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Kommunikation
und Improvisation
Von Jörg Preußig und Stephan Kösel
„Danke, ein Blumenkübel“:
Trainings lassen sich gut mit den Methoden
des Improvisationstheaters verbinden.

D

er Einsatz von Techniken und Übungen aus dem Improvisationstheater im Rahmen von Kommunikationsseminaren erfreut sich zunehmender Beliebtheit. In diesem
Artikel zeigen wir einen strukturierten und konkreten Zusammenhang zwischen wesentlichen Techniken des Improvisationstheaters und etablierten Kommunikationsmodellen
auf. Zahlreiche Übungen, die das Improvisationstheater für
seine einzelnen Techniken kennt, gestatten es, einzelne
theoretische Konzepte der Kommunikationsmodelle erlebbar zu machen.
Stellen wir uns einmal vor, wir möchten während eines Seminars das Konzept der Strokes aus der Transaktionsanalyse einführen. Unter Stroke versteht die Transaktionsanalyse nach Eric Berne1 den Austausch von Anerkennung und
Ablehnung in der Kommunikation. Die Transaktion wird
dabei als kleinste Einheit der Kommunikation angenommen, in der eine Mitteilung ausgetauscht wird, und sei es
nur durch einen Blick. Innerhalb dieser Transaktion kann
sich der andere nun anerkannt (positiver Stroke) oder abgelehnt (negativer Stroke) fühlen. Strokes spielen also in
der Transaktionsanalyse eine zentrale Rolle. Sie werden dort
als Grundbedürfnis des Menschen verstanden.
Statt eines theoretischen Inputs zu diesem Konzept könnten
wir also mit der folgenden Übung aus dem Improvisationstheater starten. Die Übung hat zwei Teilnehmer. A beginnt
die Übung, indem er B mit den Worten „Ein Geschenk für
dich“ ein imaginäres Geschenk überreicht. Aus der Art, wie
es überreicht wird (z. B. wie etwas Schweres und Kistenartiges), schließt B, was es sein könnte (z. B. ein Blumenkübel). Dann antwortet er passend: „Danke, ein Blumenkübel.“ Nun erfindet A spontan eine Begründung, warum er B
genau dieses Geschenk gemacht hat (z. B. weil B in eine
neue Wohnung mit Terrasse zieht) und sagt entsprechend:
„Für deine neue Terrasse.“

Die Übung spielt man im Kreis, wobei immer zwei Nachbarn A und B sind. Nach einem abgeschlossenen Dialog
wird dann B zu A und dreht sich zu seinem anderen Nachbarn, der somit der neue B ist. Wenn alle Teilnehmer einmal
A und einmal B waren, ist ein Durchlauf beendet.

Die Freude zeigen
Bei dieser Übung lässt sich nun Folgendes beobachten: Im
ersten Durchlauf zeigen die B’s meist wenig Freude, wenn
sie das Geschenk bekommen, weil es den meisten von uns
anerzogen ist, ihre Gefühle verhalten auszudrücken. Sie geben A also nur einen schwachen positiven oder manchmal
gar einen negativen Stroke. Weist man die Teilnehmer auf
diesen Zusammenhang hin und fordert sie ausdrücklich zu
einer freudigen Reaktion bei der Annahme des Geschenks
auf (siehe unten: „positive Reaktion“), so ist die Stimmung
beim nächsten Durchlauf bereits spürbar besser.

1 Ian Stuart, Vann Joines: Die Transaktionsanalyse. Herder, Freiburg 2010
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Eine Art, wie B an A bei der Annahme des Geschenkes einen
negativen Stroke erteilt, besteht darin, das Geschenk unpassend zu „definieren“. Wenn A etwas Schweres an B gibt, und
B sagt z. B. „Danke, ein Kinogutschein“, dann lachen die anderen Teilnehmer gewöhnlich. A hingegen empfindet die Situation als unangenehm. Im Sinne des Improvisationstheaters hat B die Idee von A nicht akzeptiert bzw. „gelöscht“.
Wenn man den Teilnehmern diesen Zusammenhang erklärt,
wird ihnen bewusst, dass sie eigentlich auf Kosten von A gelacht haben bzw. dass B einen Witz (manchmal natürlich
auch unabsichtlich) auf Kosten von A gemacht hat.
Sehr schön lässt sich bei dieser Übung auch beobachten,
wie negative Strokes wiederum zu negativen Strokes führen. „Blockiert“ B bei der Annahme des Geschenkes, so ist
es nämlich sehr wahrscheinlich, dass A daraufhin eine abwertende bzw. negative Begründung für das Geschenk gibt.
Bei obigem Beispiel des Kinogutscheins könnte A dann mit
dem Satz reagieren „Jetzt, wo du arbeitslos bist.“ Auch hier
ist es für die Teilnehmer ein kleines „Aha-Erlebnis“, wenn
man diesen Zusammenhang auf Ebene der Strokes verdeutlicht. Im Verlauf der Übung spüren die Teilnehmer
dann, dass der Ablauf umso besser funktioniert und umso
mehr Freude macht, je klarer die positiven Strokes sind.

