
Welche Rolleübernimmst du auf der zwischenmenschlichenBeziehungs-Bühne?

Anstrengende Partnerschaft?
Ärger mit den Kindern?
Schwieriges Verhältnis mit dem Chef und den Kollegen?



Hallo, meine Liebe!

Wie schön, dass du hier bist und diese Zeilen
liest.

Mein Name ist Iris Noll und ich bin Female
Empowerment Coach für mutige Frauen, die den
Ruf nach Veränderung spüren.

Die Zeilen, die du hier findest, sind der Startschuss für
positive Veränderungen in deinen Beziehungen. Diese
kannst du alleine durch eine neue Denkweise und einen
neuen Blickwinkel in Gang setzen.

Ich wünsche mir für dich, dass sie dich inspirieren, deine
Beziehungen ab sofort so zu gestalten, dass sie sich für
dich wieder leicht und glücklich anfühlen.
 
Wenn du Fragen hast oder mit mir als Coach
zusammenarbeiten möchtest, melde dich gerne:

kontakt@irisnoll.de oder 0151 403 431 93
 
 
 
 
 

Alles Liebe,
deine Iris



Es ist ein menschliches Bedürfnis, nach Harmonie zu streben und
Konflikte vermeiden zu wollen. Leider spielt das echte Leben da oft

nicht mit. Häufig kommt es zu zwischenmenschlichen Problemen – die
meisten davon werden durch „Rollen“ verursacht, die wir unbewusst

annehmen. 
 

Da wir dieses „Theaterstück“ unbewusst aufführen, ist uns oft nicht klar,
dass wir gerade mitten im schönsten Drama stecken, wir vielleicht sogar
von einer Rolle in die nächste hüpfen, und die „Aufführung“ dadurch am

Laufen halten, ja meist sogar verschlimmern.
 

Das Drama-Dreieck hilft dir, Konfliktpotential schon vor dem Entstehen
von Streit zu erkennen. Sei es Stress in der Partnerschaft, Konflikte mit
Kollegen oder Vorgesetzten im Beruf, Zwist mit Familienangehörigen,

sogar im inneren Dialog unserer Persönlichkeitsanteile. Es zeigt dir
Möglichkeiten auf, wie du Streitigkeiten und Dramen aus dem Weg

gehen kannst.
 

In diesem Workbook wirst du das Drama-Dreieck kennenlernen und
verstehen, wie du es anwenden kannst, um zwischenmenschliche
Auseinandersetzungen bereits im Vorfeld zu vermeiden. Du lernst

ebenfalls Strategien kennen um auszusteigen, falls du dich schon auf
dem Weg ins Drama befindest.

 
Das Erklärungsmodell stammt vom Psychologen Stephan Karpman, der

1968 das Modell des Dramadreiecks beschrieb. Es gilt als Teil der
Transaktionsanalyse. Er unterscheidet dabei drei verschiedene Rollen.

Wie funktioniert das 
Drama-Dreieck?



 

die Retter-Position

die Verfolger-Position

die Opfer-Position

Bevor wir nun aber auf die unterschiedlichen Ausrichtungen der Rollen
eingehen, sei noch erwähnt, was diese gemeinsam haben. 

 
Alle sind nämlich nach außen gerichtet, teilen das Bedürfnis

nach Aufmerksamkeit und Anerkennung und sind im gewissen
Maß von Angst gesteuert.

 
 Das jeweilige Rollenverhalten ist der (fehlgeleitete) Versuch, diese
Angst zu kontrollieren. Das Einnehmen dieser Rollen führt dann zu

unheilvollen Verstrickungen.
Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass es keine bessere oder

schlechtere Rolle gibt, sondern sich alle drei untereinander bedingen
und gegenseitig „aufschaukeln“.

 
Mit dem Drama-Dreieck können Interaktionsmuster dargestellt

und bestimmte Kommunikationsstrukturen aufgedeckt werden. 
 

Welche Rollen gibt es?
      

 
Menschen sind nicht per se Retter, Verfolger oder Opfer. Sie

verhalten sich lediglich in bestimmten Situationen als solche. Dabei
blenden sie immer einen oder mehrere Aspekte der Realität aus oder

werten sie unbewusst ab. Gleichzeitig vermeiden sie es auf diese Weise,
ihr Beziehungskonzept und ihre Grundüberzeugungen hinterfragen zu

müssen.



