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1. Fragestellung und Ziel der Arbeit  

1.1. Zentrale Fragestellung / Ziel der Arbeit 
Mit der vorliegenden Arbeit möchte der Autor der Frage nachgehen, ob sich psychodramatische Tech-
niken im gerontologischen Alltag eines Wohn- und Pflegeheimes aus der Perspektive einer Führungs-
person in der Langzeitpflege gewinnbringend anwenden lassen. 

1.2. Einbettung der Fragestellung 

Das Wohn- und Pflegezentrum Tertianum Zedernpark befindet sich mitten im Kanton Thurgau. Das 
Wohn- und Pflegezentrum bietet 56 Menschen ein Zuhause. Es liegt in einer parkähnlichen Anlage, 
etwas abseits des Zentrums, mit guter Verkehrsanbindung. 
Der Zedernpark, dessen Geschäftsführer der Autor seit gut einem Jahr ist, ist ein familiärer Ort für Men-
schen mit Menschen. Der Alltag ist nach funktionalen, pflegerischen Gesichtspunkten strukturiert, dem 
aber ganz bewusst eine Kultur gegenüber gelebt wird, die geprägt ist von Feingefühl und Wertschät-
zung. Gäste und ihre Angehörigen sollen sich willkommen und miteinbezogen fühlen. So ist der Alltag 
möglichst sinnstiftend, nachvollziehbar und partizipativ gestaltet. Ganz im Sinne von Aaron Antono-
vsky‘s Konzept der Salutogenese, das auf den drei Säulen Verstehen, Handlungswirksamkeit und Sinn1 
(Kohärenzgefühl) basiert. Das wird so sichergestellt, dass jeder neue Gast2 möglichst vor dem Eintritt 
grundlegend zu seinem bisherigen Leben befragt wird, um ein Gefühl für den Gast zu entwickeln, wie 
sein bisheriger Alltag ausgesehen hat und was davon sich im Zedernpark realisieren lässt. Im Weiteren 
wird geklärt, wieso der Gast zu uns kommen will, das bedeutet, er oder sie formuliert den Grund, warum 
sie in das Wohn- und Pflegezentrum eintreten wollen. Letzten Endes hat jeder Gast die Möglichkeit, 
sein Zimmer nach seinem Geschmack einzurichten. Er/sie kann sich seine neue Lebenswelt gestalten. 

1.3. Eigene Motivation, Berührungspunkte zur Fragestellung 
Im konkreten Alltag beobachtet der Autor häufig Interaktionen zwischen den anwesenden Personen – 
unabhängig von ihrer Rolle, Aufgabe oder Funktion, die ihn irritieren und mit der Frage zurücklassen, 
was sich denn da gerade ereignet haben könnte? Allzu oft bleibt eine der Interagierenden unbeantwortet 
zurück, was sich in der Folge prompt daran zeigt, dass die vermeintlich geklärte Sache an einem ande-
ren Ort wiederauftaucht, für Missverständnisse oder Unruhe sorgt. 
In markierten Fällen, komplexen Sachverhalten, die zu klären sind, respektive Anlass zur Unruhe geben, 
wird der Autor häufig in seiner Rolle als Geschäftsführer manchmal auch völlig spontan beigezogen. 
Dabei geht es nicht um pflegerische Fragestellungen, sondern meist um höchst menschliche Anliegen, 
die getriggert sind von unreflektierten Emotionen wie Angst, Neid, Unsicherheit, Zorn, Unwissenheit 
oder aber Vorurteilen. Dazu geholt wird er mit der Absicht, dass er eine Entscheidung treffen, also den 
Schiedsrichter spielen und so die Situation beenden respektive klären soll. Was in der Folge als Kon-
sequenz heissen würde, dass es Gewinner und Verlierer gäbe. In der Regel entscheidet der Autor aber 
wenig sofort, sondern stellt Fragen, um den Sachverhalt zu kontextualisieren. Dabei stützt er sich häufig 

 
1 Das Konzept der Salutogenese geht auf Aaron Antonovsky (1923-1994) zurück. Sein diesbezügliches Hauptwerk ist »Salutogenese. 
Zur Entmystifizierung der Gesundheit«. Seine Hauptthese ist, dass das Kohärenzgefühl als Kern der Frage nach der Entstehung von 
Gesundheit (= Salutogenese) betrachtet werden muss. Unter ›Kohärenzgefühl‹ versteht man das Empfinden des Zusammenhanges mit 
der Welt: Wie fühle ich mich ihr zugehörig? Ein gut ausgebildetes Kohärenzgefühl hat, so Antonovsky, wesentlich damit zu tun, dass 
Menschen gesund sind. Antonovsky unterscheidet drei Faktoren, und zwar Verstehbarkeit, Handhabbarkeit und Bedeutsamkeit, die 
zusammen das so genannte Kohärenzgefühl (»sense of coherence«, SOC) umfassen. (http://www.diedrei.org/Heft%208-
9%2004/04%20Salutogenese-Antonovsky.pdf) 
2 Laut Tertianum Richtlinie werden alle Bewohn*erinnen als Gäste bezeichnet. 
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auf psychodramatische Techniken und erlebt – sehr zum Erstaunen der Anwesenden – wie schnell und 
nachhaltig sich Situationen klären lassen, respektive wie schnell die Interagierenden plötzlich eine Eini-
gung erzielen können oder ein gegenseitiges Verständnis entsteht, ohne dass der Geschäftsführer aus 
seiner Rollenmacht heraus einen Entscheid fällen muss. Dem beteiligten Pflegepersonal, dass fragt, 
was denn jetzt das gewesen sei, antwortet der Autor meist wie folgt: ,,Ein grosser Teil der Qualität 
unserer Arbeit, entsteht in der direkten Interaktion mit unseren Gästen, wenn es uns in diesen kurzen 
Momenten gelingt, den Gast emotional zu beantworten, haben wir schon einiges gut gemacht, also 
versuche ich diese Momente sehr bewusst zu gestalten und zu nutzen!‘‘. 

1.4. Fragestellungen  

1.4.1. Leitfrage 
Welche Chancen bietet der Psychodramatische Ansatz in einem Wohn- und Pflegezentrum im geron-
tologischen Bereich für eine Führungsperson? 

1.4.2. Weitere Fragestellungen 
1. Was ist Psychodrama, wie läuft es ab, was kann es bewirken? 
2. Worauf beruht das Führungsverständnis der Geschäftsführung? 
3. Wie ist der Alltag in einem Wohn- und Pflegezentrum strukturiert? 
4. Welche Methoden des Psychodramas eignen sich für den Führungsalltag?  

1.5. Eingrenzung der Fragestellung 
Im Rahmen der Arbeit soll die Prüfung der Anwendbarkeit von psychodramatischen Techniken in un-
terschiedlichen Führungssituationen erfolgen. Dabei kann es sich um die verschiedensten Situationen 
handeln, wie die folgende Aufzählung zeigt:   
1. Das Pflegeteam will einen verhaltensauffälligen Gast nicht pflegen und betreuen, was faktisch einen 

Ausschluss bedeuten würde.  
2. Die Anstellung einer Mitarbeiterin, die erwiesenermassen an ihrem vorherigen Arbeitsort Geld eines 

Gastes entwendet hat.  
3. Ein Beratungsgespräch mit einer Angehörigen, die ihren Ehemann alle Monate Wochen in einer 

anderen Organisation unterbringt.  
4. Die Gestaltung eines Informationsgespräches beim Eintritt eines Gastes, der fast immer mit ambi-

valenten Gefühlen seitens des Gastes und seiner Angehörigen verbunden ist. 
5. Überforderungssituationen im Pflegeteam: Der geplante Suizid eines Pflegebedürftigen mit Exit löst 

heftigste Haltungsdiskussionen und Ängste beim Fachpersonal aus. 
6. Pflegebedürftige Menschen, die sich nicht mehr oder nicht mehr gut artikulieren können, erleben 

pflegerische Situationen, wie Essenseingabe, Körperpflege durch Drittpersonen und ähnliches häu-
fig als Übergriff. In ihrem Ohnmachtsempfinden reagieren sie dann häufig mit Schreien oder Um-
Sich-Schlagen.  

7. Die Angehörigen eines Gastes konnten sich nicht mehr von ihrem Vater verabschieden, obwohl sie 
ihm noch dringend etwas sagen wollten. 

8. und vielem mehr … 

Es würde den Rahmen dieser Arbeit zweifellos sprengen, all die oben beschriebenen Führungs- und 
Alltagssituationen beantworten zu wollen. Ebenso ist es nicht möglich, sich vertieft in den Führungsall-
tag oder die Techniken des Psychodramas einzuarbeiten und dies hier in der entsprechenden Komple-
xität darzustellen. Vielmehr sollen in der vorliegenden Arbeit kurz die Funktionsweisen des Psycho- 
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dramas erklärt sowie anhand von zwei Fallbeispielen die Theorie in der Praxis geprüft werden, so dass 
die Leitfrage der Arbeit, welche Chancen der psychodramatische Ansatz in einem Wohn- und Pflege-
zentrum im gerontologischen Bereich für eine Führungsperson bietet, beantwortet werden kann. 

