
Dr. Michael Schacht ist Psychologischer Psychotherapeut in eigener
Praxis. Seit seiner Ausbildung bei Zerka Moreno arbeitet er als Psycho-
drama-Therapeut (DFP) und Weiterbildungsleiter an verschiedenen
Psychod rama-lnstituten.

+-J
_c
O
(U
_c
O
v')

, ililililu|]ltilllt||[ililtl



Kapitel 1

Die Entwicklung der Kornpetenzen zuxxe s$)onfanem

und kreativen trIandeln

Um gemeinsam mit anderen Menschen den stetigen Prozess des Wandels spon-

tan und kreativ gestalten zu können, sind eine Vielzahl von Handlungskompe-

tenzennotwendig, die idealerweise harmonisch integriert zumEinsatz kommen.

Um in der Darstellung der Fülle der notwendigen Fähigkeiten und der Vielfalt
ihres Wechselspiels gerecht zu werden, bietet sich eine entwicklungspsycholo-
gische Perspektive an. Mit der folgenden Skizze fasse ich wesentliche Themen

in knapper Form zusammen. Die Inhalte habe ich ausführlich bereits vor fünf
Jahren (Schacht 2003) vorgestellt. An einigen Stellen habe ich jedoch inhaltli-
che Anderungen oder Erweiterungen vorgenommen, etwa beim Begriff des Ak-
tionshungers, der Beschreibung der Identitätsentwicklung sowie der Darstellung

zum inneren soziokulturellen Atom.
Es sei erwähnt, dass die Überlegungen dieses Kapitels ftir das später be-

handelte Störungsverständnis im Allgemeinen und die strukturorientierte Per-

spektive im Besonderen von großer Bedeutung sein werden.

Im Verlauf von Kindheit und Jugend entwickelt der junge Mensch eine Fülle

von Handlungskompetenzen, die es ihm später idealerweise ermöglichen, die

wechselnden Anforderungen des Lebens spontan und kreativ zu bewältigen.

Analog zu klassischen psychodramatischen Konzepten lassen sich mehrere

Ebenen unterscheiden, um die vielzahl dieser Kompetenzen zu ordnen. Die Re-

de ist von der psychosomatischen, der psychodramatischen und der soziodrama-

tischen Rollenebene. Wie später erläutert wird, lassen sich auf Letzterer ver-

schiedene Entwicklungsniveaus differenzieren. Jede Ebene bzw. jedes Niveau

zeichnet sich durch charakteristische strukturelle Eigenschaften aus. Ich gebe

zunächst einen groben Überblick über diese Ebenen. Anschließend werden ein-

zelne Themenstellungen untersucht. Nach einem Exkurs zum Rubikon*Modell
diskutiere ich eine Reihe von Handlungskompetenzen aus der Perspektive dieses

Modells, um mit Bemerkungen zur Spielftihigkeit abzuschließen.



1. Die entwicklungspsychologische Schichttorte

Wesentliche Merkmale der Rollenebenen sind in Abbildung I zusammenge-

fasst. Vier Merkmale beschreiben jede einzelne Ebene. Jeweils von unten nach

oben, so ist die Abbildung zu lesen, geht es um folgende Fragen:

l. Wie werden Rollenerwartungen ausgehandelt?

2. Wie wird das Selbst erlebt?
3. In welcher Art von Wissen schlagen sich Erfahrungen nieder?

4. Wie gibt der Mensch seinen Erfahrungen Sinn?

Die Handlungskompetenzen der psychosomatischen Rollenebene entwickeln

sich in den ersten 15-18 Lebensmonaten. Der Säugling lebt im so genannten

1. Universum. Er steht, wie Moreno postuliert, von Anfang an in aktiver Ausei-

nandcrsetzung mit seiner Umrvelt. Er isl actor und auch interactor, d.h. sozial

Handelnder. Dabei verfägt er über erstaunliche Möglichkeiten, sich aktiv an In-
teraktionen zu beteiligen, bleibt jedoch auf regulierende Hilfs-Ich-Kompetenzen
der Bezugspersonen angewiesen.

Rollenerwartungen werden zlischen Säugling und Eltem nonverbal, z. B.

miftels Gestik und Mimik ausgehandelt. Über Zuwendung oder Abwendung
zeigt der Säugling als role giver Impulse zur Kontaktaufnahme oder zum

Rückzug aus der Interaktion. Etwa mit einem Jahr ist es möglich, durch

Stimme, Gestik und Mimik erste einfache Signale zu senden. Der ausge-

streckie Finger signalisiert verbunden mit dem Blick auf einen Keks: ,,Das

möchte ich."
Es gibt für den Säugling noch keinerlei Möglichkeit, zu sich selbst als ,,Ob-
jekt" in Beziehung zu treten. Das Selbst existiert lediglich als ,,Subjekt". Im
Verlauf der ersten Lebensmonate entwickelt sich in the act ein implizites
Selbstempfinden (vgl. Anmerkung l), das nicht bewusst ist. Dieses Empfin-
den ist für Erwachsene im Allgemeinen genauso selbstverständlich wie die

Luft zum Atmen. Erst wenn es - z. B. in Zuständen der Depersonalisierung -
verloren geht, werden wir darauf aufmerksam, dass etwas nicht weiter Be-

nennbares fehlt. So, wie wir erst in dem Moment bemerken, dass wir Luft
zum Atmen benötigen, wenn uns jemand Mund und Nase zuhält.
Der Säugling macht in den ersten Lebensmonaten vielftiltige Erfahrungen
und erwirbt entsprechendes Wissen. Dabei handelt es sich zu einem großen

Teil um Wissen, wie zwischenmenschliche Interaktionen funktionieren. Die-
ses Wissen ist nicht bewusst, sondem implizit. Es handelt sich um die Form

des Wissens, die erwachsene Menschen abrufen, wenn sie gehen oder Fahr-

rad fahn'en, wenn sie sich in Richtung eines Geräusches drehen oder nach ei-

nem Apfel greifen. Es handelt sich um die Form des wissens, die sie im

Verlaui einei Gesprächs, wenn der andere plötziich die Stimme hebt, abru-

fen, um den eigenen Erfahrungen und Wissensstrukturen entsprechend zu

reagieren - eftvä, indem sie sich interessiert vorbeugen oder sich erschreckt

zurückziehen.
4. Sinn erlebt der Säugling in Form von affektiven Empfindungen' Dabei spie-

len vitalitätsaffekte, d.h. die Intensitätsverläufe von Ereignissen, aber auch

Rhythmus eine bedeutsame Rolle. Atrntictr vermittelt sich dem erwachsenen

Menschen in der gerade angedeuteten Ge.sprächssequenz in sekundenbruch-

Iellen in the act und vor jeder bewussten Überlegung eine erste Bedeutung'

Etwa im Alter von l5-18 Monaten entwickeln sich neue Handlungskompeten-

zen, die den übergang von der psychosomatischen zur psychodramatischen Rol-

lenebene markieren. Dieser Übergang wird in Abbildung I als grauer Ralken

hervorgehoben. von nun an bestimmen die Kompetenzen der psychosomati-

schen Ebene nicht mehr allein das Erleben und Handeln, auch wenn dies in ein-

zelnen Episoden noch bis in das dritte und vierte Lebensjahr möglich ist. Die

bislang skizzierten Kompetenzen werden durch solche der psychodramatischen

Ebene ergänzt - keineswegs abgelöst. Ein Leben lang wird die psychosomati-

sche RolGnebene (vgl. Anmerkung 2) die nicht hintergehbare Basis allen Erle-

bens bilden.

Das 1. Universum, die Welt der psychosomatischen Rollenebene, wird dadurch

begrervt, dass Erleben und Handeln an die unmittelbar wahrnehmbaren inneren

unä äuß"r"n Reize gebunden sind. Es gibt keine Welt jenseits des unmittelbar

Wahmehmbaren. Erleben und Handeln sind in the act eingebunden'

Mit dem Schritt vom l. zum2. Universum bzw. ztr psychodramatischen

Rollenebene wird diese Begrenzung überwunden. Das Kind entwickelt erstmals

innere Vorstellungen, die von den unmittelbar wahmehmbaren Reizen unabhän-

gig sind. Es kann sich etwas vorstellen, was nicht da ist. Dies zeigt sich u. a.

ä-in, durr das Kind sich im Spiegel erkennt. Dies ist nur möglich, weil es eine

innere Vorstellung vom eigenen Aussehen entwickelt hat. Das Selbst macht sich

in einfacher Form zum Objekt. Mit der Entwicklung innerer Vorstellungen, die

von unmittelbaren Sinneswahrnehmungen losgelöst sind, entsteht Fantasie. Die

psychodramatische Rollenebene umfasst die Handlungskompetenzen, die sich

bis zum Alter von 4-6 Jahren entwickeln.

1l.

2.

J.
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Soziodramatische Rollenebene
4./6. Jabr bis Postadoleszenz

4. Sinngebung mittels diskursiver Symbolik
3. konkret- bzw. formal-operatorisches Stadium, Verstehen

psychischer Prozesse, Denken
2. Selbstreflexion, Denken über eigenes Denken
l. Aushandeln von Rollenerwartungen verbal, zunehmend

mittels Perspektivenübernahme

Sprache als'Werkzeug der Selbstinstruktion
dif Ferenziertes Person-Verst?indni s

Psychodramatische Rollenebene
15./18. Monat bis 4./6. Jahre

Sinngebung durch präsentative und diskursive Symbolik
voroperatorisches, konkret anschauliches Denken, Ver-
stehen psychischer Prozesse, Wünsche
Selbstbewusstsein konkret
Aushandeln von Rollenerwarhmgen auch verbal bezogen
auf konkret geäußerte Wünsche, Absichten etc.

Erken:ren des Selbst im Spiegel
Selbst-als-Objekt

wahrnehmungsunabhängige innere Vorstellungen

Psychosomatische Rollenebene
Geburt bis 15./18. Lebensmonat

4. Sinngebung durch affektives Erleben
3. implizites Wissen
2. Selbstempfinden implizit, Selbst-als-Subjekt
l. Aushandeln der Rollenerwartungen in the act mittcls Ges-

tik, Mimik und Signalkommunikation

4.
J.

z.
1.

ö
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Abbildung l: Überblick über die Rollenebenen
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I. Rollenerwartungen werden als role glver ebenso wie als role receiver mittels
Sprache ausgehandelt. Dadurch erweitert sich der Lebensbereich, auf den

sich Interaktionen beziehen. Mit Hilfe innerer Vorstellungen werden z. B.
Erinnerungen oder Wünsche ebenso wie zukünftige oder fantasierte Ge-
schehnisse thematisiert.
Das Kind entwickelt Selbstbewusstsein und ein Selbstbild, das auf konkreten
Merkmalen beruht. Dabei ist es zwingend auf die Bestätigung durch Hilfs-
Iche angewiesen. Die Begriffe, die das Kind zur Beschreibung des eigenen
Erlebens benutzt, müssen von Bezugspersonen zur Verfügung gestellt wcr-
den. Nur das von Anderen verbal bezeugte Erleben ist bewusst zugänglich.
Wissen basiert in Jean Piagets (1992) Begrifflichkeit auf voroperatorischem,
konkret anschaulichem Denken. Das Kind begreift, was Wünsche, Bedürf-
nisse, Vorlieben oder Ziele sind. Es weiß zudem, dass diese individuell un-
terschiedlich sein können. Gedanken über reale Lebenssituationen und dar-
aufaufbauende Überzeugungen werdenjedoch als exakte Kopien der Ereig-
nisse erlebt (copy theory of mind).
Ereignisse gewinnen Sinn und Bedeutung mittels Sprache (diskursive Sym-
bolik), vor allem jedoch über bildhafte Vorstellungen (präsentative Symbo-
lik). Sprache spielt in der Kommunikation eine große Rolle, sie bleibt jedoch
noch weitgehend in den konkreten situativen Kontext, der bildhaft repräsen-
tiert wird, eingebunden.

Die Welt der psychodramatischen Rollenebene ist eine Welt, in der das Kind -
stets auf konkret-anschauliche Situationen bezogen - begreift, dass menschli-
ches Handeln von psychischen Prozessen geprägt wird: von Wünschen, Bedürf-
nissen. Zielen.

Die entscheidende Begrenzung dieser,,psycho"-dramatischen Welt besteht
im fehlenden Verständnis daflir, dass es sich bei Gedanken über Ereignisse und
darauf basierenden Überzeugungen lediglich um subjektive, interpretierende
Konstruktionen dieses Geschehens handelt. Die Welt des Kindes wird durch sei-
ne copy theory of rnind begrenzt. Es gibt nur eine einzige Sicht der Dinge, so
und nicht anders. Eine weitere Begrenzung besteht darin, dass das Kind Sprache
noch nicht wirkungsvoll zur internen Regulation des Handelns einsetzen kann.
Erleben und Handeln werden zudem stark durch eisene Wünsche und Bedürf-
nisse bestimmt.

Die Schwelle zur soziodramatischen Rollenebene wird in der Regel im Alter
von 4-6 Jahren überschritten. Das Kind enfwickelt ein differenziertes Person-
Verständnis. Es lernt, dass zwei Menschen über ein und denselben Sachverhalt
unterschiedlich denken können. Darüber hinaus lernt das Kind Sprache zu nut-



zen, um das eigene Handeln zu steuem. Sprache wird zum Werkzeug der Selbst-

instruktion.
Bis in die Postadoleszenz entwickeln sich die Handlungskompetenzen der

soziodramatischen Rollenebene (vgl. Anmerkung 3). Diese ergänzen die bereits

verfügbaren Handlungskompetenzen der basalen Rollenebenen.'

l. Das gemeinsame Aushandeln von Rollenerwartungen wird durch die wach-
senden Fähigkeiten zur Perspektivenübernahme geprägt. Der junge Mensch
erwirbt immer komplexere Kompetenzen zum inneren Rollenwechsel bzw.
zur Teilnahme am inneren Rollentausch.

2. Das eigene Fühlen und Denken wird als subjektiv erkannt. Es ist möglich,
über das Selbst nachzudenken (Selbstreflexion). Dabei spielt die Fähigkeit,
sich selbst aus der Perspektive eines Anderen zu betrachten, eine entsche!
dende Rolle.

3. Mit zunehmendem Alter sind komplexere gedankliche Operationen möglich.
Piaget spricht von dem konkret- sowie dem formal-operatorischen Stadium.

4. Sinn wird durch Sprache, d.h. durch diskursive Symbolik vermittelt.

Bislang ging es darum, Unterschiede in der Struktur der verschiedenen Rollen-
ebenen zu skizzieren Psychische Störungen lassen sich jedoch allein aus einet

strukturellen Perspektive nicht angemessen begreifen.
Im Verlauf der Entwicklung ist eine Reihe von Themen von Bedeutung. Da

es diesbezüglich im klassisch psychodramatischen Ansatz keine ausreichenden

Anknüpfungspunkte gibt, beziehe ich mich an dieser Stelle auf den Psychoana-

lytiker Gerd Rudolf (2005), der mehrere Grundkonflikte unterscheidet. Auch
wenn ich nicht von einem Konfliktmodell ausgehe, scheint mir die Unterschei-
dung der folgenden vier Entwicklungsthemen hilfreich zu sein: a) Nähe, b) Bin-
dung, c) Autonomie und d) Identität.

Das Entwicklungsthema Ncihe steht zuerst im Vordergrund. Schon in den ersten

Lebensmonaten geht es auf der psychosomatischen Rollenebene um die Regula-

tion von (telischen) Impulsen der Anziehung und Abstoßung, von Annäherung
und Vermeidung. Gelingt der gemeinsame Umgang mit diesem Spannungsfeld,

entwickelt der Säugling grundsätzlich die Fähigkeit, diese basalen Impulse zu
regulieren. Darüber hinaus kam er, wie bereits skizziert wurde, auf der Ebene

impliziten Wissens zwischen Selbst und Anderen unterscheiden. Gelingt der

1 Im weiteren Vellauf dieser Arbeit werde ich den Begriff,,basal" als sprachliches Kürzel ver-
wenden, um die Regulation des Erlebens und Handelns auf der psychosomatischen und psycho-

dramatischen Rollenebene in Abgrenzung von der komplexoren Regulation aufdel soziodrama-
tischen Ebene zu et fasser-.
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gemeinsame Umgang mit Impulsen von Annäherung und Vermeidung t-ticht, so

resultiert daraus implizit die Tendenz, Rolleninteraktion einseitig durch massi-

ven Rückzug oder distanzlose Annäheruug zu regulieren. Darüber hinaus kann

sich das implizite Selbstempfinden und die damit verknüpfte Trenuung von

Selbst und Anderen nicht ausreichend entwickeln.
Das Thema Bindung gewinnt ab der zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres

an Bedeutung. Es geht darum, eine möglichst sichere Bindung zu wichtigen Be-

zugspersonen zu entwickeln. Sie bildet die Grundlage für das Erleben von Si-

cherheit in der Welt ebenso wie im eigenen Körper. Ist eine sichere Bindung

verfügbar, kann auch ein zwischenzeitlicher Verlust von Geborgenheit ertragen

werden. Sowohl lustvolle (Anziehung) als auch unlustvolle Affekte (Abstoßung)

werden gemeinsam regulierl. Zudem empfindet sich das Kind implizit ais lie-
benswert (positives Selbstempfinden). Gelingt die gemeinsame Etablierutlg ei-

ner sicheren Bindung nicht, wird es schwierig, die mit dem zwischenzeitlichen
Verlust von Geborgenheit einhergehenden unlustvollen Affekte gemeinsatn zLt

regulieren. Das implizite Selbstempfinden wird eher negativ geftirbt.

Das Entwicklungsthema Autonomie wird etwa ab Beginn des zweiten Le-

bensjahres bedeutsam. Es spielt in der Zeitsparute, in der sich die ,,psychodra-
matischen" Handlungskompetenzen entwickeln, eiue tiberaus bedeutsame Rolle.

Auf der Basis einer grundsätzlich sicheren Bindung kann die Welt eigenständig

erkundet werden. Günstigenfalls erlebt sich das Kind als selbstwirksam, als ei-
genständig und effektiv handelnd.

Die Themen der Bindung und Autonomie werden im weiteren Verlatrf die-

ser Arbeit von Bedcufung sein.

Das Entwicklungsthema ldentitdt rückt mit dem Übergang von der psycho-

dramatischen zur soziodramatischen Rollenebene in den Vordergrund. Das Kind
der psychodrarnatischen Rollenebene konstruieft Beziehungen als so genannte

Korridorbeziehungen (Fonseca 2004). Die Beziehung zur Bezugsperson wird
erlebt, als würde deren Iuteresse einzig dem Kind gelten. Die Fähigkeit zum in-
neren Rollenwechsel reicht noch nicht aus, um begreifen zu können, dass auch

die Eltern füreinander wichtig sind. Mit Eneichen des differenzierlen Person-

Verständnisses und der damit konsolidierlen Fähigkeit zum Rollenwechsel än-

derl sich dies. Das Kind begreift, dass in der Familie mindestens drei Beziehun-
gen von Bedeutung sind: die eigenen Beziehungen zur Mutter und zum Vater
aber auch die Beziehung der Eltern untereinander. Es geht in diesern ersten so-

zialen Geflecht um eine eindeutige Positionierung der eigenen Person. Im weite-
ren Entwicklungsverlauf bezieht sich die Aufgabenstellung darauf, einen ange-

messenen Platz nicht nur in der Familie, sondern auch irr größeren sozialen

Netzwerken zu finden.
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Ähntictr wie die drei Rollenebenen bleiben die vier Entwicklungsthemen zeitle-

bens bedeutsam. Betrachtet man das Erleben und Handeln eines erwachsenen

Menschen, so ist es zunächst wichtig, dieses aus dem Zusammenwirken aller

Rollenebenen ebenso wie aus der Bewältigung der Entwicklungsthemen zu be-

greifen.
Ich spreche deshalb gem von einer vielschichtigen Torte. Es gibt drei große

Schichten: die psychosomatische, die psychodramatische und die soziodrama-

tische Rollenebene. Letztere setzt sich, wie wir noch sehen werden, aus vier
dünneren Lagen zusammen. Menschliches Handeln lässt sich nur aus der Wech-

selwirkung aller Ebenen verstehen. Jede einzelne Verhaltensweise, jedes Stö-

rungsbild ergibt sich stets aus dem simultanen, mehl oder weniger integrierten

Wechselspiel aller Ebenen. Damit vergleichbar entfaltet sich der Geschmack

einer Torte aus dem harmonischen Miteinander der verschiedenen Schichten.

2. EinzelneTortenstücke

In diesem Abschnitt werden einzelne Kompetenzen, die fiir die Selbst- und

Handlungsregulation des Menschen von besonderer Bedeutung sind, untersucht.

Dabei gehe ich zunächst jeweils auf den Entwicklungsaspekt ein. Ich beschreibe

gewissermaßen von unten nach oben die einzelnen Schichten und Lagen des

Tortenstücks.
Anschliet\end wird - jeweils kursiv gesetzt - das Tortenstück als Ganzes

betrachtet, um zu verdeutiichen, wie die verschiedenen Schichten im Erleben

und Handeln von Erwachsenen zusammenwirken.

Auf diese Weise werden im Folgenden die Themen Rollenwech-

sel/Rollentausch, gemeinsame Erfahrungen/Sharing, Emotionen und ihre Regu-

lation, Selbst- und Handlungsregulation, Aktionshunger, moralische Verantwor-
tung, inneres soziokulturelles Atom, Auto-'fele sowie Identität behandelt.

2. I Rollenwechsel und Rollentausch

Wie entwickeln sich die Fähigkeiten, mit anderen Menschen innerlich die Rolle

zu wechseln und an einem gemeinsamen inneren Rollentausch teilzunehmen?

Welche,,psychosomatischen" Handlungskompetenzen entwickeln sich auf der

untersten Schicht dieses Tortenstücks?
Mechanismen wie emotionale Resonanz und Imitation ermöglichen es dem

Säugling, mit anderen Menschen implizit affektives Erleben zu teilen. Dabei

werden eigenes und fremdes Erleben noch nicht sicher voneinander getrennt. Im
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Alter von 10-12 Monaten können Szenen beobachtet werden wie die folgende:

Der kleine Raphael beobachtet, wie sich die gleichaltrige Jessica weh tut und

weint. Er stimmt sich unwillkürlich auf ihr Erleben ein und weint ebenfalls' Je-

doch steht sein eigenes Schmerzemphnden im Vordergrund, er läuft zu seiner

Mama und lässt sich trösten. Martin Hoffman (1984) spricht von der so genann-

ten globalen Empathie.
Erst wenn mittels innerer Perspektivenübernahme das Erleben des Anderen

im Mittelpunkt steht, gilt das Mitg_efühl diesem. Hoffmans Konzept der egozen-

trischen Empathie markiert ein Übergangsstadium auf diesem Entwicklungs-

weg. zl neginn des zweiten Lebensjahres lässt sich beobachten, dass Kinder

bemüht sind. andere zu trösten. Dabei folgen sie jedoch dem Prinzip: ,,was mir
gut tut, tut auch dir gut." Sie holen beispielsweise die eigene Mutter, um dem

iveinenden Spielkameraden zu helfen, obwohl auch dessen Mutter anwesend ist'

Auf dei psychosomatischen Rollenebene ist ein innerer Rollenwechsel

nicht mtlglich.-ledoch werden zentrale Kompetenzen entwickelt, um sich affek-

tiv auf das Erleben des Anderen einschwingen zu köunen. Zudem ist entschei-

dend, dass sich die Kompetenzen zur Emotions- und Spannungsregulation (s.u.)

ausreichend entwickeln. Nur wenn das efivas ältere Kind - und später der Er-

wachsene - die Affekte, die das Erleben des Anderen im eigenen Selbst auslöst,

regulieren und aushalten kann, wird es später mit diesem fühlen können (sympa-

thitic distres.s). Ist dies nicht möglich, werden die im Selbst ausgelösten Span-

nungen und Affekte als bedrohlich erlebt. Die Aufmerksamkeit muss sich darauf

richien, die eigene Sicherheit herzustellen Qtersonal distress)' Das Leiden des

Anderen wird implizit zur Quelle des eigenen Übels und u. U. als Angriff erlebt'

Kompetenzen, die über das Gesagte hinaus fiir die Teilnahme am imeren

Rollentauich wichtig sind, werden auf der psychosomatischen Ebene nicht ent-

wickelt. Jedoch macht der Säugling günstigenfalls Erfahrungen, die später die

Motivation fordern werden, sich auf den wechselseitigen Prozess des Rollen-

tauschs einzulassen. Wenn es den Bezugspersonen gelingt, sich als Doppelgän-

ger und Doppel gut auf die Bedürfnisse des Kindes abzustimmen, macht der

Saugling ausieichend Erfahrungen gemeinsamer Regulation von Rolleninterak-

tionän. Wenn das Kind das eigene Handeln später besser reguiieren kann, wird

es grundsätzlich motiviert sein, sich an der wechselseitigen Regulation der In-

teraktionen zu beteiligen.
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Wenn sich die Kompetenzen der psy-
chodramatischen Rollenebene etab-
lieren. entwickelt das Kind die Fä-
higkeit, sich mit Hilfe innerer Vor-
stellungen gedanklich in die Lage ei-
ner anderen Person zu versetzen
(kognitive Perspektivenübernahme).
Die fremde Innenwelt erschließt sich
jedoch nur in seltenen Fällen von
selbst. Dies mag bei einem Kind, das

sich weh tut, blutet und weint, der
Fall sein. In den weitaus meisten Fäl-
len müssen Eltern und andere Be-

zugspersonen helfen, damit das Kind das notwendige Wissen über das Erleben
Anderer er-wirbt: Sie müssen kindgerecht über psychische Prozesse sprechen.

,,Wenn wir morgen die Oma besuchen, dann freut sie sich." ,,Wenn Du jetzt
nicht sofort ins Bett gehst, werde ich ärgerlich." Dieses Wissen wird im günsti-
gen Fall mit den affektiven, impliziten Prozessen der psychosomatischen Ebene
integriert.

Den Möglichkeiten zum Rollenwechsel sind auf der psychodramatischen

Ebene durch die copy theory ofmind Grenzen gesetzt.
Der Rollentausch ist mit Hilfe ,,psychodramatischer" Kompetenzen nicht

möglich. Wiederum gilt jedoch: Erlebt das Kind Kooperation - im Spiel, beim
Kuchenbacken oder sonstigen alltaglichen Verrichtungen, so wird die Motivati-
on gestärkt, sich an wechselseitig regulierten Interaktionen zu beteiligen.

Auf der soziodramatischen Rollenebene lassen sich vier Entwicklungsniveaus
der Perspektivenübernahme unterscheiden. Im Alter von etwa 5-6 Jahren entwi-
ckelt sich mit Entwicklungsniveau 1 das bereits erwähnte differenzierte Person-
verständnis (vgl. S. 25). Robert Selman (1984), auf dessen Arbeiten die folgen-
den Darstellungen aufbauen, spricht ergänzend von der subjektiven Perspekti-
venübemahme. In etwa im Alter von 5-10 Jahren wird die Selbstregulation des

Kindes von diesem Niveau der Perspektivenübemahme bestimmt. Anders als

auf der psychodramatischen Rollenebene begreift das Kind, dass eigene Ansich-
ten und Gefühle subjektiv sind. Es versteht zudem, dass andere Menschen ande-
re Auffassungen haben. Ein und derselbe Sachverhalt kann aus zwei Perspekti-
ven betrachtet werden. Im Verbund mit dem in diesem Alter erweiterten Wis-
senshorizont verbessern sich dadurch die Kompetenzen zur Durchftihrung des
(inneren) Rollenwechsels.

Abbildung 3: Entwicklungsniveaus der
Perspektivenübernahme

Dennoch bleibt das Verständnis
von Beziehungen einseitig, sobald
Konflikte reguliert werden müssen.

In derartigen Fällen bestimmt eine
einzige Perspektive das Erleben.
Es geht um Sieg und Niederlage.
Das Prinzip des Entweder-Oder
steht ganz im Vordergrund. Für die
Durchsetzungsstärkere wird das

Erleben durch die eigenen Bedürf-
nisse und Wünsche, d.h. durch die
eigene subjektive Perspektive be-
stimmt. Für den Unterlegenen gilt
im Umkehrschluss, dass die eige-
nen Wünsche zwar noch erlebt
werden, dass sie in der Interaktion
jedoch in keiner Weise zählen.

Abbildung 3 zeigt in schema-
tischer Form die wesentlichen
Kennzeichen von Enfwicklungsni-
veau l. Beide Beteiligten wissen
einerseits um die Subjektivität ih-
res eigenen Erlebens (kleines Drei-
eck im Dreieck, kleiner Kreis im
Kreis) und entwickeln im intreren
Rollenwechsel subjektiv geftirbte
Vorstellungell vom Andelen. Dies
ist im Konfliktfalljedoch nicht von
Bedeufung, solange die eigenen
Interessen durchgesetzt werden
können.

Niveau 2 wird als selbstrefle-
xive und reziploke Perspektiven-
übemahme bezeichnet. Auch wenn
erste Anzeichen dieses Niveaus
teilweise schon vor dem 10. Le-
bensjahr erkennbar sind, prägen
die Handlungskompetenzen dieses

Niveaus aus meiner Sicht vorran-
gig das Alter von 10-15 Jahren.

