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1  Erwärmung

the Magic Shop. eine psychodrama-Methode, die verzaubert.
Ja, das ist tatsächlich gemeint, der Magic Shop verzaubert. Diese Methode ist ein 

spielerischer Zugewinn, ein psychodramatischer regenbogen der Metaphernarbeit. im 
Zauberladen wird die erweiterte realität, die Marx „surplus value“ nannte und Moreno 
„Surplus reality“ magisch erlebbar. und so lade ich Sie ein in den Zauberladen, ich 
begebe mich als Leiterin in diese magische rolle der Zauberladenbesitzerin.

Heute besuchen wir den Zauberladen, einen imaginären Ort, an dem Sie der imagi-
nären Ladenbesitzerin eine antwort geben können auf ihre Frage: „guten tag meine 
Dame/mein Herr. Was kann ich für Sie tun?“ Doch zunächst stellt sich eine andere Frage: 
Wussten Sie schon, dass Sie beim betreten eines psychodrama-Workshops gleichzeitig 
die Welt der bühne betreten? in dieser Welt sind Zeit und raum nicht wie Sie es sonst 
kennen. alles, was Sie erleben, beginnt mit „es war einmal“, und es gibt genügend Frei-
raum, um in den Spiegel zu sehen und magische Verwandlungen zu durchleben. in der 
Welt des psychodramas erschaffen die Menschen ihre eigene Welt und ihr eigenes ich. 
Die Menschen brauchen träume, die sie bei der Verwandlung der Welt und ihrer selbst 
inspirieren und unterstützen.

Wenn wir den Zauberladen betreten und hören die Frage: „Was kann ich für Sie tun?“, 
wagen wir es dann, in unseren inneren Spiegel zu sehen, bis dorthin, wo unsere tiefsten 
Träume und ureigensten Wünsche ihr verborgenes Dasein fristen? Und wenn wir sie fin-
den, trauen wir uns dann, sie mit anderen zu teilen? Wenn wir uns dazu eingeladen fühlen, 
auf diese Weise die Frage der Ladenbesitzerin zu verstehen und zu beantworten, tauchen 
wir ein in eine angenehme atmosphäre, in der wir uns ebenso spielerisch und verspielt 
bewegen als wären wir wieder Kinder.

Denken Sie also einen Moment darüber nach, und fragen Sie sich selbst: Will ich wirk-
lich da hineingehen…? Denn wenn Sie den Zauberladen betreten, kann es sein, dass Sie 
sich für immer verändern. Man weiß nie, was passieren kann, und an dieser Stelle haben 
Sie noch die Möglichkeit, sich umzudrehen und zu ihrem normalen ich zurückzukehren 
…! Sind sie noch hier? also wollen Sie sich auf diese erfahrung einlassen? gut. ich bitte 
Sie, ihre normale, erwachsene reserviertheit draußen zu lassen und mir zu folgen – in die 
Welt des Zauberladens, des Magic Shops.

es ist von bedeutung, sich selbst in die rolle der besitzerin des Magic Shops hinein-
zuversetzen, sich selbst anzuwärmen, die sonstigen rollen außen vor zu lassen, um ganz 
auf der ebene der Metapher zu bleiben. ich stehe auf der bühne vor meinem Laden, öffne 
den rollladen, schließe die tür auf und halte einen inneren Monolog: „Heute möchte ich 
Sie einladen hier einzutreten, dies ist ein ganz besonderer Laden, hier können Sie alles 
kaufen, was Sie wollen, vorausgesetzt, es ist nichts Materielles. ich verkaufe immaterielle 
Dinge, wie eigenschaften, Fähigkeiten, Charakterzüge, persönliche Qualitäten wie etwa 
Wärme, entschiedenheit, Offenheit, innere gelassenheit. in meinem Laden kommt es zu 
einem tauschhandel. Sie können nur in der Währung von eigenschaften oder Fähigkeiten 
zahlen. Falls ich das habe, was Sie benötigen, fordere ich von ihnen eine gegenleistung. 
Das prinzip ist hierbei, dass die bezahlung der „Ware“ im gleichen Wert sein soll, sie 
muss nicht von gleicher art sein. Die Ladenbesetzerin hat die erforderliche erfahrung, 
um dies zu beurteilen. Sofern Sie nichts Passendes für sich finden, können Sie den Laden 
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auch wieder verlassen. Das ist vollkommen in Ordnung. Hier befinden wir uns also in 
diesem Zauberladen (Aktionsfläche auf der Bühne), die Regale sind gefüllt mit allem, 
was das Herz begehrt. Hier haben wir zum beispiel die abteilung, in der sich der Mut 
stapelt. es gibt die verschiedensten Facetten des Mutes. es gibt den Mut um mit etwas 
anzufangen, den Mut um etwas zu beenden und hier den Mut um etwas durchzuhalten. 
Oder den Mut, um jemandem endlich einmal die Meinung zu sagen.