 

Sobald er den Hilferuf hört, erscheint der Retter auf der Bühne und fühlt sich in
seinem Element. Er versucht umgehend und vor allem ungefragt, Streit zu
schlichten, Ratschläge zu geben und seine Hilfe aufzudrängen. Er muss sich in seiner
wichtigen Rolle des Helfers beweisen. Seine Aufmerksamkeit ist dabei ständig auf
die Bedürfnisse seiner Mitmenschen und deren Befinden gerichtet. Dies passiert
allerdings nicht sonderlich authentisch, denn der Retter hat natürlich auch eigene
Bedürfnisse, die er durch die Rolle zu befriedigen versucht. Oft hilft er „zu viel“ – und
macht das Opfer dadurch noch kleiner und hilfloser als es eigentlich wäre.

Er untergräbt seine Mitmenschen, indem er ihre eigenen Fähigkeiten
selbstverantwortlich zu handeln, unbewusst abwertet. Nur wenn er mehr geben als
nehmen kann, glaubt er sich in einer Beziehung sicher verbunden. Er tut dies aus
einer fürsorglichen Elternhaltung heraus. Damit werden die Beziehungspartner
tendenziell zu Kindern!

Menschen besetzen die Retter-Position, weil sie glauben, alle anderen sind auf ihre
Hilfe angewiesen. Ihr (unbewusster) Lebensgrundsatz lautet: „Ich bin okay, wenn ich
helfen kann / andere mich brauchen.“  Sie haben bereits in ihrer Kindheit gelernt,
dass sie mit Hilfsangeboten und kindlicher Fürsorglichkeit gut bei Eltern und
Verwandten ankamen und haben diese Erfahrung zu ihrem grundsätzlichen
Beziehungskonzept ausgeweitet. Um diese Fürsorge auszuleben, sind sie unentwegt
auf die Defizite ihrer Bezugspersonen fokussiert. Sie glauben, alle anderen
benötigen ihre Unterstützung und mischen sich ungefragt ein. Das Scheitern dieser
„Retter“ innerhalb des Drama-Dreiecks ist vorprogrammiert und wird sie daher auch
oft mit einem Gefühl der Leere zurücklassen oder mit dem Gefühl, dass niemand
ihre Bemühungen wertschätzt.

Der Retter: ich helfe dir!



 

Der Verfolger (häufig auch „Täter“ genannt) wirkt äußerlich so, als ob er unantastbar
sei. Er weiß alles besser und kann alles besser. Er wertet gerne, beschuldigt, klagt
an, hetzt auf, demütigt, droht und kontrolliert. 
Er findet sein Opfer mit Zielsicherheit oder weiß geschickt, jemanden zu einem zu
machen. Wenn etwas nicht so läuft wie er es möchte, dann wird er schnell wütend,
vielleicht sogar aggressiv und verweigert sich jedweder anderer Meinung.

Diese Menschen, deren Lieblingsrolle die Verfolger-Position ist, werden häufig als
dogmatisch, selbstgewiss oder streng wahrgenommen. Sie verstehen es, andere in
die Defensive einzuladen. Ihnen ist es wichtig, sich überlegen zu fühlen. Sie wissen
genau, was richtig und was falsch ist und denken stark in schwarz-weiß Kategorien.
Sie treten oft wie überkritische Eltern oder Lehrer auf.

Personen aus der Verfolger-Position werten andere meist ab. Verfolger besetzen die
Position: „Ich bin in Ordnung, die anderen sind nicht in Ordnung, ich muss sie darauf
hinweisen.“, so wie es auch der Retter gerne macht. Allerdings ist der Verfolger nicht
fürsorglich veranlagt, sondern streng, überheblich und kritisch.

Sie brauchen andere Menschen, die ihnen in ihren Augen unterlegen sind. Sei es der
Partner, die Kollegen, die Nachbarn, Freunde, die andere Fußballmannschaft oder
das Nachbarland. 
Personen, die die Verfolger-Rolle besetzen wissen es besser: „So ist das richtig.“, 
 „Das macht man so.“, „Das gehört sich nicht". Sie streben auch gerne danach,
hierarchisch überlegen zu sein. 
Der Gedanke, ein anderer könnte ihnen „gleichgestellt“ sein, bereitet dem Verfolger
Unbehagen. Doch tatsächlich liegt in diesem „nicht besser Sein“ eine enorme
Chance. Es könnte sich hier nämlich die Möglichkeit bieten, sich selbst mit seinen
Unzulänglichkeiten zu erkennen und somit anderen Menschen auf Augenhöhe zu
begegnen und sich selbst nicht so ernst zu nehmen. Verfolger fühlen sich nämlich
oftmals isoliert und unverstanden und vereinsamen in ihrem Bedürfnis, alles besser
zu wissen und besser zu können. 

