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Zusammenfassung Dieser Beitrag der Zeitschrift für Psychodrama und Soziome-
trie beschreibt, welche Erkenntnisse sich aus Szenen des Essens im Rahmen von
Lernreisen ableiten lassen. Lernreisen sind eine vom Psychodrama und insbesondere
dem Spontaneitätstest inspirierte Methode der Organisationsentwicklung. Es werden
Fallbeispiele beleuchtet, bei denen Reise-TeilnehmerInnen, die meist aus großen
Unternehmen stammen, Menschen aus anderen Kontexten begegnen, z.B. beim Ko-
chen, beim Blind Dinner oder beim Führen eines Restaurants. Bei der Analyse dieser
Situationen helfen psychodramatische Denkwerkzeuge wie der psychodramatische
Prozess (Erwärmung – Aktion – Reflektion), die Perspektiven psychodramatischer
Diagnostik (u. a. Psychodrama, Soziodrama und Soziometrie) sowie unterschiedli-
che Ebenen in der Begegnung (stereotype, typische, spezifische und archetypische
Wahrnehmung des Anderen).

Schlüsselwörter Psychodrama · Lernreisen · Essen · Organisationsentwicklung ·
Sponaneitätstest · Soziodrama · Begegnung

Scenes of eating during Learning Journeys
Encounters while eating as learning momentum for organisations

Abstract The present article published in the German Psychodrama Journal (ZPS)
describes what one can learn from scenes of eating during Learning Journeys. Learn-
ing Journeys are inspired by Psychodrama (especially by Spontaneity tests) and are
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used within Organisational Development contexts. Case examples are discussed in
which participants from large companies met people from different backgrounds.
Settings varied from cooking and blind dinner to managing a restaurant. Psychodra-
matic tools are helpful in analyzing these situations, e.g. the Psychodramatic process,
the perspectives of Psychodramatic diagnostics and different levels of encounter
(from stereotypical to archetypical).

Keywords Psychodrama · Learning Journeys · Eating · Organisational
Development · Spontaneity test · Sociodrama · Encounter

1 Einleitung

Sowohl im Thailändischen als auch im Chinesischen ist eine übliche Form, sich
guten Tag zu sagen: „Hast du heute schon gegessen?“. Um einer anderen Person
seine besondere Zuneigung auszudrücken, gibt es im Persischen die Redewendung
„Ich werde deine Leber essen“. Auch im Deutschen hat man sich mitunter „zum
Fressen gern“. Essen stiftet Bande. Es verbindet und ist in der Regel mehr als nur
Nahrungsaufnahme in Anwesenheit Anderer. Wer fastet, merkt meistens schnell,
welchen hohen Stellenwert das (gemeinsame) Essen im Alltag einnimmt.

Umgekehrt kann das Essverhalten einen ersten Hinweis darauf geben, wie es
um das soziale Atom einer Person bestellt ist: Eine Beobachtung der Autoren in
den Kantinen großer Unternehmen ist, dass manche Vorstände häufig allein essen.
Ist das der soziale Tod auf Raten, den das Eingehen einer Führungsposition mit
sich bringt? Es wäre ein düsterer Blick auf diese Szene, wenn man bedenkt, dass
für Moreno der soziale Tod ein klarer Frühindikator für den späteren körperlichen
Tod war (vgl. Moreno 1947). Eine alternative Hypothese wäre, dass der Verzicht
auf Gesellschaft beim Essen eine bewusste Entscheidung ist – in einem ansons-
ten mit (arrangierten) Begegnungen durchgetakteten Tag. Vielleicht stimmt beides
nicht und die Verabredung zum Mittagessen hat einfach abgesagt und der Vorstand
sich entschieden, notgedrungen allein zu essen. An dieser Stelle bleibt die Antwort
Spekulation. Genau diese Spekulation wäre aber der perfekte Einstieg, um mit dem
einsamen Kantinengänger ein Gespräch über diese beobachtete Szene des Essens
zu führen. Damit wären wir mitten im psychodramatischen Prozess: die Szene als
Ausgangspunkt der gemeinsamen Erforschung und Reflexion – oder etwas salop-
per ausgedrückt „Handeln und Erleben und dann Reden“ (vgl. Buckel 2012) als
wesentliches psychodramatisches Wirkprinzip.

