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o,Wer ist in unserer Gruppe wohl der Stärkste,
die Schönste, der Mutigste, ...'o
Gruppendynamik und Soziometrie
in psychodramatischen Psychotherapiegruppen
für l(inder und Jugendliche
Gabriele Biegler-Vitek

Zusammenfassung: Die Dynamik und Soziometrie in der Kinder und Jugendlichenpsychotherapiegruppe wird einerseits von den Störungsbildern der einzelnen I(inder bestimmt. Andererseits
haben das Alter und der individuelle Rollenentwicklungsstand der I(inder Einfluss auf die jeweilige Dynamik und die zu setzenden Interventionen. In der Anwendung soziometrischer Übungen
und Interventionen ist unbedingt zwischen Kinder - und Jugendlicher-rpsychotherapiegruppe zu

unterscheiden. Gruppenprozessorientierte Interventionen werden durch gezielteRaum- sowie störungsspezifische Begegnungsinterventionen in der Kindergruppe eingesetzt und wirhen wie zwei
Ebenen ineinander. Dadurch ist es möglich, mit dern Phänomen der entstehenden Dynamik und
Soziometrie in therapeutischen l(inder und Jugendgruppen methodenspezifisch umzugehen.

Schlüsselworte: Psychodrama' Mutismus ' Therapeutischer Raum ' Hilfs-Ich . Spielbühne
Beobachterbühne' Schutzhaus' Begegnungsintelventionen

,,Who in our group might be the strongest, most beautiful, bravest,..."
- Sociometry and group dynamics in psychodrama psychotherapy groups

for children and adolescents

Abstract: The dynamics and sociometryin psychotherapygroups for children and adolescents

is

determined firstly by the respective children's disorder. On the other hand, age and the stage of
individual role development have an irnpact on the particular dynamics and interventions tobe
implemented. In the application of sociometric exercises and interventionsit is essential to distinguish between children and adolescent psychothelapygroups. Group interwentionsin space and
disorder specific interventions work on interrelated levels. This makes it possible to deal specifically with the phenomenon ofthe emerging dynan-rics and sociornetry in children and adolescent
groups.
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tr lVlit Hilfe der Soziometrie Gruppendynamiken sichtbar und verstehbar machen
In der Gruppe der 11-13-jährigen Burschen sind in erster Linie Jugendliche mit Gewalterfahrung, die selbst eine erhöhte Gewaltbereitschaft zeigen. Denis katn in der dritten
Gruppenstunde neu dazr-r. Alle Bnrschen stellten sich ihm vot, dann war er an der Reihe.
Anstatt sich vorzustellen, stellte er nur eine Frage, nämlich: ,,Wer ist denn eigentlich
in dieser Gruppe der Stärkste?" ,,Ja was denkst du denn, wer der Stärkste hier in dieser
Gruppe ist?", fragte ich zurück- Denis schaute sich um, die anderen Burschen veränderten
sofor.t ihre Sitzhaltung. Sie richteten sich deutlich auf, die Körperspannung wurde sichtbarer und sie w'irkten wesentlich präsenter. Die Spannung im Raum stieg. Wen wird der
neue Bursche wohl aussuchen? Wie werde ich von einem Gleichaltrigen gesehen und
eingeschätzt? Diese Fragen gingen den Burschen durch den Kopf, während Denis wähite.
Er entschied sich flir Patrick, ergänzte allerdings sofort, dass er Patrick flir den Stärksten
hier in der Gruppe hieit, solange er noch nicht hier war. Als Patrick genannt wurde, nickte
er erleichtert und zufrieden. Nun fragte ich Denis, nach welchen Kriterien er sich für
Patrick entschieden hätte. ,,Er schaut stark aus, er hat Muskeln Ltnd er hat keine Angst".
Das waren die genannten Kriterien, nach denen sich Denis ftir Patrick entschied.
Bgrschen in diesem Alter wählen einander oft nach sportlichem Geschick, Mut, Stärke.
Denis ist ein durch Gewalterfahrung traumatisierter Junge, der seine Angst iinrter wieder
selbst in gewaittätiges Verhalten umsetzt. Also sind flir seine Wahl die Kriterien ,,er hat
keine Angst" und sichtbare Muskeln entscheidend. ,,Wahlen sind grundlegende Faktoren in alien menscl.rlichen Beziehungen. Wahlen betreffen Menschen oder Gegenstände.
Ob die Motive dem Wählenden bekannt sind ist von sekundärer Bedeutung..." (Moreno