Der Verfolger: ich weiß es besser!



 

Im Gegensatz zum Verfolger hat das Opfer die vermeintlich schwächste Position im
Rollenspiel. Ihm werden Dinge vorgeworfen und dadurch kommt es bei ihm zu
Gefühlen der Hilf- und Machtlosigkeit. Das „arme Opfer“ zieht aber auch die meiste
gewünschte Aufmerksamkeit auf sich und muss weder Verantwortung übernehmen,
noch Konsequenzen tragen.  Aus der Opferrolle heraus fällt es leicht, anderen die
Schuld zuzuweisen oder diese Schuld auf Umstände oder Situationen zu projizieren.
Es zwingt die anderen dadurch geradezu in die Täterrolle und manipuliert durch
schlechtes Gewissen.  Je mehr das Opfer aber die Schuld von sich weist, desto
ohnmächtiger fühlt es sich und desto mehr Grund gibt es zu jammern und nach Hilfe
zu schreien.

Menschen, die die Opfer-Rolle besetzen, präsentieren sich anderen gegenüber
häufig als schwach und hilflos. Diese Personen werten sich selbst, ihre eigenen
Fähigkeiten und die Verantwortung für ihr eigenes Handeln, ab. Sie zeigen nach
außen oft ein schwaches Selbstbewusstsein. 

Ein echtes Opfer – im Gegensatz zum Drama-Opfer – kommt unverschuldet in eine
Notsituation und trägt zu seiner Situation selbst nichts bei. Zum Beispiel ein
Ertrinkender. Echte Opfer können unter anderem auch daran erkannt werden, dass
sie ihren Rettern gegenüber dankbar sind, weil eine Not abgewendet wurde. Es war
notwendig einzugreifen. Dies hat nichts mit dem Drama-Dreieck zu tun.

Opfer im Sinne des Drama-Dreiecks tragen zu ihrer eigenen Situation selbst mit bei.
Sie unternehmen keinerlei Anstrengung, aus ihr herauszukommen und laden andere
mit ihrem Verhalten zu Rettungsaktionen ein. 
Ein Drama-Opfer sucht sich also unbewusst seinen passenden Drama-Retter oder
Verfolger und umgekehrt. Es entsteht ein gefühlter Sog zwischen den
Rolleninhabern, der es für beide interessant macht, im Drama- Dreieck zu
kommunizieren.

Der Opfer: ich kann das nicht!



 

indem du durch dein Verhalten keine anderen 

indem du auf Einladungen von anderen nicht 

Menschen, die psychologische Spiele im Drama-Dreieck spielen, haben auch einen
Gewinn. Sie tauschen viel Aufmerksamkeit und negative Zuwendung untereinander
aus. 

Aufmerksamkeit ist ein Grundbedürfnis, nach dem sich jeder
Mensch sehnt. 

 

Menschen, die im Drama-Dreieck agieren, haben nicht gelernt sich sich selbst die
nötige Aufmerksamkeit zu geben, sondern über einen meist schmerzlichen Umweg. 

Ein Verhalten innerhalb des Drama-Dreiecks erzeugt Dramen im
Kommunikationsgeschehen und/oder in Beziehungen.  

Das bedeutet, dass sich letztlich alle Beteiligten mindestens schlecht fühlen werden.
Das kann aber auch bedeuten, dass es zu größeren Konflikten oder gar zu
Handgreiflichkeiten kommen kann.

Gelingt es dir außerhalb des Drama-Dreiecks zu agieren, dann nimmst du keine der
Rollen im Dreieck ein und besetzt damit eine neutrale Position. 

Keine Rolle einzunehmen hat mehrere Vorteile. 
Nicht ins Dreieck einzusteigen vermeidet auf lange Sicht Beziehungsdramen und
trägt damit zu einem Leben bei, welches frei ist von unnötigen Konflikten. Dem
Drama wird von zwei Seiten Wind aus den Segeln genommen:

 

Personen zum Drama einlädst

mehr eingehst

Fazit:



Besetzt du jedoch eine der unheilvollen Rollen, dann spielst du mit anderen ein
unbewusstes  psychologisches Spiel, welches im Endeffekt zu Dramen und
schlechten Gefühlen führt.

Weiterhin gefährlich am Drama-Dreieck ist, dass du in einer Position startest, jedoch
dann ein Rollenwechsel stattfinden kann. 
Dadurch verändert sich die Beziehungsdynamik. Alle Beteiligten fühlen sich
überrascht, verwirrt oder unverstanden.

Gib also den negativen Dynamiken im Drama-Dreieck kein Futter
mehr. 