Diesen roten Faden aus dem Psychodrama nutzen die Autoren gerne in einem spe-
ziellen Setting: der Lernreise. Das Konzept der Lernreise entstand mit der Absicht,
eine ganzheitliche und nachhaltige Form von Lernen und Persönlichkeitsentwick-
lung in Unternehmen zu ermöglichen (vgl. Reineck et al. 2010). An einer Lernreise
nimmt in der Regel eine feste Gruppe von etwa 5 bis 15 Personen teil. Im Mittel-
punkt steht ein übergeordnetes Thema mit Bezug zu den TeilnehmerInnen. Für eine
Gruppe von Nachwuchsführungskräften aus verschiedenen Unternehmensbereichen
kann das zum Beispiel „Gruppen steuern“ oder „Coach und Mentor sein“, für ein
festes Team kann es auch eine gemeinsame Herausforderung wie „Megatrends“,
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„Agilität“ oder „Kontinuierliche Verbesserung“ sein. Zu dem Schwerpunktthema
erleben die TeilnehmerInnen verschiedene Situationen – psychodramatisch gespro-
chen „Szenen“ – und gehen danach und dazwischen in eine Reflexion darüber.

Interessanterweise waren im Rahmen von Lernreisen gerade Szenen des Essens
besonders lehrreich. Diese Szenen boten häufig ein ganzheitlicheres und dadurch
intensiveres (Lern-)Erlebnis. Mit ganzheitlich ist hier gemeint, dass alle drei Rol-
lenkategorien nach Moreno (1960) einbezogen sind: eben nicht nur soziale Rollen
wie „der/die ManagerIn“ oder „der/die IngenieurIn“, sondern auch psychodramati-
sche und psychosomatische. Die letzteren beiden sind entwicklungspsychologisch
gesehen älter, sie sind basaler. Werden diese Ebenen ausgeblendet – wie es in der
Unternehmenswelt häufig geschieht – „leben Menschen in einer verarmten Infra-
Realität [, das heißt, ihnen fehlt häufig das sensible] Gespür für die emotionalen
Untertöne des Geschehens“. Gerade die Hinzunahme der psychosomatischen Rolle
des/der Essenden bietet einen präreflexiven Zugang zur Einzigartigkeit einer Situa-
tion (Schacht 2009, S. 44; Hutter 2008, S. 1).

Grundsätzlich geht es in der psychodramatischen Organisationsberatung dem Ver-
ständnis der Autoren nach darum, „lang eingeübte Ausblendungen der KlientInnen
wieder in den Fokus zu nehmen“ (Buckel 2016, S. 294). Lernreisen und dort ins-
besondere Szenen des Essens können dafür ein sehr nützlicher Rahmen sein. Nach
einer kurzen Einführung zu Lernreisen im Allgemeinen sollen einige Szenen des
Essens im Rahmen von verschiedenen Lernreisen genauer beleuchtet und in einen
psychodramatheoretischen Kontext gesetzt werden.

2 Lernreisen

Es könnte sein, dass wir am Ende der Ära angelangt sind, in der in Klassenzimmern
und ähnlichen Räumen gelernt wird. Es gibt ein kleines Gedankenexperiment, mit
dem ganz gut verdeutlicht werden kann, wo wir stehen. Wäre ein Mensch aus dem
18. Jahrhundert eingeschlafen und in unserer heutigen Zeit wieder aufgewacht, so
würde er sich über viele Dinge wundern; über Züge und blecherne Kutschen, über
flache Schatullen, die Menschen so verzaubert haben, dass sie sie immer wieder in
die Hand nehmen müssen. Über Flugzeuge natürlich und Fernsehgeräte und so wei-
ter. Der „alte“ Mensch würde sich in vielen Alltagskontexten nicht mehr auskennen.
Würde man ihm aber eine Schule zeigen, wüsste er sofort, was los ist. SchülerInnen
sitzen an Tischen und jemand steht vorne und erzählt ....

Immer noch ist ein beträchtlicher Teil des Lernens in Organisationen „Seminar-
lernen“, Schullernen. Eine ganze Industrie lebt davon, dass Menschen eingeladen
werden, in Hotelräumen zu sitzen und sich von irgendeinem/irgendeiner TrainerIn
anhören müssen, wie man alles besser machen könnte.

Mit Lernreisen soll bewusst ein anderer Weg gewählt werden. Die ursprüngli-
che Idee dabei ist, Menschen in einen Bus zu packen, loszufahren und mit ihnen
Orte anzuschauen und Erlebnisse zu machen, die ihre Wahrnehmung von sich und
ihrer eigenen Arbeit verändern. Lernreisen fördern eine umfassende Auseinander-
setzung mit einem Lernthema, in dem sie Erfahrungen an ungewöhnlichen Orten
und mit andersdenkenden Menschen ermöglichen. Es gibt dabei kein Konzept von
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der Stange, weil „ungewöhnlich“ und „andersdenkend“ je nach Teilnehmerkreis sehr
unterschiedlich ausfallen kann. Beispielhafte Kontrastpunkte, die den Lernprozess
fördern sind Profit- und Non-Profit-Bereich, großes und kleines Unternehmen, jun-
ge und alteingesessene Organisation, konservative Branche und Kunstbetrieb oder
regionale und internationale Firma. So ist jede Lernreise am Ende individuell und
liebevoll zusammengestellt. Lernreisen bleiben meist unvergessen und sind deshalb
so wirkungsvoll, weil sie Herzklopfen bereiten und manchmal ein wenig die Seele
streifen. Sie schleifen die Kanten der Quadrate im Kopf so, dass dann im Runden
dem eckigen Denken nichts Anderes übrigbleibt, als die Richtung zu wechseln.