1981"S.446f..zitiertnachStadlerundKern20l0,S. 168).Gleichzeitigbestimmendiese

- ob bewusst oder unbewusst - unsere Handlungen in Gruppen. ,,Die Erlebnisse,
Gefiihie, Wahlen und Entscheidungen der Individuen, die in sozialen Aggregaten leben,
sind Tatsachenkomplexe, attf die wir Bezug nehmen; sie sind psychologische Kategorien" (Moreno 1974, S. 32 f., zitiert nach Hutter und Schwehrn 2009, S- 217)Die Soziometrie beschäftigt sich mit der ,,Messung von Beziehungen" (Stadler und
Kern 20i0, S. 168). Anders verhält es sich mit der Gruppendynamik. Diese beschreibt die
,,Vorgänge und Abläufe innerhalb einer sozialen Gruppe"(ebd.). ,,Der Begriff ,Gruppendynamik'bezeichnet diejenigen Prozesse, die beobachtbares Verhalten in einer Gruppe in
einen Sinnzusammenhang stellen. Diese Prozesse emergieren tm Zuge der Interaktionen
der Gruppenmitglieder, sind durch die Eigenschaften der Individuen allein aber nicht
erklärbar" (von Ameln et al. 2005, S. 330).
So zum Beispiel sollte in der Mädchengruppe gerade ein soziodramatisches Spiel vereinbart werden. Auf mein Nachfragen i-rin erklär1en alie Mädchen, dass sie mitspielen
wol1en. Wir waren gerade dabei für unsere Spielidee ,,Hotel" Rollen zu überlegen und
zu besetzen. Sechs der acht Mädchen schwiegen dazu. Zwei zappelten vorerst unruhig
he1rm. ,,Also, wer spielt in einem Hotel mit?" fragte ich. Während mich die sechs Mädchen noch immer schweigend ansahen, begann Judith auf ihren Platz heiutn zu springen
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und Worte in den Raum zu werfen. Ich versuchte es noohrnals mit der Flage nacii den
zu verteilenden Rollen in einem Hotel. Während die sechs Mädchen weiter schwiegen,
begann Judith, gefolgt von Natascha immer provokanter herum zu hüpfen und iaut vor
sich her zu rufen. Sie tanzte und sang dazu, rief Werbespots durch den Raum r"rnd z,uletzt
begann sie zu schimpfen.Natascha unterstützte Juditir bei ihrer Inszenierung, indern sie
imrner lachte und sie rnit Blicken und Gesten aufforderte weiter zu machen.Die schweigenden Mädchen starrtell auf Judith und es war nicht schwer an ihren Gesichtern zu erkennen, dass sie dachten, wie peinlich Judith sich benehmen würde. Diese nun entstandene
Dynamik verhinderte vorerst das Zustandekommen eines soziodramatischen Spieles.
Würde diese Szene in einer pädagogischen Gruppe stattfinden, würde iröglicherweise
Judith zurechtgewiesen werden und ihr die Verantwortung für das Scheitern des Spieles
übertragen werden. I(ein Wunder, die anderen Mädchen haben ja nicht gestört, das waren
eben Judith und bestenfalls auch Natascha. Die Beiden übernahmen die nichtsichtbaren
Aggressionen der schweigenden Mädchen. In der psychotherapeutischen Gruppe sehe ich
es als meine Aufgabe, soziometrische Prozesse anzusprechen und frir die Kinder sichtbar'
und damit nachvoilziehbar zu machen. Deshalb 1ud ich alle Mädchen zu einer soziornetrischen Übung ein. Sie sollten sici.r nach emotionaler Zugehörigkeit in del Gruppe
positionieren. Das Krilerium war,,wer in der Gruppe ist mir sympathisch, über die Dauer
der Gruppe auch näher als die anderen". Die als Jahresgluppe geftihrle Therapiegruppe
befand sich im letzten Drittel, das heißt die Mädchen kannten einander schon über einen
langenZerlraurn. Sichtbar wurde, dass Judith und Natascha sich sofofi zueinander stellten,
während die anderen Mädchen wie erstarft auf ihren Plätzen stehen blieben unci sich nicht
zuordneten. Judith zog Lisa mit der Begrrindurrg,,wir haben auch schon Spaß miteinancier
gehabt" ztt sich tind Natascha. Besprechbar wulde nun auch, dass die anderen Mädchen
gerne auch bei Judith stünden, abel aus Angst vor Zurückweisung trauten sie sicl.r diese
Wahi nicht treffen. Ich ließ sie einzeln in diese Gruppe wechseln um diese Position ar.rszuprobielen. Judith fragte ich, wie sie reagiert hätte, wenn die anderen sioh ihrer Gluppe
zugeordnet hätten und sie bestätigte, alle wären willkommen gewesen, wenn sie auch
einen Spaß mitn-rachen wollen. Im Anschluss ließ ich die Mädcl.ren noch nach dem Kriteriurn ,,wer ist in der Gruppe die Leiseste und wer die Lauteste" eine Rangreihe bilden.
Ich interviewte nun die stillen Mädchen, ob sie denn gerne etwas lauter wären. Zögellich
antwofteten sie mit einem leisen ,ja". Darar-rfbat ich Juditli und Natascha ihre Position zu
bewerben. Das machten sie mit viel Frer-rde. Diese steckte die Leisen an und sie far.rden
es wäre gut daran zu arbeiten, dass sie sich in der Gruppe lauter zu zeigen trauen. Die
Übung beendete ich, indem ich alle als Paare aufstellen ließ und jede sollte ihre Parlnerin
über das am Boden liegende Seil drücken, bevor wir Seil zogen. Damit wurde lustvolles
Erleben der Aggression jedes einzelnen Mädchens, aber ar"rch als Gruppe rnöglich.Die
Mädchen waren erleichteft und Therapieziele wurden deutlich velbalisierl und nachjustierl. Im Anschluss an diese Übung entschieden die Mädchen gemeinsam statt ,,Hotel"
,,7,2oder 3" zu spielen und .Iudith wurde in die Rolle der-Moderatorin gewählt. So gelang
es ihr, ihr vorerst destruktives Verhalten in der Rolle der Moderatorin honstruktiv unlzusetzen. ,,Soziometrische Methoden sind ein Eckpfeiler unserer Methode. Als Grundlage
für ihren Einsatz finde ich, wie schon Moreno selbst, zunächst die Beobachtung der sozioemotionalen Struktur von Kindergrrlppen vorl großel Wichtigkeit. Erst die Beobachtur.rg
und die Überprüfung dieser Beobachtung schafien die Möglichkeit tnd die Legitimation,

