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• „Nicht verletzend oder belehrend, dafür nachhaltig.“ (Katia Bruni, Co-Direktorin Pflege und 
MTTB, Universitätsspital Zürich) 
 

o Ziel war es, konfliktreiche Situationen im Berufsalltag zum Thema Generationen-
Management schauspielerisch darzustellen und diese Situationen auf diese Art ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken. Dies ist hervorragend gelungen. Die Szenen 
waren realitätsnah, haben ab und zu einen Lacher zugelassen aber auch 
Betroffenheit ausgelöst. Diese Art, schwierige Themen anzusprechen wirkt nicht 
verletzend oder belehrend. Die Wirkung aber ist bedeutend nachhaltiger als mit 
Frontaltreferaten oder in 'normalen' Workshops. Den Schauspielern ist es gelungen, 
auf eine beeindruckende Weise die Szenen darzustellen. Kompliment und herzlichen 
Dank. Ich bin sicher, wir begegnen uns wieder. Ich war begeistert und wünsche 
Ihnen weiterhin viel Erfolg. 
 
 

• "Jubiläumsveranstaltung als Weiterbildung der besonderen Art / 70-Jahr-Jubiläums der ABB-
Sozialberatung" (Heidi Weber, Leiterin Sozialberatung, ABB Baden) 

o Anlässlich unseres 70-Jahr-Jubiläums der ABB-Sozialberatung haben wir zwei Abende 
für Vorgesetzte geplant. Es war toll und ein Erlebnis diese Abende zusammen mit 
Franz Dängeli und seinen versierten Schauspielern von act-back zu gestalten. 
Obwohl für beide Abende dasselbe Thema geplant war, kam es zu ganz 
unterschiedlichen Schwerpunkten. Franz Dängeli ging gekonnt auf die Ideen und 
Wünsche der Teilnehmenden ein und entsprechend gestalteten sich die weiteren 
gespielten Szenen. 

Es war eine Weiterbildung der besonderen Art - das eigene Betroffensein, das sich 
Wiedererkennen in den Szenen bewirkte Nachdenklichkeit und innere Betroffenheit. 
Die beiden Abende waren so gelungen und die Nachfrage so gross, dass wir sogar 
einen dritten Abend mit act-back durchführten. 

Vielen Dank, für den grossartigen Einsatz, für die Spontanität und die gute 
Zusammenarbeit - sei dies bei den Vorbereitungen mit unserem Sozialberatungsteam 
wie auch bei den Durchführungen! 

 

• "Eindrückliche, thearapeutische Wirkung" (Dr. med. Martin Schmitz, Leitender Arzt, Leiter 
Ausserstationäre Bereiche, Forel Klinik, Zürich)  

o Das Theater act-back hat während drei Tagen (4. – 6. Dezember 2013) an der 
Tagesklinik der Forel Klinik in Zürich mit den Patientinnen und Patienten gearbeitet. 
Als ärztlicher Leiter dieser Institution habe ich einmal selbst als Beobachter an dem 
Prozess teilgenommen und darüber hinaus immer wieder Rückmeldungen von 
kontinuierlich involvierten Mitarbeitenden und von Patientinnen und Patienten 
erhalten. An einer abschliessenden Abend-veranstaltung mit den Patientinnen und 
Patienten sowie deren Angehörigen, bin ich selber aktiv beteiligt gewesen.  

Bei all diesen Begegnungen ergab sich ein einheitliches Bild: Das Theater act-back 
löste mit seinen starken und glaubwürdigen Darstellungen bei den Suchtkranken 
sowohl starke Emotionen als auch eine grosse Bereitschaft aus, sich aktiv in die 