Typische Elemente einer Lernreise sind folgende (vgl. Reineck und Buckel 2012):

1. Erster Kontakt mit dem Thema der Lernreise: Beim Lernreisen-Thema „Grup-
pen steuern“ mussten die TeilnehmerInnen sich schon vor Beginn untereinander
organisieren, da jeder einen Ausschnitt eines Links bekommen hatte, der zusam-
mengesetzt auf eine Internetseite mit einer Karte des Treffpunkts führte.

2. Start in die Lernreise in einem ungewohnten Kontext: Das Lernreisen-Thema
„Coach und Mentor sein“ führte die TeilnehmerInnen zunächst zu einem Kin-
derhort. Dort hatten sie eine Stunde Zeit, um mit den Kindern in Kleingruppen
verschiedene Aktivitäten zu unternehmen (z.B. Kirschen pflücken, Hockey spie-
len, Sandburg bauen ...).

3. Spontaneitätstest: Im Zusammenhang mit dem Lernreisen-Thema „Führung“
musste die Gruppe sich mit einer völlig aufgelösten Backpack-Touristin (die in
Wirklichkeit engagiert war) auseinandersetzen, deren Portemonnaie (angeblich)
gestohlen worden war und die erzählte, dass sie keine Unterkunft für die Nacht
habe.

4. Übernachtung: Im Rahmen des Lernreisen-Themas „Zukunft“ sollte jede/r der
neun ManagerInnen den Abend in einer StudentInnen-WG verbringen und dort
auch übernachten.

5. Reflexion: Bei der Lernreise zum Thema „Gruppen steuern“ wurde eine angemie-
tete Straßenbahn als immer wiederkehrender Reflexionsort genutzt. Fragen wie
„Was bedeutet das jetzt konkret für uns?“ „Was müssen wir ändern?“ wurden dann
in der Abschlussreflexion thematisiert.

Neben der Abwechslung von Aktions- und Reflexionsphasen haben sich bei
Lernreisen auch Spontaneitätstests aus dem psychodramatischen Werkzeugkoffer
bewährt. Bei einer Lernreise zum Thema „emotionale Kompetenz“ mussten die
TeilnehmerInnen beispielsweise mit einer (vermeintlichen) Touristin umgehen, die
völlig aufgelöst war, weil sie ihre Geldbörse verloren hatte. Bei einer anderen Rei-
se zum Thema „Coachingkompetenz als Führungskraft“ übten die TeilnehmerInnen
das neugierige Fragen, als sie bei einem großen öffentlichen Papst-Auftritt Besu-
cherInnen nach ihren Beweggründen zu kommen befragten.

Die Aktivierung von Spontaneität und Kreativität soll dabei helfen, eingefahrene
Rollen im täglichen Handeln oder im Umgang mit Problemen zu erkennen, abzu-
legen und ein größeres Rollenrepertoire zu erwerben. Die Gruppe bekommt somit
die Möglichkeit, die Reise „als Verhaltens-Spielraum zu nutzen und in der „echten“
Situation mit sich zu experimentieren“ (Reineck 2006). Ferdinand Buer (2012, S. 6)
bemerkte einmal in einem Vortrag beim Psychodrama Institut Freiburg/Heidelberg,
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dass beim Menschen Denken erst dann einsetze, „wenn in der unmittelbaren Erfah-
rung eine Irritation auftritt, so dass die Anpassung an die Umwelt nicht mehr nach
gewohnten Mustern – ,sozialen Konserven‘ – erfolgen kann“.

3 Spontaneitätstest beim Essen

Lernen scheint für Erwachsene auch deshalb so schwierig, weil von ihnen erwartet
wird, sich souverän zu zeigen. Will man aber etwas lernen, ist es notwendig, sich
neuen Herausforderungen zu stellen oder alten Herausforderungen neu zu begegnen.
Man begibt sich auf unsicheres Terrain und verliert normalerweise seine ausbalan-
cierte Gelassenheit, die einem lieb geworden ist, weil sie Aufregung erspart. Beim
Lernen ist es notwendig, an Grenzen zu stoßen, um diese zu erweitern. Aber: Wer
wird schon gerne beim Essen gestört?

