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ZUSAMMENFASSUNG

In dieser Studie wurden auf Basis der Self-Determination Theory von Deci und Ryan (1985)

und der Kreativitätsforschung Amabiles (1996) Arbeitsbedingungen identifiziert, die

bestimmend für die Arbeit von Schauspieler_innen an deutschen Stadttheatern sind. Vor dem

Hintergrund der Coping-Theorie von Lazarus (1984) wurden Stressbewältigungsstrategien

gesammelt. Zum Einsatz kamen die Fragebögen Coping Flexibility Scale (CFS, Kato, 2012),

Task Evaluation Questionnaire (TEQ, Ryan, 1982) und die Effort-Reward-Imbalance Skala

(ERI-Skala, Siegrist et al., 2004). Auf der Grundlage von 17 Interviews wurden  7

Kontextfaktoren (die Person des_der Regisseur_in, Team, Aufgaben, Publikum, Zeit,

ökonomischer Druck, Ort) und 6 personabhängige Faktoren (hoher Anspruch an sich selbst,

Selbstvertrauen, Tagesform, Selbstmotivation, Leistung, Spielfreiheit) identifiziert. In den

Interviews wurden 9 verschiedene emotionsfokussierte (emotionale Distanzierung,

Fokussierung, Emotionen, Anspruch senken, Träumen, Alkoholkonsum, Freunde,

Partnerschaft/ Familie, Nachdenken) und 10 problemfokussierte Strategien (Gespräch,

alternative Befriedigungsquellen, Entspannung,  künstlerische Emanzipation, Aufgaben,

Wegfahren, Zuhause arbeiten, Nebenjob, Engagement, Motivation) beschrieben.
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THEORIE

Einleitung

In allen Zeitaltern ist eine gedankliche Trennung zwischen Kunst und Arbeit zu beobachten

(Erd, 1997), obwohl schon in der Antike Künstler_innen für ihre Arbeit bezahlt wurden und

sich zeitweise Kunst und Handwerk stark miteinander vermischten (art Magazin, Ausgabe

3/2014). Auch in unserer postmodernen Gesellschaft genießt der Beruf des_der Künstlers_in

immer noch eine besondere Stellung, wird er doch häufig romantisch verklärt, wie im frühen

19. Jahrhundert, als der_die Künstler_in als Genie galt, oder als narzisstisches Lebenskonzept

abgewertet. Dem Beruf des_der Künstlers_in haftet das Ideal der Selbstverwirklichung an,

das es scheinbar erschwert, ihn in die Arbeitswelt als eigenständiges Berufsbild des

finanziellen Erwerbs zu integrieren. Spürbar wird es in der geringen Zahl an festen

Anstellungen und Aufträgen für Künstler_innen und der überwiegend schlechten Bezahlung

(Künstlersozialkasse [KSK], 2013). Und diese „Brotlosigkeit“ ist es unter anderem, die Kunst

als nicht gleichrangig mit anderen Erwerbszweigen scheinen lässt – ein Teufelskreis. 

Auch eine wissenschaftliche Beschäftigung mit der Berufsgruppe scheint zumindest

in der Psychologie bisher kaum stattgefunden zu haben. Dabei sind gerade Künstler_innen

aus arbeitspsychologischer Sicht hochinteressant. Der_Die Künstler_in arbeitet aus einer

inneren Berufung heraus, während er_sie genau wie andere Berufstätige den Abhängigkeiten

und Dynamiken des Markts unterworfen ist. Daraus ergibt sich ein Spannungsfeld zwischen

den inneren Notwendigkeiten des kreativen Menschen und den äußeren ökonomischen

Notwendigkeiten, die den kreativen Prozess in ein klar definiertes Feld von Zeit, Ort und

Inhalt des Kunstwerkes setzen. Zudem nimmt jemand, der sich für den Beruf des_der

Künstlers_in entscheidet, einen geringen Lebensstandard in Kauf und verzichtet meist auf

eine ausreichende Altersabsicherung (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung [DIW],
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2009). Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Beruf des_der Künstlers_in von sich

widersprechenden Forderungen gekennzeichnet ist, welche die psychische Belastbarkeit des

Menschen auf die Probe stellen. 

Besonders geeignet für eine wissenschaftliche Untersuchung dieses Spannungsfelds

ist der Beruf des_der Theaterschauspieler_in im Festengagement. Schauspieler_innen

arbeiten kreativ schöpferisch, während ihre Tätigkeit durch die Einbindung in die Struktur

des Unternehmens Stadttheater äußerlichen Formalisierungen unterworfen ist. In dieser

Arbeit geht es darum, herauszufinden, welche Faktoren für die kreative Arbeit von

Schauspieler_innen entscheidend sind und Strategien zu sammeln, die es Schauspieler_innen

ermöglichen, mit den Anforderungen ihres Berufes konstruktiv umzugehen. Hierfür bilden

die Self-Determination Theory von E. Deci und R. Ryan, die Untersuchungen von T. Amabile

zu Kreativität und Motivation und die Coping-Theorie von R. Lazarus die theoretische

Grundlage.

Die Theorie der Selbstbestimmung von Deci und Ryan

Edward L. Deci und Richard M. Ryan begannen Anfang der 1980er Jahre die  Theorie der

Selbstbestimmung (engl. Self-Determination Theory, im Folgenden SDT genannt), zu

entwickeln. Sie hat ihren Ursprung in der Motivations- und Kognitionsforschung und baut

auf humanistischem und psychoanalytischem Gedankengut auf (Deci & Ryan 1985, S.9 ff.,

S.35 ff.). Es handelt sich um eine Metatheorie, die kontinuierlich weiterentwickelt und

aktualisiert wurde und heute sechs Subtheorien in sich vereint: Basic Needs Theory,

Organismic Integration Theory, Cognitive Evaluation Theory, Causality Orientation Theory,

Goal Contents Theory, Relationships Motivation Theory. In Rahmen dieser Arbeit sind nur
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die ersten vier Subtheorien relevant.

Die Basic Needs Theory postuliert drei universelle Grundbedürfnisse – Autonomie,

Kompetenz und Beziehung – und bildet den Kern der SDT. Die Befriedigung der

Grundbedürfnisse ist wesentlich für die Entstehung intrinsischer Motivation. Die Organismic

Integration Theory beschreibt verschiedene psychische Prozesse, die kontinuierlich die

Motivation zwischen extrinsisch und intrinsisch regulieren. Im Rahmen der Cognitive

Evaluation Theory wird der Einfluss verschiedener externer Faktoren und deren kognitive

Bewertung auf die Motivation beschrieben. Wesentlich für diese Bewertung ist die

zugrundeliegende persönliche Tendenz, sich an inneren oder äußeren Maßstäben zu

orientieren. Damit beschäftigt sich die Causality Orientation Theory als letzte der hier

relevanten Subtheorien (Deci & Ryan 2002, S.10 ff.). Im Folgenden werden die Theorien

näher erläutert und auf den Arbeitskontext bezogen.

Die Basic Needs Theory geht davon aus, dass das Wohlbefinden und die Entwicklung

jedes Menschen von der Befriedigung dreier psychischer Grundbedürfnisse abhängt: dem

Bedürfnis nach Autonomie, nach Beziehung und nach Kompetenz (Deci & Ryan 2002, S.6).

Unter Kompetenz wird das Gefühl verstanden, effektiv auf seine Umgebung einwirken zu

können. Dabei spielt ebenfalls eine Rolle, die eigenen Fähigkeiten trainieren und auch zeigen

zu können. Das Konzept der Autonomie ist damit verwandt, es bezieht sich auf den

wahrgenommenen Ursprung des eigenen Handelns. Dabei geht es darum, das, was man tut,

aus eigener Überzeugung zu tun und weniger darum, unabhängig von äußeren Einflüssen zu

sein. Es wird noch einmal näher darauf eingegangen, wenn es im Rahmen der Organismic

Integration Theory um die Internalisierung von Motivation geht. Das Bedürfnis nach

Beziehung leuchtet schnell ein, bedenkt man, dass der Mensch ein soziales Wesen ist. Er

sehnt sich nach dem Gefühl der Verbundenheit mit anderen Menschen, nach dauerhaften,
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intimen Beziehungen und Gruppenzugehörigkeit (Deci & Ryan 2002, S.7 ff.).

Während Bedürfnisse im Sinne von Trieben in der Biologie auf die physische

Überlebensfähigkeit bezogen sind, sichert die Befriedigung der oben genannten Bedürfnisse

die psychische Gesundheit. Bleibt auch nur eines der drei Bedürfnisse auf der Strecke,

reagiert der Organismus mit Ausgleichsstrategien, die sich mit der Zeit zu psychischen

Störungen entwickeln können (Deci & Ryan 2000, S.229; Ryan & Deci 2000, S.74). Doch

die Bedeutung der drei Grundbedürfnisse geht über das psychische Wohlbefinden hinaus.

Indem sich ein Mensch autonom und effektiv erlebt, kann die Persönlichkeit reifen und die

kognitive Entwicklung schreitet voran. Die Einbindung in soziale Gefüge trägt ebenfalls zum

persönlichen Wachstum bei (Ryan & Deci 2000, S.68).

Die Neigung dazu, Dinge zu tun, die die eigene Entwicklung vorantreiben, während

sie ein Interesse befriedigen oder persönliche Fähigkeiten trainieren, kann man auch als

intrinsische Motivation bezeichnen (Deci & Ryan 1985, S.43). Intrinsisch motiviert sind

Verhaltensweisen, die aus reinem Interesse an der Handlung gezeigt werden und deren

Attraktivität umso mehr zunimmt, desto stärker die Grundbedürfnisse dabei erfüllt werden

(Deci & Ryan 2000, S.233). Intrinsisch motiviertes Verhalten ist nach Deci und Ryan (2002,

S.10) der Prototyp für selbstbestimmtes Handeln. Die Konsequenzen liegen allein in der

kognitiven Reifung und der sozialen Entwicklung (Ryan & Deci 2000, S.70). Im Gegensatz

dazu wird Verhalten als extrinsisch motiviert bezeichnet, wenn der Handelnde eine positive

Konsequenz erwartet, die klar von der Handlung unterschieden werden kann (Ryan & Deci

2000, S.71). Allerdings tendieren Menschen naturgemäß dazu, ihr Verhalten selbst

kontrollieren zu wollen und machen sich deshalb von außen gesetzte Ziele zu eigen (Deci &

Ryan 2002, S.15). Dieser Prozess heißt Internalisierung und wird entlang eines Kontinuums

betrachtet, das extrinsische Motivation in vier Formen differenziert (Ryan & Deci 2000,
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S.72). Am wenigsten selbstbestimmt ist Verhalten, das auf Grund von externer Belohnung

oder Bestrafung geschieht (externe Kontrolle), lässt man Amotivation – die völlige

Abwesenheit von Motivation – außen vor. Indem man fremde Anforderungen teilweise

internalisiert, wird der Schritt von externer Kontrolle hin zur Selbstkontrolle getan

(introjizierte Kontrolle). Dabei wird der Ursprung der Handlung allerdings immer noch

außerhalb der eigenen Person liegend wahrgenommen (Deci & Ryan 2000, S.236). Wenn eine

Handlung persönliche Bedeutung erhält und trotzdem von instrumentellem Charakter ist,

spricht man von identifizierter Kontrolle. Der Handelnde empfindet sein Verhalten dabei eher

intern als extern kontrolliert (Deci & Ryan 2000, S.236). Die am meisten autonome Art der

extrinsischen Motivation findet man bei Menschen, die zwar von anderen gesetzte Ziele

verfolgen, diese aber in ihr Selbst integrieren und sich somit als selbstbestimmt wahrnehmen

(integrierte Kontrolle) (Deci & Ryan 2002, S.17 ff.; Deci & Ryan 2000, S.235 ff.; Ryan &

Deci 2000, S.72 ff.). Komplett selbstbestimmt ist man aber erst, wenn der Zweck der

Handlung in der Handlung selbst liegt, es also keinerlei Anspruch von außen gibt (Deci &

Ryan 2002, S.10). Wesentlich für den Internalisierungsprozess ist die Erfüllung der drei

Grundbedürfnisse (Deci & Ryan 2000, S.238). Die Essenz der Organismic Integration

Theory besteht in der Tatsache, dass auch extrinsisch motiviertes Verhalten autonom

ausgeführt werden kann, was je nach Grad der Internalisierung variiert (Deci & Ryan 2002,

S.15).

Entscheidend dafür, dass der Internalisierungsprozess gelingt, ist die Unterstützung

aus der Umwelt (Deci & Ryan 2000, S.262). Die Cognitive Evaluation Theory identifiziert

Kontextfaktoren, die Internalisierung begünstigen oder behindern.  In diesem Zusammenhang

ist die Erfüllung der Grundbedürfnisse nach Kompetenz und Autonomie am wichtigsten.