Abbildung 2:
Rollenwechsel auf der psychodrama-
tischen Rollenebene
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Wie dies für die Flihigkeiten aller anderen Ebenen und Niveaus gilt, bleiben sie

ein Leben lang bedeutsam.
Der junge Mensch verfligt über ein selbstreflexives Verständnis vom We-

sen des Menschen. ,,Ich" sehe ,,mich" durch ,,deine" Augen. Dieses Bild wird
Bestandteil der eigenen Person. Es ist flir ,,mich" wichtig, wie ,,du mich" siehst.

Dieser Prozess erfolgt reziprok. ,,Ich" weiß, dass ,,du dich" durch ,,meine" Au-
gen siehst. Im Wissen, dass ,,wir uns" wechselseitig in die Lage des Anderen

versetzen, flihren ,,wir" einen inneren Rollentausch durch.

Mit dem Rollentausch wird Intimität möglich. Wlihrend mit Niveau I ein

verschärftes Erleben psychischer Getrenntheit einherging, ermöglichen die

Kompetenzen von Niveau 2, die Gemeinsamkeiten der an sich getrennten psy-

chischen Welten zu entdecken und miteinander zu teilen.
Die Begrenzung dieses Niveaus besteht darin, dass es noch keine Perspek-

tive gibt, um die Beziehung von außen zu betrachten. Dies ändert sich mit dem

Erreichen des nächsten Niveaus.
Entwicklungsniveau 3 wird etwa im Alter von 15-20 Jahren handlungs-

wirksam. Personen - vor allem die eigene - können nun aus der Perspektive ei-

nes unparteiischen Dritten betrachtet werden. Diese Beobachterperspektive, aus

der gleichzeitig die Beziehung mit ihrem Geflecht gegenseitiger Wechselwir-

kungen gesehen werden kann, wird in der Abbildung durch das schematisch

dargestellte Gesicht veranschaulicht.
Es wird möglich, zu sich selbst, zu anderen und zu den jeweiligen Bezie-

hungen aus einer neutralen Perspektive stellung zu beziehen und dem gemäß zu

handeln. In Anlehnung an den psychoanalytischen Sprachgebrauch verwende

ich den Begriff der triadischen Kompetenz. Wenn ,,ich mich" in die Freundin

,,meines" besten Freundes verliebe, erkenne ,,ich" aus der Beobachterperspekti-

ve, dass es einem Verrat an ihm gleich käme, diesen Gefühlen freien Lauf an

lassen. In dem Maße, wie die Kompetenzen von Niveau 3 in ,,mein" Handeln

und Erleben integriert sind, werde ,,ich mich" entsprechend verhalten. Auf Ni-
veau 2 wüsste ,,ich" vielleicht, dass es nicht in Ordnung ist, mit der Freundin

anzubändeln. Dies hielte ,,mich" jedoch nicht zwingend davon ab' ,,meinen" Ge-

fühlen nachzugeben.
Der junge Mensch kann Mitgefühl für sich empfinden und sich dennoch an

selbst gesetzte Verpflichtungen halten. ,,Das ist schwer für mich; ich habe keine

Lust. Es ist aber wichtig. Deshalb mache ich es jetzt." Diese komplexe Fähig-

keit, zwei häufig entgegengesetzte innere Haltungen gegenüber dem eigenen

Selbst miteinander nt verbinden, wird Selbst-Empathie genannt. Auf Niveau 2
ist es sowohl möglich, mit dem eigenen Selbst zu fijhlen, als auch, sich selbst

auf Ziele oder Wefie zu verpflichten. Es gelingt jedoch nicht beide Haltungen zu

integrieren, wenn sie gegenläufig sind. Aus Mitgefiihl mit sich selbst wird
Selbstmitleid; es mangelt an Selbstdisziplin, um Ziele trotz Unlust zu verfolgen.

Auf Niveau 3 wird der Rollenwechsel mit einem ,,verallgemeinerten Ande-

ren" im Sinne Meads möglich. Jugendliche begreifen den Charakter kollektiver
Normen oder auch politischer, religiöser oder philosophischer Weltanschauun-

gen und machen sich diese zu eigen. In Abbildung 3 wird dies durch das große

Feld repräsentiert. Die Darstellung veranschaulicht gleichzeitig auch die Be-

grenzung dieses Niveaus. Die neu gewonnene Perspektive ist Teil dieses Feldes.

In der Identifikation mit den Werten der Clique oder der Weltanschauung gibt

es keine Möglichkeit zur inneren Distanzierung. Die eigenen Werte wetden ver-

absolutiert.
Diese Begrenzung wird mit Erreichen der systemübergreifenden Perspekti-

ve überwunden. Es gelingt, umfassend die Perspektive der Gesellschaft als Gan-

zer mit einer Vielzahl weltanschaulicher Ausrichtungen zu übemehmen. Die in-

nere Verpflichtung auf eigene Normen, Werle und weltanschauliche Überzeu-

gungen nimmt differenziertere Formen an. Entwicklungsniveau 4 wird jedoch

nicht von allen Menschen entwickelt. Es wird - wenn überhaupt * erst in der

Postadoleszenz handlungsbestimmend. Es ist insbesondere fiir die Identitäts-

entwicklung von Bedeutung.

Nachdem die einzelnen Schichten des Tortenstücks in iltrer Entwicklung skiz-

ziert wurden, richtet sich der Blick auf deren Zusammenwirken beim Erwachse-

nen. Nur im harmonischen lhechselspiel aller Handlungskompetenzen kommen

die Qualitäten aller Ebenen und Niveaus zur Geltung!. Dabei stehen in Abhän-
gigkeit von der jeweiligen Situation einzelne Kompetenzen stdrker im Vorder-
grund als andere.

Int sportlichen Wettkampf sind nehen basalen Kompetenzen vor allem sol-

che von Niveau I gefragt. Hier kommt es vergleichsweise wenig auf den inneren

Rollentausch an. Allerdings sollte die Entschiedenheit und Kompromisslosigkeit
des Siegeswillens nicht soweit gehen, dass Fairness und Respekt vor dem Ge'
genüber verloren gehen. Insofern müssen Kompetenzen von Niveau 2 und 3 im
H inter grund mitw irken.

Ver gleichbare Üb erl egungen lass en s ich fi)r vers chiedene Leb enssituatio'
nen anstellen. Wenn ein Chef Mitarbeiterlnnen die Kündigung ausspricht, er-

fordert dies ebenfalls die Bereitschaft zur Klarheit von Niveau L Es wcire unan-

2 Diese Aussage gilt nur eingeschränkt für die systemübergrcifende Perspektive, da die Kompe-

tenzen von Niveau 4 nicht von allen Menschen entwickelt werden. Wenn ich im Weiteren da-

von spreche, dass die Kompetenzen aller Rollenebenen und Niveaus integlielt werden, bezieht

sich dies nicht zwingend auf Niveau 4. Die Integration der Flandlungskompetenzen von Ni-
veau 3 ist fül Erwachsene iedoch in iedem Fall erstrebenswelt.
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gemessen, diese durch einen Appell an wechselseitiges verstcindnis (Niveau 2)

zu vermeiden. Umgekehrt könnte jedoch die Handlungsregulation auf Niveau I
allein zu übermö/3iger Költe führen. Bei aller Klarheit sollte Mitgefiihl mit-

schwingen. Damit dies geschieht, müssen begleitend Kompetenzen der basalen

Ebenen ebenso wie von Niveau 2 und 3 qktiviert werden.

Anders verhcilt es sich, wenn dem Gegenüber Mitgert;H entgegengebracht

wird. Hier müssen Kompetenzen der psychosomatischen und psychodramati-

schen Rollenebene zusammenwirken. Meist sind auch komplexere Wissensstruk-

turen notwendig, um die Lage des Anderen überhaupt verstehen zu können. Ich

konzentriere mich hier tediglich auf die Bedeutung der psychosomatischen Ebe-

ne. Erfotgt der innere Rollenwechsel ausschliefJlich mit Hilfe der kognitiven

PerspLktivenübernahme, kqnn die Situation des Gegenübers v/var rqtional nach-

vollzogen werden. Mitgefihl ist jedoch nicht möglich. Psychisch gut strukturier-

rcn Mbnschenfcillt es meist nicht schwer, auch implizit mit dem affektiven Erle-

ben des Anderen mitzuschwingen. Anders verhält es sich, wenn wir - z. B- im
Rahmen einer psychotherapeutischen sitzung - miterleben, wie eine Klientln
von massiv traumatisierenden Erfahrungen berichtet. Möglicherweise fi)hlen
wir uns durch die dadurch ausgeiösten affektiven Prozesse in unserer eigenen

Emotionsregulation überfordert. Statt sympathetic distress erleben wir personal

distress und sind geneigt, die von auf3en kommende ,,Bedrohung" von uns fern
zu halten. Es erfordert dann bewusste Anstrengungen, sich dem - in der eigenen

Person, stellvertretend ausgelösten Leid zu stellen, um im Kontakt zu bleiben.

Abschlie/3end werfe ich noch einen Blick auf die höheren Niveaus der soziodra'

matischen Ebene. Die aktuelle Diskussion um den Islam, um Islamismus und

clen (Jmgang mit Muslimen zeigt, wie schwer es im Konfliktfall ist, in weltan'

schaulichen Fragen nicht einseitig ideologisierende Positionen einzunehmen.

Hier sind komplexe Fdhigkeiten von Niveau 4 gefragt. Dies gilt fiir eine Vielzahl

ge s el I s c h aft s p o I it is cher Th em e n.

Die Niveau 3 zuzuordnende triadische Kompetenz ermöglicht es, gemein-

sam mit dem oder der Partnerln besprochene erzieherische MafJnahmen auch in

deren Abwesenheit durchzusetzen, wenn der Jüngste ,,sooo lieb" ist und bettelt,

..nur einmal" eine Ausnahme zu machen. In dieser Situation istiedochnicht nur

Niyeau 3 wichtig. Um im Sinne der gemeinsamen Absprache konsequent zu blei-

ben, ist auch die Klarheit von Niveau I erforderlich. So können Grenzen und

Regeln durchaus freundlich und ggf. auch mit Begründung vermittelt werden.

Es mangelt an triadischer Kompetenz, wenn beim gemeinsamen ,,Trat'
schen" über abwesende Bekannte, Freunde oder Familienmitglieder gehdssig

hergezogen wird. Den Gegebenheiten des sozialen Netnverks wird dies nicht

gerbcht. ,,Tratschen" dient u. a. der Herstellungvon Gemeinsamkeit auJ'Kosten
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anderer. Dies gilt auch, wenn in subjektiv du.rchaus liebevoll gemeinter Absicht

sorgenvoll und miffihlend über den oder die ,,arme ..." gesprochenwird ln.ie'
dem Fall welden Grenzen und Intimsphdren missachtet.

Auch in der Dyade können Kompetenzen von Niveau 3 und 4 geJiagt sein'

Ich denke an eine Frau, die vor wenigen Wochen eine Fehlgeburt erlitten hat

und trauert. Ihre Freundin ist dagegen zum ersten Mal Mutter geworden und

freut sich sehr. Für beide ist es nur möglich, die Spannung zwischen ihren ge-

genscitzlichen Gefiihlslagen zu regulieren, wenn sie in der Lage sind, die neutra-

le Beobachterperspektive handlungswirksam werden zu lassen. Nur diese Per-
spektive ermöglicht es, die Bedürfnisse, L[/ünsche und Geftihle Beider gleicher-
mafi en zu berücks ichtigen.

Gelingt es einem Menschen grundsdtzlich, die Handlungskompetenzen der

einzelnen Rollenebenen und Niveaus gut zu integrieren, so ist er in der Lage,

von nahe stehenden Menschen diferenzierte, realitätsgerechte Vorstellungen zlt

entwickeln, di.e in ihren Grundzügen konstant und kohcirent sind. Im Gesprcich

kann er wichtige Bezugspersonen einfiihlsam und lebendig schildern, sodass ih-
re Eigenarten erkennbar werden. Er kann ihnen Interesse und Anteilnahme ent'
gegenbringen und sich in die Rolle der Anderen mit ihren Interessen, Gefiihlen,

Motiven, Bedürfnissen und Rechten aber auch ihren Stcirken tmd Schwcichen

versetzen. Auch im Konfliktfall geht diese Fdhigkeit ggf. trotz eigenen Ärgers
ni cht grund s ätzlich v erl or en.

Im wechselseitigen Kontakt ist es möglich, sich taktvoll auf die Andere ein-

zuschwingen und gegenseitige Räcksichtnahme zu üben. Es entsteht der Ein-
druck, sich wechselseitig zu verstehen. In der InterQktion können eigene und

fremde Interessen, Wünsche und Werfvorstellungen gleichermaf3en berücksich-
tigt werden. Dies bezieht die berechtigten Belange von abwesenden Dritten ein.

Konflikte stellen Beziehung nicht in Frage, da es möglich ist Kompromisse zu

schlie/3en.

Die Darstellung der verschiedenen Handlungskompetenzen, die für den inneren

Rollenwechsel und Rollentausch erforderlich sind, war sehr ausführlich, weil
beide Konzepte im Psychodrama von besonderer Bedeutung sind. Auch fiir die

Persönlichkeitsentwicklung des Einzelnen spielen sie eine große Rolle. Wenn
im Weiteren etwas knapper auf die anderen Themen eingegangen wird, beziehe

ich mich immer wieder auf die oben skizzierten Entwicklungen. Rollenwechsel
und Rollentausch fürdern Nähe und Verständnis zwischen Menschen. Um ein
verwandtes Thema seht es beim Sharing.
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2.2 Gemeinsame Erfahrungen' Sharing

Erste Erfahrungen des Sharings können Babies machen, wenn sie ihre Mitmen-
schen etwa im Alter von einem Jahr implizit, in the act als psychische Wesen

begreifen. Wenn die Bezugspersonen als role receiver auf Signale des Kindes
eingehen, empfindet es die Interaktion implizit als zusammen geteiltes Erleben.
Beide können die Aufmerksamkeit auf ein Drittes richten, z. B. auf ein Spiel-
zeug oder auf ein Stück Schokolade. Deutlich wird das kindliche Streben nach
Gemeinsamkeit: Es zeigt nicht nur auf den Gegenstand. Es vergewisserl sich
zudem, ob die Mutter ebenfalls schaut. Handlungsgebunden können Emotionen
und Absichten gemeinsam erlebt werden. Derartige Erfahrungen bilden auf der
psychosomatischen Rollenebene die Grundlage für die Entwicklung eines im-
pliziten, affektiven Wir-Empfindens.

Gemeinsam geteilte Erfahrungen machen Eltern und Kind in der Phase, in
der sich die Handlungskompetenzen der psychodramatischen Rollenebene ent-
wickeln, vor allem in Form kooperativen Handelns. Im Tun werden gemeinsa-

me Ziele verfolgt und vielfach auch gemeinsam positive Gefühle erlebt. Auf der
Basis dieser Erfahrungen entwickelt das Kind ein kognitiv-emotionales Wir-
Bewusstsein, das das implizite Wir-Empfinden der psychosomatischen Rollen-
ebene ergänzt.

,,Soziodramatisch" werden Erfahrungen des Sharings dadurch bereichert,
dass zwischen nunmehr als getrennt erlebten psychischen Innenwelten Gemein-
samkeiten hergestellt werden können (Entwicklungsniveau 2). Das dyadische
Wir-Bewusstsein wird dadurch enorm bereichefi. Mit Entwickh"rngsnivean 3

wird es einerseits möglich, sich mehreren Dyaden zugehörig zu fühlen, ohne
dabei innerlich in unlösbare Konflikte zu kommen. Andererseits kann die Zuge-
hörigkeit zu Gruppen und Wertegemeinschaften als mentale Erfahrung geteilt
werden. ,,Wir wissen, dass wir für dieselbe Sache einstehen." Und: ,,Dafür müs-
sen wir uns nicht unbedingt mögen." Eine vergleichbare, wenn auch abstraktere
Erfahrung wird auf Niveau 4 möglich, wenn das Wissen um die Zugehörigkeit
zur sozialen Gemeinschaft oder zur Menschheit geteilt wird.

Die Bedeutung von Sharing mit Hilfe von psychosomatischen Kompetenzen lcisst

sich manchmal im öffentlichen Leben beobachten. Ich denke an rwei Fu/Sgdnge-

rlnnen, die sich aufeinem engen Bürgersteig begegnen, und weitgehend vorbe-
wusst über implizite Signale aushandeln, wer wo lang geht. Gelingt es nach
kleinen Anfangsschwierigkeiten, zaubert dies u. U. bei den Beteiligten ein klei-
nes Lcicheln her-vor - Ausdruck des positiven Empfindens einer gelungenen ge-
meins amen Lösung eines b analen Alltagsproblems.

Handelt es sich hier um eine Erfahrttng von Gemeinsamkeit, die kaLon erv,cih-
nenswert erschcint, sieht es bei Freundschaften oder Partnerschaften sclton an-
ders aus. ,,Psychodramatische" Erfahrungen gemeinsamer, positiv erlebter Ko-
operation können ausgesprochen verbindend wirken. Viele Eheprobleme haben
heutzutage auch damit zu tun, dass die Partnerlnnen kaum noclt gemeinsame
Aktivitciten ausüben. Gehalten durch das formale Band der Ehe (Niveau 3)
kommt es u. U. im alltdglichen Leben unmerklich zur Aushöhlung dessen, was

einmal Gemeinsamkeit geschaffen hat. Vielfuch waren dies ursprünglich neben
wechselseitiger Anziehung und lusnoll erlebten Aktivitäten die intimen Gesprä-
che, in denen die Partnerlnnen sich im inneren Rollentausch psychisch ndher
kamen (Niveau 2).

Gemeinsamkeit kann aber auch vorrangig durclt die Kompetenzen cler lü-
heren soziodramatischen Niveaus hergestellt werden. Ob dies allein langfristig
traffihig ist, sei daltingestellt. Ich denke an nuei Psychodramatikerlnnen, die
sich darüber kennen lernen, dass sie ihre (atf Niveau 3 anzusiedelnde) gemein-
same Verbundenlteit zu diesem VerJahren entdecken. Auf einent Pqtchodramct-
kongress wdre dies nicht weiter erwältnenswert. Anders verhrilt es sich jedoclt,
wenn beide sich im Urlaub in Asien begegnen. Oder die Begegnung.findet auJ'
einem riesigen l4/eltkongress fir Psychologie oder Psychiatrie ,statt. Die Entde-
ckung der Gemeinsamkeit könnte dazu führen, dass beide den Kontakt intensi-
vieren.

G elin gt die harmonische Integration a ller relevanten Handlungskom peten-
zen, so ist es möglich, sowohl affektiv als auch kognitiv Gemeinsamlteit mit An-
deren ztt erleben tmd ein stabiles Wir-Erlehen zu entwickeln.

2.3 Emotionen und ihre Regulation

Emotionen spielen schon für das Erleben des Säuglings eine herausragende Ro1-
le. Sie geben seinen Erfahrungen impiizit Sinn. Oben wurcle bereits auf die Be-
deutung der Vitalitätsaffekte hingewiesen. Aus anftinglich weitgehend undiffe-
renzierten Affekten, die auf der Dimension Annäherung und Vermeidung (Lust

- Unlust) angesiedelt sind, entwickeln sich im Verlauf der ersten Lebensmonate
spezifische Affekte wie Freude, Kummer, Arger, Angst.

Das Auftreten dieser Affekte {occuring entotions) bedeutet nicht automa-
tisch, dass der Säugling sie auch empfindet. Bildhaft formuliert gleichen die
vielfliltigen physiologischen und motorischen Prozesse, die mit dem Auftreten
eines Affekts verbunden sind, zunächst einem ungeordneten Hauf'en von Puzzle-
teilchen. Der Affekt wird als solcher nur dann empfunden (präreflexiv und kei-
nesfalls bewusst), wenn diese Puzzleteilchen ein Ganzes biiden. Dazu benötigt
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der Säugling die wiederkehrende Erfahrung, dass die eigenen Affekte von den

Eltem irn so genamten baby talk gespiegelt werden. Die Eltern imitieren dabei

Gestik und Mimik des Kindes mit allen Anzeichen spielerischer Überzeichnung.
Dies dient dem Säugling als soziales Biofeedback (Gergely 2002), mit dessen

Hilfe das Kind lemt, die verschiedenen Puzzleteilchen implizit als Ganzes zu

empfi nden (exp eri enc ed em ot i ons).
In den ersten Lebensmonaten erlebt der Säugling nur eine geringe Band-

breite affektiver Anspannung und Erregung als angenehm. Im Verlauf vieler In-
teraktionen erführt er dank regulierender Unterstützung der Bezugspersonen,

dass unterschiedliche Spannungszustände erträglich und vielleicht sogar lustvoll
sind. Das Spektrum erweitert sich. Gleichzeitig entwickelt er Kompetenzen zur
impliziten Spannungs- und Emotionsregulation, bieibt jedoch weiter auf regulie-
rende Hilfs-Ich-Kompetenzen der Bezugspersonen angewiesen.

Im Alter von llz - 6 Jahren (psychodramatische Rollenebene) werden
Emotionen allmählich verbal benamt und damit als Gefühle bewusst erlebt.

Dies ist davon abhängig, wie Eltem als Hilfs-Ich unterstützend wirken. Im güns-

tigen Fall sind Gefiihle Thema der alltaglichen Kommunikation nvischen Eltern
und Kind. Eltern benennen die Gefuhle des Kindes ebenso wie ihre eigenen. Sie

fassen in Worte, in welchen Situationen bestimmte Gefühle auftauchen. ,,Wenn
du den Teddy alleine lässt, ist er ganz traurig." Dadurch werden diese in emoti-
onale Skripts eingebunden. Der Umgang mit Gefiihlen wird besprochen, wo-
durch das Kind Regulationsmechanismen erlernt. ,,Wenn du ganz lieb mit ihm
sprichst, geht es ihm gleich wieder besser." Widerstreitende Gefühle können in
ersten Ansätzen - wenn auch noch unreflektiert - reguliert werden. Dabei bleibt
das Kind von Hilfs-Ich-Kompetenzen der Eltern abhängig.

In diesem Zeitraum entwickeln sich auto-telische Emotionen wie Verle-
genheit, Scham, Bedauetn, Stolz, Reue, Schuld, Selbstwertgefiihl. Diese werden
jedoch zunächst nur im direkten Kontakt mit einem Gegenüber erlebt.

Im Grundschulalter und später in der Jugend werden die Fähigkeiten im
Umgang mit Gefühlen durch eine Reihe kognitiver Kompetenzen ergänzt Emo-
tionen werden auf Niveau I als subjektive Reaktion auf eine Situation begriffen.
Sprache trägt zur Differenzierung der Emotionen bei. Ambivalente Emotionen
können kognitiv im Sinne eines Nebeneinanders als zusammengehörend begrif-
fen werden. Diese so genannten representational mappings führen jedoch zur
Polarisierung der Geflihle. Sprache wird zum bewusst eingesetzten Werkzeug
der Spannungs- und Emotionsregulation.

Die selbstreflexive Perspektivenübernahme (Niveau 2) ermöglicht es, auch

ohne real anwesenden Beobachter selbstbeweftende Emotionen zu erleben. Die
mit Niveau 2 und 3 verbundenen Handlungskompetenzen stellen die Jugendli-
chen immer deutlicher vor die Aufgabe, widerstreitende Gefühle miteinander in
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Einklang zu bringen. Wem Freundschaften oder auch erste Partnerschaften Be-
stand haben sollen, kann nicht nur das eigene Gefühl handlungsleitend sein.
Emotionen allgemein und emotionale Ambivalenz im Besonderen werden im-
mer besser reguliert. Das ernotionale Erieben wird vielf?iltiger und nuancenrei-
cher.

Eine tiefe und gleichzeitig angemessene, flexible Entotionctlitöt erfordert beint
Erwachsenen das Zusammenspiel aller Rollenebenen. Wiederum stehen je noch
situativem Kontext ttnterschiedliche Handlungskompetenzen in Vordergrwtcl.
Die bqsqlen Kompetenzen det" pqtcltosomatischen und psychodrcrmatischen
Ebene sind nicht nur wi.chtig, um GeJühle intensiv erleben zu können. Oltne gut
entwickelte Kompetenzen zur Spannungs- und Emotionsreguleftion können diese
tieJbn Empfindungen überhaupt nicht ausgehalten werden. Ohne basale Etnoti-
onsregulation ,,hcingen" die komplexeren kognitiven Kontpetenzen der sozio-
dramatischen Rollenehene ,,in der Luft" In diesem Fall können Gefiihle zu,or
sehr dilferenziert gedacht, jedoclt nicht meltr entsprecltend gefiihlt werden.

Auf der anderen Seite bliebe das Gefiihlsleben holzscltnittartig, wenn ,,psy-
chrssomqtische" und ,,psychodramatische" Kompetenzen nicht durch solche der
soziodramatischen Rollenebene ergänzt würden. Den vielschichtigen A9forde-
rungen, denen sich Erwachsene im Alltog üblicherweise stellen ntüssen, werclen
diese mit einem derart einJ'ach gestrickten. Gefiihlsleben nicht gerecht

Mitarbeiterlnnen, die auf ihre Vorgesetzten - zu Recltt - wütend sind, kön-
nen diesen Emotionen nicht ei.nfach freien La{'lassen. Es wcire aber el)enso
wenig dienlich, sie ledigliclt zu unterdrücken oder nt überspielen. Gefragt ist
eine dffirenzierte Regttlation der Gefühle, die vie(ältige Gesichtspunkte be-
räcksichtigt: die eigene Wut und die berechtigten Eigeninteressen ober auch die
Notwendigkeit, den Arbeitsplatz und das Arbeitsklima nicht at gefthrden, die
eigenen Rechte als Arbeitnehmerln ebenso wie die allgemeine Situation in der
Firma aber auch die Situation cler Vorgesetzten uncl deren Belastungcn. Aus oll
dem gilt es eine Melange zu gestalten, die der Komplexitcit der Gesanttsituation
mö glic hst gerecht w ird.

Auch im privaten Umfeld ist eine dffirenzierte Emotionsregulation gefor-
dert. Diese gelingt, wenn die Handlungskompetenzen möglichst oller Rollen-
ebenen tmd Niveaus integriert handlungswirksam werden. Ich denke an die El-
tern eines seit der Geburt schwer kranken Kindes, dem bislang die ganze Sorge,
Angst und Liebe galt. Wie schwer ist es, diese Gejühle mit der Einsicltt zu ver-
binden, dem Kind mit wachsendent AJter meltr Freiheiten zuzugestehen, auclt
wenn dies bedeuten könnte, dass es sich überfordert und die eigene Gesundheit
gefcihrdet. Oder die Situation nueier Ehepartner, clie nach einer Trenrurng einen
neuen Versuch wagen möchten. Es wcire in diesem Fall sicher leichter, sich voll
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und ganz in Hoffiungen und Trciumen von einer besseren Zukunft sowie den

damit verlcnüprten Gefiihlen zu ergehen. Viel schwieriger ist es, ZweiJbl und be-

rechtigtes Misstrauen oder aber berechtigten Ärger nicht einfach zu unterdrü-
cken, sondern mit Hoffiung, vorsichtig wachsendem Zutrauen und dem Einlas-
sen auf gemeinsam erlebte positive Gefiihle zu integrieren.

Gelingt es, die für die Emotions- und Spannungsregulation relevanten

Handlungskompetenzen gut zu integrieren, so werden Emotionen dffirenziert
waltrgenommen, interpretiert und ausgedrückt. Als bedeutsame Signale erlebt
sind sie ggf. handlungsleitend. Das emotionale Rollenrepertoire ist vielfdltig:
Freude, Neugier und Stolz als Beispielefür den Pol der Annriherung und Angst,

Ä.rger, Trauer, Schuld und Scham als Beispiele fi)r den Pol der Vermeidung.
Ambivalenz kann ebenso wie Ambiguitcit (Doppel-, Mehrdeutigkeit) toleriert
werden.

Es ist möglich, im Allgemeinen ein positives, realistisches Selbstwertgefühl
aufrechtzuerhalten. Grö.fJenvorstellungen werden spielerisch als-ob reguliert;
sie motivieren das Handeln im Sinne imperfekter Ziele (megalomania normalis).
Mßserfolge werden ertragen, und es ist möglich, sich auf eigene Stärken und
Ressourcen zu besinnen, um das Selbstwertgefiihl erneut zu stabilisieren. Wenn

die Person erlebt, dass die Andere Rollenerwartungen verfolgt, die den eigenen

entgegenstehen, Jührt dies nicht zur Krönkung.

Abschließend gehe ich - gewissermaßen als Überleitung zum nächsten Therna -
emeut auf die Bedeutung der Spannungsregulation ein. Emotions- und Span-

nungsregulation sind eng verwandt. Jede Emotion geht mit mehr oder minder
großer Erregung einher. Der Begriff der Spannung ist jedoch weiter gefasst; so

umfasst er auch rein kognitive Phänomene wie z. B. kognitive Dissonanzen. Im
Rahmen des Modells der Spontaneität-Kreativität ist der Begriff insofern von
enorner Bedeutung, als Erwärmungsprozesse, aber auch kreative Lösungen

stets mit einer Intensivierung von Spannungszuständen und Ungewissheit einher
gehen. Die Fähigkeit, Ungewissheit zu tolerieren, Ambiguitätstoleranz, erfordert
entsprechend gute Regulationsmechanismen.