darauf veränderud einzurvirkeu" (Pruckner 2001, S.37). Mit Flilfe der soziometrischen
Übung ist es gehu.rgen, die Dynarnik in <ler Gruppe sichtbar und damit für alie verstehbar zlt machen.,,Soziometrische Verfahlen können dazu beitlagen, konfliktäre Strukturen
einer Gruppe aufzudecken ur.rd bearbeitbar zu machen" (von Ameh"r et al. 2005, s. 341).
Einerseits errnöglicht die Soziometrie nns in der psychotherapeutischen Kinder- und
Jugendgruppe die Dynar.nik der Grnppe zLr verstehen und zu bearbeiten. Andererseits
bestimmt die Soziometrie eiuer Kinder-und Jugendgruppe in einem hohen Maß die Gruppendynamilt. Nimmt man itn ersten Beispiel Denis in seinern Anliegen, den Stärksten
in der Gruppe zu benennen, nicl.rt ernst, so wird diese Frage über die Dynamik in der
Gruppe nach Beautwortung suchen. Im Ranm steht ja ebenso uoch die Frage, ob Denis
odel Patrick nun der Stärkstc wäre. Das heißt:In der Oberflächenstruktur könnten wir
zut-Il soziodrauatischen Spiel übergehen, aber in der Tiefenstruktur würde diese Frage
weiterhin zwischen den beiden und der Gruppe stehen und würde bestenfalls über die
Rollenwahl, eher aber über störende Interaktionen wie raufen oder stoßen ausverhandelt
werden. Ich habe der Gruppe angeboter.r, den Stärksten zu ermitteln. Das nahrnen sic gerne
an und wir einigten r-rns aufArmdrticken und den Gegner ganzkörperlich vorn Teppich zu
drücken. Patrick siegte bei diesen Übungen tatsächlich und ciie Gruppe akzeptierte ohne
Zögern die Rangordnuug. Zur.n Abschluss rnachten wir diese Rangreihe nochmals sichtbar, inderl sich alle vom Stärksten zum Schwächsten aufstellten.
Wie in den Beispielen sichtbar und in del Praxis auch erfahrbar, wird die Dynamik
und Soziometlie in der l(inder- r,rnd Jugendlicl.ren-Therapiegruppe zum einen von den
Störungsbildern der einzelnen I(inder und Jugendlichen bestimmt und ist somit zu einern
großen Teil störungsabhängig. Zum anderen haben das Alter uud derjeweilige Roileneltwicklungsstartd der Teilnehrner ebenfalls Einfluss auf die Dynamik und die zu setzenden
Iuterventionen. Ein weiterer Faktor ist die Gruppengröße und die zur Verfügung stehenden Hilfs- Iche. Zusammengefasst heißt das, dass der/die Leiterln mit der Zusammensetzung der Gruppe Einfluss auf die zu erwaftende Dvr.rarnik nimmt.

