
 
 

 
 
Themen: Workshop für Dozierende und Lehrkräfte 
 
 

• "Mit dem Thema Kommunikation Begeisterung bei den Mitarbeitenden wecken." (Caroline 
Piffaretti-Züst, Schulleiterin Heilpädagogische Schule Bezirk Bülach) 

o Auf der Suche nach einer aussergewöhnlichen, attraktiven und nachhaltigen 
Bearbeitung eines Themas kontaktierte ich act-back. Im persönlichen Vorgespräch 
mit dem Leiter von act-back, Franz Dängeli konnte ich all meine Wünsche, 
Bedenken und Anliegen zum Vorhaben anbringen und klären. Durch die gezielten 
Fragen von Franz Dängeli, seinen Schilderungen von anderen Auftritten sowie 
Filmmaterial auf der act-back-Homepage konnte ein gemeinsames Verständnis des 
Vorhabens skizziert und formuliert werden. 

Wir sind eine Schule im Heilpädagogischen Sektor mit ungefähr 100 Mitarbeitenden. 
Das Thema Kommunikation beschäftigt uns täglich, mit SchülerInnen, Eltern sowie 
untereinander. Durch das improvisierte Spiel mit uns vertrauten Anliegen und 
Herausforderungen, gab es bei einem Grossteil aller Teilnehmenden echte 
Betroffenheit, vertiefte Auseinandersetzung mit dem Thema sowie – und das tat uns 
allen besonders gut – viel zu lachen! Im Wissen darum, dass sich viele Leihen vor dem 
Theaterspielen fürchten, liessen wir dies bewusst als freiwillige Option offen. 
Überraschenderweise liessen sich dennoch ein paar Mitarbeitende vom 
„Theaterfieber“ anstecken und spielten vor dem Kollegium voller Herzblut 
Kommunikationsszenen aus ihrem Arbeitsalltag vor. Insgesamt konnte durch die 
externe Mitwirkung von 3 engagierten SchauspielerInnen und dem Regisseur und 
Moderator Franz Dängeli von act-back eine erfolgreicher Weiterbildungstag realisiert 
werden. Noch Wochen nach dem Anlass äusserten sich Mitarbeitende positiv zum 
Weiterbildungstag und der Darbietungsform. 

Ich kann mir gut vorstellen, act-back wieder anzufragen, wenn es darum geht, ein 
Thema nicht nur oberflächlich zu streifen sondern sich emotional und fachlich darauf 
einzulassen und sich persönlich und als Gruppe damit auseinanderzusetzen. 

 
• "Qualitätsmanagement und gute Lehre - Forumtheater act-back an der Rektorenkonferenz 

der Fachhochschulen Schweiz" (Matthias Elmer, Generalsekretär der Zürcher Hochschule für 
angewandte Wissenschaft (ZHAW), Mitglied der Fachkommission Qualität der KFH)    

o Die Fachkommission Qualität der Konferenz Fachhochschulen Schweiz (KFH) 
veranstaltete diesen Sommer eine Tagung zum Thema 'Was ist gute Lehre'. In 
Referaten wurde die Sicht der Dozierenden, Studierenden und Forschungsresultate 
dazu vermittelt. act-back hatte den Auftrag, Implizites zu explizieren, d.h. Ansichten, 
Denkhaltungen, welche bei den Teilnehmenden vorhanden sind aber nicht 
ausgedrückt werden, in Form von Szenen offen anzusprechen. Zudem wurden 
Aspekte aus den Referaten aufgenommen und szenisch dargestellt - mit einem 
verblüffenden Realitätsbezug. Der Umgang der Schauspieler und Schauspielerinnen 
mit der Thematik hat überrascht, ermuntert, zum Lachen und Nachdenken 
gebracht. Sie griffen aufmerksam und situationsbezogen rationale und emotionale 
Aspekte der Lehrqualität auf und setzten diese in ihrem Spiel gekonnt und 
zielgerichtet um.  
 
Es war eine sehr positive Erfahrung und grosse Bereicherung, act-back bereits früh in 
der Planung einzubeziehen. So konnte die Thematik aufgelockert, gleichzeitig 
vertieft sowie dynamisch und unterhaltend gestaltet werden. 