1.6. Aufbau der Arbeit 
Im ersten Kapitel wird in das Thema eingeführt, die Motivation des Autors zur Bearbeitung der Frage-
stellungen begründet, das Thema soweit eingegrenzt, dass es dem Umfang der Arbeit entspricht und 
entsprechende Zielsetzungen formuliert. 

Im zweiten Kapitel werden die notwendigen Theorien zur Bearbeitung der Fragestellungen bearbeitet. 
Dabei verzichtet der Autor bewusst auf Ausführungen zu psychodramatischen Arrangements und Hand-
lungstechniken, da diese in ihrer Varietät nur begrenzt sind durch die Fantasie der Spielleitung.  

Im dritten Kapitel werden in zwei realen Situationen die eingeführten Methoden des Psychodramas hin-
sichtlich ihrer Anwendbarkeit im Alltag illustriert. Wo nötig, werden die Fallbeispiele mit Grundlagenwis-
sen zu den verwendeten psychodramatischen Arrangements und Handlungstechniken ergänzt. 

Im vierten und letzten Kapitel werden die gewonnenen Erkenntnisse reflektiert und hinsichtlich ihrer 
Anwendbarkeit generalisiert. 

2. Kontext und theoretische Grundlagen 
Beantwortung der Frage 1: 

Was ist Psychodrama, wie läuft es ab, was kann es bewirken?  

2.1. Kernkonzepte des Psychodramas – eine kurze Einführung 
Der Arzt, Psychotherapeut und Philosoph Jacob Levy Moreno entwickelte in der ersten Hälfte des 20. 
Jahrhunderts das Psychodrama. Das Verfahren beruht auf zwei Teilen, nämlich der handelnden Dar-
stellung (griechisch ‘’drama’’=Handlung) und dem inneren Erleben (griechisch ‘’psyche’’=Seele). Mo-
reno bezeichnete das Psychodrama als: ,, (…) diejenige Methode (…), die die Wahrheit der Seele durch 
Handeln ergründet’’ (Moreno 1959: 77).  Auch wenn der Nutzen von Psychodrama hauptsächlich in der 
Arbeit mit Gruppen bekannt ist, eignen sich die Verfahren ebenso für die Einzelarbeit, die auch als 
Monodrama bezeichnet wird. So werden psychodramatische Verfahren auf vielfältige Weise zum Bei-
spiel in der Führung von Mitarbeitenden, in der Organisationsberatung, in klassischen Lernsituationen, 
in der Sozialarbeit und vielem mehr genutzt (vgl. dazu von Ameln 2014: 73-79).  

2.1.1. Ein Überblick  
Ziel des Psychodramas ist immer durch angeleitetes Spiel reale, innere Zustände einer Person, des/der 
Protagonist*in, auf einer Bühne sicht- und bearbeitbar zu machen. So dass diese Zustände, wie innere 
und/oder äussere Konflikte, Ohnmachtsgefühle, Ambivalenzen, Ängste, Bedürfnisse, Wutgefühle, etc. 
als solche erkannt, gewürdigt, reflektiert und letzten Endes gelöst respektive ein Umgang damit gefun-
den oder diese zumindest akzeptiert werden können.  
Zielsetzungen von psychodramatischen Verfahren können zum Beispiel der Gewinn einer Einsicht, eine 
Hilfestellung bei einer anstehenden Entscheidung, die Bestärkung einer gewohnten Handlungsweise, 
ein ,,Aha-Erlebnis’’, das Erforschen von unbewussten Handlungsmotiven oder das Einüben von neuen 
Handlungsweisen sein. 
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2.1.2. Szenische Verstehen 
Zu Beginn des psychodramatischen Verfahrens steht ein/eine Protagonist*in mit einem konkreten An-
liegen, dass er/sie auf einer ,,Bühne’’ bearbeiten möchte. Es wird bewusst darauf geachtet, dass Sze-
nen nicht in einem Vakuum gespielt werden, sondern ,,vielmehr wird die Situation für Protagonist und 
Gruppe in Raum und Zeit, im ,,Hier und Jetzt’’ verankert’’ (von Ameln 2014: 4). Ebenso zentral ist dabei, 
dass der/die Protagonist*in ,,Schöpfer, Regisseur und Akteur seines eigenen Stücks’’ (ebenda) ist. Die 
Spielleitung begleitet dabei die subjektive Wirklichkeit des/der Protagonist*in. 
Dieses möglichst realistische Nachstellen von Erlebtem oder Bevorstehenden ruft reale und situations-
beeinflussende Emotionen bei dem/der Protagonist*in ab, die so im geschützten Rahmen des Spiels, 
bewusst identifiziert, auf der Bühne aus verschiedenen Perspektiven betrachtet respektive bearbeitet 
und wenn nötig, modifiziert werden können. ,,In jeder Szene stecken komplexe Informationen über so-
matische, psychische, interindividuelle, gesellschaftliche und kulturelle Prozesse – all diese Kontexte 
sind explorierbar und bearbeitbar’’ (Fangauf 2015: 4). Dieses Spiel auf der Bühne bietet den Teilneh-
menden die Möglichkeit, spielerisch eine andere Rolle einzunehmen und aus dieser heraus, neues 
Handeln auszuprobieren und die Wirkung davon zu erfahren. 

2.1.3. Begegnung und Empathie 
Erst in der direkten Interaktion mit dem Gegenüber lernen wir uns kennen. Mit Begegnung verband 
Moreno das ehrliche von Wertschätzung und Zugewandtheit geprägte Interesse am Anderen. Dahinter 
steht der Wille, den Menschen konkret das aktuelle Gegenüber umfassend zu verstehen, ihn/es in sei-
nem Wesen zu erfassen und zu würdigen.  
Das Psychodrama verfügt mit dem Rollenwechsel, dem Doppeln, dem Sharing und dem Rollenfeedback 
über stark empathiefördernde Techniken. Beim Rollenwechsel übernimmt die Person A (z.B. der/die 
Protagonist*in) eine Rolle B, während der Wechsel der Rolle von B zu A nicht vollzogen wird (Rollen-
tausch). Dies ist z.B. in der Einzelberatung der Fall, wenn mit dem leeren Stuhl statt mit realen Personen 
als Hilfs-Ichen gearbeitet wird. Bei der klassischen Variante der Doppeltechnik stellt sich ein/eine Teil-
nehmer*in oder die Leitung hinter den/die Protagonist*in und spricht aus dessen/deren Rolle heraus 
(das heisst in der Ich-Form) Gedanken und Gefühle aus, die er/sie bei dem/der Protagonist*in zu erken-
nen glaubt, ohne dass dieser/diese sie äussert => explorierende Fragen, Deutungen anbieten. 
Das Sharing schliesst an das Spiel an. Die Teilnehmenden teilen dem/der Protagonist*in mit, welche 
Aspekte seiner/ihrer Thematik sie aufgrund eigener Erfahrungen nachvollziehen können. 
Im an das Spiel anschliessenden Rollenfeedback geben die Hilfs-Iche dem/der Protagonist*in eine 
Rückmeldung darüber, wie sie ihre Rolle empfunden haben und wie das Verhalten des/der Protago-
nist*in in dieser Rolle auf sie gewirkt hat. Vgl. dazu auch 2.1.8. Phasen einer Psychodramasitzung – 
Integrationsphase. 

2.1.4. Spontaneität und Kreativität 
Moreno ging davon aus, dass der Mensch ein kreatives und soziales Wesen ist, das mit einem inneren 
Antrieb ausgestattet ist, sein Leben lang Neues zu lernen und ein Mal Gelerntes um zu lernen respektive 
zu modifizieren und anzupassen, damit er sich entwickeln kann. Voraussetzung für diesen andauernden 
Prozess sind Kreativität und Spontanität. Beide sind notwendig, um dem täglichen Leben mit seinen 
sich ständig wandelnden Anforderungen zu begegnen. Spontaneität und Kreativität ermöglichen damit 
dem Menschen, seelische und psychische Interaktionserfahrungen zu verarbeiten und daraus sein Le-
ben lang zu lernen. Hüther&Michels bestätigten 2010 unter anderem durch den Nachweis der Neuro-
plastizität des Gehirns, die Tatsache, dass Handlungen und seelische Erfahrungen das Gehirn in seiner 
Gestalt und Struktur verändern und dass lebenslanges Lernen sinnvoll und möglich ist.  
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2.1.5. Handeln in Rollen 
 

,,Die ganze Welt ist eine Bühne, 
und alle Frau’n und Männer blosse Spieler, 

sie treten auf und gehen wieder ab.  
Sein Leben lang spielt einer mache Rollen.’’ 

