
Im Rollenspiel können Rollen von real existierenden Personen übernommen

werden, es können aber auch imaginäre Personen, Tiere, Gegenstände oder

Gefühle und Stimmungen dargestellt werden. In unserer Lebenswelt gibt es

viele Dimensionen, die wir nicht sehen oder anfassen können, die wir aber

fühlen und erahnen. Das Rollenspiel ermöglicht durch die Imagination, über

die Lebensrealität hinauszugehen und Rollen zu spielen, die in der realen Welt

nicht »vorkommen«. So kann beispielsweise ein fiktiver Arbeitskollege mir

ganz ungeschminkt sagen, wo meine Schwächen liegen, oder meine Katze sagt

mir, was sie von unseren Ehestreitereien hält. Die Realität oder, besser gesagt,

das innere Bild, welches wir uns von der realen Umwelt machen, erhält damit

noch mehr Farben, Klänge und Gestalt.

Die wohl bekannteste Technik zur Förderung der Imagination stammt aus

dem Repertoire des Psychodramas, es ist der »leere Stuhl«: Der Leiter stellt

einen leeren Stuhl in die Gruppenmitte und fordert die Teilnehmer auf, sich

eine Person (eventuell ein Gefühl, einen Gegenstand oder eine Situation) auf

diesem Stuhl vorzustellen.
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Dadurch dass die Imagination an ein Requisit (Stuhl) gebunden wird, kann

die Imagination auf die Spielbühne geholt werden und steht so für die Dauer

des Rollenspieles zur Verfügung.

Beispiel aus einem Konfliktseminar für Führungskräfte: Der Lei-

ter fordert die Teilnehmer auf, sich an eine Person zu erinnern, die

in der Jugendzeit Vorbildfunktion hatte. Diese Person kann aus der Ver-

wandschaft, Schule, Nachbarschaft etc. gewesen sein. Diese Person wollen

wir uns jetzt als hier auf dem leeren Stuhl anwesend vorstellen. Darauf folgt

eine Schweigepause, indem jeder seiner Imagination nachgeht. Anschlie-

ßend teilt in freier Reihenfolge jeder mit, wen er auf dem Stuhl sieht, be-

schreibt die Person, sagt, was wichtig war, was ihn beeindruckt hat. Der Lei-

ter kann auch Rückfragen stellen: Wurde er manchmal wütend? Was waren

seine Grundwerte? Was hat dir an ihm Angst gemacht?

Ziel dieser Imaginationsübung ist, den Teilnehmern die eigenen Werte und

Grundhaltungen bewusst zu machen und in Bezug zur aktuellen Arbeitssitua-

tion zu stellen.

Die Technik des leeren Stuhles wird in der Gestalttherapie oft eingesetzt.

Der Patient übernimmt in seinem Rollenspiel alle Rollen selbst: Der leere Stuhl

ist sein Spielpartner, auf dem die jeweiligen Personen imaginativ Platz nehmen

und zum Interaktionspartner werden. So kann beispielsweise ein Patient mit

seiner verstorbenen Mutter ein Gespräch führen und so verdrängte Gefühle

und verdeckte Konflikte erleben und bearbeiten.

Auch in der beruflichen Supervision wird diese Technik angewendet: Der

Teilnehmer kann sich beispielsweise vorstellen, sein Vorgesetzter sitze auf dem

Stuhl oder der Auftraggeber, der Kunde oder auch andere Personen. Mit dieser

Technik können innere Konflikte sichtbar und konkret gemacht werden: Die

Leitung animiert den Darsteller mit Fragen und Anregungen, seine Gedanken

und Gefühle gegenüber dieser vorgestellten Person laut auszusprechen. Er

kann auch zu einem Gespräch mit dieser imaginären Person aufgefordert wer-

den (»Was möchten Sie ihm sagen?«). Der Darsteller kann sich dadurch über

die eigenen Gefühle und innere Konflikte bewusst werden.