Erlebt sich ein Mensch kompetent und gleichzeitig selbstbestimmt, steigert dies die
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intrinsische Motivation (Ryan & Deci 2000, S. 70). Folglich begünstigen Umweltfaktoren,

die die Grundbedürfnisse befriedigen, die Entstehung und Aufrechterhaltung von intrinsischer

Motivation, bzw. fördern den Internalisierungsprozess. Neben Autonomie und Kompetenz ist

aber auch das Gefühl, zu einer Gruppe dazuzugehören der Internalisierung zuträglich, denn

Menschen neigen dazu, die Werte ihrer sozialen Gruppe zu internalisieren (Deci & Ryan

2000, S.238). Prinzipiell lässt sich sagen, dass alles, was eine Handlung von außen

kontrolliert, intrinsische Motivation untergräbt.  Alle Vorgänge, die einen Menschen unter

Druck setzen oder ihm das Gefühl geben, fremde Zwecke zu erfüllen, sind unter dem

Oberbegriff kontrollierende Kontextfaktoren zusammengefasst (Deci & Ryan 1985, S. 95 f.).

Beispiele hierfür sind materielle Belohnung, Bestrafung, Zeitdruck und von außen gesetzte

Ziele. Im Gegensatz dazu steigert die Möglichkeit, zu wählen und sein Handeln selbst zu

kontrollieren, intrinsische Motivation. Umweltbedingungen, die Handlungsmöglichkeiten zur

Wahl lassen und dem Menschen optimale Herausforderungen bieten werden als informelle

Kontextfaktoren bezeichnet. Unabdinglich ist dabei das Feedback, denn es stellt dem

Handelnden Informationen zu Verfügung, die ihm helfen, sein Handeln effektiver zu gestalten

(Deci & Ryan 1985, S.96 ff.). Inwiefern Umweltfaktoren intrinsische Motivation

beeinflussen, hängt laut der Cognitive Evaluation Theory von zwei kognitiven

Bewertungsprozessen ab: wo wird die Handlungsursache wahrgenommen – in sich selbst

oder außerhalb – und erlebt man sich als kompetent (Deci & Ryan 2002, S.11).

Im dialektischen Verständnis spielt neben der Umwelt auch die Person eine Rolle.

Durch  Erfahrungen bildet sich eine individuelle motivationale Orientierung aus. Es wird

zwischen drei verschiedenen Orientierungen unterschieden, wobei sich bei einer Person alle

drei in unterschiedlichen Ausprägungen finden lassen. Autonom orientierte Menschen

tendieren dazu, nach ihren eigenen Interessen und Maßstäben zu handeln. Kontrollierte
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Orientierung beschreibt eine Verhaltensweise, bei der sich ein Mensch danach richtet, was

andere von ihm verlangen. Unpersönlich orientierte Menschen konzentrieren sich auf

Hinweise für Uneffektivität und Unabsichtlichkeit (Deci & Ryan 2002, S.21). Letztlich

entscheidet ein Mensch durch seine subjektive Wahrnehmung und Bewertung der Umgebung,

ob diese seine Autonomie fördert oder nicht (Deci & Ryan 1987).

Die arbeitspsychologische Forschung hat sich in einer mittlerweile beträchtlichen

Anzahl an Studien die SDT zu Nutze gemacht (z.B. Baard, Deci, Ryan 2004; Van den

Broeck, Vansteenkiste, De Witte, Lens 2008; Deci et al. 2001; Gagné, Deci 2005). Mit Hilfe

der SDT lassen sich Phänomene wie Arbeitszufriedenheit und Arbeitsmotivation erklären und

in der praktischen Anwendung deren Steigerung erwirken. Es ist heute unstrittig, dass die

Befriedigung der drei Grundbedürfnisse das Wohlbefinden entscheidend beeinflusst (Reis et

al. 2000; Deci & Ryan 2000, S.263) und intrinsische Motivation und den

Internalisierungsprozess fördert (Gagné & Deci 2005). Bei der Anwendung auf den

Arbeitskontext zeigen sich signifikant positive Zusammenhänge mit Arbeitszufriedenheit,

gesteigertem Engagement und Leistung (Gagné & Deci 2005; Deci et al. 2001; Baard et al.

2004). Die Bedeutung der drei Grundbedürfnisse wird durch den Befund von Baard et al.

(2004) unterstützt, der besagt, dass Arbeitszufriedenheit nur dann mit Leistung

zusammenhängt, wenn sie in der Befriedigung der Grundbedürfnisse gründet.

Im Arbeitsleben sind die verschiedenen Formen extrinsischer Motivation wesentlich

häufiger anzutreffen als reine intrinsische Motivation. Deshalb wurden verschiedene Faktoren

bestimmt, die im Arbeitskontext die Befriedigung der Grundbedürfnisse und als Konsequenz

die Internalisierung begünstigen. Auch hier ist zwischen Kontextfaktoren und

personabhängigen Faktoren zu unterscheiden. Der wichtigste Umgebungsfaktor im

Arbeitsleben ist Autonomie-Unterstützung (engl. autonomy support) (Gagné & Deci 2005).
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Unter dem Begriff werden Verhaltensweisen von Vorgesetzten zusammengefasst, die sich

daraus ergeben, dass der Vorgesetzte die Perspektive der Untergebenen einnimmt. Dadurch

stellt er Informationen zur Verfügung, die dem Mitarbeiter helfen, effektiver zu arbeiten, lässt

ihm Entscheidungsmöglichkeiten und unterstützt Eigeninitiative (Baard, Deci & Ryan 2004).

In einem allgemeineren Verständnis ist Autonomie-Unterstützung aus der Umwelt durch die

Möglichkeit zu wählen definiert (Deci & Ryan 1987). Ein weiterer Umweltfaktor, der bei

jeder Erwerbsarbeit auftritt, ist die Bezahlung. In einer Meta-Analyse arbeiteten Deci et al.

(1999) heraus, dass Bezahlung intrinsische Motivation nicht untergräbt, wenn sie

aufgabenunabhängig erfolgt, weil sie somit nicht als unmittelbar kontrollierend

wahrgenommen wird (Deci et al. 1999). In derselben Meta-Analyse wurde zudem bestätigt,

dass positives Feedback das Kompetenzerleben stärkt und damit  intrinsische Motivation

fördert. Wie bereits erwähnt, spielt die persönliche Bewertung der äußeren Umstände eine

wichtige Rolle für die Autonomieförderung. Baard et al. (2004) untersuchten die Autonomie-

Orientierung von Beschäftigten in Zusammenhang mit der Bedürfnisbefriedigung bei der

Arbeit und stellten sie als signifikante und von der Autonomieunterstützung aus der Umwelt

unabhängige Einflussgröße auf die Befriedigung der drei Grundbedürfnisse heraus. In einem

Experiment von Deci und Kollegen wurde zudem bestätigt, dass sinnvolle, rationale

Begründungen, die aus den äußeren Umständen und möglichen Konsequenzen ableitbar sind,

ebenfalls die Internalisierung fördern (Deci et al. 1994).

Um herauszufinden, unter welchen Arbeitsbedingungen Schauspieler_innen kreativ

arbeiten können, ist es wichtig, das Wechselspiel zwischen Organismus und Umwelt

theoretisch zu betrachten. Da Schauspielerei im Stadttheater ständig zwischen Eigeninitiative

und Fremdbestimmung schwankt, bildet die SDT eine passende theoretische Grundlage für

die Untersuchung. Auf Basis der SDT lassen sich zudem Arbeitsbedingungen strukturieren
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und ihre Wirkung auf das psychische Wohlbefinden analysieren. Darüber hinaus liefert die

Basic Needs Theory ein Erklärungsmodell dafür, warum ein_e Schauspieler_in bestimmte

Stressbewältigungsstrategien nutzt, bzw. nutzen könnte, um seine_ihre Situation zu

verbessern.

Die Kreativitätsforschung von  Amabile

Der allergrößte Teil der Feld-Studien widmet sich mehr oder weniger unkreativen Berufen.

Doch gerade bei kreativem Arbeiten – so auch beim Schauspiel – ist Selbstbestimmung

wichtig, wie die Studien der  Kreativitätsforscherin Teresa Amabile (z.B. Amabile, DeJong,

Lepper 1976, Amabile 1979, Amabile 1985, Amabile 1996) zeigen. Sie untersuchte, was sich

hinter dem komplexen Begriff Kreativität verbirgt und unter welchen Bedingungen

Kreativität möglich ist. Die „Intrinsische-Motivations-Hypothese der Kreativität“ (Amabile

1996) lässt sich ideal mit der SDT verbinden und bildet so den theoretischen Unterbau für die

Frage, unter welchen Arbeitsbedingungen am deutschen Stadttheater Schauspieler_innen

kreativ arbeiten können.

Eine der reichsten Quellen für die Hypothesenbildung Amabiles stellt der subjektive

Bericht kreativ Schaffender dar (Amabile 1996, S.6). Sie ließ diese über ihre Arbeit und

deren äußere Bedingungen berichten und wertete diese Erzählungen qualitativ aus. Es fiel

auf, dass sich einige Begriffe wiederholten: Sorge über Bewertung, Wunsch nach

Anerkennung, Fokus auf Wettbewerb und externe Belohnung, Reaktion auf Zeitdruck,

reflektierte Ablehnung gesellschaftlicher Forderungen und Präferenz für interne Kontrolle

und Motivation im Vergleich zu externer (Amabile 1996, S.15). Amabile konzentrierte sich in

zahlreichen Arbeiten auf die Rolle der intrinsischen Motivation und Selbstbestimmung im

Zusammenhang mit Kreativität und entwickelte so die „Intrinsische-Motivations-Hypothese
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der Kreativität“: „Intrinsic Motivation is conducive to creativity; controlling extrinsic

motivation is detrimental to creativity, but informational or enabling extrinsic motivation can

be conducive, particularly if initial levels of intrinsic motivation are high“ (Amabile 1996,

S.119). Nach dieser Hypothese ist intrinsische Motivation für kreatives Arbeiten unabdinglich

und wird, wie oben bereits erläutert, durch externe Begründungen untergraben. Bei einem

Experiment mit Schriftsteller_innen beispielsweise, entstanden weniger kreative Gedichte,

wenn die Proband_innen sich zuvor mit externalen Gründen fürs Schreiben beschäftigt

hatten, als wenn sie sich über internale Gründe Gedanken machten (Amabile 1985).

Wie bereits bei der Darstellung der SDT, spricht auch Amabile der Umwelt eine

entscheidende Rolle bei der Entstehung und Aufrechterhaltung intrinsischer Motivation, und

damit der Kreativität, zu. 1996 veröffentlichte Amabile eine Liste mit positiven und negativen

Umweltfaktoren. Ganz oben steht unter den positiven Einflüssen Autonomie und das Gefühl

der Kontrolle (Amabile 1996, S. 120). Auf der Liste der negativen Einflüsse findet man

kritische Evaluation, die Inkompetenz vermittelt, ganz oben. Die Erwartung einer kritischen

Evaluation zeigte sich beispielsweise in einem Experiment, bei dem Studentinnen Bild-

Collagen erstellen sollten, als für die Kreativität hinderlich. Von Experten wurden jene

Ergebnisse als weniger kreativ bewertet, die mit dem Wissen erstellt wurden, eine detaillierte

Evaluation würde folgen (Amabile 1979). Allerdings kann Evaluation als Feedback mit

informellem Charakter positive Wirkungen auf die intrinsische Motivation und damit auch

auf die Kreativität haben, wie oben bereits erläutert.

Amabile und Kollegen (1976) stellten sich weiterhin die Frage, wie sich zeitliche

Deadlines auf das Interesse auswirken. In einem Experiment sollten die Probanden aus

vorgegebenen Buchstaben so viele Wörter kreieren wie möglich. Die Probanden, die ihre

Arbeitszeit selbst bestimmen konnten, zeigten nach dem Test weiterhin Interesse an der
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Aufgabe, im Gegensatz zu den Probanden, denen eine Deadline zur Bearbeitung gesetzt

wurde.

Allerdings verhält es sich mit den externen Einflüssen auf Kreativität nicht immer

eindeutig, wie sich ein Experiment zum Einfluss von Wettbewerb zeigte. Es wurden die

Arbeiten derjenigen Proband_innen, die ihren Konkurrent_innen visuell nicht ausgesetzt

waren, als kreativer bewertet wurden, als jene, die von Proband_innen erstellt wurden, die in

direktem visuellen Kontakt mit Konkurrent_innen waren oder sich in gar keiner

Konkurrenzsituation befanden (Shalley & Oldham 1997). Die Autoren beriefen sich hier auf

d i e Cognitive Evaluation Theory und sprachen der „unsichtbaren“ Wettbewerbssituation

informativen Charakter zu, im Gegensatz zur kontrollierenden „sichtbaren“ oder der

fehlenden. Bei der Beurteilung aller Umweltfaktoren sollte man immer informative und

kontrollierende Wirkungen gleichermaßen in Betracht ziehen.