William Shakespeare: Wie es euch gefällt, II. Akt, 7. Szene 1599 

Mit Rollenbegriff meint Moreno ein sozio-kulturell vorgegebenes Handlungsmuster mit gewissen indivi-
duellen Handlungsspielräumen. Der Mensch spielt in unterschiedlichen sozialen Kontexten unterschied-
liche Rollen. Dieses Bündel an Rollen macht laut Moreno die Identität eines Menschen aus. Die Bedeu-
tung einer Rolle kann daher nur in der Kombination des Menschen mit seiner Umwelt respektive am 
deutlichsten in der Interaktion erfasst werden. Das heisst zum Beispiel, zur Rolle einer Pflegefachperson 
gehört ein pflegebedürftiger Mensch. Der Mensch entwickelt im Laufe seines Lebens ein ganzes Rol-
lenrepertoire. Einige der Rollen gehen im Laufe des Lebens wieder verloren oder liegen brach und 
andere kommen zum Bespiel bei einem Berufswechsel oder bei der Geburt des ersten Kindes neu hinzu 
– plötzlich Vater oder Mutter! Diese Rollen können sich konkurrenzieren (Homeoffice mit zwei kleinen 
Kindern) und häufig genug stehen sie im Spannungsfeld zwischen gegenseitigen Rollenerwartungen - 
an sich, an andere und dem ganz persönlichen Willen seine Rolle zu gestalten. 
Objektiv betrachtet, wird das Leben des Menschen von äußeren und von inneren Faktoren bestimmt. 
Von aussen wirken die Umwelt, die gelebte Kultur, die persönlichen Verhältnisse, in denen man lebt. 
Diese wiederum sind geprägt vom Zeitalter, den Zeitmoden, dem geistigen Mainstream oder auch von 
der lokalen Örtlichkeit mit ihren Besonderheiten. Zu den inneren Faktoren zählen Talente, Stärken und 
Schwächen, Vorlieben, Neigungen, die wiederum beeinflusst sind von der individuellen Energie, der 
Lust oder Angst, von Freiheit oder Blockaden und vielem mehr. All dies versteht Moreno als eine Art 
Knetmasse in den Händen des Menschen, die er in der Bedeutung für ihn selbst und sein Leben neu 
und anders formen kann. Ob er das will, hängt vor allem davon ab, dass er diese Gestaltungsfreiheit 
mit ihren konkreten Möglichkeiten erkennt und dann auch die Konsequenzen einer Umformung mit in 
Kauf nehmen und tragen will.  
Das Leben ist für Moreno in gewisser Weise ein unfertiges Drehbuch, das für jeden Menschen ganz viel 
an kreativem Potenzial beinhaltet. Der Mensch allein entscheidet, wie er es schreibt. Je mehr der 
Mensch die ihm gegebenen Spielvarianten für Veränderungen nutzen kann, umso mehr wird ihm dieses 
Geschenk, aus dem Leben eine Bühne zu machen, von Nutzen sein. Diese Chance ist armen und 
reichen ebenso gegeben, wie jungen und alten, gesunden und kranken.  

2.1.6. Gruppe und Soziometrie 
Immer wenn Menschen in kleineren oder grösseren Gruppen aufeinandertreffen, werden ihre Bezie-
hungen implizit oder explizit zum Thema. Moreno erforschte die Beziehungsstrukturen und beschrieb, 
welche bedeutsamen und wirksame Faktoren wesentlich zur Veränderung in Gruppen beitragen (vgl. 
Moreno: 1973; Moreno 1996). Moreno nannte in diesem Zusammenhang: Anziehung, Abstossung, 
Wahl, Interaktionsverhalten, Kohäsion und Dynamik. Moreno entwickelte das soziometrische Verfahren, 
um zwischenmenschliche Beziehungen in einer Gruppe zu erfassen, grafisch darzustellen und auszu-
werten. Diese Arbeit in der Gruppe, bei welcher gruppenzentriert oder an übergeordneten Themen ge-
arbeitet wird, nennt sich Soziodrama und ist eine Spielform des Psychodramas. Gegenwärtig findet 
dieses Verfahren in vereinfachter Form Verwendung in der Familienarbeit (Familiendarstellungen), der 
Organisationsentwicklung (Organisationsdarstellung und -beratung) sowie in der Erwachsenbildung, 
um Lernen lebendig und erfahrbar zu gestalten. Während im klassischen Psychodrama in der Regel 
der Klärungsbedarf bei einer Person, dem/der Protagonist*in liegt.  
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2.1.7. Instrumente des Psychodramas 
Der Handlungsraum des Psychodramas besteht aus fünf Grundelementen: der Bühne, dem/der Prota-
gonist*in, dem Hilfs-Ich, der Gruppe und der Leitung. Im Folgenden werden die fünf Elemente skizziert. 

Die Bühne 
Die Bühne markiert den geschützten Raum, in dem das Spiel stattfindet. In der Regel wird sie in einem 
Teil des Gruppenraums dadurch installiert, dass die Stühle der Teilnehmer*innen am imaginären Büh-
nenrand aufgestellt werden. Weit genug auseinander, damit eine bespielbare Fläche entsteht, so dass 
der/die Protagonist*in sich nicht bedrängt fühlt und dennoch nah genug, um eine dichte und tragende 
Atmosphäre zu gewährleisten. Die Bühne symbolisiert das Innenleben des/der Protagonist*in. ,,Beim 
Betreten der Bühne verlässt der Protagonist die Realität der Gruppensituation und tritt in die Surplus 
Reality des Psychodramas ein. In der Surplus Reality werden Situationen aus der inneren Welt des 
Protagonisten mit wenig Ausstattungsgegenständen und Requisiten nachgestellt und zum Leben er-
weckt’’ (von Ameln, 2014: 18). Im Psychodrama soll erlebte Realität reinszeniert werden, ohne dass sie 
die erlebte Realität selbst ist. Diese Reinszenierung findet in einem Zwischenbereich des Erlebens ab. 
Diese Surplus Reality ist eine symbolische Handlungswelt, die durch die erneute Inszenierung des Er-
lebten konstituierend auf die innere Wirklichkeit des/der Protagonist*in zurückwirkt. 
Zentral am definierten Spielort Bühne ist auch, dass der/die Protagonist*in so die Möglichkeit hat, 
sein/ihr Erleben in einem geschützten Raum zu spielen. Diesen kann er/sie nach seinen Ideen gestalten 
und jederzeit auch wieder verlassen, um zurück in die aktuelle Realität zu gehen oder aber sich im Spiel 
durch ein Hilfs-Ich vertreten zu lassen und sich so quasi vom Bühnenrand aus, unterstützt durch die 
Spielleitung, zuzusehen. Diese Aussensicht eröffnen dem/der Protagonist*in durch die geschaffene Dis-
tanz und die Sicht von aussen auf seine/ihre Innenwelt häufig neue Sichtweisen. 

Der/die Protagonist*in 
Der/die Protagonist*in ist der/die eigentliche Thementräger*in des Spiels. Es sind seine/ihre Fragenstel-
lungen respektive Situationen, die das Spiel bestimmen. Er/sie bringt eine tatsächliche oder imaginierte 
Szene seines/ihres Lebens auf die Bühne, die dort unter der methodischen Führung der Leitung (re)in-
szeniert werden. Der/die Protagonist*in handelt aber auch stellvertretend für die ganze Gruppe, weil 
Psychodramatiker*innen annehmen, dass jedes Gruppenmitglied im Spiel des/der Protagonist*in einen 
ansprechenden Aspekt erkennt und für sich daraus einen Erkenntnisgewinn ableiten kann. 

Das Hilfs-Ich 
Im Psychodrama werden die Mitspielenden Hilfs-Iche genannt. Meist stehen sie für zentrale Bezugsgs-
personen des/der Protagonist*in. Sie können aber auch für Objekte (Tür, Uhr, Bett, Sonne, etc.) oder 
Abstraktes wie die Zeit, Freundschaft, Gefühl, etc. stehen. ,,Diejenigen, die niemals eine Psychodrama-
Sitzung erlebt haben, mag es so vorkommen, dass ein Hilfs-Ich über die Fähigkeiten eines Oscar-Preis-
trägers verfügen muss, damit ein Protagonist daran ,,glaubt’’, dass er mit seiner Mutter spricht. (…). In 
Wirklichkeit geht dies mit grosser Leichtigkeit, und die Fähigkeit fast jedes Hilfs-Ichs, dieses Ziel zu 
erreichen, ist vielleicht einer der überraschendsten Aspekte des Psychodramas’’ (Holmes 1998, 140). 
Im Laufe des Spiels erwärmen sich die Hilfs-Iche im unterschiedlichen Masse für die von ihnen verkör-
perte Rollen, dadurch können sie – gemäss der psychodramatischen Theorie – ihre Rollen realistisch 
verkörpern. 

Die Gruppe 
In den meisten Fällen kennt man Psychodrama als Arbeit in Gruppen, wobei protagonistenzentriert ge-
arbeitet wird. Findet die Arbeit in der Gruppe statt und es wird gruppen- oder themenzentriert gearbeitet, 
spricht man auch von Soziodrama. Findet die Arbeit in der Dyade zwischen Berater respektive Thera-
peut und Protagonist*in statt, spricht man von Monodrama. Beim Sozio- und Monodrama handelt es 
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sich aber lediglich um Spielarten des Psychodramas. Bei allen drei Settings hat die Gruppe, wobei im 
Monodrama die verschiedenen Rollen der Gruppenmitglieder von dem/der Protagonst*in übernommen 
werden, zwei Funktionen. Zum Einen ermöglichen die Gruppenmitglieder dem/der Protagonist*in durch 
in das Spiel eingebrachte Doppeln, Sharing und Rollenfeedback einen Erkenntnisgewinn. Zum Anderen 
stellt die Gruppe eine emotionale Stützfunktion dar. ,,Die Gruppe stellt den mitfühlenden und tragenden 
emotionalen Resonanzboden des Protagonisten dar. Er erhält Solidarität, Ermutigung und Unterstüt-
zung aus der Gruppe und kann erfahren, dass andere Menschen ähnliche Gedanken, Gefühle, Ängste 
und Schwierigkeiten wie er selbst haben (von Ameln 2014: 21). 