Techniken des Improvisationstheaters
Welche wesentlichen Techniken bietet uns das Improvisationstheater? Welche Bedeutung haben sie für eine gelungene Improvisation? Wir fassen uns hier natürlich kurz. Für
eine ausführliche Beschreibung verweisen wir auf Keith
Johnstone.2
Positive Reaktion: Auf Vorschläge anderer Spieler sollte man
grundsätzlich positiv reagieren. Bezogen auf unser Beispiel
heißt das, dass man sich über ein Geschenk wirklich freut.
Es zeigt sich, dass diese Grundregel eine gelungene Improvisation fördert. Negative Reaktionen behindern das Vorankommen einer Szene und tragen zu ihrem Misslingen bei.
Andererseits gibt es Situationen, in denen eine negative Reaktion die Szene bereichern kann. Zum Beispiel, wenn bereits definiert wurde, dass jemand Angst vor Spinnen hat, und
er dann angesichts einer Spinne panisch reagiert.
Definieren: Definitionen sind Zuschreibungen der Spieler an
die Szene. So können beispielsweise imaginäre Gegenstände
auf der Bühne definiert werden. Das kann nonverbal durch
die Gestik geschehen (A trägt schwer an dem Geschenk) oder
verbal, indem der Gegenstand benannt oder beschrieben
wird. Es können Eigenschaften von Personen definiert werden, indem man sie erwähnt oder nonverbal darauf anspielt.
Definitionen bereichern eine Szene, und die Erfahrung zeigt,

dass es gerade zu Beginn einer Szene wichtig ist, möglichst
viele Gegenstände, Eigenschaften oder Kontexte zu definieren. Wenn eine bereits erfolgte Definition von einem Spieler
wieder aufgehoben wird, z. B. dadurch, dass er sie vergisst,
spricht man von „Löschen“. In aller Regel schadet das Löschen von Definitionen einer Szene.
Akzeptieren: Wenn andere Spieler etwas vorschlagen, dann
sollte man aktiv darauf eingehen und damit den Vorschlag
akzeptieren. Als Beispiel könnte ein Spieler mir mit den
Worten „Danke fürs Leihen“ einen
imaginären Schlüssel reichen.
Wenn man den Schlüssel mit den Worten „Ist
er gut angesprungen?“
annimmt, akzeptiert
man den Vorschlag und
fügt damit sogar ein
weiteres Element hinzu. Ignoriert man einen Vorschlag oder
weist ihn sogar aktiv ab,
so nennt man dies „Blockieren“. In unserer Übung
blockiert jemand, indem er
das Geschenk entgegennimmt, als ob es eine Zumutung
wäre. In aller Regel schadet das Blockieren von Vorschlägen
einer Szene, da es weiteres Blockieren nach sich zieht.
Status: Status ist eine der spannendsten und komplexesten
Techniken des Improvisationstheaters. Mit Statushandlungen vermitteln wir einem Kommunikationspartner ein Gefühl von Über- oder Unterlegenheit. Statushandlungen sind
Teil unseres gesamten Verhaltens (Körpersprache, Sprechweise, Blicke) und finden weitestgehend unbewusst statt.
Ein Spieler kann z. B. den Status eines „Finanzbeamten“
oder einer „Kassiererin“ allein durch eine konkrete Körperhaltung bzw. Gestik markieren und damit dem Gegenüber eine erste Rahmung der Szene ermöglichen.
Im Improvisationstheater werden Statussignale bewusst gesendet und empfangen. Zu Beginn einer Szene hilft dies den
Spielern, sich auf Situationen und Beziehungen zu einigen
und eine Basis für die Szene zu finden. Bewusst herbeigeführte Änderungen der etablierten Statusverhältnisse („Kippen“) werden genutzt, um neue Energie und Aspekte in eine
Szene zu bringen. Der „Finanzbeamte“ kann z. B. durch ein
plötzliches Interesse an den persönlichen Lebensverhältnissen des Antragstellers die Szene „kippen“ lassen.
Beziehung: Je eher die Beziehung der Akteure geklärt ist,
desto besser kann sich eine Szene entwickeln. Der Grund

