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Rollenwechsel – Idee und Hintergrund
Als Schauspieler habe ich bei der Rollenvorbereitung und Rollenarbeit viele Methoden
ausprobiert, um ‚zu einer anderen Person zu werden‘.
Es ist ein sehr komplexer Prozess, seine äußeren Merkmale und Persönlichkeitsanteile
mit denen eines anderen Menschen zu verbinden und daraus einen Charakter zu
‚kreieren‘.
Es gibt eine große Methodenanzahl von bekannten Acting Coaches, um eine Rolle zu
entwickeln. Einige erfolgreiche wie die Stanislawski-, Meisner-, Adler- oder StrasbergTechnik (siehe nächste Seite) gehören zum Standardcurriculum einer jeden angesehenen
Schauspielschule.
Als ich das Thema meiner NLP-Masterarbeit gefunden hatte, ist mir die Psychologische
Geste von Michael Tschechow schnell in den Sinn gekommen, da sie besonders gut
kinästhetisch in ein Format integriert und mit NLP in diesem Rahmen verbunden werden
kann.
In der Schauspielarbeit gibt es viele erfolgreiche EIN-rollungstechniken, die bei der
Charakterfindung unterstützen. Ich bin jedoch nie mit einer Methode zum ENT-rollen aus
einer Figur bekannt gemacht worden, mit deren Hilfe man wieder zu ‚sich‘ kommen und
die Arbeit hinter sich lassen kann.*
Das klingt leichter gesagt als getan: in der Schauspielerei kann es besonders kompliziert
sein, sich nach langer intensiv assoziierter Rollenarbeit wieder in sein privates Leben und
sein ‚eigenes Ich’ zurück zu bringen. Viele Bereiche beider Persönlichkeiten und Welten
haben sich gegebenenfalls vermischt und es kann zu Überschneidungen kommen, die ein
kongruentes Verhalten als Privatperson schwierig werden lassen.**
Dieses Phänomen habe ich mehr oder weniger stark bei befreundeten Kollegen und auch
bei mir selbst miterlebt. Besonders tritt es auf, wenn man in dieser Arbeitsphase alleine
ist und keine Freunde oder Halt durch eine Partnerschaft oder Familie hat.
Das folgende Format ist übrigens nicht nur für Schauspieler von Nutzen, sondern es kann
auch allgemein zur Rollenfindung bzw. Entrollung dienen, z.B. bei neuen oder
belastenden Arbeits- und Privatrollen (Führungskraft, Eltern, Kind etc.).
*Ich habe den Begriff der Entrollung tatsächlich zum ersten Mal im Rahmen meiner
NLP-Master Ausbildung in Verbindung mit Aufstellungsarbeit kennengelernt!
**Der Schauspieler Aaron Taylor-Johnson hat angeblich über zwei Monate gebraucht,
um nach den Dreharbeiten des Films „Nocturnal Animals“, in dem er einen
Vergewaltiger und Mörder spielt, wieder ganz zu sich zu kommen.
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Die Psychologische Geste nach Michael Tschechow
Diese Methode kann für die Haltung in bestimmten Szenen, aber auch von Anfang an für
eine komplette Charakterarbeit benutzt werden.
Die Geste dient als heimliche Struktur, als Charaktergerüst und wird nicht offen beim
Spiel gezeigt.
Der Schauspieler stellt sich zunächst die Frage, was der Hauptwunsch, die Begierde oder
das Lebensziel des Charakters ist , den er spielen will. Darauf basierend lässt er dann eine
Geste entstehen, die der Körperlichkeit beim Format S.C.O.R.E Dance ähnlich ist.
Die Geste startet in den Händen, von hier aus überträgt sich die allmählich entstehende
Bewegung auf den Rest des Körpers. Man kann von einer neutralen Position ausgehen
oder von einer typischen Position des Charakters, zum Beispiel einer prägnanten
wiederkehrenden Situation.
Wenn etwa ein Charakter misshandelt, zerrüttet oder niedergeschlagen ist und Licht und
Hoffnung im Leben sucht, kann man von einer geschlossenen, zurückgezogenen Position
starten, die sich zu einer offenen, zum Beispiel dem Himmel zugewandten Position
verändert etc.
Beim regelmäßigen Wiederholen dieser Gestenarbeit, gekoppelt mit dem
Auseinandersetzen des Textes oder des Szenarios, entstehen verbesserte und detaillierte
Entscheidungen in der Rolle, die eingenommen werden können. Dadurch wird die Gestik,
Mimik und die einhergehende Psyche klarer und besser verständlich.

Method Acting nach Lee Strasberg
Lee Strasberg gilt als der Vater des Method Acting, eine größtenteils von ihm
entwickelte und in den USA eingeführte Methode, basierend auf der Lehre Konstantin
Stanislawskis.
Es handelt sich um eine komplexe Variante des Naturalismus im Schauspiel, in der das
fiktive Leben einer Rolle mit eigenen Erlebnissen und prägenden persönlichen
Erfahrungen substituiert wird, und der Schauspieler so mit seinem Charakter
„verschmilzt“.
Viele Schauspieler nutzen diese Technik und es entstehen oft unbewusst negative Folgen,
was zu einer Verwirrung im ‚Privatleben‘ führen kann.
Für diese Kollegen ist dieses Format besonders gut geeignet.
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Vorbereitung
Für das folgende Format benötigt man zwei Stühle, einen Tisch, darauf einen Stift und 8
bzw. 2x 8 Bodenanker.
Anmerkung: Wenn der Klient aus einer Rolle herauskommen möchte, werden alle
Ankerkarten nebeneinander doppelt ausgelegt – einmal für die „Arbeitsrolle” und
einmal für die „Privatrolle“ der Person.
Die Bodenanker entsprechen denen des Circle of Excellence, also den Logischen Ebenen.

Symbol
Mission/
Aufgabe

Zugehörigkeit

Identität

Fähigkeit

Verhalten
Umwelt
VAKOG

Im Folgenden wird der Klient mit „A“ und der Coach mit „B“ beschrieben.
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Ablauf
Variante 1:
Wenn A Schwierigkeiten hat, Zugang zu einer Rolle zu finden bzw. eine neue Methode
der Rollenarbeit kennenlernen möchte.
A und B nehmen auf den Stühlen Platz und reden zunächst dissoziiert über das Anliegen
bzw. die Rolle, die A beruflich einnehmen muss.*
Dann geht A in einen assoziierten Zustand mit einer prägenden Situation in der Rolle,
kreiert aus dem Drehbuch/Stück, oder eine Kombination aus beidem.
Wenn A fündig geworden ist, stellt sich A auf den 1. Bodenanker [BA] und wird von B
mit VAKOG-Fragen auf der Umwelt-Ebene unterstützt.**
BA 2: „Was tust du?”
Und evtl. entsteht schon hier eine gewisse körperliche Haltung.
BA 3: „Was kannst du/ Was ist deine Fähigkeit?”
Und auch hier ergibt sich vielleicht eine neue Haltung?
BA 4: „Woran glaubst du / Was ist dir wichtig?”
Denke auch hier nochmal an eine evtl. angepasste Haltung.
BA 5: „Wer bist du?”
Jetzt wird Tschechows Psychologische Geste installiert, angefangen mit den Händen, ggf.
eine sich verändernde Form, wie oben beschrieben.
„Wähle eine Geste, die du jederzeit integrieren kannst - eine leicht abrufbare.”

*Hier kann B am Ende der Einführung fragen: „Was ist dein Beitrag?”
- als Rolle, bezogen auf das Skript, die Geschichte .
**Auf jedem Bodenanker sollte A gut beobachtet und die Zeit gegeben werden, die A für
den Prozess braucht, Unterstützung mit Rapport. Dabei ist zu beachten, dass A nicht
abdriftet und gedanklich vom Thema abkommt – pacing und leading.

6

BA 6: „Zu wem oder was gehörst du?”
BA 7: „Was ist deine Aufgabe / Mission?”
Auch hier kann die Geste ggf. nochmal eingenommen und verstärkt werden.
BA 8: Noch in der Geste wird auf der letzten Ankerkarte ein Symbol gefunden:
„Was fühlst du jetzt, mit dieser Körperlichkeit? Was bleibt und ist jetzt präsent?“
Evtl. mit VAKOG vertiefen, falls noch ein Symbol nötig ist.
Jetzt geht B mit A alle Karten wieder zurück zum Ausgangspunkt, wiederholt ggf. die
Kernaussagen von A auf jedem Schritt und erinnert regelmäßig an die Geste bzw.
die Haltung dahinter - das sollte deutlich schneller gehen als auf dem Hinweg - also
eine Wiederholung des Erarbeiteten zur Vertiefung des Ergebnisses.
B lässt A auf dem letzten Bodenanker (BA 1) so lange assoziiert stehen, bis alles deutlich
„erlebt“ ist und A austritt.
Auf der Metaposition dissoziiert A direkt mit Separatoren wie Wasser, Laufen, Fragen
nach Mahlzeiten, Urlaub etc.
Wichtig ist hierbei die Körperlichkeit der Geste abzulegen, also A sich ausreichend als
Privatperson bewegen zu lassen, ggf. mit einer kleinen Stretching/Yoga/Sporteinheit, je
nach Klient, nachhelfen.
Öko Check:
A nach dem Prozess nach seinem Zustand fragen und nachhaken, wie das Erarbeitete und
die Geste in der Zukunft erinnert und abgerufen werden kann, oder ob ggf. etwas dagegen
spricht.
Future Pace:
Zum Schluss wird gefragt, wie das Erarbeitete konkret und realistisch in den
nächsten Schritten benutzt wird, ggf. mit Vereinbarung von Feedback.
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Variante 2:
Wenn A Schwierigkeiten hat, nach intensiver Arbeit aus einer Rolle herauszukommen
bzw. nicht einmal weiß, was genau der Fall ist - allgemein verwirrt ist und ein
ungewöhnliches Körpergefühl hat, sich nach einem Job nicht mehr wie gewohnt verhält.
A & B nehmen auf den Stühlen Platz. Das Format wird durch einen schnellen
S.C.O.R.E.-Check eingeleitet, mit möglichst kurzen, spontanen Antworten:
1.
2.
3.
4.
5.

Symptom: „Worum geht es / was ist das Anliegen?“
Cause: „Was ist vermutlich die Ursache dafür?“
Outcome: „Was wünschst du dir?“
Ressource: „Was brauchst du dafür / Was für eine Fähigkeit benötigst du?“
Effect: „Was wäre dann erreicht?“

Mit der letzten Frage nach dem Effekt leitet B schon in die assoziierte erste BodenankerStufe ein.
Wenn hier eine Idee kommt, geht A auf BA 1 und assoziiert.
Falls A Schwierigkeiten damit hat, fragt B nach einer bestimmten Situation, in der A sich
mal so richtig selbst / stark / bestätigt / sinnvoll / im Einklang mit sich selbst gefühlt hat.
Wenn A fündig geworden ist, geht A auf BA 1 und wird mit VAKOG-Fragen unterstützt.*
Die folgenden Schritte entsprechen denen von Variante 1, wobei es einen entscheidenden
Unterschied gibt:
Die Psychologische Geste muss sich gut anfühlen, leicht einzunehmen sein und das
Körpergefühl von A bestärken! B hat auf die Ressourcephysiologie von A zu achten.
Falls A sich an bestimmten Stellen auffällig verhält, zu lange zögert oder verwirrt ist,
nachfragen: “Wer spricht gerade? Bist das wirklich du oder die Rolle?”
Dann ggf. zurückgehen zu BA 1 in die positive Situation und nochmal hochgehen..

*Hier gelten die gleichen Regeln für B wie bei Variante 1 – es ist nur zu beachten, dass
noch mehr Aufmerksamkeit auf das Verhalten von A in Bezug auf bestimmte Fragen
gegeben werden sollte - wenn A sich unklar oder auffällig verhält, ist A vielleicht noch
in der Arbeitsrolle!
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Oder:
B hat die Option, während des Prozesses parallel Bodenanker für die schwer abzulegende
Arbeitsrolle auszulegen (ohne A aus dem Prozess zu bringen).
Wenn A Schwierigkeiten hat, klar zu sich zu kommen, dann aus Prozess austreten und
kurz sammeln lassen;
dann zügig die Bodenanker der Arbeitsrolle hochgehen lassen
(ähnliches Tempo wie beim S.C.O.R.E.-Check - Schnelldurchlauf am Anfang von
Variante 2).*
Dann wieder zurück zur anfänglichen, entscheidenden Privatrolle gehen, wieder auf
Anfang.
Die Situation auf BA 1 wahrnehmen lassen, und auf jedem BA die Unterschiede spüren
lassen - auf angenehme private Körperlichkeit eingehen.
Den Prozess so fortführen, bis auf BA 8 ein Symbol für die Privatperson entsteht und
dann mit der (wieder)gewonnenen Körperlichkeit zurückgehen bis zum letzten Anker
(BA 1).
A die Zeit geben, die benötigt wird, um auszutreten.
Dann A kurz durchatmen lassen, Skala bzw. Frage-Check durchführen:
„Wie geht es dir jetzt? Was ist der Unterschied?“

*Man beachte hier: Nicht so sehr auf die Körperlichkeit eingehen und nur so weit gehen,
wie man im ersten Durchlauf in der Privatrolle gekommen ist! Wenn man bis zur
Identitätsebene mit Gesteninstallation gekommen ist, die Geste nur ganz kurz anreißen,
keine Zeit damit verbringen!
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Wenn keine „Nacharbeit“ nötig ist, die Arbeit auf sich wirken lassen und evtl.
Telefonat oder Gespräch zum Check vereinbaren.
Die Methode mit der zweiten Arbeitsrollen-Ankerreihe bei der Entrollungsvariante ist
besonders hilfreich, wenn A bereits mit B zur Einrollung mit dieser Technik gearbeitet
hat. Hier kann ggf. das bereits erarbeitete Symbol helfen, in die jetzt unerwünschte Rolle
einzutreten.
B weiß genauer über A Bescheid, kann im Schnelldurchlauf bis zum 8. Symbolanker
hochgehen und noch leichter, kreativer beim Ablegen der Rolle unterstützen - z.B. mit
Hilfe von Requisiten / Kostümstück der Rolle, oder einem metaphorischen Umhang,
den A auf BA 8 zusammen mit dem Symbol physisch ablegen muss –
bevor A nach Separator direkt wieder zurück zur Privatrollen-Ankerreihe geht, die
nochmals durchgegangen wird und weiter befeuert und bestärkt wird.

Nachtrag
So ein Entrollungsprogramm ist auch für andere Berufsgruppen von Vorteil, nehmen
doch viele Menschen eine bestimmte Rolle in ihrem Job ein, die sich anders verhält als
die Person im Privatleben.
Da kann es auch zu Schwierigkeiten mit Freunden oder zu Hause mit Partner und Familie
kommen, wenn beispielsweise ein Lehrer, Richter oder Clown nicht leicht aus dem
Arbeitszustand und der damit verbundenen Haltung herauskommt.
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Enthaltene NLP - Grundannahmen
Die Energie fließt dahin, wo die Aufmerksamkeit fokussiert ist.
Wenn du mit deinem Verhalten nicht erfolgreich bist, verändere deine
Strategie.
Menschen verfügen über die Ressourcen, die sie zur persönlichen
Veränderung benötigen.
Menschen regulieren ihre Gefühle selbst!

Enthaltene NLP - Techniken
-Assoziieren / Dissoziieren
-VAKOG
-Ankern
-Logische Ebenen
-Werte und Glaubenssätze
-Ressourcenarbeit
-Trance
-Miltonsprache / Metasprache
-Rapport / Pacing / Leading
-Moment of Excellence (& Circle)
-Visualisieren
-Metaprogramme
-Submodalitäten
-Als Ob - Technik
-Reframing
-Wahrnehmungspositionen
-Öko Check / Future Pace
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