Die Alternative zum Drama-Dreieck besteht darin, erst gar nicht
eine der Positionen im Dreieck einzunehmen, sondern die

Verführungen zu erkennen und ihnen zu widerstehen.

 



Ein Kollege fragt sich scheinbar laut denkend: “Wie ordne ich den Vorgang nur zu?"”
Dabei schaut er etwas ratlos drein. Eigentlich sind die Möglichkeiten der Zuordnung
überschaubar. Ein solches Verhalten, tritt es öfter auf, könnte ein Indiz für das
Einnehmen der Opfer-Position sein.

Eine Kollegin springt auf die “Einladung” (ratlos schauen und die ungerichtet in den
Raum gestellte Frage) an und entgegnet: “Du kannst es ja zu Vorgang B ordnen.”
Damit übernimmt sie das Denken für den Kollegen. Der ist möglicherweise erst
einmal dankbar. Die Kollegin hat das Nachdenken und die Verantwortung für den
Vorgang übernommen.

Daraus können sich mehrere Drama-Optionen ergeben.

1. Sollte etwas mit der Zuordnung nicht stimmen, könnte der Kollege die Kollegin
verantwortlich machen. Dann wird er von der Opfer- in die Verfolger-Position
wechseln und seine Kollegin in die Opfer-Rolle drängen: “Du hast gesagt, dass ich
das so machen soll!” Beide fühlen sich schlecht.

2. Vielleicht aber spielen die beiden noch eine Weile ihre Rollen weiter. Die Kollegin
empfindet ihre Ratschlägen sehr hilfreich. Der Kollege folgt der angebotenen
Orientierung und muss selbst keine Verantwortung für sein Handeln übernehmen.
Nach einer gewissen Zeit könnte die Kollegin es satt haben, ständig Verantwortung
für ihren “unfähigen” Kollegen übernehmen zu “müssen”. Sie wird dann von der
Retter- in die Verfolger-Position wechseln: “Du kannst echt nichts alleine!” Auch hier
fühlen sich beide schlecht.

3. Eine weitere Version könnte sein, dass sich die Kollegin durch das unbewusste
“sich unfähig darstellen” des Opfers ermuntert fühlt, weitere Tipps zu geben. Nach
einiger Zeit ist der Opfer-Kollege genervt von seiner Kollegin.
Er könnte auf Distanz gehen oder sie angreifen: “Du führst dich hier auf wie der
Chef!” Beides sind Ausdrücke der Verfolger-Position und drängen die Kollegin von
der Retter- in die Opfer-Position. Du kannst es dir sicherlich schon denken: beide
werden sich schlecht fühlen.

Ich möchte hier noch einmal erwähnen, dass die oben angesprochenen Rollen
automatisch und unbewusst ablaufen und es uns „magisch“ in ein
Beziehungsgeflecht hineinzieht. Es gibt keine Möglichkeit, dieses Schau-Spiel
innerhalb des Spiels zu gewinnen.

Der einzige Ausweg ist der Ausstieg aus dem Spiel.

 

Beispiel:



 

Welche Mitspieler erkennst Du?
Welche Rolle spielst Du (am häufigsten)?
Welche Rolle hast Du als Kind gelernt?
Welche Rolle spielten die anderen (Familienmitglieder, Freunde, Kollegen)?
Wie sieht es heute aus?

7 Schritte um aus dem Drama auszusteigen:
Nachdem wir uns angesehen haben, wie die Positionen des Drama-Dreiecks
aufgebaut sind und wie sie sich als Rollen auswirken, möchte ich dir 7 Möglichkeiten
an die Hand geben, endgültig aus dem Drama-Dreieck auszusteigen.

1.Bewusstheit schaffen
Der erste Schritt ist zunächst, dir dieser unbewussten Abläufe und Rollenbilder
bewusst zu werden. Besonders auch Rollen aus deiner Vergangenheit und Kindheit.
Stelle dir dazu folgende Fragen:

2 .Triff deine Entscheidung gegen das Drama
Übernimm die Verantwortung für dein Handeln und entscheide dich für aktive
Beziehungsgestaltung. 

3. Bei dir bleiben
Wie bereits erwähnt, haben alle 3 Rollen die Eigenschaft, dass der Spieler mit der
Aufmerksamkeit im Außen verweilt. Wenn du daher den Fokus umkehrst zu dir
selbst, kannst du erkennen, welche Geschehnisse, Gedanken und Gefühle wirklich
zu dir gehören.
Wenn du merkst, dass das SPIEL beginnt, atme mehrmals tief durch und werde dir
der Rolle, die du gerade spielst, bewusst. Geh mental einen Schritt zurück und
beobachte die Situtation.