An einem See ist ein Lagerplatz aufgebaut – recht idyllisch. Die Teilnehmer-
Innen der Lernreise machen ein angenehmes Picknick und erholen sich von
den vielen Eindrücken des Tages. Sie kommen gerade von einem Kinderzirkus,
bei dem Kinder versucht haben, ihnen einige Kunststücke beizubringen und die
Lernreisenden feststellen mussten, dass sie sich schwer damit tun, Anfänger zu
sein, sich an Regeln zu halten, zu üben und kritisches Feedback anzunehmen;
obwohl sie doch dachten, sie seien gute lebenslange LernerInnen.
Plötzlich taucht eine Gruppe junger Leute mit einem Kasten Bier auf und fängt
an, die TeilnehmerInnengruppe zu stören, sich einzumischen, zu pöbeln. Sie
fragen die Gruppe, ob sie mitessen können, nehmen sich auch schon einmal
etwas von den Salaten und ignorieren die irritierten Blicke der Lernreisenden.
Sie verhalten sich ungehörig, unverschämt und sie nerven.
Eine Situation, die man nicht gerne erleben möchte; die etwas ratlos macht,
weil man nicht weiß, wie man handeln soll, weil man eher wenig Erfahrung
damit hat, wenn man in besseren Stadtteilen wohnt. Die TeilnehmerInnen sind
vor eine neue Situation gestellt, in der sie adäquat handeln müssen.

Im Gegensatz zu einem Spontaneitätstest im Rahmen einer Ausbildungs-, Selbst-
erfahrungs- oder Therapiegruppe ist es in einem Setting wie dem oben beschriebenen
nicht immer ganz klar, ob die TeilnehmerInnen einer Lernreise wahrnehmen, dass
es sich um eine gestellte Situation handelt. Entscheidend ist, dass sie sich verhalten
müssen und nicht nur darüber reden, was sie tun würden. „Wie in realen Situationen
entstehen also ganz aktuell (im Jetzt und Hier) sensorische Signale, die ihren Weg
durch das Gehirn nehmen und dabei – im Gegensatz zu den rein internalen Signalen
einer Vorstellung, die sich vorwiegend in der Hirnrinde abspielen – all die Stationen
vom Stammhirn bis zum Kortex durchlaufen, die die Signale auch im realen Leben
durchlaufen würden“ (Klein 2012, S. 211). Auf der Psychodrama-Bühne ist jedem/
jeder ProtagonistIn bewusst, dass es sich um MitspielerInnen handelt, die eine Rolle
einnehmen. Er oder sie weiß, dass die Situation, die er oder sie spielt, lediglich ei-
ne Bühnenrealität ist. Gleichzeitig ist es notwendig, auf die Dynamik der Situation
zu reagieren, auch wenn sie nur gespielt ist. Bei einer Lernreise kommt der Über-
raschungseffekt hinzu, der Zweifel, ob die Situation nicht doch echt sein könnte.
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Der spezielle Rahmen des Essens erhöht die Intensität noch einmal, weil psycho-
somatische Rollen miteinbezogen werden. Die psychosomatischen Rollen sind die
ersten, die sich beim Kind entwickeln (vgl. Moreno 1960) und tragen eine basale
Bedürfnisebene in sich, bei deren Störung wir sehr empfindlich reagieren.

Die Gruppe mit dem Kasten Bier war natürlich bestellt und Teil der vorbereiteten
Lernreise. Es handelte sich um eine verwegen gekleidete Gruppe von jungen Psy-
chologiestudentInnen, die sich gerne bereit erklärt hatten, bei diesem Experiment
mitzuwirken. Gewalt oder andere gefährdenden Dinge waren natürlich von vorne-
herein ausgeschlossen. In einer brenzligen Situation wäre das Experiment sofort
abgebrochen worden.

Für diesen Aufsatz ist es nun nicht wichtig, wie die Gruppe sich konkret verhalten
hat. Irgendwie hat sie sich verhalten. Jemand begann sich zu wehren und Grenzen zu
setzen; dann kamen die Anderen mit dazu. Im Verlauf des Gesprächs zur Auswer-
tung der Situation haben die Lernreisenden über Angst gesprochen, aber auch über
Verhaltensmuster in der Gruppe; über das Zögern, sich zu wehren; über den Weg,
sich durch Ignoranz aus der Affäre zu ziehen. Die Lernreisenden sprachen darüber,
welche Mitglieder ihrer Gruppe zu denen gehörten, die schneller bereit waren, et-
was zu sagen und zu handeln, und welche sich zunächst vorsichtiger verhielten. Das
Gespräch, was folgte, war kein einfaches – aber sinnvoll, um etwas zu verändern.