Die Leitung 
,,Methodische Kompetenz, einfache Herzlichkeit, wahrer Mut, Flexibilität, sich auf nicht vorhersehbare 
schwierige Situationen einzulassen, schöpferische Fantasie sowie Offensein für andere – das sind die 
Eigenschaften, über die eine Psychodrama-LeiterIn nach Ansicht Morenos verfügen sollte’’ (Leutz 1986: 
86). Als Expert*in des Psychodramas besteht seine/ihre Aufgabe darin, den/die Protagonist*in bei sei-
nen/ihren Veränderungsprozessen zu unterstützen. Dies kann aktiv und bestimmend (direktiv) sein oder 
aber eher perzeptiv, indem die Leitung sich zurücknimmt, sich auf den/die Protagonist*in einstimmt, 
ihn/sie begleitet und beobachtet sowie das Geschehen diagnostiziert. Dies hängt in erster Linie stark 
von den personalen Ressourcen des/der Protagonist*in und in zweiter Linie vom Setting ab.  
Der Leitung kommen dabei die Aufgabe zu, eine warme und einladende Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich die Teilnehmenden wohl fühlen. Mit klar strukturierten und reklamierten Rahmenbedingen sorgt die 
Leitung für die nötige Sicherheit und Vertrauensbasis. Das heisst, sie führt den/die Protagonist*in und 
die Gruppe durch alle Phasen einer Psychodramasitzung (vgl. 2.1.8. Phasen einer Psychodramasit-
zung). 

2.1.8. Phasen einer Psychodramasitzung 
Entscheidet man sich zur Arbeit mit dem Psychodrama, entscheidet man sich auch zu einem Verfahren 
im Spannungsfeld zwischen Kreativität und Spontaneität einerseits und stark theoriegeleitetem Vorge-
hen andererseits. Die Arbeitsweise der Spielleitung beruht auf einem konsistenten Interventionskon-
zept, ,,das die für das jeweilige Arbeitsfeld relevanten Wissensbestände berücksichtigt und die kreative 
Fülle psychodramatischen Arbeitens erst auf eine sichere Grundlage stellt’’ (von Ameln 2014: 98). Die 
einzelnen Phasen einer Psychodramasitzung werden im Folgenden kurz dargestellt. 

Kontaktaufnahme und Zielplanung 
Spielleitung und Protagonist*in klären vor Spielbeginn die Rahmenbedingungen, die Ziele und die ge-
genseitigen Erwartungen an den gemeinsamen Prozess. Dabei geht das Psychodrama davon aus, dass 
die inhaltlichen Ziele von dem/der Protagonist*in selbst vorgegeben werden und dass er/sie die Lösung 
seiner/ihrer Probleme stets schon in sich trägt. Die Frage ist, in welcher seiner/ihrer Rollen er/sie die 
Lösung sehen und abrufen kann. Aufgabe der Spielleitung ist es, basierend auf ihrer/seiner methodi-
schen und psychologischen Kompetenz eine realistische Zielsetzung auszuarbeiten und dem/der Pro-
tagonist*in eine Einsicht, ein Aha-Erlebnis, eine Erkenntnis zu ermöglichen. 

Erwärmungsphase 
Sinn der Erwärmungsphase ist die emotionale Einstimmung und Aktivierung des/der Protagonist*in und 
der Gruppenmitglieder auf die bevorstehende, intensive szenische Arbeit. Dabei stellen genügend Zeit 
und ein sorgsames Vorgehen sicher, dass in den nachfolgenden Verfahrensschritten möglichst wenig 
Störungen und Widerstände aufkommen. 
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Aktionsphase 
In der Aktionsphase exploriert die Spielleitung zusammen mit dem/der Protagonist*in das Thema und 
bereitet die Bühne für die szenische Bearbeitung desselbigen auf Grund der Anweisungen des/der Pro-
tagonist*in vor. Der/die Protagonist*in formuliert den Auftrag für die Szene. Aufgabe der Spielleitung ist 
es basierend auf dem Auftrag, Prozessziele und- Schritte zu entwerfen, wie der Auftrag erfüllt werden 
kann. Zusammen einigen sich Protagonist*in und Spielleitung auf das konkrete Arrangement, in wel-
chem die zu bearbeitende Thematik szenisch umgesetzt werden soll. Sobald die Bühne vorbereitet ist 
und die Hilfs-Iche bestimmt sind, startet das Spiel in der Surplus Reality. In der Folge leitet die Spiellei-
tung aufgrund seiner/ihrer diagnostischen Hypothese sowie seiner Spontaneität und seiner Empathie 
den Spielverlauf. Sobald der vereinbarte Auftrag und die Zielsetzungen erfüllt sind, werden die Hilfs-Ich 
und der/die Protagonist*in aus ihren Rollen entlassen und die Bühne geschlossen. 

Integrationsphase 
Die Integrationsphase hat drei Aufgaben, nämlich: Den/die Protagonist*in und die Teilnehmenden aus 
der Surplus Reality zurück in die Alltagsrealität zu führen; die Erlebnisse und Erfahrungen bewusst her-
auszuarbeiten, abzurunden, miteinander zu verbinden und zu guter Letzt; überschüssige Erwärmung 
abzubauen. Dazu stehen der Spielleitung, neben empathischen Fragen rund um das Empfinden der 
Teilnehmenden und der/des Protagonisten, die Technik des Sharings und des Rollenfeedbacks zur 
Verfügung (vgl. dazu 2.1.3. Begegnung und Empathie). 

Auswertungs- und Vertiefungsphase 
In aktuelleren Fachbüchern rund um das Psychodrama wird neu auch noch eine vierte Phase die Aus-
wertungs- und Vertiefungsphase beschrieben, die aber nicht mehr als Bestandteil des eigentlichen 
psychodramatischen Prozesses betrachtet wird. ,,Rollenfeedback und Sharing haben nach Ende der 
Aktion zum Abbau der Erwärmung und zu einem ,,Wiedereinschwingen’’ des Gruppenprozesses beige-
tragen. Eine bewusste kognitive Reflexion des unter Umständen hochemotionalen Geschehens in der 
Aktionsphase, eine ,,Reden über’’ hat noch nicht stattgefunden, da es durch die Regeln für die Integra-
tionsphase ausgeklammert wird’’ (von Ameln 2014: 152). Je nach Setting (Beratungssituation, Organi-
sationsentwicklung, Gruppentherapie, etc.) ist eine Auswertungs- und Vertiefungsphase, in der das Er-
lebte kognitiv und verbal verarbeitet wird, durchaus sinnvoll. Die Spielleitung entscheidet, mit welcher 
Phase der psychodramatische Prozess abzuschliessen ist. 

2.1.9. Das Monodrama 
Die Frage, ob das Psychodrama der Gruppenarbeit vorbehalten ist oder es sich auch für die Einzelarbeit 
eignet, beantwortet die Literatur wie folgt: ,,In der Praxis ist der Einsatz des Psychodramas in Einzel-
therapie, Einzelberatung und Coaching hingegen weit verbreitet. (…) Hinzu kommen Anwendungen in 
,,klassischen’’ Einzelsettings wie etwa dem Coaching von Führungskräften (…). Schliesslich kann das 
Psychodrama eine (…) Hilfe beim Erstkontakt darstellen, der zunächst immer in der Dyade Klientin-
Therapeutin/Beraterin stattfindet. (…) Vielmehr ist es so, dass das Psychodrama mit nur leichten Modi-
fikationen ohne Abstriche im Einzelsetting einsetzbar ist (von Ameln 2014: 74). Häufig ist die Arbeit im 
Einzelsetting respektive im Monodrama erheblich weniger zeitaufwändig, als ein klassisches Protago-
nistenspiel. Heisst, das Verhältnis von Aufwand (Zeit, Kraft, Material) zu Ertrag (Erkenntnis) ist hoch-
gradig effizient. Im Monodrama lässt sich auf der Zimmer- und/oder der Tischbühne arbeiten. Auf der 
Tischbühne lassen sich für den/die Protagonist*in relevante Bezugspersonen mit Symbolen oder Figu-
ren optisch sichtbar machen; während diese im Raum (auf der Zimmerbühne) mittels Gegenständen 
oder leeren Stühlen repräsentiert werden.  
Die Erwärmungsphase im Monodrama gestaltet sich oft sehr kurz, weil der/die Protagonist*in schon mit 
einer für ihn/sie zentralen Fragestellung kommt; er/sie demnach schon angewärmt in das Setting er-
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scheint. In der Aktionsphase spielt der/die Protagonist*in alle Rollen selbst, in dem er/sie ständig zwi-
schen den Rollen hin und her wechselt. In der Integrationsphase übernimmt die Spielleitung die Rollen 
der Teilnehmenden und ist Stütze, Feedbackgeber*in und Korrektiv des/der Protagonist*in. 

2.2. Der Führungsalltag 

Beantwortung der Frage 2: 
Worauf beruht das Führungsverständnis der Geschäftsführung?  