Die Coping-Theorie von Lazarus

Um die hier dargestellten Zusammenhänge zu untersuchen, bietet sich das Stadttheater mit

seinem institutionellen Charakter und den darin agierenden Künstler_innen, hier speziell den

Schauspieler_innen, an. Schauspieler_innen am Stadttheater befinden sich in einem

Arbeitsfeld, das autonomiefördernde und autonomieeinschränkende Eigenschaften hat.

Allerdings hängt die Wirkung dieser Eigenschaften nach  Deci & Ryan (1987) von der

subjektiven Bewertung des_der Betroffenen ab und danach stellt sich immer noch die Frage,

wie der_diejenige mit den belastenden Bedingungen umgeht. Richard S. Lazarus war ein

Pionier im Bereich der Stressforschung und entwickelte ein Stressmodell, das bis heute in der

Psychologie großen Einfluss besitzt. Im Zentrum des Modells steht die kognitive Bewertung

(engl. cognitive appraisal) eines Ereignisses und der Möglichkeiten, mit diesem Ereignis
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umzugehen. Er unterscheidet primary und secondary appraisal. Die Benennung hat keine

zeitliche oder wertende Bedeutung und dient lediglich zur Unterscheidung. Beim primary

appraisal wird ein Ereignis als irrelevant, positiv oder belastend bewertet. Ein belastendes

Ereignis ist allerdings nicht zwingend negativ, denn es kann neben einem Verlust oder einer

Bedrohung auch eine Herausforderung darstellen, je nach dem, wie es der_die Betroffene

einschätzt (Lazarus 1984, S. 31 ff.). Das secondary appraisal dient der Suche nach

Handlungsmöglichkeiten und Bewältigungsstrategien, um mit der Situation zurecht zu

kommen. Beide Arten der Bewertung sind eng miteinander verknüpft und tragen gemeinsam

zur emotionalen Reaktion auf ein belastendes Ereignis bei (Lazarus & Folkman 1984, S. 35).

Ein reappraisal – in der Art von primary und secondary appraisal – erfolgt, sobald sich die

Situation verändert hat und neue Informationen zur Verfügung stehen (Lazarus & Folkman

1984, S. 38). Stressbewältigung (engl. coping) kann nach Lazarus auf zwei Arten erfolgen:

emotionsfokussiert und problemfokussiert. Problemfokussiertes Coping kann erfolgen, wenn

eine Situation als veränderbar eingeschätzt wird. Emotionsfokussiertes Coping ist hingegen

angebracht, wenn man keinen Einfluss auf die Situation hat (Lazarus & Folkman 1984, S.

150). Zur emotionsfokussierten Bewältigung zählen kognitive Strategien wie Verharmlosung,

Distanzierung, selektive Aufmerksamkeit oder im Sinne eines reappraisal eine neue

positivere Bewertung der Situation, ohne sie praktisch zu verändern (Lazarus & Folkman

1984, S. 150). Emotionsfokussiertes Coping kann auch unbewusst ablaufen und die Grenze

zwischen harmloser Selbsttäuschung und grober Realitätsverzerrung ist fließend (Lazarus &

Folkman 1984, S. 151 f.). Problemorientiertes Coping hingegen konzentriert sich auf die

Situation und darauf, was man persönlich zur Verbesserung dieser beitragen kann.

Situationsbezogen können dies sein: Veränderung der Arbeitsschritte, Entfernung von

Hindernissen oder Steigerung der Ressourcen. Auf die Person beziehen sich zum Beispiel
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Änderungen der Motivation, Suche nach alternativen Befriedigungsquellen oder Lernen von

neuen Verhaltensweisen (Lazarus & Folkman 1984, S. 152). Neuere Forschung widmet sich

d e m P h ä n o m e n coping flexibility, a lso der persönl ichen Flexibi l i tä t der

Bewältigungsstrategien. In einer Meta-Analyse verglichen Cheng et al. (2014) die

verschiedenen Definitionsansätze der bisherigen Literatur. Sie stellten heraus, dass nicht nur

ein großes Repertoire an Strategien für eine gute psychische Anpassung nötig ist, sondern

dass diese Strategien in der Anwendung zur jeweiligen Situation passen müssen. Ebenfalls

wichtig ist die wahrgenommene Fähigkeit, verschiedene Strategien einsetzen zu können und

nach der Anwendung die Strategien zu evaluieren (Cheng et al. 2014).

Vor dem Hintergrund dieser Theorie ist es interessant zu fragen, welche Art

Stressbewältigungsstrategien Schauspieler_innen im Arbeitskontext anwenden, wie flexibel

diese sind und in welcher Verbindung diese zu den ermittelten Kontextfaktoren stehen.

Fragestellung der Studie

Auf Basis dieser theoretischen Konzepte und empirischen Ergebnisse soll folgender

Fragestellung in Bezug auf Schauspieler an deutschen Stadttheatern  nachgegangen werden:

Welche Bedingungen stellen sich für Schauspieler als größte Stressoren (kontrollierende

Kontextfaktoren) dar, wo liegen Ressourcen ihres Arbeitsplatzes (informelle

Kontextfaktoren) und welche Stressbewältigungsstrategien haben sie?

METHODE

Stichprobe

Die Teilnehmer_innen der Studie wurden schriftlich per Mail angeworben. In der Mail wurde

Art und Zweck der Studie erläutert. Die Teilnahme war freiwillig. Als Dankeschön wurden
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drei Gutscheine à 20 Euro des Buchhändlers Thalia verlost. Die Stichprobe bestand aus 17

Schauspielerinnen und Schauspielern, die zum Untersuchungszeitpunkt an Bayerischen

Stadttheatern angestellt waren. Zehn waren am Staatstheater Nürnberg, fünf am Stadttheater

Ingolstadt und zwei am Mainfranken Theater Würzburg beschäftigt. Das Durchschnittsalter

der Stichprobe betrug 41 Jahre, der jüngste Teilnehmer war 25, der älteste Teilnehmer war 59

Jahre alt. Die Geschlechterverteilung war relativ ausgewogen, zehn Teilnehmer_innen waren

männlich, sieben weiblich. Fünf Teilnehmer_innen waren verheiratet, 11 berichteten von

einer Partnerschaft und sieben gaben an, Kinder zu haben, darunter befanden sich vier mit

Kindern unter 18 Jahren. Bei einem Teilnehmer fehlte die Altersangabe des Kindes. Der

Zeitpunkt des Berufseinstiegs lag im Mittel 17 Jahre zurück, die längste Berufslaufbahn

betrug 30 Jahre, die kürzeste zwei Jahre. Im Durchschnitt waren die Teilnehmer_innen sieben

Jahre bei dem momentanen Arbeitgeber beschäftigt. Das längste ununterbrochene

Engagement betrug beim Untersuchungszeitpunkt 19 Jahre, das kürzeste zwei Jahre. 59% der

Teilnehmer_innen berichteten eine Arbeitsvertragslaufzeit von einem Jahr, 29% gaben zwei

Jahre an, 6% drei Jahre und ebenfalls 6% gaben eine unbefristete Beschäftigung an. Das

Arbeitspensum in dieser Spielzeit betrug im Durchschnitt sechs Produktionen,

Wiederaufnahmen einbezogen, das niedrigste betrug drei, das höchste neun. Zur

Arbeitslosigkeit berichteten 29%, dass sie noch nie arbeitslos gewesen seien, 6% wenige

Tage, 18% einige Wochen, 29% einige Monate, 12 % ein Jahr und 6% mehr als ein Jahr.

Studiendesign

Die Untersuchung ist explorativ und bediente sich qualitativer und quantitativer Methoden.

Sie bestand aus einem mündlichen (Interview) und einem schriftlichen (Fragebögen) Teil.

Die Interviews wurden vis-à-vis durchgeführt. Die Länge der Interviews variierte zwischen



17

16 und 31 Minuten. Im Durchschnitt dauerte ein Interview 24 Minuten. Die Bearbeitungszeit

der Fragebögen betrug zwischen 10 und 15 Minuten. Die Interviews dienten dazu,

Arbeitsbedingungen und Stressbewältigungsstrategien zu identifizieren, während die

Fragebögen demographische Daten, Effort-Reward-Imbalance, Coping-Flexibility und

Kennwerte der SDT – Interesse, Kompetenzerleben, Wahlfreiheit und erlebter Druck –

ermittelten.

Material

Der Interviewleitfaden wurde speziell für diese Studie entwickelt. Er ist halbstandardisiert

und besteht aus acht Fragen, denen jeweils eine oder mehrere Unterfragen beigefügt sind. Die

acht Haupt f ragen s ind den Themenkomplexen Arbe i t sbedingungen und

Stressbewältigungsstrategien zuzuordnen und wurden je nach Gesprächsentwicklung in

unterschiedlicher Reihenfolge gestellt. Die Fragen waren sehr offen gehalten, zielten jedoch

auf die Beschreibung konkreter Situationen ab, um allgemeine Aussagen zu vermeiden. Wenn

die Versuchsleiterin bei einem Thema mehr Informationen bekommen wollte, gab es

mögliche Zusatzfragen, die nach Bedarf gestellt wurden. Der vollständige Interviewleitfaden

befindet sich unter dem Buchstaben E im Anhang.

Es kamen ein demographischer (s. Anhang A) und drei standardisierte Fragebögen

zum Einsatz: die Effort-Reward-Imbalance Scale (ERIS, Anhang B) nach Siegrist et al.

(2004), das Task Evaluation Questionnaire (TEQ, Anhang C) nach Ryan (1982) und die

Coping Flexibility Scale (CFS, Anhang D) nach Kato (2012). Die ERIS besteht aus neun

Items, davon beziehen sich zwei auf Effort  und sieben auf Reward. An dieser Stelle ist

anzumerken, dass die kleine Zahl von zwei Items zur Erfassung des Efforts zwar eine

ausreichende Reliabilität (α =  0.80) aufweisen, aber von der Autorin als unzureichend valide
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angesehen werden. Die Aussagen wurden auf einer fünfstufigen Skala bewertet, auf der man

entscheiden sollte, ob die Aussage zutrifft und wenn ja, wie besorgniserregend sie für einen

persönlich ist. Die Reliabilität der Skala Reward erhöhte sich nach Ausschluss des Items 8

(„Ich erlebe oder erwarte unerwünschte Veränderungen meiner Arbeitssituation“) auf α =

0.71. Das TEQ umfasst 22 Items, die auf einer siebenstufigen Skala (von „nicht zutreffend“

bis „voll zutreffend“) beurteilt wurden. Die 22 Items sind auf die Skalen interest/enjoyment

(Interesse/Freude, 7 Items), perceived competence (Kompetenzerleben, 5 Items), perceived

choice (wahrgenommene Wahlfreiheit, 5 Items) und pressure/tension (Druck/Spannung, 5

Items) aufgeteilt. Nach Ausschluss des Items 1 („Während ich die Tätigkeit ausübe, denke ich

daran, wie viel Spaß sie mir macht“) betrug die Reliabilität der Skala interest/enjoyment α =

0.75. Die Reliabilität der Skala perceived competence erhöhte sich nach Ausschluss der Items

16 („Ich habe das Gefühl, ziemlich gut ausgebildet zu sein für diese Tätigkeit“) und 7 („Ich

denke, ich bin ziemlich gut bei der Tätigkeit im Vergleich mit Kollegen“) auf  α = 0.74. Die

Skala perceived choice hat eine Reliabilität von α = 0.73 und die Skala pressure/tension weist

einen Alpha-Wert von α = 0.88 auf. Das TEQ wurde von der Autorin ins Deutsche übersetzt,

von einem Deutsch-US-Amerikaner ins Englische rückübersetzt und von der Autorin mit der

ursprünglichen englischen Version verglichen und bei Unstimmigkeiten verbessert. In

gleicher Weise wurde mit der CFS verfahren. Die CFS besteht aus 10 Items, unter denen

jeweils die Hälfte zur Beurteilung der Coping-Evaluation und der Coping-Adaption

herangezogen wurden. Die Teilnehmer_innen beurteilten die Aussagen auf einer Skala von 0

(nicht zutreffend) bis 3 (voll zutreffend). Um eine akzeptable Reliabilität (α = 0.75) zu

erzielen, mussten die Items 2 („Ich nutze nur bestimmte Möglichkeiten, um mit Stress

umzugehen“), 7 („Ich bemerke nicht, wenn ich überfordert bin“) und 8 („Wenn ich fühle,

dass ich mit Stress nicht zurechtkomme, ändere ich die Art und Weise, mit der ich Stress
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bewältige“) der Skala Coping-Evaluation ausgeschlossen werden. 