2 Keith Johnstone: Improvisation und Theater. Alexander Verlag, Berlin 2000
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hierfür liegt in den vielfältigen Assoziationen, die wir zu
Beziehungsmustern haben und zu den Impulsen, die sich
daraus für den weiteren Verlauf der Szene ergeben. Aus der
Klärung der Beziehung folgen somit Vorgaben zu Verhaltensmustern, die von den Zuschauern später als adäquat erkannt werden. Ist eine Beziehung klar etabliert, so besteht
eine darauf aufbauende Technik in der bewussten Veränderung dieser Beziehung. Dies geht dann häufig mit einer Status-Kippe einher. Ein plakatives Beispiel ist eine Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung, in deren Verlauf der Arbeitnehmer von einem hohen Lottogewinn erfährt.
Diese Aufzählung von Impro-Techniken ist bei Weitem
nicht vollständig. Wir werden die Techniken gleich mit einigen Kommunikationsmodellen zusammenbringen, doch
auch die wollen wir zuvor noch in aller Kürze umreißen.

sind. Der Kind-Ich-Zustand ist daher durch Spontaneität
und Emotionalität gekennzeichnet. Im Erwachsenen-Ich bezieht man sich auf das Hier und Jetzt und nutzt alle Möglichkeiten, die einem als Erwachsener zur Verfügung stehen. Dabei spielen rationale Abwägungen, Beurteilungen
und Entscheidungen eine wichtige Rolle. Das Erwachsenen-Ich sorgt für einen sachlich-thematischen Zugang.
Das Kommunikationsmodell der vier Ohren nach Schulz
von Thun: Nach diesem „Klassiker“ umfasst jede Kommunikation bzw. Nachricht vier Seiten, nämlich den Sachinhalt, die Selbstoffenbarung des Kommunizierenden, dessen
Beziehungsdefinition und den Appell als Ausdruck von
Kommunikationserwartungen. Zu jeder dieser Seiten eines
solchen „Nachrichtenquadrats“ gehört beim Empfänger ein
Ohr, mit dem er eine spezielle Seite der Nachricht heraushört oder eben auch „überhört“. Der Empfänger bekommt
nur dann alle Seiten der Nachricht mit, wenn er auch auf allen vier Ohren hört. Im Alltag ist dies nur selten der Fall, sodass die gesendete und die empfangene Nachricht häufig
nur partiell übereinstimmen.
Kongruente Kommunikation nach Schulz von Thun: Mit
kongruent bezeichnet das Modell eine Kommunikationshaltung, die von anderen als insgesamt stimmig erlebt wird.
Dies hängt eng mit dem Konzept der Authentizität zusammen, da authentische Aussagen im Allgemeinen auch als
kongruent wahrgenommen werden. Inkongruent wird Kommunikation hingegen dann, wenn etwa die Körpersprache
im Widerspruch zum Inhalt des Gesagten steht oder der
Tonfall nicht zur Aussage passt.

Ausgesuchte Kommunikationsmodelle
Strokes in der Transaktionsanalyse: siehe unser Beispiel
vorne.
Ich-Zustände in der Transaktionsanalyse: Die Transaktionsanalyse geht davon aus, dass man bei der Kommunikation
aus einem gesamtheitlichen Zustand heraus handelt, der in
„Ich-Zuständen“ klassifiziert werden kann. Grob wird zwischen dem Eltern-Ich, dem Erwachsenen-Ich und dem
Kind-Ich unterschieden. Kommuniziert jemand aus dem Eltern-Ich heraus, so greift er auf Verhaltens-, Gefühls- und
Denkmuster zurück, die er bei Elternfiguren kennengelernt
hat und die sich auf kritische oder fürsorgliche Kommunikationsaspekte anderen gegenüber beziehen. Aus dem
Kind-Ich heraus handelt, wer auf Muster zurückgreift, die
er als Kind als spontan-freie Reaktion oder als Verhaltensweisen erlernt hat, die an Fremderwartungen angepasst
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Symmetrische und komplementäre Kommunikation nach
Schulz von Thun: Symmetrische Beziehungen zeichnen sich
dadurch aus, dass beide Kommunikationspartner dem anderen gegenüber das gleiche Verhalten zeigen können. Es
besteht also kein „Gefälle“ in der Kommunikation. In einer
komplementären Beziehung ist die Kommunikation weniger offen und vorsichtiger aufeinander abgestimmt. Dabei
liegt der Abstimmung meist eine Form der Unter- bzw.
Überlegenheit zugrunde. In diesem Zusammenhang benutzt
Friedemann Schulz von Thun den Begriff der „Oberhandsicherung“, da ein Kommunikationspartner die Oberhand
behalten will bzw. glaubt, sie behalten zu müssen.