Spannungs- und Emotionsregulation sind Kompetenzen, die dem Bereich
der Selbstregulation zuzurechnen sind.

2,4 Selbst- oder Handlungsregulation

Neben den genannten ermöglichen eine Reihe weiterer Kompetenzen eine er-

folgreiche Selbstregulation. Auch der innere Rollenwechsel bzw. die Fähigkeit
zur Teilnahme am inneren Rollentausch gehören dazu. Sie dienen der Regulati-
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on des Selbst und der Beziehung. Hier seien beispielhaft zudem die Regulation
der Aktivierung, der Motivation und der Aufmerksamkeit genannt. Zur Ent-
wicklung dieser Kompetenzen gebe ich einen kurzen Überblick. Anschließend
befasse ich mich ausfrihrlicher mit zwei Kompetenzen, die aus psychodramati-
scher Sicht von großer Bedeutung sind. Es geht zum einen um Rollendistanz,
der Fähigkeit, sich von der aktuell aktivierlen Rolle und damit vom eigenen ak-
tuellen Erleben und Handeln innerlich zu distanzieren. Zum anderen geht es um
die komplexe Fähigkeit, innerlich ein Verständnis der Lage zu konstmieren, in
der sich ein Handelnder bewegt.

Bereits der Säugling entwickelt eine ganze Reihe von l(ompetenzen, die
der Regulation des eigenen Handelns dienen. Dies gilt sowohl fiir die Aktivie-
rung als auch flir Motivation und Aufmerksamkeit. Allerdings reichen diese
nicht aus, um eigenständig das Handeln und Erleben zu steuem. Der Säugling
ist auf die Hilfs-Ich-Kompetenzen der Umwelt angewiesen. Es werden jedoch
wesentliche Grundlagen für die später eigenständige Selbstregulation gelegt.

Die Fähigkeiten zur Selbstregulation erweitern sich auf der psychodramati-
schen Rollenebene beträchtlich. Dennoch bleibt das Kind weiterhin auf Unter-
sttitzung angewiesen. Wesentliche Neuerungen bestehen darin, dass einfache
Tätigkeiten mittels innerer Vorstellungen geplant werden können. Ebenfalls mit
tels innerer Vorstellungen kann das Kind Wünsche entwickeln, was die Regula-
tion der Motivation verbessert. Vergleichbares gilt auch für die ansatzweise er-
kennbare Fähigkeit, eigene Wünsche zurückzustellen (Belohnungsaufschub),
um dadurch ein lohnenswerteres ZieIzu ereichen.

Die Kornpetenzen der soziodramatischen Ebene beruhen auf einem um-
fangreichen Wissensfundus über kognitive Strategien, mit denen die eigene Ak-
tivierung, die Motivation oder auch die Aufinerksamkeit reguliert werden kön-
nen. Sprache als Werkzeug der Selbstinstruktion spielt dabei eine zentrale Roile.

Wieder ist fiir eine gelingende Handlungsregulation das Zusanmtenwirken qller
relevanten Handlungskompetenzen notwendig. Die kognitiven Ko mpetenzen der
soziodramatischen Rollenebene können ihre [ilirkung nur donn entfalten, wenn
sie aufeinem gesunden Fundament ruhen, das aus den entsprechenden Kompe-
tenzen der psychosomatisclten und psychodramatischetz Ebene besteht. (Jnge-
kehrt gilt ebenso, dass die Möglichkeiten zur Regulation des eigenen Handelns
begrenzt sind, wenn lediglich Kompetenzen der basqlen Ebenen wirksam wer-
den.

Im letztgenannten Fall kommt es beispiel,sweise nur dann zur Tat, wenn ein
Handlungsimpuls zuJälligerweise dann auftritt, wenn die Situation passt. Nw.
wenn die (Jmstände glücklich zusammentreffen, kann der Vorsatz, ntal wieder
laufen zu gelten oder ein Buch zu lesen, in die Tat umgesetzt werden. Dies ge-
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schieht vielleicht sogar enthusiastisch, ohne dass dies jedoch in kontinuierliche
Aktivitciten mündet, selbst wenn dieses eigentlich gewünscht wird.

Die kontinuierliche Auseinandersetzung mit einer be.gtimmten Aufgabe
oder Zielsetzung - ggf. gar über längere Zeitrdume hinweg - ist nur möglich,

wenn die Kompetenzen aller Ebenen zusammenwirken. Nur dann wird eine
sportliche Aktivitcit, ein geändertes Essverhalten oder die kontinuierliche Bezie-

hungsarbeit in einer dauerhaften Partnerschaft longfrßtig verJblgt. Vorausset-

zung daJür ist natürlich, dass eine entsprechende Motivation grundsr)tzlich vor-

handen ist. Diese allein reicht jedoch nicht. Auch die Motivation muss lebendig

gehalten werden.

Erste Vorläufer von Rollendistanz lassen sich der psychodrarnatischen Ebene

zuordnen. Im Allgemeinen ist das Kind in dieser Altersphase nicht in der Lage,

sich vom eigenen Erleben zu distanzieren. Dies zeigt sich deutlich in der copy

theory oJ'mind. Es gibt nur eine Möglichkeit, die Welt zu sehen' Dies muss nicht

die eigene sein. Selbst wenn sie von den Eltem vorgegeben wird, gibt es doch

nur diese. Das Kind übernimmt die Auffassung der Eltern. Anders verhält es

sich im symbol- und Rollenspiel. Hier kann das Kind so tun als ob. Das Erleben

in der gespielten Rolle wird vom Alltagserleben unterschieden. Reinhard Krüger
nennt dies die Trennung von Selbst- und Rollenempfinden (1991).

Auf Niveau 1 bezieht sich diese Trennung auf andere Formen des Spiels.

Zudem wird es möglich, innerlich zur eigenen Sicht der Realität auf Distanz zu

gehen. Das eigene Denken über die Welt wird ebenso als subjektiv begriffen,
wie auch Gefühle als individuelle Reaktion auf ein Ereignis erlebt werden.

Ein weiterer Schritt in der Entwicklung der Rollendistanz wird mit der In-

tegration der selbstreflexiven Perspektivenübernahme (f{iveau 2) getätigt. Der
junge Mensch kann sich selbst aus der Sicht eines anderen betrachten. Wird die-

se Fähigkeit im Handeln wirksam, lässt sich von Rollendistanz im engeren Sin-

ne sprechen. Die Fähigkeit, das eigene Selbst aus einer neutralen Beobachter-

perspektive zu betrachten (Niveau 3), festigt die Rollendistanz insofem, als die

Position, aus der das eigene Erleben und Handeln betrachtet wird, nicht mehl an

eine individuelle Person gebunden ist. Mit Integration der systemübergreifenden

Perspektive (Niveau 4) bezieht sich die Fähigkeit zur Rollendistanz auch auf
den Umgang mit Normen, Werten und Weltanschauungen.

Jedes äußere und innere Handeln basiert auf einer Konstruktion der jeweiiigen

Lage. Die Fähigkeit, in dessen Verlauf quasi online eine innere Repräsentation

der Situation zu gestalten, ist wesentlich für das Gelingen.
Der Säugling lebt einerseits in einer implizit sehr intensiv - weil allumfas-

send - empfundenen Welt. Die jeweilige Lage wird geprägt durch Sinnesreize,

A')

Vitalitätsaffekte, Affekte im Allgemeinen sowie Rhythmus. Andererseits ist das

erfasste Umfeld begrenä. Es beschränkt sich auf die unrnittelbar gegebenen in-
neren und äußeren Sinneswahrnehmungen. Raum und Zeit werden auf diese be-
grenzt erlebt. Das Verständnis fiir Raum entwickelt sich im Verlauf der ersten
Monate aus Erfahrungen der koordinierten Verlagerung des eigenen Körpers als
sensomotorische Raumbeziehung, das Konzept der Zeit aus dem Erleben der
Abfolge einzelner Geschehnisse.

Die Handlungskompetenzen der psychodramatischen Rollenebene ermög-
lichen bereits eine wesentlich komplexere Konstruktion der Lage, wobei das

Kind vielfach auf die Unterstützung der Eltern angewiesen ist. Eine Situation
kann so konstruieft werden. dass das konkrete. sinnlich wahrnehmbare Gesche-
hen in Raum und Zeit geordnet, szenisch ausgestaltet und in eine Erzählung ein-
gebunden wird. Dabei kann in Anftingen auch die psychische Innenwelt der Be-
teiligten berücksichtigt werden. Dem sind jedoch durch die Begreuzungen der

Fähigkeit zum Rolleuwechsel sowie durch die copy theory oJ'mincl Grenzeu ge-

setzt. Die vom Kind und/oder Anderen (gemeinsam) entwickelte Interpretation
wird als unumstößliche Realität gesehen. Zudem wird das Erleben stark von
Emotionen geprägt, da Realität und Fantasie eng miteinander verbunden sind.

Auch Zeit und Raum werden subjektiv erlebt. Zeit ist ein subjektives, von der
jeweiligen Gefiihlslage abhängiges Empfinden von Dauer. Die individuelle,
emotionale Bedeutung eines Ortes bestimmt auch das Raumerleben. Ein On
wird durch die Erlebnisse, die mit ihm verbunden siud, bedeutsam, nicht durch
Entfernungen oder andere abstrakte Charakteristika des geometrischen Raumes.

Mit Hilfe der ,,soziodramatischen" Handlungskompetenzen kann ein we-
sentlich komplexeres Situationsverständnis konstruiert werden. Dies zeigt sich
bereits darin, dass nun Konzepte der physikalischen Zeit und des geometrischen

Raums verfügbar und praktisch handhabbar werden. In beiden Dimensiouen
können darnit folgerichtig weite Horizonte in die Konstruktion einer Lage cin-
bezogen werden. Dies ist u. a. wichtig, um früher gemachte Erfall'ungen ebenso

einfließen lassen zu können wie zukünftige hypothetische Ereignisse. Die ver-
schiedenen Kompetenzen zur Perspektivenübernahme und -koordination erwei-
tern die Verständnismöglichkeiten enolm. Psychische und soziale Dynamiken
können immer differenzierter erkannt und berücksichtigt werden.

Wiederunt ist es.für erwachsene Menschen wünschenswert, eine Lage mit HilJb
der Kompetenzen aller Rollenebenen konstruieren zu können. Dies ermöglicltt
die Kt'eation einer vielgestaltigen, lebendig erlebten, erfiillenden Realitcit, einer
Surplus-Realitcit. In die Konstruktion der Lage flie/3en einerseits ,,soziodramati-
sche" Informationen ein, die es erntöglichen, nicltt ntu' unmittelbar prdsente
Gegebenheiten zu berücksiclttigen, sondern auclt wittelbar bedeutsarne Wis-

/1'1



sensbestcinde. Dabei kann es sich z. B. um die Interessen von abwesenden Per'
sonen oder auch Institutionen handeln. Gleichzeitig wird die Lage durch basal
regulierte, emotionale und prrisentative Informationen lebendig. Die unstruktu-
rierte Fülle ,,psychosomatischen" Empfindens bietet prdreJlexiv einen Zugang

zur Einzigartigkeit - Hutter bezieht sich auf Foucaults Konzept der Singularität

- jeder Situation. Die ganze Komplexitdt jeder Szene, ihre soweit wie möglich

,,unverkürzte Realitcit" (Hutter 2008, S. I), ldsst sich aber lediglich erschlie/3en,

wenn sie im Wechselspiel aller Rollenebenen erfasst wird.
Im Kontrast dazu leben Menschen in einer verqrmten Infra-Realität, wenn

sie bei der Konstruktion der Situationen regelmdJJig entweder basale ,,psycho-
somatische" und,,psychodramatische" oder aber komplexe,,soziodramati-
sche" Facetten der Lage ausblenden. Im ersten Fall werden antar vielfriltige Be-

züge des aktuellen Geschehens erkannt und dffirenziert berücksichtigt; den-

noch fehlt es am sensiblen Gespür fi)r die emotionalen Untertöne des Gesche-

hens. Im n,veiten Fall wird das Erleben übermri/3ig durch affektive Prozesse ge-

prr.igt, ohne dass komplexere Hintergründe des Geschehens ausreichend einflie-

ßen.

2.5 Aktionshunger

Eine psychodramatische Konzeption menschlicher Grundbedürfnisse existiert

nicht. Diese kann und soll hier auch nicht entwickelt werden. Der unter Psycho-

dramatikerlnnen populäre Begriff des Aktionshungers erfasst jedoch das

Grundbedürfnis, spontan und kreativ handelnd wirksam zu werden. Ich verstehe

ihn als Oberbegriff fiir einen Komplex von Motiven und Handlungskompeten-
zen, aus deren Zusammenwirken sich das beschriebene Bedürfnis verstehen

lässt. Die Entwicklung dieses Motivationssystems sei hier in aller Kürze nach-

gezeichnet.
Moreno geht davon aus, dass der Säugling von Geburt an ein kreatives und

soziales Wesen ist, das aktiv auf seine Umwelt einwirkt. Auch die neuere Ent-
wicklungspsychologie postuliert, dass Aktivität ein wesentliches Motiv des

Säuglings darstellt. Schon kurz nach der Geburt wendet er sich aktiv stimulie-
renden Eindrücken zu. Bereits in den ersten 1-3 Monaten entwickeln sich erste

Ansätze von Neugier und Interesse. Der Säugling re-agierl zunächst auf neue

Reize; später sucht er aktiv neue Eindrücke. Freude am Effekt, Funktionslust
sowie das Empfinden von Urheberschaft und Selbstwirksamkeit bilden die

,,psychosomatische" Basis des Aktionshungers.
Die Motivation zur Bemeisterung (mastery motivation), zur erfolgreichen,

lustvoll erlebten Bewältigung von Aufgaben, ist ein wichtiges Motiv, das der
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psychodramatischen Rollenebene zuzuordnen ist. Auch Leistungsmotivation
und die Emotion des Stolzes spielen auf dieser Ebene eine Rolle. Gleiches gilt
für prosoziale Motive der Fürsorge für Andere. Auf der soziodramatischen Ebe-
ne werden die genannten Motive bzw. Affekte durch den kognitiven Prozess der
Verpflichtung auf langfristig gültige (Lebens-) Ziele" Normen, Werte und welt-
anschauliche Überzeugungen ergänzt.

Wiederum gehe ich davon aus, dass sich Aktionshunger aus dem harmonischen
Zusammenwirken aller lktmponenten ergibt, wobei einzelne yon ihnen in Ab-
höngigkeit von der konkreten Situation in den Vordergrund treten können.

Allein die kurze entwicklungspsychologische Skizze macht deülich, wie
fragil das vielschichtige l{echselspiel derart unterschiedlicher Komponenten
ist. Vielteicht regt sich beim Lesen auch Widerspruch angesichts der Zusam-
menstellung. Hier sind weitere Erläuterungen angebracht.

Zustimmung findet vermutlich die Nennung der p.sychosomatischen Kom-
ponenten. Neugier, Interesse oder Funktionslust sind eng m.it einer unmittelbar
befriedigend empfundenen, aktiven Auseinqndersetzung mit der Umwelt ver-
bunden. Zweifel könnten sich bei den Kontponenten melden, die der psychodra-
matischen und soziodrantatischen Rollenebene zugeordnet werden. Ich halte sie
dennoch fiir notwendig. Die ,,psychosomatische" Befriedigung, die aus der ei-
genen Aktivität resultiert, stellt sich nur ein, wenn die Person sich sinnvoll im-
mer wieder neu mit der Untwelt auseinandersetzen kann. Einerseits kann dies
durch Bewdltigung von neuen Aufgabenstellungen geschehen, die eher im Sinne
einer Sach- und vielleicht auch Leistungsorientierung zu verstehen sind. Ande-
rerseits ist jedoch die Freude und Zuf,iedenheit zu nennen, die siclt aus der
Fürsorgefür Andere ergibt. Beide Ausrichtungen des Handelns gewinnen ihren
Sinn und die daraus resultierende Bef iedigung erst durch die Selbsnerpflich-
tung auf langfristig bedeutungsvolle Ziele und Werte.

Aktionshunger resultiert demnach einerseits aus der unmittelbaren Befrie-
digung des Tuns und andererseits aus der Sinnhaftigkeit desselben.

Dieser Sinn kann jedoch schnell zum Selbstzweck werden. Dann steht vor
allem das Streben nach Leistung und Erfolg oder die Fürsorge fi)r andere bis
hin zur SelbstauJgabe im Vordergrund. Das Wechselspiel aus unmittelbar be-

friedigend erlebtem Tun und vorgelagertem Ziel wird zugunsten des Letzteren
gestört. Das Ziel als solches wird verfolgt, allerdings abgekoppelt von der
Freude, die in der Aktion empfundenwerden kann.

l4/ie int ncichsten Kapitel zu zeigen ist, wir.d Aktionshunger nur dqnn be-

friedigt, wenn Handeln spontan-kreativ erfolgt. Aktionshunger ist demnach tat-
sdchlich das Bedtirfnis nach der Art von Erfillung, die sich lediglich in spon-
t a n- kr ea t iv en Ha ndeln eins t ellt.



2.6 Moralische Verantwortung

Wie das Beispiel der globalen und egozentrischen Empathie (s.o.) zeigt, verfü-
gen Kinder bereits gegen Ende des ersten Lebensjahrs über einfache moralisch
verantwodliche Impulse. Vielfach lassen sich prosoziale Impulse beobachten

wie z. B. das - wenn auch noch unbeholfene - Bernühen andere zu trösten. Im
Zuge der Interalctionen mit den Eltem bilden sich implizit erste innere Repräsen-

tationen moralischer Normen.
Die Fähigkeit mit anderen innerlich die Rolle zu wechseln (psychodramati-

sche Rollenebene) forderl im günstigen Fall die Motivation zu prosozialem, mo-
ralisch verantworllichem Handeln. Im Rahmen einer auf Gegenseitigkeit basie-

renden, kooperativen Beziehung von Eltern und Kind entwickelt es günstigen-

falls die Bereitschaft, aus freien Stticken den Rollenerwartungen der Eltern zu
entsprechen (committed compliance).In diesem Alter erlebt das Kind im direk-
ten Kontakt eine Reihe moralischer Emotionen wie Schuld, Reuc und Scham.

Moralische Normen, die von den Eltern vermittelt werden, sind an Sprache ge-

bunden. Sie werden innerlich repräsentiert; im Alter von ca. 3 Jahren verfiigt
das Kind über eine erste, einigermaßen stabile Struktur des moralischen Selbst.

Während der innere Rollenwechsel auf der psychodramatischen Ebene an

konkret anschauliche Situationen gebunden ist, gilt diese Einschränkung auf
Entwicklungsniveau I (soziodramatische Ebene) nicht mehr. Die abstrakte Er-
zählung von einem Missgeschick kann Mitgefiihl auslösen. Im Grundschulalter
weiß das Kind um moralische Normen. Im Konflikt zwischen eigenen Interes-

sen und moralischen Anliegen hat jedoch das Eigeninteresse Vorrang, sofetl
das Kind nicht unmittelbar Bestrafung oder andere negative Konsequenzen be-

fürchten muss. Verantwortung für andere wird in diesen Fällen trotz entspre-

chenden Wissens nicht übemommen. Hier zeigt sich die ,,subjektive" Qualität
der Perspektivenübernahme von Niveau 1.

Entwicklungsniveau 2 erweitert das Spektrum moralisch relevanter Hand-
lungskompetenzen durch Anftinge der bewussten Motivation moralisch nthan-
deln. Die Jugendlichen sind ftihig, eine klare Unterscheidung zu treffen, was

persönlich gewünscht und was moralisch richtig ist. Moralische Gefühle werden
erlebt, ohne dass ein Beobachter anwesend sein muss. Dieser ist mittlerweile
dank der Fähigkeit zur selbstreflexiven Perspektivenübernahtne innerlich reprä-

sentiert. Ansätze von Pflichtgefi.ihl und bewusster moralischer Verantworhrng
sind erkennbar. Dies geht jedoch noch nicht mit einer bindenden Selbstver-

pflichtung einher. Soweit die Möglichkeit besteht, nicht entdeckt zu werden und
Missfallen zu erregen, können moralische Normen überschritten werden.

Dies ändert sich, wenn innerlich die Perspektiven eines neutralen Beobach-

ters bzw. des ,,verallgemeinerten Anderen" handlungswirksam werden (Ent-
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wicklungsniveau 3). Nun existiert ein stabiles moralisches Selbst, d.h. ein Sys-

tem dcpersonalisierter, verpflichtend erlebter moralischer Standards, das eug an

das Mitgefrihl mit Anderen gekoppelt ist. Die Begrenzung moralischer Verant-
wortlichkeit besteht darin, dass diese Standards an Normen der jeweiligen Be-
zugsgruppe gebunden sind. Sie sind insofern konventionell, selbst wenn die je-
weilige Bezugsnorm von außen betrachtet aufrührerisch nnd unkonventionell
daherkommt. Eingebunden in die Konventionen der eigenen Bezugsgruppe ftillt
es schwer, Ungerechtigkeiten, die in der eigenen Gruppe fragios toleriert wer-
den, als solche zu erkennen.

Dies ändert sich mit Übemahme der systemübergreifenden Perspektive
(Entwicklungsniveau 4). Die Normen nnd Wer1e, denen die moralische Selbst-
verpflichtung gilt, sind nun unabhängig von spezifischen Bezugsgruppen und
Weltanschauungen (postkonventionell). Die Handelnden verpflichten sich imer-
lich auf grundsätzliche rnoralische Prinzipien unabhängig davon, ob diese im
gesellschaftlichen Kontext gutgeheißen werden oder nicht. Moralisches Handeln
wird als grundsätzlicher, übergreifender Werl gesehen.

Als ldeal ist wieder das harmonische Zusammenwirken aller Ebenen mtd Ni-
veaus zu sehen. Die Personfiihlt sich einem depersonalisierten, stabilen Systent
moralischer Werte verpflichtet, das ihr Handeln prcigt. Nicht allein aus kogniti-
ver Einsicht, sondern im Einklang mit den eigenen - ggf. auch widersprüchli-
chen - Gefiihlen ist mordlisches Handeln ntöglich. Dafiir können eigene Be-
dürfnisse zurückgestellt werden. Gescltieht dies nicht, werden Sclruldgefiihle
oder quch Scham erlebt, die die Person motivieren, sich zukünftig anders zu
verhalten.

Allein die rein rationale Verpflichtung auf morqlische l(erte verkomntt
schnell zur Scheinheiligkeit. Gilt diese innere Verpflichtung auch noch einer
ganz bestimmten lüeltanschaunng, ohne vom Mitgefiihl der psychosomotischen
unrl psychodramatischen Rollenebene getragen zu sein, ist u. U. eine mit Fano-
tismus gepaarte (Schein-) Moral nicht mehr fern. Selbst die rational dilferen-
ziertere Verpflichtung atf individuelle, postkonventionelle tr4terte Jührt u. U. zur
Sinnentleerung und innerem Rückzug von der Welt, wenn sie nicht dtu'clt die
,,lebendigen, emotionalen" moralischen Qualitciten der beiden basalen Rollen-
ebenen getragen wird.

Stehen diese Ebenen jedoch im Vordergrund trnd werden nicltt durch Kont-
petenzen der höheren soziodramatischen Niveaus ergtinzt, werden Mitgffihl
oder Schuldempfinden schnell blind; das grö/|ere Ganze gerdt aus dem Blick.
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2.7 Das innere soziokulturelle Atom

Dieses wird als Struktur begriffen, die innere Repräsentationen des Selbst sowie
aller emotional bedeutsamen Personen, Beziehungen und Rollenkonfigurationen
umfasst. Stellen Sie sich einen Baum vor: Von einem anfangs noch zarten
Stamm gehen einige ebenso zarte Zweige ab. Im Verlauf des Wachstums bildet
sich durch zunehmende Differenzieruns eine dichte Krone mit einisen starken
Asten, die sich bis in feinste Verästelunlgen immer weiter verzweigen. eeim in-
nerlich repräsentierten soziokulturellen Atom verhält es sich umgekehrt. Bild-
lich gesprochen wachsen hier zunächst am Rande der Baumkrone eine ganze

Reihe feinster Zweige. Durch Generalisierung bündeln sich diese - zum gedach-
ten Stamm hin - zu stärkeren Zweigen. Zweige vereinen sich zu Asten; diese

bündeln sich zu stärkeren Asten, die sich wiederum mit dem Stamm vereinen.
Im Säuglingsalter bilden sich zunächst am äußersten Rand der zuktinftigen

Krone feinste Zweige. Diese bilden innerlich die jeweils ganz konkrete Rollen-
interaktion zwischen Säugling und Erwachsenem ab. Stern (1998) spricht von
Schemata-des-Zusammenseins (im Weiteren modifiziert nach Schacht 2003). In
psychodramatischer Terminologie können diese als früheste Form der Rollen-
konfiguration angesehen werden. Sie beziehen sich jeweils auf spezifische In-
teraklionserfahrungen wie z. B. ,,die Mutter anlächelu, keine Reaktion bekom-
men". Repräsentationen wie diese stellen die Basis aller weiteren Generalisie-
rungsprozesse dar. Innerlich abgebildet wird ein komplexes Geschehen, das ei
nem winzigen, mit allen Sinnesqualitäten versehenen Videoclip ähnelt. Dieser
besteht aus mehreren eigenständigen Schemata, die mit winzigen Blättem ver-
glichen werden können, die an dem feinen Zweig hängen. Es handelt sich um
Schemata der Wahmehmung, der sensomotorischen Empfindungen, der psy-
chophysiologischen Regulation, des Affekts sowie der Interaktionsverläufe. Ein
weiteres Schema sorgt für die ganzheitliche Qualitat des Videoclips. Stern
spricht von sogenannten protonarrativen Hüllen.

Durch Generalisierung kommt es zur Bündelung der Schemata-des-
Zusammenseins. Es bilden sich cluster von Rollenkonfigurationen. Diese glei-
chen etwas kräftigeren Zweigen des Baumes. Stem spricht von Repräsentatio-
nen-des-Zusammenseins-mit-einem-Anderen. Diese werden im Folgenden psy-
chodramatisch als implizit repräsentierte Rollenkonfigurationen bezeichnet. Sie
gruppieren sich jeweils um ein gemeinsames Thema wie Trinken, Spielen,
Trennung oder um gemeinsame emotionale Erfahrungen wie Traurig- oder
Fröhlichsein in Gegenwart eines Anderen. Wiederum komplexere cluster von
Rollenkonfigurationen, die sich zu einer Zeit bilden, in der mit Hilfe impliziten
Wissens bereits Selbst und Anderer unterschieden werden können, gruppieren
sich um einzelne Personen, Affekte oder auch Ode.
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,,Psychosomatische" Repräsentationen speichern gemeinsames Beziehungswis-
sen. Sie bilden die Basis des gemeinsamen Unbewussten.

Auch,,psychodramatische" Repräsentationen behalten den Charakter von
Videoclips. Diese sind allerdings komplexer atrs diejenigen der psychosomati-
schen Ebene. Die,,psychosomatischen" Zweige bündeln sich zu,,psychodrama-
tischen" Asten. Die mit zuuehmendem Alter kräftiger werdende Krone des Bau-
mes besteht aus einer Reihe recht ansehnlicher Aste. Bildhafte (präsentative)

und sprachliche (diskursive) Symbole erlauben Generalisierungeu, die mittels
impliziten Wissens nicht möglich sind. Gleichzeitig verfügen die ,,psychodra-
matischen" Videoclips nicht mehr über die Fülle an Simresqualitäten wie die

,,psychosomatischen" Clips - Preis der Syrnbolisierung. Es handelt sich um Vi-
deoclips, in denen generalisierte, prototypische Szencn in Fotm von ko-
konstruierten Skripts und Narrationen wiedergegeben werden. Darüber hinaus
werden auch einzelne Facetten des Selbst, wichtiger Bezugspersonen und der
jeweiligen Beziehungen abgebildet. ,,Ich putze mir die Zähne." ,,Mama spielt
mit mir." ,,Papa brüllt und macht mir Angst."

Die imreren Repräsentationen bestehen im günstigen Fall aus Videoclips,
die vielschichtige, aufeinander bezogene und vol allem szenisch ausgestaltete
Interaktionssequenzen sowie die dazu gehörigen Bilder von Selbst uud Ancleren
wiedergeben. ,,Wenn ich nicht mein Zimmer aufräume, wird Mama böse und
schimpft mit mir." ,,Wenn ich aufräume, nimrnt sie mich auf den Ann und sagt

mir, dass sie mich lieb hat." Derartige Clips sind möglicherweise zu einem ,,ich
bin ein lieber Junge, nur manchmal nicht" gebündelt. Ahnlich auch: ,,Mama ist
lieb, aber manchmal ist sie auf mich böse." Im Falle misslingender Entwicklun-
gen können sich ähnlich differenzierte innere Repräsentationen nicht entwi
ckeln. Die Videoclips bestehen dann eher aus einzelnen, aus dem Kontext geris-
senen, dafür umso erschreckenderen szenischen Fragmenten. Einzelne Episoden
von der Art eines gebrällten ,,du bist blöd", oder ,,du taugst nichts" verdichten
sich zu einem ,,ich bin blöd" und einem ,,Papa macht rnir Angst".

Die kognitiven Kapazitäten der psychodramatischen Rollenebene reichen
nicht aus, um reale Aspekte einer Situation einerseits und wünschenswert ideaie
oder auch angstvoll gefürchtete Aspekte andererseits zu differenzieren. Es gibt
nur eine Version der Geschichte (cop1t theory of ntind). So werden innere Reprä-
sentationen des Selbst bzw. der Eltern gleichermaßen von realen wie von ge-

wünschten oder gefürchteten Vorstellungen geprägt.
Die Kompetenzen der soziodrarnatischen Rollenebene prägen den Charak-

ter der inneren Repräsentationen folgendermaßen: Die Bedeutung von Sprache
wächst. Das Selbst, andere Personen, Beziehungen und soziale Netzwerke kön-
nen mit zunehmend abstrakteren Begriffen beschrieben werden. Darnit verlieren
die inneren Renräsentationen ihren lebendisen Charakter von szenischen Video-
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clips. Stattdessen rücken abstrahierende Generalisierungen komplexer Merkma-
le in den Vordergrund. Gleichzeitig ermöglicht der zunehmend höhere Grad der
Generalisierung ein bislang ungekanntes Maß an Integration. Innere Repräsenta-
tionen umfassen das Selbst, Andere und auch die gemeinsamen Beziehungen
über lange Zeiträume und über unterschiedlichste, auch widersprüchliche Sze-

nen, Gefi.ihle und Eigenarlen hinweg. Die Integration des inneren soziokulturel-
len Atoms wird zudem dadurch gesteigert, dass durch die komplexen Kompe-
tenzen zur Perspektivenübemahme unterschiedliche Sichtweisen des Selbst, der
Bezugspersonen und der Beziehungen miteinander koordiniert werden können.
Gleichzeitig sind weitere Differenzierungen möglich. Erwähnenswert ist in die-
sem Zusammenhang insbesondere, dass die Kompetenzen von Niveau 2 es er-
möglichen, zwischen realen und idealen Anteilen des Selbst und der wichtigen
Bezugspersonen zu differenzieren. Im Bild des Baums der inneren Repräsenta-
tionen gleichen diejenigen der soziodramatischen Rollenebene starken Asten,
die die bislang eher lose verknüpften,,psychodramatischen" Aste und,,psycho-
somatischen" Zweige miteinander verbinden und sich im Stamm vereinen. Erst
dadurch entsteht der Eindruck einer zusammenhängenden, in sich geschlossenen
Baumkrone.

Wenn Menschen ausfiihrlich über sich selbst und ihre Liebsten sprechen, wie
dies in der Regel z. B. in den ersten Sitzungen einer Psychotherapie der Fall ist,
bemerkt man meist recht schnell, ob ihr inneres soziokulturelles Atom aus gut
integrierten Repräsentationen aller Rollenebenen und Niveaus gebildet wird.
Wenn dies der Fall ist, entstehen allmrihlich relativ dichte, plastische und in
sich einigerma/3en nachvollziehbare Bilder von der Person selbst und den wich-
tigen Mitmenschen. Sie sind in sich schlüssig, weil die Reprcisentationen der so-
ziodramatischen Ebene zur inneren Ordnung und Logik der Darstellung beitra-
gen. Widersprüchliche Eigenschaften bnu. Rollen können integriert werden. Un-
terschiede rwischen Selbst und Anderen werden wahrgenommen und toleriert.
Die Bilder sind gleichzeitig dicht und plastisch, weil die Aussagen zumindest
vereinzelt durch beispielhafte Geschichten ergdnzt werden, die hdufig die
Handschrift ,,psychodramatischer" Reprcisentationen tragen. Wenn sich ,,psy-
chosomatische" Reprösentationen implizit in der begleitenden Mimik und Ges-

tik zeigen, gewinnen die Bilder zusätzlich Stimmigkeit. Durch Erfahrungen und
Rüclcrneldungen sind Korrekturen möglich. Die inneren Reprrisentationen von
wichtigen Bezugspersonen sind stabil; sie können auch in deren Abwesenheit
aufrecht erhalten werden. Dies gilt auch für den Fall, dass Konflikte in der Tri-
ade Abwesende betreffen. Genauso können Trennungen und Verlust ertragen
werden. Es existieren stabile Bindungen, die gg;1. auch gelöst werden können,
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innert, ist zumindest im el,rsten Moment ier Erinnerung die ,,psychosomatische"

Repräsentation im spiel. Sie aktiviert assoziativ die damit verknäpfte ,,psycho-

dramatische"Reprdsentation,andiewirunsbewussterinnernkönnen'Eben-iiu, 
ir', mit den impliziten Reprdsentatronen der psychosomatßc.hen-Ebene per
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die einzelnen feinen und feinstän Rollen da, aus denen sich allmählich das grö-

ßere Ganze bildet. Der Baum wächst von den zweigenaus und von dort allmäh-

lich über immer stärkere Aste zu Stamm und Baumkrone zusammen'

Vielleicht haben Sie sich bereits über dieses Bild gewundert oder kritisch

überlegt, dass sich äocn schon der Säugling oder das Kleinkind als kohärente
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Einheit empfindet. Es kann doch nicht sein, dass Stamm und Baumkrone erst in
der Adoleszenz oder gar Postadoleszenz entstehen. Diesen kritischen Einwän-
den stimme ich zu - teilweise. Für die inneren Repräsentationen des Selbst (das
Selbst-als-Objekt) passt das Bild. Im übernächsten Abschnitt zur Identitätsent-
wicklung wird deutlich, dass es durchaus schon im Säuglingsalter etwas gibt,
was dem Selbst-als-Subjekt Kohärenz verleiht. Zunächst gehe ichjedoch aufdie
Bedeutung der Rollenübemahme für den auto-telischen Umgang mit dem Selbst
ein.

2.8 Rollenübernahme und Auto-Tele

Im Zusammenhang mit Niveau 2 wurde erläutert, dass der junge Mensch mit der
Fähigkeit zur selbstreflexiven Perspektivenübernahme erstmals die Möglichkeit
hat, sich selbst aus der Warte anderer Menschen zu betrachten. Diese Aussage
soll an dieser Stelle präzisiert werden. Mit Hilfe der selbstreflexiven Perspekti-
venübernahme wird es erstmals möglich, sich selbst autonom aus der Perspekti-
ve anderer Menschen zu betrachten.

Im letzten Abschnitt wurde verdeutlicht, wie innere Repräsentationen von
Selbst und Anderen auf den verschiedenen Rollenebenen gespeichert werden.
Die mit Anderen gemachten Erfahrungen prägen auf allen Ebenen auch die Be-
ziehung zum Selbst, ohne dass es dem Kind oder Erwachsenen unterhalb von
Niveau 2 möglich wdre, sich zu diesen autonom in Beziehung zu setzen.Ich er-
läutere dies am Beispiel von Erfahrungen Erwachsener.

Der kleine Korl wurde vom Vater aggressiv und entwertend behandelt, wenn er
eigene Enuartungen einbringen wollte. ,,Psychosomatisch" sind beim Erwach-
senen entsprechende Erfahrungen implizit gespeichert. Immer wenn sich bei
Karl eigene Handlungsimpulse regen, werden zwangslciufig die Empfindungen
aktiviert, die ursprünglich durch das aggressive Verhqlten des Vaters ausgelöst
wurden. ,,Psychosomatisch" hqt Karl die Rolle des Vaters übernommen Impli-
zit werden genau die Affekte ahiviert, die früher die Reaktionen des Vaters aus-
lösten.

,, Psychodramatische" Repräsentationen früherer Interaktionen speichern
Urteile des Vaters wie etwa: ,,Lass das sein, das kannst Du sowieso nicht."
Oder: ,,Du bist doch ein Versager." Karl übernahm die Rolle des Vaters und
erlebt sich nun selbst als Versager. Abhängig von den weiteren Erfahrungen
bleibt die auto-telische Beziehung durch diese Haltung bestimmt. Sollte ihm von
anderen vorgeschlagen werden, er solle sich doch trauen, Eigeninitiative zu
zeigen, würde er verrnutlich ciu/iern: ,,Ich bin doch eh ein Looser."

s)

Im Kindergartenalter hat das l{inct keine Möglichkeit, sich eigenstcindig gegen

Rollenzusihreibungen der (Jmu,elt zu wehren. Lediglich wenn es von anderen

Menschen anderekollenzuschreibungen erlebt, könnte es diese dagegen halten.

Angesichts der copy theory of mind wird onsonsten die einmal übernommene

S elb s t e ins ch citzun g al s a b s olut ges ehen.

,,soziodramitisch" wird es tJann mit E\eichen von Niveau 2 möglich, sich

auch qus der Perspektive anderer Menschen zu sehen, spciter kann die Rolle ei-

nes neutralen Beibachters übernommen werden und die autolelische Bezie-

hung zum Selbst prägen. Selbst-Empathie wird möglich'

Korl wird jldoch vermutlich nur die Rollenzuschreibungen annehmen, die

sich mit den ,,psychosomatisch" und ,,psychodramatisch" gespeicherten Rollen

decken. Wenn andere ihn als Looser betrachten, macht er sich die zu eigen

Wohlwollendere Meinungen kann er kaum integrieren. Er wird vermutlich auch

nicht in der Lage sein, sich selbst aus einer neutralen Beobachterperspektive zt't

betrachten. Seine auto-telische Beziehung zum Selbst wird drtrch basal regulier-

te Ro ll enü b ern a h men gePr ö gt.

2.9 Identitdt

In meinem Verständnis von Identität folge ich in erster Linie Lothar Krappmam

(1993), Friedrich l3otz (1992) sowie Augusto Blasi (i993, Blasi & Glodis

1995). Über eine eigene Identität zu verfügen bedeutet, sich angesichts unter-

schiedlicher, teilweise gegensätzlicher Rollenerwarhlngen, die in verschiedens-

ten Lebensbereichen von unterschiedlicher Seite an die Person heran getragen

werden, immer wieder auß Neue als ein und derselbe Mensch zu erleben und zu

zeigen. Es gilt, aus dem Rollenrepertoire eine oder meist mehrere geeignete Rol-

len auszuwählen, zu regulieren und miteinander in Einklang zu bringen, obwohl

zwischen ihnen meist Brüche bestehen, die nicht nahtlos auszugleichen sind.

Identität ist das Resultat des kontinuierlichen Bemühens, dieser komplexen

Aufgabe gerecht zu werden. Gelingt dies grundsätzlich, so erlebt sich der

Mensch trötz aller Spannungen und Brüche als kohärente Einheit' Er empfindet

Loyalität und Treue zu sich selbst sowie ein tiefes Gefühl der Verwurzelung,

des Wohlbefindens und der Selbstachtung.

um die Aufgabe der Identitätsgestaltung zu bewältigen, tritt das Selbst-als-

Subjekt in Aktion. Es aktiviert und reguliert situationsgerecht die Rollen des

Rollenrepertoires. Daraus resultiert ein in sich stimmiges Gesamtarrangement

aller inneren Repräsentationen des Selbst (Selbstals-Objekt). Wie tragel die

Handlungskompetenzen der verschiedenen Rollenebenen zum Gelingen bei?

Zunächsfgehe ich erneut aufdie entwicklungspsychologische Fragestellung ei1.
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Der Säugling erlebt zunächst kein Empfinden von Einheit. Ein wesentlicher
Entwicklungsschritt im Verlauf der ersten Lebensmonate besteht darin, in the
act aus einem ungeordneten ,,Haufen von Puzzleteilchen" ein geordnetes Gan-
zes zusammenzusetzen, bevor so etwas wie affektives Empfinden (experienced
emotions) im Allgemeinen und Selbstempfinden im Speziellen entsteht. Wenn
dieses jedoch einmal etabliert ist, wirkt es, solange es nicht auf Grund gravie-
render Belastungen zur Dissoziation kommt, als implizites, also nicht bewusst
und reflexiv erfahrbares Bindemittel irr psychischen Erleben des Kindes.

An die Bilder des Baums und der ,,psychosomatischen" Videoclips an-
knüpfend vergleiche ich ein stabiles, gut entwickeltes Selbstempfinden mit ei-
nem kontinuierlichen Klangteppich, der für die Vielzahl der unterschiedlichen
Videoclips (die feinsten Zweige des Baums) eine verbindende Grundlage
schafft. Ich möchte das Bild des Baums nicht überstrapazieren, aber mit aller
Vorsicht ließe sich dieser Klangteppich vielleicht mit einem wenn auch instabi
len und durch zukünftige Ereignisse jederzeit veränderlichen Entwurf von
Stamm, Asten und Baumkrone vergleichen. Auch wenn er noch nicht realisiert
ist, schafft der Entwurf ein erstes Empfinden von Einheit, das im Verlauf einer
langjährigen Entwicklung allmählich verwirklicht wird (vgl. Anmerkung 4).

Auf der psychodramatischen Rollenebene stehen unterschiedliche Hand-
lungskompetenzen zur Verfügung, um relativ komplexe, symbolisierte Reprä-
sentationen des Selbst zu entwickeln. Diese wurden bildhaft als szenische Vi-
deoclips beschrieben, die ko-konstruierte Skripts und Narrationen wiedergeben.
Mit deren Hilfe kennt das Kind verschiedene konkrete Merkmale der eigenen
Person. Es ist sich der eigenen Person als einer Einheit bewusst, ist jedoch nicht
in der Lage, die oben skizzierte Aufgabe der kontinuierlichen Identitätsarbeit zu
bewältigen. Zwischen den einzelnen Rollen, über die es verfiigt, und den ent-
sprechenden Selbstrepräsentationen müssen zunächst Verbindungen geknüpft
werden (Morenos operational links), um möglichst flexibel von einer Rolle in
die nächste wechseln zu können. Dabei ist das Kind auf die regulierende unter-
stützung erwachsener Hilfs-Iche angewiesen. Gemeinsam werden Narrationen
entwickelt, die situationsübergreifende Verbindungen herstellen und dem Kind
helfen, fließende Übergänge zwischen einzelnen Situationen und den jeweils
aktivierten Rollen zu schaffen. Indem Eltem mit dem Kind über die verschiede-
nen Kontexte hinweg die Rolleninteraktionen kohärent regulieren, entwickelt
das Kind Rollenflexibilität, d.h. die Fähigkeit flexibel und situationsangepasst
zwischen verschiedenen Handlungsmustern zu wechseln. Es kann sich jedoch
noch nicht innerlich von der je akhrell gespielten Rolle distanzieren. Es lsr je-
weils die Rolle, die es gerade einnimmt. Damit ist es unmöglich, eigenständig
mehrere Rollen gleichzeitig zu regulieren. Dennoch sind wichtige Vorausset-

zungen gegeben, um im weiteren Verlauf der Entwicklung die eigene Identität
herstellen und bewahlen zu können.

Eine Reihe von soziodramatischen Handlungskompetenzen ist erforderlich,
damit der junge Mensch diese Aufgabe bewältigen kann. Er muss über eine
möglichst gut entwickelte Rollendistanz sowie entsprechende Fähigkeiten zur
Perspektivenübemahme und Perspektivenkoordination verfligen. Diese ermögli-
chen es, angesichts divergierender Erwaftungen in unterschiedlichsten Kontex-
ten situationsadäquat diejenigen Rollen zu aktivieren und in ihrem Wechselspiel
zu regulieren, die es ihm ermöglichen, sich über alle Situationen hinweg ais ein
und derselbe zu flihlen und zu zeigen. Um sich in Familie, Schule, Beruf, Cli-
que, Partnerschaft oder Verein jeweils angemessen verhalten und sich dennoch
als Selbst fühlen zu können, braucht es eine weitere Handlungskompetenz. Der
Mensch muss in der Lage sein, sich auf persönlich bedeutsame Ziele und Werte
zu verpflichten. Nur diese bieten im Dickicht unterschiedlichster Anforderungen
den notwendigen roten Faden, um sich selbst treu zu bleiben.

Schließlich muss er in der Lage sein, das eigene Tun trotz aller notwendi-
gen Anpassung an situative Umstände als selbst verantwortet zu erleben. Sich
selbst verantwortlich für das eigene Tun zu frihlen, ist ftir die Identitätsgestal-
tung fundamental. Nach Moreno schafft Verantwortung,,Einheit zwischen den

Zustcinden, Worten, Taten, Zielen; sie konstituiert erst den Geist, verwirklicht
erst - das lch" (Moreno 1919, 6f.). Von daher lohnt ein Blick auf den Beitrag
der einzelnen Rollenebenen zu dieser komplexen Kompetenz.

Auf der psychosomatischen Rollenebene ist Selbstverantwortung an die Er-
fahrung von Urheberschaft und Selbstwirksamkeit gekoppelt. Diese bildet die
implizite Basis des Erlebens von Selbstverantwoffung.,,Psychodramatisch"
kommt das bewusste Erleben der Selbstwirksamkeit hinzu, das emotional mit
Gefühlen wie Stolz oder auch Schuld verbunden ist. Zudem existieren Anftinge
einer intemen Kontrollüberzeugung. Diese wird durch die kognitiven Kompe-
ter.z,en der soziodramatischen Rollenebene weiter entwickelt. Mit Hilfe der
Handlungskompetenzen von Niveau 1 ist es zudem mit der für dieses Niveau
kennzeichnenden Klarheit möglich, Erfolge aber auch Misserfolge eindeutig
dem Selbst zuzuschreiben. Niveau 2 beftihigt dazu, intrapsychisch zwar der Per-
spektive von Anderen Gewicht zu geben, dennoch aber zur eigenen Sicht der
Dinge zu stehen. Niveau 3 ermöglicht darüber hinaus mittels Beobachterper-
spektive und Selbstverpflichtung auf Ziele und Werte ein auch in spannungsge-
ladenen Situationen stabiles Bewusstsein eigener Verantwortung. Orientiert sich
das Handeln auf Niveau 3 in erster Linie an konventionellen Standards, so er-
möglicht Niveau 4 ein erhöhtes Maß an Autonomie. Selbstverantwortung be-
zieht sich nun auf eigene, für die Identität als wesentlich erachtete Wede und
Ziele (vgl. Anmerkung 5).
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Identitcitsgestaltung basiert auf dem harmonischen Wechselspiel der Kompeten-
zen aller Rollenebenen. Nur dieses ermöglicht das lebendige, sowohl affektive
wie kognitive Erleben von Selhstverantwortung. Anders ist es nicht möglich,
sich in unterschiedlichen Lebenszusammenhcingen als Urheber eigenen, kompe-
tenten Handelns zu fühlen und gleichzeitig eine internqle, die Grenzen des Mög-
lichen berücksichtigende Kontrollüberzeugung zu hegen, Nur so kann mittels
Rollendistanz das eigene Hqndeln dffirenziert und reflektiert wahrgenommen
werden, um die daraus gewonnenen Erkenntnisse für die Selbstregulation zu
nutzen. Ohne gtie Integration aller relevqnten Handlungskompetenzen kann es

nicht gelingen, Spannungen zwischen verschiedenen, situqtiv relevqnten Rollen
zu tolerieren undflexibel zu handhaben, um ein in seinen Grundzügen konstan-
tes und kohcirentes ldentitötserleben zu gestalten. Auch das tiefe Gefühl der
Yerwurzelung, des WohlbeJindens und der Selbstachtung, das sich mit dem Ge-

lingen der ldentitcitsarbeit einstellt, kann nur aus dem harmonischen Wechsel-
spiel aller Ebenen entstehen.

Der hier genannte Komplex von Handlungskompetenzen, der es ermöglicht die
Identitätsarbeit zu bewältigen, wird in der psychodramatischen Literatur als ka-
tegoriale Rolle erfasst. So spricht Stelzig (2004) von der Rolle des/der Regisseu-
rln und Adam Blatner (2007) von der Rolle der Meta-Rolle.

3. Exkurs zum Willen: Rubikon-Modell

Ich beziehe mich grundsätzlich auf zwei psychologische Modelle zum Thema
Wille. Das eine geht auf Julius Kuhl (1994) zurück, das andere auf Heinz Heck-
hausen (1989). Hier wird zunächst das Rubikon-Modell des Letzteren skizziert.
Es ermöglicht, eine Handlung in ihrer Entwicklung von den ersten Regungen
eines Wunsches bis zur Realisierung des Handlungsziels und deren abschlie-
ßender Bewertung zu beschreiben. Wie aus Abbildung 4 n ersehen ist, wird
Handeln als Abfolge von vier Phasen verstanden.

In der prädezisionalen Phase geht es darum, unterschiedliche Impulse, Be-
dürfnisse, Wünsche, Beflirchtungen etc. wahrzunehmen und gegeneinander ab-
zuwägen. Dies muss nicht bewusst geschehen. Heckhausen spricht auch von
Emotionsphase, da das Abwägen häufig weitgehend unbewusst auf emotionaler
Ebene abläuft. Eine sogenannte Fazit-Tendenz drängt zur Entscheidung. Sie
wird umso stärker, je mehr der Mensch den Eindruck gewinnt, das Für und Wi-
der der verschiedenen Altemativen erschöpfend erwogen zu haben. Die Phase

endet mit einem Entschluss Ontentionsbilduns). Der Rubikon wird damit über-
schritten.
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In der folgenden präaktionalen Phase wird die Handlung initiiert. Bei Bedarf
wird sie gellauer geplant und konkretisiert. Aus einer eher ailgemein gehaltenen

Intention wird ein konkreter Vorsatz. Häufig konkurriert eine ganze Reihe von
Intentionen darum, in die Tat umgesetzt zu werden. Es gilt, dies auszuhalten und
den passenden günstigen Mornent abzuwarlen, in dem die Absicht tatsächlich
ausgeführt werden kann. Heckhausen nimmt ftir jede der Intentiouen eir-re hypo-
thetische Fiat-Tendenz an, die in Abhängigkeit von verschiedenen Faktoren va-
riiert: Stärke des Willens zur Umsetzung der Intention (Volitionsstärke s.u.), si-
tuative Umstände, Dringlichkeit, Anzahl bcrcits velpasster Gelegenheiten oder
missglückter Realisierungsversuche. Er geht davon ans, dass jeweils die Absicht
mit der stärksten Fiat-Tendenz umgesetzt wird.

In der aktionalen Phase wird die Handlung tatsächlich realisiert. Auch bei
ggf. einsetzenden Schwierigkeiten und Widerständen wird das Ziel mittels wil-
lentlicher Anstrengung verfolgt.

Die abschließende postaktionale Phase dient der Bewertung des Ereichten.
Dieser Einschätzung entsprechend werden die Bemühungen eingestellt oder
eventuell mit variierlem Vorsatz und geänderter Planung bis zum Erfolg fortge-
setzt.

Fazit-Tcndenz Fiat-Tendcnz

t"

;' pr'ädezisionale präaklionale
1 Phase Phase

t Zcit ,,Rubikon" Aktionsinitiierung Aktionsabschluss
Entscneldung

Abbildung 4: schematische Darstellung der vier Handlungs-
phasen des Rubikon-Modells (aus Schacht 2003)

Die genannte Abfolge ist idealtypischer Natur. Eher selten werden Handlungen
ohne Unterbrechung von der ersten bis zur letzten Phase durchlaufen. Langfris-
tige Lebensziele entwickeln sich oft über Jahre; noch lärger dauert es u. U. die-
se tatsächlich zu erreichen.

Heckhausen unterscheidet eine motivationale und eine volitionale (vom
Willen bestimmte) Bewnsstseinslage. Die erste und letzte Phase des Handlungs-
prozesses sollte idealerweise durch die motivationale Bewtisstseinslage be-
stirnmt werden. In der prädezisionalen Phase wägen die Betreffenden realitäts-
orientieft und offen alle verfügbaren Informationen gegeneinander ab, um Sim

aktionale
Phase

postaktionale
Phasc
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und Realisierbarkeit verschiedener Optionen zu prüfen. Bei der abschließenden
Bewertung setzen sie sich ebenso ausgewogen mit den gemachten Erfahrungen
auseinander. In der präaktionalen und aktionalen Phase ist dagegen eine volitio-
nale Bewusstseinslage dienlich. Nun sollten die Betreffenden mit Informationen
eher optimistisch und parteiisch umgehen. Es hilft, deutliche Präferenzen zu set-

zen und die Vorteile des gefassten Vorsatzes in den Mittelpunkt zu rücken. Dies
erleichtert, aufhetende Hindernisse und Schwierigkeiten zu überwinden.

3.1 Handlungskompetenzen aus der Sicht des Rubikon-Modells

Prädezisionale Phase

Das Abwägen verschiedener Wünsche und BedüLrfnisse gelingt - sicherlich ist
das keine Überraschung mehr - am besten, wenn die Handlungskompetenzen
aller Rollenebenen harmonisch integriert zusammenwirken. Nur so gestaltet sich
der Weg zu einer Entscheidung weder zu emotional noch zu rational. Die basa-

len emotionalen Qualitäten der psychosomatischen und psychodramatischen
Ebene sind erforderlich, damit die Entscheidung tief empfunden und in der Per-
son verankert ist. Andererseits sind ,,soziodramatische" Kompetenzen notwen-
dig, um füihere Erfahrungen und für die Zukunft absehbare Entwicklungen
ebenso berücksichtigen zu können wie die berechtigten Interessen nicht nur der
eigenen, sondem auch anderer Personen.

Einerseits ist es angesichts vielleicht intensiv und drängend erlebter Wün-
sche oder Bedürfnisse erforderlich sich ausreichend Zeit zu lassen, damit eine
offene und realitätsangemessene Auseinandersetzung mit den verschiedenen
Optionen überhaupt möglich ist. Dies erfordert eine gute Spannungs- und Emo-
tionstoleranz, sonst kommt es unter innerem oder äußerem Druck zu vorschnel-
len Entscheidungen. Andererseits dürfen füllige Entscheidungen nicht unnötig
hinausgezögert werden. Heckhausens Konzept der Fazit-Tendenz beinhaltet,
dass die Bereitschaft steigt, je mehr der Mensch meint, Für und Wider ausrei-
chend geprüft zu haben. Dafür ist es notwendig, verzichten zu köruren, was nur
gelingt, wenn die Kompetenzen aller Ebenen integriert zumEinsatzkommen.

Handlungskompetenzen der soziodramatischen Rollenebene sind vor allem
dann von Bedeutung, wenn im Zuge der Entschlussbildung innerlich oder auch
zwischenmenschlich Kompromisse eingegangen werden müssen. Dies kann,
wie bereits erläuteft wurde, nur gelingen, wenn die Fähigkeiten 

^rr 
Perspekti-

venübemahme und -koordination von Entwicklunesniveau 2ff. ausreichend mit
dem emotionalen Erleben intesriert werden.

Letztlich füllt die Entscheidung - oder psychodramatisch: die Wahl - für das

Handlungsmotiv mit der größten Voiitionsstärke. Diese ergibt sich nach Heck-

hausen aus dem Produkt von subjektiv eriebter Wünschbarkeit und der ebenso

subjektiv bewerteten Realisierbarkeit. Diese beiden Komponenten werden durch

vielftiltige psychische Prozesse beeinfl usst.

Die WUnschbarkeit einer Handlungsoption basiert auf der subjektiven Be-

wertung von Kosten und Nutzen des angestrebten Endzustands. Zu dieser Be-

wertung tragen die Kompetenzen der psychosomatischen und psychodramati-

schen Rollenebene vor ailem eine hohe emotionale Intensität bei. Wünsche wer-

den z. B. entsprechend dringlich erlebt. Der entsprechende Nutzen wird hoch

angesetzt und dabei oft überschätzt, während die Kosten subjektiv zu gering er-

achtet werden. Wird eine Handlungsalternative jedoch gefiirchtet, dann kehft

sich dies um. Getrieben von der Angst werden die Kosten überlrieben und der

Nutzen unterschätzt.
Die soziodramatischen Handlungskompetenzen tragen dazu bei, dass die

Wünschbarkeit ausgewogener erlebt wird. Kognitive Überlegungen machen es

möglich, sowohl den gewünschten Nutzen als auch den in Kauf zu nehmenden

Preis angemessen zu berücksichtigen. Umgekehrt können die Nachteile einer

gefürchteten Alternative gegen ihren ggf. zu erwartenden langfristigen Nutzen

aufgewogen werden.
Je deutlicher der subjektiv erlebte Nutzen die Kosten übersteigt, desto hö-

her wird Wünschbarkeit eingeschätzt' Je höher die wahrgenommenen Kosten

sind, desto geringer wird die Wünschbarkeit.
Bei der Einschätzung der Realisierbarkeit

tragen Erfahmngen von Urheberschaft und
Selbstwirksamkeit und das daraus resultieren-
de Selbstverlrauen und Selbstwertgefühl we-
sentlich zu der optimistischen oder pessimisti-
schen Grundhaltung eines Menschen bei. Die
kognitiven,,soziodramatischen" Kompetenzen
ermöglichen, sich ein angemessenes Urteil
darüber zu bilden, ob ein spezielles Unterfan-
gen realisierbar ist.

Abbildung 5 stellt drei verschiedene Vo-
litionsstärken als Fläche in einem diamond of
opposites dar. Je größer die Fläche, desto grö-

ßer ist die jeweilige Volitionsstärke. Es wird
deutlich, dass es nicht ausreicht, wenn ledig-
lich eine der beiden Komponenten der Voliti-
onsstärke hoch ist. Diese steigt, wenn sowohl

Abbildung 5:

Volitionsstärken dargestellt im
diamond of opposites
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die subjektiv eingeschätzte Wünschbarkeit als auch die subjektiv wahrgenom-
mene Realisierbarkeit hoch sind.

In der prädezisionalen Phase füllt die Entscheidung für diejenige Hand-
lungsalternative mit dem größten Produkt aus Wünschbarkeit und Realisierbar-
keit. Mit der Entscheiduns wird aus einem noch unverbindlichen Wunsch ein
Ziel.

Präaktionale Phase

Nicht immer ist es möglich oder sinnvoll, die Intention sofort in Aktion umzu-
setzen. Oft muss die konkrete Umsetzung eines Ziels geplant werden. Hier ste-
hen vor allem,,soziodramatische" Handlungskompetenzen im Vordergrund.

' Ein komplexeres Wechselspiel der Rollenebenen ist bei zwei Aufgaben ge-
fragt, die in dieser Phase ebenfalls zu bewältigen sind. Einerseits erfordert es

Geduld auf einen günstigen Moment zu warten, in dem der Vorsatz erfolgreich
umgesetzt werden kann. Andererseits muss meist ertragen werden, dass es viele
Ziele gibt, die nicht alle gleichzeitig in die Tat umgesetzt werden können.

Geduld erfordert das Zusammenspiel basaler Kompetenzen der Spannungs-
und Emotionsregulation sowie des Belohnungsaufschubs mit komplexen Kom-
petenzen der soziodramatischen Rollenebene wie z. B. Selbst-Empathie. Ahnli-
ches gilt für die Entscheidung, welches Ziel zu einem gegebenen Zeitpunkt ver-
folgt werden soll. Dominieren allzu sehr die Ziele mit der höchsten Voliti-
onsstärke, wird vielleicht übersehen, dass ein anderes Ziel dringender oder die
Gelegenheit für wiederum ein anderes Ziel günstiger ist.

Ein weiterer Punkt ist erwähnenswert. In der präaktionalen und aktionalen
Phase ist eine volitionale Bewusstseinslage hilfreich. Es ist gut, sich zu einer
parteiischen und vielleicht auch etwas zu optimistischen Einstellung hinreißen
zu lassen. Die eher nüchternen, rationalen Handlungskompetenzen der sozi-
odramatischen Ebene dürfen das Feld demnach nicht allzu sehr bestimmen. Ein
gehöriger Schuss ,,psychosomatisch-psychodramatischen", von lebendiger Fan-
tasie getragenen Enthusiasmus ist das Salz in der Suppe.

Aktionale Phase

In der aktionalen Phase heißt es, das einmal gesetzte Ziel trotz aller Schwierig-
keiten und Hindernisse dauerhaft zu verfolgen. Die Kompetenzen und Qualitä-
ten der psychosomatischen Rollenebene tragen vor allem dadurch dazu bei, dass

sich im Tun u. U. Empfindungen von Funktionslust und Urheberschaft einstel-
len. Dies erhöht die Freude an der eisenen Aktivität und wirkt enersetisierend

und motivierend. Ahniich wirken Qualitäten der psychodramatischen Ebene

(vgl. zweites Kapitel ntmflow).
Sollten jedoch Schwierigkeiten und Probleme auflreten, die nicht ohne

Weiteres zu lösen sind, spielen Kompetenzen der soziodranatischen Ebene eitie
wichtige Rolle. Die Kompromisslosigkeit von Entwicklungsniveau I kann hel-
fen, mit großer Energie für die eigene Sache einzustehen, auch wenn die Lage
hoffnungslos aussieht. Die Qualitäten von Niveau 2 kommen vermutlich vor al-
lem dann zum Zuge, wenn gemeinschaftlich Ziele erreicht werden sollen. Ich
möchte an dieser Stelle vor allem die Entwicklungsniveau 3 urd 4 znzuordnen-
de Fähigkeit, Selbst-Empathie zu empfinden, hervorheben. Sie ermöglicht es,

einerseits Mitgefi.ihl mit sich selbst zu haben, wenn gerade nichts klappt, wenn
man entmutigt, verängstigt oder frustriert ist und u. U. am liebsten aufgeben
möchte. Andererseits ermöglicht sie, innere Verpflichnrngen beizubehalten.
Obwohl es schwierig ist, soll es weitergehen. Ausdauer und Frustrationstoleranz
sind eng an Selbst-Empathie gekoppelt. Diese ermöglicht aber auch, sich zu ge-

gebener Zeit eine Pause zu gönnen, um später fbrtzufahren. Mairgelt es arn Mit-
gefühl Ilir das Selbst führt dies u. U. dazu, sich übermäßig harl und rücksichts-
los anzutreiben.

Die aktionale Phase lässt sich aus der Perspektive von Julius Kuhls Ansatz be-

trachten. Ahnlich wie Jean Piaget, der den Willen als Regulation zweiter Ord-
nung begreift, versteht Kuhl diesen als regulierende Meta-Instanz, die andere
Regulationsmechanismen lenkt. Wille ist die Koordinierungsstelle für eine Viel-
zahl psychischer Einzelfunktionen wie Regulation von Aufmerksamkeit, Emoti-
onen, Wahrnehmung oder Motivation. Wie der Dirigent eines Orchesters das

Spiel der einzelnen Musiker koordiniert, so organisiert der Wille das Zusam-
menwirken dieser Mechanismen und ermöglicht damit die Handlungs- bzw.
Selbstregulation. Ich weiche hier insofern von Kuhl ab, als ich das Orchester
vergrößere. Ich unterscheide eine Reihe von Handlungskompetenzen, die Kuhl
nicht erwähnt. Dennoch folge ich dem Grundgedanken seines Modells.

Hier ist von besonderem Interesse, dass Kuhl - im Ansatz ähnlich wie Mo-
reno - zwei verschiedene Formen ,,des Dirigierens" unterscheidet. Im ersten
Fall lässt eine eher demokratisch gesinnte Dirigentin ihren Musikerlnnen viel
Freiraum und beschränkt sich auf die Regulation des Zusammenspiels. Im zwei-
ten Fall kontrolliert eine eher strenge Dirigentin die Musikerlnnen und macht
genaue Vorgaben, wie und wann sie zu spielen haben.

Bei der,,demokratischen" Handlungsregulation regelt die zentrale I(oordi-
nierungsinstanz Wille das Wechselspiel einer Vielzahl qr"rasi gleichberechtigter
Teilfunktionen des Organismus, Emotionen, Bedürfirisse, Antriebe, Wahmeh-
mung, Fantasie, Gedächtnis etc. sowie unterschiedliche Umwelteinflüsse wer-
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den gleichermaßen berücksichtigt. Dadurch beeinflussen vielfültige äußere und
innere Faktoren die Selbstregulation, was die Variabilität des Handelns, d.h. die
Rollenflexibilität, beträchtlich erhöht. Der Mensch ist in seinem Handeln offen
für Neues. Die jeweils verfolgten Ziele können flexibel den Gegebenheiten an-

gepasst werden.
Bei der ,,strengeren" Handlungskontrolle steht die Hemmung von Prozes-

sen, die ftir die Zielerreichung nicht direkt erforderlich sind, im Mittelpunkt.
Einzelne psychische Teilsysteme werden von der zentralen Koordinierungsstelle
streng in die Pflicht genommen. Die Wahrscheinlichkeit, dass äußere und innere
situative Einflüsse außerplanmäßig wirksam werden, sinkt. Dies geschieht nur
dann, wenn Schwierigkeiten unüberwindbar und nicht zu ignorieren sind. Ziele
werden nicht ,,locker in der Hand gehalten", sondern,,fest umklammert".

Beide Formen der willentlichen Handlungssteuerung haben ihre Vorteile.
Dies ist bei der demokratischen Handlungsregulation recht deutlich. Aber auch
die strenge Handlungskontrolle hat z. B, dann ihr Gutes, wenn bis zum nächsten
Tag eine ungeliebte, aufwändige, aber wichtige Arbeit fertig gestellt werden
MUSS.

Postaktionale Phase

Wie besonders im dritten Teil des Buches deutlich wird, ist die postaktionale
Bewertung des eigenen Handelns von enormer Bedeutung. Wiederum sind Qua-
litäten aller Rollenebenen gefragt.

Auf der psychosomatischen und psychodramatischen Rollenebene handelt
es sich vor allem um emotionale Aspekte der Bewertung. ,,Psychosomatisch"
spielen Affekte aber auch das Empfinden von Urheberschaft und Selbstwirk-
samkeit eine Rolle. Sie vermitteln u. U. schon im Verlauf der Aktion ,,ein gutes

Gefuhl".,,Psychodramatisch" stehen selbstbeweftende Emotionen wie Stolz,
Freude oder auch Scham und Schuld im Vordergrund. Können die genannten
positiven Gefühle nicht erlebt werden, reicht die kognitive, ,,soziodramatische"
Selbstbewertung allein nicht aus, um Zufriedenheit über eigene Erfolge zu emp-
finden. Ahnlich verhält es sich, wenn ein Mensch zwar kognitiv erkennt, dass

sein Tun moralisch nicht richtig war, dabei aber keine Scham oder Schuld emp-
findet.

Es ist schon angeklungen, dass die Qualitäten der soziodramatischen Ebene
notwendig wenn auch von begrenztem Einfluss auf die Bewertung des Handelns
sind. Ein letzter Blick gilt Qualitäten einzelner Entwicklungsniveaus. Hier greife
ich vor allem Niveau t heraus. Dessen Klarheit macht es - allerdings nur im
Verbund mit den anderen Ebenen und Niveaus - möglich, Erfolg, aber auch

Fehler und Misserfolg klar und eindeutig zu erkennen. Niveau 3 und 4 lassen
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differenziertere Bewerlungen zu. Sie ermöglichen beispielsweise, irn Erfolg das

Verbesserungswürdige und im Scheitern die positiven Ansätze zu sehen.

4. Spielfähigkeit

Zum Abschluss des Kapitels gehe ich auf die im Psychodrama verbreitete Aus-
sage ein, der Mensch sei ein Rollenspieler. Spontanes, kreatives Handeln zeich-
net sich stets durch eine spielerische Qualität aus. Diese entsteht, wenn dic
Betreffenden sich einerseits voll und ganz engagieren und andererseits eine ge-

wisse innere Distanz zum eigenen Erleben wahren. Sie gehen ganz in ihrem Er-
leben auf und tun dies gleichzeitig im Bewusstsein des,,Als-ob". Diese spieleri-
sche Haltung stellt aus psychodramatischer Sicht das Ideal für die spontane und
kreative Auseinandersetzung mit den Anforderungen des Lebens dar.

Mit Blick auf die verschiedenen Rolienebenen möchte ich hierzu einige
Überlegungen anstellen. Abbildung 6 veranschaulicht das Verhälhris der drei
Rollenebenen zueinander. Von unten nach oben werden die jeweiligen lland-
lrngskompetenzen bzw. die jeweiligen psychischen Strukturen irnmer komple-
xer. Höher heißt dabei aber nicht besser. Hector Sabelli (1989) begreift das Ver-
irältnis von einfächen und komplexen Strukturen als wechselseitig dominant.
Einfache Strukturen wie die der psychosomatischen Ebene sind dominant im
Sinne von Priorität @riority). Sie sind dauerhafter, stabiler und besitzen ein um-
fassenderes Wirkungsfeld. Die Handlungskompetenzen der psychosomatischen
Ebene bilden die Basis der menschlichen Existenz von der Geburt bis zum Tod.
Der Säugling handelt auf dieser Ebcne; im Alter existieren wir eventuell wieder
primär ,,psychosomatisch". Die Flandlungskompetenzen dieser Ebene bilden die
Basis für alle weiteren, insofern komrnt ihnen Priorität zu (in der Abbildung das

dunklere Dreieck). Ihr Spielraum ist jedoch relativ eng umschrieben. Wir alle
altern und müssen irgendwann sterben. Fehlt nur ftir einige Minuten ausreichend
Sauerstoff, geht dies recht schnell. Variationsmöglichkeiten oder Freiheitsgrade
sind begrenzt.

Komplexere Strukturen sind vergängiicher und verfiigen über einen be-
grenzten Wirkungskreis; sie sind jedoch in diesern lokalen Feld dominant im
Sinne von Überlegenheit (supremacy, das hellere Dreieck in der Abbildung).
Die Handlungskornpetenzen der psychodramatischen und besonders der sozio-
dramatischen Rollenebene sind äußerst differenziert und komplex. Gleichzeitig
braucht es u. U. nur einiger Fiaschen Bier. um sie außer Gefecht zLi setzeir.
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SOZIODRAMATISCHE
ROLLENEBENE

supremacy

viele Freiheitsgrade

eingeschränktes
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Abbildung 6: Aufbau der Rollenebenen (vgl. Schacht 2003)

In der Polarität von prioriQ ünd supremqcl, spiegelt sich die fur spielerisches

Handeln kennzeichnende Polarität von notwendigem, hohem Engagement und

distanzierendem Als-ob. Für das konkrete Handeln bedeutet dies, dass ein

Mensch in einer Situation umso stärker engagiert ist, je deutlicher die Qualitäten
der basalen Rollenebenen aktiviert werden. Umgekehrl ermöglichen es die

Handlungskompetenzen der jeweils höheren Ebenen bzw. Niveaus, das Gesche-

hen aus einer inneren Distanz des A1s-ob zu regulieren.
Bei der Betrachtung der Störungsentwicklung wird zu zeigen sein, dass

diese Melange aus hohem Engagement und Als-ob nicht gelingt. Es wird von
perfekten Zielen die Rede sein. Diese stellen das Gegenteil von dem dar, was

nach John Dewey (1988, 1994, 1995) ein wesentliches Ketrnzeichen spieleri-

schen Handelns ist. Für ihn zeichnet sich Spiel dadurch aus, dass Ziele nicht

star:r gesetzt werden, sondern stets veränderbar bleiben, sodass sie ggf. geändeft

oder auch ganz aufgegeben werden können.

Kapütel 2
Das Modell der Sporatan'leität-Kreatnvüfät

Das Modell der Spontaneität-Kreativität steht im Zentrtm der Überlegungen
dieses Buchs. Bei der Darstellung greife ich teilweise auf fi-ühere Veröffentli-
chungen zurück (Schacht 1992, 1994,2003). Diese werden in einigen Puni<ten

um weiterfiihrende Überlegungen ergänzt, wobei aus meiner Sicht speziell die

erweiterle Konzeption von status nascendi von Bedeutung ist.

l Spontaneität-Kreativität als selbstorganisierender Fnozess

Moreno bemüht sich um eine Wissenschaft vom Universum (Moreno 1990).

Dabei spielen die Konzepte der Spontaneität und Kreativität eine besondere

Rolle. Sie eignen sich seiner Meinung nach besser dazu, ,,alle Phänomene des

unbelebten und belebten Universums zu erklären als jeder andere konzeptuelle
Rahmen" (Moreno 1990, S. 189). Ikeativität und Spontaneität sind für ihn ,,die
letztendliche Quelle aller Existenz und aller Werte. Als Hypothese stellen sie

den Schlüssel für die Gesetze der Gravitation ebenso wie für die Gesetze der

biologischen Evolution dar, für das Entstehen der menschlichen Gesellschaft
ebenso wie für das Phänomen der Kreativität im Menschen" (Moreno 1991, S.

24).

Diesem Grundgedanken folgend lässt sich das Konzept der Spontaneität-Kreati-
vität auf der Folie aktueller wissenschaftiicher Ansätze als Modell der Selbstor-
ganisation betrachten (Schacht 1983, 1992, vgl. Canazei 2008). Derartige Mo-
delle erlauben es, ,,Evolution als komplexes, aber ganzheitliches dynamisches
Phänomen einer universaien Entfaltung von Ordnung zu sehen" (Jantsch 1982,

s. 41 1).
Als komplex bzw. dynamisch werden Systeme bezeichnet, die sich im

ständigen Austausch mit ihrer Umwelt selbst organisiereu und komplexe Stmk-
turen entwickeln. Wenn in der Badewanne Wasser durch den Abfluss fließt, or-
ganisieren sich Prozessstrukturen in Abhängigkeit vom Druck, mit dem das

Wasser durch den Abfluss gepresst wird. Bei hohem Wasserstand und eutspre-
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chendem Druck organisiert sich ein Strudel. Dieser ermöglicht eine höhere Ab-

flussgeschwindigkeit.
Selbstorganisierende Systeme - insbesondere hochkomplexe Systeme wie

Menschen und deren Sozialgefiige - befinden sich kontinuierlich im Austausch

mit ihrer Umwelt. Dieser verläuft nicht gleichförmig, sondern wird durch stän-

dige Schwankungen, so genannte Fluktuationen, geprägt. Üblicherweise werden

diese durch das System gedämpft. Dessen Struktur wird dadurch aufrechterhal-

ten. Erreichen die Fluktuationen im erhöhten Austausch mit der Umwelt jedoch

einen gewissen Schwellenwelt, so kommt es zu positiven Rückkopplungsschlei-

fen und einem raschen Anstieg der Fluktuationen. Im Zuge eiter Instabilitäts-

phase organisieren sich neue, ggf. komplexere Prozessstrukturen, die einen um-

iassenderen Austausch von System und Umwelt ermöglichen. Die neuen Abläu-

fe wiederholen sich zunächst mit erheblichen Variationen, bis sich eine dieser

Variationen durch selbstverstärkende Rückkopplungsprozesse allmählich durch-

SEIZI.

In der neueren psychologischen Literatur werden Selbstorganisationsmodelle

auf eine ganze Reihe psychischer Phänomene angewandt. Haken & schiepek
(2006) beschreiben auf empirischer Grundlage z. B. das Gehim als selbstorgani-

sierendes System. Darüber hinaus werden etwa das Funktionieren von Neuronen

und Neuronennetzen, motorische Koordination, Wahrnehmung, Gedächtnis,

Prozesse der Psychoneuroimmunologie bzw. die Themen Identität und Selbst-

bewusstsein als Phänomene der Selbstorganisation begriffen. Grawe (2000,

2004) stellt psychologische Modelle dar, mit deren Hilfe Psyche als selbstorga-

nisierend begriffen werden kann. Thelen & Smith (1994) untersuchen eine Rei-

he sehr spezifischer entwicklungspsychologischer Fragestellungen mit Hiife des

Modells der Selbstorganisation. Auch zwischenmenschliche Kommunikation in
der Dyade sowie gruppendynamische Prozesse können als selbstorganisierende

Prozesse begriffen werden.
Speziell unter dem Gesichtspunkt empirischer Forschung erweisen sich

Selbstorganisationsmodelle als äußerst hilfreich. Sie ermöglichen es, Verände-

mngsprozesse mathematisch zu berechnen und empirisch zu überprüfen.

Gleichzeitig muss jedoch festgestellt werden, dass die Schlussfolgerungen, die

sich aus diesen Modellen für die praktische Arbeit von Psychodramatikerlnnen
ziehen lasscn, noch recht allgemein bleiben. Daher habe ich mich bereits in frü-

heren Veröffentlichungen (vgl. u. a. Schacht 2003) für ein Modell der Sponta-

neität-Kreativität entschieden, das zwat mit Selbstorganisationsmodellen kom-

patibel ist, jedoch spontan-kreativen Wandel als Prozess des Problemlösens be-

schreibt. Damit können psychodramatische Konzepte problemlos mit verschie-

denen Ansätzen der Psychologie und Psychotherapie in verbindung gebracht
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werden. Im dritten Teil des Buchs wird gezeigt, wie sich daraus differenzierte
Handlungsanweisungen für den Therapieprozess ableiten iassen.

2. Spontaneität-Kreativität als Prozess des Problemlösens:
Das Grundmodell

Dieses Modell verbindet Morenos Überlegr-rngen zu Spontaneität und Kreativität
niit Grundideen des amerikanischen Pragmatismus (vgl. Dewey 1988, 1995;
Schacht 2003, S. 20ff.). Gewöhnlich gelingt uns die Alltagsbewältigung mit Hil-
f-e verfügbarer Rollenkonserven. Letztere sind habituelle, eingeschliffene Hand-
lungsstrukturen, die routinemäßig ablaufen, ohne dass wir uns bewusst darauf
konzentrieren müssen. In der Begrifflichkeit selbstorganisierender Systeme ent-
sprechen sie den Prozessstrukturen.

Der Mensch wird als sozial Handelnder begriffen. Das Konzept der Rolle
beschreibt von daher ein ,,Ich-und-andere-System" (Moreno 1982, S. 280), eine
Rollenkonfrguration, die die Wechselwirkung von Rolle und Komplementänol-
le erfasst.

Jede Rollenkonfiguration wird durch drei Merkmale charakterisierl: 1) die
Rollenerwartungen bzw. die zwischenmenschlichen Ziele der Beteiligten, 2) de-
len Erleben und Handeln als role giver bzw. role receiver sowie 3) die Ge-
schichte (I.{anation) des Aushandelns der Rollenerwaftungen und der damit ver-
kniipften Interaktion.

l) Die Rollenerwadungen bzw. Ziele (beide Begriffe verwende ich im zwi-
schenmenschlichen Bereich synonym) basieren auf den Bedürfnissen und
Wünschen der Beteiligten. Diese werden durch Annahmen beeinflusst, wie
das Gegenüber reagieren wird. Beide Punlcte werden maßgeblich durch frü-
here Erfahrungen geprägt.

I ) Die Erwartungen oder Ziele drücken sich explizit - aber vielfach vor allern
auch implizit - im konkreten Erleben und Handeln der Beteiligten aus:
rvenn eigene Rollenerwafiungen als role giver aktiv vermittelt werden aber
ar.rch in der Reaktion als role receiver auf die Rollenzuschreibung des An-
deren.

l) Das wechselseitige Aushandeln der Rollenerwartungen, in vielen Fällen
jedoch lediglich das habituelle Handeln in Rolle und Komplementärolle
lässt sich als Geschichte wiedergeben.

Das ;\ushandeln von Rollenerwartungen kann als Prozess der spontan-kreativen
Problemiösung begriffen werden. Haben sicir die entsprechenden Handlunss-
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routinen zwischen zwei Menschen erst eirunal etabliert, aktivieren beide Betei-
ligten ohne größeres Nachdenken gemeinsam geteilte Rollenkonserven. Um die-
se geht es zunächst.

Einen Großteil des Alltags bewältigen wir mit derartigen Handlungsrouti-
nen. Ob ich im Auto den gewohnten Weg zur Arbeit fahre, mit einem vedrauten
Kollegen am Mittagstisch sitze oder mit meiner Frau diskutiere; habituelle
Handlungsstrukturen geben den Verlauf des Geschehens weitgehend vor. In
,,Fleisch und Blut" übergegangen basieren sie im alltäglichen Handeln weitge-
hend auf implizitem Wissen (psychosomatische Rollenebene) sowie vertrauten
Skripts (psychodramatische Rollenebene). Die beiden basalen Ebenen dominie-
ren die Selbstregulation, solange die Alltagsbewältigung mit Hilfe von Rollen-
konserven möglich ist.

Dies ändert sich, wenn der veftraute Ablauf durch ein - wie auch immer
geartetes - Problem gehemmt wird. Der Kollege wirkt heute verschlossen und
zurückhaltend; das übliche lockere Gespräch kommt nicht zustande. Das Prob-
lem wirkt als Starter eines Erwärmungsprozesses. Es wird notwendig, eine

,,adäquate Reaktion auf eine neue Situation" (Moreno 1978, S. 336) zu entwi-
ckeln. Dazu gilt es zunächst die Problem-,,Lage" zu definieren. Meist erfolgt
dies anfünglich unreflektieft im Rückgriff auf weitere Rollenkonserven. Im fol-
genden Beispiel handelt es sich um die habituelle Rollenzuschreibung eines
Menschen, der zur abhängigen Beziehungsgestaltung neigt: ,,Vielleicht ist er
wütend auf mich. Ich habe ihn bestimmt verärgert." Zur weiteren Klärung wären
ggf. Nachfragen notwendig.

Der nächste Schritt ist die Suche nach möglichen Lösungen. Dies erfordert
ein gewisses Maß an Offenheit für Neues (informationstheoretisch formuliert:
Erstmaligkeit). Vor allem, wenn sich die Lösungssuche bei schwerwiegenden,
ftir die eigene Existenz oder Identität bedeutsamen Problemen schwierig gestal-
tet, handelt es sich um eine spannungsreiche Phase. Die alten Handlungsstruktu-
ren erweisen sich immer deutlicher als untauglich. Eine Lösung ist trotz allen
Bemühens nicht in Sicht. Dies führt zu Unsicherheit und Hilflosigkeit.

Die Erwärmung verlangt Engagement; es ist wichtig, sich aktiv um eine
Lösung zu bernühen. Hier sind häufig kognitive, ,,soziodramatische" Kompe-
tenzen gefordert. Gleichzeitig darf die Lösung nicht vorschnell erzwungen wer-
den. Geduld ist gefragt. ,,Es" arbeitet unbewusst - reguliert von Qualitäten der
psychosomatischen und psychodramatischen Rollenebene. Dabei sind implizites
Wissen und präsentative, bildhafte Symbolik wichtig. Ambiguitätstoleranz, die
Fähigkeit zum Aushalten von Ungewissheit und Mehrdeutigkeit, ist notwendig.
In der Literatur zur Kreativitätsforschuns ist von einer Inkubationsohase die
Rede.

Der status nascendi, die Problemlösung im Moment ihrer Entstehung, entspricht

der Instabilitätsphase irn Modell der Selbstorganisation. Moreno spricht von
dem ,,Augenblick, in dem ich meine erste Eingebung hatte und ihr die erste

Fonn gab, als der Einfall noch frisch und ungetrübt war" (1981, S. 165, vgl.
Hutter 2008).

Ein status nascendi kann je nach Situation und Problemstellung unter-
schiedlichste Qualitäten annehmen. Später werden diese ausflihrlich erörteft.
Allen Variationen des status nascendi gemeinsam ist, dass ein gewisses Wagnis
nötig ist. Ein Schritt ins Neue, in unbekanntes Terrain muss gegangen werden.
Das Neue bahnt sich im status nascendi lediglich an; es bleibt stets flüchtig.

Tatsächlich umgesetzt und ausgestaltet wird die konkrete Problemlösung in
der kreativen Phase. Hier geht es um die Vollendung der Handlung. Erforderlich
sind nun Fähigkeiten, Fertigkeiten, Kenntnisse und Ausdauer. Diese Phase

macht Mühe. Es muss viel experimentiert und probierl werden bis die neuen

Handlungsmöglichkeiten ausgefeilt sind. Erst nach längerer Praxis sind die neu-
en Strukturen habituell abrufbar. Solange dies noch nicht der Fall ist, bestimmen

,,soziodramatische" Kompetenzen die Handlungsregulation. Erst wenn die neu-
en Strukturen zur Gewohnheit werden, treten wieder ,,psychosomatische" und

,,psychodramatische" Kompetenzen in den Vordergrund. Die neue Einsicht oder
die neu gewonnene Fähigkeit zur Selbstbehauptung geht ,,in Fieisch und Biut"
über. Die entsprechenden Rollen werden schließlich basal mit Hilfe impliziten
Handlungswissens und,,psychodramatischer" Skripts reguliert.

Die keative Phase endet schleichend, indem die neuen Handlungs-
strukturen in weiteren Bereichen Anwendung finden. Veränderte sich der Orga-
nismus im status nascendi selbst und passte sich an äußere Gegebenheiten an

(Piagets Akkomodation), so wird nun die Umwelt an die neuen Handlungsstruk-
turen angeglichen (Assimilation). Wie John Dewey (1995, S. 187) so schön
formuliert: ,,Ein neu erworbener Sinn wird allem aufgezwungen, das einer An-
wendung nicht offensichtlich Widerstand leistet."

Speziell im Kontext psychotherapeutischer oder beraterischer Praxis ist es

hilfreich, den Prozess des spontan-kreativen Problemlösens aus der Sicht des

Rubikon-Modells zu betrachten.
Später wird dargestellt, dass psychische Störungen als Resultat zielgerich-

teten Handelns verstanden werden können. Wenn erstmals Symptome auftretett,
werden diese filr die Betreffenden zum Problem. Ein Erwärmungsprozess, die
Suche nach einer Lösung, beginnt. Nach vielen erlblglosen Bemühungen wird
u. U. eine Therapeutln oder Beraterln aufgesucht. Im Verlauf der Therapie oder
Beratung gilt es in vielen Fällen, die bislang unbewussten Ziele, die zur Störung
führten, zu thematisieren. Darüber hinaus müssen alternativc Ziele ins Spiel ge-

bracht werden, um Möglichkeiten flir neue Wahlen zu eröffnen. So werden im
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Verlauf des Erwärmungsprozesses verschiedene Handlungsoptionen gegenein-
ander abgewogen. Der Erwärmungsprozess gleicht Heckhausens prädezisionaler
Phase; die Motivationslage der späteren Lösung wird geklär1. Mit der Entschei-
dung oder Wahl einer der Altemativen wird der Rubikon überschritten und
gleichzeitig ein status nascendi eingeleitet. Etwas Neues nimmt unweigerlich
seinen Lauf. Unter Umständen sind weitere Planungen erforderlich (präaktiona-
le Phase), bevor das Neue tatsächlich in Handlung umgesetzt wird (aktionale
Phase). Rückblickend ist es wichtig zu bewerten, ob die Lösung gut ist (postak-
tionale Phase). Erst dadurch wächst die Bereitschafr- zur Wiederholung und da-
mit zur Stabilisierung der neuen Handlungsstrukturen. Dieser kurze Ausblick
auf den Veränderungsprozess in Therapie und Beratung soll genügen. Die ge-
nannten Zusammenhänge werden im dritten Teil ausführlich thematisiert.

stafus nascendi
bewusste Wahl - Spontaneitätslage

Wahl,Entscheidw1 urn'
Rubikon u'"

/' '\\
prädezisionale i 

t'

Phase I
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I
Erwärmung 

1

Lösungssuche 
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Definition der Lage \n 
. .

