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Vernetzung

Digitalisierung als Chance zur Vernetzung, zum gemeinsamen Lernen und co-
kreativer Gestaltung im Deutschen Fachverband für Psychodrama e. V. ( DFP)
Es gab sie schon seit vielen Jahren, die Möglichkeit, sich mit Videofunktion über ei-
nen Rechner oder ein Smartphone digital zu treffen. Aber hätten wir vor März 2020 
ernsthaft darüber nachgedacht, sie fürs Psychodrama zu nutzen? 

Ganz bestimmt nicht! Denn die Grundlagen unserer Methode, wie die Begegnung, 
das Gefühl für Gruppenprozesse, die Bühne als klar de!nierter Ort im Raum und 
der ganzheitliche Blick auf den Menschen inklusive seiner körperlichen Reaktionen 
schienen de!nitiv nicht in die Zwei-Dimensionalität eines Bildschirms zu passen!

Jetzt, nach einem Jahr unter Pandemie-Bedingungen, treffen wir uns routiniert in 
Online-Meetings. Die Psychodrama Institute und viele unserer Mitglieder haben be-
gonnen, das Psychodrama mutig und kreativ für Therapie, Coaching, Supervision, 
Beratung und Ausbildung in virtuelle Räume zu übersetzen. Vieles läuft dabei über-
raschend gut. Manches geht schief. Einige sagen heute zu Psychodrama online: „sehr 
berührend, ganz toll, wie in echt“. Andere wiederum: „nicht meins“, „"ach“ oder 
„eher zum Abgewöhnen“.

Heute, im Mai 2021 sind wir technisch und methodisch nicht alle auf dem glei-
chen Stand, nicht alle im gleichen Tempo und längst nicht alle gleich begeistert da-
bei. Das ist o. k.! Wir sind teils alleine, teils gemeinsam als PsychodramatikerInnen 
losgegangen und haben ein Neuland erkundet, viel probiert und gelernt. Das ist es, 
was zählt.

Aus Sicht des DFPs haben wir einen großen Schritt in eine digitale Welt gewagt 
und viele Chancen genutzt:

• zur Vernetzung unserer Mitglieder,
• zum Erfahrungsaustausch und gemeinsamen Lernen,
• für neue und vertrauensvolle Begegnungen national und international,
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• und zur Weiterentwicklung des Psychodramas in digitalen und „blended learning“ 
Formaten, auch für zukünftige Generationen von PsychodramatikerInnen.

An der ersten online durchgeführten Mitgliederversammlung im Februar 2021 nah-
men zum Beispiel doppelt so viele Mitglieder teil wie sonst üblich. Das digitale For-
mat erleichterte vielen die Teilnahme, reduzierte Reiseaufwände und förderte über 
transparente Abfrage- und Mitbestimmungsprozesse die Partizipation. Sicherlich 
kann die Gestaltung noch optimiert werden, aber mit großer Wahrscheinlichkeit wird 
es beim Online-Format bleiben.

Auch die Zusammenarbeit innerhalb des  DFP Vorstandsteams wurde völlig um-
gekrempelt:

Das im Februar 2021 neu gewählte Vorstandsteam hat sich noch nie in Präsenz 
getroffen. Wir gestalten unsere Zusammenarbeit bisher komplett digital, selbstorga-
nisiert und agil in Sprints und thematischen Sub-Teams. Digitale To-Do-Listen und 
Pinnwände werden genutzt, um Ideen zu entwickeln und Projekte zu planen. Doku-
mente werden in der Cloud abgelegt, die Verwaltungssoftware funktioniert online, 
Meetings !nden virtuell statt und für die schnelle Kommunikation zwischendurch 
werden Messenger-Dienste genutzt.

Im Februar 2020 startete der erste Workshop der  DFP Zukunftskonferenz 
(ZuKo) noch in Präsenz. In dem zweistündigen Workshop, moderiert von Uwe Rei-
neck, fragten wir alle Teilnehmenden: „Welche wichtigen Zukunftstrends seht ihr 
für das Psychodrama und den  DFP?“ Es tauchten z. B. Trends wie Ambivalenz und 
Einsamkeit auf der Bühne auf. Auch Digitalisierung war dabei. Allerdings war der 
Impuls der Anwesenden bei der Szene zur Digitalisierung: So schnell wie möglich 
den Stecker ziehen!