Auseinandersetzung mit dem Thema einzubringen. Alles, was gespielt wurde, war 
improvisiert. Auf diese Weise konnte die Theatergruppe die Geschichten, Bilder und 
Inputs der Teilnehmenden unmittelbar umsetzen. Die so entstandenen Szenen und 
Geschichten erreichten ganz offensichtlich ihr Publikum in hohem Masse. Dieses litt 
mit den gezeigten Figuren, lachte mit und über sie, analysierte und kritisierte ihr 
Verhalten, schlug neue und andere Verhaltens-Varianten vor. Kurz, es identifizierte 
sich stark mit dem Gezeigten. Dies kam auch in den von Spielleiter und Moderator 
Franz Dängeli geleiteten Gesprächen über die Szenen zum Ausdruck. Das Theater 
ermöglichte eine intensive Auseinandersetzung mit der eigenen Realität und 
gleichzeitig eine hilfreiche Distanz dazu. Der Umgang mit den starken eigenen 
Emotionen, die durch die Szenen hervorgerufen wurden, war für viele Patientinnen 
und Patienten herausfordernd. Trotzdem waren diese drei Tage mit dem Theater act-
back für sie geprägt von einer bemerkenswerten Lust auf die Beschäftigung mit dem 
Thema. Und dies, obwohl (oder gerade weil?) weder die Schauspielerinnen und 
Schauspieler noch der Moderator ständig mit Interpretationen und Deutungen 
aufwarteten.  

Als weiterhin wichtig und erwähnenswert war der sehr erfolgreiche Abschlussanlass 
mit den Patientinnen und Patienten und ihren Angehörigen (welche sehr zahlreich 
erschienen sind). Es war nämlich schon an sich bemerkenswert, dass er überhaupt 
stattfinden konnte. Viele unserer Klienten meiden das Thema Sucht im Zusammensein 
mit ihren Angehörigen bewusst. Allzu oft zeigt sich nämlich, dass dieses relevante 
Thema stark geprägt ist von fixen Vorstellungen darüber wie Süchtige mit ihrer 
Abhängigkeit umzugehen haben, wann und wie eine Therapie erfolgreich sein kann 
usw. Und genau was letzteren Punkt betrifft, entstand an diesem spielerischen und 
gerade deshalb so seriösen Abend sowohl bei den Betroffenen als auch ihren 
Angehörigen Bewegung,  Betroffenheit und Verständnis. 

Zweifellos darf man aus dem gesamt Ergebnis des Theaterprojektes den Schluss 
ziehen, dass diese Arbeitsweise, wenn sie vermehrt zum Einsatz käme, eine 
eindrückliche therapeutische Wirkung haben könnte. 

Zu Letzt möchte ich mich im Namen der Forel Klinik und dem gesamten 
Tagesklinikteam ganz herzlich bei den Mitarbeitern des Theater act-back bedanken 
für ihr tolle, hervorragende und engagiert Arbeit.  

Wir können diese Arbeit nur bestens weiter empfehlen. 

 

 

• "Recherchewoche des Forumtheaters act-back in der Suchthilfe-einrichtung Ur-Dörfli" 
(Etienne Conod, Drogenfachmann, Sozialwerke Pfarrer Sieber) 

o Ich durfte diese Veranstaltung begleiten in der Funktion als ‚Fachmann in Sachen 
Drogenabhängige, Institution und Prävention‘, Etienne Conod 

In meiner 17-jährigen Tätigkeit im Sozialdienst der Sozialwerke Pfarrer Sieber hatte ich 
intensive Einblicke in die Realität von suchtbetroffenen Menschen. Dabei wurden mir 
die Grenzen unserer Möglichkeiten als Helfende bewusst. Suchtbetroffene Menschen 
können der Suchtspirale schwer entkommen. Unter anderem verfügen sie oftmals 
über perfektionierte Abwehrstrategien um ihr Handeln zu legitimieren.  

Auf Grund dieser Erfahrungen war ich neugierig, als mich der Theater-pädagoge 
und Regisseur Franz Dängeli, Leiter des Forumtheaters act-back, mit seiner Idee 
konfrontierte: Im Rahmen einer „Recherche bei Experten“ (den Schwerstabhängigen 
Bewohnern des Ur-Dörfli) das Forumtheater act-back einzusetzen. Ziel sei es, Einblicke 
in die Lebensweise von Suchtbetroffenen zu bekommen und diese dabei vielleicht 
zum Nachdenken über die eigene Situation anzuregen. Das Mittel: Professionelle 
Schauspieler improvisieren spielend Szenen, die ihnen von Betroffenen aus ihrem 
Alltag erzählt und vorgeschlagen werden. 