In Anlehnung an das Freiburger Management-Modell für Nonprofit-Organisationen basiert der Füh-
rungsalltag einer Organisation auf einer Beziehungs- und einer Managementebene (vgl. Schwarz et al 
2005: 81-204).  

Auf der Beziehungsebene laufen all die inter- und intrapersonalen Prozesse, die das zwischenmensch-
liche Handeln in einer Organisation stark beeinflussen. Häufig genug laufen diese Prozesse völlig un-
bewusst respektive ungenügend beachtet ab. Hier bietet das Psychodrama, wie die bisherige Arbeit 
zeigt, nutzbare Möglichkeiten, um diese Prozesse sicht- und bearbeitbar zu machen.  

Die Managementebene besteht aus den fünf Bereichen: entscheiden, organisieren, steuern, führen und 
entwickeln. Auch für die Managementebene gilt, dass sich grosse Anteile der Bereiche entscheiden, 
organisieren, führen und entwickeln mit dem Psychodrama gestalten lassen. 
1. Entscheiden meint, die Wege, wie Entscheide getroffen werden, sind als Prozess der Willensbildung 

und -sicherung systematisch zu gestalten und zu dokumentieren. Dabei ist dem Einbezug der Be-
troffenen, mit dem Ziel der Akzeptanz der Entscheide, besonderes Augenmerk zu schenken. Gere-
gelt werden müssen in diesen Prozessen die Entscheidungsvorbereitungen, die Entscheidung, die 
Implementierung und das Controlling. 

2. Organisieren meint alles Ordnende wie zum Beispiel ein Organigramm, ein Besprechungsplan, ein 
Betriebsjahresdrehbuch und eine Kompetenzenregelung. Das heisst, durch die Schaffung und Fest-
legung von Organisationseinheiten und dem Verteilen der dazugehörigen Aufgaben und Kompeten-
zen, werden Strukturen geschaffen. Zusätzlich müssen Hierarchie-, Kommunikations- und Zusam-
menarbeitsbeziehungen geregelt werden. 

3. Steuern meint die konsequente Arbeit mit Planung, Controlling und Cockpit: Basierend auf dem 
Budget (Planung) und dem Jahresabschluss (Controlling) sind im Cockpit die relevanten Führungs-
kennzahlen abzubilden, mit dem Ziel Entwicklung und Qualität in allen Prozessen und Strukturen 
zu gewährleisten. 

4. Führen meint bewusst alles Zwischenmenschliche wie Beziehung und Interaktion zwischen Füh-
rungskraft und Geführtem. Dabei geht es darum, die Motivation und Selbstwirksamkeit der Mitarbei-
tenden zu bestmöglichen Leistungen mit gleichzeitig grösstmöglicher Zufriedenheit unter der Be-
rücksichtigung der vorhandenen Ressourcen durch Führungsverhalten und Arbeitsgestaltung si-
cherzustellen. Dafür sind zu Strukturen und Prozessen passende Kommunikationsgefässe und Re-
geln zu schaffen. Zu den Basics zählen dabei die regelmässig stattfindenden Beurteilungs-, Be-
reichs-, Entwicklungs- und Einzelgespräche. 

5. Entwickeln meint letztendlich die Ausrichtung der Organisation auf sich verändernde Umstände in 
der Innen- und Aussenwelt. 

Diese beiden Ebenen – die Beziehungs- und die Managementebene - machen es möglich, sich über 
die Organisation und die Menschen darin auszutauschen und sie weiter zu entwickeln. Es geht dabei 
darum zu bestimmen und festzuhalten, nach welchen Grundsätzen und Prozessen eine Organisation 
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funktioniert, wie sie gesteuert, nach welchem Menschbild darin geführt, wie Entscheidungen getroffen 
und wie die Entwicklung von statten gehen soll.  

Im Folgenden wird das Führungsverständnis des Autors schematisch dargestellt, wie er es anlässlich der 
ersten Kaderversammlung im Zedernpark Februar 2019 getan hat: 

 

2.3. Der Gerontologische Alltag in einem Wohn und Pflegeheim 

Beantwortung der Frage 3: 
Wie ist der Alltag in einem Wohn- und Pflegezentrum strukturiert?  

Der Tagesplan im Zedernpark sieht wie folgt aus: 

07.00 Morgenrapport – 20 Min. 

Dazwischen Frühstücksbuffet respektive begleitetes Essen auf den Abteilungen. Pflegeleistungen und Me-
dikamentenabgabe, wo notwendig. 

10.00 Frührapport mit Fallbesprechungen. Lernen am konkreten Fall – Ziel jeder Gast wird ein bis 
zwei Mal pro Monat besprochen – 20-30 Min. 

Dazwischen 
Aktivierung – Einzel und in Gruppen, Gästestammtisch, zur freien Verfügung, therapeutische 
Angebote wie Physio-, Ergo-, Podologie, Coiffeur, Massage, etc., Arztvisite, individuelle Ter-
mine und Besuche 

11.30 Mittagessen respektive begleitetes Essen auf den Abteilungen. Pflegeleistungen und Medika-
mentenabgabe, wo notwendig. Danach folgt in der Regel für viele das Mittagsschläfchen. 

13.30 Aktivierung: Veranstaltungen der gesamten Einrichtung, zur freien Verfügung, therapeutische 
Angebote wie Physio-, Ergo-, etc., Arztvisite, individuelle Termine, Besuche 

15.30 Austausch Aktivierung – Pflege – 10-20 Min. 

Dazwischen individuelle Termine, Besuche 

17.30 Nachtessen respektive begleitetes Essen auf den Abteilungen. Pflegeleistungen und Medika-
mentenabgabe, wo notwendig. Danach zur freien Verfügung. 

21.30 Nachtrapport von Tag- zu Nachtdienst 
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Der Alltag in einem Wohn- und Pflegezentrum ist, wie obenstehende Tabelle zeigt, hochstrukturiert. Er 
basiert auf der grundlegenden Strategie, die Alltagskompetenzen der Gäste zu fördern und möglichst 
lange zu erhalten, mit dem Ziel ihre Autonomie, Selbständigkeit und Lebenszufriedenheit sicher zu stel-
len.  
Seit vielen Jahren lässt sich allerdings in den Wohn- und Pflegeheimen eine Veränderung der Bewoh-
nerstruktur beobachten, die sich folgendermassen charakterisieren lässt: ,,von alten und gebrechlichen 
Menschen, die im Altenheim sicher und ausreichend ,,verwahrt’’ wurden, zu multimorbiden, stark be-
einträchtigten und daher umfassend von personeller Unterstützung abhängigen Menschen’’ (Becker et 
al 2014: 89). In der Folge wurde die sozialpflegerische Fürsorglichkeit mit einem Beschäftigungsangebot 
immer mehr zugunsten einer durchaus mit der Akutpflege vergleichbaren physischen Unterstützung 
verbunden mit psychosozialen Interventionen zurückgedrängt. Dies bedeutet, dass die Ressourcen der 
Gäste, um mit ihnen in Kontakt zu treten und zum Beispiel psychodramatisch zu arbeiten, sehr variieren 
können. Sie hängen stark ab von sozialem Status, Gesundheit, Persönlichkeit und Biographie der 
Gäste. 

3. Theorie – Praxis – Transfer 

Beantwortung der Frage 4: 
Welche Methoden des Psychodramas eignen sich für den Führungsalltag?  

,Im Psychodrama ist es möglich und ausdrücklich erwünscht, das vorhandene Instrumentarium je nach 
Situation und Anfrage des Klienten abzuwandeln oder neue Techniken zu entwickeln. In diesem Sinne 
ist Psychodrama eine Kunst, die – über die Beherrschung des Handwerks hinaus – ein hohes Mass an 
Wissen, Sensibilität und Erfahrung voraussetzt’’ (von Ameln 2014:10). 

3.1. Fallbeispiel I _ Frau Müller 
Ausgangslage  
Bei Frau Müller3 handelt es sich um eine 68’-jährige aktive Frau, französischen Ursprungs. Ihr Ehemann 
sollte bei uns platziert werden. Herr Müller hatte bereits eine diagnostizierte Demenz und war an pro-
gressivem Parkinson erkrankt. Beim Vorstellungsgespräch fiel dem Autor auf, dass Herr Müller im 
Schnitt alle zwei bis drei Monate auf Drängen seiner Frau hin, das Wohn- und Pflegezentrum gewechselt 
hat. Zwischen den Heimaufenthalten war er immer für zwei bis drei Wochen wieder bei seiner Frau zu 
Hause gewesen. Auf diesen Umstand angesprochen, meinte Frau Müller, dass es einfach nie die rechte 
Umgebung für ihren Mann gewesen sei, die Pflege hätte nie seinen besonderen Bedürfnissen entspro-
chen, ständig sei er wieder notfallmässig ins Spital eingewiesen worden und die vielen Wechsel seien 
einfach nicht gut für ihn, da er immer eine gewisse Zeit benötige, damit er sich wieder orientieren könne. 
Der Autor fragte , was denn jetzt anders sei im Zedernpark respektive, was denn nun geschehen müsse, 
damit Herr Müller nicht in zwei bis drei Monaten wieder an einen anderen Ort gehen müsse. Herr Müller, 
der bei dem Gespräch dabei war, konnte die Frage nicht beantworten, vielmehr stellte sich heraus, dass 
er bereits vergessen hatte, wo er vorher war. Frau Müller meinte im Zedernpark sei alles einfach besser 
und schöner und sie benötige einfach auch mal wieder eine Pause in der Betreuung ihres Mannes. Die 
Frage des Autors, ob sie denn nur einen Ferienplatz suchen würde, verneinte sie heftig und meinte, an 
einer dauerhaften Lösung interessiert zu sein.  