Nur einen Monat später, im März 2020, hatte Covid-19 Deutschland erreicht. 
In der Wirtschaft wurden die Büro-Jobs relativ reibungslos ins Home-Of!ce ver-

legt und die vielfältigen Möglichkeiten der Digitalisierung mit neuem Handlungs-
druck schnell weiterentwickelt. Die Umstellung auf eine verstärkt digitale Arbeits-
weise !el dabei vielen Menschen leichter als gedacht. 

Im Psychodrama gab es seit Herbst 2018 in den  USA ein Institut für „Tele’Drama“. 
Es bot Psychodrama im Online-Format an. In den  USA wurde diese Neuentwicklung 
von vielen kritischen Stimmen begleitet. In Europa wurde sie wenig beachtet. Mit 
Beginn der Pandemie änderte sich das. 

Es stellten sich auch hier die Fragen: Ist Psychodrama in virtuellen Räumen vor-
stellbar? Was ist möglich und wo sind die Grenzen? Im  DFP entstand die Idee des 
ZoomLABs. Das Angebot war ein Herantasten an das Neuland „Psychodrama on-
line“. Wie in einem „Labor“ wurde gemeinsam ausprobiert und re"ektiert. In diesen 
offenen, kollaborativen Online-Gruppen wurde ab April 2020 ein Raum für Begeg-
nung, Kreativität und psychodramatische Heimat geschaffen. Moderiert wurde dieses 
Format von Susanne Alpers, Claudia Bracht und Gudrun Koch. Das Interesse daran 
war groß und innerhalb eines Jahres fanden über 10 LABs statt. 
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Mutter „ZuKo“ und ihre Kinder
Die Fortsetzung der  DFP Zukunftskonferenz fand im Januar 2021 bereits wie 
selbstverständlich online statt. Wir holten nach, was eigentlich vor der abgesagten 
Fachtagung im November 2020 hätte statt!nden sollen. 

Alle Mitglieder wurden eingeladen, sich zu sieben relevanten Zukunftsthemen 
für das Psychodrama in einem ungezwungenen, selbstbestimmten Rahmen auszu-
tauschen. Das Angebot wurde großartig angenommen. Dem persönlichen Interesse 
folgend konnte ein Thema ausgewählt werden. Dieses wurde dann in Kleingruppen 
online diskutiert und Ideen für Aktivitäten in diesem Themenfeld gesammelt. Nach 
dem Motto „Einfach mal machen“ setzten die Kleingruppen in Eigenregie und mit 
Rückenwind des  DFP (zum Beispiel durch Werbung via Homepage und Mitglieder-
Mailing) direkt auch erste Aktionen um.

Es entstanden Initiativen wie „Psychodrama digital“, „Soziodrama online“, „Kri-
tische Organisationsentwicklung“ und „Psychodrama Forschung“. Mehr Informatio-
nen und Termine zu den nächsten Treffen und Aktivitäten gibt es auf der  DFP Web-
site (www.psychodrama- deutschland.de). 

Heute sind die ZuKo-Initiativen die Online-Formate, die unseren Fachverband 
in Bewegung versetzen, co-kreatives Gestalten ermöglichen und die Vernetzung der 
Mitglieder fördern. Drei bereits etablierte Formate stellen wir hier vor: 

Das  DFP Online-Café
Der Bedarf nach Austausch, Begegnung und Vernetzung ist aufgrund der pandemie-
bedingten Kontakteinschränkungen groß. Insbesondere den spontanen Austausch an 
der Kaffeemaschine oder im Türrahmen zwischen Meetings gab es virtuell natürlich 
gar nicht mehr. Aus dieser Beobachtung entstand das  DFP Online-Café, in dem man 
jetzt an jedem 22. eines Monats von 18.00 bis 19.30#Uhr andere PsychodramatikerIn-
nen treffen kann. Eine festgelegte Zeit, ein digitaler Raum mit weiteren Break-Out-
Räumen und angenehme Hintergrundmusik bilden den Rahmen für informelle oder 
themenbezogene Begegnungen. Die Adresse des Cafés, der Online-Zugangslink, 
steht offen für alle Interessierten im  DFP Veranstaltungskalender. Auch Psychodra-
matikerInnen ohne Mitgliedschaft im Fachverband und aus internationalen Kreisen 
sind herzlich willkommen! 