Nebst diesem »Herzaubern« von Personen können wir mittels Imagination

auch Tiere, Pflanzen, Elemente, Gegenstände und vieles mehr darstellen. Im

pädagogischen Theater wird dies oft angewendet mit dem Ziel, inneres Erle-

ben und Gefühle spielerisch auszudrücken und die Kreativität zu fördern.
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Beispiel aus einer Lehrerfortbildung: Die Seminarleitung fordert

die Teilnehmer auf, einen Platz zu suchen, wo sie stehend genü-

gend Bewegungsraum um sich herum haben: »Stehen Sie mit beiden Füßen

etwa in Beckenbreite parallel nebeneinander, möglichst entspannt, Knie,

Becken, Schultern möglichst beweglich.

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Baum.

Sie stehen fest verwurzelt in der Erde,

aber bewegen sich ganz wenig im

Wind, was für einen Stamm

haben Sie, wie sind Ihre Äste,

haben Sie Blätter, Nadeln, Früch-

te? Sie spüren den Wind, die

Äste bewegen sich leicht. Versu-

chen Sie, mit offenen oder ge-

schlossenen Augen Ihrem Bild eines

Baumes Leben zu geben. Sie sind der Baum

... Konzentrieren Sie sich auf Ihre Fußsohlen, die

Sie auf dem Boden verwurzeln ... Spüren Sie, wie

die Kraft der Erde langsam durch Ihren Stamm

in die Baumkrone strömt ... wie sich Ihre Äste

entfalten ... Wo steht Ihr Baum? Wie

sieht er aus? Welche Jahreszeit herrscht

vor? Was spüren Sie?«

Nach dieser Vorstellungsübung haben die Spieler etwas Zeit, sich zu lo-

ckern, sie gehen im Raum umher, kommen aus ihrer Rolle heraus.

In der Plenarrunde geben dann die Spieler Rückmeldungen aus ihrer Rolle:

Was für einen Baum habe ich dargestellt? Wo steht er? Wie sieht er aus? Wie

habe ich mich gefühlt? Was bedeutet dieser Baum für mich? Was gefällt mir

an diesem Baum?

Es braucht in der Seminarleitung jedoch eine Portion Mut, den Teilnehmern

vorzuschlagen, sie sollen sich in ein Tier, ein Gefühl oder eine Pflanze gedank-

lich hineinversetzen. Spielungewohnte Teilnehmer werden wohl denken, dass

der Trainer oder die Trainerin nicht alle Tassen im Schrank hat.

Die Technik der Imagination wird übrigens von Kindern viel praktiziert.

Kinder haben überhaupt keine Schwierigkeiten, sich etwas vorzustellen und

herzuholen. Erwachsene haben da wesentlich mehr Widerstände, bis sie sich

auf so etwas »Ausgefallenes« einlassen. Teilnehmer, denen diese Lernform

fremd ist, müssen für diese Technik erst »angewärmt« werden.
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Eine Möglichkeit, den Schritt zur Imagination zu vereinfachen, kann auch

sein, ein Objekt real herzuholen. Zur Verdeutlichung zeige ich Ihnen wieder

ein Beispiel.

Anwendungsbeispiel Fortsetzung Konfliktseminar: »Wir haben

bereits einen Tag zum Thema ›Konfliktlösung in Gruppen‹ gear-

beitet, jetzt möchte ich etwas Selbstbesinnliches einschieben: Wir machen

einen kleinen meditativen Spaziergang in der Umgebung, es wird nicht ge-

sprochen, und jeder wählt einen kleines Objekt aus (Zweig, Stein, Pflanze

etc.), das einen Symbolwert hat für sein persönliches Verhalten in Grup-

pen. Anschließend – zurück im Kursraum – wird jeder sein Objekt vor sich

auf den Boden legen und mittels Rollenübernahme kurz vorstellen (»... ich

bin ein Efeuzweig, immergrün, ich wachse langsam, brauche Zeit, bis ich in

eine Gruppe reinkomme, bin aber kräftig ...«).

Weitere Anwendungsbeispiele mit der Imaginationstechnik werden im Kapitel

»Anwendungsformen« beschrieben. Weiterführende Literatur zum Thema

imaginatives Lernen finden Sie auch in der Zeitschrift »Pädagogik«, Heft 7–8,

1999.

Von Ameln u.a. (2004, S. 51ff.) und Fürst u.a. (2004, S. 244ff.) beschreiben

eingehend Theorie und Praxis der imaginativ-symbolorientierten Techniken

des Rollenspiels.
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