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Eine Kiste voller Möglichkeiten 

 
Im Gespräch mit Domenica Griesser,  
Absolventin des ersten Nachdiplomkurses 
für Dramatherapie 
 
 
Im Februar 2000 gab es in der Schweiz zum 
ersten Mal einen Nachdiplomkurs für  
Dramatherapie. Teilgenommen an dieser 
einjährigen Weiterbildung haben 12 Frauen, 
die in unterschiedlichen Berufen des 
Sozialbereichs arbeiten. 
Zu ihnen gehört auch Domenica, 
Sozialarbeiterin mit Zusatzausbildungen in 
Feldenkrais und NLP. Sie ist Mitarbeiterin einer 
begleiteten Wohngemeinschaft und berichtet 
hier von ihren Erfahrungen mit Dramatherapie. 
Sie gibt so Einblick in eine vielschichtige 
Methode der sozialen Gruppen- und 
Einzelarbeit: 
 
Ich habe mich für diese  Ausbildung 
entschieden, weil ich nach neuen Wegen 
suchte, mit lernbehinderten Menschen zu 
arbeiten. Mir fehlte in der Sozialarbeit oft der 
körperorientierte Ansatz. Genau dies hat mich 
in der Dramatherapie angesprochen: Arbeiten 
über eigene Erfahrungen mit Geschichten, 
Theaterelementen, Ritualen, Musik und vielem 
mehr. Dramatherapie bietet mir eine Kiste 
voller Möglichkeiten.  
 
Eine Chance zu Veränderung  
 
In der Vielfalt der Dramatherapie verbirgt sich 
ein enormes Potenzial, Veränderungen 
einzuleiten, Prozesse in Gang zu setzen. 
Mittels Dramatherapie ist es mir möglich, auf 
die Vielschichtigkeit des menschlichen Wesens 
einzugehen. Es ermöglicht mir als Beraterin 
Menschen dort abzuholen, wo sie stehen, bei 
ihren persönlichen Stärken. Eine zweite 
Chance sehe ich darin, mit Hilfe der 
Dramatherapie ausbrechen zu können aus 
einer Realität, in der ein Problem oftmals 
gedreht und gewendet wird, ohne dass wir 
einen Ausweg finden können. Dramatherapie 
hingegen geht scheinbar ausweglose 
Situationen neu an, in dem Schwierigkeiten 
z.B. in eine Geschichte verwandelt werden und 
diese neu erzählt wird. Es ist eine fantastische 
Geschichte in der dramatischen Realität: Nun 
kann ich für einmal alles ausprobieren, was ich 
normalerweise niemals tun würde. So 
entdecke ich neue Lösungsmöglichkeiten, die 
ich bis dahin nicht erkennen konnte.  
Ich glaube, das Leben wäre einfacher, wenn 
wir uns zwischendurch Bühnen schaffen 

würden, um auszuprobieren, was wir sonst nur 
im Stillen denken.  
 
 
 
 
Sich selber vertrauen  
 
Die Ausbildung war in ein 
Einführungswochenende, drei Hauptmodule 
und ein Abschluss-Kolloquium gegliedert.  
Durch die jeweils unterschiedlichen 
DozentInnen hatten wir die Gelegenheit, 
verschiedene Richtungen wie Theater, Rituale 
und Geschichten kennenzulernen, welche die 
Dramatherapie prägen. Diese Vielseitigkeit hat 
mir sehr gefallen und es gab für mich in allen 
Einheiten bewegende Momente, in denen ich 
auch meine eigenen Grenzen spürte.  
In der Woche mit Sue Jennings hatten wir 
Masken selber hergestellt. Ich hatte anfangs 
ein Bild im Kopf, wie ich meine Maske machen 
wollte. Irgendwann musste ich jedoch 
feststellen, dass dies so nicht möglich ist, weil 
es meinen Fähigkeiten nicht entspricht. Ich 
wurde gefragt, ob ich Hilfe brauche und war 
beinahe versucht, dieses Angebot 
anzunehmen. Dann aber sagte ich mir: Nein, 
ich mach es so, wie ich es aufgrund meiner 
Fähigkeiten kann.  
Als ich die fertige Maske dann angezogen 
hatte, habe ich bemerkt – und dies bewegte 
mich sehr – dass das linke Auge der Maske 
verschlossen  und das rechte geöffnet war. Die 
Maske war mein Ebenbild, sie war mein 
Gesicht, das war ich selber! Ich sehe auf dem 
linken Auge gar nichts und auf dem rechten 
kann ich nur hell und dunkel wahrnehmen. Für 
mich war dies sehr eindrücklich, weil ich die 
Maske spiegelverkehrt und keineswegs 
beabsichtigt so hergestellt hatte. 
In einer anderen Ausbildung hätten mich der 
Anspruch an ein schönes und perfektes 
Endprodukt wahrscheinlich blockiert, diese 
Maske trotz Schwierigkeiten zu machen. 
Dramatherapie vermittelt eine andere 
Stimmung: es muss nichts Perfektes 
entstehen, ich darf die Maske machen, wie ich 
sie möchte, sie ist ein Teil von mir. 
Dramatherapie ist nicht wertend, weder ent- 
noch bewertend, sie ist für mich. Ich habe 
meine eigenen Ressourcen genutzt und dies 
hat mein Selbstvertrauen gestärkt. 
 
Ein Beispiel aus dem Berufsalltag 
 
In meiner Arbeit mit lernbehinderten, z.T. auch 
leicht geistig behinderten Frauen, bin ich an 
Grenzen gestossen, weil es für mich oft 
schwierig ist, ihnen über die Sprache etwas 
mitzuteilen. Ähnlich ergeht es auch den 
Frauen, die ich betreue. In der Dramatherapie 
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wählen sie ihr eigenes Medium der 
Kommunikation und entdecken so ihre 
Stärken.  
Zum Thema Beziehungen haben wir eine  „6 
piece story“ gemacht. Ein Blatt wird in sechs 
Felder unterteilt, in welche dann eine 
Geschichte gezeichnet oder geschrieben wird. 
Nacheinander werden folgende Fragen gestellt 
und zu jeder Frage jeweils ein Feld gestaltet: 
Wer ist die Heldin der Bildergeschichte? 
Welcher Auftrag hat diese Heldin? Wer oder 
was kann ihr helfen den Auftrag zu erledigen? 
Was könnten Hindernisse sein? Wie geht die 
Heldin mit diesen Schwierigkeiten um?  Wie 
geht die Geschichte danach weiter? 
Beim Erzählen haben sich viele selber in die 
Geschichte eingebracht und sich so in neuen 
Rollen erleben können. Genau dies ist 
Dramatherapie: Ein Problem nicht nur 
durchdenken, sondern in Aktion treten und 
handelnd neue Wege entdecken.  
 
Ich habe durch Dramatherapie erfahren, dass 
man eine Auseinandersetzung  auf eine 
spielerische Art führen kann, sie muss also 
nicht zwingend schwer und schwierig sein. 
Dramatherapie hat immer etwas Leichtes, weil 
man ausprobieren kann.  
 
 
Michèle Amacker 