2 Störungstriider

beeinflussen die Soziometrie und Gruppendynamik

In den von mir zuvor beschriebenen Beispielen handelt es sich in der Burschengruppe
wie schon erwähnt utn Burschen, die Reaktionen auf komplexe Traumatisiemngen zeigen' Das heißt, dass sie die von ihnen erlebten Gewalterfahrungen weitgel.rend über eine
erhöhte Gervaltbereitschaft zu beruhigen versuchen. Dementsprechend sind die Zuordnungskritelien in dieser Gruppe ,,wer ist stark, hat Mr,iskeln und zeigt keine Angst". In der
Mädchengruppe liingegen sind zwei traumatisierte Mädchen, ein Mädchen mit Enkopresis, zwei mit Soziaiphobie und drei rar.rtistische Mädchen. Mutistische Kinder und Jugendliche haben eine enorme Angst irn Mittelpunkt zu stehen und etwas falsch zu rnachen,
das heißt falsch zu wählen. So sind sie - wie in dem Beispiel beschrieben nicirt in der
Lage, eine Wahl zu treffen und ihre Zuordnung sichtbar zu machen. Ihre Aggression leben
sie wie die Mädchen mit Soziaiphobie und Enkopresis passiv. Judith und Natascha, zwei
traumatisierte Mädchen, reagiereu aul die dadurch entstehende Dynamik. TraumatisiertuKinder brauchcn ein sichtbannachen r.rnd Benennen der Atmosphäre in der Gruppe.

In einer anderen Gruppe habe ich Kinder, die ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom
mit Hyperaktivität aufiveisen. Durch die Impulskontrolistörung und die Störung in der
Handlungsregulation sowie das hohe Gerechtigkeitsempflnden dieser Kinder zeigt sich
folgende Dynamik. Schon in der Anwärmphase wird um die Plätze, die Decken, die
Grenzen gestritten. Ich muss als Leiterln ständig in Alarmbereitschaft sein, denn eine
durch einen Konflikt zustande gekommene Spannung wird blitzschnell über ein Zuschlagen ausgetragen.

Autistische Kinder wiederum haben enorme Schwierigkeiten mit dem inneren Rollenwechsel mit einetn anderen Menschen und vor allem wird oft eine Überforderung in
Beztrg auf die Komplexität der Interaktionen in der Gruppe sichtbar. Auch dies bestimmt
die Soziometlie und Dynamik in der Gruppe.
Da in der psychotherapeutischen Kindergruppe Kindel mit unterschiedlichen Störungsbildem aufeinandertreffen und eine soziometrische Übung auf Grund des zuvor
beschriebenen Verhaitens der Kinder nicht immer durchftihrbar und sinnvoll ist, erfordert
es spezielie Interventionen, die auf die Gruppendynamik und Soziometrie wirken.

3

Gruppenprozessunterstützende Interventionen in der psychotherapeutischen

Kindergruppe
lm Folgenden möchte ich auf handlungsweisende Hypothesen in Bezug auf gruppenprozessunterstützende Interventionen, nach denen meine Kollegin, die Psychotherapeutin
Monika Wicher und ich arbeiten, beschreiben. Lebovici, Anzieu und Seglow erwähnen
die gelebte und damit die Dynamik und Soziometrie bestimmende Destruktivität der
I(inder in therapeutischen Kindergruppen: ,,So erwähnt Lebovici, dass in seinen ersten
Gruppen die Kinder schrien, sich schlugen, Möbel umwarfen, ja sogar Fensterscheiben
zertrümmerten" (vgl. Anzieu 1984, S. 95, zitien nach Aichinger und Holl, 20i0, S. 167)
Aichinger und Holl selbst berichten 2010 von ihren ersten Gruppenerfahrungen über das
Forllaufen zweier Burschen mit anschließender Verfolgungsjagd auf der Straße
Getneinsam mit meiner Kollegin Monika Wicher setzen wir durch Aufbau und Struktur
des therapeutischen Raumes, sowie durch Hilfs-Ich-Funktionen wesentiiche Interventionen auf die Gruppendynamik. Mit diesen zwei Interyretationsfolien gelingt es zeitgleich
störungs- und altersspezifische sowie strukturelle Interventionen gezieit zu setzen. Sie
wirken wie zwei Ebenen ineinander und sind somit als gruppenprozessorientierte Interventionen zu sehen.
Monika l4richerbeschreibt in ihrer Masterthese ,,Erlebnis Gruppe" (2007) ein Gruppenkonzept fiir die Arbeit mit traumatisieften Kindern und Jugendlichen in der therapeutischen
Gruppe. Besondere Bedeutung misst sie der Gliederung des Raumes in unterschiedliche
Bühnen bei. So gliederl sie den Raum in ,,die Spielbühne", ,,die Beobachtungsbühne..
und ,,die Schutzhäuser". Die Bühnen werden durch Klebestreifen sichtbar gemacht, die
Schutzhäuser sind mit Hilfe von Decken bequem und gut abgedeckt. Dies gibt den Kindern die Möglichkeit" sich ihren entsprechenden Platz jedes Mal aufs Neue zu suchen. Sie
können sich ihres Platzes sicher sein und die Erfahrung machen, dass Grenzen eingehalten werden und sich jeder in seinem Tempo und gut geschützt in die Gruppe einbringen
und somit die Dynamik mitbestimmen kann. Damit spielt nicht die Dynamik der Gruppe