Die Psychodrama-Weltreise
Wenn Landesgrenzen und Kilometer keine Rolle mehr spielen, warum nicht einen 
Zug virtuell durch fremde Länder fahren lassen, um herauszu!nden, was Psychodra-
ma dort für einen Stellenwert hat, wie die Methode angewendet wird und wie dort die 
Community vernetzt ist und arbeitet? Also los: In Kooperation mit der Psychodrama 
Association for Europe (PafE) ging es im April bereits nach Rumänien, dem Geburts-
land von Moreno. Schon die Eingangsrunde mit Symbolen, was Psychodrama für die 
Teilnehmenden bedeutet, sorgte für ein starkes Gefühl der Verbundenheit. Daher ver-
wundert es nicht, dass die in Rumänien besuchten PsychodramatikerInnen nun mit 
uns gemeinsam weiterreisen wollen. Wir sind gespannt, auf weitere Begegnungen in 
anderen Ländern und wer dabei sein wird, wenn es wieder heißt: Alle Einsteigen bit-
te, es geht nach#… !

http://www.psychodrama-deutschland.de
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Die „Grüne Bühne“
Mit dem Soziodrama und Psychodrama als humanistischem Gruppenverfahren wur-
den immer schon aktuelle gesellschaftliche Themen aufgenommen und adressiert. 
Die „Grüne Bühne“ ist der Titel, dem alle Aktivitäten zugeordnet werden können, die 
nachhaltiges Denken und Engagement für Klima- und Umweltschutz fördern. Initi-
iert von der ZuKo-Kleingruppe „Therapists for Future“ soll dieses Themenfeld nun 
ganzheitlich für alle Berufsgruppen betrachtet und im Handeln des  DFP verankert 
werden. Die Initiative arbeitet aktuell an der Entwicklung eines themenzentrierten 
Soziodramas, an der Zusammenarbeit mit politischen Verbänden und an der Frage, 
wie der Informationsaustausch zu Klimaschutz und Nachhaltigkeit im beru"ichen 
Wirken von PsychodramatikerInnen in allen Anwendungsfeldern gelingen kann.

Wir sind begeistert, dass auch über Online-Begegnungen starke und wirksame 
Verbindungen entstehen können. Das in der Zwei-Dimensionalität unmittelbar auf 
Augenhöhe in Kontakt kommen, die Einladung zum Experimentieren und der selbst 
bestimmbare Umfang des eigenen, interessengeleiteten Engagements, kann man 
wohl als das Erfolgsrezept zusammenfassen. 

Wir danken allen, die digital aktiv sind und damit das Psychodrama weiterentwi-
ckeln! 

Besonders dankbar sind wir Reinhard Krüger für den Online-Workshop zur Fach-
tagung 2020, dem bereits genannten ZoomLAB-Team sowie dem ZuKo-Team ein-
schließlich aller InitiatorInnen neuer Formate. Dazu gehören Susanne Alpers, Mat-
thias Bongartz, Annette Bruhn, Angela Christoph, Jacomien Ilbrink, Sophie Knebel, 
Julia Mink, Martina Neumeyer, Anatoli Pimenidou, Uwe Reineck, Konrad Schnabel, 
Frank Sielecki und Christian Stadler. 

Selbstverständlich sind wir auch allen über 300 TeilnehmerInnen dankbar, denen 
wir in den unterschiedlichen Veranstaltungen online begegnet sind und mit denen wir 
zusammen bereits viel gelernt, gelacht und erlebt haben!

Und wie geht es jetzt weiter?
Es geht immer da entlang, wo geteilte Interessen und Engagement die nötige Energie 
entstehen lassen, um Neues auszuprobieren und gemeinsam etwas zu bewegen, digi-
tal als auch analog.

Wie die meisten Organisationen beschäftigt uns weiterhin die Frage: Was kann 
Digitalisierung für uns noch bedeuten? Möglicherweise können komfortablere Bu-
chungssysteme entwickelt und Prozesse für das Management des Vereins automati-
siert werden. Die Weiterentwicklung des Psychodramas online und Weiterbildungen 
in „blended learning“ Formaten inklusive der Qualitätssicherung kann weiter voran-
gebracht werden. Im letzten Jahr haben wir gelernt, dass wir an digitalen Tools, Tech-
niken und neuen Lösungen nicht vorbeischauen können. Sie enthalten immer beides: 
Chancen und Risiken.