Handlungsproblem
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i kreative Phase
t

f Ausarbeitung neuer

f Lösungen, Rollen

/
I' Postskttonale,1 Phase

Konserv,e ,i:?l""15fl1li"
habituelle Handlungsstruktur

Abbildung 7:
Modell der Spontaneität-Kreativität als kreative Problemlösung

Abbildung 7 veranschaulicht den skizzierten Ablauf. Integriert in die Darstel-
lung finden sich zentrale Begriffe von Heckhausens Rubikon-Modell.

Warum ist es notwendig, das Rubikon-Modell in das bislang skizziefte
Modell der Spontaneität-Kreativität zu integrieren? Der wichtigste Grund be-
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steht darin, dass diese Integration ermögiicht, den motivationalen Aspekt
menschlichen Handelns zu berücksichtigen. Würde Spontaneität-Kreativität al-

lein als Suche nach Problemlösungen begriffen, ließe sich damit ausschiießlich

erfassen, wie es zu spontanell und kreativen Neuerungen kommt. Für die psy-

chodramatische Praxis ist jedoch die Frage nach dem Sinn des Handelns wich-
tig. Warum handelt ein Mensch bislang so und nicht anders? Diese Frage kann

durch die Integration des Rubikon-Modells thematisiefi werden.

3. Exkurs: Der spontan-kreative Zyklus auf der Mikroebene

Dieser Exkurs ist zur Vorbereitung der weiteren Darstellungen erforderlich. Im
Denken Morenos nimmt das Konzept des Augenblicks, des ,,moment o/ being,

living and creating" (1971, S. 167) einen zeutralen Platz ein. Er betrachtet den

Augenblick oder Moment als Erfahrungseinheit, ähnlicir wie Dewey von einer
Erfahrung spricht (Schacht 2003, S. 401t.). Ein Augenblick muss als ,,ein Stück
entbunden werden" (Moreno 1923, S. 18). Spontaneitätslagen, ein Begriff, den

er teilweise synonym mit dem des Augenblicks verwendet, definiert er ,,als

,Stückchen Zeit' als kleinste Einheit der Zeit" (zitiert nach Hutter 2008, S. l5).
Daniel Stem hat sich mit einem ähnlichen Konzept befasst, mit dem des

Gegenwarlsmoments. Dieses Konzept ermöglicht es aus psychodramatischer

Sicht, die Grundstruktur des spontan-kreativen Zyklus' auch in banalen Alltags-
aktivitäten zu entdecken. Diese werden auf der Mikroebene innerhaib weniger
Sekunden durchlaufen.

Stem untersuchte kurze Alltagssequenzen mit Hilfe von Interviews. Das
folgende Beispiel macht die Merkmale von Gegenwafismomenten deutiich. In
der kurzen Sequenz bereitete eine Frau ihr Frühstück zu. Sie betrat die Küche,
schaltete das Radio ein und ging zum Kühlschrank. Dort suchte sie die Butter.
Sie tat dies automatisch. ohne sich dessen wirklich bewnsst zu sein. Sie aktivier-
te ,,psychosomatisch" mit Hilfe impliziten Handlungswissens vefiraute Rollen.
Nun begann der erste bewusst erlebte Augenblick (Stern 2005, S. 30f.).

Gegenwartsmoment I
,,Mir wurde bewusst, dass der deulsche Bunde.skanzlet'Kohl im Radio interviclvt
wurde, ich hörte seine Stimme, blenclete sie dann aus. Ich suchte im Ktihlschrank
nach der Büter, konnte aber keine.finden. Ich dachte: ,Die Butter ist atts.'Weil ker-
ne Butter ntehr dawar, stieg eine leichte Frustration in mir auf und ein irgendtvie
negatives GeJühl, etwas zwi,schen Enttäusclung uncl Ärger. Dicse Geftihle v,urtlen
intensiver. (Dies dauerte schätzungsweise drei Sekunden. Dann vollzog sich der'

Übergang zum nächsten Moment, ohne dass es zu einem Bruch in der Kontinuität
des beu.ussten Erlebens gekommen wäre.)
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Gegenwartsmoment 2
Dann dachte ich: ,Ach, was soll's, umso besser liir die Linie.' Mit diesem Gedanken
lieJJen Frustration und Ärger nach, und ich spürte eine Erleichrcrung in mir auf-
wallen, die sich tatsächlich noch ein wenig verstcirkte. (Dies dauerte etwa drei Se-
kunden, bis eine Phase des nicht bewussten Handelns einsetzte. ...)"

Gegenwartsmomente umfassen kleine Episoden des Erlebens und Handelns, die
wenige Sekunden dauern - 3-4, aber auch bis zu 10 Sekunden. Sie werden
,,durch etwas Neuartiges, etwas Unerwartetes oder durch ein potentielles Prob-
lem oder eine Schwierigkeit ausgelöst" (Stern 2005, S. 30). Im Sinne des Mo-
dells der Spontaneität-Kreativität wird ein Erwärmungsprozess gestartet. Es ist
keine Butter da. Dies verlangt nach einer Lösung, einer Entscheidung. Es ist
klar, ,,dass wir jetzt, unverzüglich, etwas untemehmen müssen, um das eigene
Schicksal - sei's für die nächste Minute, sei's fiirs ganze Leben - in eine andere

Richtung zu lenken" (Stern 2005, S. 25). Wie das Modell der Spontaneität-Kre-
ativität betont Stem die Bedeutung der Wahl. Für Moreno ist im status nascendi
für einen Augenblick der ,,Kausal-nexus" gebrochen (Moreno 1980, S. 104).
Daraus resultiert die Ungewissheit des Augenblicks. Für Stem ist das Gesche-
hen in diesem Moment ebenfalls ,,teilweise nicht vorhersagbar" (2005, S. 56).

Ein Gegenwartsmoment umfasst die gelebte Geschichte' einer Mikro-
Problemlösung. Diese entfaltet sich ohne Eingriff des verbalen Bewusstseins
allein auf der Ebene des präverbalen Gewahrseins. Sinnstiftend sind Vitalitätsaf-
fekte und implizites Wissen. Abbildung 8 zeigt die Intensitätskonturen der rele-
vanten Vitalitätsaffekte flir die beiden Gegenwartsmomente. Die Erfahrung wird
weder passiv noch in vollendeter Gestalt gewahr. ,,Sie wird vielmehr aktiv
durch die Zusammenarbeit unserer Psyche und unseres Körpers konstruiert"
(Stern 2005, S. 5l). Analog dazu spricht Moreno (1970, S. 28) von der ,,originä-
ren Lage des Sinnes (Gemüt + Leib)". Das Neue entwickelt sich zunächst in
Form von impliziten (,,psychosomatischen") und präsentativ-bildhaften (,,psy-
chodramatischen") Sinnstrukturen. Erst rückblickend tritt zur originären Lage
des Sinnes ,,das originäre kongruente Wort, zum arteigenen Leib der arteigene
Geist" (ebda.). Das bewusste, vomehmlich durch soziodramatische Handlungs-
kompetenzen gesteuerte Denken gibt dem unmittelbaren Erleben erst nachträg-
lich eine (rekonstruierte) Form. Atrntictr betont Stern, dass Gegenwartsmomente
häufig schwer zu erfassen sind, weil wir immer wieder aus dem eigentlichen Er-
leben heraustreten. Wir beziehen eine objektive Außenposition, versuchen das,
was wir soeben erlebt haben. festzuhalten. in dem wir es in Worte fassen.

3 Stern verwendet nicht rnehr den Begriff der proto-narrativen Hülle, da dieser den Aspekt des

Unferligen und Unreifen zu sehr betone. Er spricht stattdessen von,,gelebter Geschichte".
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Abbildung 8:
Grafische Darstellung zweier Gegenwattsmomente (Stem 2005, S. 33)

Ätrnicfr wie Moreno den Augenblick als Einheit versteht, verbindet ein Gegen-
wartsmoment auch für Stern ,,die Sequenzen kleinster, Sekundenbruchteile dau-
ernder Vorgänge, mit denen die Welt uns konfrontiert, zu kohärenten Einheiten"
(Stern 2005, S. 53).

Aus der Interpretation von Sterns Konzept des Gegenwatlsmoments als

Zyklus der Spontaneität-Kreativität auf der Mikroebene folgt:
Habituelle Rollenkonserven, selbst überaus rigide Alltagsroutinen, werden

in ihrem Vollzug immer wieder von Gegenwartsmomenten unterbrochen. Die
Komplexität und Unvorhersehbarkeit der Welt zwingt zu kleinen und kleinsten
spontan-kreativen Problemlösungen. Daraus entstehen keine neuen Rollenkon-
serven; die alten werden lediglich minimal variiert.

Dies lässt sich am Beispiel der komplexen Rolle des ,,Frühstück Bereitens"
verdeutlichen. Kleine Probleme (das Fehlen von Butter, Geschirr noch in der
Spülmaschine, nur tiefgekühltes Brot voruätig) sorgen dafür, dass habitualisierte
Handlungsmuster unterer Ordnungsebenen (Teller aus dem Schrank holen, Auf-
schnitt und Butter aus dem Kühlschrank holen, Brot schmieren und mit Wurst
belegen, Kaffee in Tasse einschenken etc.) immer wieder variiert und in ihrer
Abfolge neu koordiniert werden müssen. Damit sind die Voraussetzungen ge-
schaffen, um erneut zu Morenos Konzepten der Spontaneität und I(reativität zu-
rückzukehren.
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4- Qualitäten spontanen Handelns

Moreno unterscheidet verschiedene Ausdrucksformen spontanen Handelns. Er

spricht von stereotyper, aber auch von dramatischer, origineller und kreativer

Spontaneität. Er versucht in der Begrifflichkeit von Spontaneität und Kreativität
das ganze Feld des Handelns - von alltäglichen Handlungsroutinen bis hin zu

bedeutenden Veränderungsprozessen - zu erfassen. Ich spreche im Folgenden

von bestimmten Qualitäten spontanen Handelns, um dem Eindruck entgegen-

zuwirken, es handele sich um unterschiedliche Arten der Spontaneität als sol-

cher (vgl. Anmerkung 6).
Die stereotype Qualität spontanen Handelns zeichnet sich dadurch aus, dass

sich verschiedene angemessene Reaktionen auf eine Situation einander ,,zwarrg-
haft,, ähneln (Moreno 1956, S. 129). Dennoch weist jede Reaktion ein Minimum
an Neuheit auf. Dies lässt an die minimalen Variationen im alltäglichen Ablauf
des Frühstticks denken. Es gibt immer kleine Abweichungen. Nach einer alten

Weisheit ist es schließlich nicht möglich, zweimal in denselben Fluss zu steigen.

Ich gehe davon aus, dass der zwanghaft anmutende Charakter des Handelns auf
eine ,,strenge" Handlungskontrolle zurückzuführen ist. Im vorigen Kapitel habe

ich skizziert, dass die innere Dirigentin des Handlungskompetenzen-Orchesters

bei dieser Form der Handlungssteuerung eher unwirsch auf Störungen, die vom

einmal gesetzten Ziel ablenken, reagieft. Dadurch werden die kleinen, unab-

dingbaren Probleme eher unwillig gelöst.

Die dramatische Qualität spontanen Handelns zeigt sich, wenn Wiederho-

lungen einer Routinehandlung den Eindruck von Lebendigkeit erwecken (Mo-

reno & Moreno 1944b).Ich vermute, dass es zwei Unterschiede zur stereotypen

Qualität gibt. Einerseits treten häufiger Anlässe zur Variation der Routine auf.

Andererseits dürfte die innere Dirigentin in diesen Momenten den eher,,demo-

kratischen" Führungsstil (Handlungsregulation) nutzen (vgl' Anmerkung 7).

Dieser zeichnet sich durch größere Offenheit aus. Auftretende Probleme werden

besser toleriert, die Suche nach Lösungen bereitwilliger gestaftet.

Moreno und seine Frau Florence (1944b, S. 346) bezeichnen Originalität,
eine weitere Qualitat spontanen Handelns, als jenen ,free flow of expression",

der zu nennenswerten Veränderungen oder Erweiterungen einer Rollenkonserue

führt, ohne dass man schon von wirklicher Kreativität sprechen könnte. Diese

Qualität des Handelns verstehe ich als flow, dessen Merkmale im nächsten Ab-
schnitt behandelt werden. I-etzteres gilt auch für die kreative Qualität des Han-

delns.

Abbildung 9 zeigt die verschiedenen Qualitäten spontanen Handelnsin Abhän-

gigkeit uo-- CtuA der Erstmaligkeit, dem informationstheoretischen Begriff flir

När"r. Dabei wird nicht unterschieden, ob das Neue durch äußere Gegebenhei-

ten oder durch innere Offenheit für Variationen eintritt.

E r s tm,.,y.l.!,s k e ir,.

stereotyp originell

dramatisch kreativ

100 %

Abbildung 9:

Qualitäten spontanen Handelns in Abhängigkeit vom Grad der

Erstmaligkeit

5. Status nascendi und spontan-kreatives Ilandeln

Im Folgenden geht es um Merkmale des status nascendi, wenn wirklich kleative

Problemlösungen gefunden werden. Diese sind für die Praxis von Psychodrama-

tikerlnnen bedeutsam, da die gewünschten (psychotherapeutischen) verände-

rungen von den Klientlnnen stets kreative Problemlösungen verlangen. Grund-

satzlich lässt sich ein Kontinuum annehmen, das von alltäglichen, unscheinba-

ren Fällen spontan-kfeativen Handelns reicht (Gegenwartsmomenten) bis hin zu

status nascändi, die tiefgreifende Einschnitte im Lebensprozess darstellen.

Miller & C' de Baca (2001) sprechen im zweiten Fall von quqntum changes.

Hier geht es nicht um Bedeutung und,,Größenordnung". Vielmehr werden

in einem ersten vorläufigen Versuch, den Variantenreichtum von status nascendi

zu erfassen, drei Dimensionen unterschieden. Diese bilden einen gedachten,

dreidimensionalen Raum, in dem status nascendi verortet werden können (vgl'

Abbildung 10).

Die erste, vertikal dargestellte Dimension erfasst die Art der Handlungssteue-

rung. Diese variiert zwischen den Polen ,,autoritäre" Handlungskontrolle und

,,demokratische" Handlungsregulation.
Wenn die Handlungskontrolle im Vordergrund steht, kommt der status nas-

cendi durch bewusste Wahl zustande wie im Fall eines Alkoholikers' der nach

langem Ringen endlich soweit ist, mit dem Trinken aufzuhören. Der status nas-

cenäi beginnt mit der bewussten Wahl. Meist bedarf es in der Folge einer präak-

tionalen, vorbereitenden Phase, bevor die Abstinenz tatsächlich umgesetzt wird.
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Zur bewussten Wahl kommt es in aller Regel nach einer Phase der Inkubation.

Der Entschluss lässt sich nicht erzwingen, wie viele fehlgeschlagene Abstinenz-

bemühungen zeigen. Insofem birgt auch jede bewusste Wahl ein Element des

Unmittelbaren und Ungeplanten, wie dies für die Spontaneitätslage kenn-

zeichnend ist.

Krise

keine Rückmeldungen
verfligbar

(Selbst-) Vertrauen gering

Dominam der basalen Rolle

Abbildung l0:
Drei Dimensionen des status nascendi

Auch wenn die ,,demokratische" Handlungsregulation im Vordergrund steht,

setzt sich der Mensch neue Ziele. Dieser Prozess erfolgt jedoch, ohne dass die

veränderte Absicht reflexiv wahrgenommen wird. Diese Qualität des status nas-

cendi steht für Moreno im Vordergrund. Er spricht von einer Spontaneitätslage.

Diese ist ..mit der Tendenz frei zu erscheinen verknüpft" (Moreno 1970,

s. 28f.). Der schöpferische sprung ins Neue widerf?ihrt dem (selbstreflexiven

Bewusstsein des) Menschen. Entscheidung und unmittelbare Einsicht gehen

Hand in Hand. Die Betreffenden erkennen, während sie bereits handeln (Hand-

lungseinsicht). Einsicht erfolgt un-mittelbar, körperlich und sinnlich, wie es im

Zuümmenhang mit Stems Gegenwartsmoment erörtert wurde. Erst später wird

dem Geschehen mit Hilfe des Verstandes rekonstruktiv eine bewusste Form ge-

geben.
In der Spontaneitätslage wirken die Handlungskompetenzen aller Rollen-

ebenen harmonisch zusalruIen. Wie sich dies im Erleben widerspiegelt, wird in

Schacht (2003) dargestellt.

Wenn sich unbewusste Wahl und Handlung zeitgleich ereignen, entfüllt die prä-

aktionale Phase. Die Tat besteht im Überschreiten des Rubikons.
Die zweite Dimension ist die der Zeit (in der Abbildung als Tiefe des

Raums veranschaulicht). Status nascendi ereignen sich unter Umständen als ein-

zelne Augenblicke. Das unmittelbar evidente Aha-Erlebnis, mit dem sich auf
einmal Alles zu einer neuen Ordnung fügt und die ganze Welt plötzlich in einem

neuen Licht erscheint, ist ein Beispiel daflir. Oft lassen sich jedoch längere Zeit-

räume von Wochen, Monaten oder gar Jahren als Phasen des Umbruchs verste-

hen. In schneller Folge ereignen sich kreative Augenblicke.

Die dritte, in der Abbildung horizontal dargestellte Dimension erfasst, wie es

den Betreffenden gelingt, mit der Ungewissheit und Verwundbarkeit des Um-
bruchs umzugehen. Die beiden Pole des Kontinuums lautenflow und Krise.

Im flow (Csikszentmihalyi 1985, 19921, Csikszentmihalyi & Csikszentmi-
halyi 1991) zeigen sich die positiven Qualitäten der harmonischen Wechseiwir-
kung der Handlungskompetenzen aller Rollenebenen besonders eindrücklich.
Drei Voraussetzungen müssen gegeben sei, damit es zumflow kommt.

(1) Die Situation muss übersichtlich und klar strukturiert sein. Auch subjektiv
muss sie entsprechend erlebt werden. Hilfreich sind direkte Rückmeldun-
gen, ob sich die Betreffenden auf dem richtigen Weg befinden oder nicht.
Möglicherweise werden objektiv verfligbare positive Anzeichen ignorierl,
weil sie mit einer Tendenz zur Selbstentweftung kollidieren. Manche Men-
schen nehmen ,,psychosomatische" Empfindungen wahr und spüren so in-
tuitiv, dass ,;es gut läuft". Andere nehmen implizite Signale nicht wahr
oder vertrauen ihnen, d.h. sich selbst nicht.

(2) Um flow erleben zu können, muss der Mensch mit seinen Fähigkeiten voll
gefordert, jedoch nicht überfordert sein. Notwendig ist ein Gleichgewicht
zwischen subj ektiv wahrgenommenen Anforderungen und subj ektiv erleb-
ten Fähigkeiten.

(3) In neueren Arbeiten (Csikszentmihalyi, Abuhamdeh & Nakamura 2005)
wird die Motivation in den Vordergrund gerückt. Danach tritl ./low auf,
wenn die Aktivität auf klaren Zielsetzungen beruht. In diesem Sinne meint
Grawe (2004, S. 264): ,,Akruelle Wahrnehmungen und Ziele stimmen völ-
lig miteinander überein und die ablaufende psychische Aktivität wird durch
keine konkurrierenden Intentionen gestört."

Im flow richtet sich die Aufmerksamkeit voll und ganz auf die aufgabenbezoge-
nen Ausschnitte der Erfahrungswelt. Nebensächliches wird ignoriert. Handeln
und Bewusstsein verschmelzen. In der Hingabe an das gegenwärIige Tun gibt es
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keine dualistische Perspektive. Ist ein Mensch vollkommen von einer Rolle ab-

sorbiert, ,,bleibt kein Teil seines Ichs fi.ir deren Beobachtung verfügbar" (More-

no 1937, S. 46). Das Geschehen wird nicht durch ,,selbstspiegelung", nicht

durch den ..Eintritt des Räsonments in das Gefiihl" gestört (Moreno 1970, S'

zef.).
Darüber hinaus ist das Handeln im Jtow intrinsisch motiviert. Das Ziel des

Handelns liegl im Handeln selbst. Der Mensch erlebt eigene Kompetenz und

Kontrolle. ohne sich dessen ausdrücklich bcwusst zu sein. Unbesorgt bezüglich

des Gelingens erlebt er sich lebendig und voller (Selbst-) Vettrauen, ohne sich

dessen selbstreflexiv bewusst zu sein. Aus psychodramatischer Sicht wird/ow
durch eine spielerische Qualität des Handelns geprägt. Der Handelnde engagiert

sich im Bewusstsein des Als-ob voll und ganz.

Ein status nascendi kann jedoch auch als Krise erlebt werden. Dies ist häu-

fig in tief greifenden, sich über längere Zeittäume erstreckenden Umbruchpha-

rä i* Verlauf von psychotherapien der Fall (vgl. Teil 3). Mit dem Wagnis des

Neuen geht der Verlust alter Sicherheiten einher. Je mehr ein Mensch diese Er-

schütterung fürchtet, desto mehr gewinnt der status nascendi alle Merkmale ei
ner Krise. Dies kann u. U. nach bewussten Wahlen eintreten. Die ersten Tage

der Abstinenz können krisenhafte Züge annehmen. Speziell Spontaneitätslagen

bergen jedoch das Risiko krisenhaft zu entgleiten.
- 

Ob ein status nascendi als flow oder als Krise erlebt wird, hängt von äuße-

ren und inneren Faktoren ab. Situationen, in denen keine direkten Rückmeldun-

gen zur Angemessenheit des Handelns verfügbar sind oder erlebt werden, füh-

ien eher zu krisenhaften Entwicklungen, als solche, in denen klare, eindeutige

Rückmeldungen ztgänglich sind. Intrapsychisch spielen z. B. Erfahrung,

(Selbst-) Verhauen, Selbst-Empathie, aber auch die Neigung zu Selbstkritik und

letztlich Ambiguitätstoleraru eine Rolle. Wer eine Vielzahl persönlicher Trans-

formationsprozesse erfolgreich durchlebt hat, karm u. U. selbst die Spontanei-

tätslage einer tief greifenden Persönlichkeitsveränderung als flow erleben.

5.1 lch-Du-Begegnung

Ich-Du-Begegnungen stellen eine spezielle Form des status nascendi dar. Diese

wird von ,*"i B"t"iligten gemeinsam geschaffen und erlebt. Die im letzten Ab-

schnitt gemachten Aussagen gelten auch für diese Form des status nascendi. Ich

vermute allerdings, dass diese eher selten durch bewusste Wahl zustande kom-

men. Vielleicht schafft eine der Beteiligten durch bewusste Wahl eine für beide

grundsätzlich neue Situation und lässt sich damit selbst auf ein Wagnis ein. Sie

iraut sich z.B. in einer Partnerschaft, ein lange vermiedenes Konfliktthema an-
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zusprechen. Auch eine Liebeserklärung oder ein Heiratsantrag können zur Initi-
alzündung fi.ir eine Ich-Du-Begegnung werden, wenn damit beide Partner neues

Terrain betreten. Auch wenn in diesen Fällen die zuerst Agierende eine bewuss-

te Wahl trifft, bedeutet dies fiir den Partner, den Sprung in eine Spontaneitätsla-

ge wagen zu müssen. Nur dann kommt es zur Ich-Du-Begegnung. Sobald er

sich jedoch einlässt, befinden sich beide Beteiligten in einer Spontaneitätslage.

Der weitere Verlauf ist nicht mehr planbar. Beide Padner müssen spontan han-

deln. Ihr Erleben wird, wie das oben skizziert wurde, vorrangig von basalen

,,psychosomatischen" und,,psychodramatischen" Handlungskompetenzen ge-

steuert.
Nach Stern schafft eine Person eine neue Situation und löst damit einen

Jetzt-Moment aus, wenn sie den ,,Charakter der Beziehung und die gewohnte

Art des Zusammenseins implizit in Frage stellt" (Stem 2005, S. 174).Es kommt

anschließend aufdie Reaktion des Anderen an, ob sich daraus ein Begegnungs-

moment gestaltet, in dessen Verlauf sich die durch den Jetzt-Moment heraufbe-

schworene Krise löst.
Sterns Konzept des Jetzt-Moments macht deutlich, dass es sich bei Ich-Du-

Begegnungen stets um Zyklen der Spontaneität-Kreativität auf der Mikroebene
handelt. Indem Person A einen Jetzt-Moment herbeiführ1, schafft sie fiir Person

B ein Handlungsproblem, für das direkt eine Antwort gefunden werden muss.

Entweder sie geht die Ich-Du-Begegnung ein oder nicht.
Ich vermute, dass es sich bei Ich-Du-Begegnungen vornehmlich um einzel-

ne Augenblicke und weniger um mehrere Augenblicke im Verlauf längerer Zert-

räume handelt. In Phasen intensiver frischer Verliebtheit erschiene mir eine Ket-
te von Augenblicken denkbar. Vielleicht gibt es Beziehungslagen, in denen sich

ebenfalls viele status nascendi aneinander reihen.
Das Aufeinandertreffen zweier Menschen in einer für beide verunsichern-

den Lage birgt das Risiko, dass der Augenblick krisenhaft erlebt wird. Dies

zeigt sich z. B. darin, dass intensiver Augenkontakt allgemein nur kurz aus-

gehalten werden kann (es sei denn als Kampf der Blicke). Lediglich Verliebte
können ohne diese krisenhafte Anspannung länger in den Augen des Anderen
versinken.
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6. StrukturenzunehmenderKomplexität

Im Verlauf spontan-kreativer Zyklen entwickeln Menschen zunehmend korr-
plexere Strukturen des Erlebens und Handelns. Je komplexer diese Strukturen
sind, desto enger stehen Mensch und Umwelt, Mensch und Mitmensch im Aus-
tausch. Gleichzeitig erweitem sich die Spielräume (Freiheitsgrade, vgl. Abbil-
dung 5) des Handelns.

Das wechselseitige Verhältnis von Einbindung und Freiheitsgraden lässt
sich entwicklungspsychologisch an der komplexer werdenden Fähigkeit zum
inneren Rollenwechsel bzw. zur Teilnahme am inneren Rollentausch veran-
schaulichen. Beide tragen zur Verschränkung psychischer Welten bei. Gleich-
zeitig sind sie für die Entwicklung persönlicher Identität mit all ihren Spielräu-
men von entscheidender Bedeutung.

Komplexität bedeutet weder das Erreichen eines stabilen Zustands noch
das Ereichcn umfassender Harmonie, sondern Intensivierung des Lebens
(Jantsch 1982). Sabelli (1989) betont, dass Wachstum nicht etwazu einerNivel-
lierung von Gegensätzen ftihrt, sondem dass mit der Intensivierung der Lebens-
prozesse eine Intensivierung der Ambivalenzen und Konflikte einhergeht. Al-
lerdings erhöht sich mit Erreichen jeder neuen Komplexitätsebene auch die Fä-
higkeit zur Regulation dieser Spannungen. Dies ist für die psychodramatische
Praxis von einiger Relevanz.

In Therapie oder Beratung gilt es den Klientlnnen zu helfen, spontan und
kreativ Problemlösungen zu finden. In aller Regel entwickeln sie komplexere
Strukturen. Die ursprünglichen Probleme werden gelöst. Auf der neuen Kom-
plexitätsebene ist das Lebenjedoch intensiver und spannungsreicher. Gleichzei-
tig sind die verbesserten regulativen Kompetenzen zu Beginn der keativen Pha-
se noch nicht ausreichend stabil. Die kreative Phase kann daher unverhofft mit
neuen Problemen konfrontieren.

Abbildung ll zeigt dieselbe Grafik, die bereits im letzten Kapitel zur Veran-
schaulichung von Volitionsstärken verwandt wurde. Nun bilden Sabellis Kon-
zepte priority und supremacy die beiden Pole. Diese stehen stellvertretend frir
relativ zueinander gesehen einfach (priority) bzw. komplex (suprentacy) struk-
turierte Rollenebenen. Der Einfachheit halber fasse ich unter priority die beiden
basalen Rollenebenen zusammen. Die soziodramatische Rollenebene bildet den

Pol supremacy. Je stärker der Pol prioriA, ausgeprägt ist, desto intensiver ist das

emotionale Erleben der beiden basalen Ebenen. Je höher die Intensität des Pols
supremacy ausftillt, desto ausgeprägter kommen die kognitiven ,,soziodramati-
schen" Kompetenzen ins Spiel. Die aus beiden Intensitäten resultierende Fläche

im diantond of opposites repräsentiert die In-
tensität und den Spannungsreichtum des Er-
lebens und l{andelns.