I(ind, sonderu es hat clie Möglichkeit aktiv die soziometrischen Prozesse der Gruppe
mitzttbestit.umen. lch habe für die Arbeit in rneinen psychotherapeutischen Kindergrr-rppen diese Dreiteilung des Raumes übcrnornmen und diu' Erfahrung gemacht, dass sich
diese Rauminterventionen positiv auf die' Dynamik in der Gruppe auswirken.
In tleinen psychotherapeutischen Kindergruppen arbeite ich imrrer mit einem/einer,
meistens aber rnit zwei Cotherapeutinnen, die als Hilß-Iche für die Kinder zur Verfügung
stehen. Zttsätzlich zu den lnterventionen durch den Raum setzen die Hilf-Iche störungsspezifische Begegnungsinterventionen. Diese sind je nach Störungsbild unterschiedlich.
In der Anwännphase sitzt das Hilfs-Ich dann entweder als Wache vor dem Schutzhaus
des autistischen I(indes oder rnit dern mutistischen Kind auf der Beobachtungsbühne.
Während die Wache Schutz bietet, ist auf der Beobachtungsbühne bei einem mutistischen
I(ind die Aufgabe des Hilfs-Ichs, das Kind zu doppeln. Auf der Spielbtlhne ist es bei
urutistischen, soziaiphobischen und Kindern mit einer Störung der Impulskontrolle die
Aufgabe des Hilfs-lchs, das Kind im Durchhalten, Umsetzen und in der Begegnung mit
den anderen Kindern in seiner Rolle zu Lrnterstützen. Dafür wird das Hilfs-Ich ebenfalls
vom jeweiligen Kind in eine Roile eingekleidet. Durch die Rollenerweiterung jedes Kindes, die Ittterveutioneu dnrch den Raum und die Hiifs-Iche verändern sich die soziometrischen Prozesse und beeinflussen somit die Dynarnik. Das bedeutet: Grenzen werden
sichtbal und dadurch einhaltbar, Raum wird geschützt und damit sicher und Begegnungen
vor allem der Kinder uutereinander in ihren jeweiligen Rollen werden zu gelungenen
Begegnungen.
In der psychotherapeutischen Kindergruppe arbeite ich fast ausschließlich mit diesen
Interventionen bzgl. der Gruppendynamik und Soziometrie. Ich starte diese Gruppen
allerdings mit einer soziornetrischen Differenzierungstibung, bei der ich die Kinder einlade, sich zu nnterschiedlichen Kriterien zu positionieren, um Themen der Kinder fiir die
Arbeit in der Gn-rppe zu öffnen. Kriterien sind hierbei:
clas

o Wer wohnt wo?
e Wer geht in welche Klasse?
I Wer lebt bei beidcn Elternteilen, bei

einem,

bei

Pflegeeltern oder

in

einer

o
@

Wohngemeinschaft?
Welche Eltern l<ornrnen aus Österreiclr. Polen. Ungarn"...?. wer hal wie vicle
Geschwister?
Wer ärgert sich wie oft über seine Geschwister?
Wer hat in der Schule rnanchmal Probleme mit der Lehrerln. mit den Kindem oder

o

beides?
Wer hat welches Ztel in der Gruooe?"

e

ii:

Diese Ubung macht die Themen der Kinder sichtbar und ennöglicht unterschiedliche
Zuordnungen. Dadurch wird die Gruppenkohäsion gefcirdert.