 
3 Name geändert. 
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In den ersten vier Wochen verlief der Aufenthalt völlig unauffällig. Frau Müller besuchte trotz einer lan-
gen Anfahrtszeit ihren Mann täglich und ab und an kamen auch die beiden Söhne mit. Frau Müller 
brachte ihrem Mann jedes Mal Nahrungsmittel, eine Zigarre und weitere Kleinigkeiten mit. Sie hatte 
immer Zeit, um für ein kurzes Gespräch im Büro des Autors vorbeizuschauen und sich zu erkundigen, 
wie es denn so liefe. Sie zeigte sich sehr dankbar und meinte jeweils, wie gut sie sich schon erholt habe. 
Bei den kurzen Besuchen erfuhr der Autor viel über ihr bisheriges Leben. Herr Müller als Bankdirektor 
bei einer international tätigen Bank gearbeitet. Sie hätten lange in Paris, wo sie sich kennen und lieben 
gelernt haben, London und Singapur gelebt, bevor sie sich dann auf Grund seiner Erkrankungen ent-
schieden hätten, wieder in die Schweiz zurückzukommen. Auf Grund des sprachlichen Hintergrunds 
von Frau Müller fanden und finden die Gespräche jeweils in einem Gemisch von Deutsch, Französisch 
und Englisch statt. 
Nach ziemlich genau zwei Monaten kam Frau Müller aufgelöst ins Büro des Autors und meinte, so ginge 
es aber nicht weiter. Sie müsse ihren Mann leider wieder mit nach Hause nehmen, weil es ihm im 
Zedernpark an der nötigen Pflege mangeln würde. Die Pflegenden seien zwar alle nett, aber ihr Mann 
bekomme einfach nicht das, was er wirklich brauchen würde. Der Autor war zwar ob der Heftigkeit des 
vorgebrachten Wunsches erstaunt, nicht aber dass der Wunsch so plötzlich kam. Im Verlaufe des wei-
teren Gespräches fragte der Autor Frau Müller, was ihrem Mann ganz konkret fehlen würde? Frau Müller 
erzählte in der Folge ohne Punkt und Komma davon, dass ihr Mann gestürzt sei und sich in der Nacht 
den Katheter rausgezogen habe, ohne dass der Zedernpark das verhindert hätte, ob ich das denn nicht 
wisse? Im Weiteren schlage sie sich mit den zwei ehemaligen Pensionskassen ihres Mannes in London 
und Paris herum, die sein Vermögen nicht in die Schweiz transferieren wollen und ihre Söhne würden 
sie nicht genügend unterstützen, ja die beiden seien sie schon drei Wochen nicht mehr besuchen kom-
men. Die Besuche im Zedernpark seien auf Grund der langen An- und Rückreise auch sehr anstrengend 
für sie, dafür benötige sie jeweils mehr als einen halben Tag und sie hätte einfach kaum mehr Zeit für 
sich…  
Der Autor hörte Frau Müller zu und gab ihr mittels Nachfragen, bestätigendem Nicken verbal und non 
verbal zu verstehen, dass er ihr ernsthaft zuhören würde. Innerlich begann der Autor für sich eine Ar-
beitshypothese zu entwerfen, wie er mit Frau Müller weiterarbeiten wollte. Auch um wirklich verstehen 
zu können, was von all dem, das Frau Müller erzählte, belastend für sie war. Alles, Teile davon oder 
ging es allenfalls um etwas ganz anderes?  
Der Autor sagte Frau Müller, dass das alles ja ganz schön viel sei und er sich ernsthaft fragen würde, 
wie sie das alles denn bewerkstellige? Frau Müller erzählte weiter, wurde aber zusehends ruhiger und 
schien berührt zu sein, dass der Autor ihr einfach, aber aufmerksam zuhörte. In der Folge meinte der 
Autor, ob Frau Müller am Folgetag auch kommen würde, er nähme sich dann gerne eine Stunde Zeit 
für sie und wolle sich in der Zwischenzeit nach dem Sturz ihres Mannes und dem herausgerissenen 
Katheter erkundigen. 

Arrangement: Synthese aus sozialem und kulturellem Atom (Erwärmungs- und Aktionsphase)  
Wie in 2.1.5. Handeln in Rollen ausgeführt betrachtete Moreno den Menschen als ein soziales Wesen, 
das nur im Kontext seines sozioemotionalen Umfeldes verstanden werden kann. Moreno ging dabei 
davon aus, dass der Mensch ein soziales Atom sei, das eingebunden ist, in ein Universum von Bezie-
hungen und daher nicht unabhängig von seiner Sozialität betrachtet werden kann. ,,Das soziale Atom 
umfasst den Kern aller Individuen, mit denen eine Person in einer emotionalen Beziehung steht oder 
die (…) mit ihm in Beziehung stehen’’ (Moreno 1977: 184). Das soziale Atom umfasst die Gesamtheit 
aller bedeutsamen Beziehungen eines Menschen. Das kulturelle Atom umfasst dahingegen die Ge-
samtheit der Rollenbeziehungen, in denen er lebt. Heisst in seiner Rolle als Vater ist der Autor gleich-
zeitig auch Liebhaber, Ehemann, Sportler, Lernender, Angestellter, Chef. Diese Rollen können unterei-
nander oder innerhalb einer Rolle konflikthaft beladen sein. Die Arbeit am soziokulturellen Atom, der 
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Synthese aus dem sozialen und kulturellen Atom, bietet eine Möglichkeit, um all die Wechselbeziehun-
gen der Rollen eines Menschen darzustellen, zu analysieren und damit zu arbeiten. 

Am Folgetag erschien Frau Müller gutgelaunt mit einer Flasche Wein zum verabredeten Gespräch. Frau 
Müller gab dem Autor die Flasche und meinte bestimmt: ,,Voilà!’’ Der Autor fragte, ob die für jetzt sei 
oder ein Geschenk. Frau Müller meinte lachend ein Geschenk für gestern. Der Autor nahm die Flasche 
zögernd mit der Frage, ob es Frau Müller stören würde, wenn er die Flasche dem Pflegepersonal geben 
würde, die würden ja schliesslich auch die ganze Arbeit mit ihrem Mann verrichten? Sie meinte nur: 
,,Oui, ca marche.’’  

Der Autor teilte Frau Müller mit, dass ihm all das, was sie gestern erzählt habe, nachgegangen sei und 
er versucht habe, alles zu ordnen und zu verstehen. Dabei sei ihm aufgefallen, dass er plötzlich ein 
starkes Gefühl der Einsamkeit verspürt habe und er würde daher gerne, über die Beziehungen von Frau 
Müller zu ihrem Umfeld sprechen. Frau Müller war sofort einverstanden.  
Der Autor legte vor Frau Müller eine Magnettafel auf den Tisch und meinte, er sei leider manchmal 
etwas schwer von Begriff und würde daher gerne versuchen, das Gesagte bildlich darzustellen. Dies 
mache es für ihn verständlicher und seiner Erfahrung nach einfacher, um sich über das Gesagte aus-
zutauschen. Er bat Frau Müller, in der Mitte der Tafel einen Kreis für sich selbst zu zeichnen und in der 
oberen Hälfte der Tafel, alle Personen, die wichtig für sie seien. Dies können ihre Söhne, Freund*innen, 
Verwandte, ihr Mann, etc. sein. Um sich die Symbole besser merken zu können, solle Frau Müller 
Frauen als Kreise und Männer als Dreiecke darstellen und beides in der Mitte mit den Initialen der 
betreffenden Personen versehen. Je loser die Beziehung sei, desto weiter solle sie das betreffende 
Symbol an den Rand der Tafel rücken. Für positive Beziehungen solle sie eine durchgezogene Linie, 
für negative eine gestrichelte, bei neutralen eine wellenförmige Linie verwenden. Zudem sei es wichtig, 
dass sie sowohl zeichne wie sie, aber auch wie die Person zu ihr stehen würde. So entstand das soziale 
Atom.  
In der Folge bat der Autor Frau Müller, sich zu überlegen, welche innere Rollen sie habe und diese auf 
der unteren Hälfte der Tafel darzustellen. Mit inneren Rollen meint der Autor zum Beispiel ihre Rolle als 
Mutter, als Ehefrau, als Geliebte, als sozial engagierte Person, als Gastgeberin, als Umsorgende, als 
Freundin etc. Völlig klar war, dass Frau Müller all diese Rollen benennen musste. Der Autor fragte nur 
klärend nach. Ebenso bat der Autor Frau Müller aufzuzeichnen, in welcher Beziehung Frau Müller zu 
den inneren Rollen stehen, welche Rolle sie gerne ausleben, welche sie unbelastet ausfüllen würde und 
welche ihr eher eine Last seien. So entstand das kulturelle Atom.  
In einem letzten Schritt bat der Autor Frau Müller, sich zu überlegen und aufzuzeichnen, wo die inneren 
Rollen untereinander und wo diese mit den sozialen Rollen allenfalls in einem Konflikt stünden und 
dasselbe dann noch mit den sozialen Rollen zu tun. Als das Bild auf der Tafel beendet war, wiederholte 
der Autor, was Frau Müller ausgeführt hatte und zeigte gleichzeitig mit dem Finger auf die verschiede-
nen Rollen und Beziehungen. Dies so lange bis Frau Müller jeweils nickte oder bejahte.  
Dann bat der Autor, Frau Müller aufzustehen und sich das Bild aus einer Vogelperspektive zu betrachten 
und zu erzählen, ob ihr etwas auffalle, ob Emotionen zu etwas entstünden, ob sie etwas erstaunen 
würde oder ob alles völlig klar sei. Ihr erster spontaner Satz war: ,,Viele innere Rollen, aber sehr wenig 
soziale Beziehungen …’’. 

