganzheitliches 
Lemen und Erleben im darstellenden Spiel mit Jugendlichen nicht moglich. 

Dies solI kurz erlautert werden. Jugendliche werden geradezu Uberschwemmt von 
den personlichen und somit oft bedrangenden Aspekten der Alltags-, Lebens- und 
SinnbewaItigung. Zugleich erlebt sich der/die Jugendliche im Spannungsfeld von zahl
reichen Widersprtichen und Gestaltungsmoglichkeiten, eingespannt zwischen Orientie
rungssuche und anfordemdem Alltag, zwischen Selbstgestaltung und Identitatsverwir
rung. Jugendliche werden hin- und hergeworfen zwischen oft jah wechselnden Stim
mungen, erleben sich im Wechselspiel von Extremen, wie auch auf der standigen Suche 
nach innerer Balance. Und in diesem komplexen Spannungsfeld gilt es sich zu orientie
ren zu so bedrangenden Themen wie: Sexualitat und Freundschaft, Gewalt, Minderwer
tigkeit und Selbstbehauptung, Regeln und Grenzen. 

We1che Moglichkeiten bietet auf diesem Hindergrund das Darstellende Spiel? Ju
gendliche erhalten im Rollenspiel und im Soziodrama die Chance, sich auszuprobieren 
in neuem, ungewohntem Verhalten. Es bietet die Gelegenheit, die eigene Orientierungs
suche und die zahlreichen Bewaltigungsaufgaben im vorsichtigen, herumtastenden Pro
behandeln auszukundschaften, damit im richtigem Leben etwas geht. Allerdings glUckt 
dies in der Regel nur unter einer Bedingung: Ich spiele nicht mich selbst, sondem je
mand anderen, eben die vorgegebene oder gewahlte Rolle. In dieser Atmosphare des 
Schutzes im Rollenspiel und im Soziodrama werden die person lichen Erfahrungen und 
Suchbewegungen der Jugendlichen aufgegriffen. Alles andere ist in der Regel fUr die 
szenische Gestaltung von Lebensthemen zu bedrangend und zu nah. Mit Hilfe des 
Kunstgriffs der Verfremdung dagegen ist sehr vieles an Auskundschaften und Probe
handeln bei "heiBen" oder schwierigen Themen moglich. 

Rollenkarten 

FUr den Einsatz von Rollenkarten kann ich je nach Zielsetzung und Situation unter
schiedliche Varianten wahlen. Die Kleingruppen konnen Rollen erfinden und die Rol
lenkarten 

- untereinander austauschen 
- einer anderen Kleingruppe Ubergeben 
- der Leitung geben, die sie bestimmten Spielgruppen zuordnet (Rapper, Eltem) 
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- der Leitung geben, die die Karten ziehen Hisst 
- Mischformen (wer will, behalt die eigene Karte, andere tauschen usw.) 

Es hat sich bewahrt, auf die Riickseite der Rollenbeschreibung den Rollennamen und 
eine Kurzbezeichnung zu setzen. Diese Seite kann als sogenanntes "Rollenschild" ge
nutzt und mit Sicherheitsnadeln oder Tesakrepp an der Kleidung der SpielerIn befestigt 
werden. Die Mitspieler kennen den Rollennamen des Gegeniibers. Bei einem Rollen
tausch werden die Schilder mitgetauscht. So kann sich jede/r auf der Riickseite des Rol
lenschilds iiber die naheren Einzelheiten zur Rolle (Rollenbeschreibung) informieren. 

Spiegelbilder und Entdeckungen 

"Kann ich mal den Hut probieren?" "Helft mir mal, ich will das als Kleid?" "Ich krieg 
den LippenstiJt nicht auf!" 

PlOtzlich: "Sie bekommen einen Strafzettelf", Tobias als Polizist beginnt ein Steg
reifspiel. Buntes Treiben. Da wird mal eben ein Bart aufgemalt, hier trifft sich eine 
Rappergruppe, zwei Damen unterhalten sich uber die lugend und das Wetter. Hute, Tu
cher, Brillen, lacken, die Federboa und der Flicher wechseln in Kurze ihren Besitzer. 

Die lungs sind ganz wild auf die groJ3en TUcher und nutzen diese als Kleid. Die 
lacke mit dem Hakenkreuz auf dem Rucken wird ausprobiert und gewiihlt. 

Die Begeisterung der SchUler fur die Klamotten und das Probieren reij3t mich mit. 
Schade, dass ich der Gruppe nur 20 Minuten Zeit geben kann. So ein Projekttag ist 
einfach kurz. 

Materialanregung und Stegreif 

Jugendliche lieben Material. Es ist zur Motivierung von Spielfreude in der Adoleszenz 
fast unerlasslich. Hiite, Brillen, Klamotten, Masken, Tiicher, Theaterrequisiten werden 
ausgelegt und regen so die Fantasie an: Der exquisite Damenhut lasst etwas von der 
eleganten Atmosphare eines Opernabends oder eines Parisbummels ahnen und weckt 
die Lust, die Rolle auszuprobieren. Material wirkt auf Jugendliche, entfUhrt sie in eine 
konkrete Welt (die verspiegelte Brille und der Hut des Mafiabosses zum Beispiel). Ma
terial reizt, die Rolle nicht nur zu iibernehmen, sondern auch aus dem Stegreif und 
spontan zu improvisieren. (Mafiaboss lasst die Pariserin mit dem Hut beschatten) . Ma
terial gibt Jugendlichen dariiber hinaus Sicherheit. Sie kannen sich an etwas "festhal
ten" und sie sind so nicht auf reine Selbstdarstellung angewiesen. 

SchlieBlich bietet Material Jugendlichen fUr alle sichtbar den Schutz der Veifrem
dung. Eine "Maske", in der ich mich ausprobieren, mich neu von den anderen entde
cken lassen kann. Die verspiegelte Brille nebst Hut lasst mich im Handumdrehen spiele
risch ausprobieren wie es ist, einmal der GraBte zu sein. All dies als ernstgemeinter 
spielerischer Versuch, auf mich neu aufmerksam zu machen im Kaleidoskop der Mag
lichkeiten, im Bemtihen urn Anerkennung. Gut lasst sich dies bei einer "Modenschau" 
zu pfiffiger Musik beobachten. Das Material, die Requisiten wirken tiber die Anregung 
der Spiellust hinaus. Sie sind eine Maglichkeit, die taglich unter den Peers aufgesuchte 
Biihne zum Sehen und Gesehenwerden neu und anders zu besetzen. 
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Rolleninterview 

Rolleninterviews durch die LeiterIn sind weitere Starter, den Jugendlichen zu Spielfluss 
und Spontaneitat zu verhelfen. Bei der sichtbaren Spielfreude in dieser Klasse wurde 
aus Zeitgrlinden darauf verzichtet. Interviewfragen unterstlitzen die Jugendlichen, das 
Begriffsgerippe der Rolle mit Leben zu flillen. Sie werden gezwungen, sich zu identifi
zieren, die Rollenbeschreibung weiterzuspinnen, sich liber die Situation und ihre Ab
sichten klarer zu werden. So werden durch schein bar belanglose Fragen, wie "Was hast 
du jetzt vor?" Spielideen aus der Rolle heraus angeregt. Besonders hilfreich sind Rol
leninterviews, wenn sich die Spieler in die fremde Welt einer recht ungewohnten Rolle 
vortasten sollen. So lemen sie, realistischer den andersgearteten Blickwinkel z.B. eines 
Neonazis zu libemehmen. Auch Korperhaltung, Mimik und Gestik verandem sich hau
fig rollengerecht durch ein Rolleninterview. 

Die Neonazis schlagen zu 

Der Klassenraum hat sich verwandelt, das Basketballfeld ist deutlich geworden, auch 
der Spielplatz ist eingerichtet. Die Eltem sitzen auf den Biinken und fangen an, ihren 
Kindem etwas zu zurufen. 

Jetzt ist es wichtig den Start fur das Spiel zu geben. Ich erliiutere kurz, dass jetzt alle 
parallel im Spiel sind und gebe das Startzeichen. 

Wiihrend die Basketballgruppe anfiingt Ball zu spielen, sind die Eltem sehr mit ih
ren Kindem beschiiftigt. Die werden auf den SchoJ3 genommen, gepiippelt oder be
schimpft. Unweit entfemt spielen die Grundschuler "der Plumpssack geht rum ". Ein 
paar Jugendliche sprayen heimlich die Schulhofwand an. Die Neonazis gehen Langsam 
auf die Basketballspieler zu. Wiihrend Gerd und Markus mit Drohgebiirden und 
Schimpfwortem die Spieler bedriingen, wird Aynur von Klaus beschimpft. PWtzlich ist 
Aynur alleine, wird geschlagen, fiillt zu Boden. Markus tritt Aynur mehrmals in die 
Seite, kann kaum aujhoren. 

Die Eltem verlassen fluchtartig mit ihren Kleinkindem den Spielplatz, die Sprayer 
laufen weg, die Freunde stehen in einer Ecke gedriingt beieinander. Keiner telefoniert 
oder ruft nach der Polizei oder dem Krankenwagen. 

Ich ubemehme die Rolle des Krankenwagens und setze laut das Martinshom ein. 
Die Neonazis weichen zuruck. 
Durch einen Trommelschlag friere ich die Situation ein. 
Ich bitte Jasmin in der Rolle von Aynur zur Seite zu sprechen und zu sagen, was ihr 

im Moment durch Kopfund Bauch geht. Jasmin als Aynur fiihlt sich mies und ist beson
ders von den Freunden enttiiuscht. 

AnschlieJ3endfiihre ich kurze Interviews mit den einzelnen Gruppen. 
Was haben die Eltem gesehen? Welchen Impuls hatten sie zuerst? Womit sind Klaus 

und Markus jetzt beschiiftigt? Was haben die Sprayer in der Situation gedacht? Was ist 
mit den Freunden passiert? 

Die Aufmerksamkeit der Schiller ist in dieser Zeit sehr hoch. Ich hare kaum mehr als 
ein leises Fliistem. Dann bitte ich Jasmin, die Rollenkarte von Aynur abzulegen und sie 
mit einer Karte von den Neonazis zu tauschen. 

Ich erliiutere, welche Gruppen miteinander die Rollen tauschen und vergewissere 
mich, indem ich schnell noch einmal auf me in en Zettel schaue. 
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Aile Schiller legen jetzt die Roilenkarten ab und tauschen mit einer Person aus der be
nann ten Gruppe. Die Roilenkarten werden vor dem Anstecken gelesen, die anderen in
formieren sich: "Wer bist Dujetzt?" 

Wir beginnen das Spiel von vome. Nach einem intensiven weiteren Durchlauf mit 
Monolog und Interview beende ich das Spiel. Die Zeit ist knapp und mir ist es wichtig, 
dass genilgend Zeit for die Auswertung bleibt. 

Es ist heifJ unterm Dach! Die Schiller brauchen eine Pause und wir aile etwas zu 
trinken. 

Interview zur Seite 

Die "Stopps" durch die Leiterin wahrend des Spielverlaufs haben eine wichtige Funkti
on. Die Interviews mit der Aufforderung zur Seite zu sprechen ("Denk mal laut, fiihl 
mallaut.") errnoglichen den Mitspielem, einen Uberblick tiber die innere Dramatik des 
Spielgeschehens zu gewinnen. Die Jugendlichen klaren und verOffentlichen ihr Erleben 
aus der Rolle heraus, ihre aktuellen Gefiihle, Interessen, Absichten oder Wtinsche. So 
wird das innere Geschehen ftir die Rollentrager selbst klarer erfassbar. Aber auch das 
gesamte Geschehen wird aufgehellt. Ein Soziodrama ist haufig sehr komplex und beim 
Mitspielen in der Vielfalt kaum durchschaubar. Die Interviews der einzelnen Gruppen 
helfen wahrend des Spielstopps, das dichte Geflecht der Beztige und die zwischen
menschliche und soziale Dynamik erlebbar und verstandlich zu machen. 
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Kollektiver Rollentausch 

Ein Soziodrama bietet die sonst seltene Gelegenheit, mehr als einen Bliekwinkel in ei
nem diehten sozialen Gesehehen spieleriseh zu erkunden. Oft entsteht in einem gelin
genden soziodramatisehen Spiel eine erstaunliehe Identifikation mit der Rolle, z.B. mit 
dem Opfer eines Gewalttibergriffs. 

Wenn ieh als derselbe Jugendliehe ansehlieBend die Rolle mit einem Neonazi tau
sehe, kann mit mir viel passieren. Vielleieht erlebe ieh, wie ieh mieh in der Rolle des 
Neonazi kaltsehnauzig und in einer Weise verantwortungslos verhalte, dass ieh inner
lieh ersehreeke. Gerade untersehiedliehe Perspektiven im Spiel einzunehmen hilft, eine 
differenzierte Sieht zu gewinnen, tiber Vorurteile hinaus. Oft wird erst naeh Einsatz des 
kollektiven Rollentausehes die soziale Dynamik flir die Einzelnen sptirbar und somit 
bearbeitbar. 

Was habe ich erlebt? - das Team tauscht sich aus 

Nach der Pause gehen alle wieder in die Kleingruppen. Die Auswertung geschieht in 
drei Schritten: Einzelarbeit, Kleingruppenarbeit und Plenum. 

Der Fragebogen flir die Einzelarbeit kann anonym ausgefiillt werden. Ich habe fiir 
diese Selbstreflexion zwei Fragen vorbereitet: I. Was habe ich erlebt? 2. Was war flir 
mich eine neue Erfahrung? In welcher Rolle habe ich diese neue Erfahrung gemacht? 

Ich bitte die Schiller, das Wichtigste aufzuschreiben und gebe ihnen 10 Minuten 
Zeit. 

Nach der Einzelarbeit sollen sich die Teams austauschen. Fiir den Austausch wah
len die Gruppen wieder: Zeitgeberin, Moderatorin und Sprecherin. Als Leitfragen gebe 
ich zwei weitere Fragen an die Teams: 3. Wie habe ich die Zusammenarbeit in meinem 
Team erlebt? 4. Wer oder was muss sich nach Deiner Meinung andem? 

Die Gruppen beginnen miteinander das Gesprach. Satzjetzen kommen an mein Ohr, 
wie: "es ist schwer eine Rolle zu spielen" - "die Polizei ist nicht gekommenf" Die 
Verfiihrung, sich dazu zusetzen und zuzuhoren, ist da, aber das wiirde das Ende fiir den 
lebhaften Austausch bedeuten. Uns bleiben die Fragebogen als Riickmeldungen. 

Was 5011 anders werden? - die GroBgruppe denkt nach 

1m grofJen Stuhlkreis horen wir, was die Gruppen zum Thema "Veranderung" zusam
mengetragen haben. "Eingreifen statt Zuschauenf", "die Angst, seIber geschlagen zu 
werden, iiberwinden" .. "die Eltem mit den Kleinkindem hiitten sich aufteilen konnen. 
Einer nimmt die Kleinen, die anderen Eltem helfen den lugendlichen ". 

Ein Schiller ist ganz aufgeregt und teilt uns mit, dass er in der Rolle des Vaters mit 
Kleinkind nur sein Kind im Kopf gehabt hatte, dieses geschnappt hatte und weggegan
gen ware aus der bedrohlichen Situation. Das Rollenfeedback bewirkt, dass auch ande
re "Eltem" etwas ZU dieser Situation sagen. 

Intensive Riickmeldungen, gute Ideenfiir Veranderungsvarianten und keine Zeit, um 
diese Varianten zu spielen, um zu erleben, wie sie wirken. 
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Ich h6re nicht, was Du wohl h6rst - Auswertung mit Jugendlichen 

Die Auswertung des Soziodrama-Spiels geschieht nicht in der groBen Runde. Das Er
lebte und die kleinen und groBen Entdeckungen im Spiel tauschen die Rollentrager mit
einander in der Kleingruppe aus. Hier gibt es den geeigneten vertrauten Rahmen, urn 
entsprechend dem notwendigen Schutz selbstbestimmt zu entscheiden, was aus der 
Rolle berichtet werden kann. 

In der Kleingruppe kann jede Person ungezwungen und gemaB der Normen dieser 
Gruppe mitwirken. Einzelne erhalten Rtickmeldungen und tiber die Zusammenarbeit irn 
Team kann in dem MaBe, indem die Clique dabei stabil bleibt, gesprochen werden. Der 
Eigen- und Schutzraum bleibt erhalten und wird so respektiert und gefOrdert. 

Es bietet sich dagegen an, tibergreifende Themen und Veranderungsideen im Ple
num zu besprechen. So entstehen Erweiterungen des Spiels und die neuen Varianten 
konnen wieder spielerisch erprobt werden. 

Das Interesse der Leitung an einer Auswertung ist verstandlich und berechtigt, dient 
diese auch dem Leitungsfeedback hinsichtlich des Themas, der Begleitung, des Tempos 
und der Interventionen. Der Einblick in die Gesprache der Kleingruppen ist zwar ver
stellt. Dagegen ist es moglich, den Prozess genau zu beobachten, zu dokumentieren und 
zu tiberprtifen urn die Entwicklungen der Gruppe und des Einzelnen verfolgen zu kon
nen. Und es bleibt die Moglichkeit, die eigenen Fragen zum Thema zu machen und die 
Jugendlichen urn Rtickmeldungen zu bitten. 

TschClss -ein Projekttag geht zu Ende 

Das Klingelzeichen ertant. Den ganzen Vormittag haben wir aufJerhalb der vorgegebe
nen Stunden und Pausen gearbeitet und uns eine eigene Zeitstruktur gegeben. Aber die
ses Zeichen bedeutet das Ende eines Schultages fur die Schuler. Wir bedanken uns bei 
den Schiilem und der Lehrerin fur die gute Zusammenarbeit. "TschUss, ach ja, den 
Film! Kannen wir den mal sehen?" wird der Kameramann gefragt. 

Und dann ist es sehr schnell sehr ruhig. Wir packen fast schweigend das Material 
zusammen. Ich bin zufrieden, freue mich auf eine Pause und auf ein gemeinsames Mit
tagessen in einem schattigen, ruhigen Gartenlokal. 

Zusammenfassung 

Jugendliche und junge Erwachsene erhalten im Soziodrama die Chance, soziale The
men oder Krisen vielfaltig in Rollen zu erkunden sowie sich auszuprobieren in neuem, 
ungewohntem Verhalten. Das Soziodrama nutzt dabei den Kunstgriff der Verfremdung, 
durch den Bewaltigungssituationen nicht personlich, sondem eben als Rolle in einem 
mitgestalteten Spielrahmen aufgegriffen werden (Bedeutung von Situations- und Rol
lenkarten und Beachtung des individuellen Schutzes). Themen werden meist aufgegrif
fen, zumindest wird daftir angewarmt (Forderung der Auseinandersetzung mit gewagten 
Thernen). Entscheidend ist, dass selbstbestimmtes Handeln ermoglicht wird, in dem die 
Jugendlichen seIber mit ihrem Erlebten oder Verarbeiteten eine gewichtige Rolle spie
len (Bedeutung der an Cliquen orientierten Kleingruppen; Vor- bzw. Ausarbeitung des 
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Handlungsgertists in Kleingruppe bzw. Plenum; Erarbeitung von Rollenkarten; Aus
wertung des Soziodramas in der Kleingruppe). Da lugendliche mit ihrer Spontaneitat in 
die Vorbereitung und ins Spiel einbezogen werden sollen, ist eine klare Struktur des 
Vorgehens und die Vereinbarung von Regeln unerlasslich. 

Lebendigkeit und SpaB kann in dieser Zielgruppe nur entstehen, indem eine geeig
nete Aktivierungs- und Anwarmphase vorgeschaltet wird (Bewegungselemente, Ver
trauens- und Ratespiele, Elemente des Spontantheaters). Material (Htite, Klamotten, 
Masken etc.) regt spielerisch an und bietet individuellen Schutz. Rolleninterviews sind 
Ttiroffner ins soziodramatische Spiel, Spielstopps mit Erlebnisinterviews aus der Rolle 
heraus ermoglichen einen Uberblick tiber die innere Dramatik des Spielgeschehens. Der 
kollektive Rollentausch hilft Vorurteile durch Perspektivwechsel zu tiberwinden und 
macht die soziale Dynamik erlebbar und so mit bearbeitbar. SchlieBlich hilft die Aus
wertung in Kleingruppen, das soziale Geschehen weiter aufzuhellen, Veranderungsvari
anten zu entwickeln sowie die Zusammenarbeit in der Kleingruppe zu beleuchten. 

Ausgewahlte Literatur zum Themenbereich Rollenspiel, Soziodrama, Spiel 
und Theater 

Andersen, Marianne Miami (1996). Theater Sport und lmprotheater. Planegg: ImpulslBuschfunk. 
Baer, Ulrich (1994). 666 Spiele fur jede Gruppe fur aile Situationen. Seelze-Velber: Kallmeyer. 
Feldhendler, Daniel (1992). Psychodrama und Theater der Unterdruckten. Frankfurt: Wilfried Nold. 
Grau, Michael/Klingauf, Wolfgang (1995). Theater Werkstatt. Grundlagen Ubungen Spiele. Mtin-

chen: Don Bosco. 
Hoffmanns Comic Theater (1974). Will dein Chef von dir mal Feuer. Rollenspiele und was man damit 

machen kann. Berlin: Rotbuch. 
Landesinstitut Schleswig-Holstein ftir Praxis und Theorie der Schule (lPTS) (Hrsg.) (1995). 88lmpul

se zur Gewaltpriivention. (Bestelladresse: Schreberweg 5, 74119 Kronshagen, Tel.: 0431-5403-0) 
Reichel, GustilRabenstein, Reinholdffhanhoffer, Michael (1982). Bewegung fur die Gruppe. Frank

furt a.M. 
Sielert, Uwe u.a. (1993). Sexualpiidagogische Materialienfur die lugendarbeit in Freizeit und Schule. 

Weinheim und Basel: Beltz. 
Sternberg, Patricia/Garcia, Antonina (2000). Sociodrama - Who's in your shoes? New York: Praeger. 
Van Ments Morry (1985): Rollenspiel: effektiv. Ein Leitfaden flir Lehrer, Erzieher Ausbilder und 

Gruppenleiter. Mtinchen: Ehrenwirth. 
Vlek, Radim Workshop (l997).lmprovisationstheater. Mtinchen: Pfeiffer. 



Winfried Jancovius 

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit einmal anders -
Soziodrama 

1. Einfuhrung 

Soziodrama in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit? 
Soziodrama in der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit! 
Was sonst? 
Aber wie soli es gehen? 

Mit Sozio ... , sozial und ahnlichem tut man sich schwer in dieser Zeit. Obwohl es bitter 
notig ware, gemeinsame Interessen herauszufinden und gemeinsam zu vertreten. 

Drama haben gewerkschaftlich organisierte Betriebs- und Personalrate in der Arbeit 
vor Ort, aber auch mit ihren Gewerkschaften selbst genug. 

Sozio-drama. Und das nun in Kombination. Das kann ja heiter werden. 
Also heiBt es behutsam und doch zielstrebig vorzugehen, urn Vorausurteile abzu

bauen und fUr Neues zu werben. 
Soviel vorweg. Bei den Seminaren zur "Sozialen Kompetenz" fUr Betriebs- und Per

sonalrate sowie Mitarbeitervertretung ist vieles anders als gewohnt: keine Tische und 
Papierstapel, hinter denen man sich verstecken kann, keine Namensschilder, keine Vor
stellungsrunde im Ublichen Sinne. Das Trennende, aber auch SchUtzende fallt weg, die 
direkte Begegnung (ein zentrales Konzept bei J.L. Moreno) ist bzw. wird moglich. 

DafUr gibt es ein neues Angebot, sich und die anderen mittels aktionssoziometri
scher und verwandter Arrangements einmal anders - quasi neu - kennen zu lemen: 

- die Landkarte (gegenwartiger Wohnort, evtl. Geburtsort) 
- die Erkundung von Netzwerken: Wer kennt wen woher? Wo konnte man sich schon 

mal begegnet sein? 
- die Gruppierungen/ AufstellungenIReihen zu Gewerkschaftszugehorigkeitl Alter (oh

ne Worte)lDauer der Zugehorigkeit zum BetriebsratiAnzahl der Amtsperioden/Gro
Be des GesamtbetriebeslErfahrungen mit Seminaren zur sozialen Kompetenz u.a.m. 

- kleine Aufgaben wie "Gemeinsamkeiten finden" (zu zweit, zwei Zweiergruppen, 
zwei Vierergruppen, usw.) 

- Szene(n) aus dem Betriebsratsalltag 
- freud- und leidvolle Erfahrungen in der Rolle Betriebsrat (Austausch in Kleingrup-

pen, Standbild oder Szene dazu) 
- die Vorstellung im Rollentausch (mit einem anderen Teilnehmer/im Rollenwechsel 

mit dem Betrieb) 
- spater: die Erweiterung von Netzwerken mit Fragen wie "Ich mochte von dir noch 

wissen ... " oder "Mich interessiert noch ... " 
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- das "Motto" fUr die eigene Arbeit oder in Bezug auf das Seminarthema (diverse Va
rianten) 

- die Nahe und Haltung zum Seminarthema (incl. Korperhaltung; auch gut zur Aus
wertung) 

All das sind Moglichkeiten, von den StUhlen hochzukommen, sich zu bewegen, neue 
Platze und Positionen einzunehmen, damit herauszukommen aus bekannten, vertrauten 
Mustem (Konserven). Beabsichtigt ist damit auch die Anwarmung fUr den psychodra
matisch-soziodramatischen Arbeitsstil. Es solI Vertrauen geschaffen werden, das es 
Teilnehmem ermoglicht, zeitweise die Kontrolle abzugeben. 

Vieles wird Ihnen als Leser bekannt sein, und wenn nicht, so sind viele praktische 
Beispiele u.a. bei Th. Wittinger (2000) nachzulesen. 

1m klassisch gewerkschaftlichen Bildungskontext mit Themen wie Betriebsverfas
sungsgesetz, Arbeitsrecht, Funktionstrager usw. dominiert die "Musik von vom" (vgl. 
W. Reifarth bei LUffe-Leonhardt + Wertz 1993). 1m Gegensatz zu traditionellen ge
werkschaftlichen Losungsmustem wie Streik und Aussperrung, bei denen das Beharren 
auf Positionen oft noch wichtiger zu sein scheint als das Entdecken und Verhandeln von 
gemeinsamen Interessen (vgl. u.a. Havard-Ansatz) fOrdert das hier beschriebene Vorge
hen jedoch ein tendenzielles Aufweichen (unfreezing), das notwendig ist, urn sich aus 
der stabilen Lage auf neues Terrain vorzuwagen. 

Die erste Einheit "Kennenlemen" mag oberflachlich gesehen ein biBchen "sozialer 
Schmus" sein, auf einer tieferen Ebene beinhaltet sie einiges an psychischer Arbeit: 
mich mit-teilen und meinen Raum wahren, Nahe erkennen und Grenzen spUren, Neu
gier auf andere und Schutz des Vertrauten. 

Einige Seminarteilnehmer haben an ihren Arbeitsplatzen schon an Teamtrainings, 
Zukunftswerkstatten usw. teilgenommen. Ihre Einstellung reichen von "Das hat uns und 
den Betrieb ein ganzes StUck weiter gebracht" bis zu "Reine Sozialtechnik, urn noch 
mehr aus uns heraus zu pressen". Letzteres ist Wasser auf die MUhlen der Verweigerer; 
bei ihnen gilt es, sie fUr diese Art zu arbeiten zu gewinnen, ohne ihnen personlich zu 
nahe zu treten. Der Verzicht auf therapieorientierte Vorgehensweisen und personlich
biographisches Arbeiten muss klar und deutlich benannt und dann auch eingehalten 
werden. 

Die folgenden Beispiele befassen sich mit soziodramatisch orientiertem Arbeiten. 
Sie entstammen ausschnitthaft mehrtagigen Seminaren bzw. Teamentwicklungsprozes
sen. In der Seminararbeit kommen natUrlich auch andere methodische Vorgehensweisen 
zum Einsatz; diese werden aber hier nicht beriicksichtigt. 

2. Fallbeispiel 1 (Die Entscheidung) 

Zur Vorgeschichte: Die DGB-Gewerkschaftsfraktion innerhalb eines Betriebsrates 
eines GroBbetriebes hatte zu entscheiden, ob und in welcher Form sie einen Team
entwicklungsprozess fUr das eigene Gremium durchfUhren wollte. Innerhalb der Ge
werkschaftsfraktion, die 90% aller Betriebsrate stellte, gab es zwei Lager: eine Teil
gruppe war mit der Politik der Gesamtfraktion unzufrieden und hatte dies u.a. mittels 
Flugblatter in die Belegschaft hineingetragen. Die Mehrheit war daruber emport und 
drohte mit Ausschlussbegehren. Dass dies keine dauerhafte und befriedigende Lo
sung sein wUrde, ahnten sowohl der Fraktionsvorstand als auch der betreuende Ge-
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werkschaftssekretar. Sie schlugen deshalb vor, einen Externen zu Losung dieses 
Konfliktes heranzuziehen. 

Ein V orgesprach in groBer Runde mit fast allen Betriebsratsmitgliedern, dem Ge
werkschaftssekretar, der den Betrieb betreute, sowie dem Bezirkssekretar brachte zu
nachst keine Einigung intern und fUr den externen Trainer keinen akzeptablen Kontrakt. 

Die Frage eines moglichen Kontraktes wurde schlieBlich soziodramatisch erarbeitet. 
Ein Teil des - zum Gltick groBen - Raumes wurde zur Btihne/ Aktionsflache erkliirt. 

Die Gesamtgruppe wurde aufgeteilt. 
In einem Innenkreis stritten sich die beiden Lager. 1m AuBenkreis wurden - auf ei

ner erhohten Position auf Tischen - folgende Beobachtergruppen "besetzt": 

- eine Gruppe von "einfachen" Betriebsangehorigen (die tiblicherweise am Band bzw. 
einer Montagehalle arbeiten) 

- eine Gruppe von leitenden Angestellten 
- eine Gruppe Offentlichkeit aus dem Ort 

Wahrend nun im Innenkreis weiter gestritten wurde, verfolgten die drei AuBengruppen 
das Geschehen. 

Nach einiger Zeit wurde die Szene eingefroren und die AuBengruppen unterhielten 
sich gruppenintern tiber das Gesehene. 

- die Gruppe von "einfachen" Betriebsangehorigen: "Wir machen die Arbeit und die 
zerfleischen sich." "Was ist eigentlich mit der EinfUhrung des neuen Schichtenpla
nes?" "Was wird uns die EinfUhrung der neuen Fertigungstechnik bringen?" "Was 
ist mit den Modellen von Altersteilzeit?" "Wir fahren Uberstunden und die ... " 

- die Gruppe von leitenden Angestellten: "Solange die sich streiten, konnen wir in 
Ruhe un sere geplanten RationalisierungsmaBnahmen und das neue Schiehtenmodell 
umsetzen." Aber auch: "Wir wollen ein klares Gegentiber." 

- die Gruppe Offentlichkeit: "Jetzt fangen die schon wieder an." (Erinnerungen an ei
nen fruheren Konflikt, der zu vielfachem GewerkschaftsausschluB und einer ge
werkschaftsunabhangigen, im Betriebsrat bedeutsamen Fraktion fUhrte, werden 
wieder wach.) "Es ist wie in der groBen Politik: Jede Seite will sich durchsetzen und 
letztendlich ktimmert sieh keiner urn die Arbeiter." 

Nach diesen Statements wurden die Teilnehmer gruppenweise aufgefordert, sich eine 
neue Position zu suchen. Die aus dem Innenkreis verteilten sieh auf die drei Gruppen 
im AuBenkreis und die aus den AuBengruppen wechselten in den Innenkreis. 

Danach lief das Spiel eine Runde weiter. 
Urn es kurz zu machen: Die Kommentare waren ahnlich wie in der ersten Runde. 

Die zweite Runde war noch nicht richtig abgeschlossen, da gab es schon erregte Kom
mentare von den Betriebsraten. "So kann es nicht weitergehen ... ", "Wir mtissen was 
tun ... ", "Unser Bild nach auBen ist katastrophal, das konnen wir nieht auf uns sitzen 
lassen." 

Ais Ergebnis bleibt festzuhalten, dass das soziodramatische Arrangement es den 
Betriebsratsmitgliedern moglich gemacht hat, aus ihrer Ambivalenz tiber das weitere 
Vorgehen heraus zu kommen. Die Mehrheit der Anwesenden entschied sieh daftir, sich 
- unter externer Begleitung - auf einen Teamentwicklungsprozess einzulassen und fUr 
die nachste Zeit auf eskalierende Aktionen und offene Konflikte zu verziehten. Dass 
dies nur der Beginn eines liingeren, oft spannungsgeladenen Prozesses war, kann man 
sich denken. 
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3. Fallbeispiel 2 (Person im Spannungsfeld unterschiedlicher 
Interessen) 

Betriebs- und Personalrate leiden - vor aHem in einer ersten Amtsperiode - unter viel
faltigen Rollenerwartungen (vgl. u.a. HelmslRehbock 1998 und 2000). Dariiber wird 
aHerdings nur selten gesprochen, da man den Leidensdruck als personliches Versagen 
ansieht. Betriebsrate sind Multifunktionare: 

- gewerkschaftlicher Vertrauensmann (evtl. noch in der Vertrauenskorperleitung) 
- u.U. ehrenamtliche gewerkschaftliche Funktionare (Arbeitskreise, als Delegierte, 

Vorstande usw. auf Orts-, Kreis-, Bezirks-, Bundesebene) 
weitere daraus resultierende Amter wie Arbeitsrichter 

- evtl. parteipolitisch aktiv 
Interessenvertreter von ... 

- Sprachrohr der Basis 
- Agitator, Einpeitscher in Sinne der Betriebsrats- bzw. Gewerkschaftsposition 
- Vermittler, Schlichter (auch zwischen den Kollegen am Arbeitsplatz) 
- Gewerkschaftsaquisiteur (Werbung neuer Mitglieder, Halten alter Mitglieder) 
- Flugblattproduzenten und -verteiler 
- Berater, Troster, Abladeplatz auch fUr die privaten und sozialen Probleme von Kol-

legen (MUlleimerfunktion) 

Bei einer Zusammenstellung von Rollenanteilen, an die nattirlich auch immer Erwar
tungen und Hoffnungen geknUpft sind, kam eine Seminargruppe auf ca. 40 Aspekte. 
Dass mit allen Rollenanteilen auch Zeitkontingente verknUpft sind, dass dies an die per
sonliche Substanz gehen kann und sich im privaten Lebensumfeld auch beziehungsge
fahrdend auswirken kann, vermag man sich leicht vorzusteHen. 

Vor aHem fUr neu gewahlte Betriebsrate ist es wichtig, sich der eigenen Rolle im 
Spannungsfeld 

- Belegschaft (die Wahler, die KoHegen, die fUr einen die Arbeit mitmachen) 
- Arbeitgeber-Seite (die den Lohn fUr die ErfUllung einer konkreten Tatigkeit zahlt) 
- Aufgabe (vorgegeben durch das Betriebsverfassungsgesetz bzw. analoge Gesetze 

und Vorschriften) 

bewusst zu sein. Sich real, d.h. leibhaft in dieses Spannungsfeld zu begeben und die 
Vielfalt der Erwartungen zu spUren, fOrdert die Motivation, sich neben der fachlichen 
auch soziale Kompetenzen anzueignen, teamfahig zu werden, Aufgaben aus der Orga
nisation der gemeinsarnen Arbeit (Sitzungsleitung u.a.m.) zu Ubemehmen. 

1m Seminarkontext werden die drei Seiten (Belegschaft, Arbeitgeber-Seite, Aufga
be) jeweils mit mehreren Personen besetzt. Sie formulieren Erwartungen und Anforde
rungen an die Person in der Mitte. Abwandlungen (z.B. mehrere Personen in der Mitte) 
ergeben sich durch unterschiedliche Intentionen im konkreten Seminarablauf. 

Ergebnis: Betriebs- und Personalrate mUssen sich die unterschiedlichen Rollenauf
gaben bewusst machen, urn nicht an ihrer Vielfalt zu scheitem. Erst dann konnen Prio
ritaten gesetzt und die eigene Arbeitsfahigkeit organisiert werden. 
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4. Fallbeispiel 3 (Zentrale versus Orts-/Bezirksebene oder: Allein 
mach en sie dich ein, gemeinsam sind wir unausstehlich) 

4.1 Die Diagnosephase: Der Arbeitszeitkonflikt 
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Die Ausgangssituation: Der Gesamtbetriebsrat einer groBen Versieherung hatte Proble
me mit den Betriebsratsgremien vor Ort. Wahrend fruher aIle wiehtigen Verhandlungen 
vom Gesamtbetriebsrat mit der Geschliftsleitung gefiihrt wurden, haben die ortlichen 
Betriebsrate in der Arbeitszeitfrage dem Gesamtbetriebsrat das Mandat entzogen, weil 
sie meinten, vor Ort bessere Ergebnisse zu erzielen. Durch eine Klausur von Gesamt
betriebsrat und Teilen der ortlichen Betriebsrate erhofft sieh vor aIlem der Vorstand des 
Gesamtbetriebsrates die Riickkehr zu mehr Geschlossenheit im Gesamtbetriebsrat. 

Nach einer einleitenden Anwlirmung kommt es zu einer Zielvereinbarung fUr die 
Klausur mit allen Beteiligten. Vor- und Nachteile einer zentralen bzw. dezentralen 
Strategie soIlen herausgearbeitet werden, damit man sich letztendlich beziiglich des 
weiteren genereIlen Vorgehens entscheiden kann. Ich beschranke mich auf die Darstel
lung der soziodramatischen Vorgehensweise. Andere Verfahren zur Entscheidungsfin
dung bleiben hier unberucksichtigt. 

Anhand des vergangenen Arbeitszeitkonfliktes wurden die unterschiedlichen Kon
fliktlinien aufgezeigt. Die bisherige Gesamtbetriebsvereinbarung war recht alt und trug 
Wiinschen nach mehr Flexibilitat nieht hinreichend Rechnung. 

Die Konfliktbeteiligten im engeren waren: 

- der Vorstand des Gesamtbetriebsrates 
- Mitglieder des Gesamtbetriebsrats von der Basis, d.h. sie gehOren zugleich ortlichen 

Betriebsraten an. 

Sich beim weiteren Vorgehen auf diese beiden Seiten zu beschranken, hlitte die dahinter 
liegenden Interessen schwerer zuganglich gemacht. 

Deshalb wurden die Konfliktbeteiligten im Weiteren benannt: 

- Verwaltungsangestellte am Standort der Hauptverwaltung. Sie wurden vor allem als 
Leute dargestellt, die ziemlich unflexibel sind, Wert darauf legen, nachmittags 
piinktlich urn 15.45 Uhr Dienstschluss zu haben und gar nicht wissen, welch schar
fer Wind "drauBen" weht. 

- der Vorstand des Gesamtbetriebsrates. Der Gesamtbetriebsrat war es gewohnt, im 
Wesentlichen die meisten Angelegenheiten selbst zu regeln. Der Konflikt urn eine 
neue Vereinbarung zur Arbeitszeit hat zu einer gewissen Erosion gefUhrt, da mit 
einzelnen ortlichen Betriebsratseinheiten gesonderte Vereinbarungen abgeschlossen 
worden sind. 

- ortliche Betriebsratsgremien. Sie haben es schwer. Von Mitarbeiterinnen, Gesamt
betriebsrat und Arbeitgeberseite werden konkurrierende Erwartungen und Forde
rungen an sie heran getragen; sie stehen meist heftig unter Druck und konnen schon 
mal den Uberblick verlieren. AuBerdem haben sie seitens des Arbeitgebers hliufig 
keinen oder zumindest keinen kompetenten Gesprachspartner vor Ort. Personelle 
Entscheidungen miissen generell mit der Hauptverwaltung gekllirt werden. 

- AuBendienstmitarbeiterinnen in der Provinz. Sie wurden als Menschen mit sehr un
terschiedlichen Arbeitsbedingungen gezeigt - von relativ groBer Selbstandigkeit in 
der Zeiteinteilung bis zu kleinlichen Zeitvorschriften - abhlingig von der GroBe der 
Filiale und vom Dienststellenleiter. 
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- Vorstandsmitglieder auf Arbeitgeberseite. Sie verfuhren im Wesentlichen nach der 
Devise "Teile und herrsche", mochten inzwischen wohl doch lieber eine Gesamt
vereinbarung zur Arbeitszeit, versuchen aber immer wieder, die Arbeitnehmerver
treter auf den verschiedenen Ebenen auszutricksen. 

Die Trainer erkliirten das Prinzip und den Sinn des Soziodramas: Jeder Gruppierung 
sollten sieh flinf Teilnehmer zuordnen und aus ihrer Gruppe heraus zu diesem Thema 
argumentieren. Nach 7-10 Minuten werde zur nachsten Gruppe gewechselt. Bei jedem 
Wechsel hatten die Teilnehmerinnen zunachst flir drei Minuten Zeit, urn sieh in die je
weilige Gruppe hinein versetzen zu konnen. Dann werde die Diskussion mit dem bisher 
erreiehten Stand fortgeftihrt. 

So seien aIle einmal in jeder der ftinf Gruppierungen und am Ende wieder in der 
Ausgangsgruppe. 

Durchftihrung: In den einzelnen Runden wurde engagiert und teilweise sehr heftig 
diskutiert. Die knappen ZeitwechsellieBen keine Langeweile aufkommen. 

In der folgenden Auswertung sagen aIle, dass die Betrachtung des Problems aus ver
schiedenen Blickwinkeln ftir sie ein besseres Verstandnis der unterschiedlichen Haltun
gen und eine groBere Distanz dazu bewirkt habe. Es sei ihnen relativ leieht gefaIlen, die 
unterschiedlichen Rollen einzunehmen. 

Ergebnis: Die kompromisslosen Positionen unter den Anwesenden sind tendenziell 
aufgeweieht. Es besteht - wieder - die Bereitschaft, auf die anderen zu hOren. 

4.2 Die Experiment-Phase: Der Blick in die Zukunft 

Urn die gefundene Losung zu stabilisieren, zu tiberpriifen, schlagen die Trainer vor, in 
einem zweiten Durchgang einen Konflikt zu bearbeiten, der in nachster Zukunft auf das 
Gremium zukommt und flir den es noch keine Losung gibt. 

Es kommen mehrere VorschIage, von denen folgender mehrheitlich favorisiert wird: 
Umstrukturierung des AuBendienstes dadurch, dass etwa 1000 neue "freie Versiche
rungspartner" (das sind freie Handelsvertreter, die flir die Versicherung arbeiten soIlen) 
unter Vertrag genommen werden soIlen. Dadurch konnten kleine Filialen mit AuBen
dienstmitarbeitem aufgelost bzw. zusammengelegt werden. 

Urn in diesem Durchgang die kreativen Potentiale der Teilnehmerinnen mehr her
auszufordem, schlagen wir vor, die Gruppen dieses Mal so zu bilden, dass sieh Kolle
gen zusammentun, die tiblicherweise nieht so viel miteinander zu tun haben oder ein 
eher distanziertes VerhaItnis zueinander haben. 

Die Konfliktbeteiligten: 

- die zuktinftig "freien Versicherungspartner": Es wird auch das Angebot kommen, 
dass jetzige AuBendienstmitarbeiterinnen zu freien Mitarbeiterinnen werden konnen 

- AuBendienstmitarbeiterinnen 
- ortlicher Betriebsrat 
- Gesamtbetriebsrat 
- Arbeitgeberseite. 

Das Vorgehen wird von uns als Leitung noch deutlicher strukturiert und mit Aufgaben 
angereichert: 
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1. Runde: Einstieg 

Aufgabe: jede Gruppe solI - bezogen auf die bevorstehenden Veranderungen - Erwar
tungen, Hoffnungen und BefUrchtungen, Forderungen und Wtinsche formulieren, 
schriftlich fixieren sowie anschlieBend vortragen. 

Handlung: Die fUnf Gruppen auBem zunachst ihre Erwartungen und Forderungen. 
Dabei kommt praktisch kaum Meinungsaustausch zwischen den Gruppen zustande. 

2. Runde 

Rollenwechsel: Arbeitgeber ~ freie Versicherungspartner ~ AuBendienstmitarbeite
rinnen ~ ortliche Betriebsrate ~ Vorstand des Gesamtbetriebsrates ~ Arbeitgeber. 

Aufgabe: Dberarbeitung der vorgefundenen Forderungen zu einem realistischen 
Verhandlungskonzept. 

Handlung: Die Konzepte werden vorgestellt und kurz diskutiert. 

3. Runde 

Rollenwechsel: Arbeitgeber ~ ortliche Betriebsrate ~ freie Versicherungspartner ~ 
Vorstand des Gesamtbetriebsrates ~ AuBendienstmitarbeiterinnen ~ Arbeitgeber. 

Aufgabe: Umsetzungsstrategien erarbeiten. Die Gruppen sollen aktiv werden und 
eigene Spielztige entwickeln. 

Handlung: 

- Gesamtbetriebsrat ladt ortliche Betriebsrate ein, urn die Vorgehensweise abzustim
men. 

- Arbeitgeber wird zur Sitzung des Gesamtbetriebsrates eingeladen. 
- Vorstand stellt neues Vertriebskonzept vor. Viele emporte Zwischenrufe und -fra-

gen. 
- Zwischen freien Versicherungspartnem und Arbeitgeber scheint es keinen groBen 

Verhandlungsbedarf zu geben. 

4. Runde 

Rollenwechsel: Alle kehren in ihre Ausgangspositionen zuruck. 
Aufgabe zur Auswertung: Aus der Ausgangsposition den Stand der Dinge reflektie

ren, sich Rechenschaft geben tiber die momentanen GefUhle der Gruppe angesichts die
ses Problems. 

Handlung: Fast alle stehen noch unter dem Eindruck des Konflikts und es gibt eine 
hitzige Diskussion. Erst das Beharren auf der Aufgabenerftillung ermoglicht eine sinn
volle Auswertung 

Ergebnis: Die Frage, welche Strategie bei tibergreifenden Fragestellungen angewen
det werden soll, konnen die Teilnehmer fUr sich eindeutig beantworten. Eine Gesamts
trategie verspricht mehr Erfolg. Daneben werden Schwachpunkte in der bisherigen Ar
beit deutlich. Auch habe man eine groBere Gelassenheit gegentiber den bestehenden 
und bevorstehenden Konflikten gewonnen. 

1m Feedback zum methodischen Vorgehen wird deutlich, dass besonders das Sozio
drama mit dem Wechsel in unterschiedliche Positionen neue Handlungsspielraume er
Mfnet hat. 
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5. Praktische und theoretische Oberlegungen 

Zum "Psychodrama in der Bildungsarbeit" hat Thomas Wittinger im Jahr 2000 einen 
eigenen Band herausgegeben. Dort wird in diversen Artikeln das psychodramatische 
Vorgehen ftir unterschiedliche Formate beschrieben und diskutiert. In unserem Zusam
menhang sind die Beitrage von Eva Serafin 2000 ("Die psychodramatische Konzeption 
in der politischen Bildung - ein missing link zwischen Individuum und Gesellschaft") 
und Ferdinand Buer 2000 ("Zur Theorie der politischen Bildung") von besonderer Be
deutung. Ich kann im Wesentlichen den dort gemachten Ausftihrungen zustimmen, sie 
werden deshalb hier nicht neu entwickelt. 

Weiterhin sei auf den Artikel von Friedel Geisler 2000 verwiesen. Den Wandel in 
der gewerkschaftlichen Bildungsarbeit angesichts der gesellschaftlichen und okonomi
schen Veranderungen hat A. Rehbock 1994 beschrieben. 

Auf Grund diverser Erfahrungen habe ich den Eindruck, dass sich vor allem haupt
amtliche Gewerkschaftsfunktionare mit den Neuerungen in der gewerkschaftlichen Bil
dungsarbeit schwer tun, folglich werben sie dann auch nicht daftir. Neben der Fach- und 
Sachkompetenz von Betriebsraten werden personliche und soziale Kompetenzen (inkl. 
Prozess- und Chaoskompetenz) unterschatzt. Ihre Entwicklung kame sowohl der ge
werkschaftlichen Arbeit als auch der Berufsarbeit zugute. 

Im Folgenden werden zentrale Uberlegungen zum Soziodrama in der gewerkschaft
lichen Bildungsarbeit zusammengetragen. 

5.1 Anwarmung 

Auf die Bedeutung der Anwarmung ftir soziodramatisches Arbeiten sei nochmals hin
gewiesen. Gewerkschaftliche Bildungsarbeit wird zunachst mit anderem methodischen 
Vorgehen assoziiert. Die Umstellung fallt unterschiedlich schwer. 

5.2 Schutz der Einzelperson 

Durch das Arbeiten in der Gruppe flihlen sich Einzelne nicht bloBgestellt. Innerhalb der 
Kleingruppe konnen sie meist gut mitarbeiten. Der Ubergang vom soziodramatischen 
zum themenzentrierten Arbeiten ist oft flieBend. 

5.3 Dominanz von Einzelnen 

Die Gruppenstars werden etwas gebremst, bleiben aber dennoch sichtbar. Die ruhigen 
Teilnehmer wachsen manchmal in der "Geborgenheit" der Gruppe tiber sich hinaus und 
verbessem dadurch letztendlich ihren soziometrischen Status. 

5.4 GruppengroBe 

Soziodramatisches Arbeiten ermoglicht es in groBeren Gruppen, viele Teilnehmer aktiv 
zu beteiligen und ihre Motivation produktiv zu nutzen. 
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5.5 Zur Struktur (die Vorgaben der Trainer) 

Die hohe Strukturierung des Ablaufes ermoglicht es den Einzelnen, sich auf das We
sentliche zu konzentrieren. Angesichts meist knapper Zeit bei Klausuren und einem ho
hen Effizienzdruck scheint eine straffere Ftihrung durch die TrainerlLeitung angemes
sen. 

5.5.1 Arbeitsaufgaben 

Arbeitsaufgaben mtissen gut tiberlegt und klar formuliert sein. Sie sollen der originaren 
Arbeitsaufgabe der Gruppe entsprechen, urn so den Transfer zu erleichtern. Verfrem
dungen haben nur dann einen Sinn, wenn gentigend Zeit besteht, sie aufzuarbeiten. An
sonsten verkommen sie zu einer billigen und vordergrtindigen Entlastung, bei der "man 
mal den Frust loswerden, die Sau rauslassen kann". 

5.5.2 Reihenfolge Rollenwechsel 

Die Reihenfolge des Rollenwechseis geschieht meist reihum. Manchmal - wie in FaIl
beispiel 4.1, aber immer erst in spateren Prozessteilen - wird diese Reihenfolge nicht 
eingehalten. Dies geschieht zum einen aus Zeiterspamis. Zum anderen ist die Absicht, 
Kontraste sptirbarer werden zu lassen. Zudem ist die jeweils nachste Position nicht vor
hersehbar, was mehr Spontaneitat und Kreativitat freisetzen kann. 

5.6 Wahlprinzip "unahnlich" 

Wahrend Gruppenbildung im Allgemeinen nach dem Prinzip der "Ahnlichkeit" (ge
meinsame Aufgabe, ahnliche politische Einstellung, Sympathie) erfolgt, haben wir in 
einem fortgeschrittenen Stadium der gemeinsamen Arbeit das Prinzip "Unahnlichkeit" 
betont. Das macht es zwar im ersten Augenblick schwerer, die Aufgabe zu lOsen, ftihrt 
aber bei einer "angewarmten" Gruppe zu kreativeren Ergebnissen. 

Letztendlich mtissen in einer Gruppe/einem Team gentigend Gemeinsamkeiten (An
ziehung) vorhanden sein, damit die internen Konkurrenzen beztiglich der Unterschiede 
(AbstoBung) produktiv genutzt werden konnen. 

5.7 Die Ebene der Bearbeitung 

Das Soziodrama ermoglicht die Untersuchung von Situationen auf unterschiedlichen 
Niveaus (sehr nah an der Funktionsrolle der Person, eher in Richtung gesellschaftliche 
Rolle und Funktion). 

5.8 Zeitperspektive 

Soziodramatisches Arbeiten nutzt Techniken wie Entschleunigung (slow motion) und 
Beschleunigung, urn auf das Wesentliche zu zentrieren, es manchmal tiberhaupt erst 
wahrnehmbar zu machen. 
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5.9 Das "Spiel" 

Zum psychodramatischen Spiel gibt es vielfache AusfUhrungen, zum soziodramatischen 
werden sie gerade geschrieben. 

Ich mochte an dieser Stelle zwei Aspekte betonen: 

5.9.1 Das Hineinfinden in die "andere Seite"/der Perspektivenwechsel 
(Rollenwechsel, Rollentausch) 

Die Perspektive des Arbeitgebers einzunehmen gilt bei Einigen zunachst als "sittenwid
rig"; im weiteren Verlauf wird jedoch deutlich, wie es vor allem bei langfristigen Pro
jekten sinnvoll ist, die andere Seite umfassend antizipieren zu konnen. 

(zum RollenwechsellRollentausch allgemein siehe SchachtIPruckner 2003) 

5.9.2 Gemeinschaftsproduktion 

GroBe Erfolge sind bei gewerkschaftlichem und betriebsratlichem Tun derzeit kaum zu 
erzielen. Gerade in solchen Zeiten ist es notwendig, durch gemeinsames Erleben die 
Kohasion zu fOrdem. Soziodramatisches Arbeiten macht - neben allen Anstrengungen 
- auch SpaB. Die gemeinsam erarbeiteten "Bilder" bleiben im Gedachtnis haften und 
geben so Nahrung fUr den oft all zu tristen Alltag. 

5.10 Unterschiede zum Planspiel 

Wahrend im "Planspiel" die einzelnen Spielgruppen raumlich voneinander getrennt 
agieren und das gesamte Spiel erst in der - Uberwiegend kognitiven - Auswertung 
transparent wird, findet das Soziodrama - meist - auf einer gemeinsamen BUhne statt. 
In der spateren Auswertung konnen so leicht andere "SpielzUge" erinnert werden. 

5.11 Die Auswertung 

In den vorherigen AusfUhrungen habe ich die Auswertungsphase meist nur kurz ange
deutet. 1m allgemeinen ist es fUr die Teilnehmerinnen sehr hilfreich, konflikthafte Si
tuationen auf mehreren Ebenen nachzuvollziehen. 

5.11.1 Sachliche Ebene 

Der vermeintlich einfache Weg und schnelle Erfolge brechen oft dort in sich schnell zu
sammen, wenn die anderen Ebenen auBer acht bleiben. 

Der lange Weg des Interessensausgleiches fUhrt zu dauerhaft stabileren Ergebnissen, 
wenn aIle Konfliktparteien Gewinner sein konnen. 
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5.11.2 Emotionale Ebene 

Die emotionale Beteiligung im Soziodrama liisst einerseits deutlich werden, wo die 
Starken einer Konfliktlosung liegen. Andererseits deutet das Sptiren von Wut, Ver
zweitlung, Ohnmacht auf Schwachpunkte hin, die zu berUcksichtigen sind. 

5.11.3 Wertebene 

Das Antizipierenkonnen von fremden und ungewohnten Werthaltungen ist ein Schritt, 
sie respektieren zu lemen. Erst so wird eine Win-Win-Losung tiberhaupt moglich. 

6. Schlussbemerkungen 

Gewerkschaftliche Bildungsarbeit erfolgt in einer gro8en Bandbreite. Erlebnisaktivie
rende Verfahren wie Soziodrama sind eher ungewohnt. Wenn sich die Kollegen und 
Kolleginnen jedoch darauf einlassen, konnen sie einen - oft flir sie seIber tiberraschen
den - Gewinn daraus ziehen. Klare Vorgaben durch die Seminarleitung geben die noti
ge Sicherheit. 

Betriebs- und Personalrate sollen und mtissen Position beziehen. Durch das sozio
dramatische Vorgehen werden ihre Handlungsmoglichkeiten (Gestaltung der Rollenan
teile, Entwicklung und Erproben von Losungsmoglichkeiten) erweitert. Dabei wird 
immer folgendes Spannungsfeld berUcksichtigt: 

die Person des Betriebsrates mit seinen ureigenen Interessen, 
die Rolle Betriebsrat bzw. Personalrat oder Mitarbeitervertreter, 
die Institution Betrieb bzw. Organisation Gewerkschaft, 
das Klientel, die Beschaftigten, die es zu vertreten gilt. 
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Angelika Groterath 

Fremd ist der Fremde nur in der Fremde 

Interkulturelles Soziodrama - Intercultural Sociodrama -
Sociodramma Interculturale 

"Culture is more often a source of conflict than of synergy. Cultural differences are a nuisance at 
best and often a disaster."l Dr. Geert Hofstede 

1. L. Moreno's Autobiograph R.F. Marineau berichtet, dass fUr den alter werdenden 
Moreno Soziodrama wichtiger wurde als Psychodrama (Marineau, 1989, 147f). Der 
Grund daftir war wohl nicht allein Morenos Lebensalter. Auch die Anderungen auf der 
Weltbtihne kannten sein wachsendes Interesse am Einsatz psycho- bzw. soziodramati
scher Methoden bei der Lasung von sozialen und politischen Problemen mit bedingt 
haben. In den spaten 40er lahren des 20. lahrhunderts hatte die Welt ihren Zweiten 
Weltkrieg tiberstanden, die Vereinten Nationen wurden gegrtindet; und die Welt konso
lidierte sich in zwei Blacken, die in einen Kalten Krieg eintraten. Moreno, der, ob er 
nun als Therapeut, Lehrer, Trainer, Sozialarbeiter oder Philosoph tatig war, letztendlich 
immer daran dachte, die Menschheit zu behandeln oder gar zu heilen, musste sich durch 
diese Ereignisse auf den Plan gerufen ftihlen. 

,,1m Zentrum der professionellen Psychotherapie steht bisher die Gruppe der geistig 
GestOrten. Aber ist nicht von wesentlichem Belang ftir eine kranke Gesellschaft ihre 
normale Gruppe? 1st ihre normale Gruppe nicht auch verantwortlich fUr den allgemei
nen sozialen und moralischen Abstieg, fUr die Kriege und Revolutionen, die unsagli
ches Leid auf die Menschheit bringen? Die geistig gestOrten und sozial gefahrlichen In
dividuen sind vergleichsweise kleine Minoritaten, die in der Sicherheit von Gefangnis
sen und Asylen untergebracht werden. Reicht unser Beruf nicht weiter als zur Behand
lung von Individuen? Wen gibt es, der die Behandlung kranker Gruppen und kranker 
Nationen tibemehmen kann? Wer ist da, urn un sere kranken sozialen Konstitutionen 
und Normen, unsere kranken Gesetze und moralischen Vorstellungen zu behandeln? Es 
tibersteigt die Maglichkeiten einer jeglichen therapeutischen Abteilung und Wissen
schaft, mit diesen ungeheuren Aufgaben fertig zu werden. Es gibt keine Abteilung fUr 
menschliche Beziehungen, die ausschlieBliche Autoritat beanspruchen kann. Aber das 
letztliche Ziel ist klar. ,Eine wahrhaft therapeutische Methode darf nichts weniger zum 
Objekt haben als die gesamte Menschheit' (Siehe Moreno, ,Who Shall Survive?' 1934, 
S. 3)." (Moreno, J.L., 1991,36). 

Einen ersten Versuch soziodramatisch-politischer Arbeit hatte Moreno in Wien am 
1. April 1921 untemommen, als er mit einem groBen Publikum neue Vorstellungen 
tiber politische Ftihrung in Europa entwickeln wollte. Der Versuch schlug fehl. Wahr
scheinlich hatte Moreno sein Auditorium nicht ausreichend angewarmt, weder fUr diese 
besondere Art der Arbeit, noch auch ftir das Thema. Er war enttauscht (Marineau, 1989, 
71), lieB sich aber grundsatzlich nicht beirren und blieb davon tiberzeugt, dass die 

http://www.itim.org/geert-hofstede/ 
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Wahrscheinlichkeit friedlichen Zusarnmenlebens zwischen den Nationen enorm an
wachsen wUrde, konnte er die FUhrer der Nationen zum Rollentausch veranlassen. In 
den 50er Jahren versuchte er, Chruschchov und Eisenhower zum Rollentausch zu be
wegen. Spater bot er Lyndon B. Johnson seine Hilfe wiihrend des Vietnam Kriegs an; 
und er versuchte auch, Kontakt mit Mao Tse Tung aufzunehmen (vgl. Marineau, 1989, 
147f). Er wollte Brucken zwischen Ost (darnals: der kommunistische Teil der Welt) und 
West bauen, reiste viel und unermUdlich - und war doch kaum erfolgreich mit seinen 
Hilfsangeboten. 1m Gegenteil, er wurde ob seiner Absicht, die Menschheit zu heilen 
und therapeutische Methoden in die Politik einzubringen, in Fachkreisen eher beliichelt. 

Das Lacheln ist den meisten in den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts vergangen. Die 
Anzahl groBerer und kleinerer bewaffneter Konflikte ist seit dem Zusarnmenbruch des 
kommunistischen Teils der Welt - und damit auch des intemationalen Gleichgewichts
nicht nur sprunghaft angestiegen. Bei vielen dieser Konflikte handelt es sich urn Kon
flikte zwischen ethnischen Gruppen, die bislang mehr oder minder friedlich als BUrger 
einer Nation zusarnmengelebt haben. Die Konflikte sind barbarisch. Menschenrechte 
werden ignoriert. Millionen Menschen sind gestorben in Ruanda und Burundi, in den 
Balkanlandem, in den Besetzten Palastinensischen Gebieten und in Israel, in Afghanis
tan und in vielen anderen Landem. Niemand scheint sich mehr zu wundem, wenn von 
"ethnischen Sauberungen" die Rede ist. Die Frage "Who shall survive?" stellt sich 
nachdrucklicher2; und der Ruf nach psychologischer Hilfe ist zwar noch schwach, wird 
aber lauter. 

Bislang boomt der Markt der Interkulturtrainings, ein Markt, der in den fruhen 90er 
Jahren noch gar nicht existierte, vorwiegend im Bereich von Wirtschaft und Sozial
padagogik. Psychologisch/padagogische Verfahren halten allmiihlich aber auch ihren 
Einzug in die intemationale Politik. Es gibt inzwischen mehr VerrUckte, die den Ver
einten Nationen helfen wollen (siehe auch Cukier, 2002) - auch mit sich selbst zurecht
zukommen.3 Der agyptische Prasident Anwar EI Sadat war wohl der erste Politiker, der 
in den spaten 70er Jahren versuchte, Psychologen und Psychiater als Mediatoren in po
litische Verhandlungen (Agypten - Israel) mit einzubeziehen. Seine Initiative wurde 
seinerzeit durch die Vereinten Nationen unterstiltzt, erhielt "zuhause" aber wenig Bei
fall und wird auch heute noch - zumindest auf agyptischer Seite4 - von vielen abge
lehnt. Die Bereitschaft zum Rollentausch, d.h. sich in den / die anderen hineinzuverset
zen, ist bei verfeindeten Parteien noch immer sehr gering. 

2 Nicht nur wegen der zahlreichen bewaffneten Auseinandersetzungen, sondem auch wegen der 
insbesondere in iirmeren Landem grassierenden AlDS-Epidemie, die das soziometrische Un
gleichgewicht, in dem sich die Welt befindet, sehr deutlich macht. 

3 Die interkulturellen Kompetenzen vieler UN - Funktioniire sind nur maBig entwickelt. Uber Jahre 
hinaus wurde auf soIche Kompetenzen bei der Rekrutierung des Personals (des "Dekolonialisie
rungs-Personals", Ingenieure, Techniker etc.) keinen Wert gelegt. Eigenen und anderer Beobach
tungen zufolge hat sich in diesem interkulturellen Durcheinander eine Art eigene UN-Kultur ent
wickelt, die fUr AuBenstehende nicht immer leicht zu begreifen ist und die das UN-Personal 
durchaus von seiner jeweiligen Umgebung isoliert. Von dem UN-Personal in der UNDOF-Mis
sion auf den Golan Hohen ist iiberliefert, dass es kaum mit anderen an dieser Mission Beteiligten 
soziale Kontakte unterhalt. Die Blauhelme nennen die UN-Biiros auf dem Golan bezeichnender
weise das "Pentagon" (Haas, 1998,3; vgl. Kemic und Haas, 1999). 

4 Die Autorin hatte in Agypten Gelegenheit, einen der damals an den Gesprachen beteiligten Kolle
gen kennen zu lemen. 
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1. Zur Definition von (interkulturellem) Soziodrama 

1946 hatte Moreno das Soziodrama definiert als tiefgehende Handlungsmethode, "die 
sich mit den Beziehungen in Gruppen und mit kollektiven Ideologien beschiiftigt" (Mo
reno, 1946/1989, 51). Die Ubergiinge zwischen Individuum und Gesellschaft sind flie
Bend. Moreno sprach von einem "Psycho-Sozio-Kontinuum" (Moreno, 1981, 173) und 
zweifelte die Vorstellung von einer privaten und einer sozialen Welt, die voneinander 
unabhangig seien, an - eine Hypothese, die in Einklang steht mit seiner Rollentheorie, 
nach der jede Rolle sowohl kollektive als auch individuelle Anteile enthalt. Demnach 
ware es moglich, dass, was als Psychodrama beginnt, als Soziodrama endet - und um
gekehrt. Ftir den ersten Fall gibt es ein schones Beispiel in der Literatur: 

Beate Mitzscherlich berichtete 1991 tiber den Umbruch in der DDR und fragte sich, 
ob hier eine soziometrische Revolution stattgefunden habe: "Nachdem auch in unseren 
Psychodramen Mauerdurchbruche, Flucht und Trennung zu dominierenden Themen 
wurden wie auch andernorts (Froese, 1990; Maaz, 1990), die Patienten in ihrer Mehr
heit weniger individuelle als gesellschaftliche Probleme artikulierten, suchten wir nach 
anderen Einflussmoglichkeiten." Es ware zweifellos interessant, zu erfahren, welche 
Themen weltweit heute in psychodramatischen Gruppen dorninieren. 

Der zweite Fall - dass ein Soziodrama zur psychodramatischen Psychotherapie wird 
- ist nur bedingt moglich. Wer sich zur Teilnahme an einer Soziodramagruppe anmel
det, unterzeichnet keinen therapeutischen Vertrag und muss in seiner Intimsphare ge
schtitzt bleiben. Moreno hat es sich etwas einfach gemacht, wenn er sagte: "Die Gefahr 
von Missverstiindnissen wird beseitigt, wenn wir eine Spaltung zwischen Psycho und 
Sozio innerhalb der soziometrischen Struktur einer Gruppe annehmen, wobei in be
stimmten Gruppen der Psycho-Trend eine groBere Intensitat besitzt, der Sozio-Trend in 
bestimmten anderen Gruppen." (Moreno, a.a.D.). 

Nicht aIle Missverstandnisse waren damit beseitigt. Patricia Sternberg und Antonina 
Garcia, die 1990 eines der ersten Bticher verOffentlichten, das ausschlieBlich dem So
ziodrama gewidmet ist, behaupten, dass in einem Soziodrama zu keiner Zeit das Prob
lem eines Gruppenmitgliedes behandelt wird: "At no time in a sociodrama session 
would the group act out a specific member's problem or real-life situation. Rather, the 
group chooses a hypothetical situation to explore its shared underlying issues." (Stern
berg und Garcia, 1990,6). 

Ein Soziodrama sollte zwar nicht zur Psychotherapie werden, und die Behandlung 
oder Thematisierung individueller Problematiken steht weder im Vordergrund des Ge
schehens, noch konnen und dtirfen aIle eventuell deutlich werdenden personlichen Prob
Ierne der Gruppenteilnehmer aufgegriffen und behandelt werden. Der Schluss, dass eine 
Behandlung individueller Problematik innerhalb eines Soziodramas gar nicht stattfinden 
konne, ware aber falsch. In der Literatur finden sich Beispiele tiber soziodramatische 
Arbeiten, die von Moreno selbst geleitet wurden und in der Protagonistenarbeit Be
standteil des Soziodramas ist. (siehe z.B. Moreno, 1951 / 1989, 223 ff). Entscheidend 
ist, welche Probleme aufgegriffen - solche, die eng mit der soziodramatischen Thema
tik in Zusammenhang stehen - und wie sie bearbeitet werden: eher im Hier und Jetzt 
und in einer Zukunftsprojektion, denn im Rtickgriff auf vergangene Ereignisse in indi
viduellen Biographien. Eine soziodramatische Gruppenarbeit kann als Gesamtgesche
hen (und nicht notwendigerweise durch Protagonistenarbeit) daruber hinaus individu
elle Problematiken deutlich verbessern. Ein Beispiel fUr eine individuelle Problematik, 
die sich durch ein interkulturelles Soziodrama bessern kann, ist die so genannte Anpas
sungsstOrung (DSM IV, 309.3 und 309.4 z.B.), die bei Menschen, die in einer anderen 
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Kultur als der eigenen leben (mtissen), haufig diagnostiziert wird. Gerade die soziodra
matische Konfrontation mit dem oder den "anderen" tragt hier zum Heilungserfolg bei. 

Kritisch ist m.E. eine andere Aussage, die in dem Zitat von Sternberg und Garcia 
enthalten ist. Dass die Gruppe entscheidet oder entscheiden solI, wie gearbeitet wird, ist 
einfach nicht haltbar. Lasst man die Soziodramagruppe entscheiden, wie gearbeitet 
wird, und insbesondere eine Gruppe, in der Angehorige verschiedener, ungtinstigenfalls 
miteinander verfeindeter, Kulturen vertreten sind, kommt es leicht zum Krieg oder doch 
wenigstens zu Chaos. 

"I have already witnessed chaotic sociodrama sessions with directors lost and ashamed - and I 
have even watched the throwing of shoes by an enraged audience." (Cukier, 2002). 

Ein Soziodrama muss geleitet werden. Moreno selbst erscheint in allen tiberlieferten 
Fallbeispielen - auch in den psychodramatischen - eindeutig als Leiter oder Regisseur 
der Inszenierung, als jemand, der sich mit seinen Gruppen aktiv auseinandersetzt, auch 
Zuschauer und scheinbar Unbeteiligte mit einbezieht in das Geschehen auf der Btihne, 
der die Verantwortung ftir das Geschehen jedoch zu keiner Zeit dem Zufall oder gar 
"der Gruppe" tiberlasst. Er hat uns jedoch beztiglich der Kunst der Leitung psycho- und 
soziodramatischer Arbeiten keine wirklich vollstandigen Anleitungen hinterlassen, son
dern ein tiefer gehendes Verstandnis auf der Seite seiner Studenten moglicherweise ein
fach vorausgesetzt. Einen Satz wie: "Sorgfiiltige Planung und Organisation der Zu
schauer ist (hierbei) unverzichtbar" (Moreno, 1946/1989, 51), kann sicher jede/r von 
uns unterschreiben, nur - wie macht man das? Dass die sorgfiiltige Planung und Organi
sation der Zuschauer nicht immer gelingt, zeigen die Beispiele, die Rosa Cukier (s.o.) 
erwiihnt. 

In dem folgenden Beispiel tiber eine interkulturelle soziodramatische Arbeit werden 
Leitungsstil und Leitungsentscheidungen expliziert, nicht wei 1 ich glaube, dass meine 
Leitung eines interkulturellen Soziodramas beispielhaft sei, sondern damit Nachvoll
ziehbarkeit gewahrleistet ist - und Kritik und Verbesserungen moglich sind. Und Ver
besserungen sind notig, wollen wir wirklich den Versuch unternehmen, die Menschheit 
zu heilen. 

Interkulturelles Soziodrama wird in dieser Arbeit definiert als ein Soziodrama, des
sen Ziel die bewusste Auseinandersetzung mit interkulturellen Differenzen ist, eine 
Auseinandersetzung, die das gegenseitige Verstiindnis verbessern und interkulturelles 
Konfliktpotential reduzieren solI. Teilnehmer/innen sind Angehorige verschiedener 
Kulturen oder Nationen, die in der Gruppe als einander gleichwertig gelten. Dass inter
kulturelle Differenzen existieren, ist wissenschaftlich nachgewiesen, am nachdrticklichsten 
durch Dr. Geert Hofstede (vgl. Hofstede, 1980, 1989 und 1993). Hofstede definiert 
Kultur als eine kollektive Programmierung von Denken und Ftihlen, die Menschen ge
meinsam ist, die in derselben sozialpolitischen Umgebung leben oder lange Zeit gelebt 
haben. Diese "software of the mind" unterscheidet Angehorige verschiedener Kulturen 
voneinander. 

2. Fallbeispiel: Interkulturelle Soziodramawoche 

Die Interkulturelle Soziodramawoche war als Workshop mit dem Titel "An der Sprache 
liegt es nicht. - Non e un problema di lingua. - It is not a language problem" angektin
digt und fand im Juni 1997 in der Nahe von Rom statt. Teilnehmer/innen waren 23 Per-
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sonen aus Italien (7), Slowenien (3), Deutschland (6), Danemark (4), Portugal (1), Mal
ta (1) und Bolivien (1). Die Bolivianerin lebte 1997 seit mehr als zehn Jahren in Italien 
und erkliirte sich fUr akkulturiert, definierte sich im Verlauf der Arbeit eher als Italiene
rin. An einem Tag in der Mitte der Woche nahm ein agyptischer Gast an der Arbeit teil. 

Der Workshop war ein Workshop "auf Anfrage". Ich hatte in all diesen Landem ge
arbeitet; die meisten der Leute kannten mich. Sie hatten mich oft nach meinen Erfah
rungen in anderen Landem gefragt, waren neugierig, "die anderen" einmal kennen zu 
lemen - und sie oder ihre Organisationen waren bereit, in eine Interkulturwoche zu in
vestieren. 

Arbeitssprachen waren Italienisch, Deutsch und Englisch. Geleitet wurde die Grup
pe von mir und zwei Assistenten, einem Italiener und einem Deutschen. Nur der Deut
sche verstand - auBer mir und einer Gruppenteilnehmerin - aIle drei Arbeitssprachen. 
Der Workshop dauerte fUnf Tage und fand in einem Tagungshaus am Albaner See statt. 
In den ersten beiden Tagen kam es zu Problemen in der Regie. Fur beide Assistenten 
war es das erste Mal, dass sie in einer anderen als ihrer Muttersprache arbeiteten, und 
sie waren zunachst eher stumm. Die Probleme konnten besprochen und dann auch be
hoben werden. 

Montag - Lunedl - Monday 

Der erste Tag ist dem Kennenlemen gewidmet. Die GroBgruppe wird nach immer wie
der unterschiedlichen Kriterien in Kleingruppen aufgeteilt (Beruf, Alter, Familienstand 
etc.), die Erfahrungen austauschen, Sketche ausarbeiten, sie dann vorfuhren und iihnli
ches mehr. Sprache und Nationalitat sind sehr bewusst kein Kriterium fur die Klein
gruppenbildung. Die Kleingruppen einigen sich untereinander, we1che Sprache gespro
chen wird und wer wem mit Obersetzungen hilft. Erreicht werden soIl, dass die Teil
nehmer/innen gleich zu Beginn dazu animiert werden, sich wirklich interkulturell zu
sammenzufinden. Nichtsdestotrotz zeigen vor allem die Italiener/innen deutliche Ten
denzen, unter sich zu bleiben, was auch daran liegen mag, dass sie tatsachlich nur weni
ge Sprachkenntnisse haben. Am Ende des Tages sind alle bester Laune und "eigentlich" 
der Meinung, dass in dieser Gruppe gar keine interkulturellen Differenzen zu uberwin
den seien, da sich ja doch alle schon mogen. 

Diese positive Stimmung konnte und sollte durch die Regie erzielt werden. Eine 
Gruppe, in der positive Beziehungen geknupft werden konnen, halt die Konfrontatio
nen, die naturlich trotzdem zu erwarten waren, einfach besser aus. 

Dienstag - Martedl - Tuesday 

Am zweiten Tag wird deutlich, dass sich unter dem sichtbaren Enthusiasmus und den 
gegenseitigen Beteuerungen, dass man naturlich antirassistisch sei und keine Vorurteile 
habe, auch manche Aggression und manches Vorurteil verbirgt. 

Der Tagungsraum wird, meinen Weisungen gemiiB, zu einer Europakarte; und die 
nationalen Gruppen stellen sich in ihr "Land". SchOn ist, dass wirklich Sud- und Nord
europa vertreten sind, auch dass mit den Slowenen der Osten reprasentiert ist. Dann solI 
die Hand heben, wer glaubt, dass er Vorurteile gegen irgendeine der hier vertretenen 
Nationen hat. Mehr als zwei Drittel der Hande heben sich. Nationale Vorurteile auf die
se Weise zunachst einmal einzugestehen, ist einfach leichter, als nur dariiber zu reden. 
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Die Liindergruppen amtisieren sich, winken einander zu; die Distanzen zwischen den 
Nationen werden durch die riiumliche Anordnung auf der Europa-Karte sichtbar. Die 
Technik ist die erste, in die die ganze groBe Gruppe gleichzeitig eingebunden ist. Und 
unserer Gruppenchoreographie entsprechend handelt es sich urn eine statische, enger 
definierte Technik ohne Aufforderung zu freiem Spiel. Der "Tanz" beginnt erst; und 
Techniken, die Sicherheit geben, vor Ausufem oder gar Chaos schtitzen, sind dem Be
ginn angemessen. 

Daran anschlieBend greift eine Technik die nationalen Vorurteile direkt auf: Das 
Vorurteilstheater. Ich hatte diese Technik im Jahre 1991, als ich mit interkultureller Ar
beit begann, entwickelt (beschrieben z.B. in Groterath, 1994); und sie hat sich seither 
vielfach bewiihrt. Kleingruppenbildung erfolgt jetzt nach dem Kriterium Vorurteil. 
Diejenigen, die gegen Diinen Vorurteile haben, bilden eine Gruppe - etc. Wie immer 
achten wir sehr auf diese Gruppenbildung, sorgen ftir Ausgleich, wo das notig er
scheint, konnen vermeiden, dass hier jetzt "Nationen gegen Nationen" antreten, was 
kein Problem ist, da die Vorurteile sich bunt tiber die Europakarte verteilen und viele 
auch Vorurteile gegentiber verschiedenen Nationen eingestehen. Nicht ein einziges 
Land bleibt verschont. Selbst gegen das kleine Malta gibt es Einwiinde: "Ich denke, die 
wissen einfach nicht, ob sie Stideuropiier, Engliinder oder Araber sind und schaffen es 
nicht, sich als eigene Kultur zu definieren." In den Kleingruppen wird nun tiber die 
V orurteile gesprochen, man konnte tatsiichlich auch sagen "tiber die jeweils anderen 
hergezogen". Die Teilnehmer/innen helfen einander mit den notwendigen Ubersetzun
gen. Die Gruppen haben den Auf trag, einen echten "Klassiker" aus ihren V orurteilen 
auszuwiihlen und eine Szene dazu zu erarbeiten. Die Szenen werden im Vorurteilsthea
ter den anderen dann vorgeftihrt. 

Einige Beispiele: 

Ober Deutsche: Eine Familie, militarisch organisiert mit einem Vater-General an der Spitze, 
breitet sich an einem Strand aus. Der Versuch der Familie, sich Platz zu verschaffen, sich zwi
schen die anderen Sonnenbadenden zu drangeln und Liegestiihle zu besetzen, gerat sehr ag
gressiv. 

Ober Italiener: Ein italienischer Politiker, sehr eitel, streicht sich standig iiber die Haare und priift 
sein Lacheln, unterhiilt sich mit dem Prasidenten der USA iiber die Finanzierung der Dritten Welt, 
aIs er auf seinem Handy einen Anruf von Mama erhalt - und mit ihr spricht. Der Prasident der 
Vereinigten Staaten und die Entwicklungslander miissen warten. 

Ober Danen: Zunachst eine Szene in Danemark. Eine danische Familie zuhause. AIle funktionie
ren wie Roboter, diszipliniert, ordentlich. Dann wird die Grenze nach Siiden iiberschritten - und 
ganz plOtzlich lassen sich die Danen gehen, betrinken sich maBlos, grolen und johlen. 

Auch diejenigen, die keine Vorurteile haben, mtissen etwas tun. Sie soIlen, ebenfalls in 
einer Szene, ein freies Thema bearbeiten, moglichst herausfinden, was sie auBer der 
Tatsache, keine nationalen Vorurteile gegentiber hier anwesenden Nationen zu haben, 
gemeinsam haben. Die Szene, tiberwiegend ohne Worte gespielt, ist sehr lebendig. AI
lerdings versteht niemand so recht, worum es hier geht. Und damit ist eine gute Gele
genheit gegeben, eine zweite Gesamtgruppenaktion zu versuchen, freier und weniger 
definiert als die erste (die Europa-Karte). 

Wir fordem die Gruppe auf, ohne Erkliirungen und ohne Dbersetzungen in improvi
sierte Handlung umzusetzen, was sie von der Szene der "Ohne-Vorurteil-Gruppe" ver
standen hatte. Die Mitglieder dieser Gruppe konnten in die Aktion miteinbezogen wer
den. Das funktioniert. Und zum ersten mal haben wir ein freies Spiel mit gemischten 
Nationen und Sprachen. 
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Danach ist die Atmosphare in der Gruppe klarer; und wir konnen eine dynamische 
GroBgruppenarbeit versuchen, das Insel-Spiel. Die Insel ist ein gutes Symbol fUr die 
Situation, in der die Gruppe sieh befindet: 1m Tagungshaus sind wir eher fern der realen 
Welt. Erstmalig tibemimmt einer der Assistenten die Leitung. 

Die Mitte des Raumes wird zu einer Insel, auf der alle moglichen Personen oder 
Dinge sein bzw. landen konnen: Schiffbruchige, Ausfltigler, Hunde, Baumstamme, was 
auch immer. Die Insel bevolkert sieh schnell. Es gibt einen Piraten, einen Baum mit 
mysteriosen Fruchten, einen Eingeborenen, eine Goldsucherin, einen Vulkan, der, eher 
erloschen, niemandem gefahrlich wird; es gibt einen Delfin, der im Wasser bleibt und 
die Insel von dort aus betrachtet, einen Hund, eine Katze, einen Leuchtturm und vieles 
mehr. Sehr viel Handlung, viele Geschichten auf mehreren SchaupHitzen gleiehzeitig, 
viele Kontakte. Niemand, auch der Delfin nicht, bleibt isoliert. 

Ein Beispiel fUr eine der vielen Geschichten mit Symbol wert ist das Eingeborenenspiel: Der zu
nlichst einzige Eingeborene auf der Insel ist ein Jurist, der nur ltalienisch spricht. 1m Laufe des 
Spiels werden eine Psychologin aus Cagliari, die Bolivianerin und die in Rom lebende Deutsche 
ebenfalls zu Eingeborenen; und diese vier verteidigen nun lautstark ihr Terrain. Sie machen mit 
irgendwelchen Gegenstiinden, die zu Tamburinen werden, sehr viel Krach ("Musik"), trommeln, 
singen, halten Stammesgeslinge und -tlinze abo Sie ziehen damit viel Aufmerksarnkeit auf sich; et
liche wollen sich dieser frohlichen Gruppe anschlieBen. Die vier lassen aber erstmal niemanden in 
ihren Kreis. Der einzige, der irgendwann aufgenommen wird, ist der Portugiese. Die vier Einge
borenen haben aile einen Bezug zu dem CeiS, dem Psychodrama und zu mir - ebenso wie der 
Portugiese, der gnlidig aufgenommen wird. Was sie auch verbinden konnte, ist die Tatsache, dass 
sie kein Englisch sprechen (oder sprechen wollen - das gilt fiir die Deutsche). 

Nach diesem Spiel machen wir einen Regiefehler: ein zu ausftihrliches verbales Feed
back, das durch die vielen Obersetzungen, die alle ich machen muss, noch Hinger dau
ert. Der Regisseur, der keine Erfahrung mit fremdsprachigen Gruppen hat, dem also 
auch nieht klar ist, dass hier der Verbalteil noch starker begrenzt werden muss als in ei
ner gewohnlichen Arbeit, leitet das Feedback an. Der andere Assistent bleibt stumm, 
und ich selbst verliere in den Obersetzungen die Leiterperspektive. Es entsteht Unrohe. 
Nichtsdestotrotz sind die personlichen Auswertungen der Geschiehten sehr schOn. 

Mittwoch - Mercoledl - Wednesday 

Den dritten Tag beginnen wir mit einer Entschuldigung fUr die Langen am Abend vor
her, die problemlos akzeptiert wird, von einigen gar erstaunt aufgenommen wird ("habe 
ieh noch nie erlebt, dass sieh die Gruppenleitung fUr Fehler entschuldigt"). Danach tei
len wir die Gruppe in eine englischsprachige, die der deutsche Assistent leitet, und eine 
italienischsprachige, die der italienische Assistent leitet. Es gibt keinen anderen Grund, 
die Gruppe zu teilen, als den, dass ich selbst nicht in der Lage bin zu sprechen. Ich habe 
durch die enorme Belastung am Vortag die Stimme verloren. Dieser "Zufall" aktiviert 
die Assistenten, die sich bislang tatsachlich kaum getraut haben, die Regie zu tibemeh
men. Die Gruppe ist nieht "von sich aus" in zwei Untergruppen zerfallen. Sie erscheint 
andererseits gentigend erstarkt, eine zweisttindige Trennung jetzt auszuhalten. Die 
Gruppen arbeiten in zwei verschiedenen Raumen. Ich beobachte und hore zu. Die Pro
zesse, die in den Gruppen ablaufen, sind ahnlich. Es geht urn vertraute Themen, die sieh 
wesentlich auf berufliche Situationen beziehen. Alle scheinen sieh etwas freier zu ftih
len dadurch, dass die sprachlichen Probleme hier reduziert und keine Obersetzungen 
notwendig sind. Andererseits werden in beiden Gruppen Stimmen laut, die Bedauem 
daruber ausdrucken, dass die jeweils anderen nicht anwesend sind. 
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In der Leiterbesprechung in der Kaffeepause stellen wir fest, dass an diesem Tag 
vielleicht doch moglich sein konnte, was wir bislang ftir unmoglich gehalten haben und 
auch nicht herbeizwingen wollten: dass wir am Nachmittag einen Protagonisten haben 
konnten, ein GruppenmitgJied, das ein personliches Thema in dieser Gruppe bearbeiten 
mochte - und eine Gruppe, die eine so1che Arbeit tragen konnte. Wir wollen in der 
zweiten Halfte des Vormittags feststellen, wer fUr ein personJiches Thema erwarmt sein 
konnte, und zunachst kleinere Vignetten (Mini- bzw. Ein-Szenen-Psychodramen) an
bieten. Das Angebot einer Vignette richtet sich an diejenigen, die ein Thema aus der 
vorhergehenden Gruppe intensivieren oder fUr sich abschlieBen mochten. Wahrend wir 
das besprechen, werden wir gestOrt durch einen Besuch. Wer kommt, ist ein agyptischer 
Gast, ein Mann, den ich und einer der Assistenten aus Kairo kennen. Sein Besuch war 
ftir den Nachmittag vorgesehen und mit der Gruppe vereinbart. Da er zu frUh kommt, 
konnen wir ihm nur empfehlen, sich einfach in den Prozess einzufadeln - nattirlich 
nicht ohne Absprache mit der Gruppe, die nichts dagegen hat, allerdings auch zu sehr 
mit sich beschaftigt ist, urn dem Gast besondere Aufmerksamkeit zu widmen. 

In der GroBgruppe berichten die beiden Assistenten in ihrer jeweils schwacheren 
Sprache, in der sie nicht geleitet haben, darUber, was in ihren Gruppen am Vormittag 
passiert ist. Wir bitten die Leute, sich darauf zu konzentrieren und ohne Ubersetzung zu 
verstehen zu versuchen, was da gesagt wird. Sie sollen dann mit nur ganz kurzer Vorbe
reitung eine Szene improvisieren, die zeigen soIl, was sie verstanden haben. Wir wollen 
Ubersetzungen hier tatsachlich weitgehend vermeiden und die Teilnehmer/innen zum 
tieferen Verstandnis des Workshoptitels (An der Sprache liegt es nicht) animieren. Ich 
leite, tibersetze nur ganz wenig und versuche, langere Ubersetzungen zu unterbinden: 
"Ubersetzt so wenig wie moglich. Verlasst euch mal darauf, was ihr emotional verstan
den habt." 

Die beiden Szenen sind sehr schon, greifen auf, was tatsachlich von der Partner
gruppe thematisiert worden war. In der Feedback-Runde wird es dann spannend. Eine 
Deutsche explodiert: Ich sei zu schnell, sie konne mir nicht folgen, habe seit mehr als 
zwanzig Jahren kein Englisch mehr gesprochen und versttinde gar kein Italienisch. Das 
alles ware einfach zuviel; sie konne das nicht verarbeiten. Dies alles sagt sie unter Tra
nen. Wenn ich auch derartige Aus- oder ZusammenbrUche von mir selbst kenne, aus 
meinen Anfangen in Italien und der Welt, und sie als fast zwanglaufiges Element eines 
interkulturellen Lernprozesses einschatze, tut es mir doch leid, diese Krise moglicher
weise provoziert zu haben. Ich sage das und bitte die Frau, mich wirklich zu stoppen, 
wenn ich zu schnell sei. Sie sagt schluchzend, dass es nicht einfach sei, mich zu stop
pen. Ihr Schluchzen geht in Lachen tiber, als die in Rom lebende deutsche Psychologin 
ihr Hilfe anbietet, ihr sagt, dass sie Ubung darin habe, mich zu stoppen, da ich einfach 
immer schnell sei, egal we1che Sprache ich spreche. 

Wir konnen weiterarbeiten, haben nur noch eine halbe Stunde Zeit; und das heiBt, 
dass wir nur eine Vignette machen konnen, eine leichte und heitere Arbeit, die mog
lichst die ganze Gruppe mit einbezieht. Wir hatten andere Interessenten fUr Vignetten 
gehabt, was uns darin bestarkt, am Nachmittag nach Protagonisten Ausschau zu hal
ten. Offenbar erlaubt es die Atmosphare in der Gruppe jetzt, auch personlichere 
Themen einzubringen. Die verbleibenden fUnf bis zehn Minuten des Vormittags ver
wenden wir darauf, unseren agyptischen Gast zu begrtiBen. Der Agypter spricht aIle 
Kurssprachen, hatte also keine sprachlich begrtindeten Verstandnisschwierigkeiten. 
Er kennt keine therapeutischen Methoden, weiB noch nicht einmal so genau, worum 
es in diesem Workshop geht, kennt auch den Workshoptitel nicht. Er hatte Interesse 
an einem Besuch in dieser Gruppe, urn EindrUcke zu sammeln und auch urn mich 



Fremd ist der Fremde nur in der Fremde 103 

wieder zu treffen. Wir hatten uns einige Monate zuvor in Kairo auf einem Kongress 
kennen gelemt. 

Wir laden den Mann ein, mit uns auf dem kleinen Podium, auf dem wir Leiter 
manchmal sitzen, wenn wir Ansprachen halten, Platz zu nehmen und bitten die Gruppe, 
ihm einen kleinen psychodramatischen Empfang zu bereiten - auch damit er einen Ein
druck davon erhalt, was hier "gespielt" wird. Die Gruppe baut sieh mit viel Vergniigen 
zu Pyramiden und einer Sphinx auf, zeigt, was sie von Agypten weiB. Der Gast amii
siert sich, scheint nieht verwundert dariiber, hier lebende Pyramiden zu sehen, und 
dankt in den drei Kurssprachen. Er mochte noch etwas sagen, wendet sieh an die Deut
sche und sagt ihr, dass es ihm leid getan habe, sie weinen zu sehen. Er konne auch ver
stehen, dass sie Sprachprobleme habe, dass diese Probleme aber nieht so schwerwie
gend seien. Es sei einfach wichtiger, der Sprache des Herzens zuzuhoren und sie zu ver
stehen. Das sei die Sprache, die mehr als alle anderen den Menschen zu gegenseitigem 
Verstandnis verhelfen konne. Wahrend der Mann spricht, ist es vollig still im Raum. 
Eine sehr schone Rede - gehalten in perfektem Italienisch, nicht etwa in Deutsch, was 
auch moglich gewesen ware, da der Mann auch flieBend Deutsch spricht. Und hier ge
schieht das "Wunder". Ich fiihle mich, den Appell der Frau noch im Ohr, dazu aufgeru
fen, eine schone Ubersetzung dieser Rede in Deutsch und danach in Englisch zu ma
chen. Aber die Teilnehmerin winkt ab und sagt ganz gliicklich: "Das ist nicht notig. Ich 
habe alles verstanden." 

Dieses Ereignis beriihrt alle, versetzt die Gruppe in fast enthusiastische Stimmung. 
Alle sind jetzt bereit, einen Protagonisten mit der Sprache des Herzens zu begleiten, 
ihm als Mitspieler zur Verfiigung zu stehen. 

Ais Protagonist wahle ich5 einen der Teilnehmer aus, die schon wahrend der Vig
nettenarbeit am Vormittag erklart hatten, dass sie arbeiten mochten. Ich wahle einen 
Mann, der in der Mitte des Raumes gestanden hatte, eine Position, die auch in soziome
trischer Hinsicht eine zentrale gewesen sein diirfte. Es handelt sich urn den Slowenen, 
der vier Sprachen, davon zwei der Kurssprachen, spricht, der hier nicht in seiner Mut
tersprache arbeiten kann und der in den Kleingruppen oft als Ubersetzer geholfen hatte. 
Wahrend der Arbeit spricht er Englisch, Italienisch und Slowenisch, was aber nieman
dem, auch ihm selbst nieht, besonders auffallt. In seiner sehr personlichen Geschichte 
geht es urn Verstehen und Verstandenwerden - durch den Vater in diesem Fall. Die 
Mitspieler sprechen verschiedene Sprachen, Ubersetzungen sind kaum notig. In der Ge
schiehte finden sich in der einen oder anderen Art alle Gruppenmitglieder wieder. Das 
Sharing, das abschlieBende Element der Arbeit, der Moment, in dem die Gruppenmit
glieder dem Protagonisten die eigenen personlichen Erlebnisse und Gefiihle mitteilen, 
kann in der GroBgruppe gemacht werden. Eine Aufteilung in mono-sprachliche Grup
pen ist nieht mehr nOtig, ebenso wenig wie Ubersetzungshilfe durch mich. Die Grup
penteilnehmerInnen helfen sich selbst, ohne die Geduld zu verlieren, ohne auch diese 
Verbalrunde unnotig in die Lange zu ziehen. 

5 Zur Protagonistenauswahl gabe es viel zu sagen. Grundsatzlich geht es m.E. darum, die Soziome
trie einer Gruppe zu erkennen (auch ohne soziometrischen Test) und auch festzustellen, wer der 
Protagonist nicht nur seines eigenen Dramas, sondern auch des Gruppendramas sein konnte. Die 
Gruppe selbst lasse ich nur ganz selten entscheiden, und wenn, dann nur eine Gruppe in einem 
demokratischen Land, die moglichst kulturhomogen besetzt ist. 
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Donnerstag - Giovedl - Thursday 

Den Morgen des vierten Tages nutzen wir zum Auf- oder besser Nacharbeiten personli
cher Themen und haben mehrere "kleine" Protagonisten, diejenigen, die durch die Ge
schichte des Slowenen am Vortag besonders bertihrt waren und das Bedtirfnis haben, 
einen dadurch ausgelOsten emotionalen Prozess zu schlieBen. Die Leitung wechselt, die 
Assistenten beteiligen sich jetzt rege und problemlos (auch sprachproblemlos), leiten 
gar mehr als ich. 

Am Nachmittag konzentrieren wir uns auf professionellere Aspekte interkultureller 
Arbeit, leiten damit das Going Home ein. Wir lassen entsprechend der hier vertretenen 
Nationen sechs Kleingruppen bilden. In jeder Gruppe stammt nur eine Person aus dem 
Land, urn das es jetzt gehen solI. Die Gruppen sind ansonsten gemischtnational und 
gemischtsprachig, was wir als Kriterium vorgeben, was jetzt auch keine Schwierigkei
ten mehr bereitet. Die Aufgabe: Der / die jeweils "Einheimische" in der Kleingruppe 
erkHirt den anderen, wie in seinem / ihrem Land ein Arbeitsmeeting aussehen und ab
laufen konnte; und die Kleingruppe tibt dann eine Szene ein, die dieses Arbeitsmeeting 
darstellt. Auch jetzt helfen sich die Leute untereinander mit den notwendigen Uberset
zungen. Wir stehen zwar als Hilfen zur Verftigung, werden aber nicht mehr gebraucht. 
Die Szenen sind sehr lustig, machen die nationalen Unterschiede in den Arbeitsritualen 
deutlich und werden mit viel Applaus bedacht. 

Arbeits(-gruppen)-Rituale in den verschiedenen Nationen 

Die Deutschen - sind besessen von dem Metaplan. Der Deutsche in der Gruppe spielt den Ar
beitsgruppenleiter, der die Aufmerksamkeit der Gruppe via Metaplan und die passenden Instruk
tionen stark auf sich und seine Instruktionen lenkt. Die anderen sprechen in ihren Rollen mehr
heitlich ihre Muttersprachen. Nur die Bolivianerin steht ab und zu auf und sagt auf deutsch 
"Achtung"! 

Die Danen tun in ihrer Sitzung so, als ob die Entscheidungen, urn die es hier gehen soli, tatsach
lich zu treffen seien. Aile geben hofiich und diszipliniert ihre Meinungen ab, in welchen Sprachen 
auch immer. Aile wissen jedoch, dass die Entscheidungen, urn die es hier geht, schon Hingst von 
mit Hilfe eines Consultants aus dem Ausland getroffen wurden. 

Die Malteser sind sehr konfus und lebhaft, aile sprechen durcheinander. Es bleibt unklar (und so 
soli es auch sein), urn was es in diesem Meeting gehen sollte. 

Portugal ist auf den Chef konzentriert. Der ist sehr nett und liebenswiirdig, ein extrovertierter 
Mensch, der auf seinem Weg zur Arbeitssitzung unzahlige Freunde trifft, mit ihnen schwatzt und 
deshalb viel zu spat kommt. Seine Mitarbeiter warten derweil, sind aber an diese Verspatungen 
gewohnt. In der Sitzung, die dann endlich stattfindet, geht es darum, wie an Gelder von Organisa
tionen, die das "arme Portugal" unterstiitzen, heranzukommen ist. 

Die Slowenen sind in ihrem Meeting mit den Nachwirkungen des Sozialismus beschaftigt, d.h. 
mit der Passivitat der Gruppenmitglieder bei Interventionen durch die Arbeitsgruppenleitung und 
der Entriistung und dem Erstaunen dariiber, dass man, urn Geld zu verdienen, arbeiten und produ
zieren muss. 

Die Italiener werden in der Szene als Leute gezeigt, denen es egal ist, worum es hier gehen soli, 
die an den Arbeitsgruppenthemen und den Problemen nicht eigentlich interessiert sind, sie auch 
nicht als ihre Probleme begreifen. Die Arbeitsgruppendynamik: Pseudo-Demokratie mit vaterli
chern Chef. 

Wir machen nach dieser Arbeit ein Feedback, das zwar Hinger dauert, aber aufgrund der 
deutlich reduzierten Sprachprobleme niemanden mehr errntidet. Bis auf die sechs "Ein
heimischen" in den Gruppen haben hier ja aIle einen nationalen Rollentausch voIlzo
gen; und viele haben das Bedtirfnis, mitzuteilen, wie sie sich als Dane, Maltese, Portu-
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giesin etc. geflihlt haben. Noch groBer ist allerdings das Bedtirfnis, Erstaunen tiber die 
Unterschiedlichkeit dieser Szenen auszudrticken: "Hatte ich nie gedacht. Ich dachte 
wirklich, Arbeitssitzung ist Arbeitssitzung." 

Freitag - Venerdi - Friday 

Auch am Vormittag des letzten Tages konzentrieren wir uns auf ein berufliches Thema. 
Eine Deutsche, ausgebildete Psychodramatikerin, hatte am ersten Workshoptag Interes
se angemeldet, etwas dartiber zu erfahren, wie sie psychodramatisch mit gemischtnatio
nalen Gruppen arbeiten konnte. Sie hat in ihrem Arbeitsalltag mit vielen derartigen 
Gruppen zu tun und es trotz groBer Bemtihungen noch nie geschafft, psychodramati
sche Methoden anzuwenden. 

Wir bitten die sechs in dem Workshop - auBer ihr - anwesenden ausgebildeten Psy
chodramatiker, zwei Italienerinnen, die Italien-Deutsche, zwei Deutsche und einen 
Slowenen, Leiterpaare zu bilden, sich dann in Gruppen zusammenzustellen, mit diesen 
Situationen und Losungen auszuprobieren und einzustudieren - und eine Szene dann in 
der GroBgruppe vorzustellen. Die Frau, urn deren berufliche Situation es hier geht, 
sollte sieh die Szenen anschauen und sehen, ob sie Ideen flir ihre eigene Arbeit sam
meln kann. 

Die PsychodramatikerInnen und mit ihnen die Gruppe(n) gehen mit groBem Eifer an 
die Sache. Die Gruppen flihren ihre Szenen in verschiedenen Sprachen vor (zwei in Ita
lienisch, eine in Deutsch). Verstandnisprobleme treten nicht auf. Die Deutsche ist be
eindruckt, auch gertihrt, dass hier ihrem Wunsch entsprochen wird, womit sie nieht 
mehr gerechnet hat, den sie im Laufe der Woche auch selbst fast vergessen hat. Sie 
sagt, dass sie etliche Ideen sammeln konnte, Anregungen bekommen habe, dass sie aber 
mehr und wiehtiger noch etwas anderes gelemt habe: "lch habe wirklich verstanden, 
dass ieh nicht versuchen soIlte, meine Klienten zu Deutschen machen." Applaus! Die 
anderen haben von dieser Arbeit auch profitiert. Die Stideuropaer sind beeindruckt da
von, wie viele Auslander sieh in Deutschland aufualten und dort in das System der so
zialen Sicherheit eingebunden sind: Muslime, die sieh wahrend der Arbeit niederknien 
und beten; Russen, die im Gegensatz zu den in Deutschland geborenen Ttirken als 
Deutsche in jeder Hinsicht gelten, da sie deutscher Abstammung sind, aber kein Wort 
Deutsch sprechen, etc. 

Wir machen danach ein Abschluss-Feedback, erhalten auch groBes Lob flir diese 
Arbeit, werden aufgefordert, dieses Angebot zu wiederholen, vielleieht in einem ande
ren Land? Wir sollten der EU eine solche Art der Arbeit anbieten. Sicher konnten die 
Funktionare und Projektleiter davon profitieren. Das glauben wir zwar auch, glauben 
andererseits allerdings nicht, dass wir sie davon tiberzeugen konnen. Die Arbeit muss, 
und das sagen wir, vorlaufig als abgeschlossen betrachtet werden. In einer sieher ein
zigartigen Anstrengung haben die TeilnehmerInnen bzw. ihre Arbeitgeber hier die Kos
ten ftir diese Veranstaltung aufgebracht, Kosten, die flir uns wiederum in keinerlei Ver
haltnis zu unserem Arbeitsaufwand standen. Die vier Danen sind, urn die Fahrtkosten 
zu reduzieren, zu viert in einem Auto quer durch Europa nach Rom gereist. All das sind 
Anstrengungen, von denen nieht erwartet werden kann, dass sie wiederholt werden. Wir 
konnen uns nur wtinschen, dass dieser Workshop eine Art Schneeballeffekt erzeugt: 
dass aIle TeilnehmerlInnen etwas von dem, was sie hier erlebt, erfahren und gelemt ha
ben, zuhause an andere weitergeben konnen. 
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Wir beenden den Workshop mit nationalen GruBen. Die Gruppen bzw. Einzelperso
nen verabschieden sich von der GroBgruppe in ihrer Muttersprache und mit dem in ih
rem Land ublichen Abschiedsritus. 

3. Perspektiven 

Workshops wie der hier beschriebene sind auch im Jahre 2003 noch immer sehr selten
ebenso selten wie Organisationen oder Institutionen, die bereit sind, in ein so1ches in
terkulturelles Lemabenteuer zu investieren; ebenso selten vermutlich auch wie Work
shopleiter, die nicht nur in mindestens drei Sprachen Arbeitserfahrung haben, sondem 
die auch selbst tiber grUndliche interkulturelle Erfahrung verfugen. Angesichts der Pro
gramme, die es Studenten heute erlauben, schon wahrend des Studiums Auslandserfah
rung zu sammeln, wird sich letzteres vermutlich bald andem. Ob die These "an der 
Sprache liegt es nicht" zu halten sein wird, muss sich erst noch herausstellen. Die An
zeichen, d.h. die Tatsache, dass von nach Europa einwandemden Menschen heute 
mehrheitlich gefordert wird, die jeweilige Landessprache zu erlemen und dieser Spra
cherwerb als Voraussetzung ftir erfolgreiche Integration angesehen wird, scheinen da
gegen zu sprechen. 

Ich glaube, dass Sprachkenntnisse zwar wichtig sind, dass sie interkulturelle Diffe
renzen aber kaum reduzieren. Die arabischen Migranten/innen in Frankreich z.B., die 
mehrheitlich aus dem Maghreb stammen, sprechen alle gut franzosisch - und sind auch 
nach Jahren immer noch kaum in die franzosische Gesellschaft integriert. Und wenn ein 
arabi scher Politiker englisch spricht, spricht er oft eigentlich immer noch arabisch, d.h. 
er schmuckt seine Rede aus ("blumig" oder "redundant" wird das von kommentieren
den Joumalisten aus Europa oft genannt), bleibt seinen Sprachtraditionen verhaftet (vgl. 
Groterath, 2003). 

Psychodrama kann, wie Ludwig Zink sagt, "Turangel einer offenen Till sein, die ei
nen Durchblick zu einer symbolischen Welt und einer Lebensweise gewahrt" (Zink, 
2000). Interkulturelles Soziodrama kann der Schltissel zu einer - in der Regel eher ver
schlossenen - Ttir sein, die Einblick in Lebenswelten anderer Kulturen gewahrt. Und 
Soziodrama sollte hier tatsachlich nicht mit Psychodrama verwechselt werden. Kultur 
ist ein kollektives Phanomen und nur auf der kollektiven Ebene zu erfassen. Obwohl 
wir Informationen uber Kulturen durch Individuen erhalten, konnen wir Kultur nicht 
hinreichend durch das "typische Individuum" beschreiben. Geert Hofstede vergleicht 
Kultur mit einem Wald, in dem Individuen die Baume sind (Hofstede, 1993). Und ein 
Wald ist nicht einfach eine Ansammlung von Baumen: 

"A forest is not just a bunch of trees: it is a symbiosis of different trees, bushes, plants, insects, 
animals and micro-organisms, and we miss the essence of the forest if we only describe its most 
typical trees. In the same way, a culture cannot be satisfactorily described in terms of the charac
teristics of a typical individual. There is a tendency in the U.S. management literature to overlook 
the forest for the trees and to ascribe cultural differences to interactions among individuals." 
(Hofstede, 1993). 

So wie das Individuum in amerikanischer Managementliteratur tiberbewertet wird, wird 
es wohl auch in europaischer Literatur zu psychosozialen Phanomenen uberbewertet. 
Wir sollten uns daruber, und das heiBt letztendlich tiber unsere eigene kulturelle Pra
gung im klaren sein, wenn wir beginnen, interkulturell soziodramatisch zu arbeiten. 
Auch wir, die Leiter des beschriebenen Workshops, sind und waren von diesen Pragun-
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gen nicht frei, waren wir doch stolz darauf, einen interkulturellen Protagonisten, eine 
Art "reprasentatives Individuum" gefunden zu haben. Wir haben diesen Protagonisten 
sicher nicht zu kultureller oder therapeutischer Exhibition genotigt, erkannten in dieser 
Arbeit aber gleiehwohl eine Art "Hohepunkt" - und befanden uns hier sieher im Ein
klang mit unseren Gruppenteilnehmer/innen, die bis auf den agyptischen Gast aile 
selbst eher individualistisch gepragte Europaer/innen waren. Einer der deutschen Teil
nehmer an dem Workshop bemerkt dazu: 

"Bei mir hatte das Erlebnis den Effekt, dass ich mich, trotz aller in anderen Fasen des Workshops 
herausgearbeiteten kulturellen Differenzen, mit den anderen TN auf einer sehr tiefe Art verbunden 
fiihlte. Ich kam zu dem Schluss , dass unsere europliischen Kulturen von OberfHichenerscheinun
gen abgesehen einander sehr lihnlich sind, was sich in individualpsychologischen Phlinomenen 
niederschlligt, die viele Europlier gemeinsam haben, weswegen wir die yom Protagonisten insze
nierte Kindheitsgeschichte so gut verstehen und nachfiihlen konnten. Auch die nicht-indigene la
teinamerikanische Kultur ist auf dieser tiefen, psychologischen Ebene der europaischen sehr lihn
lich.,,6 

Das Beispiel der Interkulturwoche sollte gezeigt haben, dass ein interkulturelles Sozio
drama wirklich - und bisweilen durchaus rigide - geleitet werden muss. Die Abfolge 
statisch - dynamisch bei der Auswahl der Techniken sollte berticksiehtigt werden. Und 
insbesondere die Kriterien flir die Kleingruppenbildungen mtissen planvoll ausgewiihlt 
werden. Die Teilnehmer/innen sieh selbst und ihren "Meinungen" oder "Geflihlen" zu 
tiberlassen und soziometrisch oder auch mehr oder minder demokratisch entscheiden zu 
lassen, "wo's hier lang geht", ware riskant. Mein Vertrauen in spontane soziometrische 
Wahlen in einer solchen Gruppe ist durchaus begrenzt. Nach Friedel Geisler ist Sozio
drama "das Handeln in der Gruppe nach der soziometrischen Messung, die dramatische 
Inszenierung in gleiehzeitig agierenden Kleingruppen zu einem gemeinsamen Thema, 
das die Messung hervorgebracht oder pointiert hat (Geisler, 2000, 204)." In der be
schriebenen Gruppe hatten sieh die Italiener/innen aIs Ergebnis einer ersten soziometri
schen Wahl bei Gruppenbeginn vermutlich schnell als Kerngruppe profiliert, und wir 
hatten uns dieser Wahl in der Auswahl der folgenden Techniken zunachst einmal beu
gen mtissen. Die Italiener/innen hatten ihren Heimvorteil genutzt und die Themen vor
gegeben - sieher nicht zur Freude aller, auch ihrer selbst nicht. Die "anderen" hatten 
vielleieht lernen konnen, was nun wirklich "typisch Italienisch" ist, sehr viel mehr aber 
wohl kaum. Dass sich die italienische Gruppe hier meiner Leitung ohne groBeren 
"heimvorteilhaften" Widerspruch anvertraut hat, lag vermutlich auch daran, dass aile 
mieh kannten. Ich habe in Deutschland iihnliche - kleinere und wei taus ktirzere -
Workshops geleitet und hatte hier immer mit einer konsistenten deutschen Mehrheit in 
den Gruppen zu tun, die eher auf ihrem Heimvorteil - krass formuliert: der Dominanz 
der eigenen Sprache und Kultur - bestand. Diese Gruppen wurden auf deutsch geleitet, 
was solches Dominanzempfinden sieher verstarkt hat. Die "anderen" Gruppenteilneh
mer/innen hatten nur gemeinsam, dass sie nieht Deutsche waren. Sie gehorten in der 
Regel unterschiedlichen Nationalitaten an. Oft erlebte ieh, dass sie, also diese "ande
ren", von diesen Workshops ganz begeistert waren, dass der/die ein oder andere Deut
sche aber zunachst missmutig war: "Was soll das? Konnen wir nicht einmal etwas ge
ordneter vorgehen? Was solI uns das bringen?", so oder iihnlich lauteten die Kommen-

6 Sven Aden in einer e-mail an die Autorin aus Chile, wo er ein Projekt der Gesellschaft fiir Techni
sche Zusammenarbeit mbH leitet. Sven hat zum Thema Interkulturarbeit verschiedenes veroffent
licht, zur Bedeutung von Sprache in der interkulturellen Arbeit siehe z.B. Aden, 1997. 
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tare - von Sozialpadagogen, Religionslehrem, Psychologen u.a., die sich selbst als tole
rant, weltoffen und selbstverstandlich als nicht-rassistisch einschatzten.7 

Kulturelle Differenzen sind bei allem teils folkloristischen Vergntigen am "anderen" 
in der Tat meist eher Argemis (a nuisance, s.o.) als Freude. Ich habe mich geargert im 
Ramadan in Jordanien, als ich nur mit groBer Mtihe tagstiber etwas - nicht sonderlich 
appetitanregendes - zu essen auftreiben konnte, von der Polizei gestellt wurde, als ich 
in diesem Monat in der Offentlichkeit rauchte, als mein Flug kurzfristig verschoben 
wurde, da die Piloten wahrend der urspriinglich vorgesehenen Flugzeit essen muss ten, 
und ich einen Taxifahrer regelrecht bestechen musste, damit er mich zu dieser Zeit zum 
Flughafen brachte. Auch Augusttage im heiBen Kairo vollstandig bekleidet bzw. durch 
Kleidung bedeckt zu verbringen, ist ftir Europaerinnen einfach nicht erfreulich. Und ich 
finde es auch nach sechs Jahren regelmaBiger Arbeitsaufenthalte in arabischen Landem 
noch immer befremdlich, dass ich hier von Behorden nach meiner Religion gefragt 
werde. Mein Arger ist dennoch sic her nicht religiOs begriindet. Ich denke, wir alle sind 
es nicht gewohnt, uns auf Neues einzustellen und erhalten bei diesem Prozess, uns auf 
Neues einstellen zu mtissen, gewohnlich keine Hilfe. Ich hatte sehr geme auf eine Art 
interkulturelle/n Supervisorlin zuriickgegriffen, als ich im Jahre 1990 in die Welt auf
brach, jemanden, der mir meine eigenen "kulturellen Ubertragungen" hatte aufzeigen 
konnen. Aber derlei Supervisoren gab es damals nicht.8 Inzwischen gibt es sie - ftir 
zahlungskraftige Geschaftsleute. Es bleibt zu hoffen, dass sich die interkulturelle Kom
petenz auch weniger zahlungskraftiger Kreise in nachster Zukunft verbessem wird -
und ich denke, dass Psycho- und Soziodramatiker/innen ganz erheblich dazu beitragen 
konnten. 
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Klaus Wagenhals 

"Die Organisation tritt auf: Was das Soziodrama zur 
Veranderung von Organisationen beitragen kann" 

Was ist zur Zeit los in den Organisationen und was brauchen sie? 

Der Druck auf Organisationen sich zu verandern wachst seit geraumer Zeit: 

- sie sollen sich noch naher an den Kunden begeben und seine Wtinsche und Bedtirf
nisse so aufgreifen, dass diese die dadurch entwickelten Produkte und Dienstleis
tung en auch kaufen, 

- sie sollen international agieren und auf die nur schwer vorhersehbaren Marktent
wicklungen moglichst schnell und adaquat reagieren, 

- sie sollen ihre Mitarbeiter moglichst gut motivieren; z.B. tiber gtinstige Arbeitsbe
dingungen und hohe Gehalter, und sie tiber entsprechende MaBnahmen zu Mitent
wicklern einer erfolgsorientierten Unternehmenskultur machen und die, die man 
nicht mehr braucht, in aller Stille abbauen 

- und sie sollen sich standig verandern, neu aufstellen, flexibel halten usw. 

Das bedeutet, sich standig tiber neue Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten und 
sich daran zu orientieren, die vorhanden Prozesse/Ablaufe und Strukturen - eben so wie 
die Ressourcen - immer wieder neu zu optimieren bzw. an die jeweiligen Erfordernisse 
anzupassen oder auch ganz umzukrempeln (vgl. dazu z.B. Grossmann/KrainzlOswald, 
1995). 

Das gelingt in der unternehmerischen Wirklichkeit oder auch in der der Verwaltun
gen mehr oder weniger gut - je nach dem Grad, der in der Organisation bereits erreich
ten Bereitschaft sich zu verandern und den daftir vorhandenen oder entwickelten In
strumenten und Strukturen und nattirlich je nach Qualitat der jeweiligen Ftihrung sowie 
der zugezogenen Beratung fur die Change-Prozesse. 

Das A und 0 einer ftir die comitteten vereinbarten Ziele in der Organisation gtinsti
gen und konzeptionell durchdachten Vorgehensweise bei Veranderungen sind zwei 
Dinge: 

1. Die qualifizierte und nachhaltige Einbeziehung aller Beteiligten in den Entwick
lungsprozess (Beteiligung) 

2. Das Sichtbarmachen von verdeckten oder auch unbewussten Mustern in Strukturen, 
Ablaufen, Beziehungen und der Wirkung der darin zum Ausdruck kommenden Dy
namik fUr die Entwicklung der Organisation (s. auch die beiden Bilder zum OE
Verstandnis) 

In der Organisations- und Managementlehre wird schon lange davon ausgegangen (zu
riickgehend auf Max Weber), dass die wirklich wichtigen und interessanten Aspekte fUr 
das Funktionieren und insofern auch fUr das Verandern von Organisationen die infor-
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mellen Strukturen und AbHiufe sind. Daher wird haufig auf die Metapher des Eisbergs 
bei der Darstellung von OrganisationsabHiufen oder auch von Kommunikation zurtick
gegriffen, urn auszudrucken, dass ein viel groBerer Teil "unterhalb der Wasseroberfla
che" und damit oft nicht direkt sichtbar, nicht bewusst und auch schwerer veranderbar 
ist. Dabei stellen sich folgende Fragen: 

- Wer hat vielleicht jenseits der daftir vorgesehenen hierarchischen Stellung Macht 
und Einfluss? Wie anerkannt sind Autoritat und Ftihrung? 

- Welche Einstellungen haben die MitarbeiterInnen gegentiber dem Zweck der Orga
nisation und ihren Zielen und von seiten des Managements gegentiber den Mitar
beiterInnen und deren ZielenIBedtirfnissen? 

- Passen die gelebten Ablaufe zu dem Zweck und den Zielen der Organisation und 
wie flexibel werden sie von wem verandert? Braucht es dazu Vorschriften? 

- Wie gestalten sich bei welchem Thema die Interaktionsmuster und bei welcher Ge
legenheit die informellen Gruppenbeziehungen? Welche Beziehungsmuster lassen 
sich erkennen - z.B. bei schwierigen Herausforderungen oder in Bezug auf die kul
turelle Mischung der MitarbeiterInnen? 

- Welche Normen und Werte gelten, welche ungeschriebenen Grundsatze? Welche 
Symbole werden gepflegt? 

- Welche Haltungen in Bezug auf Lem- und Risikobereitschaft gibt es und welchen 
Grad an Flexibilitat und Innovationsfiihigkeit? 

- Welche indirekten Rollenerwartungen, Wtinsche und Bedtirfnisse werden formuliert 
und wie sind sie mit der Aufgabenerftillung verkoppelt? 

OE befaBt sich mit 

'1'= Mhler/Dr.Wagenhols 

Umfeld 
-wirtschaftlich 
-gesellschaftlich 
-politisch 

nach Becker.' 984 



Was das Soziodrama zur Veranderung von Organisationen beitragen kann 

Organisationsentwicklung 

~ ist ein systematischer , mittel- bis langfristiger 
Prozess der Veranderung von Strukturen und 
Ablaufen und damit der dort tatigen Menschen 
~ mit dem Ziel der Effektivierung (Focus 
Kundenzufriedenheit) und der Humanisierung (Focus 
Mitarbeiterzufriedenheit) 
~ und einer ganzheitlichen Betrachtung von 
Organisation (GOM), in der soziales Lernen 
stattfindet. 
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Ansatze zur Sichtbarmachung von Dynamiken sozialer Systeme wurden vor einigen 
Jahren verstarkt sowohl aus der systemischen Familientherapie (z.B. aus den USA und 
aus Italien) als auch aus der Gruppensoziologie und -therapie (Lewin und Moreno) in 
die Beratungsarbeit fUr Organisationen Ubertragen und angepasst (vgl. dazu Gai
ring,1996). 

Wenn man also vor diesem Hintergrund mit Gruppen aus Industrie und Verwaltung 
sowie mit der gesamten Organisation (symbolisch) auf die BUhne geht, ist das Ziel, 

- einerseits Uber die konkreten Rollenreprasentanten die innere Dynamik einer Orga
nisation sichtbar und erlebbar fUr alle Beteiligten zu machen und dadurch sinnvolle 
Interventionsmoglichkeiten zur Verbesserung des Zusammenwirkens, aber auch zur 
Losung von ProblemeniKonflikten fUr Einzelne herauszuarbeiten, 

- andererseits Uber die Moglichkeit, sich das Ganze von auGen anzuschauen, einen 
Perspektivenwechsel vorzunehmen auf ein Gebilde, in dem man sonst viel zu sehr 
mental und emotional involviert ist und daher "den Wald vor lauter Baumen" nicht 
mehr sieht. 

Gerade dann, wenn heute Organisationen als Organismus mehr und mehr zu der Uber
zeugung gelangen, dass die Mitarbeiter ihr wichtigstes und zu entwickelndes Potenzial 
sind, bietet sich ein Verfahren an, mit dessen Hilfe die bisher auch in der OE vemach
lassigten informellen Beziehungen nicht nur durchdacht, sondem auch erlebt werden 
konnen. 

Vielerorts ist schon darauf eingegangen worden, dass die systemische Analyse von 
ArbeitsorganisationeniUntemehmensstrukturen viele neue Einsichten Uber den und Zu
gange zum Veranderungsgegenstand bringt und daher quasi unverzichtbar fUr die Vor
bereitung und DurchfUhrung von wirklich nachhaltig wirkenden Interventionen ist (vgl. 
z.B. Konig und Volmer, 1994; Sparrer und Varga v.Kibed, 2000; Hom und Brick, 
2001). Beruhmt geworden ist dazu die systemische Aufstellungsarbeit von Hellinger, 
die spater von Weber u.a. aus der sog. "Heidelberger Schule" weiterentwickelt wurde; 
davon abgesetzt hat sich mittlerweile die systemische Strukturaufstellungsarbeit von 
Varga V. Kibed und Sparrer, auf die ich mich im Folgenden, wenn ich Unterschiede zur 
Strukturaufstellung erwlihne, beziehe. 
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In einigen der oben erwahnten Publikationen zur systemischen Strukturaufstellung 
wird bereits auf die Soziometrie und das Soziodrama, die von dem jiidischen Arzt Ja
cob Levy Moreno entwickelt wurden, als wichtige Grundlage hingewiesen. Es gibt aber 
noch kaum Publikationen dazu, we1chen grundlegenden Beitrag die Forschungen zur 
Soziometrie und das Soziodrama zur Weiterentwicklung der Organisationsentwicklung 
geliefert haben - geschweige denn zur Entwicklung der praktischen OE-Arbeit (eine 
Ausnahme ist z.B. Gairing, 1996). 

Vor diesem Hintergrund soIl hier das Soziodrama als Verfahren vorgestellt werden, 
mit dessen Hilfe in einer sehr lebendigen Form die Beziehungen, Ablaufe usw. in einer 
Organisation sichtbar und erlebbar gemacht werden und damit in einer spontanen und 
kreativen Weise im Sinne der Gesamtorganisation sowie der einzelnen beteiligten Mit
arbeiterlnnen verandert werden konnen. Wie sich dabei das Soziodrama von der sys
temischen Strukturaufstellung unterscheidet, wird aus der nun folgenden Darstellung 
des Verfahrens quasi nebenbei verdeutlicht. 

Was die OE vom Soziodrama hat 

Soziodrama ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe Gruppen im Zuge von konkreten 
Handlungen/Aktionen gemeinsame Themen explorieren, indem sie in sich ergebenden 
oder konstruierten Situationen spontan definierte Rollen iibemehmen, kreativ bestehen
de Verhaltnisse herstellen oder auch verandem und damit Strukturen oder auch Ablaufe 
sichtbar und erlebbar machen. Mit Hilfe dieser Sichten und Erlebnisse werden neben 
der Kognition auch die Emotion und die Intuition angeregt und ausgelebt und damit 
sind problematische Ablaufe, ineffektive Strukturen, zwischenmenschliche Probleme 
bis hin zu unklaren Zielen und Strategien zu verbessem bzw. zu klaren 

1m Gegensatz zur Strukturaufstellung werden im Soziodrama die Rollen vorher er
lautert, damit eine flir die Fragestellung moglichst reale Situation entsteht durch die 
Einfiihlung der Rollennehmer gem ass der Einflihrung. Dann gibt es zwei Varianten: 

- Entweder wird wie in der Strukturaufstellung die Organisation - reprasentiert durch 
die wesentlichen RoIlentragerInnen - im Raum aufgestellt mit den notigen Nlihen 
und Distanzen und den Haltungen, MimikeniGesten, urn im ersten Schritt zu priifen, 
wie komplex das Gebilde ist und wie es den RollentragerInnen in ihrer Position 
geht; dann wird diese relativ statische Aufstellungssituation aufgelOst und in Bewe
gung gebracht - d.h. die RollentragerInnen agieren, kommen in Interaktion mitein
ander und dadurch entsteht nicht nur ein Geflihl, wer wo richtig oder nicht richtig 
steht, sondem auch ein Geflihl hinsichtlich der Handlungen, die dann konkret voll
zogen werden 

- Oder es wird nach der RoUeneriauterung und -wahl eine Szene eingerichtet, in der 
dann die RoUentrager agieren und die Interaktionen und Handlungen aus ihren je
weiligen RoUen heraus erie ben, ohne dass es vorher eine Aufstellung gegeben hatte. 

Wir reflektieren im Folgenden vorwiegend den zweiten Spiegelpunkt. 
Das Soziodrama geht eben so wie das Psychodrama yom Morenoeschen "hier und 

jetzt" und von der Einzigartigkeit des Menschen mit seinen vielfaItigen (manchmal ver
schiitteten) Ressourcen aus. Es bietet aber in Abhebung zum Protagonisten-Spiel im 
Psychodrama der gesamten Gruppe die Moglichkeit ein Thema aus verschiedenen 
Sichten zu bearbeiten - oder eben - wie der Titel meines Workshops bei der Tagung 
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des Moreno Instituts im Herbst 2002 nahelegte - die ganze Organisation auf die Biihne 
zu holen und so ihren Aufbau, ihre Konstellationen, ihre Eigendynamik und ihre Kultur 
zu zeigen. 

Bei einem derartigen Verfahren sind die Rollen wichtig und die Verhaltnisse der 
Rollentrager zueinander: Die bei einem OE-Prozess beteiligten Abteilungen und/oder 
Personengruppen stellen sich - evtl. zusammengefasst zu einer "Typ-Rolle" - im Raum 
auf und werden nach einer vorher ausgewahlten, flir den Fortgang des Prozesses rele
vanten (vielleicht auch typischen) Situation zum "Leben erweckt" (d.h. zum Spiel ein
geladen). 

Eine wichtige Potenz des Soziodrama flir OE-Prozesse liegt dabei in der Moglich
keit, Erprobungen im Sinne "Was ware wenn ... " oder auch im Sinne der aus der syste
mischen Beratung stammenden Wunderfrage "Ein Wunder ist geschehen und die Orga
nisation ist bereits verandert - was ware dann anders oder wie wtirde sich das ausdrli
cken?" ganz praktisch durchflihren zu konnen und dann sowohl bestimmte Wirkungen 
in die Organisation hinein zu erleben, als auch diejenigen Schritte zu klaren, die eine 
derartige "Zukunft" herzustellen in der Lage sind. 

Das richtet die Energien auf die Moglichkeiten, die mit Hilfe der inneren Dynamik 
einer Organisation flir ihre Emeuerung oder Verbesserung zu nutzen und in Altemati
yen darstellbar sind. 

Eine weitere Potenz liegt zweifellos darin, die betroffenen Beteiligten die Hierarchi
en einerseits ausagieren und andererseits ihre Wirkung erfiihlen zu lassen; insofem tragt 
das Soziodrama dazu bei, die Beteiligung der Betroffenen bei Veranderungsprozessen 
lebendig zu gestalten, deren Kreativitat freizusetzen flir Verbesserungen, die im Kon
sens auszuhandeln sind und natlirlich auch die Grenzen deutlich werden zu lassen. Das 
setzt naturgemaB bei den Vorgesetzten voraus, dass sie Beteiligung wollen und dass sie 
unangenehme Situationen oder gar Konflikte nicht scheuen - also nicht die Angst be
steht, dass man "die Geister, die man rief, nicht mehr los wird" (so eine Aussage eines 
Abteilungsleiters in einer Firma, in der der Autor beraten hat). 

Wenn dies der Fall ware, miisste aus meiner Sicht entweder tiber Gesprache im Vor
feld sehr ·genau festgelegt werden, was flir die Ftihrungskrafte akzeptabel ware oder 
nicht (und dann je nach Eindruck den Auf trag annehmen oder nicht), oder es miisste der 
Versuch gestartet werden, zuerst mit den Vorgesetzten daran zu arbeiten, wie sie ihre 
Angst vor der Dynamik der eigenen Organisation tiberwinden und in eine produktive 
Haltung wechseln konnen. 

Immer dann, wenn im Rahmen eines OE-Prozesses etwas sichtbar oder offengelegt 
werden soIl, dann ist wichtig, dass die Anleiter eine Atmosphare schaffen, in der die 
Rollen - auch die unangenehmen - so eingeftihrt werden, dass deren Nutzen fiir die Or
ganisation erkennbar und damit die Rollentrager ermuntert werden, auch genau diese 
Rolle zu spielen (und nicht kollektiv daflir abgestraft zu werden). 

Damit wird erkennbar, wie wichtig ein entsprechendes Wanning-Up (Phase I) zur 
Herstellung eines geschtitzten, vertrauensvollen Raums ist. Gleichzeitig ist dies nlitzlich 
ftir die Bereitschaft, gentigend Offenheit zu entwickeln, dass sich die TeilnehmerInnen 
auch schwierigen Fragen bzw. Problemen wid men und daflir gentigend Spontaneitat 
und Kreativitat entwickeln konnen. 

Fiir die Leitung: Das geht nur iiber eine offene, vertrauensvolle Art und Weise des Umgangs mit 
den Teilnehmerinnen, mit sehr sorgfaitig iiberlegten Satzen zur Einfiihrung und immer dann, 
wenn das Verfahren vorgestellt oder Schritte daraus eriautert werden miissen. 
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Auch in der Phase II (Rollenkliirung) ist von Bedeutung, wie offen und wertschatzend 
die Rollendefinition und -wahlen sowie die Auswahl einer typischen Situation zur Kla
rung der fUr die Initiierung oder den Fortgang eines OE-Prozesses wichtigen Fragen ge
staltet wird. 

FUr die Bearbeitung der eingebrachten Fragestellungen zahlt die jeweilige Wahr
nehmung der TeilnehmerInnen ihrer Organisationswirklichkeit und nieht die Bewertung 
des Beraters aus seiner - wenn auch vermeintlich theoretisch fundierten - Sieht. Es 
zahlt weiterhin der jeweilige Kontext, der mit Hilfe von systemischen Fragen sowie mit 
Visualisierungen am Flipchart herausgearbeitet wird. 

1m Rahmen des Soziodramas werden also verschiedene Rollen in ihrem mehr oder 
weniger produktiven Zusammenwirken ausagiert bzw. erprobt; damit werden Anregungen 
sowohl fUr deren Erweiterung oder Veranderung als auch fUr deren neue Konstellation 
gewonnen, was wiederum Konsequenzen fur die betrieblichen Ablaufe haben kann. tiber 
die Kreation einer evtl. typischen Situation wird sowohl die Kreativitat der Beteiligten als 
auch deren Spontaneitat angeregt: Sie mUssen sich einerseits in die gewlihlte Rolle ein
fuhlen, sich ihren Platz in der gewlihlten Situation suchen bzw. erarbeiten und sich dann in 
der gewlihlten Rolle und auch zu den anderen irgendwie verhalten. 

Fiir die Leitung: Hier kann es giinstig sein, einige kleine Ubungen einzuschieben zum Training 
der Ubemahme verschiedener Rollen unter Einschluss der Bereitschaft, die sich dadurch generie
renden Sichtweisen bzw. Handlungsaltemativen auch wirklich zu sehen und zu beschreiben. Au
Berdem ist es aus meiner Erfahrung unerliisslich, ein gewisses Grundwissen zum Funktionieren 
einer Organisation ink!. Know-how iiber Prozessgestaltung zu haben. 

Dies geschieht vor folgendem Hintergrund: FUr Moreno sind Spontaneitat und Kreati
vitat zwei wesentliche Bestandteile der Ressourcen, die prinzipiell jeder Mensch in sich 
tragt - allerdings aufgrund der vielfaltigen Einflusse der relevanten Sozialisationsin
stanzen mehr oder weniger verschUttet. 

Diese Aspekte menschlicher Entwicklungsflihigkeit werden im Soziodrama stark ge
fordert und gleiehzeitig entwickelt. Dies erzeugt u.a. auch die Energie, die oft fur OE
Prozesse notig ist. 

Eine weitere Grundlage fur das Soziodrama sind die soziometrischen Studien, die 
Moreno betrieben hat, um Anziehung und AbstoBung als automatisch ablaufendes 
Strukturierungselement von Gruppen und damit auch Situationen in Organisationen 
siehtbar und messbar zu machen. Seine Theorie dazu besagt, dass jeder Mensch stiindig 
in den jeweils wechselnden Umgebungen Ab-Wahlen trifft und sich anderen Menschen 
oder Gruppen aufgrund von nicht immer offenenlbewussten Kriterien zuordnet. Moreno 
experimentierte mit Nlihen und Distanzen und arbeitete so GesetzmaBigkeiten heraus, 
nach denen die Wahlen funktionieren (vgl. dazu MORENO, 1989); diese sind fur das 
Verstehen von Dynamiken im OE-Prozess wesentlich, weil man sonst relativ hilflos der 
in Organisationen zu beobachtenden Dynamik gegenUber steht und diese - wie haufig 
nachzulesen oder zu bOren -lediglich auf die Frage "Wer mag wen?" reduziert wird. 

Eine Zwischenphase (lla) im Soziodrama - eher for den Leiter/die Leiterin gedacht - ist die Ab
laufplanung: Je nach von der Gruppe ausgewiihlter Situation ist es angemessen, sich mit der Aus
gestaltung und Strukturierung der Szene, die dann durchgespielt werden soli, zu befassen. Man 
muss sich als LeiterIn klar dariiber sein, dass das Spiel - ist es erstmal gestartet - die aus Organi
sationen bekannte Eigendynamik entfaltet. Das bedeutet sorgfaltiges Einrichten der Szene. Diese 
Dynamik ist ja gerade eine der Lemchancen dieses Settings, es ist aber auch anstrengend, dann 
noch den Uberblick zu behalten, die Fragestellung oder das Thema, das exploriert oder bearbeitet 
werden soli, zu verfolgen und sich die jeweiligen Interaktionen, Veriinderungen usw. fiir die 
Auswertung zu behalten (was ein Argument dafiir ist, eine Soziodrama-Veranstaltung zu zweit zu 
gestalten) und nicht zuletzt den Schutz der einzelnen Akteure nicht zu vemachliissigen. 
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Die einzige Chance, die Dynamik etwas zu stOren oder auch das Spiel zu verlangsamen 
ist es, das Spiel an vorher gut Uberlegten Schnittpunkten zu unterbrechenleinzufrieren 
und zu kliiren, wie das Befinden ist, wie die RollenausUbung empfunden wird usw. und 
ob jemand wechseln mochte. 

Dann kann entweder zu einem anderen Zeitpunkt des darzustellenden Prozesses in 
der Szene wieder eingesetzt werden oder das Spiel geht einfach weiter - vielleicht aber 
mit einer neuen Focussierung auf das vorher vereinbarte Ziel. 

Der Leiter/die Leiterin sollte daher im Spielfluss Vorschliige machen 

- wann welche Rollen veriindert werden konnenlsollten oder den Raum flir Rollen
wechsel schaffen 

- wie sich die Situation veriindem - zuspitzen oder entspannen - kann oder auf ein 
anderes Thema konzentrieren kann 

- wann welche Teilgruppe z.B. in den Focus gerlickt werden muss/sollte und entspre-
chende Techniken daflir verwenden 

Wichtig ist auch sog. "Ruhepliitze" zu definieren flir Personen, denen alles zu viel wird 
oder die aus der von ihnen gewiihlten Rolle gefallen sind und nicht mehr so schnell hin
einfinden. 

Phase III - die Aktionsphase - liiuft ab, nachdem die Szene eingerichtet ist, die 
ROllen verteilt sind, die Regeln besprochen und gekliirt sind. Dort kommt es flir die 
Leitung darauf an - wie bei Ron Wiener (2001) beschrieben - ihre verschiedenen Inter
ventionen gekliirt zu haben, das Energieniveau im Blick zu behalten, den Ausdruck der 
Strukturenl Abliiufe/ Konstellationen und deren Veriinderung wahrzunehmen und flir 
die Auswertung priisent zu halten und damit immer wieder die Einbettung in Zielset
zung und Ablauf sowie wesentliche Fragestellungen des OE-Prozesses zu Uberprlifen 
(im Sinne eines Prozessbegleiters, s. dazu z.B. DopplerlLauterburg,1995) sowie den 
"richtigen" Schlusspunkt der Aktion zu setzen. 

Das Ritual der Auswertung (Phase IV) setzt an den Erfahrungen der Rollenspiele
rInnen an, kommt dann auf die eigenen Erfahrungen der TeilnehmerInnen und endet 
meist mit wichtigen allgemeinen Fragen zur Anwendung des Verfahrens. Dort wird 
auch Ergebnissicherung auf den wichtigsten Ebenen durchgeflihrt. 

In Phase V wird die Veranstaltung ausgewertet im Hinblick auf Erkenntnisse, Er
lebnisse, emotionale Befindlichkeit, Atmosphiire usw., im Hinblick auf Transfermog
lichkeiten in den beruflichen Alltag bzw. auf die Moglichkeiten der weiteren Schritte 
des OE-Prozesses und im Hinblick auf die Leistung der ModeratorInnen (Feedback). 

Zentral sind fUr die professionelle Durchflihrung eines Soziodramas folgende Tech
niken aus der "Werkstatt" von Moreno u.a. 

- Rollentausch und -wechsel 
- Eindoppeln 
- Selbstgespriiche oder "zur Seite sprechen", Interviews 
- szenische Aktion 
- Einfrieren 
- Skulpturen bauen 
- focussierte Interaktion oder Streitgespriiche 
- Aktion in Kleingruppen 
- fish bowl 
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Diese werden hier nur insoweit erHiutert, als sie in dem abgehaltenen Workshop vorka
men. Ansonsten verweise ich auf die einschlligige Literatur. 

Nun also zur Demonstration dieses Verfahrens anllisslich der Soziodrama-Tagung 
des MORENO-Instituts im September 2002 im Format eines Workshops mit dem Titel 
"Die Organisation tritt auf: Was das Soziodrama zu deren Verlinderung beitragen 
kann". 

Konzept und Ablauf des Workshops "Die Organisation auf der 
BOhne ... " 

Ziel der Demonstration von Soziodrama in der OE war einerseits das Sichtbarmachen 
der Wirkungsweise von Soziodrama in Change-Prozessen, der Potenz dieses Verfahrens 
in Bezug auf die KUirung von Ablliufen, Strukturen, Beziehungen und Rollenverstlind
nissen sowie deren Abgrenzung und andererseits, das Motivieren der TeilnehmerInnen 
sich weiter kundig tiber dieses Verfahren zu machen und dazu zu ermuntem, mit diesem 
Verfahren in den Change-Prozessen in ihrer jeweiligen Organisation zu experimentie
ren. 

In der Voruberlegung zur Konzeption dieses Workshops spielte nattirlich eine Rolle, 
dass sowohl eine Reihe erfahrener PsychodramatikerInnen, aber auch Mitglieder von 
Ausbildungsgruppen teilnehmen und insofem eine breite Mischung unterschiedlicher 
Qualifikationsniveaus und Erfahrungshintergrunde reprlisentiert sein wtirden. 

Weiterhin war die zeitliche Restriktion von ca. 1,5 Std. nicht unerheblich. (Der tibli
che Zeitbedarf fUr ein Soziodrama inkl. Auswertung ist ca. 3 Std.) Das musste zur Folge 
haben, den Demonstrationscharakter deutlich hervorzuheben und sich bestimmte Se
quenzen des Verfahrens zu sparen. 

GemliB obiger Phaseneinteilung wurde der Workshop folgendermaBen strukturiert 
und durchgeftihrt: 

1. Warming-Up (Phase I) 

Wir gingen durch den Raum und stell ten dann verschiedene NlihenIDistanzen dar zu 
den Fragen 
"Wo komme ich her?" 
"Welche Institution vertrete ich und welche Rolle habe ich dort?" 
"Was kenne ich yom Soziodrama und welche Erfahrungen habe ich damit?" 
"Wie nahe bin ich dem Thema heute (bin ich bereit etwas einzubringen)?" 
Mit mehr Zeit wtirde man die Kennenlemphase noch etwas ausfUhrlicher gestalten z.B. 
tiber 2-er-Austausch zum Thema "Was mich auf der Herfahrt beschliftigte" oder tiber 
ein Namensspiel oder ... 

2. Rollenwahlen und Einrichtung der Spielsituation (Phase II) 

Hier kam die Tatsache zum Tragen, dass es im Raum eine ganze Reihe Psychodrama
Erfahrener gab, ftir die dieses Setting nicht fremd war, und so wurde schnell ein Bei
spielfall fUr die Demonstration gefunden. Eine Teilnehmerin (in diesem Fall eine Bera
terin) stellte eine Institution im not-for-profit-Bereich vor, in der sich ein Verlinde
rungsprozess "verhakt" hatte und in dem sie jetzt als Exteme die Aufgabe hat, die 
"Verhakung" aufzulOsen, die Dinge wieder in den Fluss zu bringen. 
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Diese Teilnehmerin (Protagonistin) wurde im Folgenden darin unterstutzt, die Rol
len zu definieren, die benotigt werden im Spiel und die TeilnehmerInnen zu finden, die 
diese Rollen ausfUllen konnenlwollen. Weiterhin wurde eine Art Schaubild der betrieb
lichen Situation in ein "lebendiges Standbild" umgesetzt; d.h. die RollentragerInnen 
wurden einerseits vorgestellt (durch Eindoppeln: man erlautert in der Ich-Form einige 
wesentliche Eigenschaften der jeweiligen RolleninhaberInnen in der Realsituation, urn 
den RollenspielerInnen mitzugeben, wie die reale Person in der Institution denkt, fuhlt, 
handelt, welche Botschaften sie zum Thema formulieren wurde) und andererseits zuein
ander in Position gebracht, urn so eine Vorstellung zu bekommen, wie die Organisation 
strukturiert ist. In Ansatzen bekam man dabei auch mit, welche Kultur dort herrscht, 
weil der Autor z.B. einige Haltungen demonstrieren oder Mimiken bzw. Gesten zeigen 
lieS. 

Ferner wurden in dieser Phase die Regeln fUr das Zusammenspiel besprochen: Es 
war vereinbart worden, dass es zwei Szenen geben wird - die erste wird einen kurzen 
Eindruck einer realen Situation zum Zeitpunkt X in der Organisation verrnitteln, indem 
sich die verschiedenen RollentragerInnen begegnen und sich austauschen bzw. in Akti
on kommen; die zweite Szene wird dadurch gestaltet, dass die Protagonistin Vorschlage 
macht, wie die Situation aufgelOst bzw. positiv verandert werden konnte, urn den Ver
anderungsprozess wieder zu aktivieren, und dann werden diese Vorschlage in der Szene 
umgesetzt. Dadurch kann man die Praktikabilitiit der Vorschlage in einer "Quasi-Real
Situation" testen und hinterher bewerten, welche der Vorschlage wahrscheinlich um
setzbar sein werden und welche wohl nicht oder nur unter bestimmten Voraussetzun
gen. 

Mit mehr Zeit konnen auch die nicht-involvierten TeilnehmerInnen (d.h. die Beob
achterInnen) entsprechende Vorschlage machen, urn unterschiedliche Perspektiven fUr 
die Losung des Problems nutzen und evtl. mehr Einvernehmen herstellen zu konnen. 

3. Aktionsphase (Phase III) 

In der Aktionsphase eroffnete der Leiter die Handlung: Zunachst lief der Austausch 
zwischen beteiligten Hierarchieebenen und Funktionen relativ zivilisiert - dann eska
lierte aber die Situation zunehmend, so dass der Leiter die Aktion unterbrechen musste, 
urn die Argumente und Emotionen in einigen ausgewiihlten Interviews abzufragen 
(Zur-Seite-sprechen-Technik) und zu vertiefenlhervorzuheben. Es stellte sich heraus, 
dass wichtige MaBnahmen, die Hierarchen einzubinden, nieht ergriffen worden waren 
und dass eine wichtige Funktionstragerin mit ihren Interessen zu wenig vorgekommen 
war und daher mit Frust und Boykott reagiert hatte. 

Die Fallgeberin bestatigte in einer ersten Einschatzung die Realitatsniihe der erleb
ten chaotischen Situation und hatte aber beim Zuschauen sowohl im Hinblick auf die 
Stellung der Personen zueinander als auch im Hinblick auf die Verfahrensweise und die 
damit zusammenhangende Information und Kommunikation Ideen bekommen, wie in
terveniert werden konnte, urn positive Wirkungen zu erreichen. 