4 Kinder leben

Soziornetrie anders als Jugendliche

Wie die Soziometrie in psychotherapeutischen Kinder-und Jugendgruppen gelebt wird,
hängt weitgehend vom Alter der i(inder ab. Wie zuvor beschrieben, zeigt sich in Kin-

dergruppen von Kindern zwischen 5-10 Jahren die Zuordnung unabhängig von den
Störungsbildern weitgehend tlber die Wahl der Rollen und wie diese umgesetzt werden.
Wer ist der/die Königln, Anführerln, Bürgermeisterln, wer ist I(nd, Hund, Räuberln
oder Detektivln oder vielleicht doch Bankangestellte/r, der/die ausgeraubt wird? Weiters
beschäftigen uns folgende Fragen: ,,Wer wohnt im Spiel mit wem?"Dies ist des öfteren
eine ziemliche Herausforderung fiir die Kinder. Ein Beispiel:Martin möchte mit Rudi
wohnen, Alex will ebenlalls mit Rudi wohnen. Dieser kann es sich mit beiden vorstellen.
Bleibt nur, dass Martin und Alex überhaupt nicht miteinander wohnen wollen. Also liegt
es an Rudi sich zu entscheiden und eine Wahl zu treffen. In diesem Mornent trifft Rudi auf
jeden Fall eine wahl, egal ob er mit dem Einen oder dem Anderen, oder alleine wohnen
wird. Es wird von ihm eine Wahl getroffen und dies gilt es sichtbar und damit besprechbar
zu machen.Kinder tendieren dazn, ailzu schnell ihre Wahl zugunsten der vordergründigen
Harmonie in den Hintergrund zu stellen. Dies wirkt allerdings in der Tiefenstruktur der
Beziehungen weiter und bestimmt damit die Oberflächenstruktur. Das heißt die Kinder
wohnen dann zwar zusammen, haben aber keine Begegnung im Spiel in ihren jeweiligen
Rollen. In der psychotherapeutischen Kindergruppe gilt es dies aufzugreifen und damit
die Gruppendynamik verstehbar zu rnachen. Weitere Kriterien sind ,,Wer kämpft gegen
wen? Wer ist im Karnpf wann, wie und vor allem wie lange geschlagen?" All das sind
Kriterien, nach denen gewählt wird.
Die Kindergruppe unterscheidet sich in der Gruppendynamik, vor allem aber in der
Soziometrie deutlich von den Jugendlichengruppen. Direkte Wahlen und entsprechende
Zuordnungen bekommen ab 11 Jahren mehr Bedeutung.,,Jede Wahl wird aufgrund
bestimmter Kriterien getroffen. An der Oberfläche treten die Strömungen, die die Menschheit als Ergebnis von Wahlen durchfließen, als Anziehung, Abstoßung und Gleichgültigkeit (Neutralität) in Erscheinung" (Pruckner 2004, s. 165). Denken wir an das eingangs
erwähnte Beispiel der Burschengruppe im Alter von 11-13 Jahren. Das Kriterium in dieser Gruppe war die Flage nach dem stärksten. In einer gieichaltrigen Mädchengruppe
wäre ein mögliches I(riterium, wer wohl den größten Busen, die beste Figuq oder sogar
schon einen Freund hat..
Bezüglich derwahl des Stars in der Gruppe zeigen sich 11- bis 13-jährige Burschen
viel direkter und körperlicher a1s 14- bis 16-jährige. Während, wie eingangs beschrieben,
Denis sofort die Frage nach dem Stärksten stellte, wird diese Frage in der älteren Burschengruppe anders angegangen. In dieser dreht sich alles um das Kriteriurn wer denn
der ,,Coolste" ist. Nun wird diese Frage aber nicht direkt gestellt, denn das wäre furchtbal peinlich, da dadurch ein Teil der eigenen Bedürftigkeit sichtbar werden würde - und
das geht in diesern Alter gar nicht! Also nähem sich alle der Beantwortung dieser Frage,
indem sie Geschichten aus ihrem Alltag, in denen sie sich als cool erlebt haben, wie
Heldenepen erzählen'.,,Als ich heute im Bus gefahren bin, hat mich einer geschirnpft. Da
bin ich gleich aufgestanden und habe ihm meine Faust gezeigt. Die Mädchen neben ihm
haben gelacht und er ist ausgestiegen. Dann sind die Mädchen mit mir weiter gefahren.
So ein Angstscheißer!" Oder Michael der sich darüber beschwert, dass ein Lehrer ihn
gesclrimpft hat, als er zwei Mädchen die Köpfe zusarrrlen stoßen wollte. E,infach so, weii
ihtn fad war. Auch er steigt mit dieser grotesk wirkenden Gewaltschilderung sofort sichtbar im Rang der Gruppe. Michael hingegen kann auch dies noch über1rumpferr, inden-r
er erzählt, dass er zu spät in die Schule kam und die i(lassentüre zugespefft war. Es war
.
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iclt so wiltcncl. dass iclt nrit dcrn liul.l gegen rlir liiru tr';rr. l r. llrt ltrcr nrrelr irrrrrrrr rrit'ltt
geöl-llnet. Da lrabc ich Anrang gcnorlunen un(l lriu r'niI nrr:in(,nr ulrlrcn l(iirllcl pcgcrr rlie
Tür gerannt. Dabei habc ich die Schultasche in ltichtung licnstcr gcw()rl'cn. l)as lrerrsrcr
ist zerbrochen. Die Direktorin holtc die Polizei und die haLren allcs irulgcnorntnerr. l\.1ich
haben sie nach l'lause gescl'lickt".
Auch in dieser Gruppe sind Burschen, die imrner wiedcr gewalttätig werdcn.ln clicseur
Fall boten wir eine soziometrischc Übung an. Dabei begannen wir mit eincr Altcr.srcihc,
dann solltcn Rangreihen zuerst nach denr Kritcrium ,,körperliche Stärke" gebilclet rvcr',
dcn. Hierbei wurden die Plätze beinhart ausverhandelt, wobei die l-lerausfbrdcrung liir ilic
Burschen darirr lag, dabei nicht handgreiffich zu werden. Weitele Kriterien für dic Rangreihen waren .,verbale Stärke", !,mentale Stärke", ,,Gewaltbereitschaft,'und ,,Angst.. Das
bedeutendste Kriteriunt blieb die körperliche Stärke. übcr die anderen waren sie sich
schneller einig. Berührend ist 1ür mich jedes Mal. wie chrlich die lJurschen auch bezüglich ihrer Angste sind, wie respektvoll und anerkennend sie dabei miteinander umgehen.
Die soziometrische Übung ormöglicht ein sofortiges Sichtbarwerclen der einzelnen Themen und klare Zr"rordnungcll. Jeder sieht, dass er damit nicht allcine ist. Dadurch werden
auch die ltinter der Gewalt liegenden Themen wie Angst. Eifersucht oder vielleicht auclr
der Wunsch nach einer Freundin und die dazu gchörende Unsicherheit besprechbar und
bearbeitbar.