Die Veranstaltung fand an sechs Morgen im Saal des Ur-Dörfli statt. Dabei waren 



neben dem Regisseur und mir, den Schau-spielenden (meist 2 Personen), die 
Bewohner und einige Betreuer vom Ur-Dörfli involviert. 

Das Interesse der Bewohner hat im Verlauf der Zeit nicht ab- sondern eher 
zugenommen. Ebenso ihre Bereitschaft, sich einzugeben. 

Modellhaft präsentierte sich ein Morgen so: 

Um 9:15 begann die Veranstaltung mit einer von den Schau-spielern gespielten 
Szene. Diese hat einen direkten Bezug zum Leben der teilnehmenden Bewohner: So 
wurde etwa eine Szene gespielt in der sich eine Mutter und ein Vater darüber 
unterhalten, dass die Mutter ihren schwer drogenkranken Sohn in der Umgebung des 
Bahnhofs gesehen zu haben glaubt. Dauer der Szene, ca. 10 Minuten. 

Die Bewohner sollten sich anschliessend dazu äussern. Ob diese Szene ihnen „echt“ 
vorkomme, wie es ihnen dabei geht und was sie in ihnen allenfalls ausgelöst habe.  

Sofort kommt eine Diskussion in Gang. Es wird ergänzt, verstärkt, gedeutet. 
Manchmal herrscht eine Betroffenheit, die starke Gefühle auslöst. Bei allen 
Anwesenden. Franz Dängeli als Moderator und Spielleiter hakt nach, stellt fest und 
ordnet. Manchmal wird es heiss und ungemütlich, aber niemals feindselig oder 
abwertend. 

Dann ist Zeit für eine Pause. Es wird dabei oft weiter diskutiert. Die Theaterleute 
stecken die Köpfe zusammen und feilen an einer neue Szene, an den 
Rückmeldungen der Beteiligten anknüpfend. 

Nach der Pause sind vielleicht noch mehr Bewohner neugierig geworden. Andere 
mussten, betroffen, die Veranstaltung verlassen. 

Eine neue Szene wird geboten. Wieder wird diskutiert. Ein Bewohner fängt spontan 
an, seine Rolle „auf der Gasse“ zu spielen und wird von den Schauspielern 
mitgenommen in eine weitere szenische Interpretation. Applaus. Gefühle. Respekt.  
Hoffnung. 

Sehr positiv bewerte ich den Umstand, dass sich die Bewohner im Verlauf der Woche 
wiederholt und gerne auf diese Besinnung, auf dieses Sich-in-Frage-stellen, auf 
diesen  Prozess einliessen. Dass dies so sein würde, hatte im Voraus niemand, auch 
nicht der Leiter des Ur-Dörfli, Georg Angehrn erwartet. Jetzt war George Angehrn 
angenehm überrascht. Denn im ganzen Haus wurde eine wohlwollende Haltung  in 
Bezug auf das Rechercheprojekt von act-back spürbar.  

Zu vermuten ist, dass ein therapeutischer Effekt entstand, schwer zu messen zwar. 
Gut möglich, dass die anschauliche Darstellung von Situationen, die ihre eigenen 
hätten sein können, bei den Bewohnern des Ur-Dörfli Betroffenheit bewirkte. Ich 
hoffe, dass dadurch ihre Motivation gestärkt wird, etwas verändern und verbessern 
zu wollen.   

Am letzten Veranstaltungs-Halbtag wurde aus der Recherchewoche eine 
Suchtpräventionsveranstaltung. 35 Oberstufenschüler mit ihren Lehrpersonen wurden 
ins Ur-Dörfli eingeladen. Auch sie waren sehr beeindruckt vom Medium 
Forumtheater, von der damit verbundenