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ABSTRACT 

Die Metapher der „inneren Bühne“ wird in ihrer Eignung für die psychodramatische 

Strukturdiagnostik sowie in Hinblick auf Bühne als psychodramatisches Instrument 

untersucht. Einem Überblick über die Verwendung des Begriffes „Bühne“ im Psychodrama 

folgt eine Bestimmung dessen, was psychodramatische Diagnostik ausmacht. Unter 

Verwendung von Fallbeispielen werden die bestehenden strukturdiagnostischen Theorien 

um Formulierungen ergänzt, welche die Metapher der inneren Bühne nutzen.   

Der Autor kommt zum Schluss, dass die „Innere Bühne“ der dem Psychodrama gemäße 

Begriff für den psychischen Binnenraum und hilfreich für die metaphorisch kohärente 

Beschreibung psychodramatischer Prozesse ist. 

Stichworte: Psychotherapie, Psychodrama, Bühne, Diagnostik, Metapher 

 

This thesis examines, if the metaphor of an „inner stage“ is helpful to describe psychodrama-

tic diagnostics of personality structure and thus helps to precisely use the psychodramatic 

instrument stage. After describing the different usages of the term „stage“ in psychodramatic 

theory, psychodramatic diagnostics of personality structure will be described. Using the 

metaphor of „inner stage“ completes the use of terms like „inner role“ or „inner action“ and is 

helpful for coherent metaphorics.  

keywords: psychotherapy, psychodrama, stage, diagnostics, metaphor  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hinweis zu geschlechtssensibler Formulierung: 

Wo es aus Gründen der Lesbarkeit ratsam erschien auf Ausformulieren oder Binnen-I zu 

verzichten, steht die abwechselnd gewählte männliche bzw. weibliche Form jeweils pars pro 

toto, wechselt je nach Kontext und stellt keine Bewertung des jeweils anderen Geschlechts 

dar. 
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Dieses Buch ist ein schlechtes Buch. Darum 

bedarf es der Sühne durch die Begegnung.  

                                                 frei nach Moreno 

 

1 Einleitung 

 

Diese Arbeit ist der Versuch Psyche als Bühne zu interpretieren und Möglichkeiten dieser 

Deutung für das Psychodrama auszuloten. Ziel ist es, zu zeigen, dass die Metapher der 

inneren Bühne einerseits für diagnostische Einschätzung und andererseits für die Auswahl 

einer Intervention hilfreich sein kann. Um dies zu erreichen werden Themen der 

psychodramatischen Strukturdiagnostik unter Verwendung der Metapher der inneren Bühne 

beschrieben. Zuvor wird der Stellenwert von Diagnosen im psychodramatischen Prozess 

erörtert.  

Die Arbeit gliedert sich in drei Hauptteile: 

Das Bühnenkapitel  (2 Bühne) versucht in einer kurzen historischen Einleitung und einer 

Übersicht über die im Psychodrama verwendeten Konzepte von Bühne Antwort auf die 

Frage zu geben, welche Bühnen es im Psychodrama gibt. Besonderes Augenmerk liegt hier 

auf den Konzepten der inneren Bühne. 

Im Diagnostikkapitel (3 Formen von Diagnostik) werden verschiedene Arten von Diagnostik 

vorgestellt: die „International Classification of Diseases“ (ICD), die „Operationalisierte 

Psychodynamische Diagnostik“ (OPD) und die „Leitlinien zur psychotherapeutischen 

Diagnostik“. Um unterschiedliches diagnostisches Vorgehen beschreiben zu können, werden 

verschiedene Eigenschaften näher bestimmt: Diagnostik kann deskriptiv, nomothetisch, 

idiographisch, prozessual, interpersonell und/oder begegnungsfördernd sein. 

Die Inhalte dieser beiden Kapitel finden im dritten Hauptteil zusammen. Das 

Strukturdiagnostikkapitel (4 Strukturverständnis und Strukturdiagnostik psychodramatisch) 

beschreibt auf Basis der im Diagnostikkapitel erarbeiteten Inhalte den psychodramatischen 

Strukturbegriff und psychodramatische Strukturdiagnostik. Gleichzeitig wird in Fallbeispielen 

und Schlussabsätzen versucht Strukturbegriff und Strukturdiagnostik in der Metapher der 

inneren Bühne zu fassen. 
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Im abschließenden Kapitel (5 Diskussion) werden verschiedene sich ergebende theoretische 

Probleme diskutiert und eine Zusammenfassung des Erarbeiteten geboten. 

Da die Metapher der inneren Bühne im Verlauf der Arbeit durch die Verknüpfung mit der 

psychodramatischen Strukturdiagnostik begriffliche Qualitäten erhält, wird sie am Ende der 

Arbeit als „Innere Bühne“ groß geschrieben. 
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2 Bühne 

 

2.1 Annäherung an den Begriff der Bühne 

2.1.1 Die umgangssprachliche Bedeutung von Bühne 

Bühne hat umgangssprachlich vielfältige Bedeutungen, die sich laut Kluges Etymologischem 

Wörterbuch „auf ‚Brettergerüst, Decke‘ zurückführen“ lassen (Kluge, 1989, S. 113). Hier sind 

nicht die architektonischen (Dachboden) oder technischen Verwendungen (Hebebühne u.a.) 

des Begriffs von Belang, sondern der Gebrauch, der im Duden folgendermaßen skizziert 

wird: Bühne ist ein „gegenüber dem Zuschauerraum abgegrenztes Podium im Theater, in 

einem Konzertsaal o. Ä.“ (Dudenredaktion, Stichwort Bühne).  

Das Podium verweist einerseits auf den realen räumlichen Bühnenaufbau, die Existenz eines 

Zuschauerraums andererseits auf ein komplexes soziales Geschehen: die Grenze des 

Podiums bestimmt die Anwesenden zu ZuschauerInnen oder zu AkteurInnen. Zu diesen 

realen und sozialen Bedeutungsdimensionen von Bühne gesellt sich noch eine dritte, die in 

der psychischen Bewertung des Geschehens als symbolischem liegt: Das Geschehen auf 

der Bühne ist Spiel, ist „als-ob“ zu verstehen. Friedrich Schiller schreibt im Gedicht „An die 

Freunde“ treffend von Bühne als „den Brettern, die die Welt bedeuten“ (Schiller, 1819-1820, 

S. 37). Das Geschehen auf der Bühne ist nicht als eigentliches zu verstehen, sondern 

„bedeutet“, hat Symbolcharakter.  

Die Parallelen zwischen den realen, psychischen und sozialen Bedeutungsdimensionen von 

„Bühne“ und dem biopsychosozialen Krankheitsmodell sind meines Erachtens ein Hinweis 

auf die Eignung des ersten psychodramatischen Instrumentes „Bühne“ (vgl. Moreno, 2001, 

S. 45) für therapeutische Zwecke.  

2.1.2 Historische Bühnenformen 

Der vom Duden gegebenen Beschreibung der Verwendung des Wortes „Bühne“ liegt eine 

kulturelle Form zugrunde, die sich über lange Zeiträume entwickelt hat. Diese spannende 

Entwicklung kann hier nur sehr grob umrissen werden: 

Das Schauspiel - das so Tun als-ob - ist wohl Bestandteil jeder menschlichen Gemeinschaft. 

Bei den Menschen der Steinzeit vermutet man kultische Tänze in Verkörperung von 

Tiergestalten, wie man sie auch heute noch in kultischen Ritualen indigener Bevölkerungen 
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findet. In vielen der Hochkulturen kann der darstellerische Charakter der religiösen Feste 

nachgewiesen werden. 

Die Loslösung des Schauspiels aus dem rituellen Kontext vollzieht sich in der 

abendländischen Geschichte wie in vielen anderen Themenbereichen während der 

griechischen Epoche. Die Zeiten der Aufführungen lösen sich vom kultischen Jahresablauf 

und es entstehen von namentlich genannten Autoren geschriebene Tragödien wie auch 

Komödien, die teils beißende Gesellschaftskritik enthalten, wie etwa bei Aristophanes im 

fünften vorchristlichen Jahrhundert.  

Mit der Veränderung der dramatischen Form und der gesellschaftlichen Bedeutung der 

Dramen verändert sich auch die Form der Bühne. In der Antike erstrecken sich die 

Bühnenformen vom Spiel auf der Agora über das Spiel im 17.000 ZuschauerInnen 

fassenden Dionysostheater bis hin zum kleinen überdachten und aus Holz errichteten 

römischen theatrum tectum mit parallel angeordneten Sitzreihen. 

Im Verlauf dieser Bühnenformen bildet sich die im Duden angesprochene Trennung 

zwischen Zuschauerraum und Bühne erst heraus. So umgaben die 78 Sitzreihen des 

Dionysostheaters die Bühne um mehr als 180°. Erst mit der Einführung eines Podiums und 

der Reduktion des Zuschauerraums auf einen Halbkreis war das „Proskenium 

[Bretterpodium] … somit als eigenständiger Fiktionsraum gekennzeichnet“ (Lösch, 1997, S. 

271). 

Die parallelen Sitzreihen ermöglichten das Anbringen eines Vorhangs, womit sich die antike 

Bühnenentwicklung abschließt: „Die Trennung der beiden Realitätssphären wird durch die für 

das 1. Jh. v. Chr. angenommene Einführung eines die Bühne abschließenden 

Vordervorhangs vervollständigt“ (Lösch, 1997, S. 271). 

Aus den mannigfaltigen Bühnenformen des Mittelalters sei nur die Simultanbühne erwähnt, 

bei der am Markt- oder Kirchplatz alle symbolisch angeordneten und nacheinander 

bespielten Spielorte über das gesamte Spiel hinweg gleichzeitig präsent waren und man sich 

als ZuschauerIn beispielsweise auf einer Achse zwischen Himmel- und Höllenbühne befand. 

Weitere wichtige Entwicklungen sind die Einführung der Perspektive, die das Bühnenbild vor 

neue Aufgaben stellte, die Entwicklung der häufig unüberwindbaren Bühnenrampe und die 

„Eroberung des Tiefenraumes der Bühne“ (Lösch, 1997, S. 273). Dies führte architektonisch 

zu den heutigen aufwendigen Saalbühnen, wie etwa der des Wiener Burgtheaters. 
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Als ich 1989 nach Wien kam, hatte das Burgtheater unter Claus Peyman eine tragende Rolle 

für das Selbstverständnis der Bevölkerung. Durch den von aufwiegelnden Kommentaren der 

Kronenzeitung angestachelten Theaterskandal der Aufführung von Thomas Bernhards 

„Heldenplatz“ im November 1988 konnte man damals mit allen Menschen anregende bis 

heftige Diskussionen über das Burgtheater führen: Im Taxi, am Würstelstand oder an der 

Universität. 

Dabei bedient sich das Stück formal keiner außergewöhnlichen Mittel: der Fiktionsraum 

bleibt gewahrt: es sind die direkten Angriffe auf Österreich, die in einer sensiblen Phase der 

Vergangenheitsrekonstruktion den Nerv treffen. 

Auch 27 Jahre später ist der Theaterbetrieb meist Bedingungen unterworfen, die für das 

Psychodrama nicht zutreffen: Wirft man einen Blick in das aktuelle Theaterprogramm, so fällt 

es schwer Angebote zu finden, in denen dem Stegreif und der Improvisation Raum gegeben 

wird. Insofern dürfte das vorherrschende kulturelle Vorverständnis für das, was eine Bühne 

ausmacht, nach wie vor vom klassischen Sprechtheater geprägt sein. D.h. es gibt ein von 

Autor oder Autorin geschriebenes Stück, das nach Vorstellung der Regie in Proben eingeübt 

und von (professionellen) SchauspielerInnen vor einem passiv konsumierenden Publikum 

dargeboten wird. In vielen Fällen entspricht auch der Bühnenaufbau einem Guckkasten mit 

seiner illusionistischen Perspektive. Bezogen auf diese Form des Theaters, die Moreno 1924 

als „dogmatisches Theater“ bezeichnet hat (Moreno, 1924, S. 39), schreibt er 1966: 

„Entgegen der gegenwärtigen Annahmen hatte das Psychodrama keinen Ursprung im 

Theater. … Karl Marx verkündete, dass Religion ‚Opium fürs Volk‘ [tatsächlich formuliert 

Marx ‚Opium des Volkes‘] sei. Mit besseren Gründen könnte gesagt werden, dass das 

Theater Opium fürs Volk ist“ (Moreno, zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 424). 

Hat die psychodramatische Bühne ähnlich wie eine Theaterbühne mit sozialer 

Differenzierung des Raumes und mit psychischer Symbolisierung zu tun, so findet die 

Aufteilung in Rollen und Funktionen anders statt als im klassisch-dogmatischen Theater und 

auch die reale Bühne erhält eine eigene Form. 

Die Veränderung der Bühnenform wurde Anfang des 20.Jhd. nicht nur von Moreno 

propagiert. Friedrich Kieslers Entwurf der offenen Konstruktion der „Raumbühne“, bei der 

„die Kulisse explodiert“ (Titel der Kiesler Ausstellung im Wiener Theatermuseum, 2012) 

empfand Moreno seinen Ideen so ähnlich, dass er einen Rechtstreit begann, den er Jahre 

später auch gewann (vgl. Waldl, 2006, S. 21-22).  
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Dabei verfolgte Kiesler mit der Raumbühne, die vom elektrisch angetriebenen 

Zuschauerraum umkreist wird, ganz andere konzeptionelle Ziele, so charakterisiert er das 

„Theater der Zeit“ als „Theater der Geschwindigkeit“ (vgl. Kiesler, 1924).  

Nicht die Erfindung einer neuen Bühnenform, sondern die Verbindung derselben mit 

therapeutischen Prozessen bildet Morenos einzigartige Leistung.  

Zum Verständnis der weiteren Einteilung des nun folgenden Überblicks über die 

Verwendung von „Bühne“ in der psychodramatischen Theorie: Jede Bühne hat eine 

psychische Dimension des Als-ob, so wird „Bühne“ vielfach auch als Metapher für den 

Innenraum der Seele verwendet. 

Das nächste Kapitel über die Verwendung von „Bühne“ in der psychodramatischen Theorie 

ist das Ergebnis einer Literaturrecherche nach den Konzepten für den Einsatz von Bühne im 

Psychodrama. Es orientiert sich nicht am jeweiligen Setting, sondern am theoretischen 

Zusammenhang in Bezug auf die Verwendung der Bühnenbegriffe. Gegliedert habe ich 

daher nach Fokussierung auf Bühnen im äußeren Raum und der Verwendung von Bühne als 

Metapher für den innerseelischen Raum. Daraus und aus dem Versuch die Theorien 

schlüssig aufeinander folgen zu lassen, erklärt sich der Wechsel zwischen unterschiedlichen 

Settings.  

2.2 Äußere Bühnen im Psychodrama 

2.2.1 Stegreifbühne bei Moreno 

In seiner 1924 erschienen Schrift über das Stegreiftheater berichtet Moreno von der „real 

erkämpfte Versuchsform“ (Moreno, 1924, S. 22) seiner Theaterexperimente: der 

Versuchsbühne. Sein damaliger Entwurf einer idealen Bühne für das Stegreiftheaterspiel, 

welche die neue Form der Rollen- und Funktionsverteilung im Theater räumlich ermöglichen 

soll, wurde allerdings nie architektonisch realisiert. 
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Abbildung 1: Bühnenkonzept des Stegreiftheaters (Moreno, 1924, Tafel I) 

Wie in der Legende explizit erwähnt gibt es keinen Zuschauerraum: alle sind MitspielerInnen. 

„Mit der Auflösung des Gegensatzes zwischen Spielern und Zuschauern ist der gesamte 

innere Raum Theaterfeld geworden“ (Moreno, 1924, S. 15). Dieses Feld ist in sich 

strukturiert, vom Geschehen auf einer Hauptbühne angeregt, geschieht das Spiel auf den 

Nebenbühnen. „In der Mitte, der Thron eines Königs, schwebt die Bühne des 

Spielmächtigen. … nicht ein Spielmächtiger, den eine gaffende und horchende Menge 

umsteht; alle müssen mit ihm spielen, um ihn mächtig zu machen …“ (Moreno, 1924, S. 15-

16). 

Handelt es sich dabei um „Theater individueller Dichtung“ (Moreno, 1924, S. 36), verwirklicht 

sich die „höhere Form der Stegreifbühne … . Hier muß die zentrale Person vom Dichter 

selbst gespielt werden. Er ist der Souffleur von Ideen. Seine Erregtheit überträgt sich auf die 

Mitspieler: sie agieren als wären sie hypnotisiert …“ (Moreno, 1924, S. 36). Aber dennoch: 

„Das Zusammenspiel ist ein Gesellschaftsproblem. Hier ist ein Zuschuß vorausschauender 

Intelligenz unentbehrlich“ (Moreno, 1924, S. 72). Dies ist die Aufgabe der Regie: „Der 

Regisseur reguliert das Zusammenspiel“ (Moreno, 1924, S. 60). 
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2.2.2 Psychodramabühne bei Moreno 

Eine Präzisierung von Rollen, Funktionen und Räumen entsteht mit der Darstellung des 

psychodramatischen Protagonistenspiels. In einer kurzen Einführung in Psychodrama und 

Soziodrama aus dem Jahre 1946 beschreibt Moreno die Bühne als eines der fünf 

Instrumente des Psychodrama. Vor den Zuschauern, den Hilfs-Ichs, dem Leiter und dem 

Hauptdarsteller (Protagonist) ist die Bühne das „erste Instrument ... Sie stellt dem Darsteller 

einen lebendigen Raum zur Verfügung, der mehrdimensional und in höchsten Maß flexibel 

ist“ (Moreno, 2001, S. 45). Den theoretischen Zusammenhang bezieht Moreno in diesem 

Text ganz konkret auf die in seinem Institut in Beacon speziell für das Psychodrama 

entworfene Holzbühne, deren „Kreisformen und Ebenen … lösen Entspannung aus und 

ermöglichen die Beweglichkeit und Flexibilität der Handlung“ (Moreno, 2001, S. 46). 

 

Abbildung 2: Die Bühne in Beacon (von Ameln, Gerstmann & Kramer, 2005, S. 19) 

Hatte Moreno sich für sein Arbeiten mit dieser Bühne den idealen Raum für das 

psychodramatische Protagonistenspiel gestaltet, so gilt doch auch: „Der Handlungsort eines 

Psychodramas kann, wenn nötig, überall angesiedelt werden, wo immer die Personen sind - 

auf dem Schlachtfeld, im Klassenzimmer oder in der privaten Wohnung …“ (Moreno, 2001, 

S. 46). Es gibt also einerseits den realen Bezug auf einen konkreten psychodramatischen 

Theaterraum, andererseits ist Bühne etwas, das am jeweiligen Handlungsort des 

Psychodramas entsteht - durch die Inszenierungsarbeit der Leitung geschaffen wird. 



 

 

   

 

16 

 

Morenos Bühne war in sich gegliedert: „Morenos Institut in Beacon Hill verfügte über eine 3-

Stufenbühne mit einem Balkon. Auf der ersten, untersten Stufe saß das Publikum, für die 

Exploration des Themas bewegten sich Protagonist und Leiter auf die mittlere Stufe und die 

eigentliche psychodramatische Aktion fand auf der obersten Ebene der Bühne statt“ (von 

Ameln et al., 2005, S. 18). 

Der äußerste Bühnenrand begrenzt die unterste Stufe: alle befinden sich auf der Bühne. 

Dadurch kehrt Moreno die Bedeutung der Begrenzung der Bühne um:  zeigt dieselbe im 

klassischen Theater den Unterschied zwischen Publikum und SchauspielerInnen an, so zeigt 

die erste Bühnengrenze im Psychodrama an, dass es sich immer um ein gemeinsames 

Geschehen handelt: „Es sind nicht zwei verschiedene Welten, die einander feindlich 

gegenüberstehen, wie im bestehenden Theater, sondern eine einzige Allgemeinheit, welche 

in der Bühne das gemeinsame Zentrum hat“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 

425).  

Eine Unterscheidung zwischen Protagonisten und Publikum entsteht erst bei Überschreiten 

der Grenze zur mittleren Bühne. Diese Grenze überschreiten Leiter und Protagonist - 

nachdem auf der äußeren Bühne festgelegt wurde, wessen Thematik im Mittelpunkt stehen 

wird. Die nähere Exploration des Themas beschreibt Moreno mit heutzutage drastisch 

anmutenden Worten: „In der ersten Phase des psychodramatischen Prozesses kann der 

Leiter auf einigen Widerstand des Hauptdarstellers stoßen. … Wenn ein Hauptdarsteller 

einmal verstanden hat, bis zu welchem Ausmaß die Inszenierung seine eigene ist, wird er 

kooperieren. Der Kampf zwischen dem Leiter und dem Hauptdarsteller ist im 

psychodramatischen Kontext dennoch außerordentlich real. Bis zu einem gewissen Grad 

müssen sie sich gegenseitig einschätzen wie zwei Kämpfer, die einander in einer Situation 

großer Belastung und Herausforderung gegenüberstehen. Beide müssen aus der 

Spontaneität und Klugheit ihrer Ressourcen schöpfen“ (Moreno, 2001, S. 48). 

Betritt der Protagonist die dritte, oberste Bühne, so ändert sich die Bühnenqualität ein 

weiteres Mal: „Der Psychodramatiker zieht sich von der Szene zurück, nachdem er große 

Anstrengungen gemacht hat, dem Hauptdarsteller einen Start zu ermöglichen“ (Moreno, 

2001, S. 48). Von der gemeinsamen Erwärmung für das eigene Thema, bei der sich Leiter 

und Protagonist in einer möglicherweise konfliktreichen Begegnung befanden, tritt der 

Protagonist nun in die von ihm gestaltete Szene ein, die ihm eine „neue und extensivere 

Erfahrung der Realität, eine Surplus-Realität, bietet“ (Moreno, 2001, S. 49). In dieser Phase 

des Psychodramas gilt für den Therapeuten, der kurz zuvor dem Protagonisten 
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gegenüberstand: „der Therapeut will vergessen sein“ (Moreno, 1973, S. 82). Erst dann gilt: 

„Der Bühnenraum ist eine Erweiterung des Lebens über das wirkliche Leben hinaus. 

Wirklichkeit und Phantasie sind nicht im Widerstreit, sondern beide sind Funktionen 

innerhalb einer weiteren Sphäre, der psychodramatischen Welt von Objekten, Personen und 

Ereignissen“ (Moreno, 1973, S. 77). 

Eine weitere, bisher unerwähnte Ebene, bildet der auch auf der Abbildung sichtbare Balkon. 

Grete Leutz schreibt dazu: „Moreno konzipierte die vierte Dimension der Psychodramabühne 

als Ebene zur Konkretisierung der Transzendenz, als Ebene der Heilande, Heroen und 

Übermenschen …Himmel und Hölle, Erde und Unterwelt“ (Leutz, 1974, S. 83). In der 

neueren psychodramatischen Theorie hat diese transzendente Ebene wenig Bedeutung, 

daher gehe ich in dieser Arbeit nur noch mit folgendem Bericht darauf ein: Michael Schacht 

erinnert aus seiner Zeit in Beacon, dass der damals vor sieben Jahren verstorbene 

Schulgründer von diesem Balkon aus der Arbeit seiner SchülerInnen beiwohnte: „Götter, 

strafende Eltern oder Richter, aber auch Moreno selbst, der in Beacon verkörpert durch ein 

Hilfs-Ich häufig ins Spiel kam, agierten in aller Regel von dort oben“ (Schacht, 2005, S. 247).  

2.2.3 Darstellung bei von Ameln 

Hatte Moreno mit der Bühne in Beacon aus seinem Konzept psychodramatischen Theaters 

einen realen Theaterraum geschaffen, auf den er sich im Weiteren theoretisch bezog, und so 

aus der Einheit der drei Bedeutungsdimensionen des Begriffes „Bühne“ (real, sozial und 

psychisch) argumentiert, war es die Aufgabe des modernen Psychodramas den Begriff 

jenseits dieser konkreten Bühne zu definieren und diese drei Dimensionen explizit zu 

unterscheiden. 

So arbeiten etwa Falko von Ameln, Ruth Gerstmann und Josef Kramer die Differenz 

zwischen realer Bühne und theoretisch-praktischem Werkzeug deutlicher heraus.  „Zwar 

findet sich dieses 3-stufige Konzept auch heute noch in jeder psychodramatischen 

Darstellung wieder … , doch kommt das Psychodrama auch ohne aufwändige Ausstattung 

und professionelle Bühnenaufbauten aus“ (von Ameln et al., 2005, S. 18). 

Die drei Stufen der Bühne in Beacon werden hier zu Handlungsräumen, die im Verlauf einer 

Psychodramasitzung zeitlich aufeinander folgen. In der ersten Phase, auf der untersten Stufe 

der Bühne, konstituiert sich die Gruppe unter der professionellen Leitung und fokussiert 

emotional und thematisch. Der Bezugsrahmen ist auch bei von Ameln das klassische 

psychodramatische Protagonistenspiel - es wird also auch eine Protagonistin bestimmt. 



 

 

   

 

18 

 

„Leiterin und Protagonistin betreten die [mittlere!] Bühne. Die von der Gruppe gewählte 

Thementrägerin wechselt aus dem Handlungsraum der Gruppe in den Handlungsraum des 

psychodramatischen Interviews“ (von Ameln et al., 2005, S. 145). Dieses „Betreten“ bedeutet 

einen sozialen Unterschied: die Klientin wird aus einem gleichberechtigten Gruppenmitglied 

zur Protagonistin. Es gibt verschiedene Möglichkeiten diesen Übergang zu markieren: sei es 

der Wechsel auf die nächste Stufe der Bühne, sei es ein Aufstehen und im Kreis wandeln, 

sei es, dass sich die Leiterin neben die Protagonistin setzt. Hier folgt die genauere 

Auftragsklärung und ein Einrichten der obersten Bühne, die Besetzung der benötigten Rollen 

durch Hilfs-Ichs. 

An dieser Stelle des Spielverlaufs ist durch die Einrichtung der Bühne und die 

Besetzung der Hilfs-Ich-Rollen bereits ein Erlebensraum in der psychodramatischen 

Surplus Reality geschaffen worden. Indem die Protagonistin ihren Platz in der Szene 

einnimmt, … verlässt sie den Handlungsraum des psychodramatischen Interviews und 

taucht in die Surplus Reality des Spiels ein. (von Ameln et al., 2005, S. 164) 

Das „Eintauchen“ bedeutet eine psychische Differenz, die zunächst die Protagonistin betrifft, 

aber: „Um allen beteiligten diesen raumzeitlichen Wechsel und die Einfühlung in die Szene 

zu erleichtern, sollte der Leiter die neue Situation ‚markieren‘“ (von Ameln et al., 2005, S. 

164-165). Dies kann wiederum unterschiedlich gestaltet werden: es kann der Schritt auf die 

oberste Bühnenstufe oder ein deutlicher Ortswechsel sein, es kann aber auch sprachlich der 

Kontext oder die andere Rolle der Protagonistin erfragt werden. „Die … dargestellten 

Handlungsebenen des Psychodramas korrespondieren mit den drei Stufen von Morenos 

historischer Bühne in Beacon“ (von Ameln et al., 2005, S. 164). 
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Abbildung 3: Handlungsebenen des psychodramatischen Prozesses (von Ameln et al., 2005, S. 165) 

 

2.2.4 Drei Realitätsebenen bei Hutter 

Christoph Hutter unterscheidet in seiner Dissertation drei Realitätsebenen: Die 

Alltagsrealität, die Gruppenrealität und die Bühnenrealität. Die Funktion der Bühne besteht 

darin, diesen Ebenen Räume zuzuordnen: „Das Strukturprinzip Bühne steht für die Logik der 

Abgrenzung eines Raumes, legt eine bestimmte Zuordnung von Räumen (für 

Gruppenprozeß und psychodramatisches Spiel) fest und setzt verschiedene Realitätsebenen 

zueinander in Beziehung“ (Hutter, 2000, S. 195). Im Verlauf einer psychodramatischen 

Sitzung werden diese Grenzen überschritten und man bewegt sich auf und durch 

verschiedenen Realitätsebenen. Die Bühnenrealität ist eine andere als die Alltagsrealität: 

„Die Bühne ist der Ort, an dem über den Bereich des Faktischen hinaus das Mögliche 

realisiert wird“ (Hutter, 2000, S. 198). 

Die Verbindung des Faktischen und des Möglichen, der Alltagsrealität und der 

Bühnenrealität skizziert Hutter an zwei Standpunkten Morenos: 

In der Schrift über das Stegreiftheater ist das utopische Ideal einer Verbindung der 

Realitätsebenen das Weihetheater, auf dem Ort, Zeit und Personen real werden. Hier gilt: 

„Realität wird Theater und Theater Realität“ (Hutter, 2000, S. 199). 
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Für das therapeutische Psychodrama hingegen hat die Auflösung der Bühne im Prozess von 

Rollenfeedback und Sharing deutlich weniger utopische Züge: „Bestenfalls bedeutet die 

Auflösung der Bühne für das Individuum, daß das im psychodramatischen Prozeß erfahrene 

experimentelle Verhalten zum Lebensstil wird“ (Hutter, 2000, S. 200). 

Damit der Gesellschaftskontext erhalten bleibt und die Bühne nicht Rückzugsort regressiver 

und kurzfristiger Befriedigung wird, ist es wichtig, dem Wechsel zwischen den 

Realitätsebenen Aufmerksamkeit zukommen zu lassen: „So zentral die Möglichkeit sich 

zwischen verschiedenen Dimensionen der Realität zu bewegen für das Psychodrama ist, so 

wichtig ist es, diesen Wechsel bewußt zu machen und Alltagsrealität, Gruppenrealität und 

Bühnenrealität immer wieder zu vermitteln“ (Hutter, 2000, S. 206). Dabei entspricht die 

Bühnenrealität der obersten Bühne bei Moreno, die Gruppenrealität den unteren 

Bühnenstufen, während die Alltagsrealität außerhalb zu suchen ist. In der 

psychodramatischen Arbeit kann demnach die Vermittlung von Bühnenrealität und 

Gruppenrealität durch Setzung und Überschreitung der Bühnengrenzen bewusst gestaltet 

werden. 

2.2.5 Drei Arbeitsbühnen bei Pruckner 

Behandelten die bisher dargestellten Theorien das auf das Protagonistenspiel gerichtete 

Gruppensetting, so hat sich - unter anderem in Auseinandersetzung mit der gesetzlichen 

Anforderung an eine in Österreich gesetzlich anerkannte Psychotherapieform - auch eine 

differenzierte Theorie des Einzelsettings entwickelt.  

Hildegard Pruckner hat ihre Begrifflichkeit in der Einzelarbeit mit traumatisierten Kindern 

entwickelt. Im Artikel „Du sollst nicht fragen, das Kind will nicht reden.....“ (Pruckner, 2002) 

stellt sie erstmals ihr Modell der drei Arbeitsbühnen vor. Sie unterscheidet Soziale Bühne, 

Begegnungsbühne und Spielbühne.  