4 Blind Dinner mit Ex-MitarbeiterInnen

Im Rahmen einer anderen Lernreise treffen sich Personalchefs zum Blind Din-
ner mit ihnen unbekannten Ex-MitarbeiterInnen ihres Unternehmens. Ex-Mit-
arbeiterIn und PersonalerIn sitzen jeweils zu zweit an einem Tisch. Die Maßga-
be ist, dass der/die Ex-MitarbeiterIn aus heutiger Sicht ein Feedback zu seinen/
ihren Erfahrungen im Unternehmen geben soll; der/die PersonalerIn hat die
Aufgabe, zuzuhören. Gutes Essen ist manchmal hilfreich beim Zuhören, weil
man, wenn es schmeckt, lieber isst statt zu reden und es sich beim Essen sogar
oder gerade auch mit vollem Mund ganz gut zuhören lässt ...

Soziometrische Wahlen passieren ständig und ganz automatisch. Was seltener –
gerade in großen Unternehmen – passiert, ist, die Wahlen transparent zu machen
und über sie in den Dialog zu gehen. In einer negativen Wahl (in diesem Fall die
Entscheidung, das Unternehmen zu verlassen) stecken sehr wertvolle Informationen
für ein Unternehmen. Eine Organisation, die überleben will (ausschließlich negative
Wahlen würden das Gegenteil bedeuten) sollte daher zuhören. Gerade PersonalerIn-
nen können als „TürsteherInnen“ des Unternehmens davon profitieren: Sie entschei-
den schließlich, wer hereinkommt, und begleiten unliebsame Gäste nach draußen.
Gäste, die von alleine gehen, nach dem „Warum“ zu fragen, ist neu.

Stellen wir uns das Verlassen des Unternehmens als Szene vor, helfen die diagnos-
tischen Perspektiven des Psychodramas (vgl. Hutter und Schwehm 2009, S. 27 ff.)
beim Verstehen. Lagen die Gründe in Wertekonflikten zwischen Ex-MitarbeiterIn
und Unternehmen, wie zum Beispiel das verlangte Verhalten gegenüber KundIn-
nen (Axiodrama)? Gab es persönliche Verstrickungen in Beziehungen, die nicht
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mehr haltbar waren (Soziometrie)? Ging es vielleicht körperlich nicht mehr, z.B.
durch Auswirkungen von Schicht- und Wechseldienst (Physiodrama)? Waren gesell-
schaftliche Spannungsfelder der Grund, zum Beispiel zwischen den Rollen Famili-
enmensch und Berufstätige/r (Soziodrama)? Welche persönlichen Lebensereignisse
oder Prägungen spielten vielleicht eine Rolle (Psychodrama)?

Der sehr persönliche Rahmen eines Blind Dinners soll dabei helfen, auch solche
Fragen zu stellen – und ehrliche Antworten zu bekommen. Natürlich sind die Vor-
aussetzungen geradezu entgegengesetzt zu einem klassischen Blind Date, bei dem
es um private Beziehungsanbahnung geht. Die „hypnotische“ Wirkung des Kontexts
(1:1-Gespräch), die entsprechende Aktivierung von Rollen („der/die Neugierige“)
und Gegenrollen („der/die Offene“) verfehlen ihre Wirkung dennoch nicht. Das Es-
sen wiederum schafft eine gemeinsame Basis, eine angenehme Atmosphäre, die man
sich auch bei Geschäftsessen zunutze macht: das Essen steht im Mittelpunkt und
„nebenbei“ lassen sich auch schwere Themen leichter besprechen.

Mindestens genauso spannend wie die Themen während des Blind Dinners wa-
ren dann die neuen Fragen während der Reflexionsphasen der Lernreise, die im
Folgenden entstanden: Was für ein Unternehmen wollen wir sein? Für wen möchten
wir attraktiv sei? Für wen nicht? Welches Beziehungsmodell mit unseren Mitar-
beiterInnen wollen wir leben (langfristige Mitarbeiterbindung oder Fluktuation als
willkommener Impuls)?

Genauso wie das Essen nicht mit dem Essen an sich abgeschlossen ist, ist im
psychodramatischen Prozess das (unbewusste) Verdauen und (bewusste) Nachspüren
wichtig. Was liegt mir immer noch schwer imMagen?Was beschwingt mich?Wovon
will ich mehr und wovon reicht mir einmal probieren?