 
• "Plastisches, ergreifendes Darstellen zwischenmenschlicher Situationen und Prozesse" 

 (Volker Stadlmüller, Leiter Kompetenz-Zentrum Customized Learning, Mitglied der 
Geschäftsleitung ZfU International Business School)    

o Im Rahmen unserer branchenübergreifenden Lernallianz mit Fach- und 
Führungskräften brachte "act-back", durch ihr plastisches und ergreifendes 
Darstellen von zwischenmenschlichen Situationen und Prozessen, einen deutlichen 
Mehrwert für das Gesamtprogramm. Einerseits konnte dieses durch die "geführte 
Improvisation" aufgelockert werden, lachen gehört natürlich dazu, andererseits 
bekamen die Teilnehmer einen anderen Zugang zu sozialen Themen wie Burnout, 
Handeln unter Druck, Verhalten bei Reorganisationen und das eigene 
Führungsverständnis. Die begeisterten Teilnehmer-Feedbacks zeugen vom Wert 
dieser Art von Lernen! 
 

• Presserückmeldung aus ‘SchwyzKulturPlus’ zu einem Auftritt im Vögele Kultur Zentrum. 
o Link: http://www.schwyzkultur.ch/nachrichten/improvisationen-auf-der-buehne-

5010.html 
 

• "Üblicherweise lesen wir gescheite Texte, diskutieren und schreiben Plakate..."  (Christopher 
Szady, Psychologe FSP/Schulsozialarbeiter Urdorf ZH)    

o Hallo Franz 
Es war sehr anregend, im September 2009 zusammen mit dir und vier act-back-
Schauspieler/innen die Lehrerweiterbildung zum Thema "Umgang mit Konflikten" an 
der Kreisschule am Maiengrün in Dottikon AG zu leiten. Die Rückmeldung einer 
teilnehmenden Lehrerin sagt alles: 
"Durch die gespielten Szenen wurden wir direkt und auf einer emotionalen Ebene 
angesprochen. Mir hat es neue Einblicke in mein Verhalten (und das der Kollegen 
und der Schulleitung) gewährt und mir auf eine neue Art ermöglicht mein Verhalten 
zu reflektieren. Ich denke gewisse Sachen werden mir nachhaltig in Erinnerung 
bleiben. Üblicherweise lesen wir gescheite Texte, diskutieren und schreiben Plakate - 
ich bin schon so lange dabei, dass ich dies langsam satt habe, da es eben diesen 
emotionalen Zugang nicht oder kaum ermöglicht. Ich habe es sehr geschätzt, dass 
wir Einfluss auf das Geschehen nehmen und so den Tag mitbestimmen konnten!  
Christopher Szady 
 

• "Betroffenheit entstand viel schneller als bei Vorträgen oder Diskussionen üblich" (Arnold 
Messmer, Schulleiter Primarschule Altenburg und Michael Kurz, Schulsozialarbeit Wettingen) 
   

o Im Rahmen der Weiterentwicklung der Schulhauskultur kamen act-back und Franz 
Dängeli in eine Plenumskonferenz. Sie spielten auf höchstem Schauspiel-Niveau 
Szenen und Situationen, die vom Publikum im Rahmen der Auseinandersetzung mit 
dem Thema „Weiterentwicklung der Schulhauskultur“ gewünscht wurden. Diese 
Szenen handelten sowohl vom Umgang mit Vorfällen und belastenden Situationen 
im Schulalltag, als auch mit den damit einhergehenden unterschiedlichen 
Haltungen seitens der Lehrkräfte. Diese erkannten sich oder Anteile von sich in den 
gespielten Figuren wieder und beobachteten dementsprechend gespannt das 
Agieren der Akteure in den schwierigen Situationen. Viel schneller als bei Vorträgen 
oder Diskussionen üblich, entstanden dadurch eine subjektive Betroffenheit und ein 
Gefühl für die Wichtigkeit und die Tragweite des Themas. Auch innere 
Gedankenabläufe wurden sehr anschaulich gespielt und konnten externalisiert 
betrachtet werden. Somit wurden herausfordernde Themen, die in Gesprächen 
oder Konferenzen möglicherweise nie angesprochen worden wären, benannt und 
konstruktiv bearbeitbar. 
 