Diese Ideen nahmen dann im weiteren Verlauf Gestalt an, indem einzelne Rollen
tragerInnen im Raum und zu den anderen Personen anders gestellt wurden und indem 
eine kleine Gesprachssituation mit den Vorgesetzten der nachsten Spiel situation vorge
schaltet wurde. Die Frage war dabei: Was brauchen die beiden Reprasentanten der In
stitution, damit sie dem Prozess vertrauen und ihn weiter fordern konnen und wie mus
sen sie dann in die Gruppensituation gehen, damit dort andere Botschaften ankommen 
und "der Funke Uberspringt"? 
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Dieses vorgeschaltete Gesprach mit den V orgesetzten wurde aus Zeitgriinden nur 
angedeutet und die beiden Rollentrager gingen dennoch "neu gebrieft" in die veranderte 
Gruppensituation. Die dann sich wieder entwickelnde Handlung zeigte zwar schon po
sitive Wirkung, es wurde aber auch deutlich, dass in einer wirklichen Beratungssituati
on noch mehr Feinarbeit geleistet werden milsste. 

4. Auswertungsphase (Phase IV) 

In einer ersten Runde wurden Rilckmeldungen zu den Wahmehmungen der Gesamtsi
tuation und einzelner Aspekte zwischen verschiedenen Rollentragem im Hinblick auf 
die Frage "Woran hakt's im Prozess?" aus dem Blickwinkel der jeweiligen Rollentrage
rInnen gegeben. Darin waren It. den Aussagen der Protagonistin schon wertvolle Hin
weise zur "Gefilhlslage" und zu den unterschiedlichen Interessenlagen bzw. Haltungen 
in Bezug auf den Veranderungsprozess enthalten. 

In einer zweiten Runde konnten die TeilnehmerInnen eigene Erfahrungen mit gleichen 
oder ahnlichen Situationen kundtun - dies brachte filr die Protagonistin eine Bestarkung 
einiger ihrer Ideen zur Intervention aus der 2.Szene im Rahmen der Aktionsphase. 

In einer dritten Runde wurden allgemeine fachliche Fragen erortert in Bezug auf das 
"Stocken" von Veranderungsprozessen und auf die Potenz des Verfahrens Soziodrama 
filr die Aufiosung einer solchen Situation. 

Potenzen des Soziodrama fOr eine qualifizierte 
Organisationsentwicklung nutzen 

Eine Veranderung von Organisationen braucht Verfahren, die die MitarbeiterInnen und 
deren Leistung wertschatzen, diese einbeziehen und deren Impulse, Kritik usw. auf
nehmen und schon in der Anwendung neue Wirklichkeiten schaffen; gleichzeitig sind 
natilrlich auch Verfahren notig, die es errnoglichen, Optimierungen im Sinne der Ziele 
"bessere Marktpositionierung", "Kostenreduktion", u.a. herauszuarbeiten und zu fOr
demo Das bedeutet, dass eben nicht nur - wie haufig zu beobachten - auf der Ebene 
Kostensenkung mittels Prozessveranderungen und/oder Einsparungs-Planen gearbeitet 
werden kann, sondem dass sowohl auf der strukturellen Ebene eingegriffen werden 
muss als auch auf der Ebene der Mitarbeiter-Gruppen und deren Beziehungen, sowie 
auf der Ebene der unterschiedlichen Wahmehmungen, Empfindungen und Konstruktio
nen von betrieblicher Wirklichkeit (also bei den Denk- und Handlungsmustem). Ansons
ten sind nur - wenn ilberhaupt - kurzfristige Erfolge moglich. 

Wir haben gezeigt, dass durch den Einsatz des Verfahrens Soziodrama die Moglich
keit geboten wird, die "wirklichen" Haltungen, Meinungen und Ablaufe sichtbar zu 
machen und damit nicht nur Erkenntnisse zu fOrdem, sondem auch die Energie freizu
setzen, die man braucht, urn diese Meinungen, Haltungen, Ablaufe konstruktiv aufzu
greifen und filr den gewilnschten Veranderungsprozess nutzbar zu machen. Zentral da
filr ist, dass die involvierten Menschen nicht nur nachdenken und sprechen ilber be
stimmte Sachverhalte, sondem ihre Gefilhle spilren und den Raum bekommen, diese zu 
aufiem, indem sie sich einerseits auf bestimmte Rollen einlassen und andererseits als 
Rollen-Akteure im Spiel ihre Werte, Vorstellungen oder auch Bedenken (nicht nur ver
bal) aufiem und die Konsequenzen ebenfalls durchagieren. Wesentlich ist auch noch, 
dass der Ablauf so strukturiert werden kann, dass sowohl das "hier und jetzt" dargestellt 
werden kann als auch "Was ware wenn?" bzw. "die Zukunft". 
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Manchmal ist es giinstig, das Soziodrama im Rahmen eines OE-Prozesses in einem 
Methoden-Mix aus Moderationstechnik, systemische Fragenraster, Visualisierungstech
niken, Tools aus dem Projektmanagement u.a. anzuwenden. 

Insgesamt werden die beteiligten Rollen und deren Konstellationen klarer und an
ders gestaltbar und die Verhaltnisse untereinander und zu den Veranderungsgegenstan
den in der Dynamik des Zusammenwirkens der verschiedenen RollentragerInnen neu 
generiert. 

Diese Dynamik zu erleben bedeutet - verglichen mit einem mehr kognitiven oder 
rational-sachlichen Vorgehen - eine ganzlich andere und viel nachhaltigere Erfahrung 
zu machen und einen hierauf bezogenen Lemprozess anzustoBen. 

Damit ist das Soziodrama ein Verfahren, das auch wunderbar dazu geeignet ist -
z.B. gekoppelt mit Leitbild-Workshops oder auch Future Search oder Open Space
Konferenzen - die Kultur einer Organisation wirkungsvoll und nachhaltig zu verbes
sem. 

Mit dem Gesagten - so hoffe ich - ist leicht zu erkennen, wie machtig dieses Ver
fahren ist - vor allem dann, wenn es in weitere Verfahren und Werkzeuge, die in der 
OE Ublich sind, eingebettet wird, aber auch, welche Dynamik es freisetzen bzw. unter
stiitzen kann - weshalb fUr die Anwendung anzuraten ist, sich eine/n erfahrene/n Bera
ter/in hinzuzuziehen. 
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Soziodrama im (Sucht-)Klinikalltag mit Patienten 

Ich begrunde zunachst die Verwendung des Soziodramas im psychotherapeutischen 
Kontext und beziehe dies anschlieGend auf das Arbeitsfeld Suchttherapie. Es folgen drei 
Anwendungsbeispiele. 1m ersten geht es darum, in der Patientengruppe eine offene 
Haltung gegentiber den abgespaltenen und verdrangten Anteilen als Grundlage flir ei
nen produktiven Therapieprozess anzuregen. 1m zweiten Beispiel geht es darum zu 
vermitteln, welchen Sinn das Symptom (hier die Sucht) im eigenen Lebensweg hatte, 
urn eine bessere Selbstakzeptanz zu erreichen. Das dritte Beispiel zeigt das Soziodrama 
als Weg, urn in Krisensituationen der Gruppe zu helfen, sich neu zu zentrieren und wie
der handlungsfahig zu werden. 

1. Soziodrama als Zugang zur themenzentrierten Arbeit innerhalb 
eines psychotherapeutischen Settings 

Das Soziodrama wird in meinem Beitrag als die Anwendung von szenischen Arbeits
formen innerhalb eines psychotherapeutisch definierten Settings verstanden, ohne dass 
es dabei urn das konkrete Einzelschicksal geht. Es steht das jeweilige Thema im Mittel
punkt und nicht die im Protagonistenspiel gewohnte Perspektive des Einzelnen, urn es 
mit der dem Psychodramatiker vertrauten Terminologie zu bezeichnen. Die Rolle des 
Protagonisten tibemimmt in der von mir beschriebenen soziodramatischen Arbeitsweise 
nicht - im bloGen Umkehrschluss - die Gruppe an sich. Dies ware ein psychodramati
sches Gruppenspiel. Der eigentliche Protagonist in dieser Arbeitsform ist die Problem
perspektive, die geklart und vertieft wird. Der Focus beim soziodramatischen Zugang 
im psychotherapeutischen Setting bleibt immer die zielgerichtete Bearbeitung eines 
Sachthemas. Dies unterscheidet diese Arbeitsweise deutlich yom psychodramatischen 
Gruppenspiel. 

Besonders im klinischen Rahmen, aber auch in allen anderen Bereichen, in denen 
Psychotherapie im Gruppenzusammenhang angewendet wird, ist das Soziodrama ein 
wirksames Instrument, urn den Anteil an Behandlung zu gestalten, bei dem Wissensver
mittlung und Klarungsarbeit im Vordergrund steht. In diesem in der psychotherapeuti
schen Wirkungsforschung als Klarungsperspektive beschriebenen Anteil psychothera
peutischer Behandlung geht es darum, dass sich der Einzelne tiber die Bedeutung seines 
Erlebens und Verhaltens im Hinblick auf seine bewussten und unbewussten Ziele und 
Werte klarer wird. Dies ist Voraussetzung und Bestandteil der Veranderung der moti-
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vationalen Schemata. Die Herausbildung neuer Bewusstseinsinhalte in einem psycho
therapeutischen Klfuungsprozess bewirkt, dass zuvor unbewusst abgelaufene Prozesse 
iiberhaupt erst bewusst beeinflussbar werden. Damit eroffnen sich Chancen zur Veran
derung, die sich im Verlauf eines langeren Prozesses wieder in den motivationalen 
Schemata niederschlagen. "Die Herausbildung neuer Bewusstseininhalte fUr bisher im
plizit verlaufene, aktiv aus dem Bewusstsein ausgeklammerte Prozesse geht ( ... ) einher 
mit einer Veranderung in der bisherigen Struktur motivationaler Schemata. Das Anle
gen neuer neuronaler Verbindungen gegen den hemmenden Einfluss bereits bestehen
der Verbindungen hat Einfluss auf die neuronalen Netzwerke, von denen der hemmen
de Einfluss ausgegangen ist." (Grawe, 1998, 562) 

Das Soziodrama bietet wirkungsvolle Arbeitsformen an, urn diese Ebene der psy
chotherapeutischen Klarungsperspektive im Rahmen von Gruppensettings anzuspre
chen und zu aktivieren. Der Klarungsprozess des individuellen Krankheitsgeschehens 
wird verbunden mit der Kraft und dem Potential der Gruppenpsychotherapie. In der 
Gruppe wird eine Interpretationsfolie fiir bestimmte Strukturen des jeweiligen Krank
heitsbildes formuliert und angeboten. Der Einzelne kann diese zunachst allgemeine In
terpretationsfolie fUr seine eigene Person adaptieren und erfahrt gleichzeitig im Aus
tausch mit anderen, dass er nicht alleine ist. Er wird durch die Adaptionsprozesse der 
anderen seIber immer wieder angeregt, seinen eigenen Klarungsprozess voranzutreiben. 

Ich verbinde in meiner Art des themenzentrierten Zugangs haufig Aufzeichnungen an 
der Tafel und einen kurzen, pragnanten Einfiihrungsvortrag mit der soziodramatischen 
Arbeit. Damit gebe ich die Interpretationsfolie vor, die im anschlieBenden szenischen Teil 
auf die Biihne gebracht und lebendig wird. 1m szenischen Teil der Arbeit wird die zuvor 
noch allgemeine und iiberall giiltige Interpretationsfolie von dieser konkreten Gruppe mit 
ihrem eigenen "Fleisch und Blut" gefiillt. Sie wird von den jeweils in dieser Gruppe zu
sammen seienden Menschen neu geschaffen und kreiert. Damit bekommt die zuvor allge
meine Interpretationsfolie einen ganz neuen, individuellen Charakter, der einmalig ist und 
nur zu dieser Stunde an diesem Ort mit diesen Menschen so erlebt werden kann. 

In der Integrationsphase, zum Abschluss nach dem szenischen Spiel, lasse ich nicht 
nur die Rollenbefindlichkeiten und das Erleben wahrend des Spiels verbalisieren, son
dem ich stelle noch einmal den Bezug zur angebotenen Interpretationsfolie her. Es wird 
kurz eine Verbindung aufgezeigt, zwischen dem im allgemeinen, kognitiv erfassbaren 
Schema und den konkreten, oft mit tiefer emotionaler Betroffenheit verbundenen Erleb
nissen in der Spielphase. Auf diese Riickbindung auf die kognitive Ebene verzichte ich 
nie, auch wenn die emotionale Dichte der Spielphase scheinbar selbsterklarend ist und je
des Dariiber-Reden iiberfliissig erscheint. Die neuen, gemeinsamen Erlebnisse wwend 
der Spielphase sind als Beispiele fUr die Interpretationsfolie jetzt, in diesem Moment fiir 
alle Teilnehmer nachvollziehbar. Auf besonders wichtige Schwerpunkte des Themas in 
dieser speziellen Gruppe, die in dieser Form erst in der Spielphase sichtbar wurden und 
vielleicht nur in dieser Gruppenzusammensetzung diese gewichtige Bedeutung haben, 
kann jetzt anhand der Beispiele aus der Spielphase eingegangen werden. 

Den Mittelpunkt stellt immer das szenische Arbeiten mittels des Soziodramas dar. 
Ich verwende dabei aIle Techniken des Soziodramas, wie sie an anderer Stelle beschrei
ben wurden. (Wiener 2001, 15 und 19-53) Die soziodramatische Arbeitsform hat den 
Vorteil, die Gruppenmitglieder mit all ihren Sinnen anzusprechen. Sie bewirkt einen 
hohen Grad an Aufmerksamkeit und Beteiligung der Einzelnen, fordert zur person li
chen Positionierung heraus und verschafft der Teilnehmergruppe einen gemeinsamen 
Focus von innerer Auseinandersetzung. Dieser gemeinsame Focus ist fiir die klinische 
Behandlungsform unerlasslich. 1m stationaren Setting gehort ein gemeinsamer Focus zu 
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den notwendigen Voraussetzungen fUr ein heilsames Gesamtklima. So konnen die hei
lenden Krafte der Gesamtgruppe gestUtzt und geftirdert werden. Die Selbstheilungspo
tentiale werden gestarkt. Die in der soziodramatischen GroBgruppenarbeit benutzten 
Interpretationsfolien sind oft fUr mehrere Tage und Wochen immer wieder Bezugspunkt 
sowohl in den Therapiegruppensitzungen, der Einzeltherapie, aber vor allem fUr das ge
meinsame informelle Gesprach der Gruppenmitglieder untereinander. Soziodramatische 
Inszenierungen im psychotherapeutischen Klinikbetrieb haben damit sowohl eine heil
same Tiefenwirkung beim Einzelnen als auch eine heilsame Breitenwirkung durch die 
Zentrierung aller Gruppenmitglieder auf eine gemeinsam erlebte und erarbeitet Inter
pretationsfolie hin. Durch die gemeinschaftliche Erlebnisbasis wirken sie innerhalb ei
ner therapeutischen Gemeinschaft sinnstiftend. 

2. Warum ist szenisches Arbeiten im Arbeitsfeld Sucht so 
erfolgreich? 

Sucht ist eine vieldimensionale Erkrankung. An dieser einfachen und zugleich mit weit
reichenden Folgen verbundenen Erkenntnis hat sich auch im Zeitalter der Eroberung 
der Suchtforschung durch den medizinisch/pharmakologischen Komplex l bis jetzt 
nichts geandert. Das altbewlihrte "Feuerlein-Dreieck" (Feuerlein 1989), mit dem ver
sucht wird, die Komponenten Suchtmittel, Umwelt und Individuum als Einheit von sich 
gegenseitig beeinflussenden Wirkfaktoren der Suchterkrankung darzustellen, ist inzwi
schen vielfach erweitert und differenziert worden. (Beispielsweise F. Tretter/A. Miller 
2001, S. 62) Von seiner Giiltigkeit hat es im Kern bis jetzt nichts verloren. Entspre
chend den viemiltigen Ursachenzusammenhangen setzt effektive Suchtbehandlung da
her vielschichtige Behandlungsmethoden ein. Jeder einzelne Therapiebaustein wieder
urn sollte mehrdimensional vernetzt sein und gezielt auf die individuellen BedUrfnisse 
des einzelnen Abhangigen eingehen. An allen Punkten des "Feuerleindreieckes" stellen 
psychotherapeutische Verfahren in der Zugangsweise zur Suchterkrankung effektive 
Methoden zur VerfUgung. FUr die nachhaltige Heilung von Suchterkrankungen ist der 
psychotherapeutische Behandlungsansatz praxiserprobt. Seine Effektivitat ist nachge
wiesen. Das notwendige Handlungswissen ist in Beratungsstellen, Fachkliniken und 
Suchtstationen weit verbreitet. Der Grad der professionellen Kompetenzen in diesem 
Bereich ist hoch und wird standig weiterentwickelt. 

Unter den psychotherapeutischen Methoden nimmt die Zugangsweise Uber szeni
sche Methoden nach J.L. Moreno (Psychodrama/Soziodrama) in der Praxis der Sucht
behandlung eine anerkanntermaBen herausragende Stellung ein. Die Behandlung nach 
J.L. Moreno erfasst den gesamten Menschen und erfUllt damit in hervorragender Weise 
alle Anforderungen an eine mehrdimensionale Zugangsform zu Suchtkranken. 

1m Alltag einer Suchtklinik spiegeln sich in der Gruppe aller Patienten die Wider
spriichlichkeiten und Ambivalenzen des Suchtgeschehens wider. Heilungskrlifte stehen 

1m Laufe der letzten Jahre hat der medizinisch/pharmakologische Komplex im Bereich der Sucht
forschung eine Vormachtstellung erlangt. "Sucht" wird seitdem in groBem Stil fast nur noch im 
Zusammenhang mit biochemischen und pharmakologischen Fragestellungen empirisch beforscht. 
Die zur Verftigung stehenden Gelder ftir Suchtforschung flieBen zu 90% in diesen Bereich. Psy
chotherapie und Psychologie, Sozialarbeit und Soziotherapie werden nur noch als begleitende 
MaBnahmen definiert. Damit stehen die Forschung und die Praxis der Suchtbehandlung auf unter
schiedlichen Fundamenten. 
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den Kraften der suchtverhafteten inneren Anteile gegeniiber, ringen miteinander und 
begegnen sich. Das Soziodrama eroffnet einen fesselnden und wirksamen Zugang zu 
diesen Kraften auf Gruppenebene. Das Soziodrama zeigt Wege auf, urn die Ambivalen
zen, die jeden Einzelnen wahrend seiner Suchttherapie bewegen, gemeinsam und stiit
zend im Gruppensetting fUr eine Gesamtheit von Patienten erfahrbar zu machen. Damit 
konnen die Krafte der Gruppe genutzt werden, urn den Heilungsprozess jedes Einzelnen 
anzustoBen und voranzubringen. In meinem Beitrag schildere ich die Anwendung so
ziodramatischer Arbeitsformen im Rahmen von stationarer Suchttherapie. Das Setting, 
in dem ich meine hier beschriebenen Erfahrungen mit dem Soziodrama sammeln konn
te, ist das einer kleinen Abteilung (24 Betten) einer groBen Fachklinik. Es werden dort 
Menschen aller Altersklassen, die vorwiegend von illegalen Substanzen abhangig sind, 
in zwei verschiedenen Therapieprogrammen behandelt. 

Ort der Begegnung, an dem die soziodramatischen Arbeitsformen angewendet wer
den, ist in der Regel die Gesamtgruppe aller Patienten. Diese Plenumveranstaltungen 
sind entweder als thematisch orientierte Gruppen angekiindigt oder die themenzentrierte 
Aufgabenstellung fUr die Gesamtgruppe ergibt sich spontan aus einer normalen Ple
numsituation und wird als die Methode der Wahl zu Bearbeitung eingesetzt. 

Kern der Dberzeugung des Therapeutenteams ist es, dass es sich lohnt, den Patien
tinnen und Patienten etwas zuzutrauen. Jeder einzelne Patient ist Experte in eigener Sa
che und hat Verantwortung fUr seinen Heilungsprozess. Ais Abteilung fUr Kurzzeitthe
rapie ist es fUr uns selbstverstandlich, im Verbund und in Kombination mit den weiter
behandelnden Stellen im Anschluss an die relativ kurze stationare Behandlungsphase zu 
arbeiten. Allen Beteiligten ist bewusst, dass der Einzelne befahigt werden muss, seinen 
eigenen Heilungsprozess zu steuern. Es ist klar, dass die therapeutisch bedeutsamen Be
zugspunkte wechseln werden. 

3. Anwendungsbeispiele 

3.1 Vom Weggucken zum Hingucken - Ermutigen zur produktiven 
Auseinandersetzung als Wesenselement der Therapie 

Zielsetzung 

Die Patienten, die zu uns kommen, haben in der Regel unrnittelbar vor Beginn der statio
naren Therapie die korperliche Entgiftung abgeschlossen. Der Schleier, den das Sucht
mittel urn das Bewusstsein gelegt hatte, ist also gerade erst abgelegt worden und der 
Mensch, der dahinter zum Vorschein kommt, ist sich seIber oft fremd und wenig vertraut. 
Die Zeit des Suchtrnittelkonsums ist noch sehr nah und der Schritt in die Welt des korper
lich cleanen Zustandes ist fiir den Einzelnen ein radikaler Einschnitt. Urn sich iiberhaupt 
auf diese cleane Welt und den Therapieprozess einlassen zu konnen, liegt es nahe, alles, 
was noch an die Zeit der Sucht erinnert, zunachst einmal mit viel Kraft und Anstrengung 
radikal zu bekampfen, zu verdrangen. Dies ist oft ein notwendiger Zwischenschritt - je
doch ist es fiir einen gelingenden Therapieprozess erforderlich, die suchtorientierten An
teile der Personlichkeit nicht auf Dauer zu verdrangen, sondern in den Therapieprozess 
einzubeziehen und zu integrieren. 1m Gruppenzusammenhang ist es wichtig, dass Sucht
therapie nicht als kollektiver Verdrangungsprozess organisiert wird, in dem zwar die aktu
ellen Konflikte des aktuellen Zusammenlebens gerne thematisiert werden, aber die dahin-
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terliegenden GrundfragesteHungen auf Gesamtgruppenebene ausgeblendet bleiben. Diese 
thematische Einheit soH dazu helfen, die sUchtigen Anteile leichter in den Behandlungs
prozess zu integrieren. Wenn dies nicht gelingt, brechen sich die suchtorientierten Energi
en vielleichter wieder ungezUgelt Bahn und zeigen sich im RUckfall. Daher der Titel die
ser Einheit: Yom Weggucken zum Hingucken! 

Modus des Wegguckens 

Modus des Hinguckens 

© Rolf Voigt 

Interpretationsfolie 

Ich beginne mit einer EinfUhrung fUr die GroBgruppe, in der ich meine Grundgedanken 
zum Thema vorstelle. Dabei sind meine gesprochenen Worte immer begleitet von "sze
nischen Impressionen". Kleine Zeichnungen an der Tafel oder am Flip-Chart Ubersetzen 
das gesprochene Wort in ein Bild und schlagen so ganz leicht die Briicke zum lebendi
gen Bild in der nachfolgenden szenischen Darstellung. Diese Technik macht fUr jeden 
Patienten deutlich, dass es sich urn modellhafte Denkschablonen handelt, die jeder fUr 
sich seIber adaptieren und Ubersetzen kann. Jeder kann sich jederzeit fragen: Wie ist das 
bei mir? 1st es bei mir genau so, was ist anders? Wie Ubersetze ich das formulierte Bei
spiel fUr mich in meine eigene Entwicklung? 

Ich stelle meine Denkschablone vor: Cleanorientierte und suchtorientierte Krafte 
sind in jeder Entwicklungsphase in jedem Einzelnen wirksam. Sich auf eine Therapie 
einzulassen bedeutet, beide Seiten produktiv miteinander zum Dialog zu fUhren. Dabei 
ist ein "produktives inneres Chaos" erwUnscht. 
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--- Cleanorientierte Anteile 

• • • • • • Suchtorientierte Anteile I Therapiestatte I 

• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • 
• • • • • +.+ 

•• .-• •• • ••••• 

Seide Anteile sind in jeder Lebensphase vorhanden. Innerhalb der Therapie ist das 
produktive Chaos, das Ringen der verschiedenen Anteile und deren Dialog erwunscht. 

© Rolf Voigt 

• • -., 

Die Vorstellung, wahrend der Konsumphase sei der cleanorientierte Anteil "weggemacht 
worden" und anschlieBend wahrend der Therapie in einer suchtmittelfreien Lebensphase 
werde der suchtorientierte Anteil "weggemacht" (= verdrangt und bekampft, wenn er auf
taucht), ist zu kurz gegriffen. Beides stimmt so nicht. Die verschiedenen Krafte sind in je
der Lebensphase des Slichtigen vorhanden und haben ihren berechtigten Platz. 

Dieser Denkansatz fordert dazu auf, aIle inneren Anteile anzunehmen und zu sich 
selbst gehorig zu erfahren. AIle bisherige Lebenserfahrung kann als Schatz flir das ei
gene Leben genutzt werden. Ziel sollte es sein, einen Weg zu finden, die verschiedenen 
Krafte zuzulassen, als Teil des eigenen Potenzials zu akzeptieren und miteinander in ei
nen produktiven Dialog einzubeziehen. Gerade im Verlauf eines Ausstiegsprozesses aus 
der Sucht ist es entscheidend, nach und nach die innere Zustimmung der eigenen sucht
orientierten Anteile zu diesem Entwicklungsprozess zu gewinnen, ihrem Rat zu folgen, 
ihre Angste und Beflirchtungen ernst zu nehmen. Diesen produktiven Dialog anzure
gen, dazu solI die folgende szenische Darstellung dienen. 

Szenische Bearbeitung 

In der Umsetzung mit der Gruppe wird der Raum in zwei Halften geteilt. Die eine 
Halfte reprasentiert die suchtorientierten Anteile, die andere die cleanorientierten An
teile. AIle Gruppenteilnehmer ordnen sich einer der beiden Half ten zu und bilden je
weils einen Kreis. Die Teilnehmer jedes Kreises sind zunachst auf sich bezogen. 

Jeder wird dazu aufgefordert, ein Argument, eine Einstellung, einen Beweggrund 
flir die cleanorientierte bzw. die suchtorientierte Seite zu benennen und des sen Rolle zu 
libernehmen. 1m Rolleninterview wird die libernommene Rolle vertieft, die Facetten der 
Rolle werden herausgearbeitet. Flir den Einzelnen ist es wichtig, in seine Rolle wirklich 
hineinzukommen, sich mit den dazugehorigen Emotionen einzuflihlen, urn die Rolle 
nicht nur zu spielen, sondern "zu sein". Am Ende des Rolleninterviews wird der Kern 
der Rolle zu einem Satz verdichtet, mit Gestik und Intonation zur Interpretation der 
Rolle flir das anschlieBende Spiel vorbereitet. Da dies nach und nach mit allen Teil-
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nehmem geschieht, bekommt die ganze Gruppe einen Einblick in die vorhandenen Ein
zelelemente, in die vorhandenen Rollen. Dieser Prozess der Rollenlibemahme ist bereits 
ein emotional dichter Vorgang, mehr und mehr beziehen sich einzelne Teilnehmer auf
einander. Es gibt immer wieder Zurufe: ,,la, genau, das kenne ich seIber, das ist wiehtig, 
dass das dabei ist!" oder "Nein, das muss noch viet drastischer sein, als Du das jetzt ge
sagt hast, da geht es doch urn alles oder nichts." 

Nachdem die Teilnehmer eines Kreises ihre Rollen eingenommen haben, treten die 
Mitspieler der Reihe nach auf, formulieren ein erstes Mal einer nach dem anderen ihren 
zentralen Satz. Zum ersten Mal wird die gesamte Diehte dieses Kreises splirbar. Dort, 
wo die Mitspieler noeh Unstimmigkeiten mit ihrer zentralen Botschaft empfinden, wird 
noch einmal korrigiert. Die gleiche Prozedur wird mit den Teilnehmem des zweiten 
Kreises durchgeflihrt. 

Ich habe Angst, ob ich 
clean jemals akzeptiert 
werde 

Ich will nur 
meine Ruhe, 
willalles 
vergessen 
konnen 

Ich brauche 
den Reiz des 
Verbotenen 

©RolfVoigt 

Ich fOhle mich 
sonst nirgends 
sicher 

Ich will endlich wieder 
in Ruhe Ie ben konnen 

AnsehlieBend treten die beiden "Kreise" zunachst nacheinander auf, formulieren ihre 
Botschaften. Es ist zu spliren, wie in allen Teilnehmem nieht nur ihre eigene Rolle le
bendig wird, sondem die Ambivalenz anklingt, die durch die Zentrierung der Bot
schaften in den beiden Kreisen aktualisiert wird. Zunachst treten die Kreise nur auf sich 
bezogen auf. Schon hier gibt es allmahlich Verschiebungen im Energiesehwerpunkt. 
Beide Kreise kommen im Wechsel zu Wort. Nach und nach zeigt sich, dass es kaum 
noch moglich ist, sich nicht auf die Stimmen der gegenpoligen Rollen zu beziehen. Ich 
weise als Spielleiter an, dass die Stimmen einander antworten und sich direkt aufeinan
der beziehen und weehselseitig zu Wort kommen konnen. Es wird immer deutlicher, 
wie die einzelnen Rollen miteinander im Wechselspiel sind, die Stimmen nach und nach 
miteinander in den Dialog eintreten. 

Die Rolle "Ich will nur noch meine Ruhe haben - endlich niehts mehr mitbekommen 
mlissen" im suchtorientierten Kreis entdeckt irgendwann unvermeidlich die Rolle im 
c1eanorientierten Kreis, die formuliert "Ich will endlich wieder mehr Ruhe in meinem Le
ben, nieht mehr weglaufen, nicht mehr standig unterwegs sein". Unwillklirlich gehen bei
de Mitspieler aufeinander ein und nehmen Bezug aufeinander. Zunachst kampfen sie da-
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rum, wer sich mehr Gehor verschafft, wer starker ist. Irgendwann kommt der Punkt, an 
dem sie merken, dass sie beide eigentlich ftir das gleiche Grundbedtirfnis stehen und es 
entwickelt sich eine Phase des gegenseitigen Zuhorens. Es folgt ein Dialog, in dem sie sich 
annlihem. Rolle des c1eanorientierten Kreises: ,,Eigentlich wissen wir beide ja, dass wir le
bendig keine Ruhe finden, wenn wir Dir folgen." Die Rolle des suchtorientierten Kreises: 
,,la, mir ist inzwischen mehr danach, es noch mal mit Deinem Weg zu probieren. Ich weiB 
ja, dass mein Weg trtigerisch ist und mir nur kurzfristig Ruhe verschafft - oder ftir immer, 
und das steht mir ja immer noch offen. Dieses Geftihl brauche ich als letzte Sicherheit." 

Haben sich nach und nach die Dialogpartner aus den beiden Kreisen gefunden, sich 
in ihr Spiel begeben, bekommen sie Untersttitzung von den anderen Mitspielem - es 
entwickelt sich ein reges, aufeinander bezogenes Spiel der beiden Kreise miteinander. 
1m Verlauf des Spiels kommt es fast immer zu einem Punkt, an dem sich die ursprting
lich getrennten Kreise nicht mehr aufrecht erhalten lassen, sich gegenseitig offnen und 
damit einander zuwenden. 

Es gibt kaum eine deutlichere, sinnlich wahmehmbarere Art und Weise der Dar
stellung des Prozesses von einer abgespaltenen, in sich geschlossenen Form hin zu einer 
dialogfahigen, miteinander kommunizierenden Form. 

Der Weg yom "Weggucken" zum "Hingucken" ist in einem dichten, erlebbaren Pro
zess gelungen. Jeder einzelne Beteiligte kann bei sich seIber hinschauen, wie er seine ei
genen suchtorientierten Anteile integrieren kann. Die Gesamtgruppe aller aktuellen Patien
ten hat erlebt, wie sie sich produktiv mit den suchtorientierten Elementen auseinanderset
zen kann. 

3.2 Die Biographie der Sucht im Zeitraffer 

Interpretationsfolie 

Ausgangspunkt ist die Uberlegung, dass die Strukturen und Verhaltensweisen, die sich 
zum Zeitpunkt der Therapie als psychische GrundstOrung abzeichnen und feststellen 
lassen, zu einem frtiheren Zeitpunkt im Leben oftmals funktional waren. Die gebildeten 
Abwehrmechanismen im klassischen Sinne waren Abwehrreaktionen des Selbst im bes
ten Sinne, urn dem Einzelnen das psychische Uberleben zu sic hem. 1m Laufe der Bio
graphie hat sich zur Sttitzung und Aufrechterhaltung dieser Abwehr der Suchtstoff mit 
diesem Abwehrmechanismus verbunden. Auf der Erkenntnis, dass es sich bei den stich
tigen Strukturen oft urn tief verwurzelte psychische Strukturen handelt, baue ich auf. 
Meine Uberlegung ist, dass eine Heilung nicht gegen die in diesen Strukturen gebunde
nen Energien gelingen kann, sondem nur in Kooperation mit ihnen. Anhand des Um
gangs mit dem so genannten "Stichtigen Anteil" kann der Patient zudem einen sorgsa
meren und eigenftirsorglicheren Umgang mit sich lemen. Dies ist eine gute Art, urn den 
eigenen, bisher oft genug als versagend und negativ bewerteten Lebensweg umzudeuten 
und als einen wertvollen Schatz an Lebenserfahrung zu begreifen. Diese Lebenserfah
rung dient als Fundament, in dem alles Wissen im Einzelnen bereits vorhanden und an
gelegt ist, das er braucht, urn seine c1eanorientierten Anteile zu starken und eine sucht
freie Lebensphase vorzubereiten und durchzustehen. 
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Abwehrmechanismus wird als 
Schutz aufgebaut 

• • +. .+ •••••• 

Abwehrmechanismus als 
Schutz 

Such! starkt zunachst die 
Schutzlunktion des 

Abwehrmechanismus 
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Szenische Bearbeitung 

Am Anfang steht die theoretische Erlliuterung der Gedanken zur Entwicklungsge
schichte der Sucht. Immer begleitet von Tafelzeichnungen, die die Brucke zwischen ge
sprochenem Wort und szenischem Verstehen bilden. Absicht ist immer, den "suchtigen 
Anteil" des Einzelnen in seiner Bedeutung als Ressource des eigenen Lebens und des 
eigenen Heilungsprozesses kennen zu lernen und fUr sich anzunehmen. Dieses abstrakte 
Denkmuster wird in konkrete Rollen auf der Buhne umgesetzt. Hierzu sind verschiede
ne Zuglinge moglich. Zumeist gehe ich am Anfang als Spielleiter seIber in die Rollen 
und zeige ganz praktisch, wie man solche Figuren Wirklichkeit werden lassen kann. Ich 
spiele zuerst einen lOjlihrigen, der dauernd den Streit seiner Eltern miterleben muss, der 
das nicht mehr aushlilt und das GefUhl hat, ganz allein auf der Welt zu sein. Er schlieBt 
sich nur noch in seinem Zimmer ein und zieht die Bettdecke uber den Kopf. Anschlie
Bend trete ich in der Rolle des inneren Abwehr- und Schutzmechanismus auf C"Das 
kann ja kein Kind alleine aushalten, irgendwer muss ja bei Dir sein, lass uns zusammen 
versuchen das durchzustehen") und bin in dieser Rolle der einzige verbliebene Freund 
und Vertraute des Kindes. Mit dem eigenen Hineingehen in die Rollen kann ich mich 
schnell verstlindlich machen und auf weitere, erkllirende Worte verzichten. Nachdem so 
die Rollen in ihrer Grundstruktur ein erstes Mallebendig geworden sind, ist es moglich, 
nach und nach immer mehr Anteile als Rollen durch Mitspieler aus dem Publikum zu 
besetzen. Ein Mitspieler ubernimmt am zentralen Punkt der Biihne die Rolle des Kin
des. Er bekommt die Aufgabe, nichts tun zu mussen - aber jederzeit aufmerksam zu 
sein. 

An der Peripherie werden die Rollen der "liuBeren Bedrohungen" aus dem Publikum 
besetzt. Ich frage die Gruppenmitglieder nach Vorschlligen und wir bekommen ein 
reichhaltiges Spektrum an moglichen Bedrohungen. Da tritt der Vater auf, der eigent
lich ganz lieb ist - bloB dann nicht, wenn er getrunken hat und die Mutter prugelt. Die 
Hilflosigkeit des Heimkindes tritt auf, dass kein wirkliches zu Hause hat und sich im
mer fragt - warum ich? Da treten ubergriffige Onkel oder Nachbam auf oder hlinselnde 
SchUler, die ihren MitschUler wegen dessen Aussehen nicht akzeptieren. Da tritt die tie
fe Enttliuschung uber die Klilte und Ablehnung in der neuen Heimat nach der Emigrati
on auf. Oder die selbstlindigen Eltern treten auf, die nie Zeit fUr ihr Kind haben und 
gleichzeitig erwarten, dass das Kind sich fUr die Nachfolge im Betrieb entscheidet -
und so weiter. Die Liste der Moglichkeiten ist unbegrenzt. 

Das Phlinomenale an dieser Form der szenischen Darstellung ist, dass ganz schnell 
eine energiegeladene Situation entsteht, der sich niemand im Raum entziehen kann. 
AIle konnen innerlich mitschwingen und sind beteiligt. Gleichzeitig ist es fUr den Ein
zelnen entlastend, die Verschiedenheit und Fulle der unterschiedlichen bedrohlich emp
fundenen Situationen zu erleben. Niemand kann ubersehen, dass ein Kind diesem jetzt 
sichtbaren Druck nicht schutzlos uberlassen werden darf. Neue Mitspieler bilden nach 
und nach die "Abwehrstruktur". Der in der Gruppe vorhandene Fundus an Schutz strate
gien ist immer vielfliltig und erscheint unerschopflich. Von: "lch sag nichts mehr, weil 
mich ja sowieso niemand versteht", uber: "Jetzt kann ich noch nichts ausrichten, aber 
wenn ich groB und stark bin hau ich zuruck" oder: "Heute geh ich einfach nicht nach 
Hause, dann brauch ich nichts mitzubekommen", bis zu: "lch bin Dein Teddy, damit Du 
wenigstens einen Menschen auf der Welt hast, mit dem Du reden kannst." Die Abwehr
struktur wird ein richtiger Kreis mit vielen verschiedenen Facetten. Die Mitspieler fas
sen sich an den Hlinden, haken sich unter, urn einen starken Schutzwall nach auBen zu 
bilden. Die Einzelelemente werden immer spezialisierter. Einige sind nach auBen ge-
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richtet und wehren die auBeren Einfltisse ab, einige sind nach innen gerichtet und spen
den Trost. 

Es entsteht eine erste Spielphase. Dabei wird die Dynamik der Situation deutlich und 
ftir aIle Beteiligten real erlebbar. Jeder kann die abstrakte Vorstellung vom Nutzen einer 
Abwehrstruktur anschaulich und aus eigenem Erleben erfassen. Ich weise als Spielleiter 
an: ,,Jetzt stellen wir uns vor, dass aus diesem Kind ein Jugendlicher wird, vielleicht 14 
oder 16 Jahre alt. Er ftihlt sich von der Clique, die immer so cool erscheint, ganz beson
ders angezogen. Er bekommt von denen Sachen angeboten, da filhlt sich sein Schutzwall 
richtig entlastet." Nach und nach wird ein zweiter Kreis urn den Kreis der Abwehrstruktur 
gebildet. In diesem zweiten Kreis stellen die Rollen einzelne Elemente der Entlastung dar, 
die mit dem Suchtmittelkonsum zunachst unmittelbar erzielt werden konnen. 

Auch bei der Besetzung dieser Rollen ist das Repertoire unerschOpflich. Von: "Mit 
mir bist Du machtig, keiner kann Dir mehr wirklich etwas anhaben", tiber: "Endlich 
kannst Du wieder wirklich entspannen und wirklich alles vergessen" und: "So viel 
Warme wie ich kann Dir sonst niemand geben" bis hin zu: "Endlich hast Du eine eigene 
Welt ftir Dich, und doch musst Du hier nicht alleine sein" oder: "Mit mir kannst Du 
endlich wieder SpaB haben, wirst sogar mutig und kannst auf Frauen zugehen" reichen 
die einzelnen Rollen. 

In der nachsten Spielphase zeigt sich die ganze Kraft und Dynamik der jetzt durch 
das Suchtmittel versti:irkten Abwehrstruktur. Das Spiel wird angehalten und ein kurzes 
Rollenfeedback aus den einzelnen Elementen eingeholt. Es ergibt sieh folgendes Bild: 

Die verletzenden Einfltisse an der Peripherie der Btihne empfinden sieh jetzt als we
sentlieh weniger stark, ihre Energie ist maximal gebremst. Die Rollen der "Sehutzme
ehanismen" ftihlen sieh zunaehst entlastet, sie stehen nieht mehr unmittelbar zwischen 
ihrem Sehutzbefohlenen und den bedrohlichen auBeren Einfltissen. 

Lauft das Spiel etwas langer, beginnt irgendwann einer der Rollenspieler aus dem 
Kreis der "Sehutzmeehanismen" ambivalent zu werden. Die Energieladung des Sucht
mittelkreises wird so stark, dass die Rollentrager des Sehutzmechanismus ins Sehwan
ken kommen. Der zuerst als Versti:irkung empfundene Suchtmittelkreis bekommt nach 
und nach bedrohliehe Ztige. Die Mitspieler des Abwehrmeehanismus ftihlen sich von 
der "Verstarkung" aus dem Kreis des Suehtmittels in ihrer eigenen Rolle abgewertet, ja, 
werden fast tiberfitissig. Allmahlich wandelt sich der Charakter der Rollen des Sueht
mittelkreises ganz und gar - sie stellen seIber immer groBere Forderungen, werden seI
ber zur Bedrohung. 

Dureh einen Zeitraffer, den ieh als Spielleiter eingebe, wird dieser Effekt noch ver
starkt. Etwa: "Jetzt hast Du das erste Mal gesptirt, wie das ist, wenn Dir Dein Sueht
mittel fehlt und Du auf Entzug bist" - was ein Rollenspieler aus dem Suehtmittelkreis 
gleieh aufnimmt und formuliert: "Du kannst mieh nicht einfaeh wegsehieken, wenn Du 
mich loswerden willst, wir gehoren filr immer zusammen!" Ich gehe weiter: "Jetzt hast 
Du das erste Mal geklaut, damit Du Dir Deine Drogen kaufen kannst." Ein anderer 
Rollenspieler des Suchtmittelkreises nimmt dies auf: "lch habe meinen Preis, den musst 
Du bezahlen, ob Du willst oder nicht." So geht es die typisehen Stationen einer Dro
genkarriere weiter. 

In der folgenden Spielphase wird deutlich, dass die friiheren auBeren Bedrohungen 
eigentlieh gar keine Bedeutung mehr haben. Manchmal passiert es, dass sieh Mitspieler 
aus diesen Rollen spontan einfaeh wieder an die Seite setzen, gar nieht mehr mitspielen. 
Weil sie im wahrsten Sinne des Wortes keine Rolle mehr spielen. In den Rtickmeldun
gen aus den Rollen gibt es zu diesem Prozess erstaunlich genaue Beschreibungen, wann 
sie wie stufenweise im Verlauf des Spieles tiberfltissig wurden. 
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Die Rolle der auBeren Bedrohung haben jetzt die Rollenspieler aus dem Suchtrnit
telkreis libemommen. Dies starkt unwillklirlieh die Krafte des "Abwehrkreises" wieder, 
die anfangen, sich gegen die bedrohlichen Teile des Suchtrnittelkreises zur Wehr zu set
zen. Sie entwiekeln eine neue Dynamik: "Das darf nieht so weitergehen, dass wir so ge
fangen sind" sagt einer, "Unser Schlitzling wird ja ganz fertig gemacht, wir mlissen 
nach Hilfe suchen", ein anderer. "Jetzt hilft nur noch eine Entgiftung, urn endlich mal 
wieder zu Verstand zu kommen", der nachste Mitspieler. So entwickelt der Kreis der 
Abwehrkrafte allmahlich mehr Starke und eine konstruktive Strategie, die einen Aus
weg weist. Ja, sie schaffen es im Spiel, sieh ganz eng urn ihren Schlitzling zu stellen, 
ihn unterzuhaken und durch den Suchtmittelkreis heraus zur Entgiftung zu bringen. 

1m Zeitraffer gebe ich als Spielleiter die Anweisung, jetzt eine Zukunftssituation zu 
erleben. Die Vorstellung ist, das Leben sei weitergegangen, die Therapie erfolgreieh be
endet worden und anschlieBend sei es gelungen, wieder einen normalen, suchtmittel
freien Lebensrhythmus zu finden. Aber nach drei Jahren trennt sich die Freundin. Die 
Rollen sollten bedenken, was sie bis dahin flir Erfahrungen in ihrem Leben miteinander 
gemacht hatten. Die Mitspieler flillen ihre Rollen im freien Spiel aus. 

Es entsteht eine Atmosphare von Flirsorglichkeit, in der sowohl die Mitspieler der 
Abwehrstruktur als auch die des Suchtkreises gemeinsam auf die Krisensituation ihres 
Schlitzlings eingehen. Die verstarkte Aktivitat des Suchtkreises wird von der Abwehr
struktur als Signal dankbar aufgenommen, urn jetzt schneller zu handeln und nicht wie
der in den dauerhaften Suchtrnittelkonsum einzusteigen. Die Erfahrungen des Suchtkreises 
konnen als Basis flir eine schnelle Handlungsbereitschaft zur Verfligung gestellt werden. 

In der anschlieBenden Auswertung ist es von zentraler Bedeutung, die unterschiedli
chen Empfindungen der Rollenspieler wiihrend der verschiedenen Phasen des Spieles 
herauszuarbeiten und so die unterschiedlichen Perspektiven zu unterschiedlichen Zeit
punkten der Biographie zu verdeutlichen. 

Die auBerordentliche Kraft und Vitalitiit, die die eigenen Schutzmechanismen des 
Selbst entwiekeln, ist immer wieder imponierend. Die Botschaft, dass die Kriifte der 
Heilung und der Selbstheilung in jedem Menschen angelegt sind, kann kaum eindriick
licher verrnittelt werden. Dies gilt auch flir suchtkranke Menschen. 

3.3 Grenzuberschreitungen - Soziodrama als Instrument zur 
Krisenbewaltigung 

Suchttherapeutische Oberlegungen 

Grenzliberschreitungen sind zentraler Bestandteil jeden Suchtverhaltens. Das gilt in be
sonderer Form und mit besonderem Gewicht, wenn es urn die Suchtrnittelabhiingigkeit 
von illegalen Stoffen geht. Flir viele der von illegalen Suchtmitteln Abhangigen ist es 
nicht allein die unmittelbare biochemische Wirkung des Suchtstoffes, der sie anzieht 
und sein Suchtpotenzial entfaltet. Die Illegalitiit seIber wird wie ein eigener Inhaltsstoff 
des Suchtmittels erlebt. (Voigt 6/92) Das Verbotene schafft unter den Gleiehgesinnten 
einen eigenen Raum von Vertrautheit, von klarer Ordnung, von Dazugehoren und 
Nieht-Dazugehoren, von gut und bose (mit umgekehrten Vorzeichen), ist im Gruppen
zusammenhalt identitatsstiftend. Zu der Allmachtsphantasie der unmittelbaren Drogen
wirkung addiert sieh die Allmachtsphantasie des Underdogs, durch sein verbotenes Tun 
sei er in der Lage, sich die Freiheit der Uberlegenheit gegenliber Recht und Gesetz, ge
genliber den jeweiligen Autoritaten zu nehmen. Aus dem inneren Erleben heraus, den in 
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dieser Welt geltenden Ordnungsprinzipien hilflos ausgeliefert zu sein, wird im Raum 
der Illegalitiit und der damit verbundenen Allmachtsphantasie ein Modus des Verhal
tens entwickelt, in dem der Einzelne sich wieder handlungsfahig flihlt und sich seiber 
als SUbjekt erleben kann. In diesem Sinne ist Grenziiberschreitung flir einen Teil unse
rer Patienten Bestandteil einer psychischen Uberlebensstrategie. 