5 Graumelierte kochen für notorische Duzer

Eine Gruppe von Top-TopmanagerInnen kocht unter Anleitung eines Kochs
für eine Gruppe von Start-Up-VertreterInnen. Die sonst Verwöhnten und Um-
schwärmten kommen so in die Rolle der GastgeberInnen, die sich Mühe geben
müssen, ein gutes Essen zuzubereiten. Die „Graumelierten“ treffen auf „no-
torische Duzer“ aus den Startups – selbst schon ein wenig arrogant geworden,
weil sie inzwischen schon häufiger gebeten wurden, Managern (den Digital Im-
migrants) ihre Welt zu erklären. Keine leichte Situation. Es gibt Ressentiments
auf beiden Seiten. Die „Alten“ fragen: „Was wollen wir denn mit den Jungen?!“
Und die Jungen sagen: „Bleib’ mir weg mit den Alten, so werde ich nie ...“.
Aber kochen können die Alten oft besser. Viele Nerds erleben, dass man Essen
kauen kann und nicht nur gemixte Vitamin-Cocktails aus Flaschen konsumie-
ren. Was hat es gebracht? Jemanden in die Rolle des Gastgebers zu manövrie-
ren, bedeutet meist, sich ausgesucht höflich gegenüber den Gästen zu verhalten,
ihnen zuzuhören und sich ihnen zu widmen. Hat man etwas gekocht, will man
wissen, ob es schmeckt. Ein Gespräch wird viel leichter und der Gast ist redse-
liger und vielleicht weniger aufgeregt, weil der Magen auch etwas zu tun hat ...
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Besonders erkenntnisreich für die TeilnehmerInnen von Lernreisen ist es, wenn
Begegnungen im Kontext von soziodramatischen Spannungsfeldern stattfinden. „Alt
trifft Jung“, „Großkonzern trifft Start-Up“ oder auch „spießig trifft hip“. Diese Über-
spitzungen legen schon nahe, dass es sich dabei um stereotype (Rollen-)Bilder han-
delt. Es sind Stereotype, die allerdings auch allzu oft in den Köpfen der Menschen
existieren. Begegnung im Sinne des Soziodramas zu ermöglichen, hieße, Schritt für
Schritt diese stereotype Ebene hinter sich zu lassen (vgl. Wiener 2011):

● Stereotype Ebene: Diese Ebene der äußerlichen Zuschreibungen hilft uns aus evo-
lutionspsychologischer Sicht, Komplexität zu reduzieren. Menschen und Gruppen
werden in Kategorien eingeteilt. Im Fallbeispiel wäre das z.B.: „ManagerInnen
aus Konzernen sind distanziert, profitorientiert und unmenschlich.“

● Typische Ebene: Die Schublade der Stereotype bekommt erste Risse, wenn es
zu einer Begegnung mit einem/r VertreterIn einer (soziodramatischen) Gruppe
kommt. Häufig werden dann Rückschlüsse auf die ganze Gruppe gezogen: „Ich
habe XY kennengelernt, der schon vier Start-Ups gegründet hat. Ich denke, dass
alle Start-Up-GründerInnen risikofreudig sind“.

● Spezifische Ebene: Hier erhält immer mehr die individuelle (psychodramatische)
Perspektive Einzug. Manager XY ist aufgrund seiner Prägung vielleicht tatsäch-
lich sicherheitsorientiert, ManagerIn XYZ wegen einer anderen Lebensgeschich-
te dagegen sehr experimentierfreudig. Neben der kollektiven Rolle als Klammer
werden immer stärker die individuellen Unterschiede erkannt.

● Archetypische Ebene: Im Psychodrama nutzen man diese Ebene beispielsweise
im Sharing, das unabhängig von all den Unterschieden in Lebensgeschichte und
Rollen wieder die Gemeinsamkeiten in den Vordergrund stellt: Der/die Protago-
nistIn ist nicht allein; existenziell menschliche Themen kennen die Anderen auch.
Gelingt ein Gespräch darüber, findet Begegnung auf einer anderen Ebene statt;
mehr Nähe entsteht.

Zieht man die Analogie zu Bennets (2004) Modell der interkulturellen Sensibi-
lität, geht es darum, einerseits (echte) Unterschiede anzuerkennen und andererseits
die tieferliegenden Gemeinsamkeiten zu sehen.

Das Rollenpaar von GastgeberIn und Gast hilft dabei, sich zunächst einmal au-
ßerhalb soziodramatischer Schubladen (wie KonzernmanagerIn und Start-UplerIn)
zu begegnen. Statt Mauern durch Vorurteile zu errichten, werden durch das gemein-
same Erlebnis der Gastfreundschaft erste Brücken gebaut, auf denen man sich später
dann aufeinander zu bewegen kann.