Die Abbildung zeigt eine Fläche, die
durch hohe priority und lediglich mäßige
supremacy gekennzeichnet ist (gepunktete
Linie). Stellen wir uns vor, es handele sich
um den intensiv empfundenen Affekt Angst

Qtriority) mit entsprechenden Katastrophen-
phantasien. Die kognitiven Kompetenzen
(supremacy) sind schwach ausgeprägt. Dies
gilt einerseits flir die kognitiven Möglichkei-
ten der Emotionsregulation und andererseits
für die kognitiven Fähigkeiten, sich z. B. die
entsprechenden Katastrophen realistisch mit
allem Weltwissen von Erwachsenen in seiner
tatsächlichen Bedrohlichkeit und mit allen Implikationen auszumalen. Die Flä-
che im diamond ist nicht allzu groß, auch wenn die Person starke Angst erlebt.

Anders verhält es sich mit der Fläche, die aus einer fast ebenso hohen prio-
rity und einer vergleichbar starken supretnacy gebildet wird. Die Intensität des

Angsterlebens wird größer - vereinfacht formuliert, weil nun Affekte und Fan-
tasien einerseits mit rationalem Weltwissen gepaart sind. In aller Regel geht dies
jedoch auch mit einer erhöhten Fähigkeit zur Regulation von Spannungen und
Emotionen einher, sodass u. U. ein Gleichgewicht zwischen Intensität von
Angsterleben und regulativer Kompetenz ereicht wird. Solange die regulativen
Kompetenzenjedoch noch nicht ausreichend stabilisiert sind, kann es sein, dass

die Person den Eindruck hat, ihre Angst sei noch stärker geworden.
Dieses Beispiel wirft sicherlich viele Fragen auf. Hier möchte ich lediglich

deutlich machen, dass ein Zugewinn an Komplexität ein zweischneidiges
Schwert ist. Das Thema wird im dritten Teil relevant. In der kreativen Phase des
Therapieprozesses können Komplikationen auftreten, die darauf zurückzuführen
sind, dass die Klientlnnen dank Komplexitätsgewinns z. B. mit intensiver erleb-
ten Gefrihlen zu kämpfen haben, ohne bereits auf die ebenfalls komplexer wer-
dende Emotionsregulation vertrauen zu können. Das Thema wird jedoch schon
im Kontext der Störungsentwicklung eine Rolle spielen. Da Komplexitätsge-
winn zu einer bedrohlich erlebten Zunahme der Intensität des Lebens führen
kann, ist es für viele Menschen hilfreich, Handlungskompetenzen, die ihren
prinzipiell zur Verfiigung stünden, nicht in ihr Erleben und Handeln zu integrie-
ren. Die Komplexität der Selbstregulation wird reduzierl, um die Intensität des

Lebens bewälticen zu können.
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Abbildung 1 1:

,,Intensität des Lebens" ur Abhän-
gigkeit von priority und supremac))
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7. Der Weg ist das Ziel: Das Ideal spontan-kreativen Handelns

Moreno (1974, 5.440) spricht von den ,,Anhängem des wahrhaft Imperfekten".
Diese fühlen sich,,dem Experiment verpflichtet". In diesem Kapitel wurde deut-
lich, dass der Alltag uns zwangsläufig immer wieder vor Probleme stellt, die
den habituellen Automatismus unserer Rollenkonserven stoppen und uns
gleichzeitig zwingen, einen Erwärmungsprozess zu starten. Wir müssen Lösun-
gen suchen und uns im Kleinen wie im Großen auf das Ungewisse einlassen;
Experimentierfreude ist gefordert. Dabei sind wir gefragt, uns einerseits mit ho-
hem Engagement einzubringen und andererseits eine spielerische Haltung des

Als-ob zu wahren.
Dies bedeutet, Ziele einerseits engagiert und entschlossen, andererseits je-

doch mit spielerischer Leichtigkeit zu verfolgen. Es sollte sich um imperfekte
Ziele handeln: Flexible Zrele, fnr die wir viel zu tun bereit sind, ohne dabei die
jeweiligen situativen Gegebenheiten zu missachten. Der Sinn des Tuns liegt
dann im Tun selbst, wie dies fur flow-Erfahrungen typisch ist. Handeln und Be-
wusstsein verschmelzen.

Wenn aktiver Einsatz gefragt ist, sollten wir ihn zeigen. Umgekehrt gilt es,

Realitäten n akzeptieren, ggf. geduldig zu warten, Rückschläge zu akzeptieren
und daraus zu lernen, aber auch Erfolg, Muße oder Gemeinschaft zu genießen
(vgl. Anmerkung 8).

Moreno denkt mit seinem Modell der Spontaneität-Kreativität nicht nur an

Aktivität, sondem auch an Sein. Um eine oben bereits genannte Textstelle er-
neut zu zitieren. Der Augenblick ist ihm ein ,,moment of being, living and crea-
tingl'(1971, S. 167).

Spontanes Handeln heißt daher Maß halten. Es heißt, Konfuzius Weisheit
zu folgen: Der Weg ist das Ziel. Oder psychodramatischer formuliert: Von Fan-
tasie beflügelt einZiel zu verfolgen rurd dennoch in erster Linie angemessen den
Erfordernissen der sich stetig verändemden Lebenssituationen gerecht zu wer-
den, was u. U. bedeuten kann, es zu verändern oder aufzugeben.

Teil 2

Störungsmodelle
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Kapitel3
Grundlagen der Störungstheorie

Gestörtes Erleben und Handeln hat seinen Ursprung in Anpassungsleistungen an

zum Zeitpunkt der Entstehung nicht anders zu bewältigende Lebensbedingun-
gen. Kinder und Jugendliche sehen sich im Verlauf der Entwicklung mit Prob-
lemen konfrontiert, für die sie Lösungen finden müssen. Gesundes, aber auch

gestörtes Erleben und Handeln basiert auf Lösungen, die im Verlauf vielfiiltiger
Zyklen der Spontaneität-Kreativität entwickelt wurden.

In der Interaktion avischen Eltern und Kind organisieren sich Strukturen
aufeinander abgestimmten Handelns. Die dabei vom Kind geforderten Anpas-
sungsleistungen ermöglichen einerseits das Überleben in schwierigen Zeiten
und fütren andererseits zur Begrenzung zukünftiger Spielräume für spontanes
und kreatives Handeln.

In diesem Kapitel befasse ich mich in einem ersten Schwerpunkt erneut mit
der Komplexität von Prozessstrukturen. Es wird gezeigt, dass gestörtes Erleben
und Handeln mit Strukturen vergleichsweise geringer Komplexität einhergeht.

Dies resultiert, so wird in einem weiteren Abschnitt erörtert, stets aus dem

Wechselspiel von äußeren Belastungen und kreativer Anpassungsleistung. Aus-
gehend vom Modell der Spontaneität-Kreativität wird dann eine motivationale
Dynamik von der Dynamik selbstverstärkender Rückkopplungsprozesse unter-
schieden. Ein zweiter Themenschwerpunkt gilt den Merkmalen von perfehen
Zielen. Verschiedene Aspekte derartiger Ziele werden mit Hinblick auf die Stö-
rungsentwicklung thematisiert.

1. Störung als Struktur mit verminderter Komplexität

Die folgenden Ausführungen werden am Beispiel der Entwicklung unsicher
vermeidender Bindungen veranschaulicht (vgl. Spangler & Zimmermann 1999).
Bei diesen handelt es sich zwar nicht um Störungen, jedoch um Rollenkonfigu-
rationen, die oft die Grundlage gestörter Entwicklungen darstellen. Die Ent-
wicklung von Bindungsmustern lässt sich knapp darstellen. Dadurch ist es mög-
lich, das hier zur Debatte stehende Prinzip l<rxz zu erläutern.



Eine sichere Bindung ermöglicht Eltem und Kind bei einer Trennung soviel
Freiheit und Flexibilität wie möglich. Das Kind kann Bedürfnisse nach Schutz
und Geborgenheit zeigen. Es wird getröstet. Danach wendet es sich wieder offen
für Neues der Exploration der Umwelt zu. Eltern und Kind haben gemeinsam
komplexe Handlungsstrukturen entwickelt, die viele Spielräume und ein hohes
Maß an Austausch (Geben und Nehmen) ermöglichen. Sowohl Kummer als
auch Spiel und Freude werden miteinander geteilt. Emotionale Nähe ist ebenso
möglich wie vorübergehende Trennung. verglichen damit sind gestörtes Han-
deln und Erleben von geringerer Komplexität.

i , Die verminderte Komplexität des gestörten Handelns und Erlebens schränkt
Freiheitsgrade sowie den Austausch zwischen den Beteiligten ein. Der zu-

, kUnftige Selbstorganisationsprozess wird behindert oder gar blockiert.

Zur verdeutlichung dieser Aussage gebe ich einen Eindruck von den Rollenin-
teraktionen bei unsicher vermeidender Bindung. Die häufig ehrgeizigen, emoti-
onal distanzierten Eltern beschäftigen sich intensiv mit ihrem Kind, wenn es ak-
tiv ist und in ihren Augen Leistung zeigt. sie reagieren kaum oder abweisend,
wenn der Säugling Bedürfnisse nach Schutz, Trost und Zuwendung signalisiert.
Schließlich zeigt das Kind diese Rollenerwartungen nicht mehr. Es verhält sich
zurückhaltend, wenn es sich in Not befindet. Stattdessen gibt es sich häufig wie
von den Eltern gewtinscht, um Resonanz zu finden.

Im vergleich zur sicheren Bindung schränkt dieses Bindungsmuster die
Variationsmöglichkeiten des kindlichen Handelns und Erlebens ein. Das Muster
ist weniger komplex. Beispielsweise finden die kindlichen Bedürfnisse nach
Schutz und Trost in der Beziehung keinen Platz. Die entsprechenden Affekte
werden nicht gespiegelt und damit nicht ausreichend in das implizite Selbstemp-
finden des Kindes integriert. Anders als dem sicher gebundenen ist es dem ver-
meidenden Kind nicht möglich, sein Bedürfnis nach Trost ln the act zu spüren
und zu zeigen. Ebenso wenig erftihrt es die lindemde Wirkung des Trosts.

Strukturen vergleichsweise geringer Komplexität gehen mit einem einge-
schränkten vermögen zur Regulation von Spannung einher, die für das Aushal-
ten der ungewissheit im verlauf von Erwärmung und status nascendi zentral ist.
während sicher gebundene Kinder affektive Erregung ausdrücken und mit Hilfe
der Eltem regulieren, gelingt dies bei unsicherer Bindung nicht. Das vermeidend
gebundene Kind drückt die Affekte nicht aus und spürt sie nicht. Es ist jedoch
physiologisch hoch erregt, was sich vielfach in gesteigerter Aggressivität zeigt.
Am Beispiel dieser Entwicklung lassen sich zwei grundlegende Mechanismen
veranschaulichen.

L I Störtmg zwischen Defzit und kveativer Leistttng

Die Entwicklung einer Störung basiert auf dem Wechselspiel von äußeren Ein-
flüssen und individueller Reaktion. Bei äußeren Einflüssen wäre auch an trau-
matische Erfahrungen zu denken, aufdie ichjedoch nicht eingehe.

Störungen des Erlebens und Handelns resultieren stets aus einem Wechsel-
spiel von äußeren Belastungen (vielfach defizitären Erfahrungen) einerseits
und kreativen Anpassungsleistungen an diese Bedingungen andererseits.

Dieses Spannungsfeld wird in den folgenden Kapiteln immer wieder aufgezeigt.
Kinder und Jugendliche - in eingeschränktem Maße auch Erwachsene - sind ar-rf

Hilfs-Ich-Kompetenzen anderer Menschen angewiesen. Kinder benötigen frir
il-rre Entwickh-rng Unterstützung. Mangelt es daran, organisieren sich keine aus-
reichend komplexen Strukturen.

Dies zeigt sich bereits am Beispiel der unsicher vermeidenden Bindung,
hier speziell an der unzureichenden Entwicklung des impliziten Selbstempfin-
dens. Der Säugling erlebt, dass eigene Signale von Kummer, Leid oder Angst
nicht beantwortet werden. Die Eltern spiegeln diese Affekte nicht (ausreichend)
im spielerischen Als-ob. Da es nicht oder nur selten getröstet wird, erlebt das
Kind ebenso wenig, dass die mit Trost und Geborgenheit einhergehenden Affek-
te gespiegelt werden. Damit lernt es nicht, diese in the act zu empfinden.

Deftzite, speziell das Fehlen von Hilfs-Ich-Kompetenzen im Verlauf von
Kindheit und Jugend, tragen zur Entwicklung von psychischen Störungen bei.
Dies ist jedoch nur ein zu berücksichtigender Aspekt. Auch die jeweils indivi-
duelle Antwort auf äußere Einflüsse ist zu beachten.

Erlebt ein Säugling in the act, dass Kummer und Leid nur manchmai be-
antwoftet werden, hat er ein Problem, das - mit Hilfe impiiziten Wissens - ge-
löst werden muss. Eine Lösung besteht darin, die entsprechenden Signale zu un-
terdrücken. Der Säugling selbst schränkt die Variabilität seines Handelns ein.
Dies mildert die unangenehm erlebte Erregung. Langfristig trägt diese Lösung
zur Entwicklung der unsicher vermeidenden Bindung bei.

1.2 Störung: Motiviertes Handeln mit Eigendynamik

Um Entstehung und langfristige Stabilisierung einer psychischen Störung zu
verstehen, müssen immer zwei Dynamiken berücksichtigt werden: Die Moti-
vation der ursprünglichen Anpassungsleistung und die selbstverstärkenden
Rückkopplungen, die zur Stabilisierung des neuen Musters beitragen.
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Die motivationale Dynamik lässt sich im Modell der Spontaneität-Kreativität
der Erwärmungsphase zuordnen. Der Mensch sieht sich Bedingungen ausge-

setzt, die ihn vor Probleme stellen. Seine Suche nach einer Lösung wird von un-
terschiedlichen Motiven beeinflusst. Diese bestimmen wesentlich, welche Lö-
sung er wählt. Ich erinnere daran, dass der Prozess der Erwärmung als prädezi-
sionale Phase im Sinne Heckhausens verstanden wird. Die Suche nach bzw. die
Wahl einer Lösung erfordert das Abwägen verschiedener I{andlungsoptionen
und damit verbundener Motive.

Beim unsicher gebundenen Säugling erfolgt dieses Abwägen in rudimentä-
rer Form: implizit und mit begrenzten Handlungsoptionen. Die Lösung besteht
in der Unterdrückung der Signale von Kummer oder Leid. Damit werden unan-
genehme Empfindungen vermieden. Als Doppel des Säuglings könnte es fol-
gendermaßen in Worte gefasst werden: ,,Ich erlebe doch keinen Trost. Wenn ich
Leid oder Angst nicht zeige, ist das Unangenehme besser zu ertragen, als wenn
ich dauerhaft weine."

Im Gegensatz dant zeigt das Kind das von den Eltem geschätzte leistungs-
orientierte Verhalten häuf,rger, da es so auf Resonanz stößt. ,,Wenn ich mich an-
strenge, bekomme ich Zuwendung."

Morenos Konzeption zweier fundamentaler soziometrischer Tendenzen - An-
ziehung und Abstoßung - folgend und angelehnt an Grawe (2000) unterscheide
ich Rollenerwartungen bzw. Ziele, die auf Annäherung ausgerichtet sind von
solchen, die der Vermeidung dienen. Das Beispiel der unsicher vermeidenden
Bindung veranschaulicht beide Formen von Zielen. Wesentliche Merkmale von
Annäherungs- und Vermeidungszielen lassen sich folgendermaßen zusammen-
fassen (vgl. dazu ausführlicher Anmerkung 9).

, Annäherungsziele können tatsächlich erreicht werden. Kommt man/frau dem

' i Ziel näher, kann erlsie dies erkennen und ggf. emotional positiv erleben
r (Freude etc.). Um erfolgreich zu sein, muss die Aufmerksamkeit auf das Ziel
, fokussiert werden. All diese Faktoren erhöhen die Chance, dass die Aktion
. als flow erlebt wird. Wirkliche Bedürfnisbefriedigung ist nur erreichbar,

wenn Annäherungsziele verfolgt werden.
Vermeidungsziele können nur vorübergehend, jedoch nicht dauerhaft erreicht

. werden. Sie erfordern stetige Kontrolle und allgegenwärtige, in verschiedens-
' te Richtungen gelenkte Aufmerksamkeit. Diese wird dadurch gebunden und

ist fiir andere Handlungen nicht verfrigbar. Häufig treten ängstliche Anspan-
nung und allgemein negative Emotionen auf.

Mit Uberschreiten des Rubikons rückt eine zvveite Dynamik in den Vorder-
grund: Das Neue ist im status nascendi stets flüchtig. Eine neue Stluktur stabili-
siert sich erst im Verlauf der kreativen Phase über selbstverstärkende Rück-
kopplungsprozesse.

selbstvcrstäl kcnde
Rückkopplungen

t t..
,../' on

'r, -/

Motivation der l,ösung

Abbildung l2:
Das Modell der Spontaneität-Kreativität und
die beiden relevanten Störungsdynamiken

Diese lassen sich auch bei der Entwicklung der unsicher vermeidenden Bindung
erkennen. Die Verhaltensweisen von Säugling und Eltern verstärken sich gegen-
seitig. Die Eltern reagieren selten auf Kummer oder Angst. Der Säugling zeigt
entsprechende Signale immer seltener. Dadurch beachten die Eltern Ilinweise
für Kummer noch weniger usw. Im Endeffekt ereignen sich interaktionelle Epi-
soden, in denen Kummer und Leid signalisiert und beantwortet werden, nur sehr
selten.

1.3 Mehr zur Eigendynamik

Oben wurde das Prinzip der selbstverstärkenden Rückkopplurgen aus der inter-
personellen Perspektive beschrieben. Im Weiteren skizziere ich, wie das unsi-
cher vermeidende Bindungsnluster intrapsychisch stabilisiert wird, sodass es

sich später unabhängig von den ursprünglichen Bindungserfahrungen in ver-
schiedensten sozialen Beziehunsen wirksam wird.
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Die einmal etablierlen Handlungsstrukturen werden weiter stabilisiert, weil
das Kind, und später der Erwachsene, sein Handeln mit Hilfe der - ursprüng-
lich als kreative Anpassungsleistung entstandenen - Rollenkonfigurationen
gestaltet. Mit den eigenen Rollenerwartungen werden Beziehungen geprägt,

die Strukturen damit durch selbstverstärkende Rückkopplungen gefestigt.
Durch Rollenübemahme bestimmen die Rollenkonfigr.uationen auch die au-
to-telische Beziehung zum Selbst. Dadurch bleiben sie u. U. langfristig stabil,
selbst wenn die Bedingungen, die ursprünglich die Anpassung erforderlich
machten, nicht mehr wirksam sind, und obwohl das Handlungsmuster mitt-
lerweile Leid verursacht.

Im letzten Kapitel habe ich erläutert, dass die kreative Phase schleichend endet,
indem die Umwelt zunehmend an die neuen Handlungsstrukturen angepasst

wird. Die neuen Strukturen werden generalisiert. Dies trifft auch auf die Rollen-
erwartungen des Kindes zu. Die folgenden Überlegungen lassen außer acht, dass

der Säugling in aller Regel vielschichtige, häufig gegensätzliche Interaktionser-
fahrungen macht. Hier geht es ausschließlich darum, das Grundprinzip der Ent-
wicklung darzustellen.

Im Umgang mit den Eltem hat das Kind die Erfahrung gemacht, dass es auf
Resonanz stößt, wenn es Leistung zeigtbzw. dass Anzeichen von Kummer nicht
beantwortet werden. Mit den entsprechenden Rollenerwartungen begegnet es

anderen Menschen: Verwandten, Gleichaltrigen irn Kindergarten oder Nach-
bam. Als Reaktion auf diese Erwaftungen gestalten diese die Beziehung häufig
komplementär. Erwachsene loben die Leistung und übersehen die - nicht mehr
zum Ausdruck gebrachte - Not. Die Geschichte der Versagung der Bindungsbe-
dürfnisse wird - nun auch als Folge der keativen Anpassungsleistung des Kin-
des - fortgeschrieben.

Im weiteren Verlauf der Entwicklung festigen sich einerseits die Annähe-
rungs- und Vermeidungsziele. Andererseits entwickelt der junge Mensch habi-
tuelle Erwartungen, wie andere Menschen sich verhalten, mit deren Hilfe es sein
Verständnis der jeweiligen Lage konstruieft. Es schreibt anderen habituell, d.h.

unreflektiert und ungeprüft, Rollen zu und verhält sich entsprechend. im psy-
choanalytischen Sprachgebrauch ist von Übertragung die Rede.

Im weiteren Verlauf der Störungsentwicklung spielt die auto-telische Beziehung
zum Selbst eine große Rolle. Die mit den Eltern gemachten Erfahrungen prägen
auch den Umgang mit der eigenen Person, indem der junge Mensch ihre Rolle
übemimmt. Der vermeidend gebundene Mensch ignorierl eigene Empfindungen
von Schwäche, Angst oder Sehnsucht nach Nähe und Geborgenheit. Sollte dies

nicht möglich sein, schämt er sich ihrer und beschimpft, kritisiefi oder euilvertet

sich. Auf Leistung reagieft er dagegen rnit Stolz.

Die auf der psychosomatischen Rollenebene gemachten Beziehungserfah-

rungen sind als implizite Rollenkonfigurationen gespeichert. Jedes Mal, wenn

sich beim Kind oder Erwachseuen z. B. Bedürfnisse nach Zuwendung und Trost

regen, werden gleichzeitig die Empfindungen aktiviert, die beim Säugiittg durch

die abweisenden Reaktionen der Eltern ausgelöst wurdeu. Dies gilt auch dann,

wenn beim Erwachsenen lediglich occuring emotions aktiviert werden, die die-

ser als Affekt überhaupt nicht empfindet (vgl. Kapitel 1).

Hier zeigen sich die ,,psychosomatischen" Aspekte der Rollenübernahtne.

In the act wird nicht allein das affektive Empfinden des Kindes aktiviert. Es

konnte damals das Empfinden der eigelen, zum Selbst gehörig erlebten Affekte
nicht ausreichend entwickeln. Aktiviert wird imrner der Komplex voll eigenen

Ernpfindungen samt aller durch die Reaktion cler Eltern ausgelösten Prozesse

(vgl. Anmerkung l0).
Nehmen wir att, das Kind wurde später bei Anzeichen von Schwäche be-

schämt oder kritisierl. Vielleicht beschimpfte der Vater es verächtlich ais

,,Memme", wenn es weinte. Sofem das Kind der psychodramatischen Rollen-

ebene keine komigierenden oder ausgleichenden Beziehungserfahruugen machi,

kann es solchen Zuschreibungen nichts Eigenes entgegen setzen. Dalier wird
auch der Begriff ,,Memme" auf dem Weg der Rollenübemahme zu eiirem As-
pekt des auto-telischen Selbstkonzepts. Wann itnmer beim Erwachsenen äugst-

liche Affekte auftreten, wird auto-telisch automatisch die entsprechende Rolle
aktiviert. Selbst wenn er später andere ,,soziodramatische" Selbstkonzepte ent-

wickeln sollte, können diese die ,,psychosomatischen" und ,,psychodramati-
schen" inneren Repräsentationen nicht entscheidend relativiereu, solange Letzt-
genamte ein desintegriertes Eigenleben flihren.

Innere Repräsentationen von früheren Beziehungserfahrungen prägen die au-

to-telische Beziehung zum Selbst. Mittels Rollenübernahme welden Rollen-

. erwartungen der Eltem Teil der Persönlichkeit. Werden eigene Annäherungs-
' und Vermeidungsziele nicht ereicht, richtet die Person negative Ernotionen

gegen das Selbst, die von den biografisch gemachten Erfahrungen geprägt

sind.

Dadurch wird die Rollenkonfiguration auch unabhängig von aktueilen Bezie-
hungen zu anderen Menschen stabilisiert.

Das hier skizzierte Verständnis der Störungsentwicklung ist nicht neu. In
einer Reihe interpersonell ausgerichteter Therapieansäize wurden vergleichbare
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Konzeptionen entwickelt (vgl. Benjamin 1996,2003, Strupp & Binder 1991,

Tress 2002, Tress et al. 1996,2003).
, Der folgende Abschnitt thematisierl aus einem anderen Blickwinkel, wa-
rum die beschriebenen Rollenkonfigurationen so stabil sind, dass sie später -
selbst bei manifestem Leiden - nur schwer zu ändem sind.

2. ,,Peqlekteo'Ziele

Die Integration der Qualitäten aller drei Rollenebenen ermöglicht es, Ziele mit
der Intensität und Hingabe der basalen Rollenebenen zu verfolgen und dabei
gleichzeitig mit Hilfe von Rollendistanz eine spielerische Haltung des Als-ob
einzunehmen. Der Charal<ter solcher imperfekten Ziele lässt sich folgenderma-
ßen in Worle fassen: ,,Ich orientiere mich am perfekten Ideal als Leitidee, stren-
ge mich wirklich an und weiß doch, dass es nicht erreichbar ist."

Um spontan und ggf. kreativ zu handeln, ist es erforderlich, sich auf die
Ungewissheit und das ,,Imperfekte" des status nascendi einzulassen. Wegen die-
ser Ungewissheit wird Spontaneität, wie Moreno feststellt, gefürchtet. Diese
Angst muss reguliert und toleriert werden, sie darf das Erleben und Handeln
nicht bestimmen.

Die in den letzten Abschnitten skizzierte Entwicklung führt dazu, dass der
Erwachsene Rollenerwartungen und Ziele verfolgt, die ich in Anlehnung an Mo-
renos Rede von den ,,Anhängern des wahrhaft Perfekten" als perfekt bezeichne
(vgl. Anmerkung 11). Wer perfekte Ziele verfolgt, wird die Ungewissheit des

status nascendi nicht nur fürchten, sondem umjeden Preis vermeiden.
Was sind perfekte Ziele? Entscheidend ist eine bestimmte Qualität der

Handlungsregulation. Es geht nicht darum, dass ein Mensch tatsächlich perfekt
sein möchte. Auch im Leid oder im eigenen Unvermögen und Versagen kann
man perfekte Ziele verfolgen. Ein Mensch kann in seiner Hilfsbedürftigkeit
ebenso perfekte Ziele verfolgen wie ein anderer in seinem Leistungsanspruch.
Das Bemühen, Alleinsein oder Zurückweisung zu vermeiden, kann ebenso per-

fekt sein wie das, Fehler zu verhindern. Gemeinsam haben diese Ziele Folgen-
des:

*. f"rft"t"t" Zielc werden auf der psychosomatischen und psychodramatischen
; Rollenebene reguliert. Das Ziel wird illusionär überhöht. Realistische Vor-

,l stellungen als Ausdruck ,,soziodramatischer" Kompetenzen sind zwar u. U.
;l bewusst verfügbar, werden aber mit den Vorstellungen der basalen Ebenen

I nicht integriert. Dadurch wird das illusionäre Ziel mit äußerst hohem Enea-

! gement ohne spielerische Distanzierung verfolgt.
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Wo es bei imperfekten Zielen heißt, ,,ich orientiere mich am perfekten Ideal als
Leitidee, strenge mich wirklich an und weiß doch, dass es nicht erreichbar ist",
lautet der (meist unbewusste) innere Monolog bei perfekten Zielen:,,Ich muss
das Ideal um jeden Preis erreichen."

Im Beispiel der unsicher vermeidenden Bindung könnte die spätere Ent-
wicklung dazu führen, dass der Erwachsene n;knnftig perfeftr das Annäherungs-
ziel verfolgt, um jeden Preis Hochleistungen zu erbringen und jederzeit Stärke
zu zeigen. Gleichzeitig sollen Anzeichen von Verletzlichkeit und Schwäche
ebenso perfefu vermieden werden.

Wer perfekte Leistungsftihigkeit sucht, muss notwendigerweise eigene
Schwäche oder Fehlerhaftigkeit ebenso perfekt vermeiden. Aus Sabellis (1989)
Konzeption der Einheit der Gegensätze lässt sich die allgemeine Aussage ablei-
ten:

' Wo es perfekte Annäherungsziele gibt, muss es immer auch entsprechende

' Vermeidungsziele geben - und vice versa.

Es sei erwäturt, dass perfekte Annäherungsziele die positiven Qualitäten, die
oben fiir Annäherungsziele im Allgemeinen genannt wurden, nicht besitzen.
Wer perfekte Ziele verfolgt - egal ob solche der Annäherung oder der Vermei-
dung -, muss zwangsläufig scheitern.