Die nicht ganz einfache Aufgabenstellung innerhalb der klinischen Suchtbehand
lung ist es, diesen Mechanismus flir den Einzelnen durchschaubar werden zu lassen. In 
einer Lebensphase der Suchtmittelfreiheit, wie sie wahrend der Therapiezeit gegeben 
ist, treten die suchtimmanenten Verhaltensweisen jenseits des eigentlichen Konsumver
haltens verstarkt zu tage und werden so der Bearbeitung zuganglich. Hierzu gehort im
mer wieder die Grenziiberschreitung in ihren verschiedenen Formen. Die Aufgabe der 
Therapeuten ist es, dem nicht moralisierend gegeniiber zu treten, sondem die zielflih
rende Frage in den Mittelpunkt zu stellen: Wozu braucht der Einzelne illegale Handlun
gen und wie steht Illegalitiit mit der jeweiligen Suchtdynamik in Verbindung? Urn die
ser Aufgabe in der Praxis gerecht zu werden, bedarf es eines versierten Behandlungs
teams, das sich seiner Doppelrolle bewusst ist: Einerseits grenzensetzendes Element zu 
sein und andererseits zu wissen, das die Verhaltensweise "Grenzverletzung" psychothe
rapeutisch wirkungsvoll nur angegangen werden kann, wenn die Grenzverletzung wah
rend der Behandlung aktualisiert wird2• 

Ein Riickfall ist innerhalb einer Suchtklinik die groBtmogliche Grenzverletzung. In 
unserer Klinik arbeiten wir mit riickfalligen Patienten weiter zusammen3, wenn der 
Riickfall innerhalb von 24 Stunden unter Beteiligung des Betroffenen erOffnet wurde 
und yom bisherigen Therapieprozess her gute Aussichten fiir einen insgesamt erfolgrei
chen Therapieverlauf bestehen. Der einzelne Betroffene nimmt an einem intensiven 
Riickfallaufarbeitungsprogramm teil, das zum iiberwiegenden Teil im einzeltherapeuti
schen Setting durchgefiihrt wird. Lediglich die Ergebnisse dieser einzeltherapeutischen 
Durcharbeitung werden der Gruppe prasentiert. Gleichzeitig bietet eine Riickfallsituati
on Bearbeitungsmoglichkeiten auf Gruppenebene. 1m beschriebenen Fall urn so mehr, 
als gleichzeitig mehrere Patienten betroffen waren. 

Die Krisensituation - ein Beispiel 

Die Patientengruppe war durch drei gemeinschaftiiche Alkoholriickfalle aufgewiihlt. 
An der Aufdeckung war die Gruppe aktiv beteiligt, so dass auf Gruppenebene bereits 
Handlungsfahigkeit in entscheidenden Momenten der Krisensituation unter Beweis ge
stellt wurde. Riickfalligkeit mit dem Suchtstoff Alkohol ist innerhalb einer Entwoh
nungsbehandlung von illegal en Substanzen ein typisches Ambivalenzverhalten - selbst 
im Riickfall. "Wenn ich drauBen ware, hatte ich mir in der gleichen Situation einen 
richtigen Druck gemacht", heiBt es in der Beschreibung der Riickfallsituation durch den 
Betroffenen. Die zutage tretende Suchtdynamik ist die gleiche, wie beim Gebrauch der 
gewohnten Substanzen. Der Patient zeigt im Alkoholriickfall, dass er am liebsten beides 
will: Sich endlich mal wieder dem Suchtmittel hingeben, etwas spiiren im Kopf - und 

2 Es ist davon auszugehen, dass das von Grawe flir die allgemeine Psychotherapie beschriebene 
Wirkprinzip der Problemaktualisierung auch ftir die psychotherapeutische Behandlung von 
Suchtpatienten gilt.(vergl. Grawe, K., Psychologische Therapie, S. 93ff.) 

3 "Notwendig und hilfreich erscheint es ( ... ) Suchtriickfalle entmystifiziert wie Rtickfalle bei ande
ren Erkrankungen zu betrachten. Daraus ergeben sich ftir eine psychologisch fundierte Suchtarbeit 
eine Vielzahl von Praventions- und Interventionsmoglichkeiten ... ", J. Korkel, S. 542. 
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gleichzeitig den Kontakt zu den Qualitaten der Cleanwelt nicht verlieren, die durch die 
Therapie reprlisentiert sind. "Am liebsten gleichzeitig drauf und clean sein, und immer 
jeden Tag neu den Hebel umschalten konnen, das war's!", formulierte einmal ein Be
troffener seine Phantasie. 

In dieser aufgewtihlten Stimmung war die Patientengruppe sensibilisiert fUr die Fra
gen: Wie kann es dazu kommen? Was steckt dahinter? Ziel war es, die Thematik der 
sich allmlihlich steigernden Grenztiberschreitungen zu verdeutlichen und jedem Einzel
nen die Gelegenheit zu geben, dieses Phlinomen als Gruppenphlinomen zu erkennen. 
Auf Gruppenebene sollte deutlich werden, welche konkreten Handlungen sich im 
Gruppenalltag schleichend in Richtung Grenztiberschreitung und damit in Richtung 
Suchtorientierung entwickelt hatten. Damit sollte die gesamte Patientengruppe als Gan
zes wieder im Kern ihres Bestandes handlungsfahiger werden, nlimlich dem gemeinsa
men Bemtihen urn Suchtmittelfreiheit. 

Ais Einstieg bot sich eine Aufstellung aus dem (aktions-)soziometrischen Methodenre
pertoire an. Alles weitere war zu Beginn offen und entfaltete sich im szenischen Spiel. 

Inszenierung 

Der Raum wird der Diagonale entlang genutzt. Ein Ende der Diagonale ist der Pol des 
Rtickfalls, als die groBt mogliche Grenztiberschreitung innerhalb der therapeutischen 
Gemeinschaft. Das andere Ende ist der Pol der vollig legalen Lebensftihrung. Ais Spiel
leiter schlage ich vor, nur die Grenztiberschreitungen der letzten zwei Wochen in die 
Darstellung mit einzubeziehen. Die Beteiligung der einzelnen Gruppenmitglieder an 
den einzelnen Stufen der Grenztiberschreitung wird dargestellt. Es wird mit der groBt
moglichen Grenztiberschreitung begonnen, dem Rtickfall. Danach wird die interne 
Hierarchie der Grenztiberschreitungen entlang der Diagonale des Raumes abgearbeitet. 
Nach den ersten "Ideen" fUr Grenztiberschreitungen von mir als Spielleiter beteiligt sich 
die Gruppe lebhaft an der Formulierung weiterer Tatbestlinde, zu der sich die Gruppe 
im wahrsten Sinne des Wortes stellt. Die Gruppe steigt immer lebendiger werdend in 
diese Arbeitsform ein und interessiert sich seIber, tibernimmt eine aktiv handelnde 
Rolle. An einer Tafel werden die einzelnen Grenztiberschreitungen protokolliert und 
nur die Anzahl der jeweiligen Dberschreitungen festgehalten. 4 Uber UnregelmliBigkei
ten bei den Ausgangsregelungen, Rauchen an verbotenen Orten zu verbotenen Zeiten, 
Jtingeren in der Gemeinschaft verbotene Vorteile verschaffen (z.B. vorzeitiger Spazier
gang in die Wirtschaft statt in den Wald, nichtgenehmigtes Telefonieren-Lassen), 
Nichterledigung von tibernommenen Aufgaben und Arbeiten, unaufgerliumtem Hinter
lassen von Gemeinschaftsrliumen bis hin zu tiberlautem Musikhoren werden die ver
schiedenen Grenztiberschreitungen benannt. Jedes Mal stellen sich alle Gruppenmit
glieder auf, die an diesen Grenztiberschreitungen beteiligt waren und werden an diesem 
Standort kurz interviewt. So wird ein erster Zugang zu den Beweggrtinden und zu den 
konkreten Situationen, in denen es zu den Grenztiberschreitungen kam moglich. 

Am Ende dieser "Soziometrie der Grenzverletzungen" hat die ganze Gruppe eine 
differenzierte Landkarte der wirklichen Akzeptanz bzw. Nicht-Akzeptanz der einzelnen 
Rahmensetzungen geschaffen, die bisher in der Gemeinschaft gegolten haben. 

4 Dieses "Protokoll" ist die Grundlage dafiir, in einer spliteren Phase der Krisenbearbeitung die ge
meinschaftlich geltenden Regeln neu zu definieren und mit der jetzt aktuellen Patientengruppe zu 
aktualisieren. Am Ende muss eine gemeinsame Ubereinkunft zwischen allen Beteiligten stehen -
also Mitarbeiterteam und Patienten. 
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Wenn es gelingt, dies in einer guten Atmosphlire zu gestalten, ist der Boden fUr eine 
weitere Bearbeitung bereitet. 

Nachdenklich macht zunachst die Erkenntnis, dass alle riicknillig gewesenen Grup
penmitglieder auch auf den davor liegenden Stufen der Grenzliberschreitungen regel
maBig zu finden waren. Ja, es zeigt sich, dass der Kreis der Rlickfalligen sogar fast wie 
ein fester Block gemeinsam von Grenzverletzung zu Grenzverletzung geht. 

Dies spricht als lebendiges Bild so sehr fUr sich, dass es kaum noch einer weiteren 
Erlauterung bedarf urn den Einstieg daflir zu finden, sich mit den vermeintlich kleineren 
Grenzverletzungen ernsthaft auseinander zu setzen. Jeder sieht, wohin es fUhrt, die 
scheinbaren Kleinigkeiten nicht ernst zu nehmen. 

Jetzt wird eine einzelne "Kleinigkeit" herausgegriffen und soziodramatisch insze
niert. Wir arbeiten am Beispiel des gemeinschaftlichen, heimlichen Rauchens auf dem 
Zimmer. Diese Grenze ist im Regelwerk klar definiert und wird bei Uberschreitung mit 
der Zahlung von 2,50 Euro (in etwa der Preis einer Schachtel Zigaretten) an die Grup
penkasse sanktioniert. 

Die Rollen der beiden "heimlichen Raucher" werden durch Gruppenmitglieder be
setzt, die seIber davon nicht betroffen waren. (Dadurch wird der Unterschied zur psy
chodramatischen Arbeitsform deutlich. Es geht nicht urn den Einzelnen, sondern urn 
das allgemeine Muster des Suchtverhaltens.) Sie bekommen in der Mitte des Raumes 
zwei Liegestlihle eingerichtet, die die Betten im Zimmer symbolisieren, werden in eine 
warmende Decke gehlillt und konnen es sich bequem machen. Zur Ausstattung gehort 
natlirlich eine (kalte) Zigarette in den Fingern. Ich fordere dazu auf, die Beweggriinde 
flir dieses Verhalten als inn ere Stimmen hinter den Rauchern darzustellen. Die Rollen 
der inneren Stimmen werden besetzt. Die Beteiligung der Gruppe ist groB, fast jedem 
Gruppenmitglied fliUt dazu etwas ein. 

Es treten u.a. auf: "lch bin viel zu trage, urn jetzt aus dem Bett aufzustehen, das 
kann niemand von mir verlangen." - "Die Zigarette schmeckt mir, ich brauche mein 
Nikotin jetzt und gleich." - "lch lasse mir meine personliche Freiheit von niemandem 
nehmen, ich bin erwachsen und weiB seIber, was ich tue." - "lch rauche heimlich mit 
meinem Zimmernachbam, dann haben wir ein gemeinsames Geheimnis, wir halten zu
sammen." - "lch will zum Rauchen nicht drauBen in den Gemeinschaftsraumen sitzen. 
Die anderen nerven mich nur." - "Die verbotene Zigarette schmeckt irgendwie anders, 
als die erlaubte. Das muss auch mal sein." - " Ich lasse mir von niemandem etwas vor
schreiben." - "Wahrscheinlich tun es die anderen Mitbewohner auch heimlich, warum 
soU ich es dann nicht tun?", sind nur einige innere Stimmen, die dargesteUt werden. 

Die beiden Mitspieler, die die heimlichen Raucher darsteUen, geben ein kurzes 
Statement zu ihrer Befindlichkeit ab und benennen diejenigen Stimmen, die sie beson
ders beeindrucken. 

Ich fordere die Gruppe auf Gegenstimmen zu finden und auf die Blihne zu bringen, 
die die heimlichen Raucher bewegen sollen, ihr Verhalten zu andern. Sie werden nach 
und nach auf der anderen Seite des Raumes platziert. Es treten u.a. auf: "Eigentlich bin 
ich ja hergekommen, weil ich lernen woUte, mit dem Hintern hochzukommen, auch 
wenn es unbequem ist." - "Wenn ich noch nicht mal mit dem Nikotin fertig werde, wie 
will ich dann jemals meine Heroinsucht in den Griff bekommen?" - "lch tue eigentlich 
aus Prinzip nicht das, was ich soU. Aber wohin bringt mich das - bisher meistens vor 
Gericht!" - "lch will mich endlich auf jemanden verlassen konnen, dem ich vertrauen 
kann, ohne dass ich das vorher auf so blode Art austesten muss." - "Wenn ich ganz le
gal mit den Anderen zusammensitze zum Rauchen, bekomme ich viel mehr mit yom 
Gemeinschaftsleben." - "lch will unbedingt herausfinden, wie ich mich seIber belohnen 
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und mir etwas gannen kann, ohne etwas Verbotenes zu tun." - "Db die Anderen es auch 
heimlich tun, ist nieht so wichtig. Warum soIl ich mich eigentlieh nach Anderen rich
ten?" - "Ich will keine 2,50 Euro zahlen, da kann ich was Besseres mit anfangen." 

In der folgenden Spielphase werden die beiden Seiten aktiv und entwiekeln ihre 
Energien. Es ist eine dynamische, kraftvolle Szene. In der Mitte befinden sich die bei
den "heimlichen Raucher", die sichtlich hin- und hergerissen sind. Nach einem kurzen 
Einfrieren der Szene kannen sie ihre Befindlichkeit benennen. Einer: "Irgendwie haben 
die ja jeder auf seine Art Recht, ieh werde da ganz verriickt dazwischen. Ich weiB wirk
lich nieht, was ich machen soIl." Der andere Mitspieler: "Nee, wenn ich das alles so er
lebe kann ich einfach nicht mehr heimlich rauchen. Wenn ich das so bOre, dann geht 
das einfach nicht. Ich hatte gar keinen SpaB mehr dran." 

Ich fordere beide auf: "Wenn ihr dieses Problem morgen in die therapeutische 
Kleingruppe einbringen wolltet, welche Fragen battet ihr an die Therapiegruppe?" 

Die Antworten werden stichwortartig an der Tafel notiert. Die gesamte Gruppe wird in 
die Fragestellung mit einbezogen. So wird ein Weg aufgezeigt, innerhalb der tberapeuti
schen Gemeinschaft weiterhin konstruktiv mit dem aufgeworfenen Material umzugehen. 

Die Mitspieler werden nochmals in ihren Rollen aktiv. Dabei gebe ich die Regiean
weisung, dass die Gegenstimmen schwacher und verhaltener agieren sollen. Eine zu
satzliche Stimme wird eingefilhrt, die erst verhalten und dann immer kraftiger zu bOren 
ist. Die Stimme agiert als "Die Versuchung" und formuliert: "Das heimliche Rauchen 
funktioniert doch ganz gut. Aber wenn das ganz viele tun, ist es ja gar niehts Besonde
res mehr." - "Wenn ich mit dem heimlichen Rauchen nicht auffalle, fallen andere Din
ge bestimmt auch nicht auf." - "Ich bin doch gar kein Alkoholiker, ein Glaschen im 
Ausgang wird schon nieht schaden, das habe ieh im Griff." - "Jetzt habe ich mich so 
lange angestrengt, da darf ich mir auch mal etwas gannen." 

Es entsteht wieder eine Spiel phase mit hoher Dynamik. An deren Ende steht die 
Riickmeldung der "heimlichen Raucher" im Mittelpunkt. Sie sind beide sehr nachdenk
lich: "Wenn man sieht, wo das hinfilhrt, dann liegt es sieh hier gar nieht mehr bequem. 
Ich will eigentlich schnell hier raus." Auch dieser Impuls wird noch gespielt. 

In der anschlieBenden Integrationsphase schildem aIle Gruppenmitglieder noch ein
mal ihre Erlebnisse. In einer kurzen Zusammenfassung wird der Zusammenhang mit 
der Aufgabe aller Gruppenmitglieder dargestellt, sich mit Grenziiberschreitungen als 
Bestandteil des Suchtverhaltens aktiv auseinander zu setzen. 
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Friedemann Geisler und Friedel Geisler 

Mach's mal mit Musik 

Das Soziodrama und die musikalische Gruppenarbeit 

Zuerst ein Praxisbeispiel 

Musikalischer Start an verschiedenen Ausbildungswochenenden 

Es ging urn eine Grundstufe der Psychodrama-Ausbildung. 
Wir setzten die Musik wahrend des 1. Ausbildungsjahres sechs Mal ein. 
Wir stell ten uns folgende Frage: Wie wirkt diese musikalische Arbeit auf den Grup

penprozess, wenn sie als Erwarmung am Beginn eines Wochenendes eingesetzt wird? 
Sie wurde im Wechsel mit den sonst tiblichen Eingangsritualen geplant. Die Klarung 
mit der Gruppe war einfach, es gab viel Neugier und Erwartung. Friedemann Geisler 
sollte jeweils nach der Eingangsrunde die Gruppe wieder verlassen und kam nur zur 
Schlussrunde am Sonntagmittag. 

Friedemann arbeitete jeweils mit unterschiedlichen Mitteln. Er brachte den ganzen 
Korper durch Klatschen und Trampeln in rhythmische Bewegung und versetzte damit 
die ganze Gruppe in ein gemeinsames Tun. Er setzte Trommeln von verschiedener 
GroBe ein und forderte die Runde auf, sich nach der Klangfarbe von hoch zu tief einzu
horen und dann einzuordnen. So kamen alle Anwesenden bereits miteinander in Ver
bindung, ehe noch ein BegrtiBungswort gesprochen war. Ein andermal kamen 
Klangstabe zum Einsatz. Sie geben erst einen gemeinsamen harmonischen Klang, wenn 
sie auf eine ganz bestimmte Weise und gleichzeitig aufeinander treffen. Dazu stellen 
sich alle in einen Kreis und schwingen die Stabe in der Kreismitte aufeinander zu. Der 
ganze Korper und alle Sinne mtissen eingesetzt werden, damit das gelingt. Mit einem 
Klangholz konnte Leitung eingetibt werden. Gegen Ende der Ausbildung tibten sich 
einzelne Paare auf den Xylophonen auf das genaue Horen und Eingehen auf die andere 
Person. Sie brachten musikalische Fragen und Antworten und kleine Musikstticke her
vor. 

In unseren Abschlussbogen fragten wir die Teilnehmenden (TN): We1che Bedeu
tung in der Psychodrama-Ausbildung hat die musikalische Arbeit fUr die eigene Ent
wicklung und die Beziehung zur Gruppe erhalten? Wohl wissend, dass es sich hier urn 
keine wissenschaftliche Messung handeln kann, fanden wir viele Antworten fUr unser 
Konzept sehr bestatigend, es gab zunachst bei einer Teilnehmerin Vorbehalte, die sich 
aber auflosten: 

A) (mannlich): Die Arbeit mit den Instrumenten und dem Korper war sehr facetten
reich. Es war ein ganz anderer Zugang zum Psychodrama. Es ist etwas mit mir pas
siert. Erst dachte ich, ich kann es besser, dann, ich mach es mit euch. Dann hab ich 
auch die Ftihrungsposition tibemommen. 

B) (weiblich): Hat nichts Besonderes bewegt, hat aber SpaB gemacht. 
C) (w): Das Trommeln ist in den Bauch gegangen. Ich hab mich richtig geerdet. 
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D) (w): Die musika1ische Arbeit habe ich a1s Aufhanger empfunden. Sie hat viel horbar 
gemacht, was mit mir seIber zu tun hat. Sie war eine groBe Bereicherung, aber fUr 
mich nicht unbedingt wichtig. Meine Richtung geht mehr zur Korperarbeit. 

E) (w): Ich kam freitags damit schneller in die Gruppe und schneller an meine eigenen 
Themen. Das Trommeln wirkte ins Unbewusste. Die Musik war mir sehr wichtig. 

F) (w): Habe mit der "Nuss" (Klangholz) das Leiten getibt. Es wurde mir deutlich, dass 
ich immer einen Schritt vor und zwei zurUck mache. Auf die Pauke hauen war gut. 
Der Mut, den es braucht dazu, war mir mehr prasent. Kann jetzt besser ins Laute ge
hen. 

G) (m): Die Musik war eine schone Einstiegsmoglichkeit, urn leichter an die eigenen 
Themen heranzukommen. Teilweise konnte ich ins GefUhl gehen, war aber wieder 
im Kopf, wenn ich aus dem Rhythmus gekommen war. 

H) (w): Die Gruppe ist schneller prasent. Wir konnten mehr singen. 

Uns hat das Experiment auch viel SpaB gemacht. Friedemann bekam am Sonntagmittag 
jeweils etwas davon mit, wie sich die musikalische Arbeit in Themen umgesetzt hatte. 
Wir blieben im Gesprach tiber die Entwicklungen in der Zwischenzeit. Darauf baute er 
dann zum tibemachsten Treffen seine weiteren Themen auf. 

EinfOhrung 

Die Musik bietet mit der Melodie, der Harmonie und dem Rhythmus ein getreues Ab
bild des Menschen. Dass der Rhythmus in die Beine geht, also in die Glieder, ist eine 
allgemeine Weisheit. Das bedeutet: Die Glieder stehen fUr das Handeln, fUr das Wollen. 
Die Harmonie hat mit der Korpermitte zu tun, dem Bereich, wo das Herz sitzt und die 
Seele wohnt. Die Melodie korrespondiert mit dem Denken. Wenn ich mich also in mei
nen Ubungen mit der Melodie, der Harmonie und dem Rhythmus beschaftige, so arbeite 
ich prozesshaft an diesen drei Bereichen. 

Musizieren ist stets ein gemeinsames Tun. In dieser Gruppenarbeit konnen vielfalti
ge Beziehungen hergestellt und so unter den Ubungsbedingungen angeschaut und ver
andert werden. Die einzelnen Teilnehmer (TN) konnen einerseits ihre Schwerpunkte 
erkennen und andererseits ihren Mangel bearbeiten. Je sicherer ich seIber tiber aIle drei 
Bereiche verftige, umso mehr wachst meine soziale Fahigkeit. 

Je vielschichtiger die Gruppe musiziert, je mehr verschiedene Instrumente zum Ein
satz kommen, urn so komplexer wird das gruppendynamische Erleben. Verschiedene 
Rhythmen z.B. erganzen sich zu vielschichtigem Musizieren. Jede einzelne Figur muss, 
damit das Zusammenspiel funktioniert, deutlich wahmehmbar sein, jeder deshalb seine 
Aufgabe erkennbar spielen. 

Ftir das Gegentiber ist es dann leichter, sich selbst zu orientieren, das eigene Han
deln mit dem des anderen abzustimmen. Aus einem anderen Blickwinkel betrachtet: Ich 
muss als Person prasent hervortreten. Das ist ftir viele Menschen eine echte Herausfor
derung. Manche TN trommeln so laut, dass sie die Mitspieler einfach tibertonen und 
deshalb naturgemaB auch nicht wahmehmen konnen. Umgekehrt gibt es andere, die 
sind so leise, dass sie sich selbst nicht oder kaum wahmehmen. Sie werden also auch 
von den Mitspielenden nicht gehort werden. 

Hier geht es urn nichts Geringeres, als urn die Fiihigkeit, im sozialen Zusammen
hang mich selbst mit meinen Wtinschen und Intentionen deutlich wahmehmbar einzu
bringen und das Kunststtick zu vollbringen, anderen dasselbe in voller Gleichberechti
gung zu gestatten. 
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Es bedarf einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Ubungen und eines intensiven 
Trainings, urn hier neue Flihigkeiten zu entwickeln. 

Unsere Instrumente 

Sie konnen alle ohne musikalische Vorkenntnisse benutzt werden: 
Der eigene Korper, die Stimme und alle Arten von Schlaginstrumenten in der 

Hauptsache, das Instrumentarium kann je nach Bedarf erweitert werden. 
Soziale Flihigkeiten mit musikalischem Tun erweitem und danach in Kleingruppen

gesprlichen erkunden und in Vignetten, Skulpturen oder anderen theatralischen Formen 
der groBen Gruppe vorstellen, sodann im Gruppenrollentausch liberhohen, vertiefen 
oder verengen, das war eine unserer Grundformen des gemeinsamen Handelns. 

Wir sind nicht die Endecker der nahen Verwandtschaft zwischen Musik und Psy
chodrama bzw. Soziodrama, aber hier wurde etwas Neues ausprobiert, nlimlich die Nli
he des dreidimensionalen Ansatzes der musikalischen Arbeit von Friedemann Geisler 
und den drei Ebenen des Psychodramas, dem Handeln in der Szene, den damit verbun
denen Geflihlserinnerungen und der anschlieBenden Denk- und Verstehensarbeit. Die 
musikalische Arbeit als nonverbale Anwendung des Soziodramas llisst sich sowohl im 
Bildungsbereich als auch in der Gruppenpsychotherapie anwenden. Wir entwickelten 
aus den musikalischen Arbeiten mlihelos verbale Soziodramen oder Protagonistenspie
Ie. Die Ergebnisse regten jeweils den Musiker zu seinen nlichsten Einheiten an. Wir er
probten uns mit den Formen Sonderseminar, Erwlirmung mehrerer Wochenendtrainigs 
einer Grundstufe, sowie auf der intemationalen Blihne in drei Kleinen Sommerakade
mien in der Nlihe von Klaipeda (Litauen). 

Mehrere Jahre gemeinsamer Arbeit ermutigen uns, Erfahrungen und Zwischener
gebnisse zu veroffentlichen. 

Der musikalische Blickwinkel auf das Soziodrama 

Mit einem Rhythmusinstrument oder einem Klangkorper in der Hand kann ich mich 
kaum verbergen. Ich muss zu meinen Moglichkeiten und Grenzen in aller Offentlichkeit 
stehen. Ich habe Hand- und Korperarbeit, mich der Gruppe anzupassen. Die zentralen 
Fragen lauten hier: Inwieweit bleibe ich Individuum und wie weit gebe ich mich in die 
Gruppe? Wann flihle ich mich selbstbestimmt, wann manipuliert? Das einzelne Grup
penmitglied wird nicht von auBen gesteuert, sondem bekommt flir das horbare Ergebnis 
Feedback. Der eigene Lemwille wird in erhohtem MaBe angesprochen und die Freude 
daran sorgt flir "gute" Stimmung. Das spomt nattirlich wiederum den Willen zu Weite
rem an. 

In der Arbeit des leitenden Musikers geht es in erster Linie urn das Uben an den 
emotionalen und sozialen Flihigkeiten und erst danach urn Musiktheorie, soweit sie die
sem Ziel dient! Nur in einer vollig empathischen Haltung, die ich als Leiter einnehme, 
werde ich auf die Entwicklungen oder auch auf die Hinderungen der Einzelnen auf
merksam. Nur wenn ich sozusagen mit dem Gegenliber innerlich mitspiele und sein 
Tun nachschaffe, bemerke ich das feine seelische Spiel. Es reicht liberhaupt nicht aus, 
nur darauf zu horen, ob die Melodie, die Harmonie oder der Rhythmus nach musikali
schen Kriterien richtig ist. Ahnlich wie beim Zuhoren eines Sprechenden vollzieht der 
andere mit seinem Kehlkopf dessen Bewegungen nacho Hier geschieht es vollig unbe
wusst, beim MITmusizieren wird dieser Prozess bewusst gemacht. 
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Ein Vergleich 

1m PsychodramalSoziodrama heiBt das Phanomen Tele. 
Auch in der Leitung nehmen wir gem die Korperhaltung und die Bewegungen eines 

TN auf, bOren auf die Sprachmelodie, urn uns in die andere Person einzuflihlen. Das er
filhlte, gerochene, mit dem Herzen gehorte Thema ist mehr als die Worte, die wir bOren. 

Unser Einflihlen gibt das Modell flir die Gruppenerwarmung, je mehr Tele, umso 
mehr Gruppenkohasion (Moreno). Je mehr Gruppenkohlision, umso mehr konnen sich 
die einzelnen TN hervorwagen mit ihren Schwachen und Starken. 

Themen 

Aus der Beobachtung wiihrend des Prozesses entstehen beim leitenden Musiker Fragen, 
wie z.B.: Wie oder warum gestaltetjemand gerade diese Melodie oder jenen Rbythmus? 
Wie ist seine seelische Haltung dabei? Bei ihm ist die Quelle, aus der ich immer weitere 
Ubungen erfinde. Die meisten Variationen fallen mir wahrend der Arbeit ein. leh brau
che das Gegenilber, in dessen Seelengeste ich mich einfilhlen kann, urn neue Aufgaben 
zu kreieren. 

Mein Verhliltnis zum Gegenilber andert sich im Tun. Es entsteht eine unmittelbare 
Verbindung zum anderen, sozusagen von leh zu leh. Anders kann ich die Entwicklung 
beim miteinander Musizieren nicht erfahren. 

In der Gruppe zeigt sich die Art und Weise, wie jemand eine Dbung aufnimmt, sich 
daran beteiligt, wie er zu einer Aufgabe steht, wie er herangeht. Weicht er aus? Wird er 
deutlich? Ubemimmt er Verantwortung? Was geschieht, wenn ihm ein "Fehler" unter
lauft, den natilrlich aBe bOren konnen?! 

Gleichzeitig wird aber niemand bloBgestellt. Die Aufmerksamkeiten, die sich inner
seelisch abspielen, bleiben im geschiltzten Raum, also bei jedem selbst. Sie bleiben ver
borgen. Es gibt immer viele Moglichkeiten, die Ubungen so zu variieren, dass aIle im 
Prozess bleiben und das gemeinsame Spiel von guter Laune getragen wird. Die Schwa
chen einzelner inspirieren den Leiter zu Ubungen flir aIle. 

Diesen Prozess rege ich mit Fragen an, die sich auf das soeben Musizierte beziehen. 
Die Erkenntnisse, die eine Person herausarbeitet, wenn sie untersuchend einer Frage 
nachgeht, bleiben ganz bei ihr. 

Das Wundervolle daran ist, jeder kann diese Haltung in einem kilnstlerischen Raum 
ilben, er/sie kann lemen, Fehler zu machen, sie zuzulassen. Man ist selbst die urteilende 
Instanz. 

Der Mensch, sein eigener Korrektor in den Augen der anderen, kann sich ilbend 
verbessem. Die gemeinsarne Szene heilt in immer neuen Variationen und Herausforde
rungen. Das Musizieren bewirkt hier, was wir im Soziodrama, in Gruppenspielen oder 
auf der Einzelbilhne szenisch aufnehmen und erproben. Auch im Soziodrama z.B. tragt 
das personliche Thema das Gruppenthema, ohne unbedingt als Einzelproblem heraus
gestellt zu werden. 

Orei Ebenen, auf denen das Geschehen erlebt wird 

1. Wenn ich eine neue Dbung kennen Ierne, bin ich ganz bei mir! Die Teilnehmenden 
melden stets zwei unterschiedliche Erfahrungen: "leh kann das nur aus dem Bauch 
heraus machen", sagen die einen; die anderen kontrollieren alles mit dem Kopf. 
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Beide Herangehensweisen beschreiben den ersten Einstieg in die Arbeit. Aber im 
Laufe der Zeit verbinden sich die beiden Ebenen. Die einen lemen, auch "aus dem 
Bauch heraus" zu musizieren, die anderen beginnen zu verstehen, was sie tun. 

2. Ich hore nur die Gruppe. Ich verliere meinen Rhythmus. Ich kampfe mit mir darum, 
gestOrt durch die anderen, meinen Rhythmus durchzuhalten. 
Hier setzt die Trainingsarbeit an: In unseren Seminaren beschaftigte manche TN zu
nachst die Frage: Darf ich denn so aggressiv sein, so viel Krach fabrizieren? Andere 
TN hatten wiederum sichtlich Freude an den kleinen Kampfen, sich gegenseitig zu 
tibertonen. Oder eine andere Gruppe fand sich nicht wieder und wollte am liebsten 
weglaufen. 
In dieser Phase wird deutlich, wer den Mut aufbringt, sich zu konfrontieren, einen 
eigenen Standpunkt einzunehmen. 
Diese Fahigkeit wurde im Musizieren ausdrucklich gefOrdert. Mit vielen Ubungsva
rianten entstanden immer differenziertere Moglichkeiten, an der seelischen Geste zu 
arbeiten. Zum Beispiel fordert der Umgang mit dem 2-er und 3-er-Metrum (mehr 
gibt es ja nicht) zu klaren Figuren heraus. 
GroBe Achtsamkeit erfordert, wenn der Schwerpunkt von der linken Korperseite auf 
die rechte wandert. 

3. Aus dieser Arbeit entwickelt sich die dritte Ebene: 
Ich nehme mich mit meinem Tun bewusst als Teil der Gruppe wahr und kann mein 
Handeln aus einer Art Uberschau kontrollieren. 

Die unterschiedlichen Gruppen, in denen wir zusammen arbeiteten, hatten eines ge
meinsam: Die Schtichtemen traten plOtzlich hervor, die Lauten nahmen sich zuruck, mit 
einem scharf akzentuierenden Klangkorper konnten auch die Vorsichtigen plOtzlich 
Leitungsfunktion tibemehmen. 

In den Prozessanalysen wurden die personlichen Lemschritte mitgeteilt und gespie
gelt. Damit blieben sie im Erleben und im Verstehen verankert, wie sich im weiteren 
Veri auf der jeweiligen Ausbildungsgruppe zeigte. 

1m Folgenden gehen wir auf eine Auswahl verschiedener Ubungen naher ein. Die 
Reihenfolge hat sich bewahrt, ist aber nicht die einzig mogliche. 

Der Kerper als Instrument 

Wir beginnen mit dem Korper, d.h., die TN treten und klatschen verschiedene Rhyth
men. Dabei kommt es auf die Koordination und das Links und Rechts an. Auffallig 
wird schon bei dem 1. Einstieg, mit welcher Grundhaltung die Einzelnen an die Aufga
ben herangehen. Hier tauchen auch immer die ersten Fragen auf (siehe oben). 

Die Ubungen sind so aufgebaut, dass zunachst jeder mit sich selbst zu tun hat, dann 
wird der Blick aber auf die Gruppe gelenkt. Jeder Einzelne wird deutlich in seinem 
Handeln sichtbar. 

Die Trommeln 

Die Trommelaufgaben zielen auf die Gruppendynamik. Spezielle Ubungen sind so ein
gerichtet, dass sie nur horbar werden, wenn die Teilnehmenden als Gruppe zusammen
arbeiten. 

Oft muss eine Ubung so lange dauem, bis bei etlichen Teilnehmenden deutliche Er
mtidungserscheinungen auftreten. Dann verstehen plOtzlich aIle, dass jeder seinen An-
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teil an der Uberforderung hat. Die Frage, die sich aus dieser Erfahrung ergibt lautet: 
Kann ich meine Handlung so einrichten, dass ich den Fahigkeiten meines Teams Rech
nung trage? 

Die Stimme 

Der Einsatz der Stimme ist bei diesen Ubungen die sensibelste Stelle. In keiner anderen 
Situation zeigt der/die TN soviel von sich. Bewahrt hat sich hier chorisches Singen, aus 
dem dann der Sologesang heraus gearbeitet werden kann. In der kleinen Sommeraka
demie in Litauen z.B. setzten wir das chorische Singen zum Abschluss des Tages ein, 
urn das Gruppengeftihl noch einmal zu starken. 

Eine LeitungsObung 

Eine Glocke z.B. eignet sich, die "Chefaufgabe" zu iibemehmen. Damit solI eine Teil
nehmerin die Akzente eines bestimmten Rhythmus, den wir vorher getibt haben, aIleine 
iibemehmen. Wenn die Gruppe die erste Folge getrommelt hat, wechselt der Akzent, 
wurde er rechts gespielt, wanderte er nun in die linke Hand. Die "Chefin" soIl diesen 
Akzentwechsel nicht mitmachen, sondem ihren Schlag weiter durchhalten. Gelingt es 
ihr, in die dritte (s. 0.) Ebene vorzustoBen, wird sie die Gruppe lenken, dirigieren kon
nen. Die "Chefin" kann dann das Tempo bewusst steigem, veriangsamen. 

Fragen konnen dies begleiten: Was kann ich der Gruppe zutrauen? Was muss ich 
machen, dass die Gruppe nicht aus dem Rhythmus fallt? Wie kann ich Ubergange 
schaffen? Welche innere Geste muss ich einnehmen, ahnlich einem Dirigenten, wenn 
eine so vielgestaltige Gruppe zusammen spielen soIl? 

Die Samba z.B. eignet sich dazu sehr, deren Basisrhythmus durch verschiedene 
Rhythmen und Instrumente erganzt werden kann. 

Die Xylophone fOr PaarObungen 

Eine andere Gruppe der Ubungen wird auf einem Xylophon oder Metallophon gespielt. 
Es handelt sich urn Partneriibungen, die das empathische Geftihl bewusst machen. Dazu 
betreten die beiden Musizierenden die Mitte der Gruppe. Eine 1. Aufgabe sei hier be
schrieben. Die 1. Person spielt ein kurzes Motiv, der Partner soli diese Geste auf einer 
anderen Tonhohe wiederholen. Dies gelingt nur, wenn er sich zunachst ganz auf das 
Gegentiber eingestellt hat. Nun folgt sein eigenes Motiv, das er seinem Partner anbietet 
usw. 

Durch die Ubungen entstehen durchaus, im ktinstlerischen Sinne, schone Melodien. 
Kommt ein wirklicher Spielfluss in Gang, kann es immer wieder passieren, dass das 
musizierende Duo kein Ende findet. Die Zuhorenden beginnen sich zu langweilen. 

Aus dieser spontanen Empfindung angeregt, lassen sich verschieden Aspekte her
ausarbeiten. Hierbei geht es u.a. darum, ein Geftihl dafiir zu entwickeln, wie der TN 
sich in der Gruppe verstandlich machen kann. Folgende Fragen konnen den Ubungs
prozess im Musikalischen anleiten: Wie lang muss eine Melodie sein, dass sie deutlich 
wird, ihren Charakter erhalt und alles gesagt ist? Wie entwickelt sich das Ende? 

Die Erfahrung zeigt, dass das Ende oft sehr plOtzlich moglich wurde, es aber von 
den Musizierenden nur nach langerer Ubung beachtet und umgesetzt werden konnte. 
Die Zuhorenden im Gegensatz dazu erkennen die moglichen Endpunkte sofort. 
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Ich tibe also Geistesgegenwart. 
Dies kann meines Erachtens nur auf der 3. Ebene geschehen. Haben die TN diese 

Stufe erklommen, andere ich die Aufgabenstellung dahingehend, dass der Partner das 
vorangestellte Motiv nicht mehr wiederholen muss, sondem direkt den Faden weiter
spinnen darf. Dies gelingt wiederum nur, wenn ich das, was me in Partner ausdrticken 
woIlte, aufgenommen und verstanden habe. Von hier aus gibt es wiederum eine Viel
zahl von erweitemden Moglichkeiten. 

Das Leitungstraining im Psychodrama mit Zeiten, mit Fokussierungen eines Themas 
und klaren Leitungsinterventionen und einem klaren Ende ist eine wichtige Ubungsauf
gabe in der Oberstufenausbildung. Mit dieser musikalischen Arbeit konnte die Oberstu
fe in Litauen genau das einiiben, wie sich im weiteren Verlauf der Ausbildung heraus
stellte. 

Sonderseminar in einer Grundstufe 

Wir erprobten die Moglichkeiten der musikalischen Arbeit auch in einem Seminar einer 
Grundstufe. 

Schon zu Beginn tauchten, durch die Musik angeregt, viele Erinnerungsbilder auf. 
Was hindert mich, einmal mit dem lautesten Schlaginstrument die Leitung der Gruppe zu 
tibemehmen? Wer dirigiert das ganze LaiInnen-Orchester? Wer singt einfach mit Tonen 
ein Solo? Kann ich mich in die Kreismitte trauen, urn am Xylophon mit einer anderen Per
son ein Klangspiel unter festgelegten Regeln vorzutragen? Zum Beispiel mit folgender 
Vorgabe: Hor' auf die musikalische Figur des Partners und bilde sie in der Geste nach, 
oder auch: 1m Frage- und Antwortspiel sind nur jeweils flinf Tone zugelassen. 

In dieser musikalischen Arbeit wird erfahren, dass es ein Wechsel-Spiel ist, sich ein
zulassen oder sich wegzubewegen. Wenn ich die vorgegebene Form verlasse, bekommt 
mein eigener Gestaltungswille eine horbare Form. Das individuelle Gefiihl im Verhalt
nis zur Gruppe kann stabilisierend oder einengend erlebt werden. Die Erfahrung kann 
alte Angste freisetzen. Die Weiterarbeit daran kann positiv und aufbauend wirken oder 
die Angste verstarken. Wo bildet sich das sonst so deutlich ab? 

Auf eine musikalische Einheit folgten jeweils Gesprachsrunden, aus denen kleine 
Psychodramen (Vignetten) inszeniert wurden. 

Aus dem Gemeinschaftsprotokoll dieses Sonderseminars zitieren wir einige Rtick
meldungen zu Einzeltibungen. 

Zu Beginn hatten sich aIle ein Instrument gesucht und losgespielt. 
Erste Runde mit zwei Fragen: 

a) Wie stimmen die Platze im "Orchester" mit der Gruppendynamik tiberein? Oder 
hast Du etwas anderes entdeckt? 

b) Wie stimmt Dein Verhalten im "Orchester" mit Deinem Verhalten im sonstigen Le
ben iiberein? 

Einige Antworten: 

A) (w): Ich habe die ganz kleine Harfe gewahlt, hatte auch immer eine kleine Stimme. 
Ich musste bei der Lautstarke vieler anderer Instrumente erst mal rausgehen, urn 
meine eigene Stimme zu horen. 

B) (w): Ich hab mich - wie auch sonst im Leben - nicht getraut, rauszugehen mit mei
nem leiseren Instrument, sondem hab mich mit dem "Sog" der Gruppe auseinander
gesetzt, anstatt auf mich selbst zu horen. 
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C) (w): Ich entdecke Parallelen zu meiner beruflichen Situation, zum Privatleben, zum 
Freundeskreis. Es ist wie ein Abbild. 

D) (w): Ich habe gemischte GefUhle. Schlechtes Geftihl, weil ich andere mit meiner 
Trommel dominiert und wohl auch gestOrt habe. Aus Angst zu dominieren, fahre ich 
auch sonst in der Gruppe nur auf "halber Kraft". Die Trommel ist laut und die 
"RhythmusstOrungen" fallen auf. Aber ich sage auch: Okay, du hast das Recht zu 
stolpem, trotzdem ist das schlechte Gewissen da - wie sonst auch. 

E) (m): Meine Position ist ein guter Bekannter. Wenn auf die Pauke gehauen wird, ist 
das nicht meins. Mich hat aggressiv gemacht, dominiert zu werden. Aber ich habe 
auch ein Geftihl der Gelassenheit: Meine Zeit kommt noch. 

F) (w): Es ist fUr mich eigentlich nicht typisch, aus einer Gruppe rauszugehen. Aber ich 
sptire die Notwendigkeit auch sonst, bei zu viel Nahe auch mal einen Gegenstand 
dazwischen zu tun, urn wieder Abstand zu bekommen. Mir dauerte es auch viel zu 
lange, bis es zur Zusammenarbeit kam - ein Haufen kleiner Egoisten, aber keine 
Harmonie. 

G) (w): Ich wollte ein "wildes" Instrument, wei I ich das gut kann, in Gruppen den Ton 
angeben. Die anderen dtirfen aber auch mal. Aber eigentlich fehlt mir das, auch mal 
leise in mich zu gehen und auf meine wirklichen Bedtirfnisse zu achten. 

H) (m): Ich habe mal wieder von mir seiber weggeguckt zu den anderen und mich ge
fragt: Wie geht es denen, z.B. der A, die drauBen war? Ich hab mal wieder den 
Vermittler zu spiel en versucht zwischen Leisen und Dominanten. 

I) (Leiterin): Mit der FicHe habe ich klar die Einzelposition innegehabt, die ich auch 
sonst habe, als Gruppenleiterin und alleinlebend. 

J) (w) Ich habe mich mit der Wahl des Instruments dahin gestellt, wo ich auch sonst in 
der Gruppe und im Leben geme stehe: Etwas naher zum Rand, mit der Moglichkeit, 
mich einzubringen, wenn ich will, oder meinen eigenen Kram zu machen. 

Schon die zweite Runde im "Orchester" mit selbstgewahlten Instrumenten ergab ein 
ganz neues Klangbild. Es wurde aufeinander gehort und miteinander gespielt. Dieses 
Mal ging die Frau aus dem Raum, die sich vorher nicht getraut hatte, wahrend die ande
re drin blieb. Die Trommlerin nahm sich zurtick und es entstand ein interessanter 
Klangkorper, aber nur so lange, bis wieder jemand dominierte und aile auf einen mo
notonen 4/4-Schlag einstimmte. 

Das wurde eine eintOnige Marschmusik, die die ganze Gruppe vereinnahmte. 
Viele musikalische Durchgange und gemeinsame Chorusse, die jeweils auf die 

Rtickmeldungen und die psychodramatischen Teile aufbauten, ergaben fUr diese Ausbil
dungsgruppe, die sich in der zweiten Halfte ihrer Grundstufe befand, ein reichhaltiges 
Ergebnis. Hier einige Bemerkungen aus dem ersten Teil der Schlussrunde (im Protokoll 
als FlieBtext ohne Namensangaben): 

- Am Wochenende war der Chor das Gemeinsame, Entwickelnde 
- die Rhythmik ist gruppenbildend 
- der Rhythmus ist einschrankend und gruppenbildend 
- der Ausdruck mit Musik macht Angst vor Kontrollverlust 

es ereignet sich etwas, tiber die Musik wird innerpsychisch geackert 
- was im Kopf ist tiber mein Geftihl, bekommt auf der Btihne und in der Musik einen 

Ausdruck 
- Musik ist der Herzschlag der Gruppe, mal schneller, mallangsamer 
- in der Musik bildet sich ab, was an Dynamik in der Gruppe ist 
- mit Musik wird das GefUhl zum Ausgangspunkt, zum Ansprechpunkt 
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- in der Musik bin ich da, wo ich in der Gruppe auch sonst bin 

1m 2. Teil der Schlussrunde sollten Fragen zum Transfer in die Ausbildung, zum Um
gang mit Disharmonie und Harmonie, zum Umgang in der Gruppe, zum eigenen Thema 
beantwortet werden: 

A) Ich bin nicht so harmoniebedtirftig wie gedacht - seit meinem Paukenschlag. 
J) Das gemeinsame Erlebnis Chor, das hat schon was Befremdendes. 
K) "Richtig" und "falsch" hat keine Rolle gespielt, ich hatte immer einsteigen konnen 

in Musik und Spiel und mich auch zurticknehmen konnen. 
K) (m) Das Spiel mit den 2 Xylophonen kann ich in die Eltemarbeit transferieren: 

Meine Themen: Leitung wollen, tibemehmen konnen, aber auch begleiten kon
nen. 

B) Das Seminar hatte ftir mich zwei Teile, das Einbringen und Mitmachen von Musik 
war gut. Dann klang die Musik nicht mehr in mir, hatte einen Knick nach dem Diri
gentenspiel, habe mich am Samstag rausgezogen. 

E) Psychodrama war immer da, Musik war immer da: Der Chor war gut, sonst war es z. 
T. zu disharmonisch. 

L) (w) Ich war schwer an Themen dran, habe neue Tone gefunden und die neue Rolle: 
Dirigent. Es hatten noch viel mehr Vignetten kommen konnen. 

M) (w) Es war Musik, die ich sonst nicht kenne - es gibt Melodien in mir. 
I) Musik kann mich vitalisieren - ich muss we iter an meinen Themen arbeiten 
H) Ich war gut aufgehoben in der Musik. 
B) Panik und Schwitzen; ich stand unter Druck, ich mtisste was zeigen vor der Gruppe. 

Der Hohepunkt war die Stimme zu erheben und der Paukenschlag. 

Ftir die Ausbilderin und den Gastdozenten hatte es viele neue Einblicke in den Grup
penprozess sowie in den Stand der Entwicklung der Einzelnen gegeben, die die weitere 
Arbeit befruchtete. 

Kleine Sommerakademie in Litauen 

Drei herrliche Sommer hintereinander trafen sich zur Kleinen Intemationalen Sommer
akademie LitauerInnen mit Ehepartnem, Kindem, Freunden und Deutsche. Ein musika
lischer Grundgedanke befltigelte uns zu dieser Arbeit: 1m musikalischen Zusammen
spiel konnen immer mehrere Menschen miteinander kommunizieren. Sie brauchen zu
nachst keine Sprache und trotzdem wird die Gemeinschaft gefOrdert, die Gruppendy
namik prasentiert sich und wird beeinflusst, ja geandert. Da die Musik immer in der 
Zeit verlauft, ertibe ich ein Bewusstsein ftir Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Ich 
kann ersptiren, wie die drei Zeiten im Verhaltnis zueinander stehen. Es entsteht Pro
zessbewusstsein. Die Sprachen spie1en nicht "die erste Geige", sondem treten hinter 
dem musikalischen Tun zurtick. So konnten TN ohne Deutsch- oder Englischkenntnisse 
mit Deutschen kommunizieren, die weder Litauisch noch Russisch sprachen. 