Durchführung

Die Teilnehmer_innen wurden einzeln in vor Lärm und anderen Störungen geschützten

Räumen des jeweiligen Theatergebäudes befragt. Der_die Teilnehmer_in saß der

Versuchsleiterin gegenüber an einem Tisch. Es wurde Wasser und kleine Snacks angeboten.

Die Teilnehmer_innen wurden zunächst darüber aufgeklärt, dass die Untersuchung aus einem

mündlichen und einem schriftlichen Teil bestehe und im Ganzen circa 45 Minuten dauern

würde. Außerdem wurde ihnen mitgeteilt, dass es sich um eine Bachelorarbeit im Fach

Psychologie handele, die Daten vertraulich behandelt und anonym verarbeitet würden. Sie

bestätigten schriftlich, dass sie freiwillig teilnahmen und damit einverstanden waren, dass das

Interview aufgezeichnet wurde und ihre Daten anonym in der Bachelorarbeit veröffentlicht

werden. Im Anschluss daran wurden Sie gebeten, den demographischen Fragebogen

auszufüllen. Danach wurde das Interview geführt. Nach dem Interview beantworteten die

Teilnehmer_innen die Fragebögen in folgender Reihenfolge: Effort-Reward-Imbalance Scale,

Task Evaluation Questionnaire und Coping Flexibility Scale. Zu jedem Fragebogen gab es

eine mündliche Instruktion, die daraus bestand zu erklären, wie die Antwortskalen

funktionierten und dass es darum gehe, ob die Aussagen momentan zutreffend seien.

Zusätzlich dazu gab es auf jedem Fragebogen eine kurze schriftliche Instruktion mit

demselben Inhalt. Außerdem wurde betont, dass die Beantwortung zügig erfolgen sollte ohne

lange nachzudenken. Bei folgender Frage wurde die Versuchsleiterin von einigen

Teilnehmer_innen nach der Bedeutung gefragt: „Meine Aussichten auf eine

Beförderung/Höhergruppierung sind gering“ (Frage 4, ERIS). Die VL antwortete, dass es sich

auf die Möglichkeiten beziehe, die Schauspieler_innen zur Verfügung stehen, um ihren
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Arbeitsplatz aufzuwerten. Ebenfalls gab es Nachfragen bei folgender Frage:  „Während ich

die Tätigkeit ausübe, denke ich daran, wie viel Spaß sie mir macht“ (Frage 1, TEQ). Dabei

wurde von den Befragten angemerkt, dass man beim Spielen nicht darüber nachdenke, ob es

einem gerade Spaß mache. Als „Unverschämtheit“ empfanden zwei Teilnehmer_innen die

Frage 7 des TEQ „Ich denke, ich bin ziemlich gut bei der Tätigkeit im Vergleich mit

Kollegen“. Bei der CFS wurde mehrfach angemerkt, dass sich die Fragen 4 („Wenn ich mit

einer belastenden Situation nicht gut zurechtgekommen bin, nutze ich andere Möglichkeiten,

um mit der Situation umzugehen“) und 5 („Wenn sich eine belastende Situation nicht

verbessert, nutze ich andere Möglichkeiten, um mit der Situation umzugehen“) nicht

unterschieden.

Auswertung

Die Interviews wurden transkribiert und auf Grundlage der qualitativen Inhaltsanalyse von

Philipp Mayring (2015) ausgewertet. Die Autorin entschied sich für die Methode der

deduktiven Kategorienanwendung mit dem Ziel der inhaltlichen Strukturierung. Es wurde für

die Strukturierung der Arbeitsbedingungen, der personabhängigen Faktoren und der

Stressbewältigungsstrategien jeweils ein Kategoriensystem aus Haupt- und wenn nötig

Unterkategorien erstellt und auf die einzelnen transkribierten Interviews angewandt. Das

Kategoriensystem der Arbeitsbedingungen teilte sich auf Basis der SDT in kontrollierende

und informelle Kontextfaktoren. Das Kategoriensystem der Stressbewältigungsstrategien

differenzierte sich in emotionsfokussierte und problemfokussierte Strategien. Innerhalb dieser

wurden Aussagen, bei denen anzunehmen ist, der_diejenige wendet die Strategie auch an, als

„bewusst und angewandt“ kodiert und jene Aussagen, die zu allgemein gehalten waren, als

dass man annehmen kann, die Strategie wird auch angewandt, als „bewusst“ kodiert. Jede
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Kategorie und Unterkategorie wurde definiert und mit einem Ankerbeispiel belegt. In zwei

Durchgängen wurde das gesamte Interviewmaterial gesichtet und passende Stellen in Form

von Zitaten extrahiert und mit dem jeweiligen Code versehen. Wenn eine Kategorie

Unterkategorien aufwies, wurden nur diese und nicht die Hauptkategorie kodiert. Im Laufe

der Auswertung wurden die Kategoriensysteme und die Definitionen überarbeitet und

gegebenenfalls einzelne Kategorien zusammengelegt.

Die quantitative Auswertung erfolgte über das Programm IBM SPSS Statistics 22. 

ERGEBNIS

Qualitative Ergebnisse

Kontextfaktoren

Eine ausführliche Übersicht über die erfassten Kontextfaktoren ist im Anhang F, Tabelle 1 

(kontrollierende Kontextfaktoren) und 2 (informelle Kontextfaktoren), zu finden.

Kontrollierende Kontextfaktoren

Die in den Interviews genannten kontrollierenden Kontextfaktoren wurden in 7

Hauptkategorien unterteilt: die Person des_der Regisseur_in, Team, Aufgaben, Publikum,

Zeit, ökonomischer Druck und Ort. Diese sind in Tabelle 3 mit der Häufigkeit ihrer Nennung

dargestellt.
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Tabelle 3

Anzahl der Befragten, die mindestens eine Unterkategorie der Hauptkategorien

kontrollierender Kontextfaktoren nannten.

Innerhalb dieser Hauptkategorien versammeln sich 2 (Ort) bis 7 (Person des_der 

Regisseur_in)  Unterkategorien. Die drei am häufigsten genannten Unterkategorien sind 

autoritärer Führungsstil des_der Regisseur_in, unproduktive Teamarbeit und 

Fremdbestimmung der Arbeitsaufgaben. Unter einem autoritären Führungsstil des_der 

Regisseur_in sind sämtliche Verhaltens- und Arbeitsweisen zusammengefasst, die den 

Handlungsspielraum der Schauspieler_innen einengen. Der_die Regisseur_in zwingt den 

Schauspieler_innen seine_ihre Phantasie auf, definiert alleine die Ziele der Arbeit und 

blockiert jegliche Kommunikation von Seiten der Schauspieler_innen.

„[Der Regisseur] schnauzt mich 'ne Viertelstunde an und lässt mich stehen und gibt 

mir keine Gelegenheit, d'rauf zu reagieren. Man ist halt den Regisseuren teilweise 
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auch so ausgeliefert“ (Schauspieler, 59 Jahre).

Als ebenfalls wesentlich wurde die Teamkonstellation innerhalb einer Produktion 

beschrieben. Die Schauspieler_innen innerhalb einer Produktion müssen nicht nur persönlich,

sondern vor allem künstlerisch zusammenkommen. Wenn dies nicht geschieht, arbeiten sie 

gegeneinander, was Kraft und Nerven kostet. Weil sie die meiste Zeit mit Kollegen 

zusammen spielen, ist der Faktor unproduktive Teamarbeit entscheidend für die 

Unzufriedenheit der Schauspieler_innen.

„Wenn die Arbeit unter den Kollegen mehr Kampf war als Miteinander. Und ich das 

Gefühl hatte, dass ich mich ständig schützen muss, um irgendwie bestehen zu können 

auch während der Proben“ (Schauspieler, 54 Jahre).

In der Regel können sich Schauspieler_innen ihre Aufgaben nicht selbst aussuchen. Der 

Spielplan wird von der Theaterleitung und der Dramaturgieabteilung gestaltet und die 

Besetzung legt der_die Regisseur_in gemeinsam mit der Produktionsleitung fest. Der 

Spielplan hängt wiederum von vielerlei Faktoren ab, darunter ökonomische Überlegungen, 

die sich in den Besucherzahlen widerspiegeln. Von der Besetzung erfahren die 

Schauspieler_innen meist als Letzte der Kommunikationskette per Mail oder durch den 

Besetzungszettel am schwarzen Brett.

„Mir wird vorgesetzt mit welchen Stück ich mich auseinandersetzen muss, mit 

welcher Rolle ich mich auseinander setzen muss, in welchem Kostüm ich mich damit 

auseinandersetzen muss, mit welchem Partner, etc. Also ich muss mich immer mit 

Fremdphantasien herumschlagen“ (Schauspielerin, 53 Jahre).

Der_die Regisseur_in ist der Mensch, den ein_e Schauspieler_in während der Probenzeit am

häufigsten sieht und der seine_ihre Arbeit in der Regel am stärksten beeinflusst. Deshalb ist
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es nicht verwunderlich, dass neben dem autoritären Führungsstil,  die schlechte Vorbereitung

des_der Regisseur_in, Missverständnisse in künstlerischer Hinsicht und Differenzen beim

künstlerischen Konzept jeweils circa ein Drittel der Befragten nannten und damit die

Hauptkategorie die Person des_der Regisseur_in zum stimmenstärksten Faktor wird und

auch die meisten  Unterkategorien aufweist.

„Was nützt mir die tollste Rolle, wenn dann wieder ein Regisseur kommt, mit dem

man nicht kann“ (Schauspieler, 59 Jahre).

Die Hauptkategorie Team enthält vier Unterkategorien, neben unproduktive Teamarbeit (9

Nennungen), persönliche Konflikte (5 Nennungen), Konkurrenz innerhalb des Teams/

Ensembles (3 Nennungen) und instabile persönliche Beziehungen (1 Nennung). Insgesamt ist

Teamarbeit ein wichtiges Schlagwort bei der Beschreibung der Arbeit von

Schauspieler_innen.

„Eine Produktion ist immer auf der einen Seite eine Auseinandersetzung mit einem

Stoff, aber immer auch eine soziale Auseinandersetzung mit Kollegen“

(Schauspielerin, 31 Jahre).

Die „Auseinandersetzung mit einem Stoff“ ist ein dritter wesentlicher Faktor. Der Inhalt des

Stücks und die Rolle(n) begleiten den_die Schauspieler_in die gesamte Probenzeit hindurch

und beschäftigen ihn_sie über diese Zeit hinaus auch zu Hause, in der Freizeit und manchmal

auch in Träumen. Deshalb ist es wichtig, wie dieser Inhalt und die Rolle aussieht, wie weit

der_die Schauspieler_in sich dafür interessiert und welchen Zugang er_sie findet. Die drei

weiteren Unterkategorien der Hauptkategorie Aufgaben sind im Prinzip  Konsequenzen der

Fremdbestimmung: Unterforderung (4 Nennungen), Überforderung (2 Nennungen) und

Eintönigkeit (2 Nennungen).
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Das Publikum hat die Aufgabe den Darsteller_innen Feedback zu geben. Dass das

nicht immer angenehm ist, kann wohl jede_r bestätigen, der_die öfter auf einer Bühne

gestanden ist. Wenn das Publikum die Darstellung nicht schätzt, sei es die gesamte

Inszenierung oder nur einzelnes Spiel, kann es für die Schauspieler_innen sehr unangenehm

und unbefriedigend sein (3 Nennungen). Auch, wenn das Publikum etwas fordert, was sie

nicht zu erfüllen können glauben, kann das Schauspieler_innen frustrieren (2 Nennungen). 

„Ganz, ganz schlimm war dann eigentlich die Premiere, weil die Leute im Takt

geklatscht haben und es hatte so 'ne Aggression plötzlich, es hat mir richtig- also ich

hab richtig Angst bekommen auf der Bühne“ (Schauspielerin, 39 Jahre).

Der Faktor Zeit wurde von mehr als der Hälfte der Befragten in unterschiedlichen Facetten

als wichtige Arbeitsbedingung genannt. Rund einem Drittel sind die Probenzeiten und die

Vorbereitungszeit vor Probenbeginn zu kurz. Es fehle an Zeit, um Text und Lieder zu lernen,

sich ausreichend mit dem Inhalt des Stücks zu beschäftigen und „mit der Rolle schwanger zu

gehen“. Sechs Befragte nannten unflexible Arbeitszeiten, meist vier Stunden am Vormittag

und vier Stunden am Abend, als Grund für Unzufriedenheit.

„Es ist ja meistens so, dass man in die Arbeiten reinstolpert. Also man hat grade eine

fertig und dann ist ein bisschen Zeit und dann fängt die nächste an. Normalerweise

hinkt man immer hinterher. […] Und das find ich, hat mit Kunst eigentlich nichts zu

tun“ (Schauspieler, 54 Jahre).