Die Bedeutung soziometrischer Übungen bei Jugendlichen in diescm Alter ist groß.
Die Burschen sirrd auf ihrer Identitätssuche zurl Mann. Mädchen interessieren sie mehr
oder weniger, aber wie tun. wenn ich seltrst nicht weiß. wer iclr bin? Sie können noch
nieht protagonieren, fiireinandcr keine ltill's- Ich-Funktionen übernehnren. cla sie sich
nicht in andere Rollen hineinversetzen können. ,,Jugendliche entwickcln über die Soziodralncn diffurenzierle Perspektiveni.ibernahmen"(Biegler-Vitek et al. 2004, s. 323), die
die Voraussetzung 1ür einen Rollentausch darstellen.Die Erfahrung zeigt, dass mit Hilfb
der unterschiedlichen Zuordnungen und vor allem auch Rangreihen in den soziometrischen ÜbungenVeränderungen eingeleitet werden.
Oftrnals ist eine soziomctrische Übung die Anwärmung für ein Soziodrama.
Blobel und Brenr (201l) beschreiben ihre Erthhrungen in derArbeit in einer geurischt-

geschlechtlichen Gruppe l3-15-jähriger Jugendlicher mittels Sozio-Oszillation. Dabei
positionieren sich die Jugendlichen nebeneinander auf eincr Skala beginnend mit 0.
Dies ist die Ausgangslinie, auf die sich vorerst alle stellen. Nach Benennen del Higenschaft positionieren sich die Jugendlichen, wobei ein Schritt nach vorne bedeutet, class
sie viel von dieser Eigenschafl an siclr wahrnehmen, ein Schritt zurück bedcutet, dass
sie wenig von diessr Eigenschaft an sich wahrnehnren. Je nachdem wicvicle Schritte
ein/eine Jugendliche/r nun nach vorne oder zurück geht, desto mehr respcktive weniger ausgeprägt erlebter/sie die Higenschaft bci sich. ,,Diese Art der Soziometrie gibt dcr
Gruppe die Möglichkeit gleichzeitig bei sich und den anderen zu sein und sich auch zu
vergleichcn. Unterschiede können im Moment fruchtbar gemacht werden und ftihren zur
nächsten Frage" (Brem tutd Blobel20ll Protokoll). Als Kriterium gaben sie clie Frage
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Sliirungsbildcr und Alter dcr Kinder bostimmen die Gruppcndynamik:

{)ie Zr.rsanrmcnsetzung dcr Gruppe bedeutet persc schon einc Intervcntion in die Sozitinrctrio uncl Ciruppcndynamik. Wie zuvor ausfiihrlich beschrieben, ist bczüglich der
stiirungsbilder. die dic Kinder zeigen. eine hetcrogene Zusammensctzung der Grr.rppe zu
rnplchlen.
Bezüglich dc's Altcrs interpretierte Moreno seine soziornetrischen Untersuchungen
iirlgenderuraßeu:,,1n dcu Cruppen vorn vierten bis zum 15. Lebensjahr scheint die Anziohung zwischen den Kindern verschiedenen Geschlechts im Kindergarten und in der ersten und zweiten Klasse am höchsten zu sein"(Moreno 1974, S, 56). In der Praxis bestätigt
sich dics, Währcnd ich mit Kindern im Volksschulaltcr gemischtgeschlechtlich arbeitc,
trennen wir Btrrschcn und Mädchen ab l0 Jahren nnd haben rnit dicscr Zusanrmensctzung gutc Efahrungen gemacht.,,Der gernischtgeschlcchtliche ZyklLrs zwischen vier und
acht Jahren wird von einem gleichgeschlechtlichen Zyklus zwischen acht und dreizehn
Jahren abgelöst" (ebd.. S. 57)
IJrem vnd ßkthel beschreiben die wechselscitige Unterstützung von Burschen und
Mädchen in der gemischtgcschlcchtlichen Cruppe l3-15-Jähriger; ,,Jungs und Mädchcn
ergänzen cinander bei den Stärkcn und bci den Schwächcn. Sie lernerr voneinander durch
Sichtbarmachen der Unterschiede. Z. B. einem schcucn Jungcn hillt das Ansprcchen des
Themas durch ein Mädchen, sodass er sich ebenfalls als scheu oLlten kann" (Blobel und
e
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Ilrem 2011)
Zusamnrenlhsscnd lässt sich auf die Bedeutung dcr Sozionretrie vor allem in der psychothcrapcutischcn Arbeit in psychodramatischen .lungcndgrr.rppen hinweisen. Cerade
für Jugcnclliehe sind Rangrcihen und das Bewusstwerdcn untcrschiedlicher Zuordnungen
enonn wichtig, damit sic sich auch zutrauen, sclbst Wahlen zu treffen, diese sichtbar
zu machcn und dazu zu stehcn. Soziornetrische Arbeit braucht imrner die Möglichkeit

ciner Aufarbeitung. ,,Damit ist der Sinn jeder soziometrischen Arbeit 1ür Moreno erst
durch die Möglichkeit praktischer Verwertbarkeit gegeben, oberstes Prinzip clie Nützlichkeit soziometrischer Verlhhren. Ergebnisse müssen primär dem jeweiligen Projekt
angepasste Veränderungs - und Verbesserungsrnöglichkeiten fiir alle daran Beteiligten
bewirken" (Pruokner 2004, S. 169). Nur so ist sichergestellt, dass die in der sozionrctrischcn Arbeit sichtbar gewordenerr Themen, bearbeitet und damit auch verändert sowie
in die Gruppendynarnik uncl in den Alltag jedes/jeder cinzelnen'feilnehmorln integricrt
werden können.
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..hinaus ins (feindliche) Leben!

Gruppendynamische Aufbrüche in Transsylvanien
Babette Brinkmann ' Carl Otto Velmerig

Zusammenfassung: Seit 1996 findet in Rumänien nahezri jedes Jahr ein Gruppendynamisches
Training statt, in dem deutsche Trainerlnnen für Gruppendynamik 5 bis 6 rurnänische Psychodrama-Ausbildungsgruppen und ihle Leiterlnnen trainieren. Das Ziel dieser Trainings ist es in erster
Linie, die Ausbildungsgruppen als Lernverband weiterzuentwickeln. Desweiteren dienen diese
Traiuings als Großgruppenveranstaltung dazu, gruppendynamische Phänomene und Prozesse kennenzulemen und den Blick dafür zu äben. Die Autorlnnen elläutem das Konzept dieser Trainings
und präsentieren ein Beispiel aus dem Jahr 2010.

Schlüsselwörter: Ausbildungstlaining ' Gruppendynan-rik' Gruppentraining ' Psychodrarna'
Kooperationsflihigkeit' Konkunenz' Wettbewerb' PIfE' SPJLM

...Out into a (hostile) world!

-

Groupdynamic onsets in Transsylvania

1996 nearly every year a group dynamic training is being held in Romania by
German facilitatols. Usually 5-6 Rornanian psychodramatic-education groups with their leaders
participate in these trainings. First of all these trainings are trying to enhance the learning capacity of the psychodramatic-training groups by improving their interoperability. Furthermore the
participation in these large group events allows new and deeper insights into groupdynatnic phenoro"nu. and processes. The authors explain the conception and present an example from 2010.

Abstract: Since

Keywords: Training Groupdynamic ' Group training' Psychodrama'
Competition' Contest' Interoperability ' PIfE ' SPJLM
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