Wir werden also sorgfältig prüfen, auswählen und entscheiden, an welchen Stellen 
wir Vorteile, Komfort und Ef!zienz der Digitalisierung nutzen wollen. Gleichzeitig 
werden wir uns in humanistischer Tradition auch kritisch damit auseinandersetzen, 
was wir nicht machen wollen. Denn eines ist schon heute in der Diskussion erkenn-
bar: Nicht alles was technisch machbar ist, macht aus menschlicher und gesellschaft-
licher Perspektive auch Sinn. 
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Dies im Blick freuen wir uns über alle laufenden Initiativen. Denn so gestalten wir 
gerade auf Basis der digitalen Vernetzung und durch das starke Engagement unserer 
Mitglieder gemeinsam unsere Zukunft!

Dipl.-Psych. Maud Bermann, Dresden
Mitglied im  DFP Vorstandsteam

Dipl.-Psych. Gudrun Koch, Frankfurt am Main 
Mitglied im  DFP Vorstandsteam

Soziodrama hautnah

Psychodrama Association for Europe e. V.
Die Psychodrama Association for Europe e. V. – bis 2017 Psychodrama-Institut für 
Europa e. V. – blickt auf über 30#Jahre psychodramatische Ausbildungspraxis in Eu-
ropa zurück. 1989 wurde es gegründet, um „Psychodrama nach Osteuropa zu brin-
gen“. Heute prosperieren die osteuropäischen Ausbildungsinstitute. Inzwischen rei-
sen internationale KollegInnen nach Jakutsk in Russland, Minsk in Belarus, nach 
Kirgisistan und hoffentlich auch bald in den Iran, um die therapeutische Philosophie 
Morenos sowie Psychodramatheorie und -praxis weiterzugeben.

Wie sind wir so weit gekommen? Wir blicken aus der Perspektive eines Real-
Life-Soziodramas zurück: Mitte der 80er Jahre, als es in Westdeutschland zahlrei-
che Ausbildungsinstitute gab, wurden Menschen in den sozialistischen Staaten von 
der Gruppenpsychotherapie ferngehalten. Zu groß waren die Bedenken, Menschen 
selbstbewusster und re"ektierter werden zu lassen. Einzel- und Gruppentherapie galt 
als systemfeindlich. Ildikò Mävers war zu dieser Zeit eine renommierte Psychodra-
matikerin, die in Westdeutschland vornehmlich Psychodramaoberstufen für das Mo-
reno Institut Überlingen leitete. Als gebürtige Ungarin hatte ihr das Institut die erste 
Oberstufe in Budapest übertragen. Ildikò war umgetrieben vom Leben zwischen den 
Welten. Einerseits der westliche Wohlstand, mit einer gewissen Sättigung auf dem 
Psychotherapie-Markt und andererseits die Aufenthalte in der ungarischen Heimat, 
die zeigten: Den Menschen dort fehlen Methoden, die sie „ihre schöpferische Kraft 
spüren lassen, hoffnungsvolle Bilder schaffen, für die es sich lohnt aufzustehen und 
sich anzustrengen“ [1]. In Ildikò entstand die Vision, Psychodrama in ihrer Heimat 
und den Nachbarländern zu verbreiten – ein harter Weg, der viel Kraft und Idealismus 
brauchen sollte. Sie machte sich auf die Suche nach Gleichgesinnten, die ihre Ar-
beitskraft auch in Ländern mit nicht konvertierbarer Währung einsetzen würden. Sie 
fand Verbündete, vornehmlich junge PsychodramatikerInnen mit eigenen osteuropä-
ischen Wurzeln. Die Kraft und das Wissen dieser Gruppe von IdealistInnen sind in 
die Etablierung des Psychodrama-Institutes für Europa ge"ossen. Zu nennen sind als 
„PionierInnen“ Helmuth Beloch (Deutschland), Sonja Beloch (Polen/Deutschland), 
Hilde Gött (Rumänien/Deutschland), Gerd Pischetsrieder (Deutschland) und Eva 
Røine, damals Vorsitzende des Norwegischen Psychodrama Institutes. Sie trugen die 
Vision der Gründung eines europäischen Instituts mit. Ein nicht pro!torientierter, ba-
sisdemokratischer Verein sollte es sein – ein Novum in der Psychodrama-Landschaft.

Gudrun Koch
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