Unter der Hauptkategorie ökonomischer Druck sind mehrere Aspekte und Konsequenzen des

Drucks zusammengefasst. Arbeitsdruck bezeichnet hier allgemein den Zwang, arbeiten zu

müssen, weil man als Darsteller_in nicht ohne Weiteres ersetzbar ist (6 Nennungen). Dies hat

zur Folge, dass sich Schauspieler_innen häufig nicht krank melden und trotzdem zur Arbeit
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gehen, obwohl dies ihrer Gesundheit schadet. Da das Stadttheater seine Subventionen

rechtfertigen muss, steht es unter einem Produktionszwang, der mit einer hohen

Vorstellungsrate und vielen Neuinszenierungen immer auf Kosten der Darsteller_innen geht.

Rund ein Drittel der Befragten berichteten von Überarbeitung in diesem Sinne. Doch zu viel

Arbeit ist den meisten doch lieber als zu wenig, denn die Konkurrenz innerhalb der

Berufsgruppe (4 Nennungen) ist hoch und engt die Schauspieler_innen bei der Wahl des

Arbeitsplatzes ein.

„Früher war es so, da hat man gesagt, nach zwei Jahren muss man das Theater

wechseln, [...] das war ganz normal und da musste man jetzt auch keine großen

Bedenken haben, ob man da jetzt wieder irgendwo unterkommt. Und das macht

heutzutage keiner mehr. Also viele halten einfach an den Jobs fest, weil sie so rar

geworden sind“ (Schauspieler, 54 Jahre).

Die Bezahlung ist in unsere Gesellschaft allgemein ein Thema, über das man nicht gerne

spricht. Unter den Befragten nannten nur zwei eine geringe Bezahlung als negative

Bedingung ihrer Arbeit. Es ist aber davon auszugehen, dass es unter Schauspieler_innen

starke Gagenunterschiede gibt und Unterbezahlung nicht selten ist.

Ein marginaler, aber bemerkenswerter Faktor ist der Arbeitsort. Aufgrund der geringen Zahl

fester Anstellungen, können sich Schauspieler_innen meist nicht aussuchen, in welcher Stadt

sie arbeiten, was manche sehr belasten kann (4 Nennungen). Was die konkrete

Arbeitsumgebung angeht, sind mangelhafte Übergangslösungen (1 Nennung) während einer

Renovierung eines Theatergebäudes nicht selten und erschweren auf Dauer die

Arbeitsprozesse.
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Informelle Kontextfaktoren

Die Hauptkategorien der informellen Kontextfaktoren gleichen denen der kontrollierenden,

nur der Faktor Zeit wurde nicht im positiven Sinne erwähnt. Damit sind es sechs informelle

Kontextfaktoren, die in Tabelle 4 mit der Häufigkeit ihrer Nennung abgebildet sind.

Tabelle 4

Anzahl der Befragten, die mindestens eine Unterkategorie der Hauptkategorien informeller 

Kontextfaktoren nannten.

Inhaltlich entscheidend sind hier wieder die Unterkategorien. Die drei am häufigsten

genannten Unterkategorien der informellen Kontextfaktoren lesen sich wie die positiven

Pendants der drei häufigsten genannten kontrollierenden Kontextfaktoren: kreativer

Freiraum von Seiten des_der Regisseur_in, produktive Teamarbeit und fordernde Aufgaben.

13 der 17 Befragten beschrieben ihre Zufriedenheit in der Probenphase unter anderem damit,
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dass ein_e Regisseur_in den Schauspieler_innen Raum und Zeit lässt, ihre eigene Phantasie

zu entwickeln und auszuprobieren und ihnen ein Mitspracherecht bei der Gestaltung der

Inszenierung einräumt.

„Es gibt Regisseure, die es zulassen, dass man miteinander etwas entwickelt, wo ich

mich dann auch gesehen und gewollt fühle“ (Schauspieler, 25 Jahre).

Für ein Dutzend spielte die produktive Teamarbeit eine entscheidende Rolle. Es wurde

mehrmals das „Miteinander“ im Spiel betont und mit Metaphern wie „auf der gleichen

Wellenlänge sein“, „die Chemie stimmt“ oder „die gleiche Sprache sprechen“ beschrieben.

Ebenfalls für knapp Dreiviertel der Befragten war es wichtig, eine fordernde Aufgabe

zu haben. Die Herausforderung sahen sie in einer schwierigen, meist großen Rolle, die ihren

Fähigkeiten entspricht und sie trotzdem dazu bringt, so zu spielen, wie sie es noch nie getan

haben. Der Aspekt der neuen Erfahrung wurde mehrfach besonders betont.

„[Es war] eine insofern geile Produktion und für mich eben anspruchsvoll, weil es

mich an meine schauspielerischen Grenzen und darüber hinaus – Gottseidank –

geführt hat“ (Schauspieler, 45 Jahre).

Wie auch bei den kontrollierenden Kontextfaktoren nimmt die Person des_der Regisseur_in

mit acht Unterkategorien eine herausragende Position ein. Als eine Art Spielleiter ist er_sie

für das Arbeitsklima und den allgemeinen Probenablauf verantwortlich. Dabei sind

Führungsqualitäten (4 Nennungen) , wie die Fähigkeit, den Arbeitsprozess einer Gruppe zu

führen und die Mitglieder zu motivieren, und zwischenmenschliche Fähigkeiten (2

Nennungen) nötig. Für einen gelungenen kreativen Prozess beschrieben neun Befragte ein

gutes Vertrauensverhältnis zwischen Regisseur_in und Schauspieler_in als unabdinglich.

„Wenn man es schafft, ein Vertrauen aufzubauen [...] zum Regisseur, der Regisseur
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trägt einen, gibt einem ein Tableaux, auf dem man stehen kann, dann können solche

inneren Türen, die jeder von uns hat, […] die können aufgebrochen werden und das

sind die interessanten Prozesse“ (Schauspielerin, 49 Jahre).

Dem verwandt ist wie auch bei der produktiven Teamarbeit eine gute künstlerische

Kommunikation (6 Nennungen), die die kreative Arbeit voranbringt. Konstruktives Feedback

ist Teil dessen und positives Feedback (4 Nennungen) geht darüber hinaus, wenn ein_e

Regisseur_in Wertschätzung für die schauspielerische Leistung zeigt und beispielsweise an

der Fortsetzung der Arbeitsbeziehung interessiert ist. Bei einer Fortsetzung ist es dann

möglich, sich gemeinsam künstlerisch weiterzuentwickeln, was für knapp ein Drittel der

Befragten wichtig ist. Neben all dem ist ein letzter Faktor nicht zu vergessen: die

handwerklichen Fähigkeiten des_der Regisseur_in (4 Nennungen). Darunter fällt sowohl ein

gut durchdachtes Konzept, als auch die Fähigkeit, Situationen szenisch klar zu strukturieren. 

„Ich kann mein kreatives Potential vor allem dann ausschöpfen, wenn die Umstände

des Spielens für mich geklärt sind. Wenn ich mir darüber keinen Kopf zerbrechen

muss, sondern wenn das der Regisseur klärt“ (Schauspieler, 48 Jahre).

Als Teil der produktiven Teamarbeit ist ein hoher Grad an Kommunikation (4 Nennungen)

für die Probenarbeit förderlich. Es lohnt sich diesen als komplett beeinflussbaren Faktor, im

Vergleich zum weniger kontrollierbaren fruchtbaren Zusammenspiel, extra aufzuführen. Als

positives Pendant zu Konflikten im Team wurde ein Gruppengefühl (5 Nennungen) innerhalb

der Gruppe genannt, das sich unter anderem daraus speist, dass sich niemand für seine

Position und seine Arbeit rechtfertigen muss.

„Wenn man jetzt wie beschrieben angsfrei arbeitet oder gewaltfrei, [...] dann passiert

einfach mehr. Dann passiert mehr, wenn man das Gefühl hat, man fühlt sich
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akzeptiert und gewollt und als Teil des Rudels, dann geht’s einem besser“

(Schauspieler, 50 Jahre).

Zu dem Bereich der Arbeitsaufgaben gehört, dass diese als relevant für sich und für das

Publikum wahrgenommen werden (Relevanz der Arbeit, 9 Nennungen). Dabei ist das Thema

des Stücks und dessen Vermittlung in der Inszenierung entscheidend.

„[Das] macht mir ein großes Glücksgefühl, wenn ich das Gefühl hab, ich hab denen

was zu erzählen und ich meine die und die merken auch, was ich meine“

(Schauspielerin, 53 Jahre).

Ein kleiner Teil der Befragten nannte Spaß  an den Aufgaben (2 Nennungen) als einzelnen

Faktor, der im Interview nicht weiter differenziert wurde. Zwei der Befragten können eigene

kreative Projekte neben der Schauspielerei am eigenen Haus zeigen und beschrieben die

Offenheit der Theaterleitung in diesem Fall als freiheitsspendend und stärkend für das

Selbstbewusstsein.

Umso unangenehmer negative Reaktionen des Publikums sind, desto schöner ist es,

von ihm geschätzt zu werden. 11 der 17 Befragten beschrieben positives Feedback des

Publikums als befriedigend. Entscheidend ist dabei die emotionale Verbindung mit den

Zuschauern, die unter anderem von Konzentration, Unterhaltung und persönlicher Relevanz

des Bühnengeschehens abhängt.

„Desto mehr die Leute lachen, desto schöner ist es für mich“ (Schauspielerin, 27

Jahre).

Ökonomischer Druck ist für kreatives Schaffen nie mit positiven Konsequenzen verbunden.

Umso wichtiger ist es, Künstler_innen so weit es geht von ihm abzuschirmen. Ein festes

monatliches Einkommen, das unabhängig davon ist, wie viel jemand spielt und über
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mindestens ein Jahr konstant ist, spendet laut zwei Befragten ein Sicherheitsgefühl, das sie

unbeschwerter arbeiten lässt.

„Also ich hab hier über die Jahre auch einfach eine Wertschätzung erfahren und eine

Sicherheit, die sich dann auch vertraglich widerspiegelt und das macht schon sehr

frei“ (Schauspieler, 49 Jahre).

Eine weitere Möglichkeit, Druck von den Schauspieler_innen zu nehmen, ist Fehlzeiten

aufgrund von Krankheit zu respektieren. 

Nur einmal genannt, aber trotzdem von Bedeutung ist die Ausstattung des

Arbeitsortes. Sind Proberäume verfügbar, aufgeräumt und mit funktionierender Technik

ausgestattet, erleichtert dies den Arbeitsprozess erheblich.

Personabhängige Faktoren

In Tabelle 5 sind alle genannten personabhängigen Faktoren zusammengefasst und die

Anzahl ihrer Nennungen aufgeführt. In Anhang G befindet sich eine ausführliche Auflistung

der personabhängigen Faktoren in Tabelle 6.
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Tabelle 5

Anzahl von Befragten, die eine Hauptkategorie oder mindestens eines Unterkategorie der

personabhängigen Faktoren nannten.

Vier Befragte beschrieben einen hohen Anspruch an sich selbst als belastend.  Dies führe zu

erhöhtem Leistungsdruck und verhindere eine befriedigende Arbeit.

„Das ist auch so schwierig, wenn man so einen hohen Anspruch an sich selber hat.

Man muss immer ein tolles Ergebnis liefern, dann macht man sich in gewisser Weise

auch ein bisschen fest“ (Schauspielerin, 49 Jahre).

Drei Befragte berichteten von der Tagesform, auf die sie kaum Einfluss hätten, die jedoch die

Arbeit entscheidend präge. Unter Tagesform kann man die allgemeine psychische und

physische Verfassung eines_r Schauspielers_in verstehen. Müdigkeit, Anfälligkeit für

Ablenkung beim Spiel und Grübeln über private Sorgen sind Beispiele für eine schlechte

Tagesform, die das Spiel behindern können.
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„Das hängt auch immer davon ab, wie locker ich im Leben bin oder wie gut es mir

gerade geht oder wie wenig Angst ich vorher hab“ (Schauspielerin, 27 Jahre).

Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten ist für die Bühnenarbeit unabdinglich. Zwei Befragte

schilderten geringes Selbstvertrauen als sehr belastend, wohingegen zwei weitere von hohem

Selbstvertrauen sprachen, das Sorgen vor Arbeitslosigkeit vertreibe.

„Ich hab immer Angst, man könnte mich nicht gut finden oder ich würde nicht das

erfüllen, was der Regisseur von mir möchte oder so und das macht total unfrei“

(Schauspielerin, 27 Jahre).

Auch die Fähigkeit, sich selbst zu motivieren, erleichtert die Arbeit und ist praktisch ständig

gefragt. Die persönliche Leistung ist ebenfalls für eine Karriere oder andere positive

berufliche Konsequenzen entscheidend. Allerdings ist die Messung der Leistung subjektiv

und von an dieser Stelle nicht weiter definierbaren Faktoren abhängig. Drei Befragte

beschrieben den Moment des Spielens als den der größtmöglichen Freiheit.