Die Menschen außerhalb des Ladens können sehen und hören, was im Laden geschieht. 
aber die person, die den Laden betritt, hört und sieht nur das, was im Laden geschieht. 
Sie sind also jetzt eingeladen, den Laden zu betreten und zu handeln, einer nach dem 
anderen, denn hier bedienen ich noch jeden persönlich, eine nach der anderen, schließlich 
ist das kein Supermarkt, sondern ein Zauberladen.“

2  Geschichte des Zauberladens

Moreno (1972) beschreibt den Zauberladen als eine bewährte Methode. im Vorwort zur 
dritten Auflage (ebda., S. X–XI) berichtet er als Beispiel von einer Sitzung, die 1948 
abgehalten wurde:

eine junge, depressive patientin, die nach einem Selbstmordversuch zum Kurs von 
1948 zugelassen worden war, betrat den Zauberladen, mit der Bitte um „innere 
ruhe“. Der Ladenbesitzer, Justus randolph, ein junger, sensibler therapeut fragte 
sie, welche gabe/eigenschaft sie im gegenzug würde eintauschen wollen. „Sie wis-
sen, dass wir ihnen ohne ihrer bereitschaft etwas zu opfern, nichts geben können.“ 
auf die gegenfrage der patientin, was der Ladenbesitzer haben wolle, forderte die-
ser etwas, was sie nicht bereit war zu geben: „Nein, der preis ist zu hoch, um ihn zu 
bezahlen. ich möchte dann keine „innere ruhe“ haben.“ Sie verließ den Laden und 
setzte sich auf ihren platz. Der Ladenbesitzer hatte einen sensiblen punkt getroffen.

Moreno schreibt, dass der gruppenleiter entscheiden kann, ob er selbst die rolle des 
Ladenbesitzers übernimmt, oder ob er ein Mitglied der gruppe bittet dieses zu tun.

In den späten 40er und den 50er Jahren ist die Zauberladen-Methode von Hanna B. 
Weiner (New York), Leon Fine (Saint Louis), anne ancelin Schützenberger (paris) und 
vielen anderen weiter entwickelt worden. Die arbeit mit dieser art der symbolischen 
erfüllung von Wünschen ermutigt die gruppe, in einer spontaneren und kreativeren art 
und Weise zu handeln. Deshalb kann die technik auch als aufwärmübung, als Feedback-
instrument, in der teamentwicklung und der teamsupervision eingesetzt werden.

3  Strategie und Ziel des Zauberladens

Zwei aspekte sind es im besonderen, dass der Zauberladen sich solcher beliebtheit 
erfreut. er macht es möglich, alle teilnehmerinnen mit ihren bedürfnissen anzusprechen, 
selbst wenn diese völlig verschiedene Wünsche haben. Fast jedes gruppenmitglied kann 
etwas für sich bedeutsames aus dieser erfahrung mitnehmen. Des Weiteren ist der inte-
grative Charakter der Methode attraktiv. es wird jedem die Möglichkeit geboten, etwas 
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in die gruppe einzubringen, was sie oder er über sich erfahren hat und nach Wegen zu 
suchen, wie dies in nützlicheres und produktiveres Verhalten umgesetzt werden kann. 
Der Handel regt Selbstreflexion an und ist ein Schritt zu persönlichem Wachstum. Der 
Zauberladen verbindet intensive gruppenerfahrung mit der Möglichkeit, etwas davon mit 
nach Hause zu nehmen, um es im Sinne des persönlichen Wachstums im eigenen Leben 
anzuwenden. Die Methode gibt der gruppe die erlaubnis, mit den anderen die befreiende 
Wirkung des ganz-Werdens zu teilen, was umso bemerkenswerter ist, als sie ja auf einem 
anderen Boden als dem der Realität stattfindet. „Ganz im Gegenteil, schließlich ist der 
gemeinschaftlich anerkannte Schauplatz die phantasie, die Mehr-als-Wirklichkeit“ (bar-
bour 1992, S. 91–99).

im klassischen Zauberladen-Setting schlüpft die psychodramaleitung in die rolle der 
Ladenbesitzerin. Wie eingangs beschrieben, ist es wichtig sich selbst diese rollen-an-
wärmung zu gönnen, je authentischer ich in der rolle bin, desto überzeugender für die 
Kundinnen, dazu gehört auch die Vorstellung des Ladens, der regale, mögliche inhalte. 
eine gute anmoderation des Ladens macht neugierig. im Laden wird dann mit der 
Methode des „inneren Monologs“ darauf hingewiesen, dass weder geld, noch auto oder 
Doktortitel erworben werden kann, sondern dass persönliche Qualitäten, Charakterzüge 
und Fähigkeiten getauscht werden. Oft dauert es einige Minuten, bis die erste person den 
Laden betritt. Die gruppe wartet neugierig ab, ob die Ladenbesitzerin auch tatsächlich im 
Laden bleibt, egal was außerhalb der imaginären Wände vor sich geht. Es empfiehlt sich, 
die einzelnen tauschgeschäfte relativ kurz zu halten, um die aufmerksamkeit der gruppe 
zu behalten. Der Zauberladen ist wie eine Vignettenarbeit, kurz und fokussiert. ich bleibe 
übrigens grundsätzlich per Sie im Zauberladen, auch wenn ich die teilnehmerinnen und 
teilnehmer gut kenne.

Der Kunde kommt mit dem inneren bedürfnis in den Laden und fragt nach einer 
eigenschaft. Die Ladenbesitzerin erforscht nun mit dem Kunden seinen Wunsch: für was 
diese eigenschaft benötigt wird, wie viel davon, in welcher Form er das benötigt, wo 
diese eigenschaft angewendet werden soll, für welche gelegenheiten bzw. welche per-
sonen wird sie benötigt. Nun ist die gegengabe an der reihe. an diesem punkt wird sehr 
oft um den preis gefeilscht. grundsätzlich sollten folgende regeln eingehalten werden:

1.  Die Kundinnen fragen nach dem, was sie gerne hätten.
2.  es kann nicht mit geld bezahlt werden, stattdessen mit etwas, von dem die Kundin-

nen viel besitzen (Fleiß, ehrgeiz) oder etwas, dem sie hohen Wert beimessen (unab-
hängigkeit, erfolg).

Die Ladenbesitzerin kann folgende bereiche erkunden:

a.  Der bereich der Schwierigkeit, das anliegen.
b.  Der preis für die gabe. idealerweise sollten das, was erworben wird, und das, was 

eingetauscht wird, zueinander passen und im Verhältnis zueinander stehen.
c.  Zukunftsprobe mit der neuen eigenschaft. Wie wird sie integriert und wie sieht dann 

das Leben im alltag aus? (abb. 1).
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4  Die Zauberin, der Zauberer und die Strategie des Tausches

Der Zauberladen kommt so leicht daher. in der umsetzung des tauschgeschäftes erfor-
dert es allerdings ein gutes gespür für die Kundinnen, im Hinblick darauf was sie erhalten 
wollen und das, was sie dafür aufgeben müssen. Die Methode fällt aus dem rahmen des 
gewöhnlichen, weil es der Kunst der Zauberin oder des Zauberers bedarf, wie um den 
tausch gehandelt wird. Oft kommt es vor, dass die Kundinnen am anfang eine eigen-
schaft verlangen und mit einer anderen den Laden verlassen. es ist das erfragen nach dem 
„Subtext“, was steckt hinter dem Wunsch, was will damit erreicht werden und was muss 
dafür aufgegeben werden. Hier kann intensiv gefragt werden, wie sich mit dieser eigen-
schaft die rollen verändern, das umfeld reagiert und wie ernsthaft sie diese benötigen. 
Was wäre der Benefit, der Fortschritt für die Person? Die Methode erlaubt den Teilnehme-
rinnen im Zauberladen zu erscheinen, einen Mangel oder einen bedarf zu äußern, einen 
Wunsch oder ein Wollen. Dies ist die Herausforderung bei Verfahren wie dem Zauber-
laden und Vignetten, es sollte versucht werden, diesen punkt wirklich zu verstehen, um 
später verhandeln zu können, was aufgegeben werden muss (abb. 2).

Die große Frage für die Zauberin und den Zauberer ist: „Was gibt der Kunde, die Kun-
din, um sich weiter zu entwickeln?“

Herr Sauer möchte seine Skepsis anderen gegenüber aufgeben, dafür will er Offen-
heit und Zuversicht einkaufen. Doch etwas Skepsis ist gut, Offenheit sollte nicht 
überall und stets gezeigt werden, das könnte ihn in Schwierigkeiten bringen. Herr 
Sauer könnte auch empathisch, freundlich und geduldig sein. Das hört sich alles gut 
an, hält ihn allerdings davon ab, etwas anderes auszubilden, das er gerne hätte, zum 
beispiel sich abzugrenzen.

Abb. 2: Wahlmöglichkeiten 
der Kundin nach barbour 
(1992)

Als KundIn im Zauberladen kannst Du Dich entscheiden, etwas
aufzugeben,

von dem Du übermäßig viel hast
(was Dir Schwierigkeiten macht).

das Dir sehr teuer ist
(das aber Dein persönliches

Wachstum hemmt).

            

            

Abb. 1: Schema des möglichen 
ablaufs des Zauberladens nach 
barbour (1992)

Zauberladen hat persönliche Qualitäten, Wesenszüge
und andere Eigenschaften in den Regalen

KundIn erscheint mit dem ausdrücklichen Bedürfnis oder Wunsch
nach einer bestimmten Eigenschaft im Laden

Um in den Besitz von etwas aus dem Laden zu gelangen, muss die
KundIn eine andere Eigenschaft eintauschen oder aufgeben

Etwas, von dem die KundIn
übermäßig viel hat

Etwas, das der KundIn
sehr teuer ist

Die KundIn erhält die neue Eigenschaft, nachdem er oder sie den
Handel perfekt gemacht hat
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es ist für die Kundinnen oft ein problem etwas aufzugeben, das so große bedeutung hat, 
aber es kann unumgänglich sein, wenn man dafür etwas anderes erhalten will. Darin liegt 
auch oft das paradox, das im Zauberladen zutage tritt, weil der Zauberladen als integrative 
aktivität sich mit persönlichem Wachstum beschäftigt, mit erfüllung und Selbstverwirk-
lichung. Manche von uns hoch geschätzten eigenschaften sind gleichzeitig die Stolper-
steine, die uns im Wege liegen. „Dieses paradox ist keine neue Vorstellung. Die griechen 
sprachen von arete (Vorzug, tugend) und dem gegenstück dazu, hamartia (verderbliche 
eigenschaft). Nach den alten griechen sind unsere problemfelder nicht der gegensatz 
zu unseren tugenden, sondern die uns verderblichen eigenschaften müssen wir eben in 
unseren Stärken suchen, unseren ausgezeichneten Charakterzügen“ (barbour 1992, k.a.). 
Das Handeln um den preis im Zauberladen ist eine gute gelegenheit, solche Stärken und 
Schwächen näher anzuschauen. Was besitzt die Kundin, hat sie zuviel davon oder misst sie 
der Eigenschaft großen Wert bei. Eventuell sind die Mängel, die wir an uns finden womög-
lich bisher nicht geschätzte Stärken. Schön ist es, sich im Zauberladen bewusst werden zu 
können über unsere Wahrnehmungsweisen und Wertmaßstäbe und sie eventuell infrage 
zu stellen. Was als Schwäche empfunden wird, kann eine andere person als Stärke sehen.

5  „Die revolutionäre Tat ist, zu sagen, was ist“

es gilt, im Zauberladen in einer eleganten art, charmant die Wahrheit zu benennen. Die 
Kundin sitzt vor uns mit unverwechselbarer persönlichkeit, mit Vorzügen, die ihn oder 
sie auszeichnen und anderen eigenschaften, die ihm oder ihr fehlen. So, wie Herr Sauer 
geschätzt wird wegen seiner genauigkeit, so wird er weniger geschätzt wegen seiner Feh-
lerunfreundlichkeit. Sind wir mit einem antreiber ausgestattet, der es allen recht machen 
will, fehlt uns eventuell die Konfliktfähigkeit. Oder sind wir auf die Regeln bedacht, fehlt 
uns vielleicht eine portion Spontaneität. es ist nicht so sehr die charakterliche eigen-
schaft selbst, um die es geht, als vielmehr die art, wie sie wahrgenommen und interpre-
tiert wird durch den eigenen Filter und den Filter der anderen. im Zauberladen haben wir 
die Chance zur begegnung mit dem, wovon wir viel besitzen, was uns lieb und teuer ist, 
uns aber auch blockiert. Manchmal wollen die Kundinnen auch etwas los werden, das sie 
blockiert, die Frage ist dann, wie wir das als Zauberer interpretieren.

eine Kundin wollte einmal ihre gerührtheit loswerden, bei vielen gelegenheiten 
war sie so gerührt, dass sie anfing zu weinen. Diese Gerührtheit habe ich gerne 
entgegengenommen. ihr wurde eine tränenrutsche angesetzt, mit der die kostbaren 
tränen aufgefangen wurden. auf die Frage der Kundin, wem ich die wohl verkau-
fen könnte, gab ich die antwort, dass es viele Menschen gibt, die sich nicht mehr 
anrühren lassen. ich kann sie an so manchen Kunden verkaufen, der hier eintritt 
und schon lange nicht mehr geweint hat, wenig empfindet, nicht mehr traurig sein 
kann. Die Kundin sah in diesem Moment ihre gerührtheit mit anderen augen, als 
kostbares gut für eine andere person.

bei der auseinandersetzung im Zauberladen geht es weniger um die positive oder nega-
tive eigenschaft, sondern um die Selbst- und Fremdwahrnehmung. es geht darum, die 
blinden Flecke zu polieren, wie es Luft und ingham (1955) so schön in ihrem Johari-
Fenster beschreiben. beziehungsweise geht es auch um das Quäntchen zu viel oder zu 



77Der Zauberladen

wenig. Das ist in der folgenden prozedur ein guter Maßstab für die Menge der eigen-
schaft, die wir anbieten bzw. von der Kundin nehmen.

6  Die Zukunftsprobe – Surplus Reality

Die Kundin hat die Möglichkeit, in der Surplus reality die neue eigenschaft auszupro-
bieren Das kann in einer kurzen Szene mit dem Co-Zauberer oder der Co-Zauberin oder 
einer teilnehmerin geschehen, die oder der kurz als Hilfs-ich dient. gerne benutze ich im 
Zauberladen auch den Chorus1 bei der Zukunftsprobe. bei manchen Kundinnen sitzt ein 
alter glaubenssatz als blockade fest im gedächtnis. Nachdem dieser umprogrammiert 
wurde, in einen hilfreichen und inspirierenden Satz, fordere ich die gruppe auf, diesen 
Satz als Chor zu singen, in unterschiedlichen Melodien, bis unsere Kundin diesen neuen 
Satz im Ohr hat und ihn mitschwingend singt.

in der rolle als Zauberladenbesitzerin führe ich die gruppe als „einen alten bekannten 
Chor des Zauberladens“ ein, den ich vor den Zauberladen bitte, um den Satz einmal gesun-
gen hören zu können. Das wird meist als schöne, aktivierende teilnahme am prozess erlebt.

7  Feedbackphase

Normalerweise gibt es im Zauberladen keine im psychodrama übliche Feedbackphase. 
Doch mache ich am ende des tages eine kleine Sharingrunde und frage die teilnehmerin-
nen, was sie auch gerne gehabt hätten, oder gerne abgeben würden, was sie mit den Zau-
berladenkundinnen teilen. Dadurch entsteht eine schöne atmosphäre (gruppenkatharsis), 
die teilnehmerinnen werden angeregt, am nächsten tag oder in der nächsten Sequenz den 
Zauberladen auch einmal zu besuchen. und vor allem ist es für die Zauberladenkundin-
nen eine integration in die gruppe.

8  Der Zauberladen als Feedback-Instrument in der Supervision, Team- und 
Personalentwicklung

Das Ziel des Zauberladens in der gruppe ist es, den teilnehmerinnen eines Seminars 
oder in der Supervision eine persönliche rückmeldung aller beteiligten über ihre eigen-
schaften und Fähigkeiten zu geben. bei einer gruppe von etwa zehn teilnehmerinnen 
wird ungefähr eine Stunde für die einstimmung, die Durchführung und die anschließende 
Reflexionsphase benötigt.

8.1  einstimmung durch die Leitung

„Dies ist eine ganz besondere Feedbackrunde. Setzen Sie sich bequem hin. Wenn Sie 
möchten, schließen Sie die augen. Stellen Sie sich vor, Sie alle sitzen nicht hier. Sie 
befinden sich an einem Ort, der weit weg ist. Sie sind in einem Zauberwald.

es ziehen angenehme gerüche von tannen, frischem, saftigem Moos und Waldgrün an 
ihnen vorbei. Sie sehen ungewöhnliche bäume. Sie begegnen außergewöhnlichen Wald-
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bewohnern. bleiben Sie dort und schauen sich in dem Wald um. Was nehmen Sie wahr? 
Was sehen Sie? (Lassen Sie den Teilnehmerinnen etwas Zeit, um ihre eigenen Bilder zu 
bekommen).

Jetzt gehen Sie ein Stück weiter. Sie sehen einen hellen Lichtblick. gehen Sie in dieser 
Richtung weiter. Stellen Sie sich vor, Sie finden einen kleinen Zaubermarktplatz – inmit-
ten des Waldes. um jenen Marktplatz herum stehen kleine, hübsche Läden.

Suchen Sie sich einen Laden aus – einen, der ihnen richtig gut gefällt. Sie sind jetzt ein 
Ladenbesitzer, eine Ladenbesitzerin in diesem Zauberwald. Sie haben etwas ganz beson-
deres zu verkaufen. Sie handeln ausschließlich mit menschlichen Fähigkeiten, mit eigen-
schaften. Da das ein ganz außergewöhnlicher Zauberladen ist, nehmen Sie als besitzerin 
oder Besitzer kein Geld. Ihr Zauberladen floriert durch Tauschgeschäfte. Das heißt, für 
jede Fähigkeit, die Sie vergeben, erhalten Sie im tausch eine andere Fähigkeit. Können 
Sie sich das schon vorstellen?
0  Welche Fähigkeiten könnten Sie anbieten?
0  Was zeichnet Sie besonders aus?
0  Was sind die eigenschaften, von denen sie viel haben?

Überlegen Sie auch, von welchen Fähigkeiten Sie unbedingt noch etwas haben möchten. 
Fähigkeiten die Sie nicht besitzen.

Nun kommen Sie wieder zurück aus ihrer phantasie in unser Seminar, der raum hat 
sich in den Zauberwald verwandelt. richten Sie ihren Laden ein, Sie können ihn auch 
ausschmücken mit Tüchern oder Gegenständen, die Sie hier finden. Schreiben Sie bitte 
auf die bereitliegenden Moderationskarten ihre Fähigkeiten, die Sie auszeichnen und die 
Sie anbieten wollen.“

8.2  Durchführung des „gruppen-Zauberladens“

Nachdem jeder seinen oder ihren kleinen Laden eingerichtet hat, können die teilnehme-
rinnen herumgehen, sich das angebot anschauen und in den Handel kommen. Wichtig 
ist, dass es ein „tauschgeschäft“ wird. gebe ich die Hälfte meiner Kreativität her (die 
Moderationskarte wird dann halbiert), ist es wichtig, etwas gleichwertiges von meiner 
tauschpartnerin zu fordern. Dabei ist es auch wichtig zu fragen, in welchem Kontext 
die eigenschaft wirkt und wofür ich sie eventuell nicht gebrauchen kann. in der gruppe 
beginnt nun ein reges tauschgeschäft.

8.3  Reflexionsphase:

0  Welche rolle ist Dir leichter gefallen: Fähigkeiten anzubieten oder zu erhalten?
0  Welchen eindruck hatte der Handel mit Fähigkeiten auf Dich?
0  Welche Fähigkeiten wurden eingetauscht und was bedeuten sie?

Für die teamentwicklung stelle ich weitere Fragen an das team:
0  Was war hier ein Ladenhüter?
0  Was hatten viele/wenige?
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0  Was fehlt im Team (z. B. für ein Projekt/zur Konfliktbewältigung)?
0  Was könnten Sie als team noch mit diesen Fähigkeiten bewirken/anfangen (z. b. bei 

Veränderungsprozessen)?

Der gruppen-Zauberladen stellt eine erlebnisorientierte Übung für die teilnehmerinnen 
dar, die das Selbstbewusstsein stärkt. in vielen teams liegt das augenmerk auf dem, was 
nicht da ist, nicht klappt. es wird selten der Fokus auf das gerichtet, was alles vorhanden 
ist, was funktioniert. Dies ist ein schöner effekt des gruppen-Zauberladens. Durch die-
ses „Living-Learning“ verbessert sich außerdem die Qualität des gruppenprozesses. Die 
aktivierung der eigenen ressourcen kann eine reorganisation oder Neuorganisation von 
Handlungsmustern bewirken. Nach dieser Feedback-/abschlussübung gehen die teilneh-
merinnen sehr euphorisch und motiviert aus dem Seminar oder der Supervision. es ent-
stehen neue bilder, neue, veränderte Sichtweisen vom team und den teammitgliedern, 
über ihr Können und den gewinn, den die gruppe nutzen kann.

Der Zauberladen ist ganz besonders geeignet, die psychodramatischen grundsätze der 
Kreativität und Spontaneität zu vereinen und sie praktisch, spielerisch werden zu lassen.

Danke für ihre aufmerksamkeit und viel Freude beim Zaubern!

Anmerkung

1 „Die zweite Öffentlichkeit schaffende instanz, die Moreno neben den Mitspielern benennt, 
ist die gruppe, die er mit dem Chor im griechischen Drama vergleicht. als publikum des 
psychodramatischen Spiels und soziometrischen geschehens tritt sie dem protagonisten als 
objektivierende, kritische Instanz gegenüber. Sie wird zum „resonanzboden der öffentlichen 
Meinung“, repräsentiert die Welt, zu der der Spieler in beziehung tritt, und wird dabei umso 
wichtiger, je einsamer und isolierter der protagonist ist“ (Hutter 2000).

Open Access: Dieser artikel unterliegt den bedingungen der Creative Commons attribution 
Noncommercial License. Dadurch sind die nichtkommerzielle Nutzung, Verteilung und repro-
duktion erlaubt, sofern der/die Originalautor/en und die Quelle angegeben sind.
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