Verbindung der Modelle
In der Grafik sind die Verbindungen der von uns genannten
Kommunikationsmodelle mit Techniken des Improvisationstheaters im Überblick dargestellt.
Das Konzept der Strokes aus der Transaktionsanalyse (TA)
lässt sich folgendermaßen sinnfällig machen (1): Mit jeder
positiven Reaktion gebe ich meinem Gegenüber einen po-
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somit als Aufhänger für eine weitere Entwicklung der Szene nehmen.

sitiven Stroke und erhöhe die Wahrscheinlichkeit, dass ich
auch von ihm einen positiven Stroke zurückerhalte (2).
Auch wird das Akzeptieren von meinem Gegenüber als positiver Stroke erlebt, das Blockieren hingegen als negativer
Stroke. Mit jeder Blockade sinkt die Wahrscheinlichkeit einer gelungenen Improvisation. Blockaden ziehen häufig
Gegenblockaden nach sich, und negative Strokes führen zu
negativen Gegenstrokes (3). Passende Definitionen in einer
Szene sind eine weitere Möglichkeit, dem Mitspieler einen
positiven Stroke zu geben.
Das Erkennen und Akzeptieren von Angeboten hängt stark
damit zusammen, wie ausgewogen bzw. flexibel mit „vier
Ohren“ gehört werden kann. Das Vier Ohren-Modell geht
auch davon aus, dass wir situativ und biographisch bedingt
einseitige „Hörgewohnheiten“ ausgebildet haben (4). Dadurch erfordert die Improvisationstechnik des Akzeptierens,
diese Hörgewohnheiten entweder zu flexibilisieren oder sie
aktiv als Blockade im Sinne einer paradoxen Übertreibung
einzusetzen (5). Umgekehrt werden Definitionen oft in einer Seite einer Nachricht versteckt, um Szenen organischer
zu machen. Insgesamt hängt das Gelingen einer improvisierten Szene stark davon ab, ob die Spieler alle vier Seiten
einer Nachricht auswerten und konsistent darauf reagieren.
Kongruenz in der Kommunikation zu erzielen, ist das Ziel
einer guten improvisierten Szene. Doch auch Inkongruenzen in der Kommunikation können für eine Szene genutzt
werden. (6) Zeigt ein Schauspieler inkongruentes Verhalten, so wird ein guter Mitspieler diese Inkongruenz akzeptieren, (7) durch eine passende Definition begründen und

Die Ich-Zustände der TA finden sich in typischen verbalen Statushandlungen improvisierter Szenen wieder (8). Beispielsweise
fragt ein Spieler aus dem kritischen ElternIch heraus und schlägt damit dem anderen
implizit eine Statuskonstellation vor. Wenn
der andere dann aus dem angepassten KindIch antwortet, akzeptiert er den vorgeschlagenen Status (9). Dieser Status verrät auch
viel über die Beziehung zwischen den beiden Bühnencharakteren. Eine nachfolgende Kippe entspricht
dann einer Über-Kreuz-Transaktion. Diese wiederum gibt
den Schauspielern die Möglichkeit, die Beziehung zwischen
den Charakteren zu verändern.
Eine weitere theoretische Sicht auf den Status gibt die Unterscheidung zwischen symmetrischer und komplementärer Kommunikation.3 Der Begriff der Oberhandsicherung
entspricht inhaltlich dem Begriff des Hochstatus (10, 11). In
diesem Zusammenhang wird klar, weshalb die Definition
von Beziehungen für den Fortgang einer Szene beim Improvisationstheater so entscheidend ist. Bei geklärter Beziehung wissen die Schauspieler, wie sie in der laufenden
Szene in Bezug auf Ich-Zustand und Oberhandsicherung
miteinander umzugehen haben.

Fazit
Bisher werden Übungen aus dem Improvisationstheater von
Trainern überwiegend intuitiv eingesetzt, d.h. ohne eine fundierte Begründung aus der Kommunikationstheorie heraus.
Dies ist nicht weiter verwunderlich, da diese Techniken rein
empirischer Natur sind. Das bringt allerdings zwei wesentliche Nachteile mit sich. Zum einen bleibt der Einsatz des Improvisationstheaters in Seminaren weit hinter seinen Möglichkeiten zurück. Zum anderen stößt die Methodik bei potenziellen Auftraggebern häufig auf Skepsis. Die empirischen
Techniken des Improvisationstheaters lassen sich gut in der
Vermittlung von theoretischen Kommunikationsmodellen
einsetzen. Die praktische Relevanz ergibt sich aus dem umfangreichen Methodenschatz des Improvisationstheaters.

Dr. Jörg Preußig (li.), Trainer für IT-Personalentwicklung, Schauspieler im Improvisationstheater. Website: www.preussig-seminare.de/Impro
Dr. Stephan Kösel, Vertretungsprofessor für Berufspädagogik an der TU Darmstadt.
Website: www.abpaed.tu-darmstadt.de

3 Friedemann Schulz von Thun: Miteinander reden, Band 1-3. Rowohlt, Reinbek 2010
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