„Ich hab die Möglichkeit und die Macht auch in dem Moment, wann ich etwas sage,

wie ich etwas sage und warum ich etwas sage“ (Schauspielerin, 31 Jahre).

Stressbewältigungsstrategien

Emotionsfokussierte Stressbewältigungsstrategien

Die emotionsfokussierten Stressbewältigungsstrategien gruppieren sich in neun

Hauptkategorien: emotionale Distanzierung, Fokussierung, Emotionen, Anspruch, Träumen,

Alkoholkonsum, Freunde, Partnerschaft/ Familie und Nachdenken. Bei der Kodierung wurde

zwischen tatsächlicher Anwendung der Strategie (bewusst und angewandt) und dem bloßen

Wissen um das Vorhandensein der Strategie (bewusst) differenziert. In Tabelle 7 sind die
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emotionsfokussierten Stressbewältigungsstrategien mit der Häufigkeit ihrer Nennung

dargestellt. In Anhang H findet sich in den Tabellen 8 und 9 detaillierte Darstellungen aller

genannten Stressbewältigungsstrategien.

Tabelle 7

Anzahl der Befragten, die eine Hauptkategorie oder mindestens eine Unterkategorie der

emotionsfokussierten Stressbewältigungsstrategien nannten.

Mit 16 Nennungen ist die am häufigsten als angewandt genannte Strategie die Verarbeitung

von Überforderung und Versagensängsten in Träumen (Unterkategorie Überforderung der

Hauptkategorie Träumen). Meist beschrieben die Befragten diese Art von Träume als

„klassische Schauspielerträume“. Der Inhalt wiederholte sich in verschiedenen Variationen:

den Text zu vergessen, die Szene nicht zu kennen, die gespielt werden soll, das

Theatergebäude nicht zu kennen und sich zu verirren oder Anweisungen zu bekommen, deren
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Befolgung unmöglich scheint.

„Es gibt 'nen Traum, den haben, glaub ich, alle Schauspieler: dass man auf die

Bühne kommt und nicht weiß, was gespielt wird und den Text nicht kennt und sich

nicht auskennt, und trotzdem natürlich das Publikum dort ist und was erwartet wird“

(Schauspielerin, 31 Jahre).

An zweiter Stelle mit 8 Nennungen als Anwendung steht die Fokussierung auf sich selbst.

Dabei blenden die Schauspieler_innen alle Probleme, die außerhalb ihres Einflussbereiches

liegen, aus und konzentrieren sich ganz auf ihr eigenes Spiel.

Die einzige emotionsfokussierte Strategie, die dreimal nur als möglich und nicht

angewandt erwähnt wurde, ist emotionale Distanzierung. Drei weitere Befragte wandten sie

an, indem sie die persönliche Bedeutung des Theaters abwerteten.

„Wenn man mal loslässt und ist alles nicht so wichtig, ist nur Theater und es ist mir

auch ein bisschen egal – mit ein bisschen egal, glaub ich, kann man eigentlich viel

weiter kommen“ (Schauspielerin, 49 Jahre).

Vier Befragte schilderten Wutausbrüche und Weinen als Reaktion auf Stresssituationen in

Probenphasen.

„Also ich stand wirklich – das ist auch noch nie vorgekommen – nach zwei, drei

Proben draußen und hab geweint“ (Schauspieler, 30 Jahre).

Zwei berichteten von unterdrückten Emotionen in belastenden Situationen.

„Wenn ich merke, ich komm da nicht weiter, dann richtet sich der Frust nach innen

und das ist schlecht. Also bei mir zumindest. Also das zieht sich dann bis ins

Privatleben natürlich“ (Schauspielerin, 34 Jahre).

Eine weitere Möglichkeit, mit unbefriedigenden Arbeiten umzugehen ist, seinen Anspruch an
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das Arbeitsergebnis oder an seine persönliche Leistung zu senken. Drei Befragte beschrieben

ersteres teils desillusioniert, teils als natürliche Entwicklung ihrer Arbeitseinstellung. Beim

Anspruch an die eigene Leistung scheint es für ebenfalls drei Schauspieler_innen ähnlich.

„Das ist immer so die Suche nach dem Volltreffer und man muss sich einfach auch

damit mal zufrieden geben, es ist nie perfekt und es soll auch nicht perfekt sein“

(Schauspielerin, 49 Jahre).

Den „klassischen Schauspielertraum“ nahmen zwei der Befragten nicht als belastend,

sondern als herausfordernd oder sogar lustig wahr.

„Es ist so ein Traum, [...] der mich verfolgt, seit ich Schauspielerin bin und der sich

aber langsam verändert und dieser Alptraum verändert sich eher in was, wo ich

denke, mal gucken, was passiert denn dann, wenn ich gar keinen blassen Schimmer

habe, was hier los ist“ (Schauspielerin, 53 Jahre).

Ein kleiner Teil der Befragten schilderten auch andere Motive. Dass sie von Kollegen

träumten, teilweise in Konkurrenz- oder Konfliktsituationen, vom Theatergebäude als Ort des

Traumgeschehens oder der Flucht vor belastenden Situationen im Theater. Zweimal

berichteten Schauspieler_innen auch davon, wie sie im Traum Lösungen für ein szenisches

Problem auf der Probe fanden.

Nur einmal fiel Alkoholkonsum in Bezug auf Stressbewältigungsstrategien und dann

auch mit der Betonung, dass sich der_die Betroffene davor noch nie nach einer Probe

betrunken habe.

Emotionale Unterstützung durch Freunde und Familie wurde vier, bzw. fünfmal

genannt. Wenn Schauspieler_innen eine Familie hatten, beschrieben sie sie als zweiten,

wichtigen Fokus neben dem Theater, auf den sie ihre Energie und Aufmerksamkeit richten
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könnten.

„Also Familie war da für mich eine ganz klare Möglichkeit, mich zu trennen und zu

sagen, das ist jetzt Familie und das ist jetzt Arbeit. […] Das tut mir auch gut, merk'

ich“ (Schauspieler, 49 Jahre).

Grübeln zählt klar als emotionsfokussierte Strategie, während konstruktives Nachdenken auf

der Suche nach einer Lösung für ein Problem im Prinzip den Anfang einer

problemfokussierten Strategie bildet. In der hier vorliegenden Stichprobe berichtete eine_r

davon, beides anzuwenden, während sich jeweils zwei Befragte zu einer der beiden Arten,

nachzudenken, bekannten.

Problemfokussierte Stressbewältigungsstrategien

Die Gruppe der genannten problemfokussierten Strategien können folgenden zehn

Hauptkategorien zugeordnet werden: Gespräch, alternative Befriedigungsquellen,

Entspannung,  künstlerische Emanzipation, Aufgaben, Wegfahren, Zuhause arbeiten,

Nebenjob, Engagement und Motivation. In Tabelle 10 sind die problemfokussierten

Stressbewältigungsstrategien mit der Häufigkeit ihrer Nennung dargestellt.
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Tabelle 10

Anzahl der Befragten, die eine Hauptkategorie oder mindestens eine Unterkategorie einer

Hauptkategorie der problemfokussierten Stressbewältigungsstrategien nannten.

Die am häufigsten genannte Strategie ist, ein Gespräch mit einer Person zu suchen, mit der

man ein Problem lösen kann. Meistens ist dies der_die Regisseur_in oder, bei

Schwierigkeiten im Zusammenspiel, auch die Kollegen. Die Theaterleitung ist für bestimmte

Probleme der Hauptansprechpartner, zum Beispiel wenn es um Besetzungswünsche oder

tiefgreifende Probleme im Probenprozess geht. In diesem Punkt scheint es jedoch eine

Hemmschwelle zu geben, denn diese Unterkategorie ist die einzige, die von drei Befragten

als mögliche und nicht angewandte Strategie erwähnt wurde. Allerdings wäre es im Gespräch

mit der Theaterleitung möglich, die Arbeitsaufgaben mitzubestimmen.

„Ich glaube auch, [...] dass es extrem wichtig ist auch fürs eigene Glück, zum

Beispiel, wenn verkündet wird, wie der nächste Spielplan aussieht, was im nächsten

Jahr alles passiert, mich dahinter zu klemmen, mir sämtliche Stücke zu besorgen, die

zu lesen und Wünsche zu äußern“ (Schauspieler, 54 Jahre).
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Der_die Regieassistent_in kann unter Umständen zwischen Schauspieler_in und Regisseur_in

vermitteln und so die Kommunikation zwischen diesen erleichtern.

„Ich hab dann viel mit der Assistentin geredet, [...] die wusste, was der Regisseur

will. Die konnte mir das oft anders vermitteln als er“ (Schauspieler, 30 Jahre).

6 der 17 Studienteilnehmer_innen berichteten von einer alternativen Befriedigungsquelle in

Bezug auf ihr kreatives Schaffen. Beispiele hierfür sind Handarbeiten, Zeichnen oder

Musizieren.

„Ich spiel' ganz viele Instrumente und [...] ich schreibe selber Lieder […].

Komponiere die und singe die und begleite mich selber. Das ist zum Beispiel totale

Freiheit, weil es gibt ja keinen, der sagt, wie es sein soll. Und es ist auch mal kein

fremder Text, sondern der Eigene.“ (Schauspielerin, 39 Jahre).

Mehr als die Hälfte der Befragten nutzten aktiv Entspannungsmöglichkeiten. Diese können

ebenfalls kreative Tätigkeiten sein, aber auch Sport, Spaziergänge, kochen oder sich

technisch betätigen.

„Wenn ich mich entspanne, dann sitze ich sehr viel am Computer und schraube am

Betriebssystem rum. [...] lenkt mich ab“ (Schauspieler, 45 Jahre).

Die Strategie künstlerische Emanzipation überschneidet sich teilweise mit dem

personabhängigen Faktor Spielfreiheit. Die Freiheit ist prinzipiell gegeben, doch muss in der

konkreten Situation auch genommen werden, indem sich Schauspieler_innen beispielsweise

während dem Vorstellungsbetrieb die Inszenierung zu Eigen machen und sich von

einschränkenden Anweisungen „frei spielen“. Dies wurde von fünf Befragten als angewandt

und von zwei Befragten als prinzipiell möglich, jedoch nicht angewandt beschrieben.

Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit ungewollten Aufgaben umzugehen. Unter
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Umständen kann ein_e Schauspieler_in eine Aufgabe ablehnen, was im Festengagement

allerdings in der Regel nur in Einzelfällen möglich ist. Die radikale Weise ist, das

Engagement zu kündigen. Dies taten zwei der Befragten, während es eine_r nur generell in

Betracht zog. Wenn die Zusammenarbeit mit einem_r Regisseur_in grundlegend schwierig ist

und der_die Schauspieler_in keine Möglichkeit mehr sieht, weiter mit ihm_ihr zu arbeiten,

kann er_sie bei Ersatz aus der Produktion ausscheiden. Dies taten zwei der Befragten und

weitere zwei hätten es unter bestimmten Umständen vor.

„Ich denke, wenn ich es nicht schaffe, innerhalb der Produktion etwas für mich zu

finden, wo ich sage, damit kann ich selber leben, dann werde ich sie nicht tun, dann

werde ich aussteigen. Und das habe ich mir sehr vorgenommen, ich hoffe, dass ich es

durchhalten würde.“ (Schauspielerin, 53 Jahre).

Krankheit erschwert die Arbeit und diese sollte verweigert werden, wenn gesundheitlicher

Schaden zu erwarten ist. Es existiert dabei eine große Hemmschwelle, da eine Vertretung

häufig nur unter großem Aufwand bereitgestellt werden kann. Nur zwei der Befragten

berichteten davon, dies regelmäßig zu tun, eine_r hätte es vor, wenn es dazu käme. Eine

mögliche Reaktion auf Unterforderung hingegen ist, sich selbständig zusätzliche Aufgaben zu

suchen, beispielsweise Sekundärliteratur zu studieren. Dies schilderte ein_e Befragte_r. Als

Reaktion auf mangelnde Führungsqualitäten und schlechte Vorbereitung des_der

Regisseur_in wurde mehrfach geschildert, dass die beteiligten Schauspieler_innen

dessen_deren Aufgaben übernehmen, wie die Gruppe zu motivieren oder szenische Vorgänge

festzulegen.

„Wo […] die unvorbereitete Situation des Regisseurs dazu geführt hat, dass wir

Kollegen uns gegenseitig die Köpfe eingeschlagen haben und diskutiert haben und

versucht haben, Entscheidungen zu fällen, die eigentlich der Regisseur hätte treffen
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müssen“ (Schauspieler, 29 Jahre).