Fazit _ Integrations- sowie Auswertung- und Vertiefungsphase 
In der Folge arbeiteten Frau Müller und der Autor noch drei Mal miteinander und nahmen dabei immer 
die Tafel zu Hilfe. Folgende Erkenntnisse formulierte Frau Müller im Laufe der Zeit für sich: 

- Als sie und ihr Mann noch in den genannten Städten gelebt hatten, hätten sie ein gesellschaftlich 
sehr anerkanntes Leben geführt mit viel Kultur und Gästen. Wobei ihr die Rolle der Gastgeberin 
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zugekommen sei. Zurück hier in der Schweiz, würden ihr die Freunde fehlen, die jetzt im Ausland 
leben würden und über die ganze Welt zerstreut seien. Sie sei einsam. 

- Sprachlich und kulturell fühle sie sich hier in der Schweiz oft nicht verstanden; ihre Söhne, beide 
erwachsen, würden ein eigenes Leben führen. Finanziell sei sie sehr gut abgesichert, so dass sie 
sich keinerlei Sorgen machen müsse. Nur, es fehle ihr irgendwie an Sinn. 

- Sie fühle sich als Versagerin, die nicht mal in der Lage sei, ihrem Mann einen angemessenen Le-
bensabend zu bieten, nachdem er ihr so ein wunderbares Leben ermöglicht habe. Ja, sie habe ein 
richtig schlechtes Gewissen. Daher hole sie ihren Mann immer wieder zu sich nach Hause, nur um 
dann festzustellen, dass sie mit der Situation überfordert sei und eine neue Pflegeeinrichtung su-
chen müsse. Viele ihrer inneren Rollen (aus dem kulturellen Atom) waren und sind sehr wider-
sprüchlich. So würde sie sehr gerne ihren Mann umfassend und aus eigener Kraft umsorgen und 
betreuen. Nur, ist sie rein physisch nicht mehr dazu in der Lage und müsste dabei ihre eigenen 
Bedürfnisse und Wünsche soweit zurückstellen, dass die Gefahr depressiv zu werden real gegeben 
sei. Frau Müller realisierte in dem Moment,  

- dass sie ihr Leben, so wie es war, nicht mehr würde auf Recht erhalten können. 
- dass sie diese inneren Widersprüche mit sich selbst klären musste und nicht im Aussen 

ausagieren konnte.  
- dass sie ihren Mann bisher instrumentalisiert hatte, um sich nicht mit ihren inneren Wider-

sprüchen auseinandersetzen zu müssen. 
- Sie müsse sich neue Freund*innen suchen respektive den Kontakt zu den alten wiederherstellen, 

sonst würde sie zunehmend vereinsamen. 
- Sie müsse wohl die Situation so akzeptieren, wie sie nun mal sei. 
Dies war der einzige Moment, in dem der Autor sich nicht nur fragend äusserte, sondern sich mit seiner 
eigenen Meinung positionierte: ,,Ja, die Akzeptanz ist zentral, weil sie die Basis für das Neue, das Kom-
mende darstellt. Eine Basis, auf der neu aufgebaut werden kann. Akzeptanz bedeutet nämlich nicht, 
dass es so bleiben muss! Sie, Frau Müller, entscheiden, wie es weiter geht’’. 

Heute lebt Herr Müller schon seit gut zwölf Monaten im Zedernpark. Frau Müller besucht ihn häufig aber 
nicht mehr täglich. Die Gespräche zwischen Frau Müller und dem Autor finden ca noch alle fünf bis 
sechs Wochen statt und dauern in der Regel nur ein paar Minuten. 

3.2. Fallbeispiel II _ Anstellung einer vorbelasteten Mitarbeiterin 
Ausgangslage  
Frau Kern4 eine Fachangestellte Gesundheit in Ausbildung auf dem zweiten Bildungsweg bewarb sich 
im Zedernpark auf eine ausgeschriebene Stelle. Ihr Zeugnis war voll mit lobenden Worten über ihre 
Arbeitsweise, Haltung und Zuverlässigkeit. Der letzte Satz im Zeugnis war allerdings sehr irritierend. 
Aufgrund eines schweren Vertrauensmissbrauchs kündigen wir die Stelle mit Frau Kern per sofort und 
wünschen ihr für ihre Zukunft alles Gute. 
Trotzdem entschied sich der Autor zusammen mit der Leiterin Betreuung und Pflege (LPB), Frau Kern 
für ein Vorstellungsgespräch einzuladen. Sie vereinbarten, dass die LPB Frau Kern zu dem Gespräch 
einladen und sich bei der Gelegenheit auch gerade erkundigen würde, was so Gravierendes vorgefallen 
sei, dass Frau Kern an der letzten Stelle fristlos hatte gehen müssen. 
Später berichtete die LPB dem Autor, es werde unmöglich, Frau Kern anzustellen, weil sie am alten Ort 
Geld von einer Bewohnerin gestohlen habe. So etwas ginge einfach nicht. Der Autor, der viele Jahre 
mit verhaltensauffälligen Jugendlichen zusammengearbeitet hatte, meinte aber, dass er Frau Kern 

 
4 Name geändert. 
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gerne eine Chance geben würde, weil die Umstände, die zum Diebstahl geführt hätten, völlig unklar 
seien. Ganz im Sinne von Moreno, dass das Verhalten von Menschen nur im Kontext ihres sozialen und 
kulturellen Umfeldes ganzheitlich zu verstehen sei. Klar war aber bereits im Vorfeld, dass im Rahmen 
des Erstgesprächs zwischen Frau Kern einerseits und der LPB sowie dem Autor andererseits schnell 
eine Vertrauensbasis geschaffen werden musste, sollte es überhaupt zu einer Anstellung kommen. 

Arrangement: Vignettenspiel (Erwärmungs- und Aktionsphase) 
Mit Vignette bezeichnet man im Psychodrama ein nur aus einer Szene bestehendes und zeitlich sehr 
eng begrenztes Protagonistenspiel, um einen Themenaspekt genauer zu beleuchten. 

Frau Kern zeigte sich beim Vorstellungsgespräch als äusserst lebhafte 25’jährige, junge Frau, die zu 
Beginn des Gespräches sichtlich nervös war. Auffallend war sicherlich auch ihre Art, dass ihr ganzer 
Körper ständig in Bewegung war, am Gespräch förmlich teilzunehmen schien. Ihre Haltung war offen 
und transparent. Auf den Satz in ihrem Zeugnis angesprochen, erzählte sie sofort, was geschehen war 
und was sie getan hatte. Ihr Motiv, dass zur Tat geführt hatte, konnte der Autor nicht gutheissen aber 
nachvollziehen. Tat und Motiv wurden im Gesprächsverlauf aus den unterschiedlichsten Perspektiven 
betrachtet und in die Zukunft transformiert. Bedeutet zum Beispiel, es wurde abgeschätzt, was passie-
ren würde, wenn sie bei uns im Zedernpark arbeiten und wieder etwas gestohlen würde, dass klar sie 
sofort verdächtigt würde.  
Es gelang gut, mit Frau Kern im Sinne der Kontaktaufnahme und Erwärmungsphase ein Vertrauensver-
hältnis aufzubauen. Die LPB war zwar zugewandt, blieb aber skeptisch.  
Der Autor resümierte kurz die Situation: ,,Tja, Frau Kern Sie wirken authentisch und offen. Doch irgend-
wie lässt sich die Frage des Vertrauens nicht einfach so klären. So bleiben es ,,einfach’’ Lippenbekennt-
nisse. Haben Sie in Ihrem Umfeld eine Person, die absolutes Vertrauen in Sie hat, die Sie sehr gut 
kennt und von der Geschichte weiss?’’ Ihre Antwort kam postwendend: ,,Ja, mein Vater.’’ Der Autor 
fragte sie, ob sie bereit wäre, bei einem Rollenspiel mitzumachen. Der Autor sagte, dass er gerne den 
Vater zu dem Vorstellungsgespräch einladen und ihn zu seiner Tochter interviewen würde, Frau Kern 
könne dabei die Rolle ihres Vaters übernehmen. Frau Kern war einverstanden. Der Autor hat zwei Zu-
gangstüren zu seinem Büro. Er bat Frau Kern das Büro durch die Administration zu verlassen und an 
der zweiten Türe, einem direkten Zugang zu klopfen und in der Rolle ihres Vaters, Herr Kern einzutreten. 
Es klopfte und Frau Kern wurde in ihrer Rolle als ihr Vater hereingebeten (Aktionsphase). In einem 
ersten Gesprächsteil interviewte der Autor den Vater (solange Frau Kern sich in der Rolle als Vater 
befindet, wird in der Folge vom Vater gesprochen). Wie alt und wie lange er schon in der Schweiz sei, 
was er arbeiten würde, wie gross seine Familie sei und kam dann langsam auf seine Tochter Frau Kern 
zu sprechen. Das verblüffende für die LPB und den Autor war der Wandel der Person, der sich vor ihren 
Augen vollzog. Die lebhafte, sehr exaltierte und mit ihrem ganzen Körper sprechende junge Frau wan-
delte sich zu einem ca. 50’jährigen, ernsten, ruhig und konzentriert sprechenden Herren, mit aufrechter 
Haltung und hohem Körpertonus, dem die kritische Wertschätzung gegenüber seiner Tochter anzumer-
ken war. Er erklärte aus seiner Perspektive, wie es zu dem Vorfall gekommen sei. Diese deckte sich 
nicht in allen Punkten mit der Geschichte seiner Tochter, vor allem der Erklärungsansatz war um einiges 
differenzierter. Seine Enttäuschung, ob dem Verhalten seiner Tochter, war spürbar. Aber ebenso sein 
ungebrochenes Vertrauen und die Frage, ob er an unserer Stelle, seiner Tochter noch eine Chance 
geben würde und wenn ja warum, beantwortete er so: ,,Ja, meine Tochter hat einen Fehler gemacht –  
einen Riesenfehler. Ich weiss aber, wie Leid es ihr tut und dass sie jetzt furchtbare Angst davor hat, ihre 
Ausbildung in ihrem Wunschberuf nicht abschliessen zu können. Sie hat aus dem Ereignis gelernt und 
wird es nicht wieder tun.’’ 
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In der Folge rundete der Autor das Gespräch mit dem Vater ab, entliess ihn aus seiner Rolle und über 
die Bürotüre aus dem Gespräch und bat die Tochter, Frau Kern, über den Zugang durch die Administ-
ration wieder ins Büro zum Gespräch. 