6 Herausfordernde Settings

„... Und dann gehen wir in das Restaurant dort drüben ...“ sagt der Lernreisefüh-
rer und alle freuen sich schon auf ein leckeres Abendessen. Und dann führt der
Reiseführer ins Restaurant, durch das Restaurant aus dem Restaurant ... wohin?
In die Küche. „Essen in der Restaurantküche ...“ denkt man schon „... mal was
anderes!“ Aber nicht ganz. Das Essen kommt erst später. Jede/r bekommt eine
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Schürze und wird einem/r Mitarbeiter/in in der Küche zugeteilt – die Küchen-
helferInnen bekommen KüchenhelferInnen. Und dann geht es los. Die Lern-
reisenden arbeiten in der Küche mit; gegessen wird zwischendurch. Und dann
noch das: ganz langsam ziehen sich die originalen KüchenmitarbeiterInnen aus
dem Geschehen zurück. Sie lassen die Lernreisenden allein. So langsam krie-
gen diese mit, was passiert und müssen die Situation bewältigen. Zum Glück
gibt es nicht so viele Gäste und lediglich eine Gruppe von Psychodrama-Ausbil-
dungskandidatInnen hat sich zum Essen angekündigt – das weiß natürlich kei-
ne/r der neuen KüchenhelferInnen. Die PsychodramatikerInnen scheinen aber
eher interessiert an der Dynamik in der Küche als am Essen ...

Wir Autoren müssen feststellen: Kochen ist irgendwie immer ein bisschen Stress.
Auch wenn man ein Gericht kocht, mit dessen Zubereitung man sich auskennt, so
muss alles synchron stattfinden, die verschiedenen Bestandteile eines Gerichtes zur
gleichen Zeit auf dem Tisch stehen – und dann muss es auch noch schmecken.
Für Teams ist Kochen also eine wunderbare Herausforderung. Je realistischer diese
ist, desto ernster wird sie genommen. In der Reflexion der Aufgabenbewältigung
werden stets die Muster deutlich, die auch beim Arbeiten des Teams die Stärken
darstellen, aber auch die Verbesserungspotenziale aufzeigen. Das Team produziert
beim Kochen nicht nur Essen, sondern eben auch „wunderbares Material“, das es zu
deuten gilt, um sich selber besser verstehen zu können und nicht immer die gleichen
Fehler zu wiederholen.

Solche herausfordernden Settings bieten einerseits einen geschützten Rahmen,
außerhalb der eigenen Organisation. Andererseits bringen sie eine soziale Komple-
xität und Klarheit in den Rollenerwartungen mit sich, die dem Innenleben einer
Organisation sehr ähnlich sind. Auch wenn die Menschen innerhalb einer Organisa-
tion selbst frei von jeglichen Rollenkonserven wären, ihr Handlungsspielraum bleibt
durch das System eingeschränkt. Wo innerhalb der eigenen soziodramatischen Rolle
wie viel Gestaltungsmöglichkeit liegt, lässt sich im Restaurant-Beispiel wunderbar
experimentieren. Moreno (1960) unterscheidet dabei verschiedene Freiheitsgrade
beim Ausfüllen einer Rolle (vgl. Sternberg und Garcia 2000, S. 123):

● Rollenübernahme meint zum Beispiel, dass als KellnerIn von mir erwartet wird,
das bestellte Essen zu servieren, solange es noch warm ist. Hier habe ich keine
Freiheitsgrade, das muss beachtet werden.

● Die Ebene des Rollenspiels beinhaltet schon mehr Freiheitsgrade (Bin ich char-
mant oder nicht? Wie stimme ich mich mit der Küche ab?).

● Auf der Ebene der Rollenkreation geht es darum, im Beispiel des/der KellnerIn
neue Gerichte oder Abläufe anzuregen oder das Geschäftsmodell zu erweitern und
den Gästen etwa Beratung zu touristischen Aktivitäten anzubieten.
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7 Schlussbemerkung

Das Psychodrama schärft unseren diagnostischen Blick auf verhinderte Begegnung
und schenkt uns gleichzeitig wunderbare Instrumentarien, diese wieder zu ermögli-
chen. Lernreisen sind ein solches Mittel der Wahl und fungieren in der Organisati-
onsentwicklung als Bindeglied zwischen psychodramatischer und soziodramatischer
Ebene: Indem ManagerIn auf StudentIn. Führungskraft auf Kind und Graumeliert
auf Digital Native trifft, entsteht Bewegung. Rollenkonserven brechen auf, weil her-
ausfordernde Settings (angelehnt an Spontaneitätstests) nach anderen Verhaltenswei-
sen verlangen. Soziale Stereotypen können nicht wachsen, weil sie ihrer Grundlage
entzogen werden.