• "Mit Leichtigkeit in die Tiefe loten" (Dr. Ueli Bachmann, Fachschaftsleiter DaF, Sprachzentrum 
Uni / ETH)    

o Mich erfreute die spielerische Leichtigkeit des glaubwürdig in die Tiefe lotenden 
Spiels. Wie schnell die wesentlichen und für eine Klärung des vorgegebenen Konflikts 



entscheidenden Fragen sich gleichsam von selber stellen, überzeugt mich. Act-back 
ist ein sehr sensibles und hilfreiches Erkenntnisinstrument. 
 

• "Umgang mit Konflikten und herausfordernden Situationen in der Schule"  (Christian 
Gantenbein, Schulleiter Kreissschule am Maiengrün, Dottikon AG)   

o Eine interne Weiterbildung im LehrerInnen-Team der Kreisschule am Maiengrün: 45 
Lehrpersonen im Mehrzweckraum und vor ihnen die Theatergruppe act-back. Das 
ergibt ein neues ungewohntes „Weiterbildungs-Bild“. Doch kaum fällt der erste Satz 
der 1. Improvisation der Gruppe herrscht Aufmerksamkeit, Stille und Faszination. act-
back kreiert innerhalb von Minuten ein Spiegelbild für die Lehrpersonen, in dem sie 
sich und ihre Situation wieder erkannten. Sie erlebten sich hautnah und konnten in 
den Reflexionen ihr Verhalten und ihre Werthaltungen diskutieren, austauschen und 
weiterentwickeln. Neue Lösungsansätze zu Konfliktbewältigungen konnten so 
spielend entdeckt und verinnerlicht werden. Die Kombination mit den Fachinputs 
durch Christopher Szaday und seinen Erfahrungen als Schulsozialarbeiter, 
ermöglichte eine teaminterne Auseinandersetzung zum Thema, welche 
Langzeitwirkung zeigt!  
act-back fördert und fordert Offenheit seitens der Mitarbeiter eines Betriebs, denn es 
berührt und animiert zum Mitdenken. Wo diese Offenheit entsteht, ist act-back ein 
wertvolles Mittel um Teamprozesse und Gruppendynamiken in Bewegung zu setzen. 
  

 
• "act-back beginnt dort, wo das herkömmliche Gespräch über heikle Themen verstummen 

muss" (Monique Honegger, Prof. Dr. , Dozentin Päd. Hochschule ZH, Leiterin Schreibzentrum, 
Linguistin)    

o act-back - Ein Ausgangsgefühl, das wir kennen, dann verdrehen, vorführen, 
weiterdrehen, umdrehen. Charakteristisch das Gleichgewicht und 
Miteinandersteuern von Publikum und Darstellenden.  
 
Gerade Tabuthemen lassen sich wegen ihrer absoluten ethischen Dimension in einer 
herkömmlichen Diskussionsrunde lediglich an der vermeintlich ethisch korrekten 
Oberfläche andenken. act-back steht als Möglichkeit dafür, sich spielerisch vertieft 
mit Tabuthemen auseinanderzusetzen. "An sich ist nichts weder gut noch böse, nur 
das Denken macht es erst dazu." (Hamlet, Shakespeare)  
 
Durch das Spiel und das Weglegen der ethisch korrigierenden Brille rücken die 
Themen näher: Das Reflektieren über ein Thema nach act-back ist ein näheres als 
vor act-back. 

 
• "act-back als Werkzeug zur Analyse von Ist-Zuständen"  (Marianne Peduzzi, Dipl. Päd. 

Praxisberaterin - Supervisorin ISSV, Lehrerin Sekundarstufe, Zürich)    
o Franz Dängeli begrüsst - als Moderator - das Publikum, indem er die Idee des 

"Rückspieltheaters" und danach seine Spieler und Spielerinnen namentlich vorstellt. 
Er bezieht sie während der darauf folgenden Sequenzen sorgfältig und 
vollumfänglich ins Geschehen ein, durch einfühlsames Nachfragen, ob eine Szene 
so oder anders dargestellt werden könne. Es wird sichtbar, wie und wo die einzelnen 
Charaktere in die notwendigen Entscheidungsprozesse miteinbezogen werden, was 
mir grosse Echtheit und Identifikation in der anspruchsvollen Aufgabe der gewählten 
Rolle vermittelt. Das Spiel hat Vorrang vor der Diskussion über das Spiel.  