Es kamen jeweils ca. 20 Personen zusammen. Die Ausbildungsgruppe hatte Ehe
partner, Verwandte und Freundlnnen eingeladen. Die Deutschen kannten entweder 
Friedemanns Arbeit oder kamen aus dem Psychodrama. I 

Sie aile reizte das noch kaum fiir Tourismus erschlossene Land mit seiner herrlichen Kiiste und 
der vorgelagerten Kurischen Nehrung. Die ein und andere Unbequemlichkeit musste man auf sich 
nehmen. 
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Wir schleppten die Trommeln, Klangstabe, KlanghOlzer, Rasseln und Xylophone 
mit. Das ging natiirlich nur mit der Fabre von Kiel nach Klaipeda. 

In den zahlreiehen Kleingruppenarbeiten waren immer alle vier Sprachen vertre
ten. Es wurde ja zur Halfte nonverbal kommuniziert. Das Verbale war durch nonver
bale emotionale und kognitive Erfahrungen schon vorgestaltet. Auch hier ging es 
immer wieder urn die Frage: Kann ich mich so eingliedern, dass die ganze Gruppe zu 
einem Klang- und Rhythmuskorper wird? Kann ieh Ftihrung tibernehmen? Kann ieh 
auf eine Tonfolge eine adaquate Antwort gestalten? Wie entsteht ein Schluss? Mehre
re TN waren bisher nur verbal geschult. Sie kamen plOtzlich mit dem Korper in Be
wegung und trauten sich an "unbekannte Musikobjekte". Ohne Instrumentalkenntnis
se konnte man sieh ausprobieren im Horen und Sehen. Auch die litauischen TN mo
gen keine "falschen" Tone und meldeten wie die Deutschen zurtick, viel tiber "Feh
lerfreundlichkeit" erfahren zu haben. Auch Macht und Unterwerfung wurde themati
siert, weil sie sich im Doppelspiel am Xylophon gezeigt habe. Und wenn der Korper 
nieht in Harmonie kommt, lasst sich beim rhythmischen Klatschen und Stampfen in 
der GroBgruppe keine Harmonie herstellen. So konnte jeder TN den eigen Harmo
niebegriff hinterfragen. 

Die Musik lasst die TN die eigenen Empfindungen nonverbal erleben. Mit den Mit
teln des Soziodramas hoben wir sie ins Bewusstsein und konnten auf diese Weise den 
Entwicklungsprozess weiter anregen. 

Das Soziodrama hat in der ersten Ausbildungsgruppe in Litauen einen festen Platz. 
Ganz selbstverstandlich werden Kleingruppenergebnisse im Gruppenrollentausch fUr die 
ganze Gruppe erfahrbar gemacht, ehe dazu der verbale Austausch in der groBen Runde er
folgt. Meist wird die Szene pantomimisch gestaltet. Nach intensivem Musizieren in die
sem Projekt ist die Kleingruppe der Ort, wo im geschtitzten Rahmen die Versagensiingste 
und andere aIte "Bekannte" benannt werden konnen. Daraus entsteht eine Pantomime, die 
im Gruppenrollentausch jede Kleingruppe erweitert und tiberhOht, wie es aus dem Play
back Theater auf der Btihne ftir den Erziihler bekannt ist. Daraus entsteht jeweils eine 
GroBgruppenerfahrung. Der Austausch daruber hat mindestens drei Ebenen: 

- Was hat die jeweilige Kleingruppe gemeint? 
- Was haben die anderen gesehen und ausgedrtickt? 
- Was ist aus unserem Kleingruppenthema geworden? 

Wabrend der gesamten Zeit arbeitete die ganze Gruppe gemeinsam, d.h., die Auszubil
denden, die Ehepartner, Kinder, Freunde und Deutschen waren immer zusammen. 
Durch spatere Rtickmeldungen wurden die Auswirkungen, die bis in das Familienleben 
raus ragten, erkennbar. 

Deutliche Entwicklungsschritte hielten wir fest: Ganz leise Frauen lernten tiber das 
Musizieren, sich laut und deutlich zu auBern. Da wurden plOtzlich Ftihrungsqualitaten 
erprobt, die sich spater in der Ausbildungsgruppe vertieften. Kreativitat und Spontanei
tat lassen sieh instrumental herrlich entwiekeln und erweitern. Die Aufmerksamkeit 
wird gerichtet. AIle Sinne sind notig, wenn mein Instrument eindeutig das wiedergibt, 
was ieh ftihle und denke. Der eigene Narzissmus wird kleiner durch das Musizieren. In 
der eigenen Beobachtung werden die einzelnen Seelenhaltungen bewusst, die mich be
fahigen, im sozialen Umfeld selbstverantwortlich zu handeln. So kann ieh aus eigenem 
Handeln heraus diese Krafte in den jeweiligen Situationen verbessert einsetzen. Ich ge
winne mehr Freiheit und Selbstsicherheit in meinem Handeln. 

Die litauischen Familienangehorigen, die Ehemanner, bekamen zwar wenig Einblick 
in unsere Psychodrama-Arbeit, sie konnten sich aber immer besser in den Prozess ein-
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geben und erfuhren ihre Partnerschaft auf bisher unbekanntem Terrain. Sie kamen jedes 
Jahr wieder und profitierten nach eigenen Aussagen fUr ihre personlichen Fragen in 
Familie und Beruf. 

Nach drei von uns veranstalteten Sommerakademien haben wir die Verantwortung 
in die Hande des neu gegriindeten Instituts der LitauerInnen gelegt und werden wieder 
kommen, wenn wir von dort eingeladen werden. 
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Friedel Geisler 

Wider den egozentrischen Individualismus unserer 
Tage 

Ein Programm gegen die zunehmende Vereinzelung in unserer 
Gesellschaft 

Aspekte einer Gesellschaftsanalyse 

Sicherlich konnen wir mehr Soziodrama gebrauchen. Das Soziodrama kann eine Hilfe 
sein gegen die heutige Vereinsamung, gegen den gesteuerten Meinungsterror gesell
schaftlicher Gruppierungen. 

Modeme Individualitat erfordert Flexibilitat ohne Rticksicht auf das soziale Atom 
des einzelnen Menschen. Familie, Partnerschaft, Besitz stellen nur eine jeweils tiber
windbare Htirde dar. Das ideale Individuum kann jederzeit "auch anders". Es wechselt 
mit der Marktlage seinen W ohnort und verlasst alle seine sozialen Beztige. Daftir bedarf 
es eines Denkens, das jede Wiederholung verabscheut (Gronemeyer 2000,78). Alles 
Erleben, Tun und Besitzen muss einzigartig sein, groBer, toller, ausgefallener. Den 
Mitmenschen ist nur eine "dienende" Rolle zugedacht. 

Sind das nur beftirchtete Auswtichse oder werden wir zu solchen Einzelmenschen? 
Wir befreien uns ja gerade von dem Jahrhunderte wahrenden Joch der Standesvor
schriften (ebd.), nochmal geteilt in solche ftir Manner, viel unerbittlicher in den Rollen
anforderungen ftir Frauen und Kinder (Gilligan). Auf dem Weg in den neuen Indivi
dualismus haben wir im letzten Jahrhundert viele Fesseln gesprengt. Wir haben fest 
vorgegebene Bindungen aufgelOst. Das Frauen-Wahlrecht ist eingefUhrt. Wir sind stolz 
auf unsere Errungenschaften. 

Sind wir nun auf dem Weg zu der groBen Freiheit, die uns alle Wahlmoglichkeiten 
versprochen hat? 

Aber wo konnen wir noch wahlen und wo bitte nur auswahlen (ebd.)? Schleichend 
sind allenthalben neue Pflocke eingerammt, die uns zu einer Klassengesellschaft ge
formt haben: Arme, Sozialhilfe-Empfanger, Arbeitslose, Mittelstandische, GroBverdie
ner; Junge, Alte, Behinderte, Alleinerziehende, Manner, Frauen, Jugendliche, Kinder ... 
Die Werbung richtet sich auf einzelne Zielgruppen und versorgt sie mit Accessoires und 
uniformiert sie tiber Kleidung, Essen, Autos, Immobilien, Familiengrtindung, Kinder
zahl, Schulbesuch. 

Was von einzelnen Steuerungsgruppen nicht erwtinscht ist, wird einfach verteuert 
oder dem Markt entzogen. 

Gesetze, Verordnungen und Publikationen sorgen fUr Vorurteile mitten in unserer Ge
sellschaft bis zum Inkriminieren gegen Fremde, Auslander mit schwarzen Haaren, mit 
anderer Hautfarbe, von Menschen mit einem fremden Akzent. 
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Die Spannungen zwischen den einzelnen gesellschaftlichen Gruppen werden ebenfalls 
als Steuerung ftir die eigenen Vorteile benutzt: von den Parteien, von anderen Mei
nungstragem, von Weltkonzemen. 

Hier liegen die groBen Felder fUr Soziodrama, wenn die Fraglichkeit dieser ganzen 
gesellschaftlichen Stromungen zum Thema gemacht wird. Das Soziodrama hi 1ft Brti
cken bauen, hilft andere wahmehmen und verstehen lemen, hilft Krisenherde erkennen 
und bearbeiten, hi 1ft Unterschiede wahmehmen und anerkennen, hilft Fremdheit tiber
winden. Mit Soziodrama werden Systeme in Bewegung gebracht. 

Lasst uns die unentdeckten Schatze des Soziodramas heben 

Es ist vermutlich wie zu allen Zeiten der Aufschrei einiger gesellschaftlicher Gruppie
rungen und weniger Intellektueller, die sich diesen Trends entgegenstellen. Mit Btirger
initiativen, kritischer Literatur oder Theater, mit altemativen Zeitungen, Aktionen oder 
auch Nischen fUr kleine Zirkel holen wir uns die innere und kollektive Kraft zum Wi
derstand. 

Die Frauenbewegung in ihren vielen Verzweigungen und Ausformungen tiber die 
letzten dreiBig Jahre entdeckte an vie len Stellen die emanzipatorische Kraft des Psycho
dramas. Das Soziodrama bietet ihr noch mehr Handwerkszeug ftir Analysen gesell
schaftlicher Stromungen und heilendes Handeln. 

Freilich auch SchulpadagogInnen konnen das Soziodrama mit seinen vielen kreati
yen Moglichkeiten der Gruppenarbeit nutzen. Vie len von ihnen ist es zu verdanken, 
dass immer wieder junge Menschen angespomt aus ihren in der Schule erworbenen kri
tischen Kulturkonserven mit Kreativitat und spontanem Handeln in kluger Einsicht in 
die EinfDrmigkeit des Mainstreams einbrechen. Alternatives Lemen von Schtilem, die 
ihre Schul en nach 13 Jahren verlassen "wie Landsknechte eine aufgeloste Armee" statt 
in "Vorfreude auf sich selbst" (Schloterdijt in Kahl 2003) wurde auch nach der PISA
Studie und nach der Katastrophe in Erfurt 2002 vielfach fUr das System Schule ein
drucksvoll vorgestellt (Kahl 2003). Hier reiht sich Soziodrama ein mit vielen kleinen 
Formen, die sich sofort in Unterricht umsetzen lassen. 

Das Soziodrama bietet eine Fundgrube fUr Trainingsprogramme. Kann es doch wie 
die anderen Saulen des Psychodramas - Soziometrie und Psychodrama als Protagonis
tenspiel - eine Ftille von Varianten entwickeln, wie sie gerade "an diesem Ort und mit 
diesen Menschen" (Geisler 2000) gebraucht werden. 

Kleine Entwicklungsgeschichte des Soziodramas in Deutschland. 

Das Soziodrama ist ca. 45 Jahre in Deutschland eher unbekannt geblieben, wenn man 
yom Zeitpunkt der ersten Besuche Morenos in Deutschland 1954 ausgeht (Petzold 
1978,6). 

Ab 1950 bereiste er regelmaBig europaische Lander. Uber aIle seine Schaffenspe
rioden hinweg blieb sein Grundmotiv die gesellschaftliche Dimension. Hinter jeder 
Rolle sah er den gesellschaftlichen Kontext eines Themas. Hutter (20022,299) zeigt uns 
eindrticklich die Linie von den Spielen mit den Kindem in den ,Augarten Wiens, die er 
als "Kreuzzug der Kinder" in seinen Frtihschriften literarisch verarbeitete, bis zu seinen 
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Arbeiten zum Mlidchenheim Hudson, Sing Sing und seinen spateren Veroffentlichun
gen. Hutter nennt es "die permanente Prasenz der soziodramatischen Perspektive". Bei 
Morenos Autobiographen Marineau finden wir unter dem Kapitel The pilgrim: " As he 
grew older, Moreno was looking for a solution to universal problems and gave more 
importance to sociodrama. He believed that through role reversal people could gain a 
perspective that would bring about understanding and peace and that by re-anacting so
cial or political conflicts, it would be possible to bring about a new social order." (Ma
rineau 1989,148-49) Trotzdem hat er uns nur wenige Beispiele der eigenen Anwendung 
gegeben. 

In Deutschland wurde das Soziodrama in den ersten zwanzig Iahren nicht verbreitet. 
Die ehemaligen deutschen SchUler und SchUlerinnen aus Beacon (USA), die von I. L. 
Moreno und seiner Frau Zerka T. zertifiziert worden waren und in den fUnfziger Iahren 
das Verfahren nach Deutschland brachten, hatten das Protagonistenspiel als Gruppen
psychotherapie im Gepack. Grete Leutz erwarb sich hier groBe Verdienste. Ihr Ziel war 
es, mit ihrer ersten Arbeit und den weiteren Veroffentlichungen den Weg in deutsche 
gruppentherapeutische Verfahren zu bahnen. Sie sorgte mit anderen fUr einen aner
kannten Platz im Fachverband Deutscher Arbeitskreis fUr Gruppenpsychotherapie und 
Gruppendynamik (DAGG). 

Leider ist das Psychodrama immer noch kein anerkanntes Heilverfahren in Deutsch
land, wahrscheinlich, wei I es so ungemein effektiv ist gegenUber den meisten anderen 
gangigen Psychotherapien. 

Das Soziodrama wurde allerdings kaum erwahnt, es spielte eine winzige Nebenrolle. 
Eher tauchte der Begriff "gruppenzentriertes Psychodrama" auf (a.a.O., 368; Leutz 
1974, 110). Grete Leutz beschreibt hier ein Soziodrama, das eine ganze Krankenstation 
mitsamt den PatientInnen umfasst. Dabei unterscheidet sie zwischen den Konflikten auf 
der Station und einem Geschlechterkonflikt. Nur den nennt sie Soziodrama (a.a.O.,III). 
Politische Ambitionen, etwa ein Aufarbeiten der Grauel der zwolfjahrigen Schreckens
herrschaft der Nationalsozialisten, waren damals nicht im Trend, ja, sie wurden tun
lichst vermieden. 

Die meisten der ersten deutschsprachigen Veroffentlichungen haben denn auch eine 
Technik fUr ihre Klinikarbeit beschrieben (z.B. Leutz 1974; Zeintlinger-Hochreiter 
1981/96; Leutz & Engelke 19872) und sich dabei der Terminologie der Psychoanalyse 
bedient, "statt Begriffe (Morenos F.G.) aus ihrem Kontext aufzuladen zu gehaltvollen 
Bildem", klagt in den 80-ger Iahren Ferdinand Buer und beginnt nun damit (Buer 1989, 
226). So blieb das Verfahren eingezwangt in den klinischen Formaten der psychosoma
tischen Kliniken und psychotherapeutischen Praxen I. Der gesellschaftspolitische An
spruch Morenos wurde zwar wohl erwahnt, sein philosophischlreligioser eher nicht. 
Nur Petzold halt an Morenos Vision fest, dass sein Ansatz von einer therapeutischen 
Philosophie in aIle mensch lichen Bereiche und Berufe Eingang finden kann. Er will das 
Verfahren Psychodrama angewandt wissen in Therapie, Plidagogik und Theater (1978). 
Darum finden sich dort auch Anwendungsmodelle fUr das Soziodrama? 

Ich folge hier den Definitionen, wie sie Ferdinand Buer (1999) in seinem Lehrbuch der Supervisi
on vorgelegt hat. 

2 Unter seinen zahlreichen Vertiffentlichungen beschreibt Petzold nicht nur das Verfahren in The
rapie, Padagogik und Theater (Petzold u.a. 1977/78), sondem vergleicht auch mit anderen Verfah
ren. Ein Modell, das ausdriicklich Morenos kosmopolitische Visionen von mehr Gerechtigkeit und 
Frieden aufnimmt, fand ich nicht bei ihm. 
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Rollenspiel ist kein Soziodrama 

Hilarion Petzold et al tibernahmen Morenos Begriff des Rollenspiels. 
In Petzold & Mathias (Hrsg.) Rollenentwicklung und Identitat hat das Rollenspiel 

einen eindeutigen Platz. Es dient der Entwicklung des Kindes zur Annahme von Rollen 
und Rollenc1ustern, es ist der individuelle Part eines Menschen im gesellschaftlichen 
Kontext. Das Kind entwiekelt vom ersten Tag an verschiedene Rollen, spielt sie, urn sie 
zu lernen: ein Rollenspiel (Moreno 1982). Ulrike Mathias tibernimmt 1982 seine Fest
legung: "Ich verwende den Begriff Rollenspiel als allgemeinen tibergeordneten Termi
nus des Spiels, als Verkorperung von Rollen im aktualen Sinn" (Mathias 1982, 240). 
Damit ist nicht ein Soziodrama gemeint, sondern das Eintiben, Wechseln und Differen
zieren von Alltagsrollen, mit denen schon das Kleinkind sein Verhaltensrepertoire auf
baut und in der Bildungsarbeit Rollen trainiert werden. Leider sind dieser Vnterschei
dung die spateren Psychodrama Autoren nicht gefolgt (Klein u.a.). 

Auch der Begriff "Padagogisches Rollenspiel" (W. Mavers) ist m.E. nicht gliicklich 
gewiihlt. Das padagogische Rollenspiel grenzt sich nieht von den Spielen der Rollen ab, 
wie Moreno definiert hat, sondern beschreibt eine Form des Psychodramas, wie sie 
heute in der Bildungsarbeit allgemein tiblich ist (Geisler 2000). 

Der Begriff Psychodrama umfasst in Deutschland von je her das ganze Verfahren 
(Geisler 2000,210). Folgt man den VerOffentlichungen in den periodischen Banden der 
PSYCHODRAMA Zeitschrift ftir Theorie und Praxis von Psychodrama, Soziometrie 
und Rollenspiel (Klein [Hrsg.], seit 1988), so gewinnt das Soziodrama langsam aber 
stetig an Beachtung und Anwendung. Trotzdem blieb es in seiner Dornroschenrolle. Vlf 
Klein nennt es auch nieht in seinem Vntertitel, sondern bevorzugt den von ihm nicht 
gekliirten Begriff "Rollenspiel" (a.a.O.). 

1990 wird in der Zeitschrift erstmalig Soziodrama vorgestellt. Es finden sieh zu
nachst zwei auslandische Beitrage: Katarina Kaila (Finnland) mit ihrem Beitrag "Sozio
drama im Fernsehen" (Juni, S. 130-133), sowie Paul Holms mit "Konsularische Bera
tung mit soziodramatischen Techniken in Einrichtungen der Jugendarbeit" (Dezember 
S. 205-224). 

Ganz selbstverstandlich verwendet Kaila den Begriff Soziodrama. Es ist anzuneh
men, dass er ihr so gelaufig und selbstverstandlich ist wie Psychodrama. Sie beschreibt 
eine Fernsehsendung zum Thema AIDS und gesellschaftlicher Vmgang darnit, ein typi
sches Thema flir ein Soziodrama. Die Arbeit ist auch so angelegt, dass Gruppen die 
Rollen besetzen. Holms hingegen arbeitet mit einem Team an einem Fall. Er benutzt 
den Begriff Soziodrama flir ein Geschehen, in dem ein Team miteinander eine Frage ei
nes Mitgliedes kliirt. Seine Definition ist interessant: "Der Schwerpunkt der Sitzung 
liegt ... auf der Themenstellung. 1m Gegensatz dazu steht das Psychodrama, bei dem der 
Protagonist im Zentrum der Sitzung steht und vor allem die innere psychische Welt und 
die Lebenserfahrung untersucht wird (a.a.O. 207)." Ein Teammitglied will sieh mehr 
Klarheit tiber einen Jugendlichen verschaffen und spielt darum eine Szene nach, in der 
zwei Teammitglieder die Rollen des Jugendlichen und seines Kumpels besetzen, die 
anderen die eigenen Rollen. Dieses Arrangement kommt in meinen Fallsupervisionen 
immer wieder vor. Ich nenne es Psychodramabtihne in der Supervision, weil hier mit 
einer Protagonistenarbeit eine Antwort auf eine supervisorische Frage erarbeitet wird. 
Der Protagonist ist hier der Teamer, der seine Frage auf die Biihne bringt. 

Hier wird bereits deutlich: Das Soziodrama hat im europaischen Ausland eine ande
re Entwieklungsgeschiehte als in Deutschland. Aber auch Francis Batten und Ron Wie
ner berichten erst 2001 in ihrem Journal of Psychodrama and Sociodrama: "Sociodrama 
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was often talked about, even taught, but it is really only relatively recently that we have 
a situation in which there is now a large number of practitioners world wide who are 
creating a body of pratice in very diverse fields of application." (2001) 

Wir haben fUr die Arrangements des Verfahrens Psychodrama bereits eine riesige 
Anzahl fester Begriffe, die sich zum Teil jeweils aus der Arbeit in den Formaten gebil
det haben, eher zu viel als zu wenig (Buer und Hutter gegen Petzold und Zeintlinger
Hochreiter). 

Einen ersten deutschen Beitrag von SOZIODRAMA fand ich in Heft 1/95: Maja 
Storch & Dieter Rosner: "Soziodrama und Moderation als Methode der Organisations
entwicklung" (78-94). Es folgte "Rollentausch mit dem Feind" (Geisler & Gormar 
1996). Storch und Rosner hatten bei den Systemikem (Schiepke et al. 1993) unter dem 
Begriff "Systemspiel" Morenos Soziodrama entdeckt, das fUr die Gruppenarbeit mit Sys
temen in der Organisationsentwicklung (OE) eingesetzt wird und verwiesen nun ener
gisch auf seinen Ursprung. Neben den zahlreichen Formen der Soziometrie nimmt es in 
der OE, in der Teamsupervision und in der Bildungsarbeit inzwischen einen eigenen 
Platz ein (Geisler 2000). 

Soziometrie und Soziodrama 

Die Soziometrie hat seit vielen lahren in Deutschland kompetente Vertreter in Theorie 
und Praxis. Dazu wurden seit lahren zahlreiche Arrangements vorgelegt (Gellert et al). 

Soziometrie ist die Messung von sozialen Strukturen. Moreno hat dazu ein komp1i
ziertes wie effektives System entwickelt. Er begann schon in seiner Wiener Zeit diesen 
zentralen Schwerpunkt seines Schaffens zu gestalten und verfeinerte ihn in den USA 
durch seine Studien in dem Madchenheim Hudson, mit seiner Arbeit an der Knaben
schule in Riverdale, seinen Veroffentlichungen tiber Sing Sing und fachte in den vierzi
ger lahren eine rege theoretische Diskussion und Weiterentwick1ung an (Hutter 2000, 
266-299). Es ist sein groBes Verdienst, das Geschehen zwischen den Untergruppen, 
CIiquen und ihre Bedeutung in Gesamtsystemen tiberhaupt in den Blick zu bekommen. 
"Methodisch ist die Soziometrie dem empirischen Experiment und der mathematischen 
Darstellung quantitativer Darstellung verpflichtet" (a.a.O.). 

Die verschiedenen Arrangements mit ihren zahlreichen Techniken dieser Methode 
bringen Beziehungsstrukturen auf mehreren Ebenen in Gruppen hervor. Durch die ge
meinsame Einsicht bzw. Veroffentlichung dieser Ergebnisse an die Betroffenen veran
dem sich bereits Emotionen innerhalb eine Gruppe, andere neue Konstellationen wer
den moglich. 

Soziometrische Messungen werden in der Psychodrama-Arbeit nur noch selten mit 
Papier und B1eistift als Soziogramme angelegt, wie Moreno es tat. Ftir gewohnlich be
wegt sich die Gruppe und konstelliert sich unter der Anleitung der Trainerin zu bzw. 
gegen einander zu dem vorgegebenen Thema: Soziometrie in Bewegung. 

In einer kurzen Zeit von einer halben bis einer Stunde kann ein neues evtl. verbes
sertes Klima entstehen. Einzelthemen haben sich abgebildet. 

Viele Konferenzen und Wochenendseminare beginnen mit soziometrischen Bewe
gungsablaufen und stellen erste soziale Nahe her. Hier leistet die Soziometrie ihren ei
genen Beitrag. Ein anschlieBendes Soziodrama ware nicht unbedingt die logische Foige. 
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doppeln, spiegeln, Rollenwechsel, Rollentausch 

soziometrische Formen, psychodramatisches Gruppenspiel, 
kulturelles Atom, Aktions-Soziometrie 

Oas Soziodrama 

Das Soziodrama ist eine der drei Saulen des Psychodramas: 
Soziodrama, Soziometrie und Psychodrama (siehe Grafik), wie es Moreno ursprting

lich entworfen hat (Moreno 19743, XXVI). Es ist anzunehmen, dass diese Begrifflich
keit in Deutschland umgestellt wurde in "soziometrisches Experiment, Gruppenpsy
chotherapie und Psychodrama (ebd. XXV). 

Das Psychodrama als Basismethode meint jenes Protagonistenspiel, bei dem eine 
Person auf der Spiel-BUhne ihr personliches Thema zur VerfUgung stellt, es mit ihrem 
Alter-Ego und den Hilfs-Ichs bearbeitet. 

Die soziometrischen Bewegungen einer (Gro8-)Gruppe sind Messungen der Bezie
hungsstrukturen. Hier besteht die gro8te Nahe zum Soziodrama (siehe oben). 

Soziodrama meint eine Methode, in der das aufgestellte Thema mit theatralischen 
Mitteln ausgespielt wird. 

Zeitliche Begrenzung 

Das Soziodrama hat wie andere Basismethoden viele Spielformen. 
Ais Arrangement innerhalb einer anderen Spieleinheit kann es als Erwiirmung, als 

Kliirungsinstrument fUr ein Unterthema, als Abschluss der ganzen Gruppe zu einer Ein
zelarbeit dienen. 

Eine Vignette z.B. wUrde ein kurzes Blitzlicht einer Kleingruppe auf ein gro8eres 
Geschehen werfen. Damit kann Unmut oder "Langeweile" einer Kleingruppe zu einem 
Baustein innerhalb der groBeren Einheit werden, die gerade lauft. 
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Sollen fur ein politisches oder kulturelles Problem Losungsansatze gefunden wer
den, bedarf es einer groBeren Zeiteinheit, mindestens vier Stunden (Geisler 2000, 220), 
eines Tages, eines Wochenendes, einer Trainingswoche. In einer kleineren Einheit kon
nen nicht aIle Schritte wie Themenfindung, Einrichtung der Btihne, Spielszene, 

GruppenroIlentausch, Auswertungsschritte, Ergebnisse, untergebracht werden. 

Die Rollen 

Die einzelnen Teilnehmenden eines Soziodramas werden als RoIlentragerInnen der 
Themen aufgefasst. Sie bringen mit ihren personlichen Themen auch immer die geseIl
schaftlichen Entsprechungen ein. Spricht z.B. eine Frau von ihrer Gewalterfahrung, so 
ist es eine spezieIl weibliche, die auf Frauen aIlgemein tibertragbar ist. Darum gibt es 
anders als im Protagonistenspiel im Soziodrama fUr gewohnlich kein Hilfs-Ich. 

Die raum-zeitliche Struktur 

Das Soziodrama holt wie die anderen Methoden des Psychodramas aIle Themen in die 
Gegenwart. Es will Begegnung der Menschen als leibhaftige VertreterInnen ihres The
mas. 

Der art ist die BOhne 

Die GroBe des Raumes ist wichtig. Wahrend in kleineren Raumen die Btihne fUr ein 
Protagonistenspiel leicht ermoglicht wird, in dem durch Zusammenriicken der Teilneh
menden ein freier Platz geschaffen werden kann, benotigt das Soziodrama einen Raum, 
in dem mindestens drei evtl. auch vier oder ftinf Kleingruppen soviel Platz haben mtis
sen, dass sie sich ihren jeweiligen Ort abstecken konnen. 

Protagonistin 

Die Gruppe als ganze bewegt sich und handelt. Sie ist die Protagonistin. Sie agiert mit 
unterschiedlichen Organen zu einem einzigen Thema. 

Das Thema 

Die gegenlaufigen Haltungen der im Raum befindlichen Personen oder die verschiede
nen augenblicklichen Zugange zu einen Thema konnen durch eine soziometrische Mes
sung erhoben werden. Es sind Themen, die sich mit sozialen, ethischen, religiOsen, 
(partei-)politischen, gruppendynamischen Ereignissen oder Meinungen befassen. Dazu 
gehoren Minderheitenprobleme, Katastrophen, politische Ereignisse, Trends und ein
fach aIle Themen, die in einem Raum wabem, wenn sich Menschen treffen. Sie treffen 
sich, urn Antworten auf ihre dringenden Fragen zu bekommen, urn ein gemeinsames 
Problem zu lOsen. 
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Das Arrangement kann aueh einem Thema Leben verleihen, wenn es im Sehulunter
rieht eingesetzt wird, von Sehi.ilem und Sehlilerinnen gespielt wird. 

Die Katharsis 

Die Heilung ist das Grundanliegen Morenos. Sein Katharsis-Begriff meint immer ein 
interpersonales Gesehehen. Die theatralisehe Auseinandersetzung mit einem fragmenta
risehen traumatisehen Geschehen solI mit Hilfe der Mitspielenden "zu einem Zustand 
des Ganz- und Heilseins" gelangen (Hutter 20022,166). Wahrend sieh im Protagonisten
Spiel die Kartharsis prozesshaft yom Blihnengeschehen auf die Zusehauer ausdehnen 
solI, sind im Soziodrama aIle yom Anfang an handelnd beteiligt. Hier wie dort ist nieht 
einer plotzlichen GefUhlsaufwaIlung das Wort geredet, sondem gemeint sind aIle 
Wandlungsbewegungen eines ganzen Prozesses. Es solI ein "wahres zweites Mal" (Mo
reno) entstehen; das Soziodrama will eben so ein Ort des Heilens sein wie das Protago
nisten-Spiel. 

Das Spiel 

Aus den verOffentliehten Themen solI zunachst ein Spiel entstehen. 
Stets ist die ganze Gruppe in Aktion, anders als bei der Blihnenarbeit mit einer Pro

tagonistin. Somit wird auch der ganze Raum zur Blihne. Die einzelnen Teilnehmenden 
sind TragerInnen des Themas, vieIleieht wei I sie Betroffene sind, vielleicht weil sie sich 
besonders fUr die Rolle interessieren, und aIle Anwesenden sollen in Aktion treten. Da
fUr muss der Gegenstand aufgesehllisselt werden in mindestens eine Gegenposition, in 
GruppenJInstitutionen, die damit befasst sind. Besetzt werden mindestens die Position 
und die Gegenposition. Jede Untergruppe bekommt einen fest umrissenen Ort, an dem 
sie sich einriehten kann. Dazu konnen Texte zur Verfligung gesteIlt werden, die ein le
bendiges Bild von der Saehe vermitteln. 

Die Startbewegung 

bestimmt der Trainer. Er kann aus seiner Randposition ermessen, welche Kleingruppe 
die Handlung in Gang setzen wird. Sie ist meist auf die Gruppe gerichtet, die die Ge
genrolle (KomplementarroIle, Hutter 20022,136) vertritt. Spontan steigen andere mit 
ein, bis sieh das Spiel im ganzen Raum ausbreitet. 

Der Trainer/Die Trainerin 

Mit sorgfaltigen Vorbereitungen zum Thema beginnt die Trainer-Arbeit. Dazu gehort 
umfangliehe Kenntnis des Stoffs. In der Vorbereitung mlissen bereits die mogliehen 
Rollen vorkonzipiert werden. Dazu eignen sieh literarisehe Texte, Kartehen mit RoIlen
vorgaben, Zeitungsmeldungen und Kommentare politi seher oder gesellsehaftlicher Er
eignisse. Passende Untensilien aus dem Verkleidungsfundus erhohen die Spielfreude 
(Geisler/Gormar 1997). Die Formulierung des Ziels ergibt sieh aus der Aussehreibung 
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oder aus dem gemeinsamen Thema. Zur Erwarmung gehOrt eine genaue Spielanwei
sung ebenso, wie das Erproben des Klangsignals. Ftir GroBgruppenveranstaltungen so11-
ten eine Trainerin und ein Trainer eingesetzt werden. 

Wenn die Spielphase einsetzt, gibt die Trainerin die Handlung an die Gruppe. Sie 
beobachtet das Geschehen vom Rand der Btihne aus. Sie hat hier die Aufgabe, die Dy
namik und den Energiepegel des Spiels zu beobachten. Sie sorgt daftir, dass keinerIei 
physische Gewalt entsteht. Ein Gewaltthema kann durchaus Impulse von Gewalt auslO
sen (a.a.O.). Yom Rand aus greift sie mit den Mitteln KlangsignaIe (Gong/Klingel), 
Zeitlupe, Beschleunigung oder Stopp der ersten Szenenfolge oder auch weiterer Szenen 
in das Gruppengeschehen ein. Damit vertiefen sich einzelnen Ablaufe, werden Schwer
punkte des Themas gesetzt, wird das Ziel angestrebt. 

Auch der Gruppenrollentausch bedarf der genau formulierten Anleitung (siehe un
ten). Die Auswertungen haben ein festes Ritual (siehe unten). Die Erprobungsarbeit, mit 
der die Ziele in meist szenischen Formen geankert werden, bedtirfen der Bereitstellung 
vielfliltiger Kleinformen von Beispielen. 

Generell ist anzumerken, dass die Leitungsarbeit im Soziodrama sehr viel mehr 
Vorarbeit und Struktur erfordert, als die Leitung eines Wochenendes mit Protagonisten
btihnen. 

Der Gruppenrollentausch 

Ein wichtiges Kemelement ist der Tausch der Kleingruppen in jede der anderen Posi
tionen. Das meint auch den Ortswechsel im Uhrzeigersinn. Jedes Mal entsteht eine neue 
Variante des Spiels. Erst so gewinnen aIle Spielenden Einsichten in Handeln, Ftihlen 
und Denken der anderen oder aus der jeweils anderen Position. 

Der Gruppenrollentausch kann auch unabhiingig von einem groBeren Spiel ange
wandt werden, zum Beispiel als Erwiirmung. Die Teilnehmenden entwickeln nach 
Aufteilung in Kleingruppen aus den mitgebrachten Themen eine Aktion. Jede Gruppe 
stellt ihre Idee an ihrem Ort vor. 1m Uhrzeigersinn wechseln aIle die Platze und spielen 
das Gesehene und Vermutete. Am Ende hat sich die Gruppenbtihne an allen Platzen mit 
den Themen der Anwesenden geftillt. 

Rollenfeedback 

Danach werden die Erfahrungen aus dem Spiel gemeinsam im Rollenfeedback am je
weiligen Ort im Raum zusammengetragen. Jeder Spielort gibt jeweils seine Erinnerun
gen frei, wenn wir ihn wieder betreten. 

Bei einer groBeren Arbeit empfiehlt sich eine Flipchart ftir jeden Ort urn die frei as
soziierten AuBerungen aufzunehmen. Sie sollten nach Themenschwerpunkten auf dem 
ganzen Bogen verteilt werden. 

Perspektiven entwickeln 

Aus den Ergebnissen werden Schritte entwickelt, die auf positive Veranderungen oder 
Aktionen hinzielen. Sie konnen wiederum auf einer Btihne ihre erste Realitatsprobe 
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durchlaufen. Die Surplus Reality des Spiels in die Zukunft, eine auf der Btihne vorweg 
genommene Aktion, bildet oft ziemlich genau ab, was geschehen wird und womit zu 
rechnen ist. 

Das Soziodrama kann auf eine Aktion vorbereiten wie z.B. gewaltfreien Wider
stand, Auseinandersetzungen mit extremen Gruppen, Zusammentreffen mit Ordnungs
kraften. 

Es kann Minderheiten mit Aktionsformen ausstatten. Viele Zweige der Frauenbe
wegung finden im Soziodrama Arbeitsformen fUr ihre Auseinandersetzung mit ihrem 
Platz in der Gesellschaft. 

Es kann aber auch als Aufwarmung fUr ein Wochenendseminar die Perspektiven 
aufzeigen. 

Ein Arrangement fOr eine fortlaufenden Gruppe ... 

... wenn es urn Gruppendynamik geht 

In einer fortlaufenden Selbsterfahrungsgruppe hindem unsichtbare oder heimliche 
Themen die Teilnehmenden, sich vertrauensvoll mit ihren schambehafteten Problemen 
auf die Btihne zu wagen. Die soziometrische Messung bringt Vorurteile gegeneinander 
ans Licht, die schon langer schwelen. Es werden verschiedenen Themen aufgedeckt, 
zum Beispiel: 

- Hier sagt man besser nicht wirklich, was man denkt, man sollte sich nicht wirklich 
entblOBen 

- Die Trainerin bevorzugt einen Teilnehmer 
- Es gibt eine Person, die zu allem ihren Senf gibt und damit die ganze Gruppe domi-

niert 
- Zum Leiten werden immer nur die Stars gewahlt, es haben hier nicht alle die gleiche 

Chance 

In bis zu ftinf Ecken versammeln sich jeweils die Untergruppen und evtl. eine, die "da
mit nichts zu tun" hat. Jede Untergruppe tibemimmt eine Zuschreibung und produziert 
daraus eine kleine Szene oder Skulptur, die sich die anderen ansehen. 1m Gruppen
rollentausch werden die Themen erfahren, tiberhoht oder gar verandert. An jedem The
menort wird das Rollenfeedback von der ganzen Gruppe eingeholt und festgehalten. 

Ziel: Die Tiefenstrukturen der Gruppe und die daraus resultierenden Umgangsfor
men erkennen, Vorurteile oder Meinungsunterschiede erkennen, Konkurrenzen sichtbar 
machen. 

Situationskomik und erkennendes Lachen haben eine groBe kathartische Wirkung. 
(Geisler & Gormar 1997). Das szenische Verstehen will klaren und heilen (Hutter). 

Losungen konnen auf einer neuen Btihne von einzelnen Teilnehmergruppen erspielt 
werden. 
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Eine Soziodrama-Ausbildung 

Die Universidad Evangelica Nicaraguense UENIC Martin Luther King in Managua 
hatte mich 1995 eingeladen. 

1m April 1996 reisten Birgit Ullrich2 und ich mit dem Auftrag, in einem 14-tligigen 
Vorkurs im neuen Studiengang des Fachbereichs "Sozialarbeit und Diakonie" die Vor
arbeiten fUr eine Postgraduierung zu treffen. Das Vorhaben nannten wir "Padagogisches 
Psychodrama".3 

Das Gesicht der Hauptstadt Nicaraguas hatte sich nach dem endgtiltigen Ende der 
Revolution durch die WahlniederJage der Sandinisten im April 1990 schon sehr veran
dert. Es gab wieder wie vor der Revolution viele Arbeitslose, StraBenkinder, jugendli
che Diebe auf den Markten, Bettlerinnen ... 

Aber das Geld aus den USA floss wieder, so dass auch elegante neue Villen, einige 
gute StraBen, und neue Institute die Hauptstadt des kleinen mittelamerikanischen Staa
tes interessant machten. Die junge freikirchliche Privatuniversitat UENIC hatte neue 
Postgraduierungen entwickelt. Sie trainierte yom Handwerker bis zur Ingenieurin der 
Landwirtschaft die BUrger und BUrgerinnen fUr die jetzigen Anforderungen des Landes 
und des Weltmarktes z.B. im Computer-Bereich oder im Umgang mit anderen Markten 
und Wahrungen, mit anderen Betriebsformen als denen der Cooperationsformen der 
Sandinisten. 

Die Universitat befand sich mitten in der Stadt in einem weitlaufigen Parkgelande 
mit einem imposanten Neubau und alten Holzbaracken mit Seminarraumen, sowie ein
zelnen Wohnkomplexen fUr das Lehrpersonal. Ein theologischer Seminarbetrieb der in
itiierenden Freikirche befand sich auf demselben GeHinde. Der damalige Direktor der 
Universitlit, ein deutscher Wissenschaftler des Kirchlichen Entwicklungsdienstes DED, 
wollte auch eine Postgraduierung fUr die vielen arbeitslosen Gemeindeglieder der unter
schiedlichen christlichen Denominationen. Sie soil ten durch ein Studium des "Padago
gischen Psychodramas" und Bibliodramas fUr soziale Arbeit in der politischen wie der 
kirchlichen Gemeinde besser qualifiziert werden und Anspruch auf eine kleine VergU
tung bekommen. Es soUten Frauen und Manner daran teilnehmen, die in den zahlrei
chen Gremien und Cooperativen praktische Erfahrungen ohne vorzeigbaren Abschluss 
erworben hatten fUr den Einsatz als GemeindehelferIn bei Gruppenangeboten in der 
Nachbarschaft, Beratung in KrisenfaUen des taglichen Lebens, Nachbarschaftshilfen. 
Die zahlreichen Cooperativen fUr aile Lebensbereiche waren ja mit dem Zusammen
bruch der sandinistischen Ara und der neuen USA-gestUtzten neoliberalen Regierung 
aus den Gemeinden verschwunden. Die Kirchen und Freikirchen wollten gemeinsam in 
dieses Vakuum hinein ihre kirchliche Gemeindearbeit aufbauen. In Anerkennung jahre
langer Praxiserfahrung nannte die Uni auch dies eine Postgraduierung. 

Zeit: FUnf Jahre nach Beendigung der Revolution. Das hieB und heiBt bis heute: 
Dieser Teil der Welt interessiert nicht mehr. Die Mittel flieBen nun in andere Krisenge
biete. Viele ehemals yom Ausland finanzierte Projekte gab es nicht mehr. 

Ort: Ein kleines Land, das zwischen den GroBmachten erst dadurch Bedeutung ge
wann, dass es stolz sein Haupt erhoben und sich seine Geschichte zurlickgeholt hatte. 

2 Birgit Ullrich, Jahrgang 58, Diplom-Romanistin/PsychodramatikerinlLegasthenietherapeutin. 
Arbeitet mit PsychodramaiSprachpsychodrama (Spanisch, Franzosisch)/Playbacktheater in eige
ner Praxis bei Kassel. Diese soli ten erweitert und vertieft werden. 

3 Diese Bezeichnung ist allerdings nicht haltbar, weil damit eine ganze Wissenschaft unbrauchbar 
verkUrzt an das Psychodrama gekoppelt wurde (Wittinger 2000). 
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Das wussten die USA zu zersti:iren, so dass schlieBlich der ganze Aufbruch von au
Ben und nach innen zusammenbrach. Nun musste sich die Bevolkerung wieder mit all 
den Segnungen und AuswUchsen des Neo-Liberalismus in einem Entwicklungsland 
auseinandersetzen und einlassen. 

Die Menschen: Der einzige Mann war auch der jUngste in diesem Vorkurs. Die 
Frauen hatten in den lahren des sandinistischen Aufbaus viel gelemt und viel gelitten. 
Sie kamen aus der sandinistischen Bewegung. Die Verteidigung gegen die USA be
deutete fUr das kleine Land: In jeder Familie gibt es mindestens einen Toten zu bekla
gen, Manner, Frauen, Kinder. letzt galt es aufs Neue, die Situation zu verstehen und ei
genes Handeln dafUr zu erproben. Die frilheren RevolutionarInnen waren alle ChristIn
nen. Sie gehorten unterschiedlichen Freikirchen wie Baptisten, Pfingstgemeinde, der 
Lutherischen und der Katholischen Kirche an. Sie hatten sich erstaunlicherweise noch 
den Schwung der Aufbruchstimmung und das Know-how aus den vergangenen 11 lah
ren erhalten und setzten ihn nun ehrenamtlich urn in Stadtteil- und Gemeindeprojekte. 
Sie lebten alle von kleinen Verdiensten wie StraBenverkaufen, Waschen oder dem, was 
sich sonst als "Ich-AG" anbot. 

Der Auftrag: Eine Postgraduierung entwickeln und ausfUhren. 
Es sollte ein spezielles Verfahren fUr GroB- und Kleingruppenarbeit, fUr Bildungs

angebote im Freizeitbereich in der Kommune eben so wie in der kirchlichen Gemeinde 
gestaltet werden. Es sollten Fertigkeiten erlemt werden: 

- Lehr- und Lemtechniken in Gruppen 
- Situations-orientierter Umgang mit Themen 
- Bibel-Texte in BUhnenarbeit umsetzen lemen 
- Gruppendynamik erkennen 
- Verschieden Formen von Bibliodrama erlemen; 
- Praktische Anwendungen sollten supervisorisch begleitet werden. 

Ein Selbsterfahrungsanteil gehorte dazu. Der mehrjahriger Kursus sollte mit einem Zer
tifikat abschlieBen. 

Meine Arbeit Uber den ROLLENT AUSCH MIT DEM FEIND war schon im Druck 
(Geisler/Gormar 1997). Die dort vorgestellten Elemente waren Teil dieses Konzeptes. 
Es kam mir aber gar nicht in den Sinn, fUr diese groBe Ausbildung, die als Verfahren 
konzipiert war, einen anderen Begriff als "Padagogisches Psychodrama" zu wahlen. 
Wir benutzten ihn weil wir hofften, einen positiven Bescheid fUr eine finanzielle Aus
stattung vom Deutschen akademischen Austauschdienst DAAD zu erhalten. 

Die NicaraguanerInnen fanden ihn eher befremdlich und abstoBend. Sie sprachen 
lieber von Bibliodrama. Zu ihren indigenen Wurzeln gehorte bis heute das unbedingte 
Miteinander von Religion und Kultur (Cardenal 19754). Warum sollte das Bibliodrama 
nicht auch fUr Stadtteilarbeit gut sein? Auch in der Revolution kannte das Yolk die 
Trennung zwischen heiligem und profanem Tun nicht. Heilig war alles, was sie taten. 
Viele waren MarxistInnen und praktizierende ChristInnen bis in die Regierung hinein 
(Cardenal 1985). In unserer Gruppe und bei unseren Gesprachspartnem damals fanden 
wir diese "Naivitat" aus der "Theologie der Befreiung" wieder, die "Religion, Politik 
und Asthetik" integriert (SolIe 1985). 

4 Ernesto Cardenal, ehemals Priester und GrUnder der kleinen Indio-Gemeinde auf der lnsel Man
carron der lnselgruppe Solantiname im Nicaragua-See (Schulz 19775), arbeitete wahrend der 11-
jahrigen Revolution als Minister der Kultur in Managua. Er blieb der Dichter und Poet der Liebe 
Gottes (1985). 
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Wir arbeiteten in Settings des Soziodramas und benutzten das Protagonistenspiel nur 
als Arrangement, wenn wir in kleinen Vignetten personliche Fragestellungen auf die 
Biihne brachten. Das Bibliodrama, religiose und biblische Themen im Kontext des ei
genen Lebens, des jetzigen Daseins sollte ein wichtiger Schwerpunkt sein. Das erwar
tete auch die Teilnehmergruppe des Vortrainings. Das Lemziel hieB: 

Ein schliissiges Verfahren zur Arbeit mit Gruppen vermitteln und hier eben eine Er
probung desselben. 

Es ist leider nichts aus dem Vorhaben geworden. Der DAAD hatte eine Finanzie
rung abgelehnt. Die meisten Gelder flossen eben zu der Zeit nach Osteuropa, wo neue 
Markte winkten. Einen kleinen finanziellen Beitrag leistete damals der Prases der Evan
gelischen Kirche im Rheinland, Peter Beier, aus seinem personlich verfiigbaren Budget 
und gab uns damit eine moralische Stiitze fiir unser Vorhaben. Leider konnten wir das 
groBe Projekt damit aber nicht bestreiten. 

Fiir diesen Auf trag ware das Soziodrama das Verfahren gewesen, das die anderen 
Basismethoden unter sich vereinigt. Einen gruppentherapeutischen Lehrauftrag im Sin
ne des Protagonistenspiels gab es nicht. Es war natiirlich auch angedacht, die seit Jahren 
andauemde Pionierarbeit von Dr. Ursula Hauser aus der Schweiz in den Nachbarlan
dem Costa Rica und EI Salvador zu vemetzen. Sie arbeitete damals vor allem gruppen
therapeutisch mit kriegstraumatisierten Frauen. 