Kindertherapien beginnen eigentlich immer auf der Sozialen Bühne, d.h. mit der Arbeit mit 

dem „realen sozialen Atom“ des Kindes, da die Kontaktaufnahme mit der Therapeutin nicht 

vom Kind selber, sondern von einem Erwachsenen gemacht wird. Eingeführt wurde der 

Begriff in der Arbeit mit traumatisierten Kindern, da hier die fortlaufende Einbeziehung der 

Erziehungspersonen besonders wichtig ist. Nach Verabschiedung der Begleitperson (Soziale 

Bühne) beginnt die Therapieeinheit mit dem Kind auf der Begegnungsbühne. Es wird geklärt, 

was überhaupt Therapie ist, wie Therapeutin und Kind zueinander stehen, und was gespielt 

wird: die Struktur des Settings und der Einheit wird vorgegeben. Die Spielbühne bezeichnet 
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den Ort der szenischen Bearbeitung der Thematik, etwa im Puppenspiel. Danach vollzieht 

sich wieder ein integrierender und abschließender Wechsel auf die Begegnungsbühne. Falls 

das Kind abgeholt wird, kann es dann auf der Sozialen Bühne vielleicht noch einmal kurz zu 

einem Gespräch zwischen Tür und Angel kommen. 

Einen Überblick über die drei Bühnen bietet folgende Abbildung: 

 

Abbildung 4: Bühnenmodell von Pruckner (Biegler, Riepl & Sageder, 2004, S. 312) 

Im realen Raum der Praxis sind Begegnungsbühne und Spielbühne klar getrennt: „Für  die  

Begegnungsbühne  gibt  es  in  meiner  Praxis  eine  klar  von  mir  vorgegebene Struktur, 

d.i. ein Tisch mit zwei Sesseln, beides wird niemals in das Symbolspiel integriert“ (Pruckner, 

2002, S. 151). 

Es gibt auf Begegnungs- und Spielbühne jeweils ein Einrichten der Szene, deren Rahmen 

die jeweilige Bühne bildet. Auf der Spielbühne: „In  der  Arbeit  mit  Traumatisierten ist  der  

Szenenaufbau, die Ausgestaltung der Spielbühne zunächst oft bereits die Arbeit …“ 

(Pruckner, 2002, S. 149) und auf der Begegnungsbühne: „Ich  beobachte  zunehmend  

fasziniert,  wie  speziell  traumatisierte  Kinder  diese Bühne ausgestalten - sie gestalten 

auch hier einen ,Szenenaufbau‘“ (Pruckner, 2002, S. 151). 



 

 

   

 

22 

 

Es gibt also eine reale Unterscheidbarkeit der Bühnen - deutlich wird in der gezeigten 

Übersicht aber auch, dass Aufmerksamkeit auf die Rolle der Therapeutin gelegt wird. Jeder 

Bühne entspricht eine Rolle: Berufsrolle als Therapeutin, Protagonistin oder  mitspielendes 

Hilfs-Ich. 

Pruckner hat ihr Modell im Laufe der Zeit auf ihre jeweiligen Arbeitsformate modifiziert. In der 

neueren Darstellung der Theorie, die sich auf das Monodrama mit Erwachsenen bezieht, 

wird der sozialen Differenzierung noch mehr Gewicht gegeben. Wesentliche Differenz für die 

Unterscheidung der Begegnungsbühne von Spiel-Aktionsbühne und Sozialer Bühne ist die 

Qualität der Beziehung: „Dort [in der Beziehung zwischen TherapeutIn und KlientIn] soll es 

… zu Begegnung  kommen,  zum Ich-Du  Moment.  Nach  meinem Verständnis  braucht  

dieses Geschehen zwischen Therapeutin und Klientin eine Verortung, … eine Bühne“ 

(Pruckner, 2012, S. 241). 

Die Begegnungsbühne ist demnach bestimmt als Ort der Begegnung. Nur hier bringen sich 

TherapeutIn und KlientIn beide als ProtagonistInnen ein und wird so Begegnung möglich. 

Durch die Einkleidung der Therapeutin als Hilf-Ich oder in der Festlegung auf die 

professionelle Rolle ist auf Spielbühne und Sozialer Bühne streng genommen keine 

Begegnung möglich. 

Konsequenterweise gilt nun, wenn in der Spielphase Begegnung stattfindet, so ist dies nicht 

Teil der Spiel-Aktionsbühne (auf deren räumlich realen Äquivalent man sich befindet), 

sondern das „Konstrukt Begegnungsbühne als Verortungs- und Handlungsprinzip ist 

beweglich“ (Pruckner, 2012, S. 244) und befindet sich wie ein bewegliches Brett unter 

TherapeutIn und KlientIn: „Die Begegnungsbühne ist bei jeder Arbeit auf der Spiel-

Aktionsbühne mit dabei. Die ,Skateboard Begegnungsbühne‘ kann dort sehr im Untergrund 

sein, es gibt aber auch Situationen, wo sie sich plötzlich nach oben katapultiert“ (Pruckner, 

2012, S. 250). 

In einem 2010 mit Michael Schacht veröffentlichten Text über die Einzelarbeit im Gespräch 

verwendet Pruckner gemeinsam mit Schacht ein weiteres Bild. Das Verhältnis von 

Begegnungsbühne und Themenarbeit wird hier mit einem Wackelbild verglichen: 

Beim Betrachten eines Hologramms [gemeint ist hier kein 3D Hologramm, sondern ein 

Wackelbild] gibt es zwei Bilder in einem. Mal schimmert das eine mehr durch, dann das 

andere. Es kommt auf den Blickwinkel an. Ähnlich verhält es sich mit dem Wechsel-

spiel zwischen verschiedenen Bühnen. Mal steht die Arbeit auf der Begegnungsbühne 
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deutlich im Vordergrund, mal rückt sie nach hinten, während die Arbeit am Thema nach 

vorne tritt. (Schacht & Pruckner, 2010, S. 250) 

Bemerkenswert ist, dass hier nicht mehr der Wechsel der Handlungsebene im Vordergrund 

steht, sondern die Perspektive des Betrachters. Je nach „Blickwinkel“ wird Begegnungs-

bühne oder Themenarbeit deutlicher wahrgenommen. 

2.2.6 Spielbühne als Themenbühne bei Spitzer-Prochazka 

In ihrer Beschreibung des psychodramatischen online-Settings greift Sabine Spitzer-

Prochazka auf Pruckners Bühnenmodell zurück und modifiziert es für das spezifische 

Setting. Der Begriff der Spielbühne wird bei ihr zur Themenbühne „weil die Arbeit mit Texten 

nicht so sehr mit psychodramatischem Spiel in Verbindung gebracht wird. Grundsätzlich 

steht die Themenbühne immer dann im Vordergrund, wenn KlientIn und TherapeutIn über 

jene Probleme schreiben, die Gegenstand der online-Beratung sind“ (Spitzer-Prochazka, 

2008, S. 53). Die Problematik der räumlichen Anordnung der durch soziale Funktionen 

unterschiedenen Bühnen löst Spitzer 2008 folgendermaßen: 

 

Abbildung 5: Variation des Dreibühnenmodells (Spitzer-Prochazka, 2008, S. 49) 

Das gesamte Setting scheint auf den beiden Sozialen Bühnen zu ruhen. Neben der 

Einführung der Begriffe „Berufsbühne“ und „Themenbühne“, ist bemerkenswert, dass 

einerseits die Spielbühne als Teilmenge der Begegnungsbühne dargestellt wird, und es 

andererseits zwei soziale Bühnen gibt. 
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Die Begegnungsbühne ist hier nicht „mit dabei“, sondern umfängt mit der ihr spezifischen 

partiellen Übernahme von Komplementärrollen die Themenbühne, welche sich durch 

„Verbale Psychodramatechniken und geschriebene Sprache als (Intra)Intermediärobjekt“ 

(Spitzer-Prochazka, 2008, S. 54) auszeichnet. Auch sind die Übergänge zwischen den 

beiden Bühnen settingbedingt nicht immer gleich ersichtlich. 

Im Internet Setting befinden sich TherapeutIn und KlientIn nicht im selben Raum jede(r) sitzt 

vor einem anderen Computer. Spitzer-Prochazka beschreibt diese räumliche Trennung als 

zwei soziale Bühnen: „Eine Besonderheit der computervermittelten Kommunikation besteht 

darin, dass KlientIn und TherapeutIn im Moment der Kontaktaufnahme physisch auf ihrer 

jeweiligen sozialen Bühne anwesend sind“ (Spitzer-Prochazka, 2008, S. 50). 

Bisher hat die Therapeutin in ihrer Berufsrolle auf der sozialen Bühne des Klienten gearbeitet 

und der Begriff der Sozialen Bühne war stets auf das therapeutische Setting bezogen: 

„Psychodrama-Therapeutinnen  sind  auf  allen  drei  Bühnen  in  der  aktionalen  (sozialen) 

Rolle  Psychotherapeutinnen“ (Pruckner, 2012, S. 242). Nun muss die soziale Bühne der 

Therapeutin näher als ihre „Berufsbühne“ (Spitzer-Prochazka, 2008, S. 49) bestimmt 

werden. Das bedeutet, dass sich der Begriff Soziale Bühne aus dem psychotherapeutischen 

Setting verselbstständigt: jeder Mensch hat so eine Soziale Bühne. Nach meinem 

Verständnis entspricht dies dem von Shakespeare formulierten Verständnis von Welt als 

Bühne, auf welches sich PsychodramatikerInnen häufig beziehen (vgl. Klaus Ottomeyer, 

1987, S. 62): „Die ganze Welt ist Bühne, Und alle Frau’n und Männer bloße Spieler“ 

(Shakespeare zit. nach Ottomeyer, 1987, S.61). 

In ihrem Text aus dem Jahre 2012 nimmt Spitzer-Prochazka Bezug auf die Metapher eines 

Wackelbilds, wendet dies aber - anders als Schacht und Pruckner auf eine Gruppensituation 

an. Schacht und Pruckner bezogen sich auf die Arbeitsform „schlicht sitzend im Gespräch“, 

also ohne szenische Intervention, nutzen daher auch nicht den Begriff der Spielbühne, 

sondern sprechen von „Arbeit am Thema“ (Schacht & Pruckner, 2010, S. 250). Bei Spitzer 

hingegen tritt der „Hologrammeffekt“ (Spitzer-Prochazka, 2012, S. 283-284) zwischen den 

Bühnen auf, d.h. das Verhältnis von Begegnungsbühne und Spielbühne wird über den 

Blickwinkel bestimmt und erscheint so als Ergebnis der Perspektive bzw. Interpretation. 

Pruckner erörtert ihr Dreibühnenmodell im Rahmen des Monodramas, die erarbeitete 

Begrifflichkeit ist aber auch im Gruppensetting anwendbar, neben Spitzer gibt es in der 

psychodramatischen Literatur vielfache Bezüge auf das Modell. 
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2.2.7 Spontane Inszenierung bei Schaller 

Roger Schaller beschreibt in dem Artikel „Das Hier-und-Jetzt der Gruppe als 

psychodramatische Bühne“ (Schaller, 2007) eine Modifikation des Bühnenmodells von 

Pruckner für Gruppentherapie mit Jugendlichen in der Schweiz. Seinen Ausführungen nach 

ist die Trennung von Begegnungsbühne und Spielbühne bei der Arbeit mit Jugendlichen 

nicht aufrecht zu erhalten. Graphisch stellt er dies mit zwei fast gänzlich überlagerten 

Kreisen dar. Die Bühnen Pruckners werden hier als „Interventionsebenen“ beschrieben: „Im 

klassischen Psychodrama können wir drei Interventionsebenen erkennen: die soziale  

Bühne, die  Begegnungsbühne  und  die  Spielbühne  (Pruckner  2002)“ (Schaller, 2007, S. 

87). 

„Interventionsebene“ legt den Schwerpunkt auf die Art der Intervention, nicht auf die 

räumliche und/oder zeitliche Trennung der Bühnen. Über das schwierige Verhalten der 

Jugendlichen in der Eingangsrunde schreibt Schaller: „Wir sollten uns aber freuen und 

diesen blühenden Mikrokosmos von inadäquaten Verhaltensweisen bereits als Szene sehen. 

Denn durch die spontane Inszenierung ihrer Störung in der Behandlungsgruppe wird die 

Störung für eine Intervention zugänglich“ (Schaller, 2007, S. 88). 

Im Fallbeispiel wird deutlich, wie stark diese praktische Intervention von denen Pruckners 

abweicht: als ein Junge einem Neuankömmling zur Begrüßung einen Fußtritt versetzt, spielt 

Schaller die Szene unmittelbar mit dem Täter nach; direkt im Sesselkreis, nur mit dem 

Hinweis diesmal „nur so tun als ob“ (Schaller, 2007, S. 96). Dabei geht er selber in die Rolle 

des Getretenen, um dann die durch Gewalt entstehende Hierarchie in der Gruppe zu 

thematisieren. 

In der stark von Pruckner geprägten Variante ist ein solches Mitspielen des Leiters während 

der Eingangsrunde nicht üblich. Da auch in Österreich bei Jugendlichen die 

psychodramatische Bühne wegen „Umbauarbeiten [meist] geschlossen ist“ (Schaller, 2007, 

S. 84) wurde in meiner Zeit als Cotherapeut bei Gabriele Biegler-Vitek viel mit Soziometrie, 

Soziodrama und Intermediärobjekten gearbeitet. Teilweise gab es auch reine 

Gesprächsstunden, wenn es aber zu einer Aktionsphase kam, dann wurde auch der Raum 

klar anders gegliedert und der Sesselkreis aufgelöst. So ergab sich beispielsweise zur 

szenischen Bearbeitung der Rangeleien um die Rangordnung in der Erwärmungsphase in 

der Spielphase ein Wettkampfspiel. Im soziodramatischen Turnier um das soziometrische 

Kriterium des Kampfes mit Schaumstoffschlägern wurde den Jugendlichen - nach einer 

chaotischen Eingangsphase, in der es für die Wahrung des Spielcharakters wichtig war, 
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dass Leitung und Coleitung nicht Teil des Spiels waren - klar, dass es für den gemeinsamen 

Wettkampf klare Regeln und Schiedsrichter braucht: es wurden Turnierleitung und jeweils 

Ringrichter gewählt. Für die Integration der Erfahrung wurde wieder ein Sesselkreis 

eingerichtet (vgl. auch Biegler, Riepl & Sageder, 2004, S. 321-324).  

2.2.8 Begegnung auf allen Bühnen bei Heidegger 

Auch in der Masterthese von Karl-Ernst Heidegger geht es sowohl um praktische wie auch 

theoretische Differenzen. Er widmet sich in seiner Masterthese der Frage, nach der 

„Beziehungsgestaltung auf der Spielbühne“ (Heidegger, 2011). Konkret geht es um die 

Frage, ob „körperlich auf der Spielbühne mitzuspielen, um mit dem  Kind  zu  kommunizieren 

… jenen zauberhaften Moment der Begegnung fördert …“ (Heidegger, 2011, S. 4). 

Einerseits übernimmt er das Prucknersche Bühnenmodell, andererseits die Alfons Aichinger 

zugeordnete Technik auf der Spielbühne nicht nur Hilfs-Ich zu sein, sondern mit 

protagonistischen Anteilen mitzuspielen. Wesentlich ist nun die Frage, ob auf der Spielbühne 

Begegnung möglich ist. Heidegger zählt fünf Faktoren auf, die eine Ich-Du-Beziehung auf 

der Spielbühne fördern: 

- Die Rolle als vermittelnde Funktion;  

- Die zur Begegnung gehörenden Merkmale Ernsthaftigkeit, Freiwilligkeit,   

  Wechselwirkung und Verantwortung;  

- Die gestalterische Kraft, die zu einem Status Nascendi hinführt;  

- Die Realitätsumformung, die das Kind seine Wirksamkeit erleben lässt;  

- Das persönliche Engagement, mit dem sich der/die PsychotherapeutIn einlässt. 

(Heidegger, 2011, S. 78-79) 

Für Heidegger liegt in diesen Faktoren eine Ermutigung zur Begegnung, sodass seine 

Schlussfolgerung schließlich lautet: „Begegnung kann sich im Kinderpsychodrama auf allen 

drei Bühnen ereignen. Flüchtig, wie sie per Definition ist (Schacht 2009), lässt sie sich aber 

auch nicht an einer Bühne festmachen“ (Heidegger, 2011, S. 94). 

Zum Verständnis der unterschiedlichen Positionen von Pruckner und Aichinger/Heidegger ist 

es hilfreich, nochmals die möglichen Rollen in Stegreiftheater, Psychodrama und 

Monodrama auf der Spielbühne zu unterscheiden. 

ZuschauerInnen gibt es nirgends. Im Stegreiftheater werden alle zu Protagonisten, deren 

Zusammenspiel von der Regie reguliert wird.  
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Das Psychodrama stellt eine Sonderform des Stegreifspieles dar, die Mitspielenden 

differenzieren sich aus zu einer zentralen Figur, dem Protagonisten, und den nötigen Hilfs-

Ichs. Wer nicht auf der Spielbühne mitspielt, wird im Sharing eingebunden.  

Das Monodrama, wie von Pruckner dargestellt, lehnt sich stark an das Psychodrama an: auf 

der Spielbühne gibt es eine klare Trennung von KlientIn (ProtagonistIn) und TherapeutIn 

(Hilfs-Ich). Das von Aichinger/Heidegger propagierte Mitspielen erscheint hier wie ein 

Rückgriff auf das Stegreiftheater, wo es mehrere ProtagonistInnen gibt. 

2.2.9 Bühnenmatrix bei Stollewerk 

Hannelore Stollewerk hat 2001 mit der „Bühnenmatrix“ eine tabellarische Form der 

Dokumentation psychodramatischer Arbeit mit Kindern entwickelt, welche sie auch für die 

Fallbeschreibung ihrer Masterthese verwendet (Stollewerk, 2007, S. 60). 

Die Bühnenmatrix ist in 8 Spalten gegliedert: 

     Reales soziales Atom  
Zeitraum Themen Begegnungsbühne Spielbühne Realbühne Familie Lehrer, etc. Interventionsform 

12/00 
Unsicher-

heit 
Vertrauen 

Sachliche 
Begrüßung, kein 

Leidensdruck bei M. 
sichtbar 

Zeichnung: 
„Lawine 
bedroht 
Familie“ 

M. 
verweigert 

Schul-
leistungen 

Pflegeeltern 
stellen sich als 
Eltern vor, be-

schreiben 
massive 

Konflikte mit 
M. 

SPZ - Kontakt-
aufnahme 

durch 
Klassen-

lehrerin und 
Psychagogin 

Gespräche mit 
Pflegeeltern und 

mit M. 

04/01 ... ... ... ... ... ... ... 

 

Tabelle 1: Beispiel einer Bühnenmatrix (Stollewerk, 2007, S. 66) 

 

Einen therapeutischen Prozess kann man anhand einer Bühnenmatrix sowohl im zeitlichen 

Verlauf (von oben nach unten), als auch über verschiedene gleichzeitige Bereiche (von links 

nach rechts) überblicken. 

Zu dem etwa zeitgleich entstandenen Modell der drei Bühnen von Pruckner bestehen starke 

Bezüge. Während Pruckner, wie auch in den späteren Publikationen deutlich wird (vgl. 

Schacht & Pruckner, 2010 sowie Pruckner, 2012), sehr an konzeptuellen Zusammenhängen 

arbeitet, geht es hier vorderhand um ein praktisch einsetzbares Arbeitsmittel. Eine 

Zeichnung kann ohne weiteres in der Spalte Spielbühne genannt werden, die Realbühne 

entspricht Morenos weitgefasster Idee der Welt als Bühne und die beiden dem realen 

sozialen Atom zugeordneten Spalten umfassen sowohl direkte wie auch berichtete 

„Erkenntnisse und Erfahrungen ... relevanter Personen des sozialen Atoms“ (Stollewerk, 

2007, S. 58).  
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Trotz oder vermutlich gerade wegen dieses Interpretationsspielraums erweist sich die 

Bühnenmatrix so als wertvolles Arbeitsmittel: „Sie bietet die Möglichkeit, Prozesse in ‚Längs- 

und Querschau‘ mit wenigen Blicken zu erfassen. Ebenso bietet die Bühnenmatrix eine gute 

Grundlage für die Fall-Supervision, zur Hypothesenbildung und zur Reflexion“ (Stollewerk, 

2007, S. 60). 

2.2.10 Dreigeteilte Bühne bei Wicher 

In der Gruppenarbeit mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen entwickelte Monika 

Wicher eine Bühne, die in sich dreigeteilt ist (Wicher, 2012). Die Spielbühne wird bei ihr 

durch zwei weitere Bereiche ergänzt: dem Schutzhaus- und dem Beobachterbereich. 

In der Spielphase haben die Kinder die Möglichkeit den Bereich zu wählen, in dem sie sich 

aufhalten wollen. Die Bereiche haben unterschiedliche Qualitäten. Die individuellen 

Schutzhäuser bieten Rückzugsorte, in denen man nicht mit den anderen interagieren muss, 

die aber gut ins Spiel integrierbar sind, jedoch nicht, wie der Beobachterbereich zur 

Beobachtung des Spiels aus einer distanzierten Perspektive anregen. Der 

Beobachterbereich ermöglicht das Zuschauen, ohne dabei aus dem Spiel auszusteigen - 

auch beim Beobachten bleibt man MitspielerIn in der beobachtenden Rolle. Das Schutzhaus 

wiederum kann eine vermittelnde Funktion haben: „Meist wechselten die Kinder vom 

Schutzhaus auf die Spielbühne oder von der Beobachterbühne zuerst in das Schutzhaus 

und erst danach auf die Spielbühne (und auch wieder zurück)“ (Wicher, 2012, S. 257). 

Einerseits ermöglicht dies während des Spiels emotionale Regulation, andererseits 

ermöglicht die Wahl des Bereichs „eine für sich passende Rolle in der jeweiligen Gruppe 

einnehmen zu können“ (Wicher, 2012, S. 258). Das Konzept der dreigeteilten Bühne wird 

laut Mitteilung des Ausbildungsausschusses auch in Erwachsenengruppen, vor allem bei 

strukturellen und psychiatrischen Diagnosen, angewandt. 

2.3 Innere Bühnen im Psychodrama 

Das Psychodrama war die erste Form der Gruppenpsychotherapie und auch seine Theorie 

leitet sich in großen Teilen aus dem Gruppensetting ab. Das mag ein Grund sein, dass die 

Verwendung des Begriffes einer inneren Bühne sich zwar bei vielen AutorInnen findet, häufig 

allerdings weniger prominent, wie etwa in Morenos Werk. Wo über die innere Bühne 

nachgedacht wird, wird auch über das Verhältnis von innerer und äußerer Bühne 

nachgedacht. Ohne eine Klärung der Frage, wie innere und äußere Bühne zueinander 

stehen, kann im Psychodrama nicht über innere Bühnen gesprochen werden. 
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2.3.1 Die Bühne in der Seele des Dichters bei Moreno 

Das bereits auf Seite 13 erwähnte Buch über das Stegreiftheater entstand vor der 

Entwicklung der klassischen psychodramatischen Form. Demnach spielt es in der Rezeption 

Morenos für das Psychodrama eine untergeordnete Rolle. Doch in diesem findet sich eine 

Stelle, die als Richtschnur für eine Verwendung des Konzepts der inneren Bühne dienen 

kann.  

Moreno vergleicht das Stegreiftheater mit dem kreativen Prozess eines Dichters. Für ihn ist 

das Geschehen auf der inneren Bühne der ideale Bezugspunkt des Stegreiftheaters: „Das 

Vorbild des Stegreiftheaters ist die Bühne in der Seele des Dichters“ (Moreno, 1924, S. 32). 

Auf der inneren Bühne treten die Gestalten von Romanen und Dramen auf, bevor sie in der 

schriftlichen Form kristallisieren. Was im „dogmatischen Theater“ (Moreno, 1924, S. 39), 

welchem ein Text zugrunde liegt, auseinanderfällt, ist auf der inneren Bühne vereint: „die 

Gleichzeitigkeit des Erzeugungs- mit dem Aufführungsvorgang, die Harmonie von Lage und 

Wort“ (Moreno, 1924, S. 32). Was fehlt, ist, dass „die Gestalten des in Produktion begriffenen 

Dramas auch sichtbar, hörbar und empfindbar“ sind (Moreno, 1924, S. 32).  

Weiters betont Moreno, dass sich die von ihm intendierte Theaturgie „nicht auf Ereignisse, 

die in Dramen enthalten, und Gesetze, welche auf ihnen ableitbar sind“ bezieht, „sondern auf 

den schöpferischen Akt selbst“ (Moreno, 1924, S. 33). 

Es stellt sich die Frage: wenn der imaginative, spontane und kreative Akt des Dichters vor 

der Verschriftlichung als Vorbild für spontanes Theater gelten kann, welche Möglichkeiten 

gibt es dann, imaginative Handlungen dieser Art mit psychodramatischen Mitteln zu 

beschreiben und zu befördern? 

2.3.2 Innere Orte und Helfer bei Stadler 

Christian Stadler stellt ausgehend von seinen Erfahrungen in der Therapie mit 

Traumatisierten zwei auch mit Imagination arbeitende psychodramatische Techniken vor; 

sein Text handelt „Von Sicheren Orten und Inneren Helfern“ (Stadler, 2002). 

Die Verwendung des Sicheren Ortes mit den spezifischen Möglichkeiten des Psychodramas 

hat Vorteile, denn „ ... auf der Bühne mit ihrer eigenen Realität kann dieser Ort, der in rein 

verbalen Therapieformen nur besprochen oder imaginiert werden kann, real eingerichtet 

werden“ (Stadler, 2002, S. 179). Zuvor allerdings gilt es, sich den inneren Ort auszudenken: 

„‚Bevor wir jetzt dazu kommen, uns damit auf der Bühne auseinanderzusetzen, schlage ich 

Ihnen vor, dass Sie sich einen Sicheren Ort ausdenken ... was Ihnen gerade einfällt‘“ 
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(Stadler, 2002, S. 180). Der so ausgedachte innere Ort muss dem Therapeuten nicht 

unbedingt mitgeteilt werden - wirksam ist bereits die Etablierung des Sicheren Ortes auf der 

Bühne über ein Symbol. 

In der Beschreibung der Inneren Helfer erwähnt Stadler dezidiert die Technik der 

Imagination: „‚Wenn Sie einverstanden sind, möchte ich Sie über eine kurze Imagination, bei 

der Sie, wenn Sie wollen die Augen schließen können zu einem Ihrer Inneren Helfer führen‘. 

An dieser Stelle lasse ich eine Körperfokussierungsübung machen ... „ (Stadler, 2002, S. 

182). Auch hier wird das in der Imagination Erarbeitete dann auf der psychodramatischen 

Bühne „real“ verwendet. Obwohl Christian Stadler den Begriff der inneren Bühne 2002 noch 

nicht verwendet, sind die Interventionen, die er in „Von Sicheren Orten und Inneren Helfern“ 

beschreibt, in der gemeinsam mit Brigitte Baumann zusammengestellten Bühnenübersicht 

(vgl. S. 32) der inneren Bühne zuzuordnen. 

2.3.3 Der Therapeut als innerer Bühnenbildner bei Weber 

Waren es in den bisher angesprochenen Imaginationstechniken die KlientInnen, welche ihre 

inneren Bühne gestalteten, so berichtet Kurt Weber von einem gemeinsamen intermediären 

(Phantasie-) Raum. Jugendliche charakterisiert er als Menschen die sich in einer 

Identitätskrise befinden, bei der sich Realität und Spiel vermischen (Weber, 2002, S. 270). 

Die Arbeit mit ihnen ist vorrangig unter dem Aspekt der kreativen Entwicklungsförderung zu 

betrachten. Dies gelingt durch die Nutzung einer Bühne zwischen innerer und äußerer Welt, 

die weder der Spiel- noch der Begegnungsbühne im Sinne Pruckners zugeordnet werden 

kann:  

Auf dieser eher subtil eingeführten Bühne entsteht ein gemeinsamer intermediärer 

(Phantasie-) Raum, der von nun an ein gemeinsamer vorübergehender Begegnungs-

raum ist und der im Sinne der Psychodramatechniken weiterentwickelt und 

ausdifferenziert werden kann. Ich möchte diese subtil eingeführte Bühne nicht als 

ungenügende Trennung von Spiel- und Begegnungsbühne verstanden wissen.  

(Weber, 2002, S. 270) 

Über das Wissen um die generelle Situation im Rahmen des adoleszenten Prozesses 

entstehen in TherapeutInnen innere Bilder. Der „Therapeut/Leiter entwirft selbst in 

spielerischer Weise ,innere Bühnenbilder‘, ohne dass der/die Jugendliche bereits dazu in der 

Lage sein müsste“ (Weber, 2002, S. 267). 
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2.3.4 Funktionen der inneren Bühne bei Krüger 

Krüger unterscheidet fünf verschiedene „Bühnen des Szenenaufbaus“ (Krüger, 2005, S. 

250): 

- die psychodramatische Spielbühne 

- die Tischbühne 

- die Bühne der therapeutischen Beziehung 

- die soziale Bühne des Alltags 

- die innere Bühne der Imagination 

Das Handeln auf der psychodramatischen Spielbühne charakterisiert Krüger als somato-

psychisches Bühnenhandeln.  

Auf der Tischbühne hingegen „agiert  der  Protagonist  beim meta-perspektivisch-

symbolisierenden Bühnenhandeln nicht konkret körperlich in Rollen  von  sich  selbst  oder  

von  anderen“ (Krüger, 2005, S. 266), sondern nutzt Intermediärobjekte wie Steine, Puppen, 

etc. 

Die Bühne der therapeutischen Beziehung setzt Krüger nicht in einen besonderen 

Zusammenhang mit der Begegnung, sondern verweist in tiefenpsychologischem Denken auf 

Übertragungs- und Gegenübertragungsbeziehungen. 

Bei der Beschreibung der sozialen Bühne des Alltags hingegen wird auf Pruckner verwiesen. 

Die innere Bühne der Imagination schließlich „ist die Bühne des so genannten ‚inneren 

Psychodramas‘, also die Bühne der natürlichen inneren Konfliktverarbeitung, der inneren 

Vorstellung oder des Träumens“ (Krüger, 2005, S. 250).  

Ich lese hier eine Technik und drei Funktionen heraus, denen die inneren Bühne Raum gibt: 

- das innere Psychodrama, also psychodramatische Imaginationstechniken  

- die natürliche Konfliktverarbeitung auch außerhalb des Settings  

- das innere Vorstellen im Wachzustand  

- das Träumen im Schlaf 

Brigitte Baumann und Christian Stadler erweitern die fünf bei Krüger genannten Bühnen um 

die Paper- & Pencil-Bühne und die Wandbühne im Coaching. Die Wandbühne bezieht sich 

dabei auf die Arbeit an Pinnwand oder Whiteboard, „ist nichts grundlegend Neues, eher als 

systematische Erweiterung bestehender Bühnensysteme zu verstehen. Sie erlaubt mehr 
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Distanznahme … als die Tischbühne“ (Baumann & Stadler, 2012, S. 236). Sie stellen eine 

Übersicht der Bühnen auf: 

 

Abbildung 6: Bühnenübersicht nach Baumann und Stadler (Baumann & Stadler, 2012, S. 231) 

Dazu möchte ich zweierlei anmerken:   

Die unterschiedlichen Funktionen der inneren Bühne können in dieser Systematik nicht 

mitgedacht werden, hier sind vom inneren Psychodrama nur die angewandten 

Imaginationstechniken präsent.  

Auf  Pruckner sollte hier vor dem Hintergrund unterschiedlicher theoretischer Zugänge 

(humanistisch/psychodynamisch) nur mit Vorbehalt referenziert werden. Zumal auch die 

Bindung der Begegnung an eine Bühne, die „Begegnungsbühne“, bei „Beziehungsbühne“ 

nicht mitgedacht wird. 

Blickt man nochmals auf die frühere Arbeit Stadlers zurück (vgl. S. 29), so ließe sich jetzt 

folgendermaßen formulieren: Die psychodramatische Arbeit spielt auf zwei verschiedenen 

„Bühnen der Szenen“: zunächst wird auf der „Inneren Bühne“ ein Bild entwickelt, welches 

dann in der Arbeit auf der „somato-psychischen Bühne“ symbolisch etabliert wird. Die 

Abfolge von den Vorstellungen der inneren Bühne zur Handlung auf der somato-psychischen 

Bühne erscheint mir als der Methodik des Psychodramas gemäß: „Psychodrama kann 

darum als diejenige Methode bezeichnet werden, welche die Wahrheit der Seele durch 

Handeln ergründet“ (Moreno, 1973, S. 77). 
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2.3.5 Die Vermittlung innerer und äußerer Bühne bei Fürst 

Kann man bei Stadler eine der psychodramatischen Methodik entsprechende Abfolge von 

Techniken erkennen, so versucht Jutta Fürst mit ihrer Begrifflichkeit von „innerer Bühne“, 

„Psychodrama Bühne“ und „äußerer Bühne“ den „Zusammenhang zwischen Vorstellung und 

äußerer Realität im Psychodrama“ zu erklären (vgl. Fürst, 2004, S. 244-246).  

In ihrem Text über „Imaginative, symbolorientierte Techniken und Skripttechniken“ führt sie 

gleich zu Anfang ein Bühnenmodell ein, das als Basis ihrer weiteren Ausführungen dient. 

Ganz allgemein hat hier die innere Bühne als Verbindung zu Gedächtnisinhalten eine 

wichtige Funktion: „Wenn jemand eine Szene seines Lebens darstellen möchte, muss er/sie 

sich diese erst vorstellen. Man könnte diesen Vorgang auch als ein Abrufen von der inneren 

Bühne nennen“ (Fürst, 2004, S. 245). Die Vorstellungen und Phantasien der inneren Bühne 

werden dann in der surplus reality der Psychodrama Bühne durch Handeln im Hier und Jetzt 

auf die als „Shakespeare’sche Weltbühne“ (Fürst, 2004, S. 245) gedachte äußere Bühne 

vermittelt: „Die psychodramatische Bühne fungiert als Bindeglied zwischen innerer und 

äußerer Welt...“ (Fürst, 2004, S. 256). Dies wird graphisch folgendermaßen dargestellt: 

 

 

Abbildung 7: innere Bühne, äußere Bühne und Psychodrama Bühne (Fürst, 2004, S. 246) 

Das Handeln im Hier und Jetzt verbindet die Psychodrama Bühne mit der äußeren Bühne, 

dabei bieten Szenen aus den Vorstellungen und Phantasien der inneren Bühne die 

Grundlage. Diese wiederum entstehen aus den bewussten und unbewussten Teilen des 

Gedächtnisses. Das Konkrete der Psychodrama Bühne, die Tatsache, dass sie nicht nur 

innere Bühne ist „... ermöglicht uns so die Exploration und Veränderung unserer Bilder über 
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die Wirklichkeit, ohne den sicheren Boden des Gegenständlichen zu verlassen“ (Fürst, 2004, 

S. 256). 

Die Anwendung von imaginativen Techniken findet ihren Ort vorwiegend in der 

Erwärmungsphase, die der Spielphase auf der Psychodrama Bühne vorangeht. Für die 

Verbindung eines „bestimmten Gefühls mit einem situativen Kontext“ (Fürst, 2004, S. 248) 

kann im Monodrama aber auch nur Imaginationstechnik hilfreich sein. Nicht immer muss ein 

imaginierter sicherer Ort danach auf der Psychodrama Bühne verwendet werden, um 

wirksam zu sein. 

Im Rahmen dieser Theoriebildung mit der Metapher „Bühne“, bei der Realität äußere Bühne 

und Vorstellung innere Bühne bedeutet, lässt sich auch ein Kriterium für psychotische 

Wahnvorstellungen beschreiben: man könnte „auch anders formulieren, dass der/die 

PatientIn nicht zwei getrennte Bühnen, eine innere und äußere zur Verfügung hat, sondern 

innere und äußere Bühne miteinander verschmolzen sind“ (Fürst, 2004, S. 254). Bei der 

Behandlung dieser schweren Störungsbilder ist die Wiederherstellung getrennter Bühnen 

das primäre Ziel therapeutischer Arbeit: „Die Trennung der beiden Bühnen ... ist das erste 

Ziel, wenn beides zu verschwimmen droht. An zweiter Stelle steht die Veränderung der 

inneren Realität ...“ (Fürst, 2004, S. 254). Mit dem Begriffspaar der inneren und äußeren 

Bühne, deren kontrollierter Trennung oder Verschmelzung kommt Fürst also schon auf den 

Zusammenhang zwischen „innerer Bühne“ und Strukturniveau zu sprechen, welcher Fokus 

dieser meiner  Arbeit ist. 

In diesem Sinne ist auch das folgende Zitat zu verstehen. In der OPD wird die psychische 

Struktur mit einer Bühne verglichen: „Da Konflikt und Struktur Pole einer klinischen 

Ergänzungsreihe darstellen ..., verhalten sich Konflikt und Struktur ... wie ein auf der Bühne 

(Struktur) aufgeführtes Theaterstück (Konflikt): Die Bühne ist Voraussetzung für die 

Aufführung ...“ (Arbeitskreis zur Operationalisierung Psychodynamischer Diagnostik [im 

Folgenden: Arbeitskreis OPD], 2007, S. 100). 

Es ist möglich das Konzept einer inneren Bühne als Metapher für strukturdiagnostische 

Einschätzung zu nutzen. Um diesen Gedanken weiter auszuführen werden zunächst Arten 

von Diagnostik verglichen (Kapitel 3) und dann Strukturbegriff und Strukturdiagnostik im 

Psychodrama dargelegt (Kapitel 4).  
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3 Formen von Diagnostik 

 

Psychodramatische Strukturdiagnostik ist die eine der diagnostischen Möglichkeiten, auf die 

diese Arbeit fokussiert. In diesem Kapitel möchte ich vorwiegend andere Diagnostiken 

vorstellen, um das spezifische der psychodramatischen Strukturdiagnostik herauszuheben, 

und ihr so einen theoretischen Ort zuweisen. Dafür werden einige theoretische Hilfsmittel 

vorgestellt, sodass die Kapitel schwerpunktmäßig jeweils spezifische Diagnostiken und 

theoretische Begriffe erläutern. Die dargestellten Begriffe und Diagnostiken werden dann 

jeweils aus psychodramatischer Sicht kommentiert.  

Zunächst wird mit dem biopsychosozialen Modell ein allgemeiner Krankheitsbegriff erörtert 

und die Frage nach dem Krankheitswert einer Störung gestellt. Daraufhin stelle ich zwei 

Aspekte vor, die für psychodramatische Diagnostik wichtig sind.  

Für ein Verständnis der Funktionsweise von Diagnostik greife ich auf Wilhelm Windelbands 

Unterscheidung zwischen nomothetischer und idiographischer Wissenschaft zurück, die er 

1894 auf seiner Rektoratsrede in Straßburg eingeführt hat, und die auch heute noch 

Verwendung findet - so etwa 2004 bei der Darstellung der psychodramatischen Diagnostik 

bei Jörg Burmeister.  

Als Beispiel nomothetischer Diagnostik dient mir die „International Classification of Diseases“ 

(ICD), während das von der American Psychiatric Association herausgegebene Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) nur im Zusammenhang mit internationalen 

Autoren beiläufig erwähnt wird.  

Einer Aufzählung der sich tendenziell idiographisch verstehenden psychodramatischen 

Diagnostikmittel folgt eine Erörterung der Qualitäten prozessualer Diagnostik, um nach einer 

Darstellung der Bemühungen um eine allgemeine Psychotherapeutische Diagnostik 

schließlich Strukturdiagnostik anhand der Operationalisierten Psychodynamischen 

Diagnostik (OPD) zu beschreiben. 

Damit ist die Vorbereitung für die Darstellung der Psychodramatischen Strukturdiagnostik im 

nächsten Kapitel vollendet. 
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3.1 Krankheitsbegriff 

3.1.1 Gesundheit 

Einer Diagnose geht erkenntnistheoretisch die Frage nach der Unterscheidung von 

Gesundheit und Krankheit voraus: Bevor man Krankheiten spezifisch differenzieren kann, 

braucht man ein grundlegendes Verständnis, was Krankheit ist. 

„Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the 

absence of disease or infirmity” (World Health Organization [im Folgenden: WHO], 1948, S. 

100). Diese 1946 verfasste Gesundheitsdefinition der Weltgesundheitsorganisation ist 1948 

in Kraft getreten und gilt seitdem unverändert. Mag das „völlige Wohlbefinden“ auch so 

utopisch formuliert sein, dass es schwerfallen wird, einen Menschen zu finden, der jenseits 

von momentaner Befindlichkeit „gesund“ eingeschätzt werden kann, so ist die Einbeziehung 

der biologischen, psychischen und sozialen Dimensionen von Gesundheit ein wegweisendes 

Konzept gewesen.  

Aus der Perspektive des Psychodramas könnte man ergänzen, dass Gesundheit mehr ist als 

die Summe aller gesunden Individuen, dass dazu nicht nur „health and social measures“ 

(WHO, 1948, S. 100) notwendig wären, sondern grundlegende gesellschaftliche 

Veränderungen: „Eine therapeutische Weltordnung muss auf einem sozialen System 

aufgebaut sein, das Spontaneität und Kreativität fördert“ (Moreno zit. nach Hutter & 

Schwehm, 2009, S. 171). 

3.1.2 Das biopsychosoziale Krankheitsmodell 

Bis die ganzheitliche Betrachtung des menschlichen Wohlbefindens sich auch im Rahmen 

eines weithin akzeptierten Krankheitsmodells niedergeschlagen hat, vergingen noch 

Jahrzehnte: Gemeinhin als Geburtsstunde des biopsychosozialen Krankheitsmodells gilt der 

1977 von George Engel veröffentlichte Artikel „The Need for a New Medical Model: A 

Challenge for Biomedicine“ (Engel, 1977). Ausgehend vom Problem der Psychiatrie sich 

innerhalb eines reduktionistischen biomedizinischen Modells zu positionieren, schlägt Engel 

das biopsychosoziale Modell für sämtliche Gebiete der Medizin vor. Schlüssig zeigt er 

anhand der Beschreibung von Diabetes und Schizophrenie, dass für beide Krankheiten eine 

Zusammenschau von biologischen, psychischen und sozialen Faktoren adäquat ist, obwohl 

das eine gemeinhin als somatische, das andere als psychische Krankheit galt. 



 

 

   

 

37 

 

Wie ist dieses Krankheitsmodell heutzutage zu bewerten? 

Ein Kritiker des Modells findet sich in dem amerikanischen Psychiater Nassir Ghaemi. Er 

kritisiert das Modell als wenig hilfreich, da zu eklektisch. Es könne Psychiaterinnen keinerlei 

Richtschnur für die Gewichtung der unterschiedlichen Dimensionen bieten: 

This eclectic freedom borders on anarchy: one can emphasise the ‘bio’ if one wishes, 

or the ‘psycho’ (which is usually psychoanalytical among many biopsychosocial 

advocates), or the ‘social’. But there is no rationale why one heads in one direction or 

the other. (Ghaemi, 2009, S. 3) 

Bei Josef W. Egger, Universitätsprofessor für Biopsychosoziale Medizin in der Lehre an der 

Medizinischen Universität Graz, findet sich hingegen eine Erweiterung dieses Modells. In 

Grundzügen den Ansatz Engels übernehmend gestaltet sich bei Egger der 

systemtheoretische Anteil deutlich detaillierter, auch werden Definitionen von Krankheit und 

Gesundheit gegeben: 

Im biopsychosozialen Modell bedeutet Gesundheit die ausreichende Kompetenz des 

Systems ‚Mensch‘, beliebige Störungen auf beliebigen Systemebenen autoregulativ zu 

bewältigen. Nicht das Fehlen von pathogenen Keimen (Viren, Bakterien etc.) oder das 

Nichtvorhandensein von Störungen/Auffälligkeiten auf der psycho-sozialen Ebene 

bedeuten demnach Gesundheit, sondern die Fähigkeit, diese pathogenen Faktoren 

ausreichend wirksam zu kontrollieren. Krankheit stellt sich dann ein, wenn der 

Organismus die autoregulative Kompetenz zur Bewältigung von auftretenden 

Störungen auf beliebigen Ebenen des Systems ‚Mensch‘ nicht ausreichend zur 

Verfügung stellen kann und relevante Regelkreise für die Funktionstüchtigkeit des 

Individuums überfordert sind bzw. ausfallen. (Egger, 2005, S. 5) 

Es scheint denkbar, dass im Rahmen des von Egger angedachten „erweiterten 

biopsychosozialen Krankheitsmodells“ auch der kritisierte Eklektizismus eingedämmt werden 

kann und eine jeweils stimmige Bewertung der drei Dimensionen des Modells erreicht 

werden kann. 

Aber fraglich ist, ob eine dann fest auf systemtheoretischer Theorie beruhende 

Krankheitslehre auch allgemeine Anerkennung und Verwendung finden wird. Nicht alle 

werden zufrieden sein, Menschen als ein mögliches Beispiel von Systemen zu denken und 

vom „System ‚Mensch‘“ sprechen wollen. 
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Das biopsychosoziale Krankheitsmodell hat einerseits wegen seiner eklektischen Weite 

breite Anerkennung gefunden. Andererseits benötigt eine präzise Definition von Krankheit 

und Gesundheit eine präzise theoretische Grundlage. In Österreich legt das 1991 in Kraft 

getretene Psychotherapiegesetz nahe, eine Vielzahl von Krankheitslehren nebeneinander 

bestehen zu lassen. Für die Anerkennung als psychotherapeutische Schule ist in Österreich 

unter anderem gefordert: „Die jeweilige methodenspezifische Ausrichtung des 

Ausbildungscurriculums hat sich dabei auf eine wissenschaftlich-psychotherapeutische 

Theorie des menschlichen Handelns, verbunden mit einer eigenständigen ... Methodik, zu 

gründen“ (Psychotherapiegesetz, §7, Abs. 4). 

In diesem Sinne erscheint es sinnvoll, das allgemeine biopsychosoziale Krankheits- und 

Gesundheitsmodell als kleinsten gemeinsamen Nenner bestehen zu lassen und die 

drohende Anarchie (Ghaemi, 2009, S. 3) mit schulspezifischen Modellen zu begrenzen.  

Für PsychotherapeutInnen folgt daraus, dass den KlientInnen sowohl in biologischer, wie 

auch sozialer Richtung Zuweisungen/Empfehlungen auszusprechen sind. Chronische 

Magenschmerzen beispielsweise sind in jedem Falle auch ärztlich abzuklären - auch wenn 

die psychischen Gründe dafür evident erscheinen. Ebenso gilt es auch rechtzeitig soziale 

Hilfsangebote in Erwägung zu ziehen, sei es die Schuldnerberatung oder das Jugendamt. 

Diese Vernetzung der psychotherapeutischen Arbeit in die angrenzenden Felder ist ein 

Erfordernis, welches sich unmittelbar ergibt, wenn man das multikausale biopsychosoziale 

Krankheitsmodell ernst nimmt. 

Engel entwarf seine Theorie in Kritik am reduktionistisch biomedizinischen Vorgehen. Das 

Psychodrama ist grundsätzlich einem nicht reduktionistischen Zugang verpflichtet und nimmt 

in seinem Denken biopsychosoziale Dimensionen auf. Die Parallelen zur rollentheoretischen 

Einteilung in psychosomatische, psychodramatische und soziodramatische Rollen (vgl. S. 

69) aber auch zu den inhaltlichen Dimensionen einer Szene (vgl. Hutter & Schwehm, 2009, 

S. 27-29) sind offensichtlich.  

3.1.3 Bestimmung krankheitswertiger Störungen 

Eine aus versicherungspolitischen Umständen heraus wichtige Unterscheidung ist die 

zwischen der Behandlung einer krankheitswertigen Störung und anderen eher in 

Selbsterfahrung gehenden Anwendungen psychotherapeutischer Techniken. Für eine 

fortlaufende Therapie mag es nicht von unmittelbarer Bedeutung sein, ob die behandelte 

Person unter einer als krankheitswertig einzustufenden Störung leidet oder nicht, für die 
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Finanzierung derselben gilt jedoch: Bedingung für einen Kostenzuschuss oder eine 

kassenfinanzierte Psychotherapie ist das Vorliegen einer „krankheitswertigen Störung“.  

Eine „Störung“ ist dann krankheitswertig zu nennen, wenn die normale Lebensführung 

der Person, ihre berufliche (oder schulische) Leistung oder soziale Aktivitäten und 

Beziehungen deutlich eingeschränkt sind oder die Störung dem Betroffenen 

erhebliches Leiden verursacht. Art und Ausmaß der Abweichung von dem in einem 

soziokulturellen Raum üblichen Verhalten können Hinweise auf die 

Krankheitswertigkeit einer Störung sein. (Wolfgang Senf & Michal Broda, 2012, S. 6) 

Österreichische Krankenkassen fordern, wie auch die Krankenkassen der anderen EU-

Staaten (vgl. Paulitsch, 2009, S. 29), zur Bestimmung der Störung und dem Nachweis der 

Krankheitswertigkeit zumindest eine Diagnose nach der von der WHO herausgegebenen 

ICD (vgl. S. 44).  

Einem Individuum eine krankheitswertige Störung zuzuschreiben, es damit zu etikettieren, 

kann starke soziale Auswirkungen haben. Insbesondere mit der Diagnose „Schizophrenie“ ist 

vielfältig Stigmatisierung verbunden. Auch wenn dieselbe nicht von professionellen 

HelferInnen sondern vom sozialen Umfeld ausgeht, so gilt, „dass die Auswirkungen der 

Stigmatisierung einer zweiten Krankheit gleichkommen können“ (Asmus Finzen, 2011, S. 

123). 

Moreno hat eine Diagnostik im herkömmlichen, psychiatrisch medizinischen Sinn stets 

zurückgewiesen. Zerka Moreno schreibt dazu 1996: „Psychiatrie und Psychotherapie legen 

besonderen Wert auf eine Diagnose wie etwa Schizophrenie, mit denen ein Patient etikettiert 

werden kann ... Moreno aber stellte Dich in einen Prozess, er etikettiert niemanden“ (zit. 

nach Burmeister, 2004, S. 82). Dieser von Zerka Moreno benannte Prozess ist nun weit 

mehr, als das Krankheitsgeschehen eines Individuums, Krankheitsgeschehen ist immer auch 

in interpersonellen Szenen zu denken. 

3.2 Handlungsleitende Diagnostik 

Wozu dann überhaupt Diagnostik? Im Sinne der Forschungsfrage interessiert der 

handlungsleitende Aspekt von Diagnosen. Das Gebot einer handlungsleitenden Diagnostik 

lässt sich aus der österreichischen Gesetzeslage für alle Therapieschulen ableiten: „Die 

Ausübung der Psychotherapie im Sinne dieses Bundesgesetzes ist die nach einer 

allgemeinen und besonderen Ausbildung erlernte, umfassende, bewusste und geplante 

Behandlung von psychosozial oder auch psychosomatisch bedingten Verhaltensstörungen 
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und Leidenszuständen mit wissenschaftlich-psychotherapeutischen Methoden … „ 

(Psychotherapiegesetz, §1, Abs. 1). Eine „geplante Behandlung“ ist nur mittels vorheriger 

Diagnostik möglich - ohne handlungsleitende Diagnostik kann dem Gesetzestext nicht 

entsprochen werden. 

Über die Frage, ob die Diagnosen der ICD-10 handlungsleitenden Charakter haben, 

bestehen zwischen den psychotherapeutischen Schulen große Unterschiede. Für die 

Verhaltenstherapie gilt, dass „viele verhaltenstherapeutische Behandlungsansätze dezidiert 

an psychiatrischen Störungsbildern orientiert …“ (Erwin Parfy, 2005, S. 179) sind. Konträr 

dazu formuliert Robert Hutterer für die Personenzentrierte und klientenzentrierte 

Psychotherapie: „Als Steuerung therapeutischer Handlungen hat eine Diagnose keine 

Funktion“ (Hutterer, 2005, S. 140). Dies führt dazu, das in dieser Schule auch in rezenten 

Diskursen teilweise jedwede Diagnostik abgelehnt wird (vgl. Hutterer, 2005, S. 139-141). 

Im zeitgenössischen Psychodrama gibt es keine grundlegende Ablehnung jeglicher 

Diagnostik. Zwar lehnte Moreno klassisch psychiatrische Diagnostik ab, aber gleichzeitig 

entwickelte er für die Anwendung des methodischen Spektrums des Psychodramas eine 

Reihe diagnostischer Verfahren (vgl. S. 47). 

3.3 Interaktion als Ziel der Diagnostik 

Der Gesetzestext spricht mit der Interaktion zwischen den Behandelten und der 

Psychotherapeutin oder dem Psychotherapeuten einen weiteren wichtigen Aspekt 

psychotherapeutischer Diagnostik an, die Ausübung der Psychotherapie geschieht: „… in 

einer Interaktion zwischen einem oder mehreren Behandelten und einem oder mehreren 

Psychotherapeuten mit dem Ziel, bestehende Symptome zu mildern oder zu beseitigen, 

gestörte Verhaltensweisen und Einstellungen zu ändern und die Reifung, Entwicklung und 

Gesundheit des Behandelten zu fördern“ (Psychotherapiegesetz, §1, Abs. 1). Ziel der 

diagnostischen Planung ist die Interaktion zwischen Behandelten und TherapeutInnen. Wie 

diese Interaktion dann jeweils aussieht, und in welcher Terminologie sie beschrieben wird, ist 

wiederum eine schulspezifische Frage. 

Im Psychodrama hat Interaktion im idealen Falle die Qualität unmittelbarer Begegnung - ein 

zentraler Topos vor allem der Frühschriften Morenos: „Moreno beschrieb und beschwor 

diese Unmittelbarkeit der Begegnung und bekämpfte die ‚Mittel‘, die auch in Form von 

Büchern eine Begegnung zwischen ‚mir und anderen‘ verhindern können“ (Waldl, 2006, S. 

20). Eine psychodramatische Diagnostik darf echte, authentische Begegnung nicht 
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verstellen. Aus diesem Grund hat Moreno psychiatrische Diagnostik immer scharf kritisiert. 

Gesucht ist eine handlungsleitende, Begegnung fördernde Diagnostik. 

3.4 Exkurs: nomothetische und idiographische Wissenschaft 

Für das Verständnis diagnostischen Vorgehens erscheint mir die philosophische 

Unterscheidung zwischen idiographischer und nomothetischer Diagnostik hilfreich. Für ein 

besseres Verständnis dieser gern en passant verwendeten Begrifflichkeit möchte ich auf die 

Einführung derselben durch Wilhelm Windelband eingehen. 

Eine inzwischen über 130 Jahre alte Unterscheidung kann nur dann hilfreich sein, wenn die 

Differenzen des Untersuchungsgegenstandes aufgezeigt werden. Erkenntnistheoretisch wird 

heutzutage häufig ein modelltheoretischer Zugang vertreten. Man tut so, als-ob eine Theorie 

wahr sei - gemessen am pragmatischen Erfolg derselben. Wohl wissend, dass sie nicht 

verifizierbar, wohl aber falsifizierbar sein kann, also vorläufig ist. 

Was an Windelbands Unterscheidung von nomothetischer und idiographischer Wissenschaft 

interessiert, ist weniger, dass Erfahrungswissenschaft „das Allgemeine in der Form des 

Naturgesetzes oder das Einzelne in der geschichtlich bestimmten Gestalt“ (Windelband, 

1915, S. 145) erkennt. Nicht die (Natur-) Gesetzmäßigkeit ist das entscheidende Moment, 

sondern die Einordnung in eine allgemeine Systematik. Eine Klassifikation innerhalb einer 

gleichbleibenden Systematik kann nomothetisch genannt werden, unbeschadet des (nicht) 

Vorhandenseins allgemeiner Gesetze, wie Windelband am Beispiel der „Wissenschaft der 

organischen Natur“ (Windelband, 1915, S. 146) ausführt. „Als Systematik ist sie 

nomothetischen Charakters … . Als Entwicklungsgeschichte … ist sie eine idiographische, 

historische Disciplin“ (Windelband, 1915, S. 146). 

Überhaupt bedarf jedwede Wissenschaft individueller Gestalt auch allgemeiner Sätze: „die 

idiographischen Wissenschaften [bedürfen] auf Schritt und Tritt der allgemeinen Sätze, 

welche sie in völlig korrekter Begründung nur den nomothetischen Disziplinen entlehnen 

können“ (Windelband, 1915, S. 156). 

Wesentlich im Zusammenhang dieser Arbeit ist noch, dass derselbe Inhalt Grundlage 

individuell idiographischen Verstehens, als auch Grundlage einer allgemeinen Zuordnung 

sein kann, da „dieser methodische Gegensatz nur die Behandlung, nicht den Inhalt des 

Wissens selbst klassifiziert“ (Windelband, 1915, S. 145).  
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Aller noch so feinen Klassifikation entzieht sich für Windelband aber das freie Wesen des 

Menschen: „So widersteht das letzte und innerste Wesen der Persönlichkeit der 

Zergliederung durch allgemeine Kategorien, und dies Unfaßbare erscheint vor unserem 

Bewußtsein als das Gefühl der Ursachlosigkeit unseres Wesens, d. h. der individuellen 

Freiheit“ (Windelband, 1915, S. 159). 

3.5 Nomothetische Diagnostik (ICD und DSM) 

Die beiden großen international anerkannten Klassifikationssystem sind die ICD-10 und das 

DSM-5. In dieser Arbeit werde ich mich auf die ICD-10 beziehen, da dieselbe in Österreich 

von den Krankenkassen verwendet wird. Die ICD-10 ist die gültige Version eines Versuchs 

der WHO alle Krankheitsbilder deskriptiv zu klassifizieren und dieselben durch Zuweisung 

eines mehrstelligen Codes einfach verwaltbar zu machen. In Kapitel V und mit Kodierungen, 

welche mit dem Buchstaben F beginnen, finden sich die psychischen Störungen. 

In früheren Ausgaben waren die Inhalte der ICD stärker von zugrundeliegenden 

psychoanalytischen Theoremen bestimmt, inzwischen bemüht sich die WHO um Kategorien 

und Termini mit beschreibendem Charakter, denen kein theoretisches System zugrunde 

liegt. „Konzeptionell wird im vorliegenden Kapitel V versucht, zumindest teilweise einem 

„atheoretischen“ Ansatz folgend, auf Begriffsbildungen wie etwa Neurose, Psychose und 

Endogenität zu verzichten und diese durch Einführung einer deskriptiven, an diagnostischen 

Kriterien orientierten Klassifikation zu ersetzen“ (Dilling, 2005, S. 9). 

Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten die ICD-10 einzusetzen. Sie kann zum Beispiel 

hilfreich sein um:  

- die internationale Zusammenarbeit zu ermöglichen 

- regionale und internationale Statistiken erstellen zu können 

- die Kommunikation verschiedener Schulen zu ermöglichen 

- eine standardisierte Verrechnung zu ermöglichen 

Der Versuch einer rein deskriptiven Beschreibung hat zwei Seiten. 

Einerseits fällt es natürlich leichter, sich auf empirisch wahrnehmbare Beobachtung zu 

beziehen, als auf ein dahinter vermutetes Geschehen. Insbesondere bei unterschiedlichem 

theoretischem Hintergrund. Der an dieser Entwicklung maßgeblich beteiligte Norman Sartori 

formulierte auf einem Kongress: „Früher mussten wir uns darüber streiten, ob eine 
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Depression endogen oder exogen ist“ (mündliche Mitteilung auf dem Kongress Die 

subjektive Seite der Schizophrenie. Schizophrenie in Bewegung. Wien, 2010). Heute sollten 

differentialdiagnostische Fragen anhand der operationalisierten diagnostischen Kriterien der 

ICD-10 durch empirische Fakten beantwortbar sein.  

Andererseits kann eine Klassifikation rein auf der Grundlage von Beobachtbarem nicht 

unmittelbar handlungsleitend werden. Ein Kritiker der vergleichbaren Entwicklung bei dem 

amerikanischen DSM war Otto Friedrich Kernberg, er kritisiert das Vorhaben keine 

tiefenpsychologischen Begriffe zu verwenden 1984 folgendermaßen: "Wenn die 

therapeutischen und prognostischen Implikationen verschiedener Persönlichkeitsstörungen 

sich in den benutzten Kriterien reflektieren, dann wären die Unterschiede, falls es sie gibt, 

wesentlich sinnvoller" (Kernberg, 2000, S. 116). 

3.5.1 Nutzen nomothetischer ICD-10 Diagnostik für das Psychodrama 

Für die tendenziell etikettierenden Diagnostiken steht im Vordergrund nicht die idiographisch 

offene Frage: „Wie geht es Ihnen?“, sondern der nomothetische Schluss: „Wenn es Ihnen so 

geht, dann handelt es sich um diese Diagnose.“ 

Für PsychodramatikerInnen ist die handlungsleitende Funktion einer Diagnose nach ICD-10 

eher begrenzt. So weist auch der in Israel beheimatete Peter Felix Kellermann darauf hin, 

dass PsychodramatikerInnen solche Diagnostiken eher meiden, da die Diagnose für die 

Behandlung wenig Unterschied mache: „It simply makes little difference to most 

psychodramatists if a protagonist is diagnosed as suffering from depression, anxiety, 

paranoia or a personality disorder“ (Kellermann, 1998, S. 25). 

Unzufrieden mit den Möglichkeiten der psychodramatischen Diagnostik bot sich für 

Kellermann 1998 das DSM (damals noch in Version IV) durch seinen multiaxialen Aufbau als 

diagnostische Grundlage an. Insbesondere durch die Achsen 4 „Psychosoziale und 

umgebungsbedingte Probleme“ und 5 „Globale Beurteilung des Funktionsniveaus“ könne 

das DSM-IV eine gute Basis für ein System psychodramatischer Diagnostik bieten. Auch 

Michael Wieser erwähnt einen Bezug zu diesen Achsen des DSM-IV, der sich aus der 

psychodramatischen Handlungsdiagnostik ergibt (vgl. Wieser, 2005, S. 156). Der multiaxiale 

Zugang des DSM-IV bietet Vorteile gegenüber der ICD und kann daher besser in Bezug zu 

psychodramatischer Theorie gesetzt werden. Mit Erscheinen des DSM-5 wurde allerdings 

der multiaxiale Zugang aufgegeben, unter anderem um ICD und DSM Diagnosen 

kongruenter werden zu lassen. Siebzehn Jahre nach Kellermanns Text besteht so meines 
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Erachtens mit der Weiterentwicklung der psychodramatischen Theorie zum Beispiel mit dem 

theoretischen Gesamtkonzept Hutters (Hutter & Schwehm, 2009, S. 23 - 39) und der 

Strukturdiagnostik Schachts (Kapitel 4) zumindest im deutschsprachigen Raum kein Grund 

mehr, auf das DSM als Basis zurückzugreifen. 

3.5.2 Psychodramatischer Umgang mit Diagnostik nach ICD-10 

Als PsychotherapeutIn hat man in Österreich das Recht nach ICD-10 zu diagnostizieren, 

aber auch die Pflicht, wenn eine Therapie über die Krankenkasse (mit)finanziert wird. Eine 

Diagnose nach der ICD-10 kann so einerseits finanzielle Unterstützung bedeuten, 

andererseits aber drohen die „möglichen sozialen Implikationen im psychiatrisch-

psychotherapeutischen Bereich ...[und] deren potenzielle Destruktivität“ (Burmeister, 2004, 

S. 82).  

Das Verhältnis von Begegnung und herkömmlicher Diagnostik ist beeinträchtigt durch das 

Fehlen der „Tiefendimension“ von Verhalten und Handlungen, welche „Würde und Respekt 

dem Anderssein des Anderen gegenüber“ (Burmeister, 2004, S. 82) betont: „Aber auch in 

diesem Sinn zeigt sich die herkömmliche Diagnostik als zu oberflächlich und ist kritisierbar, 

da sie nicht auf die gewünschte ‚Tiefe‘ der Begegnung ausgeht und Wahlverhalten wenig 

einbezieht“ (Burmeister, 2004, S. 82). Einer nomothetischen Klassifikation wohnt so eine 

Tendenz zur Begegnungsabsage inne, da der Klient auf allgemeine Symptome und 

Diagnosen reduziert werden kann. Das inhaltliche Material (Symptome), welches für die 

Diagnostik der ICD-10 erfasst wird, ist zudem kein guter Ausgangspunkt für einen 

idiographischen Zugang. 

Mit dieser Situation muss bewusst umgegangen werden: Jörg Burmeister schlägt vor, den 

herkömmlichen diagnostischen Prozess so zu reflektieren, „dass die Diagnose als 

Ausgangspunkt der Kooperation verschiedener Helfersysteme, als Fokus einer Vielzahl von 

Informationen, als Entlastungsfaktor und als Ende eines Suchprozesses aufgegriffen wird 

und neue Fragen und neue Ressourcen freisetzen kann“ (Burmeister, 2004, S. 85). 

Im Folgenden stelle ich sieben KlientInnen vor, die auch im weiteren Verlauf der Arbeit als 

Fallbeispiele vorkommen werden. Die KlientInnen werden hier in konventioneller Form nach 

ICD-10 diagnostiziert, in Kapitel 3.8.3 und 4.4.2 folgen ihre strukturellen Diagnosen, ihre 

Fallbeispiele finden sich verteilt im Text. Die konkrete Diagnostik nach ICD-10 wird anhand 

von Merkmalslisten und auszuschließenden Differentialdiagnosen durchgeführt. Die ICD-10 

bietet dafür „möglichst genaue Kriterien zur Beschreibung (Ein- und Ausschlusskriterien, 
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Schweregrad, Zeitkriterien)...“ (Klaus Paulitsch, 2009, S. 20). Dennoch ist es immer wieder 

schwierig, zu einer definitiven ICD-10 Diagnose zu kommen, etwa wenn mehrere Störungen 

gleichzeitig vorhanden sind und es um die Gewichtung der Komorbiditäten geht. 

Herr Denk, ein junger Student der Philosophie, litt seit 5 Jahren immer wieder unter 

depressiven Phasen, in denen er tageweise nicht aus dem Bett aufstand. Er konnte 

sich in dieser Zeit auf nichts konzentrieren und suizidale Gedanken stellten sich ein. 

Die Depression hinderte ihn allerdings nicht daran, erfolgreich weiterzustudieren. F33.0 

rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig leichte Episode.  

Ohne dass man der jungen Frau eine Belastung hätte anmerken können, kam Frau 

Bangerl zu mir. Seit ihrer Kindheit hatte sie Angst vor lauten Geräuschen. Das sei 

schon auszuhalten, wohl auch nicht zu ändern, aber es ärgere sie, dass sie manche 

Aktivitäten aus Angst vor möglicherweise auftretenden lauten Geräuschen meide. 

F40.2, spezifische Phobie. 

Herr Freund, ein 20 jähriger Student, kam zu mir aufgrund einer leichten depressiven 

Episode ohne somatisches Syndrom, F32.00. Überzeugt von der Ursächlichkeit 

neurobiologischer Vorgänge äußerte er starke Zweifel an der Möglichkeit „durch reden“ 

etwas zu bewegen, er sei nur auf Anraten des Psychiaters hier. Ein Vorteil der 

Offenheit des biopsychosozialen Modells ist, dass ich die Mitursächlichkeit der 

somatischen Vorgänge nicht bestreiten musste und trotzdem argumentativ auf die 

WHO verweisen konnte. 

Die 45 Jahre alte Frau Liebl kam in der Woche nach einem dreiwöchigen 

Krankenhausaufenthalt zu mir. Sie hatte im Rahmen einer schweren depressiven 

Episode einen Selbstmordversuch hinter sich. Die Diagnose berechtigte zu einem 

Rehabilitationsaufenthalt - mit der ihre Verzweiflung steigernden Wartezeit von 11 

Monaten. F33.2 rezidivierende depressive Störung, gegenwärtig schwere depressive 

Episode ohne psychotische Symptome. 

In einer Art Vorstellungssschreiben, welches der 30jährige Herr Wasserbauer zur 

ersten Stunde mitbrachte, bot er mir eine Reihe von Symptomen und möglichen 

Diagnosen an: Panikattacken, Depression, hypochondrische Störung, Bruxismus, 

Reizdarm, Suchterkrankung, Burnout, Existenzangst. Im Rahmen der Exploration am 

Systembrett wurde eine komplexe Traumatisierung durch den gewalttätigen Freund der 

Mutter, der im neunten Lebensjahr des Klienten bei ihnen einzog, deutlich. Auf zwei 
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Jahre Zusammenleben folgten vier Jahre im Internat, dort an den Wochenenden 

einsam zu sein war besser als das Wochenende zuhause zu verbringen. Die Zeit vor 

seinem neunten Lebensjahr bezeichnete er in einer späteren Stunde als nicht ideal, 

aber gut genug. F 43.1, posttraumatische Belastungsstörung.  

Rückblickend war die gebotene Bühne des Systembretts möglicherweise zu 

aufdeckend, die plötzliche Einsicht in die nachhaltige Zerstörung seiner Entwicklung 

machte Herrn Wasserbauer sehr zu schaffen. Nach ICD-10 wäre differentialdiagnos-

tisch wegen des zeitlichen Verlaufs auch „F62.0 Andauernde Persönlichkeitsänderung 

nach Extrembelastung“ möglich gewesen, hätte aber beim Klienten stärker den 

Eindruck von unveränderbaren Tatsachen entstehen lassen.  

Der Bezug aller seiner Symptome auf die Phase der Traumatisierungen war für Herrn 

Wasserbauer schwer zu ertragen, in den nächsten Stunden bot er mir wiederholt 

histrionische Persönlichkeitsstörung als seine Diagnose an. Aber ich beharrte 

konfrontativ auf F 43.1.  

Etwa 10 Monate später brachte Herr Wasserbauer von einem Psychiater folgende 

Diagnosen mit: F43.1, F32.1 mittelgradige depressive Episode, F41.1 generalisierte 

Angststörung. Zu diesem Zeitpunkt war das der Diagnose entsprechende 

therapeutische Vorgehen - das vorsichtige Annähern an und das in Bezug setzen der 

traumatisierenden biographischen Szenen mit den daraus vermutlich entstandenen 

Verhaltensänderungen - schon erfolgreich. 

Herr Traun, 21 Jahre, war nach einer längeren psychotischen Episode, in eine betreute 

Wohneinrichtung aufgenommen worden. Ohne die Diagnose wäre ihm kein 

entsprechender Wohnplatz zugewiesen worden. F20.0, paranoide Schizophrenie. 

Die 25jährige Frau Musser hatte in einer Reihe von Krankenhausaufenthalten über 

mehr als zehn Jahre hinweg eine ganze Reihe von Diagnosen gesammelt. 

Entlassungsbriefe bekam ich nie zu sehen, das mir berichtete Spektrum reichte von 

Posttraumatischer Belastungsstörung, Anpassungsstörung, manisch depressiv, über 

Bulimie und schizoaffektive, paranoide Schizophrenie, Borderlinestörung (F43.1, 

F43.2, F31, F50.2, F25, F20.0, F60.31).  

Teils bildet sich hier wohl ein Krankheitsverlauf ab, teils aber auch die von ihr sehr 

stark empfundene Ratlosigkeit der ÄrztInnen zu einer passenden Diagnose oder zu 

spezifischer und hilfreicher Behandlung zu finden. F60.31, emotional instabile 

Persönlichkeitsstörung, Borderline-Typus. 
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3.6 Idiographische Diagnostik 

Die den Naturwissenschaften verwandte nomothetische Diagnostik sucht eine Ordnung 

mittels allgemeiner Kategorien. Idiographische „Ereigniswissenschaft“ (Windelband) 

hingegen beschreibt historische Verläufe. Die beschreibende Einzelfalldarstellung ist die 

entsprechende psychologische oder auch psychotherapeutische Form derselben.  

Das Psychodrama orientiert sich einerseits, wie die anderen humanistisch orientierten 

Verfahren, am jeweils individuellen Zugang: „Historisch betont die psychodramatische 

Methode das einmalig Individuelle und den Zustand des Gesundseins: ideografische [sic] 

Diagnostik“ (Burmeister, 2004, S. 84). Hier geht es nicht um allgemeine Gesetzmäßigkeit, 

sondern um das Erkennen der Lage. In dieser holistischen Auffassung kann es „also streng 

genommen aus der Sicht der psychodramatischen Anthropologie keine genau gleiche 

Diagnose von zwei unterschiedlichen Menschen geben, da ihre jeweilige Lage einmalig und 

nicht wiederholbar ist“ (Burmeister, 2004, S. 82). 

Andererseits war Moreno selbst an allgemeiner Gesetzmäßigkeit interessiert. In seiner 

Abschlussarbeit gibt Dirk Schleinitz eine Übersicht der psychodramatischen diagnostischen 

Zugänge - als Formen psychodramatischer Diagnostik listet er unter anderem auf: 

Spontaneitätstest, Situationstest, Rollenmatrix, soziometrische Netzwerkanalyse, das soziale 

Atom, der soziometrische Test, das Soziogramm, das Soziale Netzwerk Inventar, 

Strukturdiagnostik. Davon ist allerdings wenig skaliert und im Rahmen einer quantitativen 

Studie verwertbar, wie etwa die Personal Attitude Scale oder das Spontaneity Assessment 

Inventory (vgl. Schleinitz, 2012, S. 22).  

Sowohl die gesellschaftlich (und in meiner Erfahrung auch von Klient und Klientin) geforderte 

nosologische Einordnung in den Kategorien des ICD-10 als auch die idiographische 

Erfassung sind Teil einer psychodramatischen Diagnostik. „Psychodramatische Diagnostik 

stellt den Versuch dar gleichzeitig ideografische ... und nomothetische Diagnostik ... auf 

sinnvolle Weise zu verbinden“ (Burmeister, 2004, S. 84). 

Oder, wie es Schleinitz ausdrückt: „Letztendlich oszilliert der psychotherapeutische Prozess 

zwischen den beiden Polaritäten nomothetisch (Einordnung in ein nosologisches also 

krankheitsbeschreibendes System) und ideografisch (persönliche Entwicklung)“ (Schleinitz, 

2012, S. 18). Idiographische Diagnostik urteilt nicht in allgemeinen Kategorien, sondern 

richtet die Aufmerksamkeit auf das Individuelle, das Risiko einer Einschränkung möglicher 
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Begegnung besteht hier nicht. Es folgen kurze idiographische Berichte über die vorgestellten 

KlientInnen. 

Herr Denk kam nur für ein Auslandssemester aus Deutschland nach Wien, möchte nun 

aber den ersten Studienabschnitt Philosophie hier abschließen. Er spielt Klavier, gibt 

auch hin und wieder Konzerte in kleinem Rahmen. Mit seinen Freunden in Deutschland 

hat er wenig Kontakt, auch in Wien pflegt er wenig soziale Kontakte. Auf einem Konzert 

hat er vor kurzer Zeit seine jetzige Freundin kennengelernt, welche ihn in ihren 

Freundeskreis mitnimmt. 

Frau Bangerl entwickelte ihre Störung bereits im 4.Lebensjahr. Nachdem eine 

Operation ihre zuvor eingeschränkte Hörfähigkeit auf ein normales Niveau hob, 

reagierte sie auf laute Geräusche übermäßig schreckhaft. Nach der Matura begann sie 

ein Geschichtsstudium und absolvierte den ersten Studienabschnitt in Mindestdauer. 

Sie liebt Literatur und ist seit zwei Jahre in einer festen Beziehung. 

Herr Freund hatte als Austauschschüler in Frankreich in seinem 17. Lebensjahr eine 

erste große Liebe. Das Ende dieser Beziehung - verbunden mit der Idealisierung der 

damaligen Freundin - ging ihm nicht aus dem Kopf. Die Abschiedsszene am Bahnhof 

erinnere er in leuchtenderen Farben als vieles andere. Gegen dieses leuchtende Bild 

einer idealen Beziehung erschienen ihm die späteren Beziehungen immer etwas fahl. 

Frau Liebl blickt auf 25 Jahre im selben Betrieb zurück. Zu Beginn der Therapie ist sie 

unsicher, ob sie je wieder dorthin zurück möchte. Der Seniorchef hatte zu ihr eine 

väterliche Beziehung, sie hatten in der bildenden Kunst gemeinsame Interessen, 

bisweilen lud er sie zu Ausstellungseröffnungen ein. Andererseits war er doch auch ein 

sehr schwieriger ungeduldiger und cholerischer Vorgesetzter. Über die Jahre hat sie 

sich genug erspart, um demnächst eine Wohnung kaufen zu können. Eine kinderlose 

Ehe liegt schon länger zurück, ihren Freund, mit dem sie seit sechs Jahren zusammen 

ist, empfindet sie teils als bevormundend. 

Herr Wasserbauer hatte von vielen auch für mich verstörenden Erlebnissen zu 

berichten. Die Jahre seit dem Ende der Traumatisierungen erschienen ihm verloren. 

Seine finanzielle Lage, die er lange als ungerechtes Schicksal empfand, führte zu 

schwierigen Situationen mit Exekutoren und Polizei bis hin zu Gefängnisaufenthalt 
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wegen unbezahlter Parkstrafen. Die schwierigen sozialen Umstände machten es 

immer wieder unmöglich, an der Aufarbeitung der inneren Problematik zu arbeiten. 

Herr Traun tat sich mit Veränderungen aller Art sehr schwer, es tat ihm gut, immer am 

selben Platz sitzen zu können. Die Art, wie er sich dort einrichtete, hatte einen rituellen 

Charakter. Von den Erfahrungen seiner Krankheit, den Bildern und Körpersensationen 

konnte er sehr detailliert berichten. 

Für Frau Musser bildeten die vielen Krankenhausaufenthalte ein wiederkehrendes 

Thema, ebenso wie ihr unglückliches Verhältnis zu ihrem Körper. Immer wieder dachte 

sie daran sich selbst zu verletzen, einen Ausweg boten Fressattacken, welche das 

strikte Vorhaben abzunehmen vereitelten. “Womit habe ich dieses Schicksal verdient?“ 

fragte sie immer wieder.  

3.7 Prozessuale Diagnostik 

Unter den psychotherapeutischen Schulen in Österreich besteht Konsens darüber, dass 

psychotherapeutische Diagnostik prozessualen Charakter hat: „Die psychotherapeutische 

Diagnostik definiert sich im Unterschied zu statusorientierter oder zustandsorientierter 

Diagnostik als prozessorientiert. Das bedeutet, dass Zustands- und Statusbilder immer im 

Kontext des gesamten therapeutischen Prozesses gesehen werden“ (Heinrich Bartuska, 

Manfred Buchsbaumer, Gerda Mehta, Gerhard Pawlowsky & Stefan Wiesnagrotzki, 2005, S. 

24). 

So ist auch Psychodramatische Diagnostik generell eher eine „prozessuale (im Verlauf) und 

interpersonale Diagnostik“ (Wieser, 2005, S. 155). Sie beruht dabei „auf der Erhebung der 

gesamten bio-psycho-sozialen Matrix eines Menschen, auf dem Verstehen und sich 

Einfühlen in die subjektive Wahrheit ...“ (Burmeister, 2004, S. 87). Prozessuale Diagnostik 

bedeutet nicht nur fortlaufende Diagnostik. Im Gegensatz zu allgemeinen Diagnostiken wie 

der ICD-10 (Dilling, 2005) oder dem DSM V (American Psychiatric Association, 2013) ist 

prozessuale Diagnostik nicht deskriptiv verobjektivierend sondern geschieht in der 

Beziehung zwischen KlientIn und TherapeutIn. Nicht nur der fertig erstellten Diagnose, 

sondern auch dem Prozess des Diagnostizierens kommt hier Bedeutung zu.  

Dass im Psychodrama jegliche Diagnostik prozessual sein muss, verdeutlicht sich auch am 

Verhältnis von Diagnose und Intervention: „Im Rahmen einer jeden Psychodramatherapie 

wird das psychodramatische Spiel zunächst vorwiegend diagnostisch eingesetzt. 

Therapeutische Effekte stellen sich jedoch häufig schon bei der ersten Sitzung ein ... Es ist 
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daher nicht angebracht, von einem ausschließlich diagnostischen oder nur therapeutischen 

Psychodrama zu sprechen“ (Leutz, 1974, S. 146). In anderen Worten ausgedrückt: In jeder 

diagnostischen Abklärung geschieht auch therapeutische Intervention, jede therapeutische 

Intervention ermöglicht diagnostische Klärung. Gleichzeitig hat jede Intervention, jede 

Interaktion auch Wirkung auf die Beziehung zwischen TherapeutIn und KlientIn. 

Aus dem Zitat von Leutz wird noch etwas anderes ersichtlich. Das Psychodrama produziert 

ein der Methode eigenes klinisches Material: die auf der psychodramatischen Bühne 

beobachtbaren Interaktionen. 

3.7.1 Leitlinien für psychotherapeutische Diagnostik 

In den vorangegangenen Kapiteln wurde deutlich, dass eine Diagnostik nach ICD-10 nicht 

ausreichend ist, um für eine psychodramatische Therapie konkret handlungsleitend zu 

werden. Es bedarf eines statistisch schwer erfassbaren individuell idiographischen Zugangs 

auf den jeweiligen Klienten. Weiters muss dieser Zugang vom psychodramatischen 

Menschenbild geprägt sein und so einen Bezug zu psychodramatischen Interventionen 

haben. Entsprechendes gilt auch für die anderen psychotherapeutischen Schulen. Es stellt 

sich die Frage, wie sich die allen therapeutischen Schulen gemeinsame Problematik der 

Diagnostik beschreiben lässt. 

Ausgehend von der Vielfalt der schulspezifischen Diagnosen wurde 1999 in Österreich ein 

Forschungsausschuss ins Leben gerufen, in dessen Zentrum die Frage stand: „Gibt es eine 

eigenständige psychotherapeutische Diagnostik und, wenn ja, wie kann diese konzeptuell 

gefasst werden?“ (Bartuska et al., 2005, S. 11). Denn: „Die fachspezifischen Methoden 

haben zwar auch in der Vergangenheit über zum Teil verschiedene diagnostische Systeme 

verfügt, eine darüber hinausgehende allgemeine psychotherapeutische Diagnostik fehlt 

jedoch weltweit“ (Bartuska et al., 2005, S. 15). Die Veröffentlichung „Psychotherapeutische 

Diagnostik. Leitlinien für den neuen Standard“ (Bartuska et al., 2005) ist das Resultat der 

Arbeit des Forschungsausschusses: „Diese Leitlinien sind das konsensfähige Ergebnis, das 

auf Grund der diagnostischen Erfahrung von Psychotherapeutinnen, die jeweils den 

tiefenpsychologisch-hermeneutischen, humanistischen, systemisch-konstruktivistischen und 

verhaltensorientierten Herangehensweisen verpflichtet sind, in gemeinsamer Diskussion im 

Rahmen des Forschungsausschusses erarbeitet wurde“ (Bartuska et al., 2005, S. 13). 

Im allgemeinen Teil des Buches zeigt sich, dass der kleinste gemeinsame Nenner der in 

Österreich zugelassenen Formen der Psychotherapie vieles anspricht, was auch im 
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Psychodrama wesentlich eingeschätzt wird und dort in eigener Sprache angesprochen wird. 

Ich möchte fünf Punkte vergleichend herausarbeiten: 

1. Die Einschätzung der Beziehung ist die zentrale Kompetenz, welche 

Psychotherapeutische Diagnostik ausmacht: 

 „Die auf verschiedenen Ebenen der Vermittlung bestehende ‚Beziehung‘ zwischen Patientin 

und Psychotherapeutin [in] ihren interpersonellen und intersubjektiven Dimension[en] 

einzuschätzen, wird als die diagnostische Kernkompetenz der Psychotherapeutin definiert“ 

(Bartuska et al., 2005, S. 19-20). 

Vor dem jeweiligen Hintergrund schulspezifischer Theorie wird (und soll) es bei der 

konkreten Umsetzung dieser Kernkompetenz Unterschiede geben. Für das Psychodrama 

wird hier die Rollentheorie mit den verschiedenen Rollenebenen, auf denen sich Beziehung 

vermittelt, wichtig. Auch das „inter“, der Raum zwischen Personen oder Subjekten, spielt 

eine besonders zentrale Rolle. So schreibt Moreno 1947: „Aber es gibt in dem Feld 

außerhalb des Organismus einen speziellen Raum, den Raum zwischen Organismen. ... es 

scheint, als ob soziale Impulse nicht nur vom individuellen Organismus ausgeformt werden, 

sondern auch von dem, was sich zwischen den Individuen abspielt“ (Moreno zit. nach Hutter 

& Schwehm, 2009, S. 191). 

2. Im Verlauf einer bewussten und geplanten Therapie benötigt eine Therapeutin im Rahmen 

ihrer Haltung verschiedene Perspektiven auf das therapeutische Geschehen: 

„Entsprechend diesem prozesshaften Verlauf ist die psychotherapeutische Haltung 

charakterisiert durch ein Oszillieren zwischen dem Einfühlen in die Erlebniswelt der Patientin 

und dem reflektierenden ‚In-Distanz-treten‘“ (Bartuska et al., 2005, S. 20). 

Psychodramatisch könnte man formulieren, dass die Therapeutin über die Kompetenz zum 

inneren Rollentausch verfügen muss, sie muss in der Lage sein „die Beziehung mittels 

inneren Rollentauschs zu regulieren ... “ (Schacht & Pruckner, 2010, S. 243). 

3. Therapeutische Beziehung wird als Wechselspiel von Beziehungsangeboten dargestellt: 

„Eine psychotherapeutische Beziehung wird aus den Beziehungsangeboten und -

aufforderungen der Psychotherapeutin und den Beziehungsangeboten und -aufforderungen 

der Patientin gestaltet. Die Angebote und Aufforderungen der Psychotherapeutin sind 
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reflektiertes Vorgehen ... ein konzeptuell durchdachtes Beziehungsangebot ... “ (Bartuska et 

al., 2005, S. 21). 

Dieses Wechselspiel zwischen TherapeutIn und KlientIn kann psychodramatisch mit 

Morenos Unterscheidung zwischen role giver und role receiver konkretisiert werden. „Die 

Beteiligten wirken einerseits als role giver verbal und nonverbal auf ihr Gegenüber ein, damit 

diese sich wie gewünscht verhalten. Gleichzeitig stehen sie als role receiver vor der 

Aufgabe, unter Berücksichtigung der eigenen Motive zu den Rollenerwartungen des Anderen 

Stellung zu beziehen“ (Schacht, 2003, S. 14). Im therapeutischen Setting des 

humanistischen Psychodramas wird dabei das Eingehen auf die Beziehungsangebote und -

aufforderungen der Patientinnen wohl generell als Angebot verstanden werden. 

4. Es gilt das mögliche Beziehungsangebot der Patientinnen zu erweitern: 

„Die Aufgabe der Psychotherapeutin ist, das störungsspezifische Beziehungsangebot der 

Patientin mit individuumsbezogenen persönlichkeitsspezifischen Beziehungsangeboten zu 

erweitern“ (Bartuska et al., 2005, S. 24). 

Die Kunst des passenden Angebots liegt darin, einerseits das Angebot der Klientin 

aufzunehmen, andererseits darüber hinauszugehen, um so der Klientin neue 

Beziehungserfahrungen zu ermöglichen. Im Psychodrama kann es durch teilweise 

Aufnahme von Rollenerwartungen zu einer Rollenerweiterung kommen: “Nach Schacht 

(2009) lautet das sogenannte Komplementaritätsprinzip: Rollenerwartungen der Klientinnen 

werden partiell komplementär beantwortet“ (Schacht & Pruckner, 2010, S. 245). Einerseits 

erleben KlientInnen so durch den komplementären Teil „Interesse, Geborgenheit, 

Verständnis etc. Ihre Wünsche und Ängste werden wahr und angenommen“ (Schacht & 

Pruckner, 2010, S. 245). Andererseits verhindert der nicht komplementäre Teil des 

Beziehungsangebots eine „Reinszenierung der rigiden Rollenkonfigurationen“ (Schacht & 

Pruckner, 2010, S. 245). 

5. Die Inszenierung zwischenmenschlicher Beziehungen ist diagnostisch und therapeutisch 

relevant: 

 „Aus der Vielfalt menschlicher Ausdrucksmittel und aus den unterschiedlichsten 

Inszenierungsmöglichkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen werden die 

psychotherapeutisch und diagnostisch relevanten Variablen ausgewählt“ (Bartuska et al., 

2005, S. 21). 
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Anders gesagt, Diagnostik und Intervention zielen auf Erfassung und Veränderung von 

relevanten Variablen in der Inszenierung zwischenmenschlicher Beziehungen. Werden 

Inszenierungen als gestaltete Szenen bestimmt, so ist die Nähe zum psychodramatischen 

Diskurs deutlich: „Morenos Denken und Handeln beginnt stets mit der Wahrnehmung von 

Szenen ... [dies] ist ein Bekenntnis zu nicht-reduktionistischem Vorgehen“ (Hutter & 

Schwehm, 2009, S. 23). Die relevanten Variablen können im Psychodrama verschiedenen 

inhaltlichen Dimensionen einer Szene zugeordnet werden. Diese Dimensionen „kommen in 

jeder Szene vor und lassen sich zu einem Modell der szenischen Diagnostik 

zusammenfassen ...“ (Hutter & Schwehm, 2009, S. 23). 

Es zeigt sich, dass die Formulierungen der Leitlinien in vielen Punkten sehr gut in 

psychodramatische Theorie überführt werden können. Von „Beziehungsangeboten“ und 

„unterschiedlichsten Inszenierungsmöglichkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen“ 

könnte auch in einem psychodramatischen Lehrbuch gesprochen werden - auch wenn 

Begriffe wie Rolle und Begegnung spezifisch bleiben. So ist das im Anhang der Leitlinien 

befindliche Manual, mit dem ein Psychotherapeutischer Status erhoben werden kann, auch 

für Psychodramatiker gut zu verwenden.  

Anders als beim ICD-10 treten hier interpersonelle und prozessorientierte Bestimmungen 

auf. Wesentlich erscheinen mir die Fragen nach Beziehungsaufnahme und Beziehungs-

gestaltung, die Differenzierung von Erklärungsmodellen des Klienten gegenüber denen der 

Therapeutin und die Bestimmung von gemeinsam erarbeiteten Erwartungen und Zielen. Die 

zur Bestimmung des psychotherapeutischen Status abgefragten Parameter geben einen 

Überblick über Behandlungsverlauf und Indikationen.  

Im Überweisungszusammenhang habe ich es hilfreich empfunden, mich im Gespräch auf die 

in den Leitlinien angebotenen Kategorien zu beziehen, da dieselben unter 

PsychotherapeutInnen allgemeinverständlich sind. So sind die Leitlinien eine willkommene 

Erweiterung der ICD-10 Diagnose für den Austausch zwischen KollegInnen mit 

psychotherapeutischem Vorwissen. In ihrer Allgemeinheit können aber auch die Leitlinien 

nicht handlungsleitend wirksam sein - dafür ist eine spezifischere Diagnostik vonnöten. Mit 

der expliziten Erwähnung von jeweiligen und gemeinsamen Therapiezielen können sie auch 

Grundlage für auf Begegnung zielende Beziehungsarbeit sein. 
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3.7.2 Interpersonelle Diagnostik  

Die Leitlinien machen Therapieziele (auch) zur Verhandlungssache. Aus einer dialogischen 

Grundhaltung heraus kann auch Diagnostik erkenntnistheoretisch als interpersoneller 

Prozess bestimmt werden. Wiesnagrotzki weist daraufhin, dass jede Störung ein Konstrukt 

ist und jede Diagnostik Modellcharakter hat: „Diagnose ist also eine Entscheidung zwischen 

mehreren Interpretationsmodellen für Vorgänge, die primär nicht unmittelbar dem Verstand 

zugänglich sind und zu Konstrukten führen, die wir mit Störung oder Krankheit bezeichnen“ 

(Bartuska et al., 2005, S. 185). 

Wir sind es gewohnt, dass die Verhandlung der Interpretationsmodelle nicht in der Therapie 

sondern im wissenschaftlichen Diskurs erfolgt. Die Arbeit des Begriffs kann aber auch im 

therapeutischen Setting erfolgen. Der integrative Therapeut Peter Osten formuliert: „In 

Prozessen ‚intersubjektiver Korrespondenz‘ […] bettet der Therapeut seine Hypothesen in 

die beginnende Beziehung ein und lauscht nach der Wirkung im Innern seines Patienten. 

Erweisen sie sich als nicht hilfreich, werden sie wieder verworfen, und es beginnt ein neues, 

experimentelles, gemeinsames Suchen: ‚Der Moment ist das Ziel‘“ (Osten, 2014, S. 119). 

Hier wird nur die eine Richtung beschrieben, häufig ist es aber doch auch umgekehrt: der 

Klient formuliert seine Hypothesen und erwartet die Reaktion des Therapeuten. 

Mit der „ätiologischen Diagnostik“ wird dieser diagnostische Zugang in der Integrativen 

Therapie affirmativ definiert: 

In diesen Zusammenhängen muss betont werden, dass der Integrative Ansatz der 

ätiologischen Diagnostik, der hier vertreten wird, sich explizit auf die „narrative Praxis“ 

im Rahmen einer „Klinischen Heuristik“ bezieht - und das programmatisch, nicht nur in 

„Ermangelung“ standardisierter bzw. manualisierter Methoden -, die nicht unter der 

Prämisse eines Versuches der Objektivierung steht, sondern unter der eines 

„Intersubjektivitätsparadigmas“, das auf „prozesshafte, kommunikative Validierungen“ 

ätiologisch bedeutsamer Faktoren hinausläuft, auf „intersubjektiv generierte 

Hypothesenbildungen zur Ätiologie“. (Osten, 2014, S. 127) 

Das bedeutet, dass der Bezug auf den wissenschaftlichen Diskurs außerhalb dieser jeweilig 

einzigartigen Therapie nur intersubjektiv - also unter Einbeziehung des Klienten möglich ist. 

In Bezug auf Diagnostik ist mir keine derart explizite psychodramatische Darstellung 

bekannt, aber sie ist beschreibbar als die diagnostisch-erkenntnistheoretisch ausgeführte 

Idee von Rollenwechsel und Rollentausch bei der auch der diagnostische Standpunkt des 
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Therapeuten ein persönlicher sein wird, „wenn auch durch Fachwissen und Erfahrung 

angereichert“ (Schacht & Pruckner, 2010, S. 243). 

Auf den therapeutischen Prozess bezogen schreiben Schacht und Pruckner: „Der jeweilige 

therapeutische Prozess ist einzig - für diese zwei Menschen in diesem speziellen Kontext. Es 

handelt sich um ihre gemeinsame, unverwechselbare KoKonstruktion. Was immer sie 

erarbeiten, ist nicht die Wahrheit, sondern eine Wirklichkeit“ (Schacht & Pruckner, 2010, S. 

243). 

Diese Erarbeitung von Wirklichkeit kann auch als ein mögliches erkenntnistheoretisches 

Modell für Diagnostik gelesen werden. Es ist möglich nicht nur aus dem Stellen von 

Diagnosen eine Diagnostik zu entwickeln, sondern auch aus der gemeinsamen Verhandlung 

derselben im intersubjektiven Prozess zwischen KlientIn und TherapeutIn.  

In seiner systematischen Darstellung der therapeutischen Philosophie Morenos formuliert 

Hutter, dieser Einbindung von Diagnostik in die dialogische Grundhaltung entsprechend, 

allgemein für jede psychodramatische Erkenntnis: 

In der Polarität von Szene und Katharsis, von unverkürzter Realität und der 

gemeinsamen [sic] Suche nach einer für die Betroffenen relevanten Verbesserung 

dieser Realität liegt das Rückgrat der Therapeutischen Philosophie … Sämtliche 

Begrifflichkeiten, Denkfiguren und methodischen Vorschläge Morenos lassen sich in 

dieser Spannung zwischen Szene und Katharsis einordnen. (Hutter & Schwehm, 2009, 

S. 25) 

Der hier verwendete Begriff der Katharsis steht in unmittelbarem Zusammenhang zur 

Begegnung, denn: „Die Katharsis in einer Person ist abhängig von der Katharsis in einer 

anderen Person. Die Katharsis muss interpersonal sein“ (Moreno zit. nach Hutter & 

Schwehm, 2009, S. 163). So lässt sich auch verstehen, was Moreno 1924 visionär 

formulierte: „Der höhere Arzt heilt nicht durch Mittel, sondern durch bloße Begegnung“ 

(Moreno, 1924, S. 71). 

Dabei geht es in einer therapeutischen Beziehung nicht um die „edle Begegnung, die es ein- 

oder zweimal im Leben gibt“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 194). Es geht 

nicht um die „existentielle Begegnung … [die] in ihrer höchsten Kommunikationsform mehr 

als die Begegnung von Rollen [ist]“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm 2009, S. 194). 

Sondern es geht um 



 

 

   

 

56 

 

die Arten der Begegnung, die hinter dieser Erfahrung zurückbleiben … Psychodrama 

ermöglicht es dem Protagonisten eine Brücke über die Rollen hinaus zu bauen, die er 

in seinem alltäglichen Leben spielt … und der höchsten Form der Begegnung so nah 

zu kommen wie er es nur vermag. (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 194-

195) 

Um den einen Endpunkt der Brücke, dort wo sie von den alltäglichen Rollen ausgeht, zu 

bestimmen, bedarf es einer Diagnostik. Im auf Begegnung ausgerichteten therapeutischen 

Prozess spielen Diagnosen jedoch nur insofern eine Rolle, als sie in der gemeinsamen 

Interaktion wirksam werden. In jedem Falle gilt für den therapeutischen Prozess: Vorrang vor 

der wahrheitsgemäßen Bestimmung von Störungen im gegebenen Interpretationsmodell hat 

die wirkliche Veränderung derselben. 

3.8 Strukturdiagnostik 

In den vorhergegangenen Unterkapiteln wurden drei theoretischer Begriffe vorgestellt, mit 

denen Diagnostik beschrieben werden kann: Nomothetisch, idiographisch und prozessual. 

Strukturdiagnostik ist nicht von sich aus einem dieser Begriffe zuzuordnen, sie kann je nach 

Zielsetzung und Vorgehen allen dreien Charakteristiken entsprechen. In jeder dieser drei 

Formen können strukturelle Diagnosen mit dem Klienten verhandelt werden - oder auch 

nicht. 

3.8.1 OPD 

Die Operationalisierte Psychodynamische Diagnostik (OPD) bietet einen systematischen, 

tiefenpsychologisch orientierten Zugang zur Diagnostik, und liegt inzwischen in der 

veränderten 2. Auflage (OPD-2) vor, auf die ich mich ausschließlich beziehe. 

Die OPD ist ein äußerst differenziertes multiaxiales Diagnosesystem, welches auf fünf 

Achsen diagnostiziert: Krankheitserleben und Behandlungsvoraussetzungen (1), Beziehung 

(2), Konflikt (3), Struktur (4) und ICD-10 (5). Sie kann zu Therapieplanung und 

Veränderungsmessung verwendet werden.  

Im Rahmen dieser Arbeit steht die Achse 4 - Struktur - im Vordergrund. Für das Konzept der 

Struktur gilt im besonderem Maße, was - wie auf Seite 54 angeführt - im Bereich 

psychiatrischer Diagnosen generell gilt: Krankheit ist ein Konstrukt. Das komplexe 

entwicklungsorientierte Modell beruht zwar auf empirischen Beobachtungen, ist aber 

erschlossen und nicht unmittelbar beobachtbar. „Der Umgang mit Strukturbegriffen erfordert 

daher auch die ständige kritische Überprüfung der sie begründenden theoretischen 
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Annahmen“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 113). Im Folgenden versuche ich den Begriff der 

Struktur zu erfassen. 

3.8.2 Zum Begriff der Struktur in der OPD 

Die ICD-10 geht von beobachtbaren Symptomen aus, die in Syndromen auftreten und 

schließlich in Diagnosen zur Grundlage von Klassifikation werden. Ätiologische oder 

pathogenetische Fragestellungen werden vermieden (eine Ausnahme bilden 

Belastungsstörungen). Strukturdiagnostik hingegen bezieht sich auf eine zugrundeliegende 

Struktur, die erkannt werden soll. 

Zum Begriff der Struktur erläutert die OPD: „Als Struktur wird deskriptiv die geordnete 

Zusammenfügung von Teilen in einem Ganzen verstanden; zur Erklärung von Strukturen 

lassen sich Regeln ihres Funktionierens und ihrer Entstehungsgeschichte heranziehen“ 

(Arbeitskreis OPD, 2007, S. 113). Soweit lässt sich dies für jede hier behandelte 

Strukturdiagnostik sagen. Aber Strukturmodelle „können nur im Rahmen von theoretischen 

Annahmen formuliert werden. Daher sind solche Strukturmodelle stets auf bestimmte 

Theorien bezogen und in deren Begriffssprache abgefasst“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 113). 

Insofern beziehe ich mich in diesem Kapitel auf die OPD, auch wenn die Gemeinsamkeiten 

mit der Strukturdiagnostik in Entwicklungspsychologie und Psychodrama stark sind. 

Mir erscheinen folgende Punkte wichtig, in denen die OPD als Konzept für die Diagnose von 

Störungen darstellbar ist: 

1. Strukturelle Funktionen sind in Niveaus unterscheidbar 

Auf verschiedenen Strukturniveaus verfügt der psychische Binnenraum über 

unterschiedliche Kompetenzen zur Regulation interpersoneller Beziehungen. Diese 

Kompetenzen wirken bei integrierter Struktur eines Erwachsenen so zusammen, dass 

soziale Beziehungen gestaltet werden können: „Ungestörtheit dieser Struktur bedeutet, dass 

der Einzelne über diesen psychischen Binnenraum verfügen und ihn mittels intrapsychischer 

Prozesse so regulieren kann, dass auch interpersonelle Beziehungen in befriedigender 

Weise hergestellt und aufrechterhalten werden können“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 119). 

Das Strukturniveau kann als Zusammenwirken verschiedener Funktionen verstanden 

werden: „Der Grad der Verfügbarkeit oder der Einschränkung wird anhand des strukturellen 

Integrationsniveaus der jeweiligen Funktionen beschrieben“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 

255). 
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2. Struktur bezieht sich auf Innen wie Außen 

Die strukturellen Funktionen beziehen sich dabei gleichermaßen auf den psychischen 

Binnenraum, wie auch auf soziale Beziehungen: es lassen sich „alle strukturellen Funktionen 

sowohl auf das psychische Innen wie auf das soziale Außen … beziehen“ (Arbeitskreis OPD, 

2007, S. 117). Daher gilt auch: „Die im Patienten bereitliegenden strukturellen Muster 

manifestieren sich im interaktionellen Handeln“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 120). 

3. Struktur hat eine entwicklungspsychologisch orientierte Entstehungsgeschichte  

Der integrierten Struktur liegt ein durch empirische Psychologie fundiertes 

Entwicklungsmodell zugrunde. Die dabei verwendeten Termini sind Psychisierung, 

Mentalisierung oder Entstehung eines psychischen Binnenraums: „Die entwicklungs-

psychologische Sichtweise versteht die Struktur des Erwachsenen als Ergebnis eines 

Reifungsprozesses mit zunehmender Differenzierung und Integration, die vor allem auch 

durch die zunehmende ‚Psychisierung‘ gekennzeichnet ist“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 119). 

Auch einer gestörten Struktur liegt eine Entwicklung zugrunde, Gerd Rudolf verweist dabei 

vor allem auf die ersten 6 Lebensjahre: „Das äthiopathogenetische Verständnis struktureller 

Störung bezieht sich auf die Grundlagen der empirischen Entwicklungspsychologie, 

Säuglings- und Kleinkindforschung“ (Rudolf, 2006a, S. 4). 

4. Die Entwicklung von Struktur ist das Resultat einer interpersonellen Entwicklung 

Nur in sozialen Interaktionen kann ein Mensch Struktur aufbauen. In diesen Interaktionen 

muss sich das Gegenüber angemessen verhalten. „Die repetitiven Interaktionen zwischen 

dem Säugling und seinen verfügbaren, emotional fördernden Objekten beinhalten die 

Einübung der strukturellen Funktionen speziell durch die Erfahrung des empathischen 

Verstanden- und angemessen Behandeltwerdens“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 116). 

5. Störung der Struktur 

Unter struktureller Störung kann das Fehlen von Entwicklungsschritten oder das situative 

Fehlen von Kompetenzen unterschieden werden. „Strukturelle Störung kann bedeuten, dass 

im Sinne eines Entwicklungsdefizits bestimmte strukturelle Differenzierungen und 

Integrationsschritte nicht erfolgt sind“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 119). Sind die 

Entwicklungsschritte zwar erfolgt, aber nicht hinreichend verankert, so besteht strukturelle 

Vulnerabilität, „sodass in Situationen innerer und äußerer Belastung strukturell verankerte 
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Funktionen verloren gehen und affektive Spannungszustände und Desintegrationszustände 

aktiviert werden“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 119). 

6. Ergänzungsreihe von Struktur und Konflikt 

Die Struktur bildet den Rahmen für mögliche Interaktionen. Interaktionen ermöglichen 

Erwerb und Integration struktureller Funktionen. Dies gilt auch für die Entwicklung von 

Störungen. Störungsbezogen formuliert die OPD: „Konflikt und Struktur stellen also für die 

Pathogenese eine Ergänzungsreihe dar und bedingen sich gegenseitig“ (Arbeitskreis OPD, 

2007, S. 99). 

Diese allgemeinen Bestimmungen von Struktur werden im nächsten Kapitel anhand der 

konkreten Operationalisierung dargestellt. 

3.8.3 Strukturachse der OPD 

Im Gegensatz zur klassischen Psychoanalyse, welche sich ganz auf die sprachliche 

fassbare Introspektion der KlientInnen verlässt, ist die beobachtende Entwicklungs-

psychologie ein wichtiger Baustein dieser theoretischen Annahmen: „Besondere Bedeutung 

für das Verständnis des Strukturkonzepts gewann in den letzten Jahrzehnten die Säuglings- 

und Kleinkindforschung … (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 116). 

Dem entsprechend ist die OPD ist bemüht „das Verhalten und Erleben von Patienten 

möglichst beobachtungsnah zu erfassen“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 117). 

Es wird folgendes klinisches Material berücksichtigt: 

- die vom Patienten berichteten Interaktionen und Erfahrungen seines Lebens  

- die in der diagnostischen Beziehung gezeigten strukturellen Fähigkeiten  

- die vom Therapeuten erlebte Gegenübertragung  

- die vom Patienten spontan oder auf Nachfrage introspektiv gewonnenen  

Einschätzungen der eigenen Person und seines Verhaltens   

(Arbeitskreis OPD, 2007, S. 255) 

Das klinische Material wird in der operationalisierten Diagnostik in vier Dimensionen, welche 

wiederum in jeweils zwei Bezugsrichtungen differenziert sind, auf einer vierstufigen Skala 

bewertet. Die vier Dimensionen, in denen dieses klinische Material geordnet wird, sind 

kognitive Fähigkeit, Steuerungsfähigkeit, emotionale Fähigkeit und die Fähigkeit zur 

Bindung. 
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Der weiteren Differenzierung liegt eine Eigenart psychischer Struktur zugrunde: „Ähnlich wie 

alle psychischen Vorgänge zugleich körperlich ablaufen und dadurch einen scheinbaren 

Dualismus begründen, lassen sich alle strukturellen Funktionen sowohl auf das psychische 

Innen wie auf das soziale Außen … beziehen“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 117). 

Die vier Dimensionen werden somit nochmals - jeweils nach Bezug nach psychischem Innen 

oder sozialer Außen - differenziert: „Struktur kann somit nach OPD auf vier Dimensionen 

beschrieben werden, welche jeweils den Bezug zum Selbst und zu den Objekten 

unterscheiden“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 118). 

Die kognitive Dimension beschreibt einerseits die Fähigkeit der Wahrnehmung 

innerseelischer Vorgänge und andererseits die Fähigkeit der realistischen Wahrnehmung 

eines Gegenübers.  

Die Steuerungsfähigkeit beschreibt einerseits die Kompetenz, sich selbst verantwortlich als 

UrheberIn eigenen kompetenten Handelns erleben zu können, andererseits den Schutz von 

Beziehungen vor eigenen Impulsen, als auch die Wahrung eigener Interessen.  

Die emotionale Fähigkeit bedeutet einerseits emotionale Kommunikation nach innen, die 

Fähigkeit innere Dialoge zu führen, andererseits die Möglichkeit, sich in die Innenwelt des 

anderen hineinzuversetzen.  

Die Fähigkeiten der Bindung sind einerseits charakterisiert durch die Möglichkeit innere 

Vorstellungsbilder von wichtigen Menschen zu entwerfen und sich selbst trösten zu können, 

andererseits sich an andere zu binden, aber auch Abschied nehmen zu können  

(vgl. Arbeitskreis OPD, 2007, S. 259-269). 

„Die gut integrierte psychische Struktur stellt einen psychischen Innenraum zur Verfügung“ 

(Arbeitskreis OPD, 2007, S. 256) und ermöglicht so reichhaltiges inneres Erleben und 

dauerhafte Beziehungsgestaltung: „Ungestörtheit der Struktur bedeutet, dass der Einzelne 

über diesen psychischen Binnenraum verfügen und ihn mittels intrapsychischer Prozesse so 

regulieren kann, dass auch interpersonelle Beziehungen in befriedigender Weise hergestellt 

und aufrechterhalten werden können“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 119). 

Der gelungene oder gestörte psychische Binnenraum wird auf einer vierteiligen Skala 

eingeschätzt: von gut integriert über mäßig integriert, gering integriert bis hin zu desintegriert. 

Unter Berücksichtigung der Zwischenstufen kommt man zu einer siebenteiligen Skala, die 

sich auch im Erhebungsbogen findet:  
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Abbildung 8: Achse IV - Struktur (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 473) 

Die Beschreibungen der strukturellen Fähigkeiten sind allerdings noch differenzierter. Jedes 

der obigen acht items wird nochmals in drei Unterkategorien geteilt, so dass 24 Strukturitems 

unterschieden werden: 
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Abbildung 9: Strukturelle Fähigkeiten (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 330-331) 

In der Strukturcheckliste (siehe Anhang 1) findet für jedes item auf jedem Niveau (gut, 

mäßig, gering, desintegriert) eine kurze Beschreibung der spezifischen Merkmale - 96 

Varianten struktureller Fähigkeiten werden unterschieden. Anhand dieser Checkliste lässt 

sich das Strukturniveau nach der OPD-2 bestimmen.  

In rein nomothetischer Vorgehensweise verzichte ich hier auf jegliche idiographische 

Beschreibung der Fallbeispiele und zeige nur die Ergebnisse der Einschätzung der Struktur 

der KlientInnen in den letzten 1-2 Jahren anhand der Strukturcheckliste. Die Gesamtstruktur 

wird als auf ,5 gerundeter Mittelwert angegeben. 

                                      KlientIn 
item 

Herr 
Denk 

Frau 
Bangerl 

Herr 
Freund 

Frau 
Liebl 

Herr 
Wasserbauer 

Herr 
Traun 

Frau 
Musser 

Selbstwahrnehmung 1 1 1 1,5 2 2 3 

Objektwahrnehmung 1 1 1,5 1 1 2 2,5 

Selbststeuerung 1 1 1,5 1,5 2 2 3 

Regulierung des Objektbezugs 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 

Kommunikation nach innen 1,5 1 1 2 1,5 2 3 

Kommunikation nach außen 1 1 1 1,5 1 2 2 

Bindung innen 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 

Bindung außen 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 

Struktur gesamt 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 

        

ICD-10 F33.0 F40.2 F32.0 F33.2 F43.1 F20.0 F60.31 

Tabelle 2: Strukturniveau der KlientInnen nach OPD-2 
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Alle hier geschilderten KlientInnen haben ein gutes bis geringes Strukturniveau, 

desintegrierte Personen werden in dieser Arbeit nicht beschrieben. Mit Herrn Denk (leichte 

Depression) und Frau Bangerl (spezifische Phobie) haben hier zwei Personen ein gutes 

Strukturniveau. Herr Freund (leichte Depression), Frau Liebl (schwere Depression) und Herr 

Wasserbauer (posttraumatischer Belastungsstörung) sind zwischen gutem und mäßigem 

Strukturniveau einzuordnen, Herr Traun (paranoide Schizophrenie) verfügt über mäßige 

Struktur und Frau Musser (Borderline-Persönlichkeitsstörung) geht auf gering integriertes 

Strukturniveau zu. 

Zwischen ICD-10 Diagnosen und Strukturniveau besteht kein unmittelbarer Zusammenhang, 

aber „Patienten, die ICD-Diagnosen aus dem neurotischen Formenkreis … erhielten, 

erwiesen sich als besser strukturiert als Patienten mit Persönlichkeitsstörungen …“ 

(Arbeitskreis OPD, 2007, S. 57). Dies zeigt sich auch an den hier verwendeten 

Fallbeispielen. Allerdings ist mit Frau Musser nur eine Person mit Persönlichkeitsstörung 

unter den KlientInnen. Die Schulnoten vergleichbare Bewertungsskala lädt nicht dazu ein, im 

Gespräch darüber in Begegnung zu kommen. 

Das Ergebnis einer Strukturdiagnose hat handlungsleitende Konsequenzen, der Struktur 

entsprechend sollte das therapeutische Vorgehen modifiziert werden. Auf die Unterschiede 

tiefenpsychologischer Interventionen kann nur kurz eingegangen werden. 

Tiefenpsychologisch orientierte TherapeutInnen, welche erfolgreich mit strukturellen 

Störungen umgehen, tun dies laut Rudolf, „indem sie ihre Interventionstechnik, vor allem in 

der Initialphase der Behandlung, modifizieren und sich dem Patienten vorübergehend als 

Hilfs-Ich [sic!] und Gegenüber zur Verfügung stellen ...“ (Rudolf, 2006a, S. 3), während die 

klassische psychoanalytische Deutung von Übertragung und Gegenübertragung bei 

strukturellen Störungen nicht zum Erfolg führt. 

Die Beschreibungen der strukturellen Fähigkeiten sind für die psychodramatische 

Strukturdiagnostik wichtig, da Schacht hier ansetzt, um mittels „aus psychodramatischer 

Sicht wichtig erscheinenden Theoriekonzepten“ (Schacht, 2009, S. 186) Strukturdiagnostik in 

psychodramatischer Sprache zu betreiben (vgl. S. 90). Aus der strukturellen Einschätzung 

von KlientInnen folgen auch für PsychodramatikerInnen unterschiedliche 

Interventionsstrategien (vgl. S. 92). 
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3.8.4 Einschätzung der OPD als nomothetisch 

Die OPD ist eingebettet in ein entwickungspsychologisches Verständnis, in ihrer 

operationalisierten Form liegt der Schwerpunkt des Interesses allerdings ganz auf dem Grad 

der Verfügbarkeit struktureller Funktionen. Durch das Fehlen einer allgemeinen Ätiologie 

muss nicht auf schulspezifische Theorie zurückgegriffen werden, aber ohne individuelle 

Pathogenese geht auch der idiographische Anteil verloren. Strukturdiagnostik in dieser Form 

ist daher als nomothetisch zu klassifizieren. 

Das Interview der OPD wird wertschätzend geführt (mündl. Mitteilung Schüßler am 

Grundkurs OPD, 15.3.2015). Hier unterscheidet es sich von Kernbergs strukturellem 

Interview (vgl. Kernberg, 2000), welches im Sinne der Diagnosefindung konfrontativ 

Reaktionen bei KlientInnen hervorrufen will. Explizit thematisiert wird die Einheit von 

diagnostischem Vorgehen und therapeutischer Intervention nicht. Damit fehlt ein 

wesentliches Merkmal psychotherapeutischer prozessualer Diagnostik.  

Wie Osten bemerkt, spielt bei der Kategorisierung die Sichtweise der KlientInnen keine 

Rolle, somit fehlt auch eine wichtige interpersonelle Dimension: 

Zu guter Letzt verhält es sich auch auf der Ebene 4 der OPD so, dass der Therapeut 

die Diagnose der „strukturellen Störung“ mit ihren Funktionsniveaus vollständig ohne 

Einbeziehung von Einschätzungen und Bewertungen seitens des Patienten stellt; damit 

bleibt auch die „Strukturdiagnose“ eine - oftmals entwertende - Zuschreibung. (Osten, 

2014, S. 126) 

Für PsychodramatikerInnen stellt sich die Frage, wo in der Spannung zwischen Szene und 

Katharsis eine operationalisierte Strukturdiagnostik einzuordnen ist und inwiefern eine 

diagnostische Einschätzung nach der OPD auf dem Weg zur Katharsis hilfreich sein kann. 

3.8.5 Von Struktur/Konflikt zu Bühne/Stück 

Das tiefenpsychologische Erklärungsmodell der OPD für die Entstehung struktureller 

Störungen ist unvollständig, wenn neben der Achse 4 (Struktur) nicht auch die Achse 3 

(Konflikt) in Betracht gezogen wird. Das tiefenpsychologische Konfliktmodell kann im 

Rahmen dieser Arbeit nicht explizit erörtert werden, eine psychodramatische 

Auseinandersetzung mit der Achse 3 des OPD findet sich in der Masterthese von Eva Maria 

Wanderer (2014). Es sei nur betont, dass die OPD auch auf der Achse 3 den Anspruch hat 

von der Beobachtung von Interaktionen auszugehen: „Das hier vertretene Konfliktmodell 

benutzt als Grundeinheit die konflikthafte Interaktionserfahrung eines Menschen. Diese 
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Erfahrungen können von der Phänomenologie (Oberfläche) erschlossen und bis hin zu ihrer 

unbewussten Bedeutung abgeleitet werden“ (Arbeitskreis OPD, 2007, S. 112). 

Wie bereits erwähnt (vgl. S. 34), bilden Konflikt und Struktur eine klinische Ergänzungsreihe. 

Die OPD fokussiert dabei auf die pathogenetische Entwicklung, wenn sie sich auf Stavros 

Mentzos beruft, welcher 1982 erstmals formuliert: „Genetisch gesehen sind also alle 

psychogenen Störungen konfliktbedingt. Allerdings handelt es sich bei den Patienten mit 

einem strukturellen Mangel um Konflikte aus früheren Entwicklungsstufen …“ (Mentzos, 

2013, S. 83). 

Stärkeren Bezug auf aktuelle Entwicklungspsychologie stellt Rudolf her, wenn er die sich 

entwickelnden strukturellen Funktionen der ersten sechs Jahre um vier Entwicklungsthemen 

anordnet: „Die kindlichen Entwicklungsschritte werden im Folgenden um vier zentrale 

Entwicklungsthemen herumgruppiert“ (Rudolf, 2006a, S. 12). Die den Themen 

entsprechenden vier motivationalen Systeme werden folgenden Altern zugeordnet: 

Nähe und Beziehung:  erstes Vierteljahr  

Bindungssystem:  1. bis 2. Lebensjahr  

Autonomiesystem:  2. bis 4. Lebensjahr  

Identitätssystem:  4. bis 6. Lebensjahr 

Die Entwicklungsthemen werden im Konzept der Grundkonflikte wieder aufgenommen. Auch 

hier wird deutlich, dass Konflikt und Struktur bei KlientInnen nicht sauber getrennt werden 

können, sondern verschränkt auftreten: 

Die klinische Realität ist bekanntlich dadurch komplizierter, dass Aspekte von Konflikt 

und Struktur durchaus miteinander verwoben sind. Das kommt im Konzept der 

‚Grundkonflikte‘ zum Ausdruck … , in dem, bezogen auf die wichtigen frühkindlichen 

Entwicklungsaufgaben (Entwicklung des Systems der Nähe, der Bindung, der 

Autonomie und Identität), die basalen konflikthaften Beziehungserfahrungen ebenso 

wie die daraus resultierenden strukturellen Störungen beschrieben werden … (Rudolf, 

2006a, S. 52) 

Das bedeutet, dass in Entwicklungsthemen basale Beziehungserfahrungen der Entwicklung 

bis ins 6. Lebensjahr beschrieben werden können, andererseits erscheinen dieselben 

Themen als Grundkonflikte in der Beschreibung struktureller Störungen bei Erwachsenen. In 

der Entwicklung dieser vier Systeme konstituiert sich die psychische Innenwelt, für 
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strukturelle Störungen wiederum gilt: „Definitionsgemäß fehlt bei gering integriertem 

Strukturniveau jener seelische Binnenraum …“ (Rudolf, 2006a, S. 54). 

Struktur bietet die Form für die Inhalte von Konflikten. Auf die Struktur bezogen, lautet die 

Frage nicht: „‚Was beschäftigt diesen Menschen inhaltlich?‘, sondern ‚Wie funktioniert 

seine Persönlichkeit in bestimmten Situationen?‘“ (Rudolf, 2006a, S. 50). Dabei - um es 

nochmals zu zitieren: „verhalten sich Konflikt und Struktur ... wie ein auf der Bühne (Struktur) 

aufgeführtes Theaterstück (Konflikt): Die Bühne ist Voraussetzung für die Aufführung“ 

(Arbeitskreis OPD, 2007, S. 100). 

Mit der Darstellung des Verhältnisses von Inhalt (Konflikt) und Organisationsniveau (Struktur) 

in der Metapher von Theaterstück und Bühne zeigt die OPD eine Möglichkeit auf, Konflikt 

und Struktur psychodramatisch zu interpretieren. Auch Wanderer verweist zur 

Verdeutlichung von struktureller und themenspezifischer Beeinträchtigung auf diese 

Textstelle: „Dies bedeutet, dass für die Ausgestaltung eines bestimmten dramaturgischen, 

themenspezifischen Geschehens, ein gewisses Maß an struktureller Voraussetzung 

gegeben sein muss“ (Wanderer, 2014, S. 28). Bei ihr wird der tiefenpsychologische Konflikt 

als Thema übersetzt (vgl. auch Schacht, 2009, S. 26). Ich möchte erweiternd anregen die 

Ergänzungsreihe noch grundlegender und näher an der von der OPD vorgeschlagenen 

Metapher des Theaterstücks zu lesen und dasselbe als Abfolge von Szenen zu verstehen. 

Die Bühne stellt die Begrenzung für die Erfahrbarkeit komplexer Szenen dar. Nur wenn die 

Bühne hinreichend komplex strukturiert ist, kann sich ein Mensch in komplexen Abfolgen von 

Szenen erlebend, verstehend und handelnd bewegen. Nicht nur Struktur, auch Themen 

erschließen sich erst aus der Beobachtung dieser Szenen. Die idiographisch erfassbaren 

Szenen der jeweils individuellen Biographien von KlientInnen sind nicht Beispiel, sondern 

Grundlage der theoretischen Konstruktion von Themen und Struktur, welche sich auf außen 

wie innen beziehen. Themen und Struktur, die auf der äußeren Bühne beobachtet und 

erschlossen werden können, entsprechen vorstellbare Themen und Struktur der inneren 

Bühne. Der psychische Binnenraum gestaltet sich im Verlauf der psychischen Entwicklung 

durch Beziehungserfahrungen zur komplexen inneren Bühne aus. Die Möglichkeiten der 

inneren Bühne verändern sich und damit die Möglichkeiten der Interaktion. Ein gelungenes 

therapeutisches Interaktionsangebot geht auf die Möglichkeiten des Klienten ein und holt ihn 

dort ab, wo er steht. 
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Entsprechend lässt sich salutogenetisch eine vorläufige Antwort auf die Frage der 

Masterthese „Welche Bühne bieten?“ geben: Die Bühne, welche eine Therapeutin bietet, 

sollte den Möglichkeiten der inneren Bühne des Klienten entsprechen. Nur so ist es möglich 

Klienten „dazu zu bringen, auf der Bühne das zu sein, was sie sind, nur tiefer und klarer als 

sie im wirklichen Leben zu sein scheinen“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 

471). 

In diesem Kapitel wurden verschiedene Arten der Diagnostik in ihren Eigenschaften 

beschrieben. Das Vorgehen nach der ICD-10 ist nomothetisch und birgt die Gefahr einer 

Begegnungsabsage in sich. Beim idiographisch erzählenden Diagnostizieren hingegen steht 

die Einzigartigkeit der jeweiligen Geschichte im Vordergrund. Strukturdiagnostik kann in ihrer 

operationalisierten Form nomothetisch betrieben werden. Als Hintergrund eines offenen 

Verständnisses für entwicklungspsychologische Zusammenhänge kann sie aber auch 

prozessual genutzt werden. Im nächsten Kapitel wird einer Darstellung des 

psychodramatischen Strukturverständisses versucht, Strukturdiagnostik in prozessualer wie 

auch nomothetischer Form zu betreiben. 
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4 Strukturverständnis und Strukturdiagnostik psychodramatisch 

 

4.1 Quellen psychodramatischer Strukturdiagnostik 

War das Diagnostikkapitel gewissermaßen der erkenntnistheoretische Teil der Arbeit, in dem 

auch die Frage gestellt wurde, wie ein(e) TherapeutIn an Wissen kommt - wie sich 

Diagnosen auf der inneren Bühne der Behandelnden darstellen, so geht es bei der Frage der 

Entwicklungspsychologie um Anthropologie: wie ist das Menschenbild des Psychodrama 

beschaffen? 

Mit den zentralen Begriffen von Tele und Begegnung, Rolle und Komplementärrolle, 

Zweifühlung statt Einfühlung baut die psychodramatische Theorie von Anfang an auf der 

Frage nach dem „Zwischen“ auf: „Mit der Annahme, dass der Mensch kein soziales Atom 

hat, sondern dass er ein Sozialatom ist, verändert sich die Anthropologie grundlegend. Sie 

kann nicht mehr bei der Frage stehen bleiben, was der Mensch ist, sondern sie hat sich der 

Frage zu stellen, was zwischen den Menschen passiert“ (Hutter, 2012, S. 525). 

Die in den letzten Jahrzehnten gewonnenen Erkenntnisse der beobachtenden 

Entwicklungspsychologie, die auch in Teilen der psychodynamischen Theoriebildung einen 

Platz gefunden haben (zur Diskussion vgl. Michael Dornes, 2006, S. 21 - S. 75), bestätigen, 

wie sehr der Mensch von Anfang an ein soziales Wesen ist, wie sehr die menschliche 

Entwicklung von Interaktionen abhängt. Dieser dem Psychodrama ähnliche Zugang 

ermöglichte es Schacht „aufbauend auf den Rollenkategorien eine entwicklungs-

psychologisch fundierte Persönlichkeitstheorie aus der Sicht des Psychodramas“ (Hutter, 

2012, S. 531) zu entwickeln. Vier der wichtigsten Quellen, aus denen sich die aktuelle 

psychodramatische Strukturdiagnostik nach Schacht speist, seien hier explizit genannt: 

Zuerst ist es das Werk von Moreno selbst, dessen Unterscheidung von psychosomatischen, 

psychodramatischen und soziodramatischen Rollen.  

Aus der empirischen Entwicklungspsychologie stammt die Differenzierung der vier 

soziodramatischen Ebenen. Sie ist wesentlich auf die Arbeiten von Robert Selman, sowie im 

Anschluss daran auf Gil Noam und Gisela Röper zurückzuführen (vgl. Schacht, 2003, S. 

121). 
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Von Gerd Rudolf wird die Zusammenstellung von vier Entwicklungsthemen der kindlichen 

Entwicklung und teilweise das Konzept der Grundkonflikte übernommen (vgl. Rudolf, 2006a, 

S. 12 - 15 und S. 52 - 55). 

Ein weiterer tiefenpsychologischer Beitrag schließlich ist die diagnostische Einteilung der 

Strukturniveaus in gut-, mäßig-, gering- und desintegriert, die auf der Weiterentwicklung der 

Konzepte von Otto F. Kernberg in der OPD basiert (vgl. Schacht, 2009, S. 180 sowie zur 

tiefenpsychologischen Genealogie: Rudolf, 2006b, S. 242-244). Weiters bilden die 24 

diagnostischen Items der Strukturachse der OPD-2 die Basis für die Strukturdiagnostik in 

psychodramatischer Sprache (vgl. Schacht, 2009, S. 186). 

4.2 Psychodramatisches Strukturverständnis 

4.2.1 Rollentheorie und Rollenentwicklung 

Für ein Verständnis von Morenos Rollentheorie ist es zunächst wichtig, dass das Handeln in 

Rollen „nie losgelöst von der jeweiligen Situation und den entsprechenden komplementären 

Rollen gesehen werden“ (Schacht, 2003, S. 13) kann, also in Szenen verortet ist. Dabei wird 

Interaktion bis ins Innerste der Seele weitergedacht, denn: „Rollen entstehen nicht aus dem 

Selbst, sondern das Selbst entsteht aus Rollen“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, 

S. 317). Moreno spricht auch von einem „Psycho-Sozio-Kontinuum“ (Moreno zit. nach Hutter 

& Schwehm, 2009, S. 314). 

Moreno unterscheidet zwischen Rollenspontaneität und Rollenkonserve. Bezeichnet die 

Rollenspontaneität „das spontane Spiel von Rollen, die veränderbar sind und für immer neue 

Situationen sich erwärmen können“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 310), so 

sind die Rollenkonserven bei Moreno einerseits negativ besetzt: „Meine Rollentheorie 

beginnt mit einer Kritik der Rollenkonserven ...“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, 

S. 310). Andererseits sind auch die Konserven Teil eines kreativen Zirkels. In einem 

kreativen Zirkel, in dem Erwärmung zu spontaner Veränderung führt, welche in einem 

kreativen Prozess wiederum zu einem stabilen Zustand führt, ist auch habituelle 

Handlungsstruktur einer Rollenkonserve ein integraler Bestandteil (vgl. Schacht, 2009, S. 

70). Oder, wie es Moreno ausdrückt: „Kreativität ist das Universum selbst, Spontaneität ist 

der Schlüssel zu seiner Tür und Konserven sind die Möbel, die Ausstattung, die es füllt“ 

(Moreno zit. nach von Ameln et al., 2005, S. 209). 

Die Rollentheorie muss, den biopsychosozialen Dimensionen von Menschsein 

entsprechend, mehrdimensional sein: „Die Rollentheorie muss drei Dimensionen enthalten: 
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die sozialen Rollen, Ausdruck der sozialen Dimension, die psychosomatischen Rollen, 

Ausdruck der physiologischen Dimension und die psychodramatischen Rollen, Ausdruck der 

psychologischen Dimension des Selbst“ (Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 315).  

Ausgehend von dieser Unterscheidung führt Schacht im entwicklungspsychologischen 

Zusammenhang den Begriff der Rollenebene ein: „Aus rollentheoretischer Perspektive wird 

es darum gehen, wie sich Kompetenzen zur Teilnahme an Rolleninteraktionen entwickeln“ 

(Schacht, 2003, S. 40). Er unterscheidet drei Rollenebenen: die psychosomatische, die 

psychodramatische und die soziodramatische. Die grundlegenden Termini und Unterschiede 

derselben sind an Morenos Konzepte angelehnt.  

Das entscheidende Merkmal für den Übergang von der psychosomatischen zur 

psychodramatischen Rollenebene „ist die beginnende Trennung von Realität und Phantasie“ 

(Schacht, 2003, S. 46). Beim Übergang zur soziodramatischen Rollenebene besteht eine 

wesentliche Differenz zu den beiden basalen Ebenen darin, zu begreifen, „dass zwei 

Menschen ein Ereignis differenziert, d.h. aus jeweils persönlichen Perspektiven erleben und 

entsprechend handeln“ (Schacht, 2003, S. 196). 

Die Kompetenzen der psychosomatischen Rollenebene werden in den ersten 18 Monaten 

des menschlichen Lebens erworben. Realität und Phantasie sind noch nicht getrennt. 

Erleben ist „weitgehend in the act  eingebettete Realität“ (Schacht, 2003, S. 112), also 

handlungsbezogen. Die beginnende Differenzierung von Realität und Phantasie entwickelt 

sich, indem sie von Bezugspersonen vorweggenommen wird: 

Die spielerische Qualität des Handelns verstanden als Fähigkeit, einen Rahmen zu 

setzen, der trotz hohen Engagements erlaubt, sich im Sinne eines spieler ischen 

‚Als-ob‘  von der eigenen Aktivität zu distanzieren, wird auf der psychosomatischen 

Ebene durch die Bezugsperson als Hilfs-Ich gewährleistet , die auf ihr Kind z.B. 

mit markierter Affektspiegelung reagieren“. (Schacht, 2003, S. 112) 

Muss die Trennung von Realität und Phantasie stets in Interaktionen mit Bezugspersonen 

erarbeitet werden, so kann das Kind in der psychodramatischen Phase diese Differenz 

selbstständig erschaffen und aufrecht erhalten. Erfahrungen des realen Alltags werden zu 

Spielinhalten. Dies ist wichtig für die weitere Entwicklung, denn: „Werden Erfahrungen nicht 

im symbolischen Spiel verarbeitet, kann das entsprechende Erleben nicht in Selbst- und 

Rollenempfinden differenziert werden“ (Schacht, 2009, S. 120). Ohne diese Differenzierung 

wiederum ist es nicht möglich, sich in andere hineinzuversetzen, deren Rollen innerlich zu 
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erleben. Die weiter unten näher bestimmte soziodramatische Ebene kann sich nicht 

entwickeln.  

Die Ebenen lösen sich nicht im Sinne einer Stufentheorie ab, sondern ergänzen sich im 

Sinne von Schichten: „Im Verlauf der Entwicklung wird die psychosomatische Ebene durch 

die beiden anderen Ebenen ergänzt, sodass alle Ebenen günstigenfalls gut integriert 

zusammenwirken und das menschliche Handeln bestimmen“ (Schacht, 2003, S. 41). 

In den angestrebten Metaphern lässt sich formulieren:   

Szenen kann durch die Begrenzung einer Bühne eine spielerische Qualität gegeben werden. 

Auf der psychosomatischen Rollenebene muss diese Begrenzung durch ein Hilfs-Ich 

gewährleistet werden, auf der psychodramatischen Rollenebene ist die innere Bühne 

komplex genug, um die spielerische Qualität auch alleine stabil zu gewährleisten. Auf der 

soziodramatischen Ebene wird die Integration von anderen Perspektiven auf den Szenen der 

inneren Bühne möglich, werden Szenen so komplex, dass sie verschiedene Perspektiven in 

sich enthalten können. 

4.2.2 Differenzierung der soziodramatischen Ebene 

Ist die Unterscheidung von psychosomatischer, psychodramatischer und soziodramatischer  

Rollenebene noch direkt auf Moreno zurückzuführen, so geht die Differenzierung von vier 

soziodramatischen Niveaus darüber hinaus. Die vier soziodramatischen Niveaus sind alle 

durch Perspektivenübernahme charakterisiert, unterscheiden sich aber in der Art derselben, 

die nächsten Absätze folgen der Darstellung Schachts (Schacht, 2003, S. 194 - 211 und 

Schacht, 2009, S. 30 - 33). 

Niveau 1 zeichnet sich durch differenzierte, subjektive Perspektivenübernahme aus. 

Emotionen und Ansichten werden in ihrer Subjektivität erkannt, wie auch deutlich wird, dass 

andere Menschen andere Auffassungen haben können. Innenwelten können scharf 

voneinander abgegrenzt werden. Innerer Rollenwechsel wird möglich.  

Auf Niveau 2 entsteht selbstreflexive, reziproke Perspektivenübernahme. Auf der Basis der 

Abgrenzung und Unterscheidbarkeit von eigenen und anderen Perspektiven wird es in einem 

wechselseitigen Geschehen möglich sich aus der Perspektive des anderen zu sehen. Der 

psychodramatisch passende Begriff ist hier der innere Rollentausch.   

Niveau 3 zeichnet sich durch neutrale Beobachterperspektive und gegenseitige 

Perspektivenübernahme aus. Neu ist hier die Möglichkeit eine Beziehung aus neutraler 

Perspektive als Ganzes wahrzunehmen. Eigene Werte werden wichtig. Schacht schlägt vor, 
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den Ausdruck triadische Kompetenz zu verwenden.  

Niveau 4 schließlich ist durch systemübergreifende Perspektivenübernahme bestimmt. Auch 

andere Wertsysteme können anerkannt werden.  

Eine genaue zeitliche Zuordnung der vier Niveaus ist schwierig. Bestimmt das Niveau 1 

zwischen 5 und 9 Jahren die Handlungen, so kann für Niveau 2 ein Zeitraum von 7 bis etwa 

15 Jahren festgemacht werden. Niveau 3 entwickelt sich von Ansätzen im 11. Jahr bis in die 

späte Jugend. Kognitive Kompetenzen des Niveau 4 können frühestens ab dem 13. 

Lebensjahr festgestellt werden, handlungsbestimmend wird es erst postadoleszent. Das 

folgende Fallbeispiel zeigt, wie mit diesem Wissen das Verhalten von Kindern besser 

verstanden werden kann. 

Ein Paar mit drei Söhnen im Alter von sieben, zwölf und sechzehn Jahren besprach mit 

mir die mangelnde Mithilfe im Haushalt. Um die Kinder zu motivieren erstellten wir ein 

Konzept von 3 Aufgabenbereichen, Müll, Spülmaschine sowie Waschmaschine, 

welche die Kinder ihren Kompetenzen entsprechend alleinverantwortlich erledigen 

können. Es zeigte sich, dass die Söhne mit der Problematik altersgemäß sehr 

unterschiedlich umgingen.   

Der Siebenjährige hatte oft zunächst keine Lust, die ihm zugedachte Tätigkeit 

durchzuführen. Er war aber dann oft gut motivierbar und wurde bei den Arbeiten 

Müllmann, Tellerwäscher, eine arme Waschfrau. Er erlebte sich vorwiegend auf der 

psychodramatischen Ebene, aber es stellte sich bei ihm augenscheinlich auch das 

Gefühl ein, durch Verantwortung zwar noch der Jüngste, aber nicht mehr der Kleinste 

mit Sonderrechten zu sein. Wenig Interesse zeigte er an den Tätigkeiten der anderen 

(Tendenzen Niveau 1).  

Anders der zwölfjährige. Einerseits wurde genau darauf geachtet, wieviel die andern 

beiden erledigen, andererseits wurde der Mithilfe im Haushalt kein höherer Stellenwert 

als seiner Freizeitgestaltung zugerechnet, was er gerne diskutierte: „Es kann sein, 

dass es wichtig ist, den Müll rauszubringen, aber es ist ebenso wichtig, das Level (im 

Computerspiel) fertigzuspielen. Mir ist das Level sogar noch wichtiger.“ ließen die 

Eltern ihn im Spiel sagen (Niveau 2).  

Der Sechzehnjährige wiederum hatte schon ein Wissen über die notwendigen 

reproduktiven Tätigkeiten im Haushalt. Ihm war klar, dass, wenn er die Wäsche nicht 

aufhängt, es ein anderer tun muss. Es konnte sogar vorkommen, dass er beim Weg 

nach unten den Müll mitnahm, obwohl es nicht seine Aufgabe war. Die Hausarbeit 
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erkannte er als Teil der gemeinsamen Beziehung. Seine freiwillige Mithilfe konnte er 

geschickt zur Beziehungsgestaltung mit seinen Eltern nutzen (Niveau 3). 

Unter Verwendung der inneren Bühne lässt sich formulieren: Die Entwicklungsniveaus 

bezeichnen die Möglichkeiten durch Perspektivenübernahme, Szenen und Szenenabfolgen 

jeweils unterschiedlicher Komplexität auf äußerer wie innerer Bühne zu erleben. Je nach 

Entwicklungsniveau wird die Bühne tragend für komplexere Szenen. Bedingung für das 

Verständnis anderer Menschen ist die Kompetenz auf der inneren Bühne Szenen des 

Rollenwechsels, des Rollentauschs, triadischer Qualität bis hin zu gesellschaftlicher 

Perspektive zu inszenieren. 

4.2.3 Integrierte Struktur 

In der strukturbezogenen Psychodramatherapie von Schacht (2009) werden also insgesamt 

sechs Varianten (einen Oberbegriff gibt es nicht) von Handlungs- und Selbstregulation 

unterschieden: die psychosomatische, die psychodramatische, und die vier 

soziodramatischen Niveaus. Diese ermöglichen komplexes soziales Handeln, aber auch 

inneres Vorstellen, bis hin zu „innerem Handeln“ (Schacht, 2009, S. 188). Gut integrierte 

Struktur bedeutet in unterschiedlichen Situationen flexibel auf allen Rollenebenen reagieren 

zu können. Handlungen werden komplex von allen Ebenen bestimmt. 

Als Beispiel integrierten inneren Erlebens erinnere ich hier an Morenos Idee der Bühne in der 

Seele des Dichters. Denken wir uns diese Bühne als integriert hochstrukturiert, so spielt es 

auf der inneren Bühne des Dichters alle Stücke: Affekte und Empfindungen des Dichters, 

Phantasien und Träume desselben, Andere, wie sie aus der Perspektive des Ich-Erzählers 

erscheinen, Perspektiven aus allen möglichen Rollen auf alle möglichen Rollen, Erzählung 

aus der Beobachterperspektive, philosophische Deklamation, die sich selbst vor anderen 

Anschauungen hinterfragt. Der Autor oder die Autorin kann alle Rollenebenen in der Abfolge 

von Szenen einer Roman- oder Bühnenhandlung verdichten. Manchmal fehlt nicht viel für 

eine reichhaltige innere Bühne: 

Als Entspannungsübung schlug ich Frau Bangerl eine Imaginationsübung vor, sie solle 

sich nach einer leichten Trance-Induktion ihren inneren Garten vorstellen. Ohne Inhalte 

vorzugeben, sprach ich verschiedene Sinnesqualitäten an. Danach meinte sie, es sei 

angenehm gewesen, aber da sie keinen inneren Garten habe, habe sie sich den realen 

Garten ihres Vaters „geliehen“, den sie mir dann beschrieb. Den Mangel eines inneren 

Gartens verglich sie mit ihrem Problem, literarische Texte zu verfassen. 
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Wissenschaftliches Schreiben als Historikerin machte ihr kein Problem, aber sie könnte 

nicht kreativ sein. In der nächsten Stunde - Frau Bangerl hatte täglich imaginiert - 

reicherte ich die Imagination mit Assoziationen zu Märchen an, erinnert der Brunnen an 

den Froschkönig, hat der angrenzende Wald etwas mit Hänsel und Gretel zu tun? Frau 

Bangerl  erkannte, dass die Mischung der entstandenen Gartenelemente neu war. In 

einer dritten Stunde mit Gartenimagination komponierte sie neue Elemente in den 

Garten hinein, der inzwischen ihr eigener geworden war. Ich sah Frau Bangerl nach 

der langen Sommerpause nur ein weiteres Mal, sie hat inzwischen einige 

Kurzgeschichten im Internet veröffentlicht, die treffende Milieuschilderungen und 

Charakterstudien enthielten. Ich war in dieser Phase der Therapie nurmehr „Begleiter 

im Umbruch“ (Schacht, 2009, S. 369, zu Frau Bangerl siehe auch S. 86).  

Dass eine gut integrierte Struktur alle Strukturniveaus einbeziehen muss, zeigt sich im 

folgenden Beispiel:  

Herr Denk wusste bereits mit 14 Jahren, dass er Philosoph werden wollte. Gespräche 

mit ihm zeigten hohe Kompetenz auf dem soziodramatischen Niveau 4. Gemeinsam 

gingen wir die typischen Vulnerabilitäten für die systemisch-organisationale Ebene von 

Selbstkomplexität (=Niveau 4) durch (vgl. Noam & Röper, 1999, S. 487 - 490), Herr 

Denk konnte sich in allen Punkten wiedererkennen. Die dort angeführte „Existentielle 

Depression“ erschien uns gemeinsam als passende Beschreibung seiner Störung. 

Deutlich wurde ihm, dass der Fokus auf eine, wenn auch hoch strukturierte 

Rollenebene, nicht ausreicht, sondern dass es um gleichzeitige Aktivität auf allen 

Rollenebenen geht. Zum Glück gelang Herrn Denk im Beisein seiner Freundin die 

Integration der Handlungsregulation auf psychosomatischer und psychodramatischer 

Ebene. Ziel der weiteren Therapie war es, die basalen Rollenebenen auch ohne sie zu 

aktivieren. 

4.2.4 Exkurs: Wann entsteht die innere Bühne? 

Die Komplexität der inneren Bühne erhöht sich mit der psychischen Entwicklung. Aber wann 

entsteht der innere Raum? 

In der entwicklungspsychologischen Literatur findet sich mit der Theorie des virtuellen 

Anderen von Stein Bråten eine These, welche im Psychodrama von Manfred Stelzig 

vertreten wird (vgl. Stelzig, 2014, S. 61): der seelische Innenraum besteht von Anfang an 

und ist von Anfang an dialogisch strukturiert. Bråten schließt dies aus dem Vergleich des 
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Verhaltens von Säuglingen im Kontakt mit der Mutter und wenn sie alleine sind. „When 

looking at the infant left to himself, the reader is invited to see not one, but two participants 

making up a self-organizing dyad“ (Bråten, 1991, Kapitel 0). 

Der innere Raum, eröffnet äußeren Anderen die Möglichkeit, an die Stelle des virtuellen 

Anderen zu treten, für den Säugling sind beide Dialogpartner in gleicher Unmittelbarkeit: 

„The infant is born with a virtual other in mind that invites replacement by some actual other 

in felt immediacy“ (Bråten, 1991, Kapitel 0). Bråten folgert weiter, dass die unmittelbare Form 

von Verstehen und Fühlen eine dialogische ist: „Hence, the immediate form of understanding 

and feeling is assumed to have the primary form of the dialogical irrespective of whether it 

recreates itself … in the mind (in dialogue with the virtual other), or … between minds (in 

dialogue with an actual other)“ (Bråten, 1991, Kapitel 0).  

Es liegt auf der Hand, dass der innere Dialog als Szene und der innere Raum, in dem dieser 

Dialog stattfindet, als Bühne benannt werden können. Bemerkenswert ist, dass die Szene 

auf der inneren Bühne und die Szene auf der äußeren Bühne in der Begegnung mit dem 

Anderen in gleicher Unmittelbarkeit erfahren werden. „Das angeborene Du wird in der 

Begegnung mit dem tatsächlichen Du verwirklicht“ (Bråten zit. nach Dornes, 2006, S. 86). 

Die innere Bühne des Säuglings ist offen für äußere Andere, aber nicht „jedes 

Interaktionsangebot ist gut genug, um vom Säugling als Angebot oder als Einladung begrüßt 

zu werden“ (Dornes, 2006, S. 85). Der in Interaktion tretende Erwachsene muss auf der 

psychosomatischen Rollenebene ein entsprechendes Verhalten an den Tag legen, wie etwa 

eine bestimmte Stimmlage. Andere Rollenebenen sind für den Säugling nicht von Belang. 

Insofern ist die Kommunikation mit einem Säugling leichter als mit (strukturell gestörten) 

Erwachsenen. Aber die grundlegenden Elemente innerer Szenen und äußerer Szene sind 

bereits vorhanden und die innere Bühne war in basaler Form immer schon da. 

4.3 Psychodramatisches Störungsverständnis 

Das vorige Kapitel beschreibt die in einer gesunden Entwicklung nacheinander auftretenden 

Rollenebenen und Entwicklungsniveaus. Da die entsprechenden Kompetenzen aufeinander 

aufbauen, hat die fehlende Entwicklung der Kompetenzen einer basaleren Ebene 

Auswirkungen auf die Integration auf höheren Niveaus. Für die Beschreibung von 

strukturellen psychischen Störungen führt Schacht mit vier Störungsniveaus eine 

ergänzende Ordnung ein.  
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4.3.1 Störungsniveaus 

Die weitere Ordnung ist notwendig, denn: „Es ist … nicht sinnvoll, gestörtes Erleben und 

Handeln mit denselben Konzepten zu erfassen, die für ‚normale‘ Stufen der kindlichen 

Entwicklung verwandt werden“ (Schacht, 2009, S. 181). Vier Störungsniveaus und die gut 

integrierte Struktur (alle Niveaus), welche zwischen den Rollenebenen oder 

Entwicklungsniveaus liegen, werden unterschieden. Die Zahlen geben jeweils an, zwischen 

welchen Ebenen, bzw. Niveaus die Störungsniveaus liegen.  

 

soziodramatisches Entwicklungsniveau 4 

alle Niveaus 

 soziodramatisches Entwicklungsniveau 3 

Störungsniveau 2-3 

 soziodramatisches Entwicklungsniveau 2 

Störungsniveau 1-2 

 soziodramatisches Entwicklungsniveau 1 

Störungsniveau 0-1 

  psychodramatische Rollenebene 

Störungsniveau 0 

  psychosomatische Rollenebene  

Abbildung 10: Entwicklungs- und Störungsniveaus 

 

Die Störungsniveaus entstehen jeweils, wenn die strukturellen Kompetenzen der darunter 

liegenden Rollenebene oder des darunter liegenden Entwicklungsniveaus unzureichend 

entwickelt werden konnten und daher die Kompetenzen der darüber liegenden Rollenebene 

oder des darüber liegenden Entwicklungsniveaus nur fragmentarisch integriert und genutzt 

werden können. In Momenten von Anspannung wird so auf Handlungskompetenzen der 

unteren Ebene oder des unteren Niveaus zurückgegriffen, auch wenn in unbelasteten 

Momenten höhere Strukturen zur Verfügung stehen können. In belastenden Situationen gilt: 

Störungsniveau 0 zeichnet sich durch die Verwendung von Kompetenzen der 

psychosomatischen Ebene aus. Szenenfolgen können nicht als Stück wahrgenommen 

werden, sondern selbst „konkrete, sinnlich wahrnehmbare Ereignisse werden bestenfalls 

fragmentarisch erfasst“ (Schacht, 2009, S. 125). 
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Frau Musser regulierte die häufig auftretenden emotionalen Anspannungen wiederholt 

auf psychosomatischer Ebene durch Fressattacken und Selbstverletzung. Starke 

Ekelgefühle verschiedenen Dingen, vor allem dem eigenen Körper gegenüber, konnten 

mit kleinen Zwangshandlungen wie Augenzwinkern oder Füße heben, eingedämmt 

werden. Zu den ekelhaft nahe kommenden Dingen konnte sie so Distanz schaffen. Sie 

hatte Angst davor, dass „etwas schreckliches wie der Weltuntergang“ passieren würde, 

falls sie die zwanghaften Handlungen nicht ausführen würde. 

Auf Störungsniveau 0-1 werden Kompetenzen der psychodramatischen Ebene verwendet. 

Szenenfolgen können kohärent geordnet werden, aber die subjektive Sicht der Ereignisse 

wird als absolut gültige Realität begriffen…“ (Schacht, 2009, S. 128) 

Für Herrn Traun war es schwierig den Wahrheitsgehalt von Fernsehsendungen und 

Geschichten zu bestimmen. Mit einer gewissen Vorliebe für Sendungen, welche sich 

mit parawissenschaftlichen Phänomenen beschäftigten, kreiste er immer wieder um die 

Frage, ob das wohl wahr ist - oder nicht. Eine Frage, die sich ihm beispielsweise auch 

beim Märchen Rapunzel stellen konnte: „Ob das wirklich so passiert ist? Ich weiß es 

nicht.“ Geschichten, wie auch sein eigenes Leben, waren räumlich und zeitlich 

kohärent geordnet. Wichtig war ihm die Berufung auf Autoritäten, wie etwa frühere 

Lehrer, deren Aussagen ihm wichtig waren und nicht in Frage gestellt werden konnten. 

Auf Störungsniveau 1-2 wird das Selbstbild wesentlich durch den Blick der anderen 

bestimmt, oft werden große Anstrengungen unternommen, um einen positiven Eindruck zu 

erwecken. Dies fällt schwer, denn: „Intrapsychisch sind die eigene und fremde Perspektive 

unzureichend differenziert“ (vgl. Schacht, 2009, S. 163). 

Der schwierigen Suche nach einer ICD-10 Diagnose entsprach bei Herrn Wasserbauer 

die Einordnung in ein Störungsniveau. Zwar waren Kompetenzen auf allen 

Entwicklungsniveaus vorhanden, komplexe Handlungsregulation war aber ständig 

davon bedroht auf einfache Muster reduziert zu werden. Die Einbrüche in der Struktur, 

das Zusammenbrechen der inneren Bühne, geschah in unterschiedlichsten Szenen, so 

dass es schwer fiel, eine themenspezifische Begrenzung zu finden. Auch der 

symptomorientierte Zugang ließ keine eindeutige Zuordnung zu. Depressive Phasen 

wechselten sich mit Panikattacken, Beziehungsproblemen und komplexer 

Handlungsregulation ab, ohne dass ein klares Muster erkennbar wurde. In den 

Stunden konnten sich so gesellschaftspolitische Exkurse über das AMS blitzschnell in 
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Bedauern der eigenen Situation und dann in anklagende Fragen an mich verwandeln.  

Herr Wasserbauer war zu Beginn der Therapie strukturell extrem vulnerabel und 

regulierte seine Handlungen mit wechselnder Komplexität, alle Ebenen und Niveaus 

waren vorhanden, aber höchst instabil. Seiner Neigung zum Theatralischen 

(entsprechend der von ihm selbst vermuteten Diagnose einer histrionischen 

Persönlichkeitsstörung), also einer ständigen Darstellung für andere, entspricht 

Störungsniveau 1-2. 

Frau Liebl charakterisierte sich als jemand, der nie „Nein“ sagen könnte, derzeit hätte 

sie starke Schuldgefühle, sich etwas Angenehmes zu gestatten. Ursache für die 

Depression wäre ihr Berufsleben, sie litte unter Burnout. Nach vielen Jahren als 

Buchhalterin war sie, als ihre Vorgesetzte in Pension ging, zur Abteilungsleiterin 

geworden. Ihr war von Anfang an unwohl beim Gedanken, diese Stelle anzunehmen, 

aber die Vorstellung einen neuen, ihr unbekannten Chef zu bekommen war noch 

schlimmer. In der neuen Position war sie nicht in der Lage, es sowohl der 

Firmenleitung, als auch den Angestellten recht zu machen. Sie schaffte es nicht, 

Arbeiten zu delegieren, sondern übernahm zusätzliche Aufgaben. 

Auf Störungsniveau 2-3 beginnt die Integration von Inhalten, die auf den anderen 

Störungsniveaus nur im Modus des Alles-oder-Nichts (0) und Entweder-Oder (0-1 und 1-2) 

auftreten. „Widersprüchliche Rollen, innere Repräsentationen, Emotionen oder Wünsche 

werden integriert“ (vgl. Schacht, 2009, S. 164). 

Im Zusammenhang mit der kurzen depressiven Episode thematisierte Herr Freund 

wiederholt die schwierige Kommunikation mit seiner Freundin. Die beiden verbrachten 

viel Zeit damit, zu entscheiden, wann und wo sie sich treffen und was sie dann tun 

würden. Die Gespräche auf der Suche nach Einklang waren in der Schilderung von 

einfühlsamen Fragen und Gegenfragen geprägt:   

„Was möchtest Du tun?“ - „Hmm, weiß nicht, was möchtest Du denn tun?“  

Dann stellte sich aber bald heraus, dass er vermutete, dass sie ins Kino gehen wollte 

und sie wüsste, dass er noch etwas für die Universität lernen wollte. Nun stellte sich für 

meinen Klienten das Dilemma: Sagt er, dass er ins Kino möchte, wird die Freundin 

sagen: „Ich dachte Du willst lernen“, sagt er, dass er lernen will, wird sie ihm vorwerfen, 

er tue immer, was er wolle, ohne auf sie Rücksicht zu nehmen. Die Rückseite seiner 

romantischen Liebesidee, einander  idealerweise identische Wünsche von den Augen 

ablesen zu können, zeigte sich in der Unfähigkeit die Situation als Ganze aus der 
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Beobachterperspektive des 3. soziodramatischen Niveaus zu betrachten. Dann würde 

klar werden, dass es auf der Bühne der gemeinsamen Szene zwei unterschiedliche 

Perspektiven gibt, die sich nur in einem Kompromiss vermitteln werden. Dieser 

Kompromiss lässt sich aus eigener Perspektive nun als Mangel (Ich bekomme nicht 

genau das, was ich gewollt habe) oder aus Beobachterperspektive als gemeinsame 

kreative Lösung (Es entstehen neue Möglichkeiten, auf die ich alleine nicht gekommen 

wäre) betrachten. 

Frau Bangerl gelang es im Verlauf der Therapie die verinnerlichten konträren 

Umgangsweisen mit ihrer Angst, welche ihre Eltern an den Tag legten, zu integrieren 

und situationsflexibel zu entscheiden, welcher ängstigenden Situation sie sich stellen 

wollte und auf was sie verzichten wollte. 

4.3.2 Entwicklungsthemen 

Die Entwicklung von psychischen Strukturen lässt sich nach thematischen Gesichtspunkten 

ordnen (siehe S. 65). Schacht übernimmt von Rudolf das entwicklungspsychologische 

Konzept von Entwicklungsthemen und bezieht sich in der Darstellung von Borderline-

Persönlichkeitsstörung und Depression auf die Themen Bindung und Autonomie (vgl. 

Schacht, 2009, S. 93 und S. 376). Sein Störungsverständnis unterscheidet sich aber von 

Rudolf: an die Stelle der unausweichlichen Polarität von Grundkonflikten treten perfekte 

Ziele, mit denen Schacht „psychische Störungen als Resultat zielgerichteten Handelns“ 

(Schacht, 2009, S. 69) erklärt.  

Bereits im Diagnostikkapitel kam die Ergänzungsreihe von Bühne und Stück vor. In 

Berücksichtigung von Entwicklungsthemen lässt sich formulieren: Die Themen eines 

heranreifenden Menschen ergeben sich aus den Möglichkeiten seiner Struktur. Je nach 

struktureller Komplexität der inneren Bühne werden Szenen in unterschiedlichen 

thematischen Schwerpunkten erlebt.  

4.3.3 Psychische Störungen als Resultat zielgerichteten Handelns 

Schacht versteht mit einem konstruktivistischen Zugang Störungen nicht als Mangel, 

sondern als Ergebnis einer kreativen Leistung. „Gestörtes Erleben und Handeln hat seinen 

Ursprung in gelungenen Anpassungsleistungen eines oder mehrerer Menschen an - zum 

Zeitpunkt der Entstehung - nicht anders zu bewältigenden problematischen 

Lebensbedingungen“ (Schacht zit. nach Sonja Hintermeier, 2008, S. 50). 
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Von einer psychischen Störung kann man eigentlich erst sprechen, wenn das in der 

Krisensituation notwendige Verhalten aufrecht erhalten wird, auch wenn die biosozialen 

Umstände dasselbe nicht mehr erfordern. Ist die psychische Entwicklung der strukturellen 

Kompetenzen eines Menschen zum Zeitpunkt der problematischen Lebensbedingungen 

noch nicht abgeschlossen, so besteht die Möglichkeit, dass die weitere Entwicklung nicht 

vollzogen werden kann und eine strukturelle Störung entsteht.  

In Verbindung mit zumindest teilweise entwickelten Kompetenzen der soziodramatischen 

Ebene entstehen so im späteren Verlauf perfekte Ziele. Man kann erst bei älteren 

Jugendlichen oder Erwachsenen von perfekten Zielen sprechen, denn „Perfekte Ziele 

entwickeln sich erst, wenn die Integration von Handlungskompetenzen von Niveau 2 nicht 

gelingt. Vorher sind Vorstellungen vom Selbst und von anderen, die ideale und reale Anteile 

nicht trennen, normal“ (Schacht, 2009, S. 93).  

Frau Liebl wurde von ihren Eltern sehr selten gelobt, üblich war Kritik, sobald etwas 

falsch war, „oder man hat es mich gleich gar nicht machen lassen“. Schon früh in ihrem 

Leben hatte sie einen Perfektionismus in vielen Bereichen entwickelt. Insbesondere 

Gäste zu empfangen entwickelte sich zur Qual, da alles perfekt sein musste. An Kritik 

an weniger perfekten Gastgebern sparte sie nicht. Solange sie als Buchhalterin klare 

Aufgaben hatte, die sie perfekt erfüllen konnte, gab es in beruflicher Hinsicht keine 

Probleme. Erst die mit der Beförderung einhergehenden offenen Probleme ließen sich 

nicht im gewohnten Muster lösen. Innerhalb eines Jahres nach der Beförderung sah 

sie keinen anderen Ausweg mehr, als den Versuch, sich das Leben zu nehmen. 

Das Verfolgen perfekter Ziele zeichnet sich durch „eine bestimmte Qualität der 

Handlungsregulation aus“ (Schacht, 2009, S. 92), bei der die spielerische Qualität des 

menschlichen Handelns verloren geht. Handlungen „werden auf der psychosomatischen und 

psychodramatischen Rollenebene reguliert … ohne spielerische Distanzierung …“ (Schacht, 

2009, S. 92). Perfekte Ziele sind starr und unflexibel gesetzt, sie bilden die Grundlage der 

Störungsverständisses nach Schacht: „Psychische Störungen basieren in aller Regel darauf, 

dass perfekte Ziele verfolgt werden“ (Schacht & Pruckner, 2010, S. 242). 

Der Gegenbegriff zur perfekten Zielsetzung ist die imperfekte Zielsetzung. Hier ist durch die 

Integration der basalen mit der soziodramatischen Rollenebene eine Aufrechterhaltung des 

spielerischen Charakters möglich, auch wenn es um Entscheidungen zwischen 

widersprüchlichen Optionen geht. „Akzeptanz des Imperfekten kann nur dann erreicht 
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werden, wenn ‚psychosomatische‘ Impulse und Bedürfnisse sowie fantasievolle, von 

Idealvorstellungen durchdrungene ‚psychodramatische‘ Wünsche mit den 

realitätsorientierten ‚soziodramatischen‘ Erwägungen integriert werden“ (Schacht, 2003, S. 

343).  

Durch ihre Flexibilität können imperfekte Ziele situationsspezifisch angepasst werden. Als 

„Anhänger des Imperfekten“ (Moreno, zit. nach Schacht, 2003, S. ) kann es gelingen „innere 

Ambivalenzen zu tolerieren und dennoch jeweils situationsadäquate Prioritäten zu setzen …“ 

(Schacht, 2009, S. 376). Nur so kann man sich auf das Wagnis einer Begegnung einlassen. 

Mit perfekter Zielsetzung geht immer auch eine Begegnungsabsage einher. „Ich-Du-

Begegnungen sind nur möglich, wenn die Beteiligten imperfekte Ziele verfolgen“ (Schacht & 

Pruckner, 2010, S. 242). 

Zur Übersetzung in die Metaphern der inneren Bühne fokussiere ich auf die mir 

entscheidend erscheinende Differenz zwischen perfekten und imperfekten Zielen: den 

Verlust der spielerischen Qualität. Wenn es nicht gelingt, auf der inneren Bühne eine 

Begrenzung des Als-Ob aufrecht zu erhalten, so erhalten Vorgänge, welche sonst in der 

Offenheit eines Spiels empfunden werden können, existentielle Qualität und müssen einen 

eindeutigen Ausgang erhalten. Dies geht einher mit einer Einschränkung der möglichen 

Stücke, welche auf der inneren Bühne vorstellbar sind. Wenn in der Therapie die richtige 

Bühne geboten wird, sind Situationen großer Offenheit möglich. 

4.3.4 Strukturell und themenspezifisch bedingte Ziele 

Schacht unterscheidet weiters zwischen strukturell bedingten perfekten Zielen und 

themenspezifisch perfekten Zielen. Die strukturell bedingten perfekten Ziele entstehen, wenn 

Kompetenzen der basalen Ebenen nicht entwickelt werden konnten. In diesen Fällen werden 

in weiten Bereichen des Lebens perfekte Ziele angestrebt. Bei themenspezifisch perfekter 

Zielsetzung ist es umgekehrt, in weiten Bereichen des Lebens gelingt angemessene 

Regulation. Schacht verdeutlicht dies in einer Abbildung: 
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Abbildung 11: Komplexität und perfekte Ziele (Schacht, 2009, S. 100-101)  

Die Möglichkeiten, Szenenfolgen auf der inneren Bühne zu inszenieren, können in der Regel 

aus zwei Gründen eingeschränkt sein. Entweder die Bühne selber ist nicht komplex genug, 

um etwa einen Perspektivenwechsel auszuhalten, was unter anderem zur Folge hat, dass 

die Charaktere in den gespielten Stücken nie anders als zweidimensional und flach auftreten 

können. Oder Szenen, welche bestimmte Themen ansprechen, entwickeln sich immer 

wieder zu ähnlichen und absehbaren Stücken. 

Dies hat auch auf den Verlauf einer Störung Auswirkungen. Bei gut integrierter Struktur kann 

es in Belastungssituationen zu strukturellen Einbrüchen kommen, während bei struktureller 

Störung nur in unbelasteten Situationen komplexe Handlungskompetenzen zum Vorschein 

treten können. 

 

Abbildung 12: Niveau der Selbstregulation (Schacht, 2009, S. 185) 
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„Niveau der Selbstregulation über verschiedene Lebensbereiche bei insgesamt gut integrierter 

Struktur (durchgezogene Linie) und struktureller Störung (gepunktete Linie)“ (Schacht, 2009, S. 185) 

Dies ist für die Frage, welche Bühne man bietet, insofern bedeutsam, als einerseits auch bei 

KlientInnen mit gut integrierter Struktur bei belastenden Themen Szenen in ihrer Komplexität 

nicht erfasst werden können, andererseits in Gruppen mit struktureller Problematik sich dann 

der Raum für Bühnenarbeit öffnet, wenn kein belastendes Thema ansteht. 

In einer Gruppe, die ich für KlientInnen im betreuten Wohnen hielt, dauerte es sehr 

lange, bis es zu psychodramatischer Bühnenarbeit im engeren Sinne kam. Erst nach 

zwei Jahren, als sich eine Phase ohne aktuelle, belastende Themen oder 

gruppendynamische Prozesse ergab, schien mir die Gruppe sicher genug, 

Bühnenarbeiten anzubieten (siehe S. 95). Sobald aber wieder biographische und 

gruppendynamische Themen in den Vordergrund rückten, blieben wir im gemeinsamen 

Gespräch, welches sich zu einem psychodramatischen Interview verdichten konnte, 

ohne dass der Schritt auf die Spielbühne vollzogen wurde. Das Risiko, dass die 

gestörten inneren Bühnen der Teilnehmerinnen den komplexen Anforderungen des 

äußeren Bühnenaufbaus nicht entsprechen konnten, war mir zu groß.  

Auch in der Einzeltherapie muss das Bühnenangebot bei KlientInnen mit struktureller 

Einschränkung vorsichtig gewählt werden. Schwierig gestaltete dies sich bei Frau Musser: 

Wir versuchten den immer wieder auftretenden Traum einer Krankenhauseinweisung 

zu inszenieren. Ich unterschätzte die strukturell bedingt fehlende Kompetenz, zwischen 

Traum und Realität zu unterscheiden. Mit psychodramatischen Techniken versuchte 

ich eine haltgebende Bühne zu bieten: Der Abend vor dem Traum wurde besprochen, 

die Grenze der Psychodramabühne wurde deutlich markiert, auf der Bühne wurde ein 

Schlafplatz eingerichtet, auf dem eingeschlafen und dann kontrolliert in den Traum 

„aufgewacht“ werden konnte. Nach dem Erleben der Trauminhalte konnte dort wieder 

eingeschlafen werden, um schließlich aus der Psychodramabühne zu erwachen. 

Dennoch gelang es Frau Musser nicht, die Inhalte des Traums auf der Bühne zu 

lassen. Nach der Inszenierung drängten die Trauminhalte noch belastender in ihr 

Wachbewusstsein. 

Um für Frau Musser ein passendes Bühnenangebot zu finden, bedurfte es längerer 

Prozesse. Die folgende Episode aus der mehrjährigen Therapie mit Frau Musser zeigt, wie in 
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einem Zeitraum von acht Monaten die passende Bühne für eine wichtige Intervention 

gesucht und gefunden wurde. 

In der Therapie von Frau Musser ergab sich nach einigen Monaten eine Phase 

intensiver Beschäftigung mit Stofftieren. Die in der Praxis vorhandenen Stofftiere waren 

bisher nicht von Interesse gewesen, aber nachdem sie mir erzählt hatte, dass seit 

Jahren einige Stofftiere zuhause in ihrem Bett wohnten und dazu ihre Überzeugung 

kund tat, dass Stofftiere lebendig seien, wurden auch die Stofftiere in der Praxis 

neugierig. Ich ermunterte Frau Musser einmal eines ihrer Tiere mitzubringen, aber das 

scheiterte, denn das Reisen in einem Sackerl sei Stofftieren nicht zuzumuten, und 

wenn sie mit Tier am Schoß in der U-Bahn reiste, dann würden sie alle für verrückt 

halten. Auch ihre Eltern seien sicher dagegen, dass sie sich mit den Tieren in der 

Öffentlichkeit blicken ließe - ein Skandal, was man ihr alles verbiete. Ein daraus 

folgender Versuch mit inneren Helfern zu arbeiten scheiterte, von Esoterik hielte sie 

nichts.  

Da Frau Musser aber Gefallen an einem kleineren, unauffälligen Stoffhasen in der 

Praxis gefunden hatte, konnte dieser ihre Tiere zuhause besuchen. Bei der Rückkehr 

berichtete er, dass es aufregend gewesen sei und dass er sich mit allen, insbesondere 

mit Pflaumi gut verstanden hätte.  

Eine teils psychodramatisch magisch durchlässige (Stofftiere sind lebendig) teils rigid 

getrennte (innere Helfer=abzulehnende Esoterik) Grenze zwischen Realität und 

Phantasie. Dabei auch etwas Perspektivenübernahme auf soziodramatischem Niveau 

2: Ich muss nicht davon überzeugt werden, dass Stofftiere lebendig sind (und fühle 

mich in meiner abweichenden Meinung auch anerkannt), aber im Zweifelsfalle sind sie 

es. Überzeugungsversuche in der anderen Richtung haben keinen Erfolg: in einem 

Krankenhaus versuchte die ansonsten geliebte Psychologin die Klientin vergebens 

davon zu überzeugen, das Stofftiere nicht lebendig wären. Dabei zwickte sie die 

Stofftiere, um zu beweisen, dass dieselben nicht empfänden, während Frau Musser 

ebendiesen Schmerz empathisch empfinden konnte.  

Wenn ich Frau Musser nach ihren Stofftieren fragte, hatte sie wenig zu erzählen, es 

kam unter den Tieren nicht zu Handlungen oder Szenenfolgen. Aber sie war in diesen 

Momenten emotional gut ansprechbar. Für mich machte sie mit ihrem Handy Fotos der 

Tiere und zeigte sie mir.   

In einer bemerkenswerten Stunde machten wir mit den Figuren eines Systembretts und 

Zetteln, auf welche die Namen der Tiere geschrieben waren, eine Aufstellung ihrer 
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Tiere - eine Arbeit mit Repräsentanten von Intra-Intermediärobjekten. Hier standen sie 

nun erstmals gemeinsam auf dem Tisch der Praxis: Pflaumi, Willi, Pommi, Frida, Stella, 

Alba und Elba.  Es war gelungen eine passende Bühne zu bieten.   

Pflaumi und Willi sind die ältesten. Willi hat sie bekommen, als sie nach einer 

Einweisung nach dem Unterbringungsgesetz im Spital war, daher gibt es hier eine 

besonders enge Beziehung. Pflaumi war schon vorher da, Pflaumi ist eine, mit der man 

gut wichtige Entscheidungen diskutieren kann, die aber auch gerne den anderen etwas 

anschafft und bestimmt, was passiert. Pommi hingegen kommt von der Tante, ist kein 

eigenes, sondern ein Adoptivkind. Darunter leidet er ein wenig, bekommt aber gut zu 

essen, Grundbedürfnisse sind gedeckt. Auch wäre der Ort, der ihm zugewiesen wird, 

nicht so schlecht und er sei nicht unglücklich. Aber auch die anderen wissen um den 

Unterschied zwischen leiblichen und Adoptivkindern. Frida hat großes 

Selbstbewusstsein - erstaunlich, dabei ist sie noch recht klein.   

Aus diesen Charakterisierungen entstand allerdings keine Interaktion zwischen den 

Tieren. Ein Moment innerer Angeregtheit aber auch Ratlosigkeit entstand. Um das 

Team der Stofftiere ins Gespräch zu bringen, übernahm ich vorsichtig Pommis Rolle. 

Von Pflaumi und Willi wusste ich schon aus vorigen Sitzungen eine Geschichte: Die 

beiden waren über Wochen verschwunden. „Pflaumi, Pflaaaumi!“ rief meine Klientin in 

dieser Zeit beim Einschlafen ins Kissen, nicht wissend, dass Pflaumi und Willi, beim 

Bettenmachen unter die Matratze gerutscht, ganz nahe waren. Als Pommi frage ich 

Pflaumi und Willi, wie es in der Zeit unter der Matratze gewesen war. Schlimm, 

niemand habe sie geliebt. Irgendwie haben sie (nach wie vor) den Eindruck, dass es 

wie eine Art Strafe war, dass sie unter die Matratze mussten. Aber sie wissen nicht, 

was sie falsch gemacht haben könnten und ihnen bliebe ein gewisses Schuldgefühl. 

Ermutigt von dieser differenzierten Antwort fragt Pommi Willi nach der Zeit im Spital. 

Willi meint in stimmiger Traurigkeit, es sei sehr schlimm gewesen, was er da miterlebt 

habe. Das habe ihn nachhaltig beeinflusst, so dass es ihm schwer falle, fröhlich zu 

sein. Etwas sei für immer zerbrochen, ohne Aussicht darauf, dass es wieder besser 

werde. 

Es war das erste Mal, dass Frau Musser in dieser Art ihre Krankenhausaufenthalte 

thematisieren konnte. 
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4.4 Psychodramatische Strukturdiagnostik 

4.4.1 Prozessuale Falldarstellung 

Einer prozessualen, begegnungsfördernden Diagnostik entspricht als wissenschaftliche 

Form die Einzelfalldarstellung, in der die Verschränkung von Diagnostik und Intervention 

deutlich werden kann. Ich möchte daher hier in der gebotenen Kürze auf die Therapie von 

Frau Bangerl eingehen.  

Frau Bangerl nahm im Zeitraum von drei Monaten 11 Einheiten in Anspruch, nach einer 

längeren Sommerpause kam sie noch zu einer Abschlussstunde. 

Stunde 1 

Karl Grimmers „Konzept ‚mit der eigenen Angst in einen Dialog‘ zu treten“ (Grimmer, 

2007, S.30) folgend stellte ich am Ende der ersten Stunde einen an der Wand 

stehenden Sessel näher zum Tisch und fragte: „Angenommen am Sessel dort hätte 

Ihre Angst gesessen und unserem Gespräch zugehört, was würde die Angst jetzt 

sagen?“ Die geplante Intervention war ein Interview mit der Angst. Diagnostisch zeigen 

sich daran zunächst die Kompetenzen der Klientin für den inneren Rollenwechsel 

(Niveau 1).  

Frau Bangerl reagierte darauf mit kurzer Verwirrung: das habe sie noch nie gemacht, 

wirkte dabei aber nicht bedroht oder ängstlich sondern neugierig. Auch unter 

spezifischer Belastung im Modus des als-ob konnte sie ihr Strukturniveau halten. Ich 

forderte sie auf, sich hinter den Sessel zu stellen - den inneren Rollenwechsel also 

auch zu vollziehen. Auch diese weitere Steigerung war ihr möglich. In der Position fiel 

es ihr leichter, ihrer Angst Worte zu geben ein Interview entstand: 

Ich: „Wie lange kennen Sie denn Frau Bangerl schon?“  

Frau Bangerls Angst: „Sehr lange, wohl 18 Jahre.“  

Ich: „Dann müssen sie sich ja eigentlich gut kennen.“  

Frau Bangerls Angst: „Ja, ich weiß, wie ich Frau Bangerl erschrecken kann. Mehr 

interessiert mich ja gar nicht.“  

Mit der folgenden Frage entsteht ein Wechsel auf Niveau 2:  

Ich: „Und Frau Bangerl, kennt die sie auch so gut?“  

Frau Bangerls Angst (nachdenklich zögernd): „Nein, die kennt mich gar nicht.“ 
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Stunde 2 

In der nächsten Stunde drängte Frau Bangerl darauf, die Angst wieder zum Tisch zu 

stellen. Im Verlauf der Stunde zeigte sich ihre kognitive triadische Kompetenz: Zur 

Angst gesellten sich ihre Eltern, die recht unterschiedliche Strategien mit der Angst 

verfolgten. Die Mutter bot immer viel Schutz, der Vater hingegen wollte sie „abhärten“. 

Dies führte auch zu Konflikten in der Familie, wenn etwa die Mutter meinte: „Lass sie 

doch!“ und der Vater der Mutter antwortete, sie solle sie nicht immer so verhätscheln. 

Stunde 3 

Eine Baustelle vor der Praxis gab Anlass zur Differenzierung: wann ist Lärm 

unangenehm und wann beginnt die Furcht? 

Stunde 4 

In der Stunde wechselten wir mit einem theoretischen Blick auf ihre Störung auch auf 

Niveau 4: wie eine Affektkaskade (vgl. Rudolf, 2006a, S. 43) abläuft und wo dieser 

Ablauf bei ihr in der Belastung gestört sein könne. 

Stunde 5 

Thema waren die saisonalen Gewitter und der Umgang mit ihnen. Dabei ließ sich 

unterscheiden: wie groß ist die reale Gefahr, wie groß ist die Angst und wie groß ist die 

Angst vor der Angst? 

Stunde 6 

Sie bringt für mich überraschend einen Luftballon und eine Nadel mit. Es ginge ja nicht 

an, dass sie sich immer noch vor Luftballons fürchte. Kindergeburtstage mit Ballons 

waren für sie immer eine Qual gewesen. Zunächst bläst sie den Luftballon auf und 

lässt die Luft wieder aus, ihr Spannungsniveau beobachtend, dann sticht sie furchtlos 

zu. In diesem Moment kommt es zu einem deutlichen Zusammenbruch der inneren 

Bühne: Mit stockendem Atem, Zittern und Weinen reagiert sie auf psychosomatischer 

Ebene, auf psychodramatischer Ebene geht die Grenze zwischen Erinnerungen und 

Jetzt verloren, Raum und Zeit werden zu einem verwirrten Durcheinander. Die 

soziodramatische Rollenebene ist nicht verfügbar. Dank der Sicherheit des 

therapeutischen Settings dauert das Ganze nur einige Sekunden. Ich habe den 

Eindruck ihre Situationskonstruktion auf den verschiedenen Ebenen zu begleiten (vgl. 
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S. 93). Danach resümiert sie: Es seien zu viele Erinnerungen da, sie ärgere sich, dass 

sie weine, sie ärgere sich, dass sie sich ärgert. Lachen und Freude teile sie gerne, 

negative Gefühle hingegen halte sie zurück. 

Stunde 7 

Beeindruckt von der letzten Stunde schien es mir wichtig, die Szene des Schreckens 

zu differenzieren. Ich fragte, wer sich im Moment des Schrecks so alles auf der inneren 

Bühne gemeldet hat. Mithilfe von Stofftieren, ergab sich folgende Vignette: 

Küken: "Hilfe, Hilfe!"  

Eule: "Wird wieder, keine reale Bedrohung." (freundlich, weise)  

Katze: "Du bist lächerlich."   

Löwe: "Ja gibts denn das?" (Schon wieder)  

Hase: "Ich bin hilflos." (erstarrt)  

Ratte: "Das ist anstrengend." (Panikattacken)  

Lamm: "Warum Ich?"  (Das wird nie besser werden, Hoffnungslosigkeit)  

Hund: "Was soll ich tun?" (Verzweiflung)  

Spinne: "Ich muss genauer wissen, was hier vorgeht." (So kann ich mich nicht 

beruhigen.) 

Durch das Aufgliedern des Moments der Angst in differenzierte Rollenanteile gelang es 

Frau Bangerl dieselbe als Teil von sich anzuerkennen und ihr einen differenzierten 

Platz auf ihrer inneren Bühne zuzuweisen - sie zu integrieren. Diese einzelnen 

Botschaften musste sie nicht mehr „loswerden“. Die nächsten Stunden widmeten sich 

deutlich weniger dem Angstthema. 

Stunde 8-11 

Wie bereits auf Seite 73 beschrieben ging es in diesen Stunden darum, auf der inneren 

Bühne einen eigenen Garten zu imaginieren. Zunächst als Entspannungsübung 

gedacht, wurde der Garten von Frau Bangerl bald als Quell eigenen kreativen 

Schreibens empfunden. 

Stunde 12 

Frau Bangerl fand die Worte, die Integrationsleistung im Verlauf der Therapie zu 

beschreiben: Zu Anfang der Therapie habe sie noch gedacht, sie komme, dann würde 
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sie behandelt und dann gehe sie ohne Angst. Jetzt sei ihr klar, dass die Angst ein Teil 

von ihr sei. Wesentlicher Unterschied zu bisher sei, dass sie den Eindruck habe, sie 

könne mit ihrer Angst nun alleine umgehen und habe hier das Werkzeug dafür erhalten 

und die Technik gelernt. Dabei hat sie sich auch von den in der Interaktion mit den 

Eltern entwickelten Zielen (alles Aushalten können oder allem aus dem Weg gehen) 

verabschiedet.  

So auf der inneren Bühne angekommen, konnte sich die Angst dann sogar wandeln: 

Am Ende der Stunde frage ich, ob sie die Angst nochmals aufstellen wolle? Ja schon. 

Sie wählt den einen roten unter den schwarzen Sesseln und stellt ihn neben sich. Ich 

frage, ob es etwas gebe, was sie die Angst fragen wolle? Nein, aber sie habe eine 

Aussage: Die Angst sei ihr Begleiter, eine Bereicherung, die sie einzigartig mache. Auf 

meinen Vorschlag dies anzuspielen stellt sich Frau Bangerl hinter den Sessel, geht in 

die Rolle der Angst und es kommt zu folgendem Dialog: 

Ich: „Wie geht es einem denn so als Angst, wenn man als Bereicherung empfunden 

wird?“  

Frau Bangerls Angst: „Eigentlich seltsam eine Bereicherung zu sein, als Angst erwartet 

man abgelehnt zu werden.“  

Ich: „Vielleicht ist es an der Zeit sich zu verändern?“  

Frau Bangerls Angst: „Ja eine Beförderung wäre nicht schlecht - eine Beförderung im 

Bereich Bereicherung.“ 

In diesem Dialog konnte Frau Bangerl regieführend eine Szene entwerfen, auf der die 

Angst nicht als diffuse Bedrohung auftrat, sondern sich zu einer sich klar 

artikulierenden Bittstellerin verwandelt hatte. Frau Bangerl selber konnte über den 

Wunsch der Angst befördert zu werden entscheiden. 

Im Verhalten von Frau Bangerl in den einzelnen Abschnitten, wie auch im Verlauf der 

gesamten Therapie zeigte sich deutlich eine gut integrierte Gesamtstruktur mit 

themenspezifischen Einschränkungen. Sie konnte das Setting zur Selbstbegegnung mit 

Anteilen von sich nutzen, die bisher zwar in belastender Weise wirksam waren, aber keine 

bewusste Rolle auf der inneren Bühne spielen durften. Die erreichten Einsichten waren 

jeweils stabil und bildeten die Grundlage für die folgenden Stunden. 
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Nach dieser idiographisch orientierten Fallgeschichte mit strukturdiagnostischen Elementen 

möchte ich nun auch für die psychodramatische Strukturdiagnostik ein mögliches 

nomothetisches Vorgehen darstellen. 

4.4.2 Nomothetisch psychodramatische Strukturdiagnostik 

Die OPD beschreibt 24 strukturelle Fähigkeiten in insgesamt 96 klinischen 

Merkmalsbeschreibungen (vgl. S. 62 und Anhang 1). Um „theoretische Konzepte des 

Psychodramas stärker für die psychotherapeutische Praxis  nutzbar zu machen“ stellt 

Schacht - orientiert an den Beschreibungen des OPD - strukturelle Merkmale anhand 

psychodramatischer Theoriekonzepte zusammen. In drei Gruppen werden 16 Kategorien in 

jeweils 3 Strukturniveaus (gut, mäßig, gering) beschrieben. Das Fehlen der desorganisierten 

Struktur hat keine systematischen Gründe, sondern liegt an Schachts therapeutischen und 

theoretischen Fokus. In der folgenden Tabelle habe ich die Fallbeispiele nach den Gruppen 

und Kategorien Schachts diagnostiziert. Dabei habe ich zur Vergleichbarkeit dieselbe Skala 

verwendet, die auch im OPD-2 zur Anwendung kommt (vgl. S. 60). Mit den Zwischenstufen 

kommt man so auf eine den 5 Störungsniveaus entsprechende Skala: 

gut integriert / alle Niveaus     = 1  

gut-mäßig integriert / Niveau 2-3    = 1,5  

mäßig integriert / Niveau 1-2    = 2  

mäßig-gering integriert / Niveau 0-1    = 2,5   

gering integriert / Niveau 0     = 3 

Diese Zuordnung erscheint zu recht verwirrend, aber die inhaltlich begründete 

Nummerierung der Störungsniveaus lässt keine mathematisch entsprechende Abbildung zu. 

Für das gesamte Strukturniveau wurde wiederum der Mittelwert der einzelnen Bewertungen 

berechnet und auf ,5 gerundet. 
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                                            Klientin 
item 

Herr 
Denk 

Frau 
Bangerl 

Herr 
Freund 

Frau 
Liebl 

Herr 
Wasserbauer 

Herr 
Traun 

Frau 
Musser 

Auto-Tele        

Selbstreflexion 1 1 1 1,5 1,5 2 2,5 

Selbstkonzept 1 1 1 1,5 1,5 2 2,5 

Identität 1 1 1 1 1,5 2 3 

Selbstverantwortung 1 1 1 1,5 1,5 2 3 

Körpererleben / -wahrnehmung 1 1 1 1 1,5 2 3 

Handlungs-und Selbstregulation        

Lagekonstruktion 1 1 1 1,5 1,5 3 3 

Motivationsregulation 1 1 1 1,5 1,5 2,5 3 

Spannungs und Emotionsregulation 1 1 1 1,5 1,5 2 3 

Selbstwertregulation 1 1 1 2 2 2 3 

Rolleninteraktion        

Wahrnehmung des Anderen 1 1 1,5 1 1,5 2,5 2,5 

Innerer Rollenwechsel 1 1 1 1 1 2,5 2,5 

Fähigkeit zur Bindung 1 1 1,5 1 1,5 2 3 

Umgang mit Trennung 1 1 1,5 1,5 1,5 2 3 

Moralische Verantwortung 1 1 1 1 1,5 2 2,5 

Kommunikation als role giver 1,5 1 1 1,5 1,5 2 3 

Innerer Rollentausch - Sharing 1 1 1 1,5 1,5 2 2,5 

gesamtes Strukturniveau 1 1 1 1,5 1,5 2 3 

        

        

Struktur gesamt nach OPD 1 1 1,5 1,5 1,5 2 2,5 

ICD-10 F33.0 F40.2 F32.0 F33.2 F43.1 F20.0 F60.31 

Tabelle 3: Strukturniveau der KlientInnen nach Schacht 

 

Die Strukturdiagnostik nach OPD-2 (vgl. S. 62) und die Bestimmung des Strukturniveaus in 

den psychodramatischen Kategorien nach Schacht weisen hohe Übereinstimmung auf. Nur 

Frau Musser erscheint hier tatsächlich gering strukturiert, während Herr Freund gut 

strukturiert abschneidet. Die Rundungsunterschiede lassen den Unterschied größer werden, 

als er im rechnerischen Mittel ist. 

Für die Bestimmung des allgemeinen Strukturniveaus eignet sich die Strukturliste des OPD 

wie auch die Zusammenstellung in psychodramatischen Kategorien gleichermaßen. Dies 

wäre allerdings in einer Studie wissenschaftlich noch zu überprüfen, was zu einer weiteren 

Problematik überleitet: Die OPD verfügt über eine breite Begründung in empirischen Studien 

(vgl. Arbeitskreis OPD, 2007, Kapitel 2) und ein Ausbildungsverfahren, dessen Qualität durch 

zu diagnostizierende Videobeispiele überprüft werden kann. Es ist fraglich, ob die bedeutend 

kleinere Gemeinschaft psychodramatischer ForscherInnen mit vertretbarem Aufwand 

Validität und (Inter-Rater) Reliabilität ihrer Diagnostik in empirischen Studien wird belegen 

können. Zuvor müssten auch die von Schacht vorgenommene Einteilung in Kategorien und 

die von ihm formulierten Beschreibungen allgemein anerkannt sein. Eine erwiesene 
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Kongruenz zwischen den Ergebnissen der Strukturdiagnostik nach OPD und einer 

psychodramatischen Strukturdiagnostik wäre im Hinblick auf statistische Verwendbarkeit 

wünschenswert, im psychodramatischen Prozess liegen die Prioritäten anders. 

4.4.3 Strukturniveau und therapeutisches Vorgehen 

Die diagnostische Tabelle im vorigen Kapitel habe ich - ebenso wie die in Kapitel 3.8.3 - nicht 

mittels eines strukturierten Interviews in einer oder wenigen Stunden erstellt, sondern 

rückblickend über therapeutische Verläufe von teils über 100 Stunden. Die OPD bietet mit 

dem „OPD-Interview“ (Arbeitskreis OPD, 2007, Kapitel 5) einen Gesprächsleitfaden für eine 

zügige diagnostische Bestimmung an. Im Verlauf eines psychodramatischen Prozesses 

allerdings liegt der Schwerpunkt, wie in Kapitel 3.7.2 gezeigt und in Kapitel 4.4.1 ausgeführt 

wurde, an anderer Stelle, das Augenmerk gilt der prozessualen Verschränkung von 

Intervention und Diagnostik im Hinblick auf Begegnung. In einer Einheit haben die 

idiographischen Inhalte und der gemeinsame spontan-kreative Umgang mit denselben 

Vorrang. Die nomothetische Festlegung kann aber zwischen den therapeutischen Einheiten 

zur Standortbestimmung und zur soziodramatischen Vorbereitung der inneren Bühne der 

Therapeutin dienen. 

Die Bestimmung des Störungsniveaus wird handlungsleitend, da dem Störungsniveau eines 

Klienten Merkmale des therapeutischen Vorgehens entsprechen. Da Schacht sich an den 

Beschreibungen und Bewertungen der OPD orientiert, kann auch nach einer Bestimmung 

des Strukturniveaus nach der OPD ein grundsätzliches  psychodramatisches Vorgehen 

gewählt werden. In einer Tabelle ordnet Schacht für eine strukturorientierte 

Psychodramatherapie den Störungsniveaus 0, 0-1, 1-2, sowie der gut integrierten Struktur 

jeweils kurze Beschreibungen des therapeutischen Vorgehens in verschiedenen 

Themenbereichen zu. 
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Tabelle 4: Merkmale therapeutischen Vorgehens in der Arbeit mit unterschiedlichen Strukturniveaus  
(Schacht, 2009, S.368 - 369) 
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Eine nomothetische strukturdiagnostische Einschätzung legt damit ein bestimmtes 

therapeutisches Vorgehen nahe. In eigenen Worten verallgemeinernd lässt sich sagen: je 

weniger komplex die innere Bühne ist, desto mehr Halt und Sicherheit muss das 

Beziehungs- und Bühnenangebot geben. Den Möglichkeiten der inneren Bühne 

entsprechend müssen Szenen deutlich begrenzt und die Position des Therapeuten deutlich 

erkenn- und verstehbar sein. In einer konkreten Therapie führt aber kein Weg an 

prozessualer Diagnostik vorbei.  

Beispiel für therapeutisches Vorgehen bei gut integrierter Struktur 

Als Herr Freund zu unserem gewohnten Termin keine Zeit hatte, machte ich den 

Vorschlag einer - wie er wusste - für mich ungewöhnlichen Zeit. Nachdem der Termin 

fixiert war und wir ihn beide in unsere Kalender eingetragen hatten, fragte er: „Ist Ihnen 

dieser Zeitpunkt überhaupt recht?“ Als ich in einer postaktionalen Bewertung mit der 

Frage, ob er es jetzt kompliziert machen wollte, einen „Anstoß zur Bewertung 

unabhängig von alten Sinnstrukturen“ (Schacht) machte, war er verblüfft und meinte, 

dass sich dieses Verhalten, von dem er sich gut vorstellen konnte, dass es die 

Beziehung kompliziert machte, auch hier so deutlich zeigte, damit hätte er nicht 

gerechnet. Deutlich wurde ihm hierbei, dass es nicht die äußere Szene und damit die 

Freundin wäre, welche die Kommunikation schwierig machten, sondern, dass es ihm 

schwer fiele, auf seiner inneren Bühne Ambivalenzen auszuhalten und er daher 

bemüht wäre, Konsens herzustellen. 

Beispiel für therapeutisches Vorgehen bei Störungsniveau 1-2 

Frau Liebl wehrte einen ersten Versuch, mit einem Sessel eine Bühne zu eröffnen, ab. 

Sie wollte lieber mit mir reden. Wir arbeiteten daher auf der inneren Bühne.  

Die Vorstellung, wieder arbeiten zu gehen, verband sie so verdeutlichend auf der 

inneren Bühne mit einer Gerichtsverhandlung. Ihr Chef als Ankläger und Richter, sie 

als Angeklagte, dem Schuldspruch entgegensehend - wenn sie wenigstens Krebs 

hätte, dann müsste sie sich nicht so schuldig fühlen. An diesem Bild ließen sich die 

Zusammenhänge von Rollen und Gegenrollen verdeutlichen, nur wenn sie sich 

anklagen lassen würde, würde das Gespräch wie eine Gerichtsverhandlung verlaufen.

  

Sich genau auszumalen, was alles beim bevorstehenden Rehabilitationsaufenthalt 

passieren könnte, war wichtiger Bestandteil vieler Einheiten. Auch hier lag das 
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Augenmerk darauf, sich nicht in die vom Gegenüber vermeintlich erwartete Rolle zu 

fügen. Frau Liebl war es durch diese spielerische Vorbereitung auf der inneren Bühne 

möglich, sich auch in der Klinik experimentell - wie auf einer psychodramatischen 

Bühne - in anderen Rollen zu positionieren, als im Alltag. So konnte sie dort die etwas 

aufdringlichen Einladungen des Tischnachbarn ohne Ausreden ablehnen.  

In den am ersten Arbeitstag wegen einer neuen Aufgabe in Teilzeit notwendigen 

Gehaltsverhandlungen gelang es ihr, Regie zu übernehmen. Ihr Chef war verwundert: 

„So bestimmt und selbstbewusst kenne ich sie ja gar nicht!“ 

Beispiel für therapeutisches Vorgehen auf Störungsniveau 0 

Frau Musser erstellte mit meiner Hilfe ein Genogramm (piktographischer Stammbaum), 

in dem die Schwierigkeiten der großen Familie bereits vor ihrer Geburt deutlich 

wurden, worauf ich mehrfach hinwies. Die Einsicht, dass ihre Krankheit nicht ihr 

schuldhaftes Verhängnis, sondern (auch) Ergebnis einer sehr schwierigen 

Familienkonstellation war, empfand sie als gänzlich neu. 

Führt der Weg einerseits von der handlungsleitenden Diagnose zur spezifischen 

Intervention, so lässt sich die Tabelle wegen der Verschränkung von Intervention und 

Diagnose auch in der anderen Richtung lesen: Die Haltungen, welche man intuitiv und 

erfolgreich einer Klientin gegenüber einnimmt, sind ein Hinweis auf das Störungsniveau und 

können somit zum Beispiel auch Anregungen für die idiographische Exploration bestimmter 

Lebensabschnitte sein.  

Die diagnostische Vermutung über die Komplexität der inneren Bühne der Klientin führt zu 

bestimmten Bühnenangeboten. In der anderen Richtung führt der Umgang der Klientin mit 

einem Bühnenangebot zu diagnostischen Vermutungen über die Komplexität der inneren 

Bühne. Das folgende Beispiel legt Störungsniveau 0-1 nahe. 

In einer Gruppe bot ich ein soziodramatisches Spiel an, jede(r) könne sich aussuchen, 

wen er gerne darstellen wolle - die Personen würden einander dann auf der Bühne 

begegnen. Herr Traun wählte eine Figur aus einer Fernsehserie und im nächsten Satz 

den Schauspieler, der die Figur verkörpert. In der Charakterisierung seiner Rolle 

verwendete er den Namen der fiktiven Figur und den des Schauspielers synonym. Ich 

wies ihn darauf hin, dass er sich entweder auf den Schauspieler oder den gespielten 

Charakter festlegen solle. Nach einigem Hin und Her einigten wir uns schließlich 

darauf, dass er in der Rolle des Charakters spielen wolle. Auf der Bühne war es aber 



 

 

   

 

96 

 

sehr schwierig die Rollenklarheit zu erhalten. Seine Gesprächspartner, waren sich 

schnell nicht mehr sicher, mit welchem Namen sie ihn nun ansprechen sollten. Auf die 

Bemerkung, dass wir zwischendurch verwirrt waren und nicht wussten, wie wir ihn 

nennen sollten, und ob es ihm teilweise auch so gehe, dass es schwer sei Rolle und 

Schauspieler zu unterscheiden, antwortete Herr Traun mit einem erleichterten „Ja“. Im 

weiteren Gespräch versuchten wir die Rolle und den Schauspieler zu differenzieren: 

Der Schauspieler ist ein Grieche und spielt auch einen Griechen, ob allerdings die 

Familie auch reich ist und eine Reederei besitzt, das könne sein, da sei er sich nicht so 

sicher. Die Komplexität der Szene konnte Herr Traun innerlich nicht erleben, da ihm die 

Kompetenzen fehlten, die verschiedenen Bühnen deutlich voneinander abzugrenzen. 

Durch das sichere Setting der seit längerer Zeit angebotenen Gruppe konnte aber das 

partielle Scheitern an der Situation aufgefangen werden. Zwar konnten die 

verschachtelten Bühnen nicht als komplex erlebt werden, aber das Komplizierte hatte 

auch keinen bedrohlichen Charakter. 

4.5 Störungsspezifischer Zugang 

In mehreren störungsspezifischen Arbeiten wurden die psychodramatische 

Strukturdiagnostik und die Merkmale strukturorientierten Psychodramas nach Schacht 

detailliert beschrieben. 

In ihrer 2006 erschienenen Arbeit über ein strukturell beeinträchtigtes Kind verweist Renate 

Hochgerner in weiten Teilen noch auf die OPD - Schachts Buch „Das Ziel ist im Weg“ war 

noch nicht erschienen, die Theorie der perfekten Ziele noch nicht ausgearbeitet. 

Schöpfer berichtet in ihrer Arbeit über das Stegreiftheater im Rahmen einer von pro mente 

angebotenen Freizeitgruppe, wie die TeilnehmerInnen durch Verdeutlichung des Als-Ob 

Charakters des Spiels - unter anderem durch klare Markierung der Bühnengrenze - aus ihrer 

„antrainierten Passivität und Inaktivität“ (Schöpfer, 2013, S. 80 - 81) ins Handeln kommen 

konnten. 

Auch bei Gerda Trinkel spielte die Frage, wie (und ob) man mit strukturell schwer gestörten 

Menschen in einer Gruppe therapeutisch arbeiten kann, eine Rolle „Trotz der Beschäftigung 

von vier, zeitweise auch fünf Psychodramapsychotherapeutinnen wagten wir es nicht, auf 

Grund der doch meist schwerwiegenden Symptomdiagnosen unserer Patienten/innen, 

Gruppenpsychotherapie anzubieten“ (Trinkel, 2013,  S. 9). Wie in meinem Fallbeispiel war 

auch hier der Schritt auf die Spielbühne kein leichtfertiger: „Die Begegnungsbühne stellt 
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daher eine sehr wesentliche Interaktionsebene dar, wenn es darum geht, frühe 

Rollenkompetenzen nachzureifen. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit abzuwägen, wie 

lange auf der Begegnungsbühne gearbeitet werden soll“ (Trinkel, 2013, S. 57). 

Auch Irmgard Grauf ist es gelungen eine Gruppe von Klientinnen mit frühen Störungen 

erfolgreich zu leiten. Am Ende ihrer Arbeit stellt sie die spannende Frage: „was das an uns 

herangetragene Bindungsbedürfnis unserer PatientInnen in einer Gesellschaft mit 

zunehmend fluiden Bindungsangeboten im privaten und beruflichen Bereich für eine 

Bedeutung hat und wie weit das Gesellschaftsbild der Postmodernen eine strukturelle 

Störungskomponente notwendig erscheinen lassen mag, um handlungsfäh8ig [sic!] zu 

bleiben“ (Grauf, 2010, S. 135). 

Die Einzelarbeit mit Borderline-Patientinnen führte zu Sonja Hintermeiers Arbeit. Sie stellte 

fest, dass viele störungsspezifische Ansätze anderer Schulen auf psychodramatische 

Techniken zurückgriffen: „von der Vorstellung einer ‚inneren Bühne‘, auf der mithilfe ‚innerer 

Rollen‘ agiert wird, über die Feststellung, dass Borderline-PatientInnen in bestimmten 

‚Rollen‘ agieren, bis hin zum Einsatz vom Rollenspiel im Rahmen des skillstraining…“ 

(Hintermeier, 2008, S. 15). Im Verlauf ihrer Arbeit ergab sich dementsprechend, dass 

„Psychodrama für die Behandlung der Borderline-Störung eine durchaus geeignete 

Methode…“ (Hintermeier, 2008, S. 133). Der Intention der vorliegenden Arbeit entspricht 

folgende Beobachtung: „Im Prinzip stellt bereits jedes genaue Besprechen einer bestimmten 

Szene und  deren  Bearbeitung  ‚auf  der  inneren  Bühne‘  einen  ‚Szenenaufbau‘ dar“ 

(Hintermeier, 2008, S. 101). 

Welche Bühne bieten? Zusammenfassend lässt sich sagen, je weniger komplex die innere 

Bühne einer Klientin ist, desto strukturierter muss das therapeutische Bühnenangebot sein, 

je strukturierter die innere Bühne einer Klientin ist, desto mehr wird sie auch die 

Bühnenangebote selber strukturieren. Über den Begriff der inneren Bühne kann die Szene 

als Bezugspunkt (vgl. Hutter & Schwehm, 2009, S. 24) des seelischen Innenlebens, des 

psychischen Erlebens installiert werden. Psychodramatische Diagnostik kann so als 

Diagnostik der inneren Szene aufgefasst werden.  
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5 Diskussion 

 

5.1 Kritische Gegenüberstellung der bisherigen theoretischen 

Modelle 

5.1.1 Innere Bühne als psychodramatisches Instrument und Konzept 

Die gesamte Arbeit ergab sich aus der Überzeugung, dass die Metapher der inneren Bühne 

für das Verständnis psychodramatischer Prozesse hilfreich sein kann. Eine generelle 

Ablehnung des Begriffs der inneren Bühne könnte aus dem Wunsch entstehen, Bühne als 

Ort der äußeren Konkretion von teils bewussten oder unbewussten inneren Themen zu 

verstehen, das aufdeckende Sichtbar-werden im Rampenlicht als wesentliches Merkmal von 

„Bühne“ zu sehen. Man könnte argumentieren, dass die imaginativen Techniken des 

Psychodramas ebendies tun: sie konkretisieren innere Vorgänge, indem sie dieselben auf 

der inneren Bühne präzisieren. Allein dies rechtfertigt den Begriff der inneren Bühne - so wie 

er bei Baumann und Stadler in ihrer Bühnenübersicht erscheint (siehe S. 32) 

Der in dieser Arbeit intendierte Begriff von innerer Bühne geht aber noch weiter. Bühne wird 

nicht nur gedacht als Ort inneren Vorstellens, sondern als Bedingung der Möglichkeit von 

Inszenierungen. Fürst denkt in diese Richtung, wenn sie den Verlust der inneren Bühne als 

diagnostisches Kriterium benennt und in solchen Fällen die Herstellung einer differenzierten 

Bühnensituation als erste Intervention fordert (siehe S. 33). 

Dem rudimentären Verweis von Fürst auf strukturelle Problematiken steht inzwischen ein 

äußerst elaboriertes psychodramatisches Verständnis gegenüber, welches den Begriff der 

inneren Bühne nicht nutzt. Diese theoretische Lücke zu füllen war Aufgabe dieser Arbeit. 

Hilfreich war dabei der erstmals von Mentzos formulierte Gedanke einer Ergänzungsreihe 

von Konflikt und Struktur. Die tiefenpsychologische Theorie war insofern entgegenkommend, 

als sich - in Anlehnung an eine Formulierung der OPD -  Struktur als Bühne und Konflikt als 

Szenenfolge übersetzen und an zentrale Konzepte des Psychodrama anknüpfen lassen. Auf 

der anderen Seite nimmt auch die von Schacht entwickelte psychodramatische 

Strukturdiagnostik Inhalte und Themen der OPD auf.  

In der Darstellung der Konzepte Schachts habe ich mich bemüht, seine Konzepte unter der 

Verwendung der Metapher der inneren Bühne umzuformulieren. Dabei hat die Metapher 

begriffliche Bestimmung gewonnen und wird daher ab jetzt als Begriff der Inneren Bühne 
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groß geschrieben. Ziel war nicht etwas zu widerlegen, sondern eine ergänzende Sichtweise 

anzubieten, Denn die Möglichkeit komplexer sozialer Interaktionen beruht auf komplexen 

inneren Vorgängen und ohne einen psychischen Binnenraum ist menschliche Entwicklung 

nicht zu verstehen. Der naheliegende psychodramatische Begriff für diesen psychischen 

Binnenraum aber ist die Innere Bühne. 

5.1.2 Auf welcher Bühne ist Begegnung möglich? 

Im Überblick über die verschiedenen psychodramatischen Begrifflichkeiten von Bühne wurde 

deutlich, dass es verschiedene Ansätze gibt, aber keine allgemein anerkannte 

Systematisierung. Zwei explizite Auseinandersetzungen mit Pruckners Begriff der 

Begegnungsbühne fielen ins Auge. In ihrem Konzept kann es auf der Spielbühne keine 

Begegnung geben. Webers Bühne als Begegnungsraum ist weder Spiel- noch 

Begegnungsbühne zuzuordnen und Heideggers Auffassung, Begegnung sei nicht an einer 

Bühne festzumachen stellt Pruckners theoretischen Ansatz direkt in Frage. 

Der Begriff der Inneren Bühne ist diesen Unterscheidungen gegenüber indifferent, er lässt 

sich sowohl in das Dreibühnenmodell integrieren, wie auch Auffassungen entsprechen, dass 

jede menschliche Interaktion Anteile von Begegnung enthalten kann. 

Möglicherweise ließen sich die unterschiedlichen Ansichten mit einem differenzierten Begriff 

von Begegnung integrieren. Geht man von den kleinen Begegnungen des Alltags aus und 

fasst Begegnung „als Wechselspiel von Rollenkonfigurationen“ (Hutter & Schwehm, 2009, S. 

35), so ließe sich in den strukturellen Kategorien wohl auch eine Begegnungsdiagnostik 

entwickeln, die Antworten auf die Fragen geben kann, welche Rollenebenen im spontanen 

Fluss sind und wo in Konserven gehandelt wird. Der Wechsel von der Begegnungsbühne auf 

die Spielbühne bringt sicherlich eine Einschränkung der Begegnungsmöglichkeit auf der 

soziodramatischen Ebene mit sich - auf psychosomatischer und psychodramatischer Ebene 

hingegen kann es aber zur Intensivierung führen. Um noch einmal Moreno zu Wort kommen 

zu lassen: „Es war und ist ein Problem, wie man die Begegnungen auf der 

psychodramatischen Bühne ebenso real werden lassen kann wie sie im Leben selbst sind“ 

(Moreno zit. nach Hutter & Schwehm, 2009, S. 430). 
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5.2 Verknüpfung und Erweiterung der bisher erarbeiteten 

theoretischen Basis 

5.2.1 Zusammenschau der Theoriebausteine 

Welche Bühne bieten? Sich als PsychodramatikerIn diese Frage zu stellen, ist naheliegend. 

Dieser Text versucht, orientiert am aktuellen Diskurs, eine schlüssige Antwort zu geben. Die 

Abhandlung ging von der Frage aus, ob der Begriff der Inneren Bühne für die 

psychodramatische Theorie hilfreich sein kann. Die Fragestellung war in zweierlei Richtung 

präzisiert: in Hinblick auf die Verwendung des Instruments Bühne sowie in Hinblick auf 

strukturdiagnostische Einschätzung von Klienten. 

Die Aspekte von Intervention und Diagnostik sind eng miteinander verschränkt. Die dem 

Psychodrama gemäße Diagnostik ist prozessual und handlungsleitend. Dabei hat der 

individuell idiographische Zugang Vorrang vor der nomothetischen Klassifikation wie auch  

primäres Ziel der Diagnostik die jeweilige geplante Behandlung ist.  

Fasst man die Innere Bühne als Begrenzung innerer Szenen auf, als Rahmenbedingung für 

komplexe Szenen (wie etwa den inneren Rollentausch) und Szenenabfolgen, als Ort innerer 

Inszenierungen und inneren Handelns, so ergänzt sie die strukturdiagnostische Bestimmung 

der Rollenebenen um den Ort der dadurch jeweils ermöglichten inneren Szene. Nur eine 

stabil strukturierte Innere Bühne ermöglicht integriertes Erleben in Szenenabfolgen, die alle 

Rollenebenen involvieren. Bühne und mögliche Szenen(abfolgen) bilden daher eine 

Ergänzungsreihe, die anders als diejenige von Struktur und Konflikt nicht pathologisch, 

sondern salutogenetisch orientiert ist. Frau Bangerls Fallgeschichte (siehe S. 86) kann als 

Entwicklung der inneren Bühnensituation aufgefasst werden: In der ersten Stunde ging es 

darum, der Angst eine Bühne zu bieten, auf der sie auftreten kann, was zunächst Verwirrung 

auslöste, aber in weiteren Stunden dann als Möglichkeit inneren Verhaltens zu sich selbst 

auch auf der Inneren Bühne zur Verfügung stand. Auf dieser Basis konnte - auf der 

gebotenen Bühne - der Moment der Angst in der siebten Einheit in verschiedene Anteile 

differenziert werden. Als es in der Abschlussstunde mit der Beförderung der Angst zu 

innerem Handeln kam, war es die Angst, die verwirrt war, und Frau Bangerl führte Regie. 

Dabei soll der Begriff der Inneren Bühne nicht im Sinne eines Primats des Inneren 

psychologisieren, er stellt die entwicklungspsychologisch notwendige Verdoppelung des 

äußeren Erlebens im Inneren dar. Die metaphysische Frage, was zuerst war, muss nicht 

gestellt werden: Das innere Erleben gestaltet sich nach den äußeren Szenen, die äußeren 
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Szenen gestalten sich nach den Möglichkeiten inneren Erlebens, beides geschieht 

gleichzeitig und kann unmittelbar wahrgenommen werden. 

Diagnostisch lässt die Beobachtung des Verhaltens auf der äußeren Bühne, etwa die 

Verwirrung bezüglich der Rollen im realen Leben und der Rollen auf der Spielbühne 

Schlüsse auf die Komplexität der Inneren Bühne und somit auf das Strukturniveau zu. In den 

Fallbeispielen zeigte sich dies in der Verwirrung von Schauspieler und dargestelltem 

Charakter durch Herrn Traun (S. 95) den schwer einzugrenzenden Trauminhalten und den 

lebendigen Stofftieren bei Frau Musser (S. 83) aber auch in der themenspezifisch akuten 

Einschränkung bei Frau Bangerls Experiment mit dem Luftballon (S. 87). 

Im Sinne der Richtung von der Szene zur Katharsis, welche immer Begegnung einschließt, 

ist es das Ziel psychodramatischer Diagnostik, die heilende Begegnung zu fördern. Auch die 

schulspezifische Bühnenarbeit, die Eröffnung einer Spielbühne, ist ein Beziehungsangebot, 

wenn auch ein hochkomplexes, bei dem der Therapeut zeitweise „vergessen sein will“, um 

dem Klienten autotelische Begegnung in der surplus reality zu ermöglichen. In der Arbeit mit 

den Stofftieren von Frau Musser (siehe S. 83) fällt es schwer zu unterscheiden, ob sich zwei 

Stofftiere unterhalten oder Therapeut und Klientin. 

Das Psychodrama gestaltet und intensiviert damit etwas, das der menschlichen Interaktion 

immer schon innewohnt. Die Unmittelbarkeit, die der Säugling in der Begegnung mit dem 

virtuellen Anderen und in der Begegnung mit der Bezugsperson erlebt, können bei 

strukturierter Innerer Bühne auf der psychodramatischen Bühne zusammenfinden. Für 

strukturschwache Klienten, deren Auto-Tele - ihre innere Beziehung zu sich selbst - schwach 

ausgeprägt ist, kann diese Begegnung mit dem Geschehen auf der psychodramatischen 

Bühne bedrohlich sein. Unter den Fallbeispielen dieser Arbeit könnte man hier Frau Liebl 

nennen (siehe S. 94). Die deutlicheren Beispiele aus meiner Praxis haben keinen Eingang in 

diese Arbeit gefunden, unter anderem weil ich in diesen Fällen ungern nach einer 

Einverständniserklärung fragen wollte. Die Bühnenarbeit muss stärker noch als sonst von 

der sichernden Beziehungsbühne durch den Therapeuten gehalten werden. Eine Begegnung 

kann nur stattfinden, wenn der Therapeut durchgehend Tele-Reziprozität zur Verfügung 

stellt. In anderer Begrifflichkeit kann hier vom Oszillieren zwischen Begegnungsbühne und 

Spielbühne gesprochen werden, aber in diesem Zusammenhang ist es einfacher, 

Begegnung nicht an eine Bühne zu binden. 
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5.2.2 Implikationen für die Praxis 

Das Verhalten von KlientInnen auf der psychodramatischen Bühne kann ein diagnostisches 

Kriterium sein: Ist es dem Klienten möglich, die Bühne als Raum des Als-ob klar begrenzt zu 

erleben? Gelingt es ihm, Rollenselbst und reales Selbst auseinanderzuhalten? Gelingt es 

ihm, die Rolle zu halten? 

Mag es bei gut integriertem Strukturniveau nur die ungewohnte Bühnensituation sein, die 

schwerfällt, so ist bei mäßigem und niedrigem Niveau davon auszugehen, dass auch das 

Erleben auf der sozialen Bühne im Alltag nicht hinreichend differenziert werden kann und zur 

Bewältigung desselben maladaptive Muster kreiert worden sind. Im Sinne der 

Ergänzungsreihe von strukturierter Innerer Bühne und komplexer innerer Szenen(abfolge) 

können alltägliche Szenen nicht in hinreichender Komplexität erfasst werden und 

dementsprechend kann nicht adäquat gehandelt werden. 

In diesen Fällen gilt es, eine Bühne zu bieten, die nicht aufdeckend ist, sondern Komplexität 

reduziert. Diagnostik kann als Vorbereitung der Inneren Bühne der Therapeutin auf die 

Anforderungen der partiellen Rollenübernahme verstanden werden. Dementsprechend kann 

dann auch die äußere Bühne gestaltet werden. Das klingt einfacher, als es ist, im Fall von 

Frau Musser war es nur nach genauer idiographischer Diagnose und dem Erkennen der 

wichtigen Rolle der Stofftiere möglich, die Bühne zu bieten, die der Klientin das richtige Maß 

an surplus reality bieten konnte. Die Idee einer komplexen Inneren Bühne und einem ihr 

entsprechenden psychodramatischen Spiel- und Begegnungsangebot ergänzt so das 

Denken in Rollenebenen und partieller Rollenübernahme. 
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6 Resümee und Ausblick 

 

Mit den Fallbeispielen konnte ich zeigen, wie für mich in diesen Fällen die Verwendung der 

Metapher der Inneren Bühne für Diagnostik und Intervention hilfreich war.  

Im Rahmen dieser Masterthese war es aus Zeitgründen, abgesehen von den punktuellen 

Beschreibungen der Fallbeispiele, nicht möglich, die Metapher der Inneren Bühne 

systematisch in der Beschreibung diagnostischer Kriterien von Bühnenarbeit zu verwenden. 

Dies in Anlehnung an Michael Schachts Adaption der Beschreibungen in der OPD zu leisten, 

wäre eine interessante Aufgabe. 

Mir ging es darum, in einer allgemeinen Zugangsweise überhaupt erst den Begriff der 

Inneren Bühne so zu fassen, dass er auch im Rahmen aktueller strukturdiagnostischer 

Theorie sinnvoll verwendbar ist. Ich hoffe mit der strukturdiagnostisch verwendbaren 

begrifflichen Bestimmung der Inneren Bühne einen kleinen Teil zum psychodramatischen 

Theoriegebäude beizutragen. 
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Anhang 1 
 

OPD-2 Strukturcheckliste aus: Arbeitskreis OPD, 2007, S. 423-440  

[Die in den Fallbeispielen verwendete Bewertungsskala wurde von CM eingefügt] 

 

 

  [Skala:             1             1,5  2     2,5          3              ] 
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[Skala:             1             1,5  2     2,5          3              ] 
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Anhang 2 
 

Merkmalstabelle zur Bestimmung des Strukturniveaus aus: Schacht, 2009, S. 188 - 194 [Die 

in den Fallbeispielen verwendete Bewertungsskala wurde von CM eingefügt] 

 

Auto-Tele: Beziehung zum Selbst (diese und folgende Seite) 

 

  [Skala:             1             1,5  2     2,5          3              ] 
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Handlungs- und Selbstregulation (diese und folgende Seite) 

 

  [Skala:             1             1,5  2     2,5          3              ] 
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Rolleninteraktion (diese und zwei folgende Seiten) 

 

  [Skala:             1             1,5  2     2,5          3              ] 
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