
Vorwort

In vielen Arbeitsbereichen werden heute unbenannt und unreflektiert psychodramati-
sche Verfahren und Techniken1 übernommen. So wird aus der Idee des guten alten „So-
zialen Artoms“ die „Netzwerkkarte“ (Straus 1994) oder das “Netzwerk-Brett“ (Bullin-
ger-Nowak 1997) oder gar als neueste Errungenschaft eine „VIP-Karte“ (Herwig-Lempp
2007)2. Ähnliches ist bei der Beratung allgemein, bei der Beratung von Professionellen
in ihren beruflichen Rollen (Supervision) und bei der Beratung von Führungskräften
(Coaching) der Fall. In diesem Heft werden die psychodramatischen Wurzeln nicht ver-
schwiegen – im Gegenteil betont – allerdings auch vermieden, in hypertropher Art das
„Psychodrama“ der Beratung, der Supervision und dem Coaching auch dort noch über-
zustülpen, wo es seine Grenzen hat, ja vielleicht sogar contraindiziert ist. Behrendt (s.
Beitragt Schumacher/Stimmer) hat in einer empirischen Studie nachgewiesen, dass bei-
spielsweise beim Coaching nicht das „große Instrumentarium“ des Psychodramas sinn-
voll ist, sondern reflektiert eingesetzte und in ein Gesamtkonzept – verbunden mit wei-
teren Verfahren – integrierte psychodramatische Verfahren und Techniken am effektiv-
sten sind. Dies ist auch das Ziel in den anderen Arbeitsbereichen (Beratung, Supervisi-
on).

In diesem Themenheft werden Artikel vorgestellt, die – mit unterschiedlicher Ge-
wichtung – zur Axiologie, Theorie und Praxeologie psychodramatischen Handelns in
den jeweiligen Anwendungsfeldern der Beratung, der Supervision und des Coaching
beitragen.

Ferdinand Buer bietet eine „Landkarte“ von Begriffen, um sich im komplexen Feld
von Beratung, Supervision und Coaching orientieren zu können. Dabei wird auch deut-
lich, wie das Psychodrama für diese Arbeit besser als bisher genutzt werden kann.

Falko von Ameln und Raimund Gebhardt diskutieren, dass Veränderungsprozesse in
Organisationen neben den Veränderungen in den Köpfen der MitarbeiterInnen beson-
ders auch der Veränderung auf einer emotionalen Ebene bedürfen. Kopf und Herz müs-
sen erreicht werden. Einen Zugang bieten die Konzepte und Verfahren des Psychodra-
mas, die dazu beitragen können, zwischen den Beteiligten eine ‚Kultur der Begegnung’
zu stiften, die den Veränderungsprozess vorantreibt.
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Kersti Weiß geht vom hohen Stellenwert von Supervision für Veränderungsprozesse
in Organisationen aus und stellt ein Modell vor, das die Komplexität des Geschehens
verdeutlicht, ein Modell, das sie in Einzelaspekten erläutert, dies mit dem Ziel, Supervi-
sorInnen und SupervisandInnen die Möglichkeit zu bieten, Über-Blicke (zurück) gewin-
nen zu können.

Lutz Schumacher und Franz Stimmer stellen Anforderungen und Belastungen, denen
Führungskräfte ausgesetzt sind vor und hinterfragen sie mit ausgewählten psychodra-
matischen Konzeptionen. Die sich daraus ergebenden Aufgaben für das Einzelcoaching
werden dann im Modell des „Zirkulären Coachingprozesses“ – auch bezüglich psycho-
dramatischer Verfahren und Techniken – diskutiert.

Wolf von Siebert und Christian Stadler entwickeln nach der Beschreibung wesentli-
cher Kriterien der Mediation und deren Gegenüberstellung mit dem Psychodrama be-
züglich der Menschenbilder ein „Rollenatom eines Mediators“ mit den Begrifflichkeiten
des Psychodramas.

Jutta Heppekausen untersucht kritisch, inwiefern ökonomische Effizienzkriterien die
Freiheitsgrade des Handelns von LehrerInnen begrenzen und wie Supervision diese Frei-
heitsgrade stärken kann. Dieses Thema diskutiert sie am Beispiel von Supervisionssit-
zungen.

Jochen Steurer geht von der These aus, dass im Psychodrama ungelebte und unvoll-
ständige Abschiede neu inszeniert und Trauer nachgeholt werden können. Anhand von
Beispielen zeigt er hilfreiche Bedingungen für den psychodramatischen Kontakt mit
Sterben, Tod, Toten und Trauer.

Susanne Ramsauer zeigt anhand von zwei Praxisbeispielen aus dem Bereich der So-
zialen Arbeit, wie die Handlungskompetenz von SupervisandInnen durch „einfache“
psychodramatische Interventionen erweitert werden kann.

Tina Lazardzig stellt die Arbeit mit Führungskräften der mittleren und gehobenen
Hierarchieebene vor, wobei anhand von Fallbeispielen verschiedene psychodramatische
Vorgehensweisen konkret überprüft werden.

Unter der Rubrik „Vignetten“ werden ein Beitrag von Charlotte Sturm zur (psycho-
dramatischen) Auftragsklärung und Kurzberatung in einer Beratungsstelle sowie Erfah-
rungsberichte zur Supervision in Ungarn (Ildikó Mävers), Rumänien (Hilde Gött) und
Polen (Bernd Fichtenhofer) vorgestellt.

Mit diesem breit gefächerten animierenden Angebot sollte auch eine weitere differen-
zierte und strukturierte Auseinandersetzung mit den einzelnen Bereichen Beratung, Su-
pervision und Coaching (Professionen, Arbeitsfelder, Altersgruppen, Genderthematik,
gesellschaftliche und kulturelle Unterschiede, professionelle Kompetenzen der Berate-
rInnen, Profit- und Non-Profit-Unternehmen …) angeregt werden, ebenso wie die Ent-
wicklung übergreifender Konzeptionen wie beispielsweise „Rollenatome“ von Berate-
rInnen, SupervisorInnen und Coaches unter der Fragestellung der Gleichheit und Ver-
schiedenheit. Fragen der Ethik und des gesellschaftlichen Eingebundenseins von Kli-
enten und Professionellen, integrative Modelle und nicht zuletzt eine qualifizierte empi-
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rische Überprüfung nach den Regeln der Kunst (Theorie –Thesen – Operationalisierung
– quantitative und qualitative Verfahren) sind weitere Aufgaben für die Zukunft.

Juli 2007 Franz Stimmer und Manfred Geller

Anmerkungen

1 In diesem Band werden zwei inhaltlich gleiche aber von den Begriffen her unterschiedliche
Zuordnungen verwendet: „Psychodrama“ als Verfahren mit seinen Methoden und Techniken
(Buer) und „Psychodrama“ als Methode mit seinen Verfahren und Techniken (Stimmer).
Ebenso ist teilweise von Formaten und teilweise von Arbeitsformen die Rede, wobei Gleiches
oder zumindest Ähnliches gemeint ist.

2 Straus und Bullinger/Nowak s. Literaturliste Artikel Schumacher und Stimmer. J. Herwig-Lempp
(2007): Ressourcen im Umfeld: Die VIP-Karte. In: Michel-Schwartze, B. (Hrsg.): Methoden-
buch Soziale Arbeit, S. 207-226. Wiesbaden