Fazit _ Integrations- sowie Auswertung- und Vertiefungsphase 
- Die Rollenwechsel gelangen Frau Kern mit einer Leichtigkeit, die sie selbst erstaunte.  
- Ihr war aufgefallen, dass ihr Vater die Ursachen für den Diebstahl um einiges differenzierter darge-

stellt hatte als sie und dass er damit zweifellos Recht gehabt habe. O-Ton: ,,Er kennt mich einfach 
zu gut!’’  

- Sichtlich stolz war sie auf die Einschätzung ihres Vaters hinsichtlich der Frage, ob sie noch eine 
Chance verdient habe.  

- Sehr betroffen zeigte Frau Kern sich, als sie realisiert hatte, wie bekümmert ihr Vater wegen ihres 
Verhaltens und der Folgen davon gewesen war. 

- Das Vignettenspiel hat sehr schnell die beabsichtigte, tragende Vertrauensbasis zwischen Frau 
Kern einerseits und der LPB sowie dem Autor andererseits geschaffen. 

Im Anschluss an das Gespräch war klar, dass die LPB und der Autor Frau Kern gerne diese Chance 
geben würden. Sie kam erfolgreich schnuppern. Auf Grund der besonderen Umstände wurden zwischen 
Frau Kern, der LPB und dem Autor eine gesonderte Policy hinsichtlich der Reflexion ihres Alltags und 
der damit verbundenen Emotionen vereinbart.  

Heute hat Frau Kern den praktischen Teil ihrer Ausbildung erfolgreich abgeschlossen, die theoretischen 
Prüfungen stehen noch aus. Gegenstand der jetzigen Gespräche ist, wie die Weiterbeschäftigung im 
Zedernpark aussehen und ob sie allenfalls eine tragende Rolle in der Ausbildung angehender Fach-
kräfte übernehmen wird.  

4. Reflexion  
Beantwortung der Leitfrage: 

Welche Chancen bietet der Psychodramatische Ansatz in einem Wohn- und Pflegezentrum im geron-
tologischen Bereich für eine Führungsperson? 

Grundsatz 
Als Wirkfaktoren im Psychodrama werden häufig folgende drei Punkte genannt (vgl. von Ameln 2014: 
283):  
1. Ein Perspektivenwechsel steigert die Empathie – ausgelöst wird dies durch den Rollentausch mit 

anderen Personen resp. den Rollenwechsel in eine andere Funktion. 
2. Die Katharsis5, die eine zentrale Rolle bei der Bewältigung belastender emotionaler Erlebnisse spielt 
3. Die Qualität der Beziehung zwischen Leitung und Protagonisten sowie der Mitspieler*innen 

Alle drei Wirkfaktoren kann der Autor aus eigener Erfahrung klar bestätigen. Der Autor vertritt die Hal-
tung, dass einerseits die Erlebnisaktivierung ein bedeutsamer Wirkfaktor, unter anderem hinsichtlich 
der bewussten Konstruktion und (Neu-)Bewertung des Erlebten darstellt sowie die Tatsache, dass 
der/die Protagonist*in sich unter der wertschätzenden, zugewandten Führung der Spielleitung in der 

 
5 Der Begriff stammt aus der griechischen Dramentheorie, wo er eine Läuterung der Gefühle der Zuschauer durch die Teilhabe an einer 
dramatischen Handlung bezeichnet. Moreno nimmt an, dass die Wirkung des Psychodramas hauptsächlich in diesem kathartischen 
Effekt begründet liegt, der nicht nur den Protagonisten, sondern auch die Mitspieler und das Publikum erfasst. (von Ameln 2014: 293) 
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Situation kompetent und getragen erlebt. Das besondere Setting, die gemeinsame Reflexion des Erleb-
ten ermöglichen dem/der Protagonist*in, sich ganz im Sinne von Antonovskys Salutogenese selbstwirk-
sam zu erleben. Er/sie kann die Situation verstehend durchdringen und häufig auch plötzlich einen Sinn 
darin erkennen. In diesem Sinne schafft das Wieder-Erleben im spielerischen und angeleiteten Rahmen 
Ordnung und Distanz. Ordnung und Distanz, die den Betroffenen häufig eine neue respektive ergän-
zende und im besten Fall eine klärende Sichtweise auf vermeintlich festgefahrene Situationen aufzeigen 
und somit neue Handlungsoptionen eröffnen. 

Organisations- und Menschenführung 
Das Psychodrama ergänzt die klassischen Führungsinstrumente geradezu hervorragend, weil damit 
nicht nur Daten, Fakten, Zahlen sondern auch all das Immaterielle und Unbewusste im Menschen sowie 
zwischen den Menschen bewusst in eine Sprache gefasst und somit bearbeit- und gestaltbar gemacht 
werden kann. 
Menschenführung findet in Gruppen- und in Einzelsettings wie zum Beispiel Linien- sowie Beratungs-
gesprächen statt. Für all die Situationen bietet das Psychodrama Grundlagen, die den Autor auch in 
komplexen und zwischenmenschlich anspruchsvollen Führungssituationen handlungsfähig bleiben las-
sen. Die unter 1.5 Eingrenzung der Fragestellung aufgeführten Situationen beschreiben allesamt Bei-
spiele, die der Autor im Rahmen seiner Führungstätigkeit des letzten Jahres mit psychodramatischen 
Techniken konstruktiv bearbeiten konnte. Dabei hat sich gezeigt, dass die Arbeit in kleineren Konstel-
lationen mit zwei bis drei Personen häufig spontan und ohne grossen Zeitaufwand bewältigbar ist, wäh-
rend grosse Runden einen erheblichen zeitlichen Aufwand generieren und daher vorher im Alltag ein-
geplant werden müssen. 

Gäste und ihre Angehörigen 
Die Durchmischung der Gäste hinsichtlich ihrer psychischen und physischen Möglichkeiten einem struk-
turierten Gespräch respektive einem Spiel zu folgen, stellt in der Psychodrama Arbeit einen kritischen 
Moment dar. Sei dies, weil sie nicht können oder schlichtweg nicht wollen. Dem Aspekt des ,,Nicht-
Könnens’’ kann häufig mit empathischen und kreativen Lösungen begegnet werden. Das ,,Nicht-Wol-
len’’, gilt es per se zu akzeptieren. 
In der Arbeit mit den Angehörigen haben sich sehr unterschiedliche Bilder gezeigt. Die Einen sind inte-
ressiert und arbeiten motiviert mit, während andere klar die Haltung vertreten, dass es bei einem Auf-
enthalt im Zedernpark nicht um ihre Person, sondern um ihre Angehörigen gehen würde, was ganz 
unter dem Strich auch zu akzeptieren respektive korrekt ist. 
 
Produkt und Arbeitsweise 
Die vorliegende Arbeit lässt sich als Produkt und Basiswissen darstellendes Papier gut in den Alltag des 
Zedernparks integrieren. Sie klärt auf und weckt, wie die Erfahrung zeigt, bei Mitarbeitenden und Gästen 
– selbst nach anfänglicher Skepsis – die Lust nach mehr Psychodrama. Die Freude der Menschen am 
Spiel und die teils verblüffenden Resultate wirken. 

 

,,Möge das Spielen beginnen!’’ 
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