 
Gespannt beobachte ich eine Situation (als Einstieg ins Thema 
"Mitarbeitergespräch"), die darauf geformt und moduliert wird z.B. durch 
wechselnde Rollen-Besetzungen. Aus dem Zuschauerraum erfahren die Spielenden 
Stimmen und Meinungen für ihr weiteres Spiel. Dieses wird entworfen oder präzisiert 
durch den hauptverantwortlichen Regisseur. Dängeli legt Wert darauf, Personen 
realistisch und nicht als Karrikatur zu zeigen, da es hier nicht um volkstümliches 
Unterhaltungstheater geht.  

 
Der sichtbare Improvisations-Charakter des zu Sehenden und das hohe Mass an 



Einfühlungsvermögen der Akteure machen den Ablauf wirklichkeitsnah. Wie mit einer 
Fernsteuerung lässt sich jede Situation in eine andere "zappen", was dem Publikum 
vom Konsumieren weg zum Produzieren verhilft. Eine mögliche Problem-Situation (z.B. 
des persönlichenAusgeliefertseins) bietet nun plötzlich einigen Handlungsspielraum - 
durch neues Erfahren, Bewerten und der gesamten Kreativität aller Beteiligten bei 
der angestrebten Lösungssuche: 

 
Act-back-Theater als Werkzeug zur Analyse von Ist-Zuständen in Betrieben wie 
z.B. Teilautonom geleiteten Schulen. 

Geeignet für die Einführung von Arbeitsstrukturen in Qualitätssicherungsgruppen, 
Jahres-Rückblicken, allgemeinen Evaluationen, Konfliktgesprächen usw. 

Ebenso einsetzbar für bildhafte Zielvorstellungen mit Modell-Charakter, jederzeit 
anpassbar an die jeweilige Situation. Hie und da Szenen, die vom Publikum 
"kompetent verworfen" erhöhte Sicherheit im Umgang mit "wackligen 
Annahmen" ermöglichen. 

Act-back macht sichtbar, dass es nicht die eine Lösung gibt, sondern neue 
Prioritäten, Verhaltensweisen, o.a. "Schadensbegrenzung" mit individuell 
bestmöglicher Zufriedenheit - durch ein gemeinsames Aushandeln. 

Act-back als gute Investition ins Führungstraining in Schulleiterausbildungen, 
Teamentwicklungsmodulen, Gruppensupervisionen, Gruppen-Konfliktphasen in 
Lehrerteams, Fachkompetenzkursen für Schulbehörden, für Elternmitwirkung usw. 
Weniger Kosten für Burnout und Personal-Fluktuationen. 

• "Kommunikation wird unmittelbar und leibhaftig veranschaulicht" (Elisabeth Walder, 
Ausbildnerin und Fachfrau für Zusammenarbeit Schule und Eltern) 

o Als Kursleiterin und Fachfrau für die Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern 
habe ich das Vergnügen gehabt, an einer Grossveranstaltung für Lehrpersonen mit 
act-back zusammenzuarbeiten.  
 
Methoden, Instrumente, Trainingsangebote im Bereich Kommunikation sind vielfältig 
und zahlreich. Eine Methode, ein Angebot, ein Instrument , wo Aktion , Reaktion und 
Interaktion unmittelbar und leibhaftig veranschaulicht wird und die Teilnehmenden 
aus der Zuschauerrolle heraus, das Geschehen beeinflussen können, ohne dass sie 
selber sich im Rollenspiel exponieren müssen, ist eine konzentrierte Form, um sich der 
Komplexität der Kommunikation auf eine unterhaltsame und doch sehr nachhaltige 
und wirksame Art anzunähern. Act-back zeigt keine lustigen Sketch oder 
wohlbekannte Klischées, sondern Unvorhergesehenes, Sackgassen, 
Missverständnisse, ehrliche Bemühungen, das Gespräch in eine gute Richtung zu 
lenken – alles improvisierte Situationen, die wir auch in Gesprächen in unserer realen 
Berufswelt erfahren. Dies löst Betroffenheit aus, bietet eine Identifikationsmöglichkeit 
und erhöht dadurch die Bereitschaft, seinen Kommunikationsstil selbstkritisch und 
fördernd zu reflektieren.  
 
Schweigen ist Gold - und Reden will gelernt sein. Das Improvisationsspiel, geführt 
durch den erfahrenenTheaterpädagogen und Regisseur Franz Dängeli, unterstützt 
dieses Lernen auf eine erfrischende Art. 

 
 