Ein_e Darsteller_in nutzte freie Zeit, um räumlichen Abstand zur Arbeitsstelle zu

gewinnen und wegzufahren (Wegfahren).

Zuhause zu arbeiten ist in diesem Beruf die Regel und selbstverständlich, da sich

der_die Schauspieler_in vor Probenbeginn auf seine_ihre Rolle und deren Text vorbereiten

muss. Trotzdem scheint es wichtig, dies als Bewältigungsstrategie zu erwähnen, da der Grad

der Vorbereitung stark von Person zu Person zu variieren scheint und manche Stress

reduzieren, indem sie sich besonders intensiv vorbereiten. Auch wenn die Proben im Theater

für den_diejenige ungenügend sind, muss er_sie wenn es möglich ist, sozusagen zuhause

Überstunden machen.

Ein_e Befragte_r erzählte von einem Nebenjob, den er_sie zusätzlich zum

Festengagement annehmen musste, um finanziell ausreichend versorgt gewesen zu sein.

„Ich bin Babysitten gegangen, zwischen den Proben, ich hab geturnt mit kleinen

Kindern zwischen den Proben und das war wahnsinnig anstrengend, aber ich musste

mir ein bisschen Taschengeld verdienen“ (Schauspielerin, 27 Jahre).

Durch Engagement im Theaterbetrieb, beispielsweise durch die Wahl zum Ensemblesprecher,

kann ein_e Schauspieler_in Einfluss auf die Arbeitsbedingungen nehmen und Verbesserungen

initiieren.

Selbstdisziplin und Selbstmotivation gehen meist Hand in Hand und unterscheiden

sich doch. Um eine positive Arbeitseinstellung zu erhalten, motiviert sich der_die

Schauspieler_in meist verbal selbst (2 Nennungen angewandt, 1 Nennung bewusst), doch

wenn die Arbeitseinstellung bereits sehr negativ ist oder Arbeit aufgrund von körperlichen

Beschwerden nicht möglich ist, berichteten sieben Befragte von einer starken

Selbstdisziplinierung, um trotzdem arbeiten zu können (Motivation).
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„Wer mit 'nem Lächeln auf die Probe kommt hat eine Chance auf 'ne bessere Probe

als jemand, der sowieso schon genervt antanzt“ (Schauspieler, 48 Jahre).

Quantitative Ergebnisse

ERIS

Werte zwischen 0 und 1 zeugen von einem günstigen Verhältnis zwischen Effort  und

Reward. Ein Ergebnis nahe 0 bedeutet, dass Reward Effort übersteigt und umso mehr man

sich der 1 nähert, desto ausgewogener ist das Verhältnis (Siegrist et al. 2004). 15 Fälle

befinden sich in diesem Bereich, in dem sich Effort und Reward die Waage halten oder

Reward Effort übersteigt. Werte, die größer als eins sind, weisen auf ein Ungleichgewicht

zwischen Effort und Reward hin, bei dem Effort größer als Reward ist. Zwei  Fälle (Werte von

2,6 und 2,7) befinden sich in diesem Bereich und weichen um zweieinhalb

Standardabweichungen (SD = 0.73) vom Mittelwert der Stichprobe (M = 0.80) ab. Hier

übersteigt Effort Reward deutlich. Es gab keine Zusammenhänge mit den erhobenen

demographischen Daten.

TEQ

Alle Antwortwerte der Skala Interesse befanden sich in der oberen Hälfte der Skala (min. =

4.2) mit einem Höchstwert von 7.0 , einem Mittelwert von 5.5 und einer Standardabweichung

von 0.6. Es herrscht in dieser Stichprobe tendenziell ein großes Interesse an dem Beruf und

den Arbeitsaufgaben. Bis auf einen Fall (Wert 3.7), befinden sich alle Antwortwerte der Skala

Kompetenzerleben in der oberen Hälfte der Skala (M = 5.3, SD = 0.9) Es herrscht tendenziell

ein großes Kompetenzerleben in dieser Stichprobe. Der Mittelwert der Skala Wahlfreiheit

liegt in der Mitte der Antwortskala (M = 4.4, SD = 1.2). Mit dem Mittelwert der Skala
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erlebter Druck verhält es sich ähnlich (M = 4.1), sie weist allerdings im Vergleich mit den

anderen Skalen eine größere Varianz auf (SD = 1.5). Es gab keine Zusammenhänge mit den

erhobenen demographischen Daten.

Coping Flexibility

Die Mittelwerte der Skalen Evaluation und Adaption liegen mit MEvaluation = 1.68 (SD = 0.75),

bzw. MAdaption = 2.08 (SD = 0.48) im mittleren Bereich. Es gab keine Zusammenhänge mit den

erhobenen demographischen Daten.

Korrelationen

In Tabelle 11 sind alle deskriptiven Ergebnisse und Korrelationen der Fragebogenerhebung

zusammengefasst. Innerhalb des TEQ korrelieren die Skalen Interesse und Wahlfreiheit in

Höhe von r = .69 signifikant (p < .01) positiv miteinander. Ebenfalls signifikant, jedoch

negativ hängen Wahlfreiheit mit wahrgenommenem Druck in Höhe von r = -.70 (p < .01)

miteinander zusammen. Zwischen dem Interesse am Beruf und der Evaluation eigener

Copingprozesse besteht ein mittlerer negativer Zusammenhang von r = -.54 (p < .05).

Die beiden signifikanten Zusammenhänge zwischen ERI und Interesse (r = -.50, p < .

05), bzw. Wahlfreiheit (r = -.51, p < .05) sind auf zwei Ausreißerwerte der ERIS

zurückzuführen. Nach Ausschluss der beiden Fälle, reduziert sich die Korrelation zwischen

ERI und Interesse auf r = -.09 und zwischen ERI und Wahlfreiheit auf r = -.50. Beide

Zusammenhänge sind danach nicht mehr signifikant.
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Tabelle 11

Mittelwerte, Standardabweichungen und Korrelationen zwischen den Fragebogenvariablen

DISKUSSION

Zusammenfassung der Ergebnisse

Das Ziel der Studie ist, sich einen Überblick über die verschiedenen Arbeitsbedingungen zu

verschaffen, die bestimmend für die Arbeit von Schauspieler_innen an Stadttheatern sind und

Stressbewältigungsstrategien zu sammeln, die Schauspieler_innen in Bezug auf ihren Beruf

anwenden. Besonderer Augenmerk soll auf die spezifischen Bedingungen gelegt werden, die

kreatives Schaffen im Kontext der Erwerbsarbeit ermöglichen, beziehungsweise behindern.

Die in dieser Arbeit dargestellten Kategoriensysteme dienen dem Überblick. Dabei sollte

beachtet werden, dass sich die einzelnen Kontextfaktoren und personabhängigen Faktoren in

der Praxis gegenseitig beeinflussen können und sich oft nicht so klar abgrenzen lassen.

Es wurden sieben Kontextfaktoren (die Person des_der Regisseur_in, Team,

Aufgaben, Publikum, Zeit, ökonomischer Druck, Ort) und sechs personabhängige Faktoren
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(hoher Anspruch an sich selbst, Selbstvertrauen, Tagesform, Selbstmotivation, Leistung,

Spielfreiheit) identifiziert, die in sich verschiedene kontrollierende und informelle Aspekte

vereinen. Es wurden neun verschiedene emotionsfokussierte (emotionale Distanzierung,

Fokussierung, Emotionen, Anspruch, Träumen, Alkoholkonsum, Freunde, Partnerschaft/

Familie, Nachdenken) und zehn problemfokussierte Strategien (Gespräch, alternative

Befriedigungsquellen, Entspannung,  Selbstbestimmung des eigenen Spiels, Aufgaben,

Wegfahren, Zuhause arbeiten, Nebenjob, Engagement, Motivation) in den Interviews als

tatsächlich angewandt oder nur theoretisch möglich beschrieben. Bei der

Fragebogenerhebung befand sich die Stichprobe überwiegend in einer Effort-Reward-

Balance, zeigte tendenziell eine großes Interesse an dem Beruf und berichteten in der

Mehrheit ein großes Kompetenzerleben. Was die Coping Flexibility angeht, gab es keine

auffälligen Ergebnisse, die Werte streuten sich um einen Mittelwert im Zentrum der

Antwortskala.

Kontextfaktoren und Grundbedürfnisse

Bei der Betrachtung der genannten Kontextfaktoren fällt auf, dass sich alle auf mindestens

eines der drei Grundbedürfnisse Autonomie, Beziehung und Kompetenz in engerem oder

weiteren Sinne beziehen. Die drei am häufigsten genannten Unterkategorien in

kontrollierender und informeller Hinsicht sprechen die Grundbedürfnisse der Autonomie

(autoritärer Führungsstil des_der Regisseur_in, bzw. kreativer Freiraum von Seiten des_der

Regisseur_in, Fremdbestimmung der Aufgaben) und der Kompetenz (fordernde Aufgaben) an.

Produktive, bzw. unproduktive Teamarbeit kann das eigene Kompetenzerleben positiv, bzw.

negativ beeinflussen und zudem auch eine soziale Wirkung haben, die beispielsweise das

Gruppengefühl stärkt oder schwächt und damit das Grundbedürfnis der Beziehung befriedigt,
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bzw. frustriert.

Da es sich beim Schauspiel um einen Beruf handelt, in dem Menschen eng und meist

sehr persönlich miteinander arbeiten, ist es nicht verwunderlich, dass sich fast alle Aspekte

der Teamarbeit auf das Grundbedürfnis der Beziehung richten und sich sowohl unter dem

Hauptfaktor Person des_der Regisseur_in, dem Publikum als auch dem ökonomischen Druck

Unterkategorien finden, die auf das Beziehungsbedürfnis Bezug nehmen (z.B. Vertrauen

zum_r Regisseur_in, emotionale Verbindung mit dem Publikum, Konkurrenz innerhalb der

Berufsgruppe). Um gerne in einem Unternehmen beschäftigt zu sein, ist auch die Beziehung

zum_zur Vorgesetzten wichtig. Die Theaterleitung kann die Beziehung zu den

Schauspieler_innen verbessern und sie in ihrer Bedürfnisbefriedigung unterstützen, indem sie

ökonomischen Druck, so weit es ihr möglich ist, von ihnen abschirmt, Krankheit respektiert

und kreative Eigeninitiative fördert.

Das Autonomiebedürfnis scheint in diesem Beruf sehr wichtig. Dass dieses vom

hierarchisch organisierten Theatersystem permanent frustriert wird, liest sich aus den

genannten Kontextfaktoren: autoritärer Führungsstil des_der Regisseur_in, fremdbestimmte

Aufgaben, Arbeitsdruck, und Unzufriedenheit mit dem Arbeits- und Wohnort, da man sich

diesen in der Regel nicht selbst aussuchen kann. Der künstlerische Freiraum, den der_die

Regisseur_in gewährt, wurde von fast allen Befragten als gute und wünschenswerte

Arbeitsbedingung betont, was die Bedeutung des Autonomiebedürfnisses in diesem Beruf

unterstreicht.

Anhand der kontrollierenden Aspekte der Arbeitsaufgaben lässt sich gut zeigen, wie

sich frustrierte Grundbedürfnisse gegenseitig beeinflussen können. Durch die

Fremdbestimmung der Aufgaben, die das Autonomiebedürfnis frustriert, entstehen

Überforderung, Unterforderung o d e r Eintönigkeit, unter denen wiederum das
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Kompetenzerleben leidet.  Es ist nicht garantiert, dass diese Situationen nicht auftauchen

würden, wenn sich ein_e Schauspieler_in seine_ihre Aufgaben selbst aussuchen könnte, aber

es ist davon auszugehen, dass dies seltener passieren würde.

Betrachtet man die große Anzahl an Kontextfaktoren – 12 kontrollierende und 9

informelle – die sich auf das Kompetenzbedürfnis beziehen, scheint dieses das

Autonomiebedürfnis in seiner Bedeutung für die schauspielerische Arbeit noch zu

übertreffen. Feedback, Förderung, Herausforderung, Produktivität und Unterstützung von

Seiten der Leitung sind offensichtlich kompetenzfördernd. Es ist auch vorstellbar, dass die

Möglichkeit, eine für sich oder das Publikum wichtige Aussage auf der Bühne zu treffen,

ebenfalls das Kompetenzerleben stärkt, da es dem_der Theaterschaffenden in der Regel

darum geht, mit seiner_ihrer Arbeit in die Gesellschaft einzugreifen, um sie auf Missstände

aufmerksam zu machen oder philosophisch wertvolle Gedanken mitzuteilen. In einem etwas

weiteren aber dennoch schlüssigen Sinne frustriert auch zu wenig Probenzeit das

Kompetenzbedürfnis, da der_die Schauspieler_in dadurch ihre Fähigkeiten nicht voll

entfalten oder erweitern kann. In ähnlicher Weise ist eine Wirkung unzureichend

ausgestatteter Proberäume vorstellbar. Auch bei den Konsequenzen des ökonomischen

Drucks, wie Überarbeitung oder geringe Bezahlung, lassen sich negative Auswirkungen auf

das Kompetenzbedürfnis denken.