Bibliodrama an einem Beispiel in Managua 

ein Soziodrama 

Bibliodrama arbeitet mit Texten der Bibel und mit den religiosen Erfahrungen, mit 
Themen der religiosen Erziehung der Teilnehmenden. Bibliodrama ist nach meinem 
theologischen Verstandnis eine kontextuelle szenische Auslegung der biblischen Ge
schichten. Das meint einen gleichberechtigten Umgang mit dem biblischen Text und 
den Erfahrungen der Teilnehmenden einer Gruppe (Geisler 1998). Die biblischen Ge
schichten sollten nicht dazu herhalten, daraus eine groBe Protagonistenarbeit zu ent
wickeln. Das Bibliodrama ist eine Gruppenarbeit (Martin 1995), ein Soziodrama. Bib
liodrama kniipft an die Symbolsprache der Texte an, wenn Weg, Brot, Wasser, Sturm, 
Feuer o.a. personifiziert werden. Es greift Archetypen auf (Jung 19799; Martin ebd.), 
wenn es z.B. Abraham, Isaak, Ismael, Sara und Hagar auf die Biihne holt. 

Hier sehe ich mich in guter Gesellschaft, wenn ich die Definition von Gerhard Mar
cel Martin in seiner Einleitung lese: "Eigene Erfahrungen sollen in Kontakt kommen 
mit den Erfahrungen, die in den Geschichten, Situationen, Personen, aber auch in Ge
bets-, Meditations- und Lehrtexten der Bibel lebendig, moglicherweise auch verzerrt 
und verschiittet sind." (Martin 1995). Allerdings weicht er m.E. in seinem Textver
standnis von der obigen Aussage abo Er will das Bibliodrama mit Barthes (1976) als 
Aufschliisselung des "Eigenleben(s), der "pluralen Botschaften" des Textes (ebd.) ver
standen wissen. Wenn er von "Textraum" oder "Textfeld" spricht, geht es ihm urn eine 
Textauslegung, die "der Leib mit Kopf und Herz und all seinen Gliedem" leisten soll. 
Aber wie kommt die "personliche und psychosoziale gegenwlirtige Wirklichkeit" (ebd.) 
der Teilnehmenden ins Spiel? Es kann doch nicht urn eine aus dem Alltag vollig losge
lOste religiose Erfahrung gehen, die keine Beriihrung mit dem sonstigen Leben der 
Teilnehmenden hat. Neben dem vorliegenden Text, der historisch-kritischen Exegese, 
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dazu von den Teilnehmenden erinnerte oder durch Studium erworbene Auslegungsfor
men, geraten iiber die gewahlten Rollen auch Gefiihlerinnerungen zuriick ins Bewusst
sein. Gerade sie sind die Edelsteine, iiber die sich ein neues Verstandnis des vorliegen
den Textes erschlieBt. Sie bilden eine Briicke von der Botschaft zum eigenen Dasein. 

Der gleichberechtigte Umgang mit dem biblischen Text und den Erfahrungen der 
Teilnehmenden bedeutet aber auch ein bestimmtes Kommunikationsmuster. Hier gibt es 
keine Hierarchie zwischen Text, Auslegungstraditionen und den Menschen, die sich mit 
ihrem Verstandnis und ihren Erlebnissen einbringen. Es gibt keine Hierarchie zwischen 
dem Theologen mit seiner Schriftkenntnis und den anderen Teilnehmenden mit ihren 
Erlebnissen und Einsichten. Alle sind VertreterInnen bestimmter Rollen. Das Biblio
drama ladt ein zur Kommunikation auf gleicher Augenhohe. Es entsteht ein Verstandi
gungsprozess, der heilende Krafte freisetzt. Beate GroBklaus nennt das in ihrer Disser
tation mit dem bedeutungsvollen Titel Eifahrungsraum, Gemeinde als Kommunikati
onsgeschehen einen "subjektorientierte(n) Verstandigungsprozess", in dem Versohnung 
moglich ist (2003), Versohnung mit eigenen Schicksalsschlagen, Versohnung mit Men
schen aus meinem Leben, Versohnung zu einer "Gemeinde der Befreiten" (ebd.). In 
dieser Gemeinde stehen "die unterschiedlichen Sozialformen religioser Kommunikation 
- wie Interaktion, Gruppe und Organisation ... gleichberechtigt nebeneinander (ebd. 
225). Zwar bleibt sie in all ihren Briichen nur unvollkommen. Aber in den vielen Bi
bliodramen, die ich auf diese Weise anleiten konnte, ereignete sich immer wieder "Ge
meinde der Befreiten".5 

In Managua bereiteten wir das erste Bibliodrama vor. 
Wir beiden Leiterinnen Birgit Ullrich und ich waren fiir diese Arbeit ein gut ausge

stattetes Team. Sie, die Diplom-Romanistin, fitt im Spanischen, ich als theologisch 
Vorgebildete und wir zusammen als begeisterte Psychodramatikerinnen wollten die 
sprachlichen, die theologischen sowie die gruppendynamischen "Wackersteine" bewe
gen. Fiir die kulturellen wollten wir uns geme von Einheimischen beraten lassen. Aber 
da kam uns die kleine muntere und hochmotivierte Gruppe in Managua weit entgegen. 

Da es sich urn eine beginnende Ausbildung handelte, hatte hier auch ausdriicklich 
die Protagonistenbiihne einen Platz. Das gilt nicht fiir Tagungen, in denen zu Biblio
drama eingeladen wird. Wenn dort einzelne Person en ihre religiosen Erfahrungen oder 
Anfragen zur Verfiigung stellen, dann als Folie fiir einen gemeinsamen Gruppenpro
zess, in dem alle Anwesenden Rollen iibemehmen. 

Fiir ein Bibliodrama hatte die Gruppe sich die Vatergeschichte von der Opferung 
Isaaks ausgewahlt (Gen. 22, 1-19) . Vater Abraham wanderte mit gen Himmel gerich
tetem Blick durch die Wiiste, hinter ihm Isaak, der ergebene Sohn mit dem Holzbiindel, 
wie es in zahlreichen Darstellungen zu sehen ist. Die Beinaheopferung verlief ohne 
groBe Emotionen. Aber als die Gruppe dann "abends am Feuer" saB, schrie und weinte 
Sara plOtzlich: "Was hast Du mit meinem Sohn gemacht? Wie sieht der aus? Du hast 
ihn gefoltert! Er wird einen groBen Schaden fiir sein Leben davongetragen haben ... " 

Uns Leiterinnen fuhr der Schreck in die Glieder, mit welcher Gewalt sich hier das 
eigene Erleben Bahn gebrochen hatte. Die Spielerin der Sara vertrat die Erfahrungen 
der Frauen ihres Volkes wahrend der vielen Jahre des aufgezwungenen Krieges. Abra
ham war plotzlich der gewalttatige Mann, Folterer und Krieger, der fiir ein Prinzip ein 
Verbrechen an seinem Kind begangen hatte (Gilligan 1999, 83ff.). Nur schwach konnte 

5 Klaus-Werner Stangier (1997) bietet in seiner Arbeit die umfangreichste Auswahl von Modellen 
an. Auch dort finde ich den gleichberechtigten Umgang mit biblischer Tradition und den eigenen 
Geschichten bestatigt. 
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sich da Abraham wehren, er sei ja Gott nur gehorsam gewesen und der habe schIieBlich 
den Widder als Brandopfer gesandt. Uber aIle TeiInehmenden waren plOtzlich ihre ei
genen Folter- und Morderfahrungen hereingebrochen. Wir beschlossen, zunachst die 
kathartische Arbeit im bibliodramatischen Arrangement fortzusetzen. Beim Gruppen
rollentausch veranderten sich die Emotionen, Tater-Opfer- Zusammenhange wurden auf 
der Folie des Spielgeschehens sptirbar. 1m Gegensatz zu anderen Bibliodrama-Ansat
zen, in denen das "Machtigwerden verdrangter Szenen aus dem eigenen Leben" (Warns 
2002) als Bedrohung der Arbeit mit dem Text angesehen wird, arbeiteten wir bewusst 
mit den emotionalen und erinnerten person lichen Themen, ohne sie in Protagonistenar
beit einmtinden zu lassen. 

Die SpielerInnen konnte frau als Antagonistlnnen des vorgegebenen Themas be
schreiben; oder anders: Die ganze Gruppe ist die Protagonistin, sie spielt sich seIber mit 
ihren verschiedenen Gliedem (siehe oben). Die theatralische Arbeit in den Szenen, wie 
sie auch in der Dramatherapie (Martens 19916) beschrieben wird, hat den Vorrang. 
Wichtig ist der Tausch in jede Rolle. So hielten wir es auch in Managua. Selbst wenn 
das Grundanliegen jeweils bleiben musste, anderten sich die Gebarden, die Szenen 
wurden in Gestik, Bewegung und Text immer wieder umgestaltet, erweitert, vertieft 
(Geisler 2002). Die erruptionsartig ausgebrochenen person lichen Erfahrungen blieben 
zunachst in die jeweilige Kleingruppe oder in der einzelnen Rolle eingebettet und da
durch in ihrer archetypischen (Keuter 1991) oder gesellschaftlichen Dimension. 

Vor eine theologische Auswertung schalteten wir danach fUr den zweiten Teil dieses 
Tages einen Block mit Protagonisten-Arbeit. Wir wahlten Vignetten, weil sie fUr jede 
und jeden ein Zeitbudget bereithielten. In dieser kurzen Form (30-50 Minuten) lieBen 
sich aIle traumatischen Erinnerungen in das Bewusstsein der einzelnen integrieren, so
weit das an diesem Tag und im weiteren Verlauf des 14-tagigen Kurses zu sehen war. 
Ich bin ganz sicher: Der Gruppenrollentausch hat hier die meiste heilende Arbeit geleis
tet.7 

Am nachsten Morgen gab es den Raum flir die befreiungstheologischen Fragen und 
Auseinandersetzungen aus der jUdisch-christlichen Auslegungstradition, emotional und 
kognitiv. Hatte dieser alte Gott eine Forderung nach Menschenopfer gestellt? Aus wel
cher Tradition kam diese Gottesvorstellung? Wo waren in der alten Geschichte die 
Frauen? Unsere Teilnehmerinnen hatten stellvertretend ihren Raum belegt und waren 
gleichzeitig mit ihrer eigenen Lebensgeschichte prasent. Sie belebten die "Zwischen
raume des Textes," ... "das weiBe Feuer, das zwischen dem schwarzen Feuer der Buch
staben lodert" (Pitzele in Pohl-Patalog 2001 8). Und sie belebten ihre indigenen Wur-

6 Aus der Dramatherapie ist hier dieser Aspekt wichtig. Die intensive Arbeit an jeder einzelnen 
Rolle, wie sie Gitta Martens (1991) beschreibt, kommt in soziodramatischen Arbeiten nicht zum 
Tragen. 

7 In anderen Bibliodrama-Arbeiten unterbreche ich die Arbeit am biblischen Text. Die Teilnehmen
den kommen nach einer Inszenierung zurUck in den Kreis. Sie schlieBen auf Anweisung die Au
gen und gehen in die Gefiihle, die sie in ihrer person lichen Rolle erlebt haben. Sie suchen Szenen 
iiber die Gefiihlserinnerung aus dem eigenen Leben. In KJeingruppen wird daraus eine gemeinsame 
Szene entwickelt, die nun jede in der GroBgruppe vortriigt. 1m dritten Schritt geht es zurUck zum bib
lischen Text. Er bekommt aus den Geschichten der Anwesenden eine kontextuelle Paraphrasierung 
und Deutung. Durch diesen als Zwischenschritt angelegten Umgang mit den personlichen Befind
lichkeiten bewahrt diese Arbeit das Anliegen des gemeinsamen Produktes (Martens 1991). 

8 Peter Pitzele, ein US-amerikanischer Psychodramatiker, Jude, angeheirateter Sohn durch die Ehe 
seines Vaters mit der Witwe Zerka T. Moreno, entwickelte aus dem "Bibliodrama als Midrasch" 
eine Form des Predigtgespriichs, das als "Bibliolog" "die monologische Predigtsituation" verliisst 
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zeIn, die Untrennbarkeit von Alltag und Religion, die jetzige politisehe und gesell
sehaftliehe Situation. Nun hatte sie sieh in der Vatergesehiehte der Alten Bibel gespie
gelt. Die jiidisehe Erzahltradition und ihre Auslegungsgesehiehte, in der immer wieder 
neu Toratext und Leben in Dialog gesetzt werden (Jonas & Klappheek 1999; Pitzele 
2001; Plaut/Boekler 1999-2001 I-III), urn auf Fragen des heutigen Lebens aus den Hei
ligen Sehriften neue Sinn-volle Antworten zu finden, aueh dieses Auslegungs-Verstand
nis klang an, wenn frau die induktiven Zugange zur eigenen Gesehiehte und ihre Un
mittelbarkeit des Glaubens dieser mittelamerikanisehen Frauen und Manner betraehtet. 

Immer wieder wird auf die Volksreligiositat und -kultur vor der Eroberung dureh 
die Europaer hingewiesen, deren Wurzeln aueh in der heutigen Frommigkeitstradition 
aufzufinden sind. (Lenkersdorf 1991; 1999; Geisler 1981; 1992; 1994; 1995; 1996) Sie 
kennen keinen "Textraum", der ein mysterioser unabhangiger heiliger "Ort" im Text 
sein solI (Warns 1994). Der Umgang mit der Bibel ist fUr diese Mensehen aueh keine 
"rituelle Begehung", bei dem "das Ich und das Wir mit dem Text" gehen (Martin 
19892). Ihr religioser und profaner Raum ist der Lebensraum, in dem sie urn ihr tiigli
ches Brot jeden Morgen neu ringen miissen, in dem sie Gott in seiner erbarmliehen 
Niedrigkeit als verfolgtes Baby und gefolterter junger Mann am Kreuz, als Bruder und 
Mitleidenden erfahren, in dem sie mit Stammmutter Sara urn ihr gefoltertes Kind 
sehreien, in dem es RettungiMedizin gibt, wo sie niemand vermutet. 

Die existenzielle Bedrohung und tagliehe kleine und groBere Rettungen bestimmen 
das Leben, das religiose Leben dieser Mensehen. 

In unserem Umgang mit den Auslegungstraditionen erkannte die Gruppe begeistert 
die theologisehen Ansatze der Befreiungstheologie, wie sie sie Jahre zuvor bei Gast
vorlesungen von Dorothee SolIe und anderen befreiungstheologisehen Vorlesungen ge
hOrt hatte. Sie fand bestatigt, dass sieh biblisehe Texte dureh die eigenen Erfahrungen 
ersehlieBen lassen. 

Die Frauen braehten den eigenen Umgang mit den Texten ein, der natiirlieh in einer 
Spannung stand zu der iibliehen Auslegungstradition einer evangelikalen Freikirehe die 
der junge Laienprediger kannte, der erst jetzt Lesen und Sehreiben lernte. Die textkriti
sehe Frage naeh dem Mensehenopfer, im Spiel hervorgerufen dureh die Reaktion der 
Sara-Frauen, braehte ihn auf eine ganz neue Spur von Textverstandnis. Das Erleben des 
Bibliodramas war die Briieke. 

Gelernt hatten sie alle viel in der Revolution. Reich waren sie nieht geworden. Immer 
lebten sie alle in groBer Armut. Als Sandinistlnnen hatten sie ihre Wiirde wiedererlangt. 
Die war ihnen seehs Jahre spater nieht wieder abhanden gekommen. Die Frauen standen 
fast alle morgens urn 4 Uhr auf, buken kleine Kiiehlein, die die Kinder tagsiiber auf 
Markten und an Bushaltestellen zu verkaufen hatten, sorgten fUr Sauberkeit in der Hiitte 
und maehten sieh dann per Bus aus irgend einem Winkel des Landes mit ca. 1 Stunde 
Busfahrt auf den Weg zum Kurs. Wenn es bei uns urn zehn Uhr losging, war ein Tage
werk bereits getan. Der einzige Mann erweiterte nebenher die Kulturteehniken, er iibte Le
sen, Sehreiben, Reehnen. Damals war er Laienprediger in einer Freikirehe. Spater hOrten 
wir, er sei nun Biirgermeister in seinem Ort. Fiir 14 Tage kamen diszipliniert und voller 
Begeisterung sechs Frauen und ein Mann, dariiber hinaus stets aueh einige Kurzzeit
Teilnehmerinnen. AIle wollten in die Postgraduierung einsteigen. Aus Koordinations- und 
Geldmangel in diesem unruhigen Land und weil die europiiisehen GeldgeberInnen sieh fiir 
Mittelamerika nieht mehr interessierten, kam sie nieht zustande. 

und tiber Gesprache mit verteilten Rollen in der Ich-Form daraus eine gemeinsame Aktion der 
Gemeinde werden lasst (Pohl-Patalog 2001). 
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Meine Arbeitsschritte im soziodramatischen Bibliodrama 

1. Erwarmung mit korperlichen Bewegungsablaufen, die auf Bewegungen und Begeg
nungen im biblischen Text hindeuten (MartinlWams; Geisler 2002). 

2. Der biblische Text wird aus der Erinnerung in Kleingruppen zusammengetragen 
(wenn er aus der Erzahltradition kommt), in RoUen und Szenen aufgeteilt und in
szeniert. Oft sind Personen dabei mehrfach besetzt. 

3. 1m Gruppenrollentausch kommen weitere Varianten auf die Bilhne. 
4. Uber Gefilhlserinnerungen aus einzelnen Rollen kommen personliche Erfahrungen 

ans Tageslicht. Sie werden in gro8er Runde kurz angesprochen, in Kleingruppen 
ausgetauscht und je eine Szene entwickelt (hochstens vier verschiedene) je nach 
Zeitbudget erfolgt GruppenroUentausch. 

5. Der Originaltext wird gelesen, erlautert, befragt. 
6. Daraus entsteht oft eine neue Variante des Bibliodramas. 
7. Ein Ritual aus Text und eigener Erfahrung wird in weiteren Kleingruppen erarbeitet, 

dann gemeinsam eins ausgewahlt filr den Abschluss der Gesamtarbeit. 

Wie wollen wir mit dem Soziodrama verfahren 

Wo ist sein Platz in der deutschen Psychodrama-Szene? 
Natilrlich hat es genilgend Potential, urn z.B. in Nicaragua als Postgraduierung mit 

dem Schwerpunkt auf Gruppenarbeit mit geseUschaftlichen Themen einen pointierten 
Platz zu bekommen. Vielleicht haben das auch jene Russen erkannt, die es nun unbedingt 
in ihrer Psychodrama-Ausbildung platzieren wollen, "weil wir lemen wollen, wie wir mit 
der ganzen Gruppe arbeiten. Das ist doch viel wichtiger filr uns, als das Protagonistenspiel. 
Die ganze Gruppe muss bewegt werden. Und wir haben so viele ethnische Probleme. Zeig 
uns Dein Arrangement Rollentausch mit dem Feind." Das geschah 2003 in Rostow am 
Don und in Moskau. Weitere Treffen soUen folgen. Das Moskauer Moreno Institut von 
Roman Solotowitzki hat filr seine Ausbildung ausdrilcklich diesen Schwerpunkt gewahlt. 

In Deutschland ist bisher noch wenig Soziodrama als Schwerpunkt in der Ausbil
dung umgesetzt worden. SpezieUe Trainings in "Sonderseminaren" sind eher selten. 
Wie der Soziodrama-Kongress des Moreno-Institutes Stuttgart 2002 in Gelnhausen ge
zeigt hat, sind jedoch bereits viele Varianten in unterschiedlichen Formaten entwickelt 
worden. Das Soziodrama hat Profil gewonnen. Das soUte uns beflilgeln, ihm mehr Ge
wicht zu geben, es an Fachhochschulen oder Fachbereichen der Universitat mehr zu 
etablieren oder zu vertiefen. Es soUte immer mehr das werden, was Moreno damit im 
Sinn hatte: eine Methode filr die Gruppenarbeit mit geseUschaftlichen Themen. 

Das Psychodrama mit seinen drei "Saulen" oder Basis-Methoden, ausgestattet mit 
seiner Grundidee des Heilens und des Gesundseins (Hutter 20022) der Therapeutischen 
Philo sophie (Buer at al) gibt uns den Unterbau zur fruchtbaren Kommunikation und 
Klarheit zu anderen Verfahren. Seine Philo sophie impliziert Bereitschaft und Offenheit 
filr weitere Einsichten und Erfahrungen. Viele Instrumente aus anderen Verfahren der 
Psychotherapie und Beratung lassen sich milhelos in den Psychodrama-Werkzeugkasten 
holen, ohne das Grundanliegen verfalschen zu milssen. 
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Peter Felix Kellermann 

Soziodrama 1 

Dieser Artikel definiert Soziodrama als einen erlebnisorientierten Prozess zur Erfor
schung sozialer Vorgange und zur Konjlikttransformation innerhalb der Gruppe-als
Ganzes. Das Soziodrama als solches kann handlungsorientiertes und strukturiertes Ge
genmodell zur Gruppenanalyse mit groj3eren Gruppen betrachtet werden. Nach einer 
kurzen Beschreibung seiner Geschichte, seiner Praxis und seiner Theorie, werden drei 
verschiedene Anwendungen des Soziodramas geschildert. Diese Anwendungen fokussie
ren altemierend entweder auf traumatische Ereignisse und soziale Krisen, auf politi
schen Wandel und soziale Disintegration oder aUf soziale Vielfalt, die zu Konflikten 
zwischen Gruppen und zu Vorurteilenfohren. Die verschiedenen Ziele des Soziodramas 
- gesellschaftliche Balance, Gleichheit und Toleranz - konnen den Weg bereiten for 
eine LOsung von Konflikten zwischen Gruppen und auch for Friedensforderung auf ei
ner globaleren soziopolitischen Ebene. 

Motiviert entweder durch nationale Ambitionen oder durch personliche Triebe scheinen 
Menschen immer wieder ihrer Geschichte regelmaBig und wiederholt bereit zu sein, die 
Fackeln des Krieges zu entztinden - als kollektive Konsequenz ihrer Streitigkeiten. 
Ganze Gesellschaften entwickeln wieder und wieder tragische Szenarien von Hass und 
Rache. Diskriminierung gegen besondere Gruppen, Aufstande, Terrorismus und Krieg 
bestimmen die standige Mischung taglicher Nachrichten aus aller Welt. Dieser Aufsatz 
versucht, die Moglichkeiten des Soziodramas bei der Untersuchung so1cher Ereignisse 
zu erforschen. 

"Feindliche Haltungen zwischen Gruppen, die manchmal zu Aggression ftihren, 
sind eines der emsthaftesten Probleme der Welt. Die psychologische Forschung war 
bisher erfolgreich bei deren ErkIarung, nicht aber bei deren Heilung." (Argyle, 1991, 
23) Obwohl manche Menschen glauben, dass sich Gruppenpsychotherapeuten nicht in 
globale soziopolitische Fragen einmischen sollten, behaupten andere, dass es unmoglich 
sei, irgendeine Therapie durchzuftihren, ohne dabei universelle Konflikte zwischen 
Gruppen bei der Betrachtung zu berticksichtigen. Vor dem Hintergrund meiner Erfah
rungen in Israel stimme ich dem letzteren Standpunkt zu, denn bei einer taglichen Be
schaftigung der Sorgen auf den Stress des physischen Uberlebens verlieren andere An
liegen nattirlich viel von ihrer Dringlichkeit. An Orten, an denen Menschen taglich mit 
Konflikten zwischen Gruppen konfrontiert werden, wo es zu einer steigenden Polarisie
rung verschiedener gesellschaftlicher Untergruppen kommt, wird das Konfliktmanage-

Erstveroffentlichung in Group Analysis (SAGE Publications, London, Thousand Oaks, CA and 
New Delhi), Vol. 31 (1998), 179-195. Mit der Erlaubnis zur Ubersetzung von M. Pines 
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ment zu einer mindestens genauso dringlichen Aufgabe wie die Hilfe fUr Uberlebende, 
mit ihren Traumata fertig zu werden. Ob wir es mogen oder nicht: Konflikte werden 
zudem noch in jede Gruppe hineingetragen, wenn die Mitglieder ihre soziale Identitat 
aufdecken und damit beginnen, anderen zu spiegeln und sich in anderen zu spiegeln 
lassen. Die Entwicklung der Beziehungen von Personen untereinander fOrdert nattirlich 
auch die Neigung der Menschen, kulturelle Stereotypen und Feindseligkeiten der Ge
sellschaft, in der sie leben, zu wiederholen was das Suchen nach Stindenbocken, das 
Fight-Flight, sowie jede andere bekannte Manifestation von Gruppenkonflikten zur 
Folge haben kann, die die Gesellschaft als Ganzes reflektieren. Wie Powell (1989, 278) 
ausfUhrte, "tragt die Kleingruppe in ihrer Griindungsmatrix das Schicksal der gesamten 
Menschheit in sich - mit den polaren Gegensatzen ,Liebe' und ,Hass', ,Integration' und 
,Destruktion' sowie ,Leben' und ,Tod'". Wenn wir als Gruppentherapeuten helfen 
konnten, solche unterschwelligen Konflikte, die Spannungen hervorrufen, zu verhin
dem oder zu IOsen, dann konnte dies weniger Traumatisierung und - als Ergebnis - we
niger Notwendigkeit ftir Kriseninterventionen bedeuten. 

Therapeuten, die der Au Ben welt gegentiber blind sind und geme innerhalb eines so
zialen Vakuums arbeiten, laufen dann Gefahr, ihren Patienten bei der Anpassung an ei
ne destruktive Gesellschaft behilflich zu sein. Als ein Beispiel ftir diese Gefahr mag ei
ne Geschichte O'Connors (1989) dienen, der von einer jungen Frau mit zahlreichen ir
rationalen Angsten berichtet, die in Europa vor dem Zweiten Weltkrieg Frieda Fromm
Reichmann urn Hilfe bat, kurz bevor diese in die USA floh. 1m Verlauf der Psychoana
lyse tiberwand die Patientin stufenweise ihre Angste, so dass die Therapie nach drei 
Jahren erfolgreich beendet werden konnte. Ein paar Wochen spater allerdings wurde 
diese junge Frau, die Jtidin war, von der Gestapo verhaftet und in ein Konzentrationsla
ger gebracht. 

Glticklicherweise sind die Gruppentherapeuten heutzutage allgemein stark engagiert 
in der soziopolitischen Realitat ihrer Lander und unterstreichen unermtidlich den Ein
fluss extemer Faktoren auf Gruppen (z.B. Hearst, 1993; Hopper, 1996). Anstatt Men
schen nur in Beziehung zu sich selbst oder zu einigen wenigen anderen Menschen zu 
betrachten, nehmen Gruppentherapeuten haufig einen globalen Standpunkt ein, der 
Phanomene zwischen Gruppen und Phanomene der Gruppe-als-Ganze betrachtet, wobei 
das Verhiiltnis einer Gruppe von Menschen zu anderen eben so untersucht wird wie de
ren Verhaltnis zur Gesellschaft im a11gemeinen. Eine hochst aussagekraftige, aber rela
tiv unbekannte Methode ftir solche Erforschungen der Gruppe-als-Ganze der gesamten 
Gesellschaft ist das "Soziodrama". 

Soziodrama: Geschichte und Definition 

Das Soziodrama ist ein erlebnisorientierter Prozess der Gruppe-als-Ganze zur sozialen 
Erkundung und der Konflikttransformation zwischen Gruppen. Es wurde wahrend und 
nach dem Zweiten Weltkrieg von J. L. Moreno, dem Begriinder des Psychodramas und 
der Soziometrie, entwickelt, urn das empfindliche GefUge der Koexistenz verschiedener 
Gruppen der Nachkriegsgesellschaft zu verbessem. 1m Gegensatz zum Psychodrama, 
das sich auf individuelle Dynamik konzentriert, und der Soziometrie, der Methode zur 
Untersuchung zwischenmenschlicher Beziehungen, wurde das Soziodrama als eine tief
greifende Handlungsmethode zum Umgang mit Konflikten zwischen Gruppen und 
kollektiven Ideologien entwickelt (Moreno, 1943/1972). Moreno hoffte, dass durch das 
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darstellen sozialer und politischer Konflikte und durch den Rollentausch unter Vertre
tern verschiedener Gruppen die Menschen eine Perspektive gewinnen wiirden, die Ver
standnis, Frieden und eine neue soziale Ordnung mit sich brachte (Marineau, 1989). 
Schrittweise formulierte er eine gro8e Vision von der Verbesserung interkultureller Be
ziehungen in der ganzen Welt mittels Offentlicher Soziodrama-Sitzungen, die aufge
zeichnet und iiber Massenmedien zu Millionen Menschen ausgestrahlt werden konnten. 

Moreno (1943/1972) berief sich dabei auf die Annahme, dass zwei unterschiedliche 
kulturelle Gruppen, die in physischer Nahe zueinander lebten und deren Mitglieder ei
nen fortlaufenden Interaktionsprozess miteinander eingegangen waren, unweigerlich 
aneinander geraten wiirden. Viele solcher ZusammenstOBe wiirden zu einer Art "Sozio
pathologie" fiihren, die beispielsweise sich durch Arbeitslosigkeit, Sucht, Kriminalitat, 
Armut oder politisches Chaos manifestieren wiirde. 1m Einklang mit mehreren friihen 
Soziologen stellte Moreno sich die Gesellschaft als einen Organismus vor, der entweder 
krank oder gesund sein konnte, und entwarf eine Methode der "Soziatrie,,2, in welcher 
Sozialwissenschaftler (er nannte sie "Soziater" beziiglich der Gesellschaft (society) als 
Paraphrase auf die "Psychiater" beziiglich der Psychiatrie) fiir die Heilung mittels sol
cher Methoden wie Sozioanalyse, klinische Soziologie, Gruppenpsychotherapie oder 
Soziodrama verantwortlich waren. Diese biologische Analogie der Gesellschaft ist 
heute obsolet und solche Begriffe wie "Soziopathologie" sind weitestgehend ersetzt 
worden durch z.B. soziale "Disintegration", die nicht auf einem organischen Gesell
schaftsmodell basiert. 

Abgesehen von seinem ersten soziodramatischen Experiment in Wien 1921 und der 
"Living Newspaper"-Darstellung in den USA etwa zehn Jahre spater benutzte Moreno 
das Soziodrama bei professionellen Begegnungen mit Zuschauermassen, urn einige be
deutendere soziale Ereignisse zu erforschen - wie etwa den Eichmann-Prozess, die Er
mordung John F. Kennedys und die Aufstande in Harlem, urn nur einige zu nennen (Z. 
Moreno in Sternberg und Garcia, 1989). Das Soziodrama wurde spater auf verschiedene 
Konflikte zwischen Gruppen angewandt - etwa solche in gemischtrassigen Gebieten, 
im Umgang mit Kriminalitat und in der Erziehung (Haas, 1948). 

Soziodrama - die Praxis 

In ihrem Buch "Sociodrama: Who's in Your Shoes" beschreiben Sternberg und Garcia 
(1989) das Soziodrama als eine Palette von Anwendungen des Rollenspiels in der Er
ziehung, dem Geschaftsleben, der Therapie und dem Theater. Soweit ich es verstehe, 
sollten diese Aktivitaten als themen- oder gruppenzentriertes Psychodrama gestaltet 
sein, nicht als Soziodrama, wei I das ausdriickliche Ziel des Soziodramas die Erfor
schung sozialer Ereignisse und von Mustern von Gemeinschaften ist, die bestimmte 
Einzelpersonen iiberschreiten. Anders ausgedriickt ist das Soziodrama also durch die 
Betrachtung von Gruppen und Gesellschaften eine Form der "Sozio-Therapie", nicht 
eine Form der "Psychotherapie", die sich mit der Personlichkeit einzelner Mitglieder 
und deren Rollen auseinandersetzt. 1m Gegensatz zum Psychodramatiker, der sich mit 

2 Anm. des Herausgebers: Soziatrie ist als Wissenschaft yom sozialen Heilen von kranken Gesell
schaften zu verstehen. Ein Soziater ist demnach ein Therapeut, der sich mit der Heilung kranker 
Gesellschaften beschaftigt. (Siehe Moreno, Foundation of Sociatry, in Sociatry, Vol. 1,1947.) Die 
Sozial-Psychiatrie beschaftigt sich dagegen mit den sozialen Einfliissen aufkranke Individuen. 
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den Reaktionen spezifischer Individuen auf verschiedene Situationen beschaftigt, ver
sucht der Soziodramatiker, das soziale menschliche Verhalten im Allgemeinen zu ver
stehen und betrachtet die "Gruppe-als-Ganze". Die "Gruppe-als-Ganze" ist ein Grund
postulat im Soziodrama im Sinne Morenos (19463/1989, 52) 

Die Gruppe als Ganzes muss, die auf die Biihne gebracht werden, damit sie ihr Problem 
herausarbeitet, wei! die Gruppe im Soziodrama dem Individuum im Psychodrama ent
spricht. " 

Bei Moreno bezeichnet die Gruppe im Soziodrama eine groBere soziale Einheit als die 
Kleingruppe und daher kann entsprechend das Soziodrama auf einer Ebene der Mikro
soziologie durchgeftihrt werden, wobei Details bestimmter Interaktionen untersucht 
werden, wie sie sich im Alltag manifestieren, undloder auf einer Ebene der Makroso
ziologie, die sich mit breiteren Strukturen groBer Organisationen beschaftigt, wie etwa 
jenen, die Stadte, (Bundes-)Staaten, ganze Lander umfassen. Wenn Soziodramatiker das 
soziale System von Gruppen auf irgendeiner dieser Ebenen beschreiben, wenden sie 
Konzepte der individuellen Dynamik auf die jeweilige Gruppe an, als ob die Gruppe 
sich so verhalt, so fUhlt, so denkt wie ein Individuum. Daher versuchen sie die Geheim
nisse des Kollektivs aufzudecken, des "co-unbewussten" (Zuretti, 1994) Gruppengeis
tes, wie er in der "Matrix" (Foulkes, 1964; Powell, 1989, 1994) der Gruppe-als-Ganze 
(Schermer und Pines, 1994) reflektiert wird, urn zu verstehen, inwiefem dies eine Re
flexion der Gesamtgesellschaft ist. Soziodrama als solches kann als handlungsorien
tiertes und strukturiertes Gegensttick zur Gruppenanalyse betrachtet werden (Hamer, 
1990; Powell, 1986). 

Von einem technischen Standpunkt aus gesehen lasst sich Soziodrama ideal in einer 
groBen Halle mit beweglichen Sttihlen, in einem offenen Amphitheater oder auf einem 
freien Platz in der Stadt mit entsprechender Akustik durchftihren. Die Menschen sitzen 
urn einen freien Raum in der Mitte, auf dem die Aktion unter der Leitung eines Sozio
dramatikers stattfindet, der versucht, die Gruppe aktiv einzubinden. Die Gruppe sollte 
so heterogen wie moglich sein, urn die gesamte Bevolkerung reprasentieren zu konnen. 
Die GroBe der Gruppe variiert zwischen einem Minimum von etwa 20 bis 40 Beteilig
ten bis zu 40 bis 80 oder zu groBen Gruppen von hundert oder Hunderten oder gar zu 
sehr groBen Gruppen von ungefahr eintausend Menschen bei manchen intemationalen 
Kongressen. Nattirlich hat die GroBe einer Soziodramagruppe bedeutende Folgen fUr 
den Gruppenprozess und die besondere GroBgruppendynamik sollte berticksichtigt 
werden, wenn man Soziodrama praktiziert. 

Wie in der relevanten Literatur (Agazarian und Carter, 1993; de Mare u.a., 1991; 
Klein, 1993; Kreeger, 1975; Milgram und Toch, 1969) beschrieben, konnen groBe 
Gruppen beispielsweise durch verschiedene Projektionsprozesse, Depersonalisierung 
und Eingriffe in die Personlichkeit, Anonymisierung und Generalisierung, Neid und 
"erzwungene" Demokratisierung (Main, 1975) gekennzeichnet sein. Am starksten ist 
das auBergewohnlich hohe interpersonelle Energie-Niveau der groBen Gruppe, als ob 
die "Masse" ein Eigenleben besaBe, das in sich selbst ein einzigartiges Umfeld fUr die 
Untersuchung von Vorgangen zwischen Gruppen bildet. 

Nattirlich ist es keine leichte Aufgabe, eine groBe Anzahl von Menschen zu leiten, 
die mit sozialen Inter-Gruppen-Konflikten zu kampfen haben. Es ist nicht nur schwie
rig, die Grenzen einzuhalten und alles zusammenzuhalten; der Soziodramatiker wird 
auch mit einigen dem Prozess innewohnenden Fallen konfrontiert, die besondere Auf
merksarnkeit verlangen, urn psychologische Schaden zu verhindem. Erstens konnen 
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Untergruppen, falls Feindseligkeiten zu Tage treten, zu nicht zu blindigenden Herden 
werden, die sich gegenseitig undloder dem Soziodramatiker Schaden zufUgen. Zweitens 
konnen charismatische und machthungrige FUhrer die groBe Gruppe zur Befriedigung 
ihrer eigenen narzisstischen BedUrfnisse ausnutzen statt andere zu befiihigen, wodurch 
eine autoritare "Massen-Marathon-Psychologie-Organisation" (Cushman, 1989) entste
hen konnte, die einen repressiven Einfluss auf Menschen hat. Drittens konnen intensive 
und unkontrollierte GefUhle hervorgerufen werden, ohne dass eine ausreichende Unter
stUtzung durch ein Netzwerk von Kleingruppen vorhanden ware, so dass Menschen ein
sam und verletzt zuruckbleiben. SchlieBlich kann das Soziodrama auch zu simpel, zu 
oberflachlich, zu sentimental oder zu optimistisch bezUglich der Moglichkeit friedlicher 
Koexistenz (Sabelli, 1990) erscheinen, falls es auf eine unrealistische und naive Art 
praktiziert wird. Daher mUssen Soziodramatiker auch - abgesehen vom notwendigen 
Wissen und den handwerklichen Fiihigkeiten - eine Menge Mut, Ansehen und Erfah
rung besitzen, urn effektiv arbeiten zu konnen. 

Soziodrama - die Theorie 

Obwohl Moreno (1953) in seinem Buch "Who Shall Survive? The Foundations of So
ciometry, Group Psychotherapy and Sociodrama" einige mogliche Vorbedingungen fUr 
eine friedlichere Koexistenz dargelegt hat, konnen seine Theorien nicht als ausreichen
de Basis fUr das Soziodrama betrachtet werden, weil sie weder die Entwicklung sozialer 
Konflikte in konsequenter Form erklaren noch klare Prinzipien zur Anleitung fUr den 
Praktizierenden bei dem Versuch der Losung von Konflikten formulieren, die Uber die 
Empfehlung hinausgehen, Menschen zu trennen, die sich in soziometrischen Tests nicht 
gegenseitig auswiihlen, oder dass Menschen durch Rollentausch "ihren Nachsten lie
ben" sollten (Moreno und Moreno, 1969: 17). 

Andererseits ist die Literatur Uber Konflikte zwischen Gruppen in der Soziologie, 
Sozialpsychologie und Anthropologie reichhaltig genug, urn das Soziodrama mit einem 
starken theoretischen Fundament auszustatten. Konflikt etwa ist ein zentraler Erkla
rungsbegriff, die von solchen Denkern wie Emile Durkheim, Karl Marx, Max Scheler, 
Georg Simmel und Max Weber und spater auch von Sozialwissenschaftlern wie 
Deutsch (1973), Festinger (1954), Frank (1967), Goffman (1963), Lewin (1948), Par
sons (1967) und Sherif und Sherif (1969) benutzt wird, urn nur einige zu nennen. Sie 
beschreiben verschiedene Aspekte der Sozialpsychologie der Konflikte zwischen Grup
pen - darunter auch die sechs wichtigsten, die von Taylor und Moghaddam (1987) zu
sammengefasst wurden: 

(1) realistischer Konflikt, (2) soziale Identitat; (3) Gerechtigkeit; (4) relative Entbeh
rung; (5) Elite und (6) das FUnf-Ebenen-Modell, wobei aIle die Ursache des Kon
flikts unterschiedlich erklaren. Dariiber hinaus ist die spezialisierte Literatur Uber 
KonfliktlOsungen voller Modelle und Strategien dazu, wie ein Konflikt in Koopera
tion zu verwandeln sei und wie sich Frieden in Beziehungen aller Art tragen lieBe, 
wenn beide Gegner nur taten, was man ihnen vorschlagt. (Bisno, 1988; Cornelius 
und Faire, 1989; Crum, 1976; Donahue und Kolt, 1993; Filley, 1975; Fisher und 
Brown, 1988; Fisher und Dry, 1981, Mindell, 1995; Pruitt und Rubin, 1986; Rosen
berg, 1983; Rothman, 1992; Slaikeu, 1996; Walters, 1981, Walton, 1969). 
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Einige dieser interdisziplinaren Fachleute waren an verschiedenen Versuchen beteiligt, 
den neuen Beruf eines anwendungsorientierten Sozialwissenschaftlers zu entwickeln, 
der nationale politische Entscheidungstrager bei Konfliktlosungen und der Verhinde
rung von Kriegen beraten sollte. In den frUhen 50er lahren beispielsweise versuchte ei
ne Gruppe von Fachleuten eine allgemeine Theorie men schlicher Konflikte auf der 
Grundlage der Spieltheorie (Axelrod, 1984), der Entscheidungstheorie und statistischer 
Modelle zu entwickeln. Diese Versuche waren allerdings Harty und Modell (1991) zu
folge nur wenig erfolgreich. 

Dennoch appellierte etwa zehn lahre spater der Psycho loge Carl Rogers (1965) in 
ahnlicher Weise an Fachleute ftir geistige Gesundheit, die Prinzipien fUr Encounter
gruppen zu nutzen, urn Konflikte auf einer globalen Ebene zu lOsen, ganz gleich, ob 
diese zwischen Einzelpersonen, in der Ehe, zwischen Rassen, zwischen Gruppen oder 
auf intemationaler Ebene besttinden. Wahrend der Zeit der Friedensbewegung in den 
60er lahren folgte eine Gruppe humanistischer Psychologen dem Beispiel Rogers', die 
auch daran glaubten, dass Therapiegruppen als ganzheitlich-politisches Instrument be
nutzt werden konnten, urn Frieden zwischen den USA und der damaligen UdSSR und 
brUderliche Verbindung zwischen allen Menschen herzustellen. In diesem Sinne schlug 
Maslow (1977:16) vor: 

Jede Methode ist gut, die Kommunikation, Verstiindnis, Intimitiit, Vertrauen, Offenheit, 
Ehrlichkeit, Selbstaufdeckung, Feedback, Aufmerksamkeit, Mitgefiihl, Toleranz, Akzep
tanz, Freundlichkeit, Liebe fardert und die Verdacht, paranoide Erwartungen, Angst, 
das Gefiihl, anders zu sein, FeindschaJt, defensives Verhalten, Neid, Verachtung, Belei
digung, Herablassung, Polarisation, Spaltung, Entfremdung und Trennung mindert. 

BrUderliche Liebe ist allerdings ein bisschen viel verlangt von Menschen, die sich in ei
nem feindseligen Disput befinden. Obwohl Moreno, Rogers, Maslow und andere von 
einem psychologischen Standpunkt aus gesehen Recht haben mogen, sind Konflikte 
zwischen Gruppen gewiss komplexer und der Veranderung gegentiber widerstandsfahi
ger, als sie angenommen hatten. Sie haben nicht nur tibersehen, dass manche Spannun
gen auf tatsachlichen und erheblichen Disputen basieren, sondem haben auch nicht die 
emotionalen, intrapsychischen, zwischenmenschlichen Ursachen der Konflikte sowie 
jene der gesamten Gruppe abgesondert, die einen integrativen Ansatz des Konfliktma
nagements (Kellermann, 1996) verlangen anstelle eines einseitigen Begegnungsansat
zes. Am offensichtlichsten war ihre Weigerung, jede primare feindliche oder bose 
menschliche Neigung als Ursache des Konflikts (Adams, 1989) anzuerkennen und ihre 
nahezu leidenschaftliche Ablehnung von Freuds (1930) Behauptung, dass Aggression 
eher im Instinkt begrUndet liege als eine Antwort auf Frustration zu sein (Okey, 1992). 
Ais Folge dieser Einstellung ergab sich in ihren Ansatzen zur Konfliktlosung oft ein 
Fehlen einer realistischen Wtirdigung einer moglichen Multideterminierung der 
menschlichen Aggression, die den Instinkt, den Trieb, das genetische Make-Up, die 
Provokation durch die Umwelt und die soziale Situation (Bandura, 1973) mit ein
schloss, und die damit einhergehende Notwendigkeit, mit Konflikten auf eine Vielzahl 
von Arten umzugehen. 

1m Gegensatz zu den oben angeftihrten humanistischen Psychologen scheint mir, 
dass jeder vemtinftige Ansatz zum Konfliktmanagement - einschlieBlich des Soziodra
mas - die Moglichkeit berUcksichtigen muss, dass Freud Recht hatte mit seiner Kritik 
des "Nachstenliebe-Prinzips", denn: 
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die Menschen sind keine sanften Kreaturen, die geliebt werden wollen ... Sie sind - im 
Gegenteil - GeschOpJe, unter deren Beigaben des Instinkts sich ein miichtiger Anteil an 
Aggressivitiit befindet. Daraus Jolgt, dass ihr Niichster jemand ist, ... dem man Schmerz 
bereitet, den man Joltert und totet . ... Wer, im Angesicht all seiner Lebens- und Ge
schichtseifahrung, hiitte den Mut, dieser Behauptung zu widersprechen? (1930: 1 11.12) 

Beztiglich der Konflikte zwischen Gruppen fahrt Freud fort: 

"Es ist immer moglich eine betriichtliche Anzahl von Menschen in Liebe zueinander zu 
verbinden, solange es andere Menschen gibt, die die Manifestationen ihrer Aggressivi
tiit erhalten. (1930:114 

Obwohl der Rahmen keine eingehendere Diskussion der Theorien Freuds tiber das Pri
mat menschlicher Aggression gestattet, glaube ich doch, dass es von Bedeutung ist, ei
nen festen Standpunkt zu diesem Thema einzunehmen, wenn man mit dem Soziodrama 
arbeitet. 

Von einem soziologischen Standpunkt aus betrachtet, glaube ich ferner, dass das So
ziodrama fest in einer Theorie des sozialen Konflikts undloder in einer Theorie des Kon
senses verankert sein sollte. Einerseits ist den funktionalistischen Theorien von Parsons 
(1967) und Merton (1968) zufolge das soziale Gleichgewicht (und Liebe) eine Idealtu
gend. Andererseits sind soziale Uneinigkeit (und Hass) narurliche Bestandteile der Kon
flikttheorien von Karl Marx. Daruber hinaus existieren Lensky (1966) zufolge Kooperati
on und Konflikt (Liebe und Hass) nebeneinander in der Gesellschaft, so dass manche Kon
flikte htichst erwtinscht sein mogen, ein Lebensgewtirz, das einen Anspom gibt, personli
che Ziele und so1che einer Gruppe zu erreichen. Die Unterschiede zwischen Menschen 
werden daher als wertvolle Ressourcen der Gruppe-als-Ganzer anerkannt. 1m Gegensatz 
dazu basieren destruktive Konflikte auf dem wettbewerbsgesteuerten Weltbild, nach dem 
nur einer gewinnen kann, wahrend die anderen verlieren mtissen. (Deutsch, 1973). Mein 
Hauptpunkt ist jedenfalls, dass jeder Versuch, der zu einer realisierbaren Strategie der 
Konfliktlosung strebt, so1che grundlegenden Standpunkte der Menschen und der Gesell
schaft sowie Kooperation und Wettbewerb berUcksichtigen muss. 