Gerade Szenen des Essens haben sich im Rahmen von Lernreisen als fruchtbarer
Nährboden erwiesen: sie aktivieren basale Rollen, die sonst häufig ausgeblendet
werden. Sie schaffen Atmosphäre, in der es sich leichter vertrauen und leichter
verdauen lässt.

Diese Verdauungszeit ist mit der eigentlichen Szene des Essens nicht abgeschlos-
sen. Im psychodramatischen Prozess wie in der Lernreise ist die Reflexionszeit
besonders wichtig. So kann die Komplexität und Einzigartigkeit von Szenen nach
und nach besser verstanden werden:

1. Erst dasWechselspiel der verschiedenenRollenebenen (psychosomatisch, psycho-
dramatisch, sozial) bietet einen Zugang zu einer „unverkürzte[n] Realität“ (Hutter
2008, S. 1).

2. Rollenverhalten von einem selbst und von Anderen kann je nach Perspektive ganz
unterschiedlich gedeutet werden. Manchmal werden gesellschaftliche Themen auf
einer Beziehungsebene ausgetragen (Soziodrama auf Soziometrie), ein anderes
Mal passen persönlicheWerte mit denen einer Organisation nicht zusammen (Psy-
chodrama und Axiodrama).

3. Auch die Rollentiefe und damit die Tiefe der Begegnung sollte betrachtet werden
(von stereotyp bis archetypisch).

4. Zu guter Letzt sind die Freiheitsgrade für das Ausüben von Rollen je nach Kontext
sehr unterschiedlich (von Rollenübernahme über Rollenspiel zu Rollenkreation).
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Masala Chai („Gewürztee“) 

Christoph Buckel

Ich möchte hier meine liebste Art Tee zu trinken beschreiben. Das Rezept für diesen Masala 
Chai („Gewürztee“) ist von einem Freund aus Indien. Natürlich gibt es viele verschiedene 
Varianten; so ist er mir aber am liebsten. Für 4 Tassen nehme man:

- 4 Teelöffel Schwarztee (z.B. Assam)
- 4 Teelöffel Zucker (das ist meine Variante, für indische Gaumen durchaus doppelt 

oder 3-mal so viel)
- 4 Kapseln Kardamom
- etwas geriebenen oder kleingeschnittenen Ingwer

Man gebe alles zusammen in einen Topf und koche alles zusammen mit 3 Tassen Wasser 
auf. Wenn es kocht, gebe man noch 1 Tasse Milch dazu und koche alles zusammen 3-mal
auf. Warum 3-mal? Weiß ich nicht, hat sehr wahrscheinlich dadurch aber bisher immer gut 
geschmeckt.

„Es ist ganz offenbar, dass die Wahrheit, die ich suche, nicht in ihm ist, sondern in mir.“ 
So beschrieb Herr Proust die Erkenntnis, die ihn traf,  bei der wohl berühmtesten 
Essensszene der Weltliteratur (vom letzten Abendmahl mal abgesehen), als der Trank in 
seinem Mund – eine  Melange aus einer süßen Madeleine und einem Tee – nur  vermeintlich 
das Glücksgefühl in ihm bewirkte, das seinen wirklichen Ursprung in Herrn Prousts 
Erinnerungen selbst hatte. Kann man die Wirkweise einer psychodramatischen 
Erwärmungsübung besser beschreiben? Und schon damals entlarvte er – gewissermaßen 
präventiv – alle Protagonisten und Zuschauer von zukünftigen Koch- und Essenssendungen, 
als verlorene Zeitsucher, die das Glück in ausgefeilten Rezepten finden wollen...
Mein Rezept: Eine Tasse nehmen, vielleicht eine weiße, aber eine andere Farbe tut´s auch 
und dann Wasser heiß machen. Kochend muss es wohl sein. Dann den Teebeutel –
natürlich einen Teebeutel, weil er sich so schön zwischen den Fingern schaukeln lässt 
(Pfefferminztee vom Aldi war es bei meiner Oma immer) in das heiße Wasser eintauchen 
und schwimmen lassen. Zuschauen, wie der ganze Beutel nass und schwer wird und im 
Wasser untertaucht. Und dann höre ich die Stimme meiner Oma, die sagt: „Willst du dazu ein 
Butterbrot?“

… Bei Herrn Proust war es Schwarztee oder Lindenblütentee – er wollte sich da nicht so 
festlegen. Es scheint auch keine Rolle zu spielen …

Tee nach Marcel Proust

Uwe Reineck
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