Unter der grob formulierten informellen Unterkategorie Spaß verbirgt sich der

Hinweis auf die Motivation. Intrinsisch motivierte Arbeit ist durch die Lust an der Aufgabe

selbst gekennzeichnet. Es ist denkbar, in einer Folgestudie diese Unterkategorie in einzelne

Aspekte dessen, was Spaß bereitet, zu differenzieren. Ebenfalls Bezug zur Motivation nimmt

der Verweis auf Führungsqualitäten des_der Regisseur_in. Er_sie hat die Aufgabe, das Team

zu motivieren, schafft er_sie das nicht, wird es von den Beteiligten als unbefriedigend
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empfunden, da Motivation, wie Deci und Ryan postulieren, aus der Befriedigung der

Grundbedürfnisse entspringt.

Intrinsische-Motivations-Hypothese der Kreativität 

Ein Großteil der kontrollierenden Kontextfaktoren (z.B. ökonomischer Druck,

fremdbestimmte Aufgaben, autoritäre Führung des_der Regisseur_in) stellen zwar externe

Begründungen für die kreative Arbeit der Schauspieler_innen dar, die für die kreative Arbeit

als belastend und unbefriedigend beschrieben wurden, allerdings fehlt in der Untersuchung

ein Maß für Kreativität, sodass kein direkter Zusammenhang zwischen intrinsischer

Motivation und Kreativität gemessen werden konnte.

Bedeutung der personabhängigen Faktoren

Die personabhängigen Faktoren zeigen, wie sehr ein_e Schauspieler_in selbst seine_ihre

Arbeit bestimmen kann und muss. Allerdings ist davon auszugehen, dass diese

personabhängigen Faktoren von den Kontextfaktoren beeinflusst werden, wie beispielsweise

Selbstvertrauen durch die Art des Feedbacks von Regisseur_in und Publikum. Fundierte

Aussagen über diese Zusammenhänge lassen sich allerdings an dieser Stelle nicht tätigen.

Hierfür wären weitere Untersuchungen notwendig. Deutlich wird allerdings, wie sehr der

Beruf des_der Schauspieler_in von Leistung und Eigenverantwortlichkeit abhängt. Ein hoher

Anspruch an sich selbst, Selbstmotivation und Leistungsdruck zeugen davon.

Stressbewältigungsstrategien und Grundbedürfnisse

Beim Blick auf die Stressbewältigungsstrategien ist sowohl der Bezug zu den drei

Grundbedürfnissen, als auch zur Kreativitätsforschung Amabiles deutlich.
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Der „klassische Schauspielertraum“ ist ein Traum, der sich um Leistungsdruck und

Versagensangst dreht. Der_die Schauspieler_in erlebt sich darin überfordert und inkompetent.

Das Gefühl der Inkompetenz scheint ein wiederkehrendes Thema zu sein, dem

Schauspieler_innen mit emotionaler Distanzierung, der Suche nach alternativen kreativen

Befriedigungsquellen oder zusätzlichen Aufgaben und „Überstunden“ zu Hause begegnen.

Das Autonomiebedürfnis befriedigten die Befragten am häufigsten durch kreative

Betätigung außerhalb des Theaters, bei der sie niemand korrigiert und sie sich ihre Ziele

selbst stecken können. Ebenfalls auf das Autonomiebedürfnis bezieht sich die künstlerische

Emanzipation, bei der sich Schauspieler_innen das Spiel, dass von der_dem Regisseur_in

maßgeblich bestimmt wurde, mit der Zeit zu eigen machen. Hier ist es naheliegend, dass es

sich dabei um eine Form der Internalisierung handelt. Wie genau sie in diesem Fall abläuft,

ist allerdings nicht zu sagen. Indem Schauspieler_innen das Gespräch mit Regisseur_in,

Kollegen oder der Leitung suchen, nehmen sie sich ein Mitspracherecht, was ihnen ein Stück

Autonomie gibt. Durch Engagement im Theaterbetrieb, beispielsweise als Ensemblesprecher,

wird ebenfalls das Autonomiebedürfnis befriedigt, da Arbeitsbedingungen beeinflusst werden

können.

Entspannungstechniken, Hobbies und der Fokus auf Familie und Freunde sind

bekannte und wohl in allen Berufsgruppen verbreitete Stressbewältigungsstrategien, die in

unterschiedlichen Maß Autonomie-, Kompetenz- und Beziehungsbedürfnis befriedigen.

Schauspieler_innen müssen körperlich belastbar sein, wofür sie in Eigenverantwortung

sorgen müssen, beispielsweise durch sportliche Aktivität. Interessant wäre in einer weiteren

Studie zu erforschen, welche Motivationsarten sich hinter den Entspannungstätigkeiten und

Hobbies verbergen. Welche Entspannungsmethoden und Sportarten werden angewandt, um

den Anforderungen des Theaterbetriebes zu genügen und was wird tatsächlich nur für sich
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selbst getan? Um Leistungsdruck emotional abzuschwächen, beschrieben die Befragten, dass

sie ihren Anspruch an sich und die Produktion senken, sich emotional distanzieren und sich

auf sich selbst fokussieren.

Nur ein_e Befragte berichtete von Alkoholkonsum als Reaktion auf Vorkommnisse

bei der Arbeit. Es scheint, dass hier die Befragten sozial erwünscht geantwortet haben, denn

im Theaterbetrieb ist Alkoholkonsum nicht dermaßen selten, wie es dieses Ergebnis vermuten

lässt. Um in diesem Bereich valide Erkenntnisse zu gewinnen, wäre eine Studie nötig, deren

Methoden speziell auf die Behandlung sensibler Themen zugeschnitten sind.

Quantitative Zusammenhänge

Der Zusammenhang zwischen Interesse am Beruf und empfundener Wahlfreiheit verweist auf

die von Deci und Ryan postulierte Aussage, intrinsisch motiviertes Verhalten sei Prototyp

selbstbestimmten Handelns  (Deci & Ryan, 2002, S.10). Auch der negative Zusammenhang

zwischen Wahlfreiheit und wahrgenommenem Druck unterstützt die Theorie, dass externe

Gründe für Verhalten (Druck), das Autonomiebedürfnis (Wahlfreiheit) frustrieren und damit

intrinsische Motivation untergraben. Es gab keinen Zusammenhang zwischen Komp etenz

und Wahlfreiheit. Es ist im Beruf des_der Schauspieler_in also möglich, sich als kompetent,

aber trotzdem fremdbestimmt zu erleben oder auch umgekehrt. Der negative Zusammenhang

zwischen Evaluation von Copingprozessen und Interesse kann damit erklärt werden, dass

Schauspieler_innen, die ein geringes Interesse am Beruf und den Aufgaben verspüren, mehr

darüber nachdenken müssen, wie sie mit Stresssituationen umgehen, und umgekehrt,

Schauspieler_innen, die im Moment ein großes Interesse am Beruf haben, sich weniger

Gedanken über Bewältigungsstrategien machen müssen. Die Richtung des Zusammenhangs

ist dabei allerdings offen und eine dritte Einflussvariable, wie das Stresslevel oder die Art der
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Motivation, wäre hierbei denkbar.

Limitationen der Studie und Implikationen für zukünftige Forschung

Zuletzt sind noch einige Limitationen dieser Studie zu nennen. Beim Führen der Interviews

fiel auf, dass die Begriffe „zufrieden“ und „Arbeit“ sehr unterschiedlich aufgefasst wurden.

Schauspieler_innen scheinen sich teilweise vor der Benutzung des Begriffs „zufrieden“ in

Bezug auf ihre Arbeit zu scheuen, da er dem Leistungsideal, sich permanent selbst optimieren

zu können, und dem Künstlerethos, sein kreatives Potential ständig weiter ausschöpfen zu

müssen, entgegen steht. An dieser Stelle kam auch heraus, dass sich die Formulierung

„zufrieden mit Ihrer Arbeit“ auf die persönliche Arbeit oder auf die Arbeitsbedingungen

beziehen kann. Da sich beides häufig vermischt und die Zufriedenheit mit der persönlichen

Arbeit die allgemeine Arbeitszufriedenheit beeinflusst und umgekehrt, wurde in den

Interviews mit dem Ziel der Exploration den Interviewteilnehmer_innen die Freiheit

gelassen, worauf sie die zu beschreibende Situation beziehen.

In Bezug auf die Fragebögen ist ebenfalls aufgefallen, dass Schauspieler_innen ein

anderes Vokabular in Bezug auf ihre Arbeit benutzen als andere Berufsgruppen, bzw. anderes

als jenes, das in den Fragebögen auftauchte. Die Fragebögen, wie sie hier genutzt wurden,

sind für die Erforschung künstlerischer Berufe also nur bedingt sinnvoll und hätten angepasst

werden müssen. Speziell bei der Erfassung des Interesses im TEQ hätte sauberer zwischen

dem Interesse am Berufsbild und dem Interesse an den konkreten einzelnen Arbeitsaufgaben

unterschieden werden müssen. Dann hätte man auch Rückschlüsse auf die Befriedigung der

drei Grundbedürfnisse im Beruf allgemein und bei der Erfüllung einzelner Arbeitsaufgaben

ziehen können.

Eine weitere Einschränkung der Studie ist, dass sie nur eine Momentaufnahme tätigt.
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Der Beruf des_der Schauspieler_in ist sehr dynamisch, was die Kollegen und den Inhalt der

Aufgaben angeht. Damit unterliegt auch die Arbeitszufriedenheit starken Schwankungen. Für

die vorliegende Studie bedeutet dies, dass die Anzahl der Nennungen einzelner Faktoren vom

Zeitpunkt der Befragung abhängig ist. Die Kontextfaktoren an sich scheinen jedoch über die

Zeit stabil zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass manche Faktoren gar nicht genannt wurden,

die aber trotzdem von Bedeutung sind. Es konnte ebenfalls nicht festgestellt werden, in

welchem Verhältnis die kontrollierenden zu den informellen Kontextfaktoren im Berufsalltag

stehen. Dies wäre eine Frage, die weitere Forschung beantworten könnte.

Eine detaillierte Aussage über Zusammenhänge zwischen Kontextfaktoren und

Motivation war auf Basis der Daten und der kleinen Stichprobe in dieser Studie nicht

möglich. Es wäre aber lohnenswert, in einer Folgestudie die einzelnen Kontextfaktoren nach

ihrer Wichtigkeit und ihrem Einfluss auf Motivation und Arbeitszufriedenheit quantitativ

bewerten zu lassen.

Für weitere Forschung ist, neben den bereits genannten Themen, ein systematischer

Vergleich verschiedener Altersgruppen unter Schauspieler_innen interessant. Gibt es

beispielsweise für einzelne Altersgruppen bestimmte Themen oder Kontextfaktoren, die

wichtiger sind als andere? Gibt es Unterschiede bezüglich der Stressbewältigungsstrategien?

Welche Rolle spielen Karrierechancen?

Eine spannende Frage, die sich auf Basis der Ergebnisse dieser Studie stellt, ist, ob ein

hohes Kompetenzerleben im Schauspielberuf eine geringe Autonomie in Bezug auf die

Erhaltung und Steigerung intrinsischer Motivation ausgleichen kann.

Ebenfalls von Interesse wäre eine Untersuchung zu der Frage, wie wirkungsvoll

einzelne Stressbewältigungsstrategien in diesem Beruf sind, welche Faktoren beim Auftreten

eines Burn Outs eine Rolle spielen und wie diesem von Seiten des_der Schauspieler_in und
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von Seiten der Theaterleitung entgegengewirkt werden kann.

Abschließende Bemerkung

Die Interviews mit den Schauspieler_innen gaben einen sehr persönlichen und

facettenreichen Einblick in ihren Arbeitsalltag. Dabei fielen Arbeitsbedingungen besonders

auf, die mit dem Kompetenzerleben zusammenhängen. Herausfordernde Aufgaben und deren

erfolgreiche Bewältigung scheinen ein zentrales Maß dafür zu sein, wie zufrieden

Schauspieler_innen mit ihrer Arbeit sind. Gleichermaßen kann eine weniger optimale

Leistung – was auch immer das heißt – zu Angst und schweren Krisen führen. In Anbetracht

des ökonomischen Drucks, der die Deutschen Theaterproduktionen maßgeblich bestimmt und

mit dessen Maßstäben gemeinhin die Qualität beurteilt wird, ist der Begriff Leistung auch im

künstlerischen Kontext von allem Künstlerischem befreit und sollte mit tatsächlicher

künstlerischen Relevanz und Qualität nicht verwechselt werden.
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