Ein weiterer Hinweis: Ich spreche erst bei älteren Jugendlichen oder Er-
wachsenen von perfekten Zielen. Im Verlauf der normalen Enfwicklung beginnt
die Differenzierung von idealen und realen Konzepten von Selbst und Anderen
erst mit der Integration der Handlungskompetenzen von Entwicklungsniveau 2.
Vorher sind Vorstellungen vom Selbst und von anderen, die ideale und reale
Anteile nicht trennen, normal. Perfekte Ziele entwickeln sich erst, wenn diese
Differenzierung nicht gelingt.

2.1 Perfekte Ziele und die Themen Bindung und Autonomie

Für das Verständnis der in dieser Arbeit diskutierten Störungen sind vorangig
die Entwicklungsthemen Bindung und Autonomie von Bedeutung. Auf diese
bezogen wird hier in allgemeiner Form skizziefi., worauf bzw. wogegen sich
perfekte Ziele richten. Da das Thema Bindung bereits im Verlauf dieses Kapi-
tels und zudem ausführlich in Schacht (2003) behandelt wurde, fasse ich mich
hier kurz. Ausführlicher sehe ich auf das Thema Autonomie ein.
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Bindung

Eine möglichst stabile Bindung ist die Grundlage für das Erleben von Sicherheit
in der Welt ebenso wie im eigenen Körper. Sie ermöglicht, zwischenzeitlichen
Verlust von Geborgenheit zu ertragen. Das Kind empfrndet sich implizit als lie-
benswert. Bei unsicherer Bindung fiillt es schwer, mit dem Mangel an Gebor-
genheit ausreichend flexibel umzugehen. Dies wurde am Beispiel der unsicher
vermeidenden Bindung erläuter1. Das Kind empfindet sich in the act als nicht
liebenswert.

Mit Bezug auf diese Themen muss später die Ungewissheit des status nas-

cendi um jeden Preis vermieden werden. Perfekt vetmieden wird dementspre-
chend die Versagung von Bindungsbedürfnissen und die damit verbundenen

schmerzlichen Emotionen. Genauso perfekt wird Zuwendung und Liebe ge-

sucht.

Autonomie

Auf der Basis einer grundsätzlich sicheren Bindung kann die Welt erkundet
werden. Dies schließt die Auseinandersetzung mit Bezugspersonen und das

Aushandeln von Meinungsverschiedenheiten ein. Gelingt diese Entwicklung, so

erlebt sich das Kind zunehmend als selbstwirksam, als eigenständig und effektiv
handelnd. Es fühlt sich von anderen mit seinen Gefühlen, Bedürfnissen, Wün-
schen und nicht zuletzt Taten grundsätzlich geschätzt. Es kann seinen Aktions-
hunger frei entfalten und eigene Schöpferkraft erfahreu. Seine Bezugspersonen

bieten grundsätzlich Schutz, Fürsorge, Anerkennung und Bestätigung. So entwi-
ckeln sich Rollen, in denen das Kind die Welt aktiv erkundet, aber auch Rollen,

in denen es Unterstützung und Schutz etc. annimmt. Ein flexibler, situationsan-

gemessener Wechsel zwischen diesen Rollen ist im Zusammensein mit Eltem
und anderen Bezugspersonen möglich.

Eltern und Umwelt sollten dem Kind einerseits ausreichend Schutz und

Kontrolle bieten. Grenzen sind wichtig. Andererseits braucht das Kind Heraus-

forderung und Freiheit. Im Sinne einer Passung zwischen Eltem und Kind wird
das Wechselspiel zwischen beiden Polen sowohl von den Eltern als auch vom

Kind beeinflusst. Misslingende Entwicklungsverläufe sind dadurch gekenn-

zeichnet, dass einer der Pole deutlich überwiegt. Dies kann von den Eltem, aber

auch vom Kind ausgehen. Die folgende Tabelle bietet einen schematischen

Überblick.

Tabelle 1:

Varianten der Entgleisung des Wechselspiels von kindlicher Auto-
nomie und Schutz bzw. Kontrolie der Eltern

(l) Bei einer Unterregulierung fehlt es an ausreichendem Schutz sowie den not-
wendigen Grenzen. Das Kind wird zu früh mit Anforderungen konfrontiert; es

erlebt zu wenig Sicherheit. Dazu kann es aus zwei Gründen kommeu:

A) Das Kind ist z. B. von aktivcm, unerschlockenem Ternperament. Es zeigt
einen ausgeprägten Explorationsdrang und lässt sich kaum Grenzen setzen.

B) Die Eltem forcieren zu sehr die Eigenständigkeit des Kindes. Sie überfor-
dem oder vernachlässigen ihr Kind, sind vielleicht selbst hilfsbedürftig, so
dass das Kind die Rolle der Eltern übernehmen muss. Unter Umständen ist
der Einfluss der Eltern kaum noch zu bemerken. Kinder mit unsicher ver-
meidender Bindung haben z. B. elterliche Erwartungen an eigene Autono-
mie so fiüh verinnerlicht, dass ihre augenscheinliche Eigenständigkeit von
ihnen selbst auszugehen scheint.

In beiden Fällen lernt das Kind zwar (zwangsläufig), sich eigenständig in der
Welt zu behaupten; es gelingt ihrn jedoch nicht, sich auch schutz- und ftirsorge-
bedürftig zu zeigen. Die entsprechenden Rollen bleiben unterentwicl<elt. Die
jeweiligen Wünsche und Bedürfnisse werden kaum in das bewusste Erleben in-
tegriert. Sie finden in der Interaktion zwischen Eltern und Kind keinen Platz.

Später verfolgt der junge Mensch u. U. perfekte Zieie und versucht voll-
kommene Leistung, Kontrolle und Eigenständigkeit oder auch bestmöglicher
Fürsorge für andere (Annäherung) zu eneichen. Gleichzeitig venneidet er
Hilfsbedürftigkeit und Verletzlichkeit oder Versagen in der Fürsorge für audere.

ausgehend von

(a) dem Kind (b) den Eltern

( I ) Untenegulierung
Mangel an Schutz,

Sicherheit

z.B.
unerschrockenes
Temperarnent

z.B.
Überforderung,
Vemachlässigung etc.

( II ) Ubenegulierung
Mangel an

Herausforderung,
zuviel Sicherheit/Kontrolle

z.B.
ängstlich-schüchter-
nes Temperament

z.B.
i.'ruoeroenurung e[c.
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A)

B)

(II) Bei einer Überregulierung stehen Sicherheit und Kontrolle im Vordergrund.
Das Kind erkundet die Welt zu wenig. Es fehlt an der notwendigen Herausfor-
derung zur eigenständigen Problembewältigung. Auch hier lassen sich zwei
Wege unterscheiden:

Das Kind selbst zeigt wenig Neigung zur Erkundung der Welt. Auf Grund
eines ängstlich-schüchternen Temperaments vermeidet es vielleicht neue

Reize und Einflüsse. Neugier und Erkundungsverhalten sind eingeschränkt.
Eltern erlauben ihrem Kind wenig Eigenständigkeit, sind überbehütend und
kontrollierend. Dies kann viele Ursachen haben. Die Eltern selbst sind sehr

ängstlich. Vielleicht ist das Kind schwerkrank. Oder die Eltern brauchen

das Kind zur Befriedigung eigener Bedürfnisse, lassen es deshalb nicht los.

Auch eine unsicher-ambivalente Bindung des Kindes fiihrt als Folge früher
Beziehungserfahrungen zur Einschränkung des Erkundungsdrangs.

In beiden Fällen kann das Kind seinen Aktionshunger nicht frei entfalten. Die
Erfahrung eigener Schöpferkraft bleibt eingeschränkt. Das Kind ist übermäßig

von Schutz und Zuwendung seiner Mitmenschen abhängig. Es lemt nicht, den

eigenen Möglichkeiten zur kreativen Problembewältigung zu vertrauen.

Die später entwickelten perfekten Zielsetzungen gelten u. a. der Annähe-
rung an Schutz und Geborgenheit bzrv. der Vermeidung von Konflikten oder

von Eigenständigkeit angesichts unüberschaubarer Herausforderungen.

2.2 Perfekte Ziele: Zwischen ,gift of love' und Begegnungsabsage

Moreno würde Lorna Smith Benjamins Formulierung, dass jede ,,Psychopatho-
logie... ein Geschenk der Liebe" (2003, S. 33) ist, vermutlich zustimmen. Als
co-creator möchte der Säugling nicht nur geliebt werden, sondern er liebt aktiv

- mit aller Intensität aber auch allen strukturellen Einschränkungen der psycho-

somatischen Rollenebene. Auch später ist die kindliche Bereitschaft zum ge-

meinsamen, kooperativen Handeln nicht nur als Ausdruck des Bedürfnisses

nach Lob und Anerkennung zu verstehen, sondern auch als Ausdruck kindlicher
Liebe.

Aus diesen Überlegungen ist abzuleiten, dass perfekte Annäherungsziele
nicht nur Ausdruck (passiver) Bedürfnisse nach Zuwendung oder Anerkennung,
sondern auch (aktiver) Liebe sind. Vermeidungsziele sind dagegen immer auch

Ausdruck des Bemi.ihens um Wahrung der eigenen Autonomie.
Werden Annäherungs- und Vermeidungsziele von Erwachsenen perfekt

verfolgt, ftihrt dies zwangsläufig zu einer grundsätzlichen Absage an Ich-Du-
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Begegnung. schließlich geht diese als variante des status nascendi mit großer.
ungewissheit einher. Vermieden wird, dass sich die Beteiligten ,,mit ihrem gan-
zen Wesen" (Moreno 1993, S. 56) voll und ganz, mit ,,allen Kräften und Schwä-
chen", in den Prozess des Gebens und Nehmens einbringen. Dagegen soli er-
reicht werden, dass lediglich gewünschte Facetten der eigenen bzw. frernden
Person erlebt werden.

Perfekte Annäherungsziele sind nicht nur Ausdruck (passiver) Bedürfnisse
nach Zuwendung oder Anerkennung, sondern auch der (aktiven) Liebe. ver-
gleichbar dienen perfekte venneidungsziele auch der wahrung der eigenen
Autonomie.
Perfekte Annäherungs- und Vermeidungsziele führen jedoch unweigerrich
zur Absage an lch-Du-Begegnung. Sie schränken die Liebesfühigkeit des
Menschen ein, da sie auf die Erfüllung von Beziehungsbedürfnissen ausge-
richtet sind, das Wagnis der Begegnung jedoch ansklammern.

unter Umständen wird das ganze wesen des Gegenübers beschniften: Dieser
darf sich nicht trennen oder die Person zurückweisen. ocler das eigene wesen
wird beschnitten: Die Person darf eigene Schwäche und Bedürftigkeit, vielleicht
aber auch eigene stärke und potenzielle unabhängigkeit weder empfinden noch
ausdrücken. wirklicher Austausch, Liebe, wird so unrnöglich gemacht. Die un-
gewissheit und verletzlichkeit der Ich-Du-Begegllung verrneidend versucht der
Mensch, sich zum ,,Selbstherrscher" (Moreno 1925, S. 9) zu machen. Eigene
Bedürfnisse sollen bcfi'iedigt werden, ohne die damit verbundenen wagnisse der
Ich-Du-Begegnung einzugehen.

2.3 Per.fekte Ziele und Mangel an Verant vortung

Indem der Erwachsene pe(bkte Ziele verfolgt, wird er zum Kreator des eigenen
Leids. Sein ,,Dasein in Fesseln" ist ,,die Tat seines freien willens" (Märeno
1993, S. 89). Dies ist ihrn jedoch nicht bewusst.

oben wurde erläutert, dass die perfekte eualität von zielen aus der fehlen-
den Integration basaler und soziodrarnatischer Handlungskompetenzen resul-
tierl. Dadurch ist sich der Mensch der perfekten eualität seiner Motive nicht
bewusst und übernimmt für sie und das daraus resultierende Handeln keine ver-
antwoftung. Er erlebt sich fiir das eigene Leid nicht verantworllich. In Morenos
woften fehlt ihm diesbezüglich das Bewusstsein für den ,,Aspekt des Schöp-
fers" (ebda.). Er sieht sich als ,,opfer", ohne eigene Täteranteiiowahrnehmen zu
können. Ein Erwachsener mit unsicher vermeidender Binduns leidet u. u. dar-
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unter, dass andere sich ihm gegenüber distanziert und wenig hilfsbereit verhal-

ten, erkennt jedoch nicht, dass er zum eigenen (aber auch fremden) Leid bei-

träst.
Morenos Überlegungen weiterführend ist zu ergänzerr, dass das Bewusst-

sein von Verantwortung in z',veierlei Hinsicht fehlen kann. Kompletnentär zur

mangelnden Übemahme eigener Verantwortung ist die fehlende Zuweisung von

Verantworhrng an andere zu nennen. Den gewalttätigen Ehemarn entschuldi-

gend vermeidet die misshandelte Ehefrau, ihrem Mann die Verantworlgng für

seine Taten anzulasten. Um die Beziehung nicht zu geflihrden, wird das Gegen-

über entlastet. Gleichzeitig wird selbst zuviel Verantwofiung übemomtnen.

Perfekte Ziele gehen damit einher, dass subjektiv die Balance der Verant-

wortlichkeit aller an einer Situation Beteiligten gestört wird. Einzelnen Ak-
teuren wird zuviel, anderen zuwenig Verantwortlichkeit zugeschrieben. Da-

durch wird die Komplexität der subjektiv konstruierteu Situation reduzierl.

2.4 Die Volitionsstärke perfektet Ziele

Menschen leiden unter den Störungen ihres Erlebens und Handelns. Sie möch-

ten Veränderungen ereichen und untemehmen meist vielftiltige Anstrengungen

zur Problemlösung. Wamm sind diese oft nicht erfolgreich?
In aller Regel stehen die bewussten Verärderungsabsichten in Konkurenz

zu den - meist unbewussten - perfekten Zielen. Welches der Ziele tatsächlich

verfolgt wird, hängt von der Volitionsstärke der konkurrierenden Handlungsal-

temativen ab. Wie bereits im ersten Kapitel ausgeführt wurde, ergibt sich die

Volitionsstärke eines Handlungsmotivs aus dem Produkt von subjektiv erlebter

Wünschbarkeit und ebensolcher Realisierbarkeit.

Die Volitionsstärke unbewusster perfekter Zielsetzungen ist größer als die

von subjektiv durchaus ernsthaft gemeinten Veränderungsabsichten.

Diese Aussage wird im Folgenden anhand eines fiktiven Beispiels erläutert:

Franz leidet an Agoraphobie. Er weiß, dass es wichtig ist sich mit der Angst

auseinanderzusetzen, und bemüht sich darum, die gefürchteten großen Men-

schenmengen aufzusuchen. Dabei scheitert er immer wieder. In dieser Situation

konkurriert intrapsychisch ein Anderungsmotiv ,,sich mit der Angst konfrontie-

ren" mit einer unbewu ssten perfekten zielsetzun& Im Flintergrund seiner Angst-

störung steht u. a. das Ziel, alles zu vermeiden, was das Leben unsicher macht.

Der Tod eines nahen Angehörigen, die erste große Erschütterung in einer über-
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behüteten, ,,sicheren" Welt, führte zum Auftreten der Angstsymptornatik. Mit
der vermeidung der Angst auslösenden situationen versuchtFranz unbewusst,
perJ'ekt die Sicherheit der welt als solcher zu wahren bzw. wiederherzustellen.

warum ist die volitionsstärke des perfekten Ziels stärker als die des alter-
nativen Ziels? Um diese Frage zu beantworten, ist es wichtig, die beiden Kom-
ponenten der Volitionsstärke zu betrachten.

Die subjektiv erlebte Wünschbarkeit eines Ziels basiert auf der individuel-
len Bewefung von Kosten und Nutzen des angestrebten Zustands. wenn Franz
sich rational vornimmt, sich in die gefiirchtete Menschenmenge zu begeben,
wird dies vorrangig durch Kompetenzen der soziodramatischen Rollenebene ge-
steuert. Dem rational erkannten Nutzen ,,Überwinden der Angstsymptomatik"
stehen die basal regulierten, affektiv und präsentativ-bildhaft erlebten Kosten
,,Konfrontation mit einer äußerst ängstigend erlebten Situation" gegenüber.
Franz ist motivierl sich der Angst zu stellen, da er den Nlrtzen höher einschätzt
als die Kosten. Die subjektiv erlebte wünschbarkeit ftllt vermutlich moderat
aus.

Das Abwägen von I(osten und Nutzen der
perfekten Vermeidung erfolgt ganz anders.
Perfekte Ziele werden,,psychosomatisch"
und ,,psychodramatisch" reguliert, ein vor-
ausschauendes, rationales und realistische
Gegebenheiten berücksichtigendes Abwägen
ist daher nicht möglich. Fantasie und Reali-
tät sind subjektiv nicht getrennt. Daher wer-
den die Kosten der Vermeidung, die resultie-
rende Angststörung, nicht ins Kalkül gezo-
gen! Dem gegeni.iber steht der äußerst hoch
erscheinende Nutzen einer illusionären, si-
cheren Welt. Die Kosteu-Nutzen-Relation
ergibt eine überaus hohe Wünschbarkeit des
p erfekt en Zielzustands.
Um die Realisierbarkeit eines Ziels ein-
schätzen zu können, sind vorangig sozi-

odramatische Handlungskompetenzen vonnöten. wieder ist der umstand aus-
schiaggebend , dass perfekte Ziele nicht auf dieser Ebene reguliert werden.

Franz glaubt, er schafft es, sich in die Menschenmenge zu wagen. Er
schätzt die Realisierbarkeit moderat ein. Das perfekte ziel wird dagegen über-
haupt nicht realistisch auf seine Realisierbarkeit geprüft. Diese wircl ohne weite-
re Prüfung als gegeben angenommen. Nehmen wir an, sie ist moderat ausqe-
prägt.

Vergleich der Volitionsstärke von
perfektem Ziel und altemativer
Handlungsoption im diamond of
opposites

t\

\."
'o 
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Abbildung l3:
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Unter dem Strich ergibt sich als Volitionsstärke frir die Handlungsoption

,,Angstkonfrontation" das Produkt zweier moderater Komponenten. Wesentlich
größer füllt dagegen die Volitionsstärke des perfekten Ziels aus, das sich aus

dem Produkl einer überaus hohen Wünschbarkeit und einer moderaten Reali-
sierbarkeit ergibt. Abbildung 13 veranschaulicht dies im diamond of opposites.
Die Volitionsstärken entsprechen den beiden Flächen in dieser Raute.

Die hier angestellten Überlegungen spielen im Rahmen des später zu erör-
ternden Veränderungsprozessmodells eine zentrale Rolle. Der Erwärmungspro-
zess im Verlauf einer Psychotherapie wird im achten Kapitel u. a. als Modifika-
tion der Volitionsstärken von perfekten Zielen bzw. alternativen Handlungsopti-
onen beschrieben. Veränderung wird möglich, wern die Volitionsstärke der Al-
ternativen die der p erfekt en ZieIe übersteigt.

2.5 Perfekte Ziele: Strukturell bedingt und/oder themenspezifisch

Die perfekte Qualität von Zielen ist Ausdruck einer spezifischen Beeinträchti-
gung der Selbstregulation. Basale und ,,soziodramatische" Handlungskompeten-
zen werden nicht ausreichend inteerieft.

Komplexität gering
perfe kte Ziele strukturell bcdingt

Komplexität hoch
pe üb kle Zicle themenspezilisch

Abbildung 14:

Strukturell bedingte und thernenspezifische perfekte Ziele als
ttnion of opposites

Abbildung l4 veranschaulicht eine Unterscheidung, die für das Verständnis psy-
chischer Störungen hilfreich ist. Viele Menschen meistem ihr Leben überwie-
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gend mit Hilfe gut integrierter Handlungskompetenzen. Sie verfolgen über weite
Strecken imperJbkte Ziele. Lediglich themenspezifisch gelingt ihnen die ange-
messene Regulation ihres Handelns nicht. Nur in diesen Bereichen verfolgen sie
perfekte Ziele und die damit verbundene Begegnungsabsage.

Auf der anderen Seite gibt es viele Menschen, die auf Grund belastender
Kindheitserfahrungen die Handlungskompetenzen ailer Rolleuebenen entweder
nicht voll entwickeln und/oder nicht ausreichend integrieren konnten. Ihre
Selbstregulation ist nicht nur in einzelnen Lebensbereichen, sondern umfassend
von geringer struktureller Komplexität. Allein aus diesem Grund verfolgen sie
perfekte Ziele samt Begegnungsabsage.

Beide Möglichkeiten können im Sinne Sabellis als Poie einer union oJ'op-
posites verstanden werden. Die fließenden Übergänge zwischen beiden Poien
werden in der Abbildung veranschaulicht.

Die Unterscheidung wird in den folgenden Kapiteln von Bedeutung scirr.
Es wird sich zeigen, dass Menschen mit Borderline-Persönlichkeitsstörung aus
strukturellen Gründen vonangig perfekte Ziele verfolgen. Depressionen zeigen
sich in einer Vielzahl von Schweregraden. Ich befasse mich vorrangig mit den
Formen von Depression, bei denen strukturelle Störungen uur mäßig ausgeprägt
sind. Bei der Darstellung zum Thema Angst konzentriere ich mich dann explizit
auf Varianten der Störung, bei denen petfekte Ziele ausschließlich theinenspezi-
fisch verfolgt werden.

Integration

.9::lll'I'"'
gut

ruräßig

gcling

dcsintcgriert

pi,,ti'i,i" il"'i'
stlukturcll bcdingt / themenspezilisch

I I il I il tll I lll| il | tJ | | | | | [I | | il ul I il | I il il | ll] | | il I I

S1örung

Angst
Dcnression

Boldclline

Tabelle 2:
Zusammenhang zwischen Strukturniveau, strukturell bedingten
oder themenspezifrsch perfelcten Ztelen sowie Zuordnung der hier
behandelten Störungen

In Kapitel 7 versuche ich, aus psychodramatischer Perspektive einen Übelblick
über verschiedene Abstufungen struktureller Störungen zu geben. Dabei beziehe
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ich mich auf die so genannte OPD-2, die operationalisierte psychodynamische
Diagnostik (2006). Der Arbeitskreis OPD hat auf psychodynamischer Basis eine
Konzeption von verschiedenen Integrationsniveaus der Persönlichkeitsstruktur
erarbeitet, an der ich mich im Folgenden orientiere. Es wird zwischen gut, mä-
ßig, gering integrierter sowie desintegrierter Struktur unterschieden.

Die Tabelle gibt einen ersten Eindruck davon, wie weit bei den hier behan-
delten Störungen die verfolgtenperfekten Ziele strukturell bedingt oder themen-
spezifisch sind, und welches Integrationsniveau ihnen zuzuordnen ist.

2. 6. Verlauf der Störungs entw icklung

Strukturell bedingte Störungen zeigen im Allgemeinen einen anderen Verlauf
als solche, bei denen eine Person mit insgesamt gut integrierter Struktur ledig-
lich themenspezifrsch perfekte Ziele verfolgt. Sie entwickeln sich in aller Regel
kontinuierlich. Bereits in Kindheit und Jugend zeigen sich erste Auffiilligkeiten;
der weitere Verlauf ist stetig. Dagegen gelingt es Menschen mit gut integrierter
Struklur meist, auftauchende Problemstellungen trotz themenspezifisch perfek-
ter Ziele über längere Lebensabschnitte angemessen zu bewältigen. Erst wenn
spezifische Handlungsprobleme zu meistem sind, die angesichts der perfekten
Ziele kaum lösbar sind, kommt es zur Entwicklung einer psychischen Störung.
Die fol gende Abbildung veranschaulicht typische Verläufe.

Abbildung 15:
Verlauf der Störungsentwicklung bei strukturellen Beein-
trächtigungen (gepunktete Linie) und bei guter Struktur
(durchgehende Linie)

Im Abschnitt i.2 wurde gezeigt, dass sich jede Entwicklung einer Störung durch
zwei Dynamiken kennzeichnen lässt: eine motivationale Dynamik und die Dy-
namik der selbstverstärkenden Rückkopplungen. Diese beiden spielen je nach
Grad der strukturellen Störung eine unterschiedliche Rolle. Abbildung 16 macht
schematisch deutlich, dass motivationale Dynamik und selbstverstäri<ende
Rückkopplungen im Falle von strukturellen Störungen von Beginn an eng mit-
einander verzahnt sind. Wie im folgenden Kapitel zur Borderline-Persönlich-
keitsstörung gezeigt wird, entwickelt bereits der junge Mensch ,,Lösungen" ftir
belastende Lebenssituationen, die in der Folge stabilisiert werden, da sie sich als

vergleichsweise ,,erfolgreiche" Anpassungsleistungen erweisen. Anders verhält
es sich bei Menschen mit gut integriefter Struktur und themenspezifrsch petfek-
ten Zielsetzungen. In diesem Fall lassen sich motivationale Dynamik und
selbstverstärkende Ri.ickkopplungen relativ deutlich trennen. In einem knappen
Exkurs skizziere ich für diesen zweiten Fall die Bedeutung beider Dynamiken
für die Störungsentwicklung. Der skizzierte Prozess der Störungsentwicklung
wird in den Kapiteln zur Entwicklung von depressiven Störungen und Angst
eingehender beschrieben.

Das Ziel ist im Weg

Der junge Mensch hat im Verlauf seiner Entwicklung eine Reihe von Zielen
entwickelt, die er als Erwachsener mit einer perJbkten Qualitat verfolgt. Sie
bestimmen in wesentlichen Bereichen die Motivation seines Handelns, da sie
mit äußerst hoher Volitionsstärke verfolgt werden. Handlungsaiternativen, die
diesen Zielen zuwiderlaufen, werden nicht gewählt. Die Rollenflexibilität ist
entsprechend eingeschränkt. Dies spielt jedoch zunächst noch keine entschei-
dende Rolle. Trotz verminderter Komplexität des Rollenrepertoires können auf-
tauchende Problemsituationen gemeistert werden.

Für die Bewältigung von Problemlagen, die die perJbkten Ziele selbst in
Frage stellen, ist der Mensch jedoch nicht ausreichend vorbereitet (vgl. Kapitel
5 und 6). Dies ist beispielsweise bei einem perfekt leistungsorientierten Men-
schen der Fall, wenn er auf Grund einer Erkrankung nachhaltig mit den Grenzen
seiner Leistungsfühigkeit und Autarkie konfrontieft wird.

Angemessene Lösungen des Problems können nur entwickelt werden,
wenn die perfekten Ziele selbst bzw. deren perfekte Qualität aufgegeben wer-
den. Dies ist angesichts der extrem hohen Volitionsstärke cler perfekten Ziele
jedoch schwierig. Die perfekten Ziele sind im Weg. Sie blockieren den Weg zu
angemessenen Problemlösungen.

Es kommt möglicherweise zur Entwicklung einer Störung, wenn eine Lö-
sung gefunden wird, die es ermöglicht mit der aktuellen Problernatik umzuge-

o
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hen, ohne die alten Zie\einFrage zu stellen. So ermöglichenz.B. als ich-dyston
erlebte, d.h. nicht in das Selbst integrierte, depressive Verstimmungen den Um-
gang mit den Grenzen der Leistungsftihigkeit, ohne an den entsprechenden per-

fehen Ansprüchen zu rütteln (vgl. Kapitel 5).
Die anftinglich im Zuge eines status nascendi auftretenden, passageren de-

pressiven Verstimmungen entwickeln sich zur depressiven Störung, wenn stö-
rungsspezifische selbstverstärkende Rückkopplungsmechanismen einsetzen und
das neue Rollenmuster stabilisieren.a Ohne diese kommt es nicht zur Störungs-
entwicklung. Die Unterscheidung zwischen den Entwicklungsverläufen von
Störungen mit strukturellen Beeinträchtigungen einerseits und bei gut integrier-
ter Struktur andererseits wird mit der folgenden Abbildung grafisch dargestellt.

Abbildung l6:
Bedeutung der beiden Dynamiken im Verlauf der
Störungsentwicklung bei strukturellen Beeinträchtigungen
bzw. bei gut integrierter Struktur

Diese Unterscheidung hat für die therapeutische Praxis bedeutsame Konsequen-
zen. In der Therapie von Störungen bei gut integrierter Struktur macht es viel-
fach Sinn, zwei unterschiedliche Therapieschwerpunkte zu setzen. Das thera-
peutische Vorgehen ist zrveispurig. Der erste Schwerpunkt gilt der Bearbeitung
der motivationalen Dynamik. Davon unabhängig ist es zweitens sinnvoll, stö-

rungsspezifische Interventionen zu nutzen, die gezielt darauf ausgerichtet sind,
die selbstverstärkende Eigendynamik der Störung selbst zu unterbrechen.

4 Natürlich spielen bei diesem Enrwicklungsverlauf selbstverstärkende Rückkopplungen auch in
der Phase vor dem Auftreten der Störung eine Rolle. Diese beziehen sich jedoch nicht auf die
Stabilisierung derselben und werden hier deshalb ignoriert.
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Je deutlicher die strukturelle Komponente einer Störung im Vordergrund steht,

desto schwieriger wird es, die genannten Therapieschwerpunkte deutlich von-
einander zu unterscheiden. Wie bei der Entstehung der Störung so durchdringen
sich beide Dynamiken auch im Verlauf des Therapieprozesses.
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