4. Rollen brechen
Um die alten festgefahrenen Muster weiter aufzuweichen, empfiehlt es sich, ganz
bewusst gegen die eigenen automatischen Handlungen zu agieren.
Erkennst du den Verfolger in dir? Dann ziehe niemanden zur Rechenschaft.
Übe wohlwollende und konstruktive Kritik oder halte dich einfach raus, wenn es
nicht deine Angelegenheit ist.
Spielst du oft das Opfer? Dann werde aktiv, unabhängig und übernimm
Verantwortung für deine Situation und deine Gefühle.
Bist du gerne der Retter? Dann löse die Herausforderungen mit anderen zusammen
oder – besser noch - überlasse den anderen, wofür sie doch eigentlich selbst
verantwortlich sind.



 

5. Ignoriere Einladungen
Überhöre die Einladung und mache mit dem weiter, was du bisher getan hast. Eine
Freundin beschwerte sich, dass ich nicht das passende Geschenk für eine andere
Freundin besorgt hatte (Verfolger-Rolle). Ich ignorierte ihre Klage und erzählte ihr,
was ich am Wochenende geplant hatte, ohne auf ihren Vorwurf einzugehen. Und
schon nahm ich ihr den Wind aus den Segeln.

6. Authentisch kommunizieren
Wenn du ganz mutig bist, dann kannst du nach der Rückkehr zu dir und der Klärung
deiner eigenen Muster beginnen, authentisch deine Bedürfnisse zu kommunizieren.
Dies bedeutet nicht, dass du dann herumläufst und besserwisserisch jedem sagst,
welche Rolle er spielt und wie das Drama-Dreieck funktioniert. Vielmehr bedeutet
es, ehrlich deinen Wunsch nach Aufmerksamkeit und Wertschätzung mitzuteilen.
Dieser Schritt verlangt aber nicht nur viel Klarheit, sondern auch ein empathisches
Einfühlungsvermögen und gehört zu den eher „fortgeschrittenen Techniken“ der
Drama-Auflösung.

7. Bleibe geduldig und übe, übe, übe
Es wird dir anfangs nicht gelingen jedes Drama-Spiel zu erkennen und sofort
auszusteigen. Dies ist okay. Es ist bereits ein großer Schritt, dass du das Drama-
Dreieck verstehst. Das ist der erste Lernschritt. Er gibt dir die Chance, in einem
nächsten Schritt auszusteigen. Deswegen kannst du entspannt bleiben, wenn du
noch in Drama-Spiele rutschst. Sie waren lange Zeit Teil deiner
gewohnheitsmäßigen Beziehungsgestaltung und es braucht Zeit, Lernbereitschaft
und Achtsamkeit, diese Gewohnheiten zu verändern.
Übe bei jeder sich dir bietenden Gelegenheit und dann schaffst du es, dich aus
diesem gefährlichen Beziehungsspiel herauszunehmen. Du wirst sehen, deine
zwischenmenschlichen Beziehungen werden konfliktfrei und liebevoll sein.



 

Wichtig beim Ausstieg aus dem Dramadreieck ist zu wissen, dass

du der „Stein des Anstoßes“ sein kannst. Das bedeutet, dass das

Dreieck nur dann stabil funktioniert, wenn die Rollen aktiv bespielt

werden. In dem Moment, wo nur einer aus seiner Rolle aussteigt,

kollabiert das gesamte System, da sich dadurch die vorher

entstandenen Abhängigkeiten auflösen.

Sei dir allerdings auch darüber bewusst, dass die anderen Mitspieler versuchen
werden, dich in deine „angestammte Rolle“ zurückzuziehen.  Schließlich ist ab
diesem Moment auch ihre eigene Position in Frage gestellt oder sogar bedroht.

Es ist jedoch auch so, dass du mit der Rückkehr zu dir und der authentischen
Kommunikation deiner Bedürfnisse, einen wertvollen Beitrag für die Heilung von
alten Mustern in deinen Mitspielern anstoßen kannst.

Je mehr du also zu dir stehst, desto positiver wird sich das auch auf die anderen
auswirken – auch wenn es zu Beginn durchaus Widerstände geben kann.

Ein Spiel funktioniert nur dann, wenn es einen
Gegen-Spieler gibt.



Entscheide dich, dich selbst wac
hzuküssen und

#genießedich!

www.irisnoll.de     kontakt@irisnoll.de

Gerne unterstütze ich dich dabei,

deine Beziehungen wieder

liebevoller und entspannter zu

gestalten.