Anwendungen des Soziodramas 

Wahrend in der Vergangenheit die Schaffung des Friedens hochst reduktionistisch ver
standen wurde, wird jetzt ein integrativerer Ansatz von Konfliktrnanagement vorge
schlagen (Kellermann, 1996). Drei verschiedene Anwendungen des Soziodramas kon
nen in verschiedenen Phasen der Untersuchung von Konflikten zwischen Gruppen ein
gesetzt werden. Sie beziehen sich - altemativ oder in Folge - auf (1) tatsachliche trau
matische Ereignisse und soziale Krisen, (2) politischen Wandel und soziale Disintegra
tion und (3) soziale Vielfalt, die zu Konflikten zwischen Gruppen ftihrt, und Vorurteile. 
Diese Anwendungen des Soziodramas mit ihren unterschiedlichen sozialen Bezugs
punkten, sozialen Theorien und sozialen Idealen werden in Tabelle 1 zusammengefasst 
und im Fortgang eingehender diskutiert. 
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Tabelle 1 

Anwendungen des Soziodramas 

Krise 
Politik 
Vielfalt 

Krisen-Soziodrama 

Sozialer Bezugspunkt 

Trauma 
Disintegration 
Vorurteile 

Peter Felix Kellermann 

Soziale Theorie Soziales Ideal 

Anpassung Homeostasis 
Konflikt Gleichheit 
Konformitat Toleranz 

Die erste Anwendung des "Krisen"-Soziodramas beschaftigt sich mit den Antworten 
von Individuen und Gruppen auf tatsachliche, katastrophale Ereignisse von nationaler 
Bedeutung. Das Wort "Krise" bezeichnet einen Wendepunkt und zeigt einen Zustand 
an, in dem ein entscheidender sozialer Wandel bevorsteht, der das gesamte Gleichge
wicht der Gesellschaft erschtittert. Klassische Beispiele soleh bedeutender Ereignisse 
sind u.a. die Ermordung von Prasident Kennedy in den USA, der Premierminister Pal
me in Schweden und Rabin in Israel, die aile einen nachhaltigen Einfluss auf die Btirger 
der jeweiligen Lander hatten. GroBere Verbrechen, terroristische Bombenanschlage, 
Erdbeben, Aufstande und Kriege sind weitere Beispiele fUr Ereignisse, die ganze Natio
nen in einen Ausnahmezustand versetzen, der ganz oder teilweise mittels des Sozio
dramas untersucht werden kann. 

Das Krisen-Soziodrama kann sich aber auch mit Situationen beschaftigen, die weni
ger plOtzlich oder vorhersehbar sind, mit Krisen, die tiber langere Zeit anhaltend Stress 
erzeugen, wie etwa okonomische Krisen, die zu Arbeitslosigkeit fUhren, oder mit voll
standigen sozialen Veranderungen wie jene in der frtiheren UdSSR. Die gemeinsame 
Durcharbeitung kollektiver traumatischer Ereignisse (Davidson, 1987) - wie in der in
dividuellen Krisenintervention - kann der Gruppe-als-Ganzer helfen, besser mit psy
chologischen Stresssituationen fertig zu werden und sich an einen neuen Zustand eines 
sozialen Gleichgewichts anzupassen. Solehe Untersuchungen bedeutender Themen in
nerhalb einer groBen, heterogenen BevOikerung vergroBert nachhaltig das GefUhl von 
Gemeinschaft und Zugehorigkeit. Urn dieses Ziel zu erreichen und den Sinn ftir emo
tionale Beteiligung zu starken, beinhalten Sitzungen des Krisen-Soziodramas gewohn
lich Elemente der Darstellung und der Nachstellung des traumatischen Ereignisses 
durch die Beteiligten, die sich moglicherweise freiwillig bereit erkUiren, die Rollen im 
Drama zu tibemehmen. Die personlichen Rekapitulationen ergeben zusammen vielfalti
ge Bilder der Bewaltigung durch die Gemeinschaft und der Reorganisation. Die Sitzun
gen enden immer mit einem ausftihrlichen Sharing der Beteiligten auf einer tief emo
tionalen Ebene und fUhren oft zu einem Geftihl der Zugehorigkeit und der Universalitat, 
die den Menschen hilft, die Bedrohung, den Verlust, das Ungltick oder die Herausforde
rung besser zu bewaltigen, die aile miteinander verbindet. 

Das Krisen-Soziodrama wird nicht empfohlen wahrend oder unmittelbar nach der 
Katastrophe, wenn die Menschen noch von Sorge und Angst tiberwaltigt sind und die 
soziale Struktur noch chaotisch ist. Bustos (1990) zufolge benotigt das Soziodrama et
was Abstand vom "realen" Drama, das so viel umfassender ist. Zu einem spateren Zeit
punkt, wenn die Menschen mehr Kontrolle gewonnen haben, kann das Soziodrama hel
fen, sich mit Geftihlen der Verleugnung, der Entfremdung und der Isolation auseinan
derzusetzen und diese zu verarbeiten. 

Verschiedene Formen des Krisen-Soziodramas sind auf viele groBere intemationale 
Katastrophen angewandt worden (Knepler, 1970) - wie etwa den Schmerz der Men
schen in Argentinien zu Zeiten der Militarjunta und spater wahrend des Falkland-
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Krieges (Bustos, 1990, 1994); Ken Sprague und Marcia Karp haben in England mit 
Menschen auf der anderen Seite dieses Konflikts gearbeitet. Einige Beispiele aus Moni
ca Zurettis Arbeit mit dem Psycho-Soziodrama in verschiedenen Gegenden der Welt 
sollten auch erwiihnt werden - ebenso wie die Nachstellung der Wahl rechter Extremis
ten in Deutschland durch Ella-Mae Shearon 1989 (Feldhendler, 1994) und die Erfah
rungen in Paraguay (Carvalho und Otero, 1994). Verschiedene Beispiele fUr die An
wendung des Soziodramas in englischsprachigen Uindern werden in dem Buch von 
Sternberg und Garcia (1989) beschrieben, incl. der Arbeit von Anne Hale. Berichte tiber 
einige Soziodramen in Osteuropa wiihrend der groBen Veranderungen werden in der 
deutschen Zeitschrift "Psychodrama" beschrieben - z.B. Lobeck, 1990; Zichy, 1990: 
Stein u.a. (1995) beschreiben ein Soziodrama, das wiihrend des Golf-Krieges durchge
ftihrt wurde. Untersuchungen des jtidisch-arabischen Konflikts in Israel wurden 
schlieBlich auf der Internationalen Psychodrama-Konferenz in Jerusalem 1996 durchge
ftihrt - incl. der Nachstellung eines terroristischen Bombenangriffs. 

Politisches Soziodrama 

Wahrend die Anwendung des Krisen-Soziodramas auf dem Modell einer Gesellschaft 
basiert, die nach Gleichgewicht und Ubereinkunft strebt und sozialen Konflikt als s1O
rend empfindet, basiert das politische Soziodrama auf einem Modell, das die Gesell
schaft als in einem andauernden Krisenzustand befindlich begreift, in dem Konflikt 
normal, gar wtinschenswert ist ftir jeden sozialen Wandel, jede soziale Entwieklung. 
Konsequenterweise ist das zentrale Thema des politischen Soziodramas die soziale Dis
integration, die Bildung gesellschaftlicher Schichten und die Ungleiehheit als Manifes
tation sozio-okonomischer Konflikte. 

Das politische Soziodrama ist nicht identisch mit dem politischen Theater, aber bei
de basieren auf iihnlichen Prinzipien. Wie in Boals (1979, 1992) "Theater der Unter
drtickten" (Feldhendler, 1994) etwa kampfen Soziodramatiker, die sich mit dem sozialis
tischen Lager identifizieren auch fUr die Belange von Minderheiten, fUr die Schwachs
ten und am meisten Vernachlassigten in der sozialen Hierarchie, die Opfer andauernder 
Ungerechtigkeiten sind und wenig oder keinerlei eigene politische Macht besitzen. Au
Berdem stimuliert das politische Soziodrama nieht die personliche Identifikation und 
Katharsis durch Suggestion - den Prinzipien von Brecht (1963) zufolge und mit der 
Absicht, die Gesellschaft zu mehr sozialer Gerechtigkeit und Gleiehheit zu bringen -, 
errnutigt die Beteiligten aber auch, sich von der emotionalen Betroffenheit zu distanzie
ren und rational und kritisch dartiber nachzudenken, wie ihre Situation verandert wer
den kann. 

Das politische Soziodrama kann bei verschiedenen Problemstellungen innerhalb von 
Gewerkschaften, Btirgerrechtsgruppen, Nachbarschaftskommittees, politischen Partei
en, Erziehungsinstitutionen, feministischen Gruppen oder anderer sozial engagierter 
Gruppen angewandt werden. 

Die Analyse der sozialen Klassen etwa, wie sie von Monica Westberg und ihren 
Mitarbeitern in Schweden durchgefUhrt wurde, untersuchte die Spannungen zwischen 
der Arbeiterklasse, der Bourgeoisie und der Oberschicht. Die Untersuchungen konzen
trieren sich gewohnlich auf zentrale politische Wertkonflikte wie beispielsweise die 
Ideale von Wahrheit und Unwahrheit, Recht und Unrecht, fairem und unfairem Ver
halten, Respekt und Verachtung, Gleiehheit und Ungleiehheit, Altruismus und Egois-
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mus, Autoritarismus und Demokratie, sozialistischen und kapitalistischen politischen 
Systemen. 

Globaler betrachtet kann das Soziodrama auch solch allgemeine Themen ansprechen 
wie "Entfremdung" und "Passivitat", wie sie sich in den sozialen Strukturen manifestie
ren, die von Etzioni (1968) beschrieben wurden. Die Erfahrung, Probleme der Gemein
schaft im Soziodrama miteinander zu teilen, steigert nicht nur das Bewusstsein und die 
Betroffenheit der Menschen beztiglich sozialer Probleme in ihrer unmittelbaren Nach
barschaft, sondem kann auch kommunaler Organisationen neuen Auftrieb verleihen 
mittels Interessengruppen, die versuchen, die Entscheidungstrager beztiglich der Vertei
lung von Mitteln und der Gemeindeplanung zu beeinflussen. 

Das politische Soziodrama basiert mehr oder weniger auf der marxistisch-sozialis
tischen Konflikttheorie, hat daher eine klare Ideologie und Absicht und wird gewohn
lich filr soziale Proteste und zur Agitation genutzt (Buer, 1991; Petzold und Mathias, 
1982: 60). Es schlieBt eine Nachstellung der vorliegenden sozialen Situation mit ein 
und ermutigt die Menschen, ihre politischen Ansichten und Ideologien zum Ausdruck 
zu bringen. Dadurch konnen die Teilnehmer in Gruppen eingeteiit - hartnackig gegen 
empfindsam, konservativ gegen radikal, faschistisch gegen liberal undloder kommunis
tisch gegen demokratisch (Bales, 1970; Eysenck, 1954) - und darum gebeten werden, 
ihre Entscheidung filr eine dieser Positionen zu begriinden. Allerdings ist es offensicht
lich, dass noch viel getan werden muss, urn diese Arbeit in der Praxis zu dokumentie
ren. 

Soziodrama der Vielfalt 

Die dritte Form der Anwendung, das Soziodrama der "Andersartigkeit", beschaftigt 
sich mit Konflikten, die auf Stereotypen, Vorurteilen, Rassismus, Intoleranz, Stigmati
sierung und/oder negativer Voreingenommenheit gegentiber Menschen ihrer Andersar
tigkeit wegen basieren. 

Klassische Beispiele solcher Konflikte zwischen Gruppen sind etwa solche zwi
schen Schwarzen und Wei Ben, Einwanderem und Einheimischen, luden und Nicht
luden, Reichen und Armen, Mannem und Frauen, lugend und Alter und zwischen poli
tisch Links- und Rechtsstehenden. Die Literatur tiber soziale Konflikte belegt, dass 
Spannungen zwischen Gruppen bei allen Gruppen von Menschen zu entstehen schei
nen, die sich voneinander unterscheiden. In allen heterogenen Bevolkerungen wird es 
Spannungen geben, die z.B. auf Unterschieden basieren beztiglich des Alters, des Ge
schlechts, des ehelichen Status, des Wohlstands, des Berufs, der Rasse, der Nationalitat, 
des Herkunftslandes, des soziookonomischen Status, der sexuellen Orientierung, der 
Kuitur, der Religion, der politischen Zugehorigkeit und vieler anderer Variablen ein
schlieBlich physischer Merkmale wie GroBe, Gewicht, Behinderung und allgemeine au
Bere Erscheinung. 

Die Absicht des Soziodramas der Vielfalt ist es, die folgenden Probleme zu lOsen, 
die von Maslow (1977,15) formuliert wurden: 

Wie konnen wir die Grenzen tiberschreiten, die zur Zeit die Menschheit in sich gegenseitig aus
schIieBende, isolierte Gruppen unterteilt, die nichts miteinander zu tun haben? Wie konnen wir 
Kontakt herstellen tiber die Mauern hinweg, die die Klassen, Religionen, Geschlechter, Rassen, 
NationaliUiten, Stamme, Berufsgruppen und IQ-Gruppen voneinander trennen? 
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Maslow (1977, 20) fahrt fort: 

Es ist fUr zwei Menschen schwierig zusammen zu leben, geschweige denn fur 200 Millionen. 
Wei I wir uns voneinander unterscheiden und nicht gelemt haben, diese Unterschiede zu akzeptie
ren, wird es schwierig sein, eine Gesellschaft zu konstruieren, die un sere Autonomie und un sere 
Wahlfreiheit bewahrt und uns gestattet, uns zum vollen Menschsein hin zu entwickeln. Eine Eini
gung auf den bestmoglichen Kompromiss unter diesen Bedingungen wird niemals einen voll
kommen zufriedenstellenden Kompromiss ergeben. 

Indem sich das Soziodrama ausdrticklich auf die Menschen im Allgemeinen bezieht, 
nicht auf jede Person im Besonderen, versucht es, verschiedene universelle Prozesse der 
Wahmehmung von Menschen nachzustellen und zu untersuchen - einschlieBlich deren 
Einordnung in Stereotypen und der Zuweisung von Eigenschaften. 

Das kann zu dem Ergebnis fiihren, dass Generalisierungen eine geringe oder gar 
keine Basis in der auBeren Realitat besitzen, was eine Veranderung der personlichen 
Einstellung begtinstigen konnte. Falls jedoch die Verschiedenheiten sich als real erwei
sen, so konnen die Teilnehmer am Soziodrama dies en Unterschieden gegentiber tole
ranter werden. Diese Toleranz entspringt aus der Erkenntnis, dass nicht jeder, der an
ders aussieht, klingt oder denkt als wir, auch bose oder gefahrlich ist, dass auch andere 
Menschen ihre eigenen Rechte und Bedtirfnisse haben und dass wir lemen mtissen, sie 
so zu respektieren, wie sie sind. 

Schlussfolgerung 

Die sozialen Ziele des Soziodramas lassen sich aus globaler Perspektive zu Recht als 
ehrgeizig bezeichnen. Offensichtlich kann eine dauerhafte Abschaffung von Konflikten 
nicht das letztendliche Ziel des Soziodramas sein, da es immer wieder zu Spannungen 
kommen wird, solange Menschen zusammen sein werden. Dartiber hinaus ist es zumin
dest utopisch, ein soziales Gleichgewicht als Ergebnis des "Krisen"-Soziodramas, so
ziale Gleichheit als Ergebnis des "politischen" Soziodramas undloder soziale Toleranz 
als Ergebnis des Soziodramas der "Vielfalt" zu erreichen. 

Trotz aller gut durchgefiihrten und mitreiBenden Soziodrama-Sitzungen werden so
ziale Traumatisierung, Disintegration und Vorurteile auch weiterhin einen schadlichen 
Einfluss auf die Gesellschaft austiben. Andere Strategien der FriedensfOrderung wie et
wa direkte Verhandlungen zwischen den streitenden Parteien, Praventivdiplomatie, Me
diation durch Dritte, Schlichtungsverfahren und verschiedene friedliche Einigungen von 
Auseinandersetzungen (Boutros-Ghali, 1992) sind gewiss leichter anwendbar in der in
temationalen Konfliktbewaltigung als das Soziodrama. 

Anstelle also seine Ziele in soleh tibertriebenen Begriffen wie "menschliches Uber
leben" (Moreno, 1953) zu fassen, kann das Soziodrama realistischerweise eher als eine 
von vielen Aktivitaten geschatzt werden, die zur Losung von Konflikten vorbereiten 
(Kaufman, 1996; Rothman, 1992). In diesem Sinne kann es ein einzigartiges Potential 
darstellen, groBe Gruppen verschiedener Menschen zusammenzubringen und neue Ka
nale der Kommunikation unter ihnen zu eroffnen. 
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Ron Wiener 

Der innere und der aussere Arbeitsprozess eines 
Soziodramatikers 

Einfuhrung/Einleitung 

Wo konnte man einen Soziodramatiker in Aktion erleben? Vielleicht bei einer Betreu
ungs- oder Ausbildungssitzung im offentlichen, ehrenamtlichen oder privaten Sektor? 
Oder dabei einer Gruppe von Menschen zu helfen, ihre zwischenmenschliche Dynamik 
zu kHiren oder eine lokale, nationale oder intemationale Situation besser zu verstehen? 
Dieses kurze Kapitel wird sich - nach einer Betrachtung der Soziodrama-Ausbildung in 
England - mit den Fahigkeiten befassen, die ein Soziodramatiker benotigt, urn in diesen 
verschiedenen Situationen arbeiten zu konnen. 

Die englische Situation und der MPVlSAM- Kurs 

Die Anzahl der Menschen, die in England offiziell als Soziodramatiker zugelassen sind, 
lasst sich buchstablich an einer Hand abzahlen. Es gibt allerdings zahlreiche Vermittler, 
die Moreno-Techniken in unterschiedlichen Zusammenhangen benutzen und deren Pra
xis oft nur wenig verschieden ist von jenen, die den formalen Titel eines "Soziodramatikers" 
tragen. Die Situation reflektiert die klinische Voreingenommenheit, die dem Psychodrama 
hier historisch anhaftet. Sie unterscheidet sich von den Entwicklungen in Australasien 
und Stidamerika. 

Die MPV/SAM (Multi-Purpose Vehicle/Sociodrama and Action Methods) Schule in Shef
field bietet die einzige Soziodrama-Ausbildung an, die von der British Psychodrama 
Association anerkannt wird. Sie ftihrt einen einjahrigen Kurs mit Abschlusszertifikat 
durch (obwohl die meisten zwei Jahre bis zum Abschluss benotigen) sowie einen vier
jahrigen Kurs mit Diplom, wobei ein Jahr an einer Psychodrama-Schule zu absolvieren 
ist. Zur Zeit sind dort 16 Studenten eingeschrieben. Der Kurs startet mit einem Einftih
rungswochenende und beginnt am Donnerstag jeden Monats. Die Studenten sind auch 
Mitglied eines "ACTION LEARNING SET", das sich monatlich trifft. 

Der Lehrplan beinhaltet: soziodramatische Theorie und Praxis, Soziometrie, Organi
sationstheorie, Systemtheorie und Systemanalyse, Rollentheorie, Rollentraining, Grup
pendynamik, Aktionsmethoden, Spontaneitatstraining, berufliche Identitat und aktuelle 
soziale Fragen. Kilrzlich war beispielsweise ein Soziodrama zum Irak-Krieg Bestandteil ei
nes Ausbildungstages. 

Ein typischer Tag enthalt: ein Warm-Up, einige theoretische Beitrage und die kriti
sche Betrachtung der Arbeit eines Studenten. Ein Teil des Tages wird in einer groBen 
Gruppe verbracht, ein anderer in kleinen Gruppen, wobei die Teilnehmer die Moglich-
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keit haben, verschiedene Rollen einzunehmen - Regisseur, Protagonist, Helfer, etc. -
und Techniken erproben konnen. 

Die Mehrheit der Studenten arbeitet als Trainer und kommt aus verschiedenen Be
reichen, z.B. Psychodrama, Theater, Kommunalverwaltung, Dramatherapie, Polizei, 
Organisationsberatung, Erziehung, kommunale Entwicklung und Gewerkschaften. 

Die Fahigkeiten, die ein Soziodramatiker braucht 

Wie sollte nun also ein fertiger Student aussehen? Der Student mit Abschlusszertifikat 
wird ein paar weitere Werkzeuge seiner Sammlung von Fiihigkeiten hinzugefiigt und ein Ver
stiindnis fUr ihre Herkunft und ihre sichere und kreative Anwendung gewonnen haben. 

Der Absolvent mit Diplom soBte erstens in der Lage sein, zuerst eine Situation zu 
analysieren und dann eine angemessene Antwort darauf zu entwickeln. So betrachteten 
wir z.B. an einem der letzten Ausbildungstage die Bitte einer Akutstation einer Psy
chiatrie an einem Krankenhaus beztiglich des Aufbaus eines Teams, da die Station ge
rade eine schwierige Zeit durchlebte. 

Welche Fragen sollte der Soziodramatiker sich selbst stellen vor dem Hintergrund, 
dass die meisten Interventionen unterhalb der Ebene stattfinden, auf der sie tatsachlich 
benotigt werden? 

Woher kommt die Anfrage? Von welcher Ebene einer Organisation? Warum wur
de ich gebeten, diese Arbeit zu tibernehmen? Wer sonst ist in der Organisation tiber 
diese Entscheidung noch konsultiert worden? Der Soziodramatiker muss im Auge 
behalten, dass es bei einem Eingriff im Auftrag des Managements wahrscheinlich ist, 
dass er Gefahr lauft, Partei zu ergreifen - gleich welche Fragen das Team betreffen 
mogen. 

Was ist das Ziel der Sitzung? 1st es Stress-Management, kritische Befragung eines 
Falles, besseres Funktionieren des Teams, das Erreichen von Zielen des Managements? 

Welches Geftihl erzeugt die Bitte im Innern des Soziodramatikers? Was wird auf 
den Soziodramatiker projiziert? Welche Hinweise darauf, was das Team durchlebt und 
was yom Soziodramatiker im Auf trag des Teams erwartet wird, konnen darin enthalten 
sein? 1m Sinne moglicher Gegen-Ubertragungen, woher kommen die Geftihle des So
ziodramatikers bezogen auf seine/ihre eigene Vergangenheit? (Dies ist tibrigens der 
Grund, warum wir in S AM darauf bestehen, dass aile Diplomstudenten sich in irgend
einer Form therapieren lassen.) 

Wie konnte man vorgehen? Besteht die Notwendigkeit eines Vorabgesprachs - und wer 
soBte in diesem Faile anwesend sein? Besteht die Notwendigkeit von Arbeit Einzelarbeit 
vor oder parallel zu den Team-Interventionen? Vielleicht ist nichts weiter notig als ein 
Coaching mit dem Leiter der Station? 

SoUte das hOhere Management dem Teamtag beiwohnen - und wie konnte der Soziodra
matiker in einem solchen Fall den Tag sicher genug fiir aIle Anwesenden gestalten, urn 
tiber die Belange des einzelnen frei sprechen zu konnen? 

Dann sind da noch die vertraglichen Fragen des "wann?", "wo?", "wieviel?", "wie 
oft?", etc. 

Welche ersten Gedanken gibt es beziiglich der Planung der Sitzung? Sind Warm-Ups oder 
soziometrische Ubungen notwendig undloder angemessen? Besteht eine Notwendigkeit 
ftir Grundregeln? Was ist deren Ziel? Sollten Aspekte beriicksichtigt werden wie Ver
traulichkeit, anti-diskriminatorische Praxis, Umgang mit Vielfalt der Haltungen etc.? 



Der innere und der aussere Arbeitsprozess eines Soziodramatikers 189 

Ware eine Analyse der wesentlichen Teilnehmer oder vielleicht eine Skulptur davon, 
wie sie sich selbst als Team sehen, ein guter Ausgangspunkt? 

Der zertifizierte Soziodramatiker sollte zweitens eine ganze Palette von Techniken 
zur VerfUgung haben, bei deren Benutzung er sich wohl fUhlt. Bei einem kurzlich 
gehaltenen Workshop zum Thema "Visionen der Menschen" begann ich damit, die 
Mobel im Raum so umzustellen, dass ein Hindernisparcours fUr die Teilnehmer beim 
Betreten des Raumes entstand. Dies war eine Metapher fUr den Kampf bei der Suche 
nach einer Vision. Danach arbeiteten wir paarweise als Warming-Up fUr eine Grup
penaktion, in der eine Vision in einem Teil des Raumes entstand. Einige der Hinder
nisse auf dem Weg zu dieser Vision wurden mit Mobelstiicken geformt. 1m An
schluss daran fand einige Interaktion zwischen den Hindernissen statt - wenn es an
gemessen war mittels Rollentausch und Doppeln der Rollen, wahrend die Beteiligten 
ihre Blockaden der Vorwartsbewegung gegenUber erkundeten. Daran schloss sich ei
ne gefUhrte Phantasiereise an, die die Teilnehmer an ihre eigenen individuellen Vi
sionen heranfUhrte. Den Abschluss der Sitzung bildete eine weitere Paariibung, in der 
die Teilnehmer im Wechsel die Rollen des Regisseurs und des Protagonisten einnah
men, urn dem anderen dabei zu helfen, sich auf seine Vision zuzubewegen. Der Re
gisseur hatte die Aufgabe, die Leute in ihre jeweiligen Rollen einzufiihren. Am 
Schluss stand dann noch ein Sharing. In dieser Sitzung also musste der Soziodrama
tiker vertraut sein mit den Stadien einer Soziodrama-Sitzung, dem Gebrauch von 
Metaphern, Techniken wie Rollentausch und Doppeln der Rollen sowie dem Rhyth
mus einer so1chen Sitzung. 

Drittens muss der Soziodramatiker in der Lage sein, ein System zu analysieren und 
die entscheidenden Beteiligten zu identifizieren. In einem Workshop mit Angestellten 
des Gesundheitswesens, die sich urn jungen Familien kUmmern, fUhrten wir zwei Ana
lysen durch. Zuerst identifizierten wir die entscheidenden Institutionen und Individuen, 
die die Arbeit beeinflussten. Zu diesen gehOrten die GesundheitsbehOrde, die ortliche 
Verwaltung, Schulen, die kommunale Gruppe, die Gesundheits- und Finanzminister der 
Regierung und das ungeborene Kind, das im Zentrum ihrer Arbeit stand. Ais nachstes 
zergliederten und modellierten wir das Umfeld, in dem sie arbeiten. Zu den verschiede
nen identifizierten Rollen gehorten alleinerziehende MUtter, unbeteiligte Vater, Ar
beitslose, GroBeltern, Drogendealer und -abhangige, Raucher, schwangere MUtter, Kin
der, alte Menschen, FIUchtlinge und ethnische Minderheiten. 

In beiden Beispielen hatten die Mitglieder der Gruppe verschiedene Rollen inne. Sie 
hatten sich naher an oder weiter entfernt von dem Stuhl platziert, der die Organisation 
reprasentierte, aus der die Arbeiter kamen, je nach ihrer Bedeutung oder ihrem Einfluss 
in der Organisation. Der Regisseur interviewte daraufhin jeden Rollentrager, urn sich 
einen Eindruck zu verschaffen, wie und warum sie mit der Organisation in Beziehung 
standen. 

Viertens muss der Soziodramatiker mit einer Vision arbeiten - "das einzige, das zur 
Zeit fehlt, ist das Fehlen einer Imagination. Es gibt kein verriicktes Traumen mehr. Die 
Welt hat sich fortentwickelt, wenn Menschen es wagten, verriickte Ideen zu haben." (Belli 
2002) 

Moreno selbst sagte: "Ein wahrhaft therapeutisches Methode darf nichts weniger 
zum Objekt haben als die gesamte Menschheit." (1934, S. 3). Urn dem Soziodrarnatiker 
zu einer so1chen Vision zu verhelfen, sprach Moreno Uber die Notwendigkeit, "Sponta
neitat" und "Kreativitat" zu entwickeln. Mein erster Soziodrama-Ausbilder, Ken Spra
gue, erzahlte eine gute Geschichte, wie er einmal als junger Mann in Spanien in die 
Stierkampfarena sprang in dem missglUckten Versuch, den Stierkampf zu stoppen - viel 
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Spontaneitat, wenig Kreativitat. Spontaneitat verlangt eine Struktur, um kreativ zu sein. 
Jackson Pollock! hat auch nicht einfach Farbe auf die Leinwand geklatscht. 

Zur Zeit arbeite ich an einem Plan einer Volksoper ftir die Stadt Bradford. Die Stadt 
erlebte in der Vergangenheit Rassenunruhen und als einer der Grtinde wurde die be
grenzte Zahl von Eingriffen dagegen ausgemacht, die schlieBlich ganze Stadtteile ge
geneinander aufbrachten. Die Idee der Oper war die von etwas Gemeinsamem - etwas, 
zu dem aIle Gruppen/Gemeinden in der Stadt beitragen konnen. Der Plan beinhaltet die 
Anstellung von 30 oder 40 Teilzeit-Theateregisseuren, um mit den verschiedenen 
Gruppen zu arbeiten - je nach ethnischer Herkunft, Alter, Geschlecht, Religion, etc. -, 
um in musikalischer Form ihre Geschichte zu erzlihlen - wie sie in die Stadt kamen und 
wie sie miteinander umgehen. Die Absicht ist es, eine Besetzung von Hunderten Betei
ligten zu haben, die ein Sttick vor Tausenden im groBen FuBballstadion auffiihrt. 

Soziodramatiker mtissen also ermuntert werden, in groBen Kategorien zu denken -
"Euer Herunterspielen dient der Welt nicht. Es liegt nichts Aufklarerisches im 
Schrumpfen, damit andere Menschen sich in eurer Gegenwart nicht unsicher fUhlten." 
(Mandel a 1994) Ihr Training muss Spontaneitat, Kreativitlit und Risikobereitschaft fOr
demo "Wenn du dich nicht am Rand befindest, nimmst du zuviel Raum ein." (Tim Smit 
2002) Dies ist oft eine unterentwickelte Rollenkonstellation. 

Soziodramatiker mtissen sich der fUr sie angemessensten Rolle bewusst sein, wenn 
sie Regie fUhren. Sind sie ein weiser oder ein konfrontierender Eltemteil? Ratgeber oder 
forschender Analytiker? Erfahrener Ftihrer oder kreativer SpaBvermittler? Formeller 
oder informeller Lehrer? Untersuchender Forscher oder aufmerksamer Vermittler? Sie 
mtissen sich bewusst sein, dass jede Rolle eine Gegenrolle erzeugt. Daher wird ein 
strenger Lehrer wahrscheinlich einen aufsassigen oder mtirrischen Schtiler hervorbrin
gen. Entscheidend ist, dass ein Soziodramatiker tiber eine breite Palette von Rollen ver
fUgt, damit er sich fUr die in seiner jeweiligen Situation wichtigste Rolle entscheiden 
kann. 

Ais niichstes mtissen Soziodramatiker in der Lage sein, das Thema der Gruppe zu 
finden. Soziodrama - im Gegensatz zu Psychodrama - beinhaltet Arbeit im Interesse 
der Gruppe, nicht des Einzelnen. Daher ist ein anderes Warming-Up erforderlich - oft 
sind dies ihmngen, die von den Gruppenmitgliedem verlangen, direkt miteinander zu 
reden oder durch Symbole (wie z.B. Fotos) oder Aktion zu kommunizieren. Ais ich im 
Jahre 2002 auf der Konferenz in Gelnhausen arbeitete, traten zwei Themen in den Vor
dergrund - die Oderflut kurz zuvor, die Realitatten der politischen Landschaft darauf. 
Ich ging den Weg der soziometrischen Wahl, indem ich die Gruppe bat, sich mit der 
Geschichte zu bewegen, die fUr sie die meiste Energie enthielt. Es entstanden zwei etwa 
gleich groBe Gruppen, die beide starke Untersttitzung fanden. Ich entschied mich dafUr, 
mit beiden Geschichten zu arbeiten, um zu sehen, ob es moglich ware, eine Verbindung 
zwischen beiden zu finden. Da ich den Fehler beging, eine Dbersetzung misszuverste
hen, schaffte es die Darstellung der politischen Geschichte nicht, die Erzlihlung der 
Hochwassergeschichte miteinzubeziehen, die die erste Gruppe prasentiert hatte. Aller
dings wiesen Teilnehmer im Sharing daraufhin, dass exakt das in der Realitat gesche
hen war - ein Beispiel paralleler Prozesse! 

Der Soziodramatiker muss in unterschiedlichen Situationen arbeiten konnen -
gleich, ob in einer Organisation, in einer Kommune, mit Berufstatigen, mit Therapiebe
dtirftigen, etc. Eine unserer SAM-Studentinnen etwa arbeitet in einem Gemeinde
Projekt fUr Gesundheit und Sicherheit in einem frtiheren Bergarbeiterdorf. Ihre Aufgabe 

1 ein amerikanischer Maler 
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beinhaltet die Herstellung von Beziehungen mit der lokalen Gemeindeorganisation und 
mit einem Querschnitt der Einwohner, die Entwicklung von Auftragen und den Kontakt 
mit wesentlichen Fachleuten und offiziellen Vertretem mit einem Interesse an dieser 
Gegend. Ihre Rollenrepertoire besteht unter anderem aus der norgelnden Mutter, der 
naiven Fragerin, der eifrigren Ermittlerin, der dickkopfigen Unterhandlerin, der enga
gierten Vermittlerin, der prazisen Berichtschreiberin und der Jongleuse von Beruf und 
Haushalt. Ein Teil jedes Trainings muss es daher sein, Leute bei der Erweiterung ihrer 
unterentwickelten Rollen zu helfen (Clayton 1992), so dass sie mit einer Mischung po
tentieller Arbeitsszenarien umgehen konnen. 

Der Soziodramatiker muss auf vielen Ebenen arbeiten konnen - "betrachte Kunst als 
einen Weg der Erfahrung einer Fusion von, Vergnugen und Einsicht'. Erreiche dies 
durch Vermischung oder Vervielfachung der Ebenen, nicht durch Reduktion." (Fahl
strom 1966) Der Soziodramatiker muss auch flir den kreativen Einsatz seiner Umge
bung offen sein. Ich erinnere mich daran, dass Ken Sprague von einem Studenten er
zahlte, der scheiterte, weil er nicht Gebrauch von einem Sonnen strahl machte, der an 
einem entscheidenden Moment den Raum durchflutete, in dem der Student sein Prakti
kum durchflihrte. Bei einer Ausbildungsveranstaltung arbeitete ich kurzlich mit Muse
ums- und Bibliotbekspadagogen am Thema der sozialen Integration. In einer Sitzung 
flihrten die Studenten in kleinen Gruppen eine Befragung dartiber durch, inwieweit das 
Museum, in dem wir arbeiteten, unserem Thema gerecht wurde. Sie betrachteten Berei
che wie Zuganglichkeit, kulturelles Bewusstsein, Essensauswahl in der Cafeteria, Kos
ten, etc. Bei einer ahnlichen Ubung in einem Cricket-Club auf dem Lande mit dem Ziel 
der Untersuchung von Fragen kultureller Unterschiede begannen wir damit, die Unan
gemessenheit von Veranstaltungen in einer Bar zu untersuchen, die wir als Trainings
raum benutzten. 

Der Soziodramatiker muss seine Spontaneitat entwickelt haben. Dies war ein we
sentlicher Bestandteil der Lehre Morenos und eine Definition von Spontaneitat ist die 
als neue Antwort auf eine alte Situation oder als angemessene Antwort auf eine neue 
Situation. In unserem Soziodrama-Kurs gab es eine Ubung, die Francis Batten ge
brauchte, urn die Spontaneitat der Studenten zu entwickeln. Bei der Paararbeit erzahlte 
eine Person eine Geschichte, wahrend die andere Worter einwarf, die der Erzahler in 
seine Geschichte einarbeiten musste. Das Ziel des Worteeinwerfers war es zu sehen, ob 
er Worte finden konnte, die der Erzahler nicht verarbeiten konnte. Was die Teilnehmer 
herausfanden war, dass die eingeworfenen Worter schnell sich dem Thema der Erzah
lung anpassten, so dass es flir den Erzahler zunehmend einfacher wurde. Dies spiegelt 
eine Alltagssituation wider, in der der Berater, sollte er unvorsichtig sein, die Welt nur 
noch mit den Augen seines Klienten wahmimmt anstatt in der Lage zu sein, einen fri
schen Einblick in das Problem zu liefem. 

Der Soziodramatiker muss auch Lehrer sein - nicht nur fur sein Fach, sondem auch, 
wenn es in der Ausbildung nOtig sein sollte, Informationen zu vermitteln. Brechts Wort 
- "Sag nicht zu oft, du hattest recht, Lehrer. Lass es die SchUler merken." (1976) - ist 
ein Ruf nach dem Gebrauch von Handlungsmethoden. Dem chinesischen Philosophen 
Lao Tse werden die Worte zugeschrieben: 

Wenn Du mir etwas erzahlst, werde ich zuhoren. 
Wenn Du mir etwas zeigst, werde ich sehen. 
Wenn Du mich Erfahrungen machen llisst, werde ich lemen. 

Anstatt also Leuten zu erzahlen, dass es beispielsweise flinf verschiedene Theorien zur 
Erklarung von Kindesmissbrauch gibt, kann man die Gruppe bitten, in kleinen Gruppen 



192 Ron Wiener 

eine Theorie zu finden und sie durch ein Standbild zu erkHiren. Diese Herangehenswei
se basiert auf der Anwendung des Paretoeffekts im Trainingsraum. Der Schltissel zu Pa
reto ist das Verhaltnis von 80 zu 20 bezogen auf das Zeitmanagement, urn zu sagen, 
dass 20% der eigenen Handlungen 80% der Ergebnisse hervorbringt. Der Schltissel ist 
es, die 20% zu identifizieren. 1m Training bedeutet das, dass jede Gruppe von ZuhOrem 
bereits 80% von dem weiB, was man ihnen beibringen mochte. Das Geschick des Trai
ners ist es, die Gruppe dazu zu bringen, diese 80% zu zeigen, die sie schon kennen - es 
gibt nichts Langweiligeres als etwas erzahlt zu bekommen, das man schon kennt - und 
die 20% zu identifizieren, die er noch selbst beisteuem muss. 

Der Soziodramatiker muss als Teil eines Teams und/oder als Co-Trainer arbeiten 
konnen. Eine ntitzliche Ubung, urn Fragen des gemeinsamen Arbeitens zu erkunden, ist 
es, ein Paar zu bitten, den "perfekten Korper" zu zeichnen. Sie tun dies auf einem gro
Ben Bogen Papier mit einem gemeinsam geftihrten Filzstift. Es handelt sich hierbei urn 
eine Ubung ohne Sprache mit dem von beiden gehaltenen Filzstift als einzigem Mittel 
der Kommunikation. Nach Beendigung der Zeichnung bietet die Analyse dieses Prozes
ses eine ntitzliche Grundlage zu beurteilen, wie gut das Paar zusammen arbeiten konnte. 
Dabei soUten unter anderem die folgenden FragesteUungen berticksichtigt werden: 

Werte, Starken und Schwachen, Trainingsmethoden, Ansatze zum Umgang mit Dis
kriminierung und die Behandlung schwieriger Vorkommnisse oder Teilnehmer. 

Die Zeichnungen selbst konnen auch in verschiedener Weise benutzt werden. Ge
wohnlich steUen sie z.B. weiBe, gesunde, junge Menschen dar - dies kann zu einer 
ntitzlichen Diskussion kultureUer Unterschiede (oder deren Mangel) ftihren. Oft fehlen 
den Zeichnungen explizite Genitalien, was Diskussionen tiber Sexualitat und die 
Schwierigkeit, dartiber zu reden, einleiten kann. 

Der Soziodramatiker muss politisch wachsam sein. Ein Konflikt zweier Menschen 
einer Belegschaft konnte durchaus zentrale Positionen der groBeren Organisation re
flektieren, die selbst nur verstanden werden konnen, wenn man die Position der Organi
sation in ihrer Welt kennt. Daher kann der Konflikt zwischen einem Chefarzt und einem 
Geschaftsftihrer eines Krankenhauses den Versuch des Arztes reflektieren, mehr Eigen
standigkeit in der Klinik zu erlangen, wahrend der Geschaftsftihrer darum kampft, Ziele 
zu erreichen, die ihm von der Regierung vorgegeben werden. Es ist daher immer not
wendig, die groBeren politischen, sozialen und wirtschaftlichen Systeme zu begreifen, 
innerhalb deren die Zielgruppe sich bewegt. 

Wo erscheinen die eigenen politischen Ansichten des Soziodramatikers in der Glei
chung? Sie werden nattirlich reflektiert durch die Art der Organisationen oder Gruppen, 
mit denen er arbeitet. Das Dilemma der Psychiaterin in der Femsehserie "The Sopra
nos,,2 lautet: darf ich einen Paten der Mafia therapieren oder nicht? 1st es in Ordnung 
mit einer intemationalen Firma zu arbeiten, die kaum Arbeiter der Dritten Welt be
schliftigt? Viele Techniken - wie etwa das "Forum Theater" -, die ursprtinglich daftir 
gedacht waren, den Unterdrtickten zu helfen, konnen ebenso zur Untersttitzung der 
Unterdrticker benutzt werden. An irgendeinem Punkt ihrer Ausbildung mtissen Sozio
dramatiker also sich ihrer eigenen Wertebasis bewusst werden. 

Ein etwas anderer Aspekt ist die Frage, ob ein Soziodramatiker einen Workshop von 
einem bestimmten politischen Standpunkt aus lei ten darf. Soweit aUe Entscheidungen 
auf einer bestimmten Ebene politisch sind - jede Einmischung oder Nicht-Einmischung 
impliziert eine Entscheidung und favorisiert daher einen Standpunkt einem anderen ge
gentiber -, sind aBe Handlungen politisch. Ich bin Soziodramatikem begegnet, die eine 

2 Amerikanische TV-Serie im Mafia-Milieu. 
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starke sozialistische Perspektive vertraten und gelegentlich das Drama beeinflussten, 
urn zu zeigen, dass "vereinte Arbeiter nicht besiegt werden konnen". Ein gutes Beispiel 
ist es auch, wenn ein Teilnehmer an einer Trainingssitzung einen politisch inkorrekten 
Begriff benutzt. Sollte man die Sitzung unterbrechen, es bemerken und spater kom
mentieren oder die Bemerkung ignorieren, weil es nicht Bestandteil des Ziels der Sit
zung ist? Wenn man die Sitzung unterbricht, verleiht man sowohl diesem Ubergriff als 
auch der Person, die diesen begangen hat, Bedeutung - wenn erkannt wird, dass man 
den Vorfall ignoriert, so konnte das als Machtmissbrauch von jenen ausgelegt werden, 
die von der Bemerkung negativ bertihrt wurden. Wenn niemand sich durch den Begriff 
getroffen ftihlt, besteht dann trotzdem eine Notwendigkeit, darauf hinzuzweisen? 

Es ist auch notig, immer wieder neu zu denken. Moreno entwickelte das Soziodrama 
vor der Erfindung des Femsehens und des Intemets. Wie wtirde er diese Medien einge
setzt haben? Ich habe ein Bild von ihm, wie er in einem Femsehstudio sitzt und Men
schen mit auBerst unterschiedlichen Standpunkten in einem Konflikt dazu bringt, direkt 
miteinander zu reden. Wie konnen wir das Netz nutzen, urn Dialoge in Gang zu setzen? 
Es ist moglich sich die Welten als eine Intemet-Btihne vorzustellen und die Menschen 
in Kontakt miteinander zu bringen auf eine Art, die ausgeschlossen ware, wenn sie sich 
aIle in demselben physischen Raum gleichzeitig aufhalten mtissten. 

Damit dies geschehen kann, braucht ein Soziodramatiker eine gute Supervision als 
Teil seiner bestandig andauemden beruflichen Entwicklung. In der British Psychodrama 
Association mtissen aIle praktisch tatigen Mitglieder 120 Stunden professioneller Fort
bildung innerhalb von drei lahren nachweisen. Dies kann die Teilnahme an Workshops, 
Forschung und Lehre, Teilnahme an Konferenzen, etc. beinhalten. Die Supervision 
muss personliche Fragen, eine Analyse der untemommenen Arbeit, Ausbildungsaspek
te, zuktinftige Entwicklungen sowie soziales und politisches Bewusstsein berticksichti
gen. Da dies in allen Facetten von der Arbeit unter vier Augen bis hin zur Darstellung 
in groBerem Rahmen geschehen kann, ist es fUr einen Soziodramatiker nicht unge
wohnlich, mehr als einen Supervisor zu haben, urn sicherzustellen, dass qualifizierte 
Beratung in allen erdenklichen Aspekten der Arbeit zur Verftigung steht. 

Also: Willkommen in der Welt des Soziodramas! 
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Schutt fiir Jugendliche 75 
Selbstbestimmung 68 
Sharing 180 
Skulptur 61 
Sozialpsychologie 177 
Soziodrama 65, 158 
Soziodrama der Vielfalt 182 
Soziodrama, interkulturelles 98 
Soziodrama, politisches 181 
Soziodrama-Ausbildung 163, 187 
Soziodramagruppe 97f. 
Soziodramatiker 188 
Soziologie 177 
Soziometrie 29,39,68, 114, 136, 157, 174 
Sozio-Therapie 175 
Spannungsfeld 86 
Spiel, Darstellendes 75 
Spontaneitiit 39, 116, 191 
Stadtteile 190 
starke Frau in den Riicken 28 
Stegreif 76 
Stegreifspiele 30 
Struktur 91, 130 
Strukturen 114 
Strukturen, gesellschaftliche 42 
Strukturen, soziaIe 157 
Strukturen, siichtige 130 
Sucht 125 
Supervision 193 
Supervisionskontrakt 53 
System 51, 189 
System von Gruppen, soziales 176 

Tele 142 
Thema der Gruppe 190 
Trainer 188 
Training 190 

Uberlegungen, suchttherapeutische 134 
Ubertreibung 55 
Umgang, experimenteller 36 
Umwelt 48 

Veriinderung 47, 120, 123 
Verfahren, erlebnisaktivierende 93 
Verortung im soziaIen Raum 44 
Vision 189 
Vorgehen, methodisches 46,47,88 
Vorurteile 99 
Vorurteilstheater 100 

Wahl, soziometrische 68, 107, 190 
Wahlprinzip "uniihnlich" 91 
Warming-Up 58, 115, 118, 189 
Wechsel von GroB- und Kleingruppe 23 
Wechsel von GroB- und Kleingruppen, 

rhythmischer 26 
Weigerung 178 
Wertkonflikt 181 
Who is who 54 
Win-Win-Uisung 93 
Wirkfaktoren in der Supervision 40 

Zeitmanagement 192 
Zeitperspektive 91 
Zeitraffer 133 
Zukunft 47,88 
Zukunftsprobe 48 
Zusammenarbeit 60 
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Padagogik 
Detlef Horster / Jurgen Oelkers (Hrsg.) 

Padagogik und Ethik 
2005.344 S. Br. EUR 39,90 
ISBN 3-8100-3976-4 

Mit Beginn der fruhen Neuzeit ist eine 
Unterscheidung zwischen Padagogik 
und Ethik entstanden. Heute haben wir 
es mit differenzierten Fragestellungen 
auf diesem Gebiet zu tun, die letztlich 
immer in der Frage munden, wie Moral 
oder ethisches Handeln vermittelt wird. 
Die Autoren gehen der historischen Ent
wicklung nach und diskutieren metho
disch-didaktische zugange zu Vermitt
lung von Ethik im Unterricht. 

Hans-Uwe Otto / 
Thomas Rauschenbach (Hrsg.) 

Die andere Seite der Bildung 
Zum Verhaltnis von formellen und 
informellen Bildungsprozessen 
2004.255 S. Br. EUR 24,90 
ISBN 3-531-14369-7 

In Deutschland ist eine neue Bildungs
debatte entbrannt. Gefordert wird eine 
grundlegende Veranderung des Bildungs
und Erziehungswesens. Dabei konzen
triert sich die Debatte, wie nicht anders 
zu erwarten, schwerpunktmaBig auf die 
Schule. Vergleichsweise unklar ist bislang 
geblieben, welche Rolle die nichtschuli
schen Bildungsorte, die informellen Lern
prozesse und die auBerunterrichtlichen 
Akteure wie etwa die Kinder- und Jugend-

Erhiiltlich im Buchhandel oder beim Verlag. 
Anderungen vorbehalten. Stand: Januar 2005. 
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VS VERLAG FOR SOZIALWISSENSCHAFTEN 

hilfe einnehmen. Diese andere Seite der 
Bildung steht im Mittelpunkt der Ver6f
fentlichung. Es geht in diesem Zusam
men hang sowohl um die Klarung einer 
bildungsbezogenen Selbstverortung der 
Kinder- und Jugendhilfe als auch um ein 
neues pragmatisches Verhaltnis zur Bil
dungsinstanz Schule. Erst mit der Klarung 
dieser offenen Probleme er6ffnen sich 
erweiterte Perspektiven fUr eine moder
ne Bildungspolitik. 

Jens Weidner / Rainer Kilb (Hrsg.) 

Konfrontative padagogik 
Konfliktbearbeitung in Sozialer Arbeit 
und Erziehung 
2004. 224 S. Br. EUR 24,90 
ISBN 3-8100-3986-1 

Konfrontative Padagogik ist ein hoffnungs
voller, neuer Trend in Sozialer Arbeit und 
Erziehungswissenschaft und er stellt 
eine Erganzung zur akzeptierenden Tole
ranz der 68er-Padagogik dar. Die kon
frontative padagogik soil in der Arbeit 
mit mehrfachauffalligen jungen Men
schen helfen. 

www.vs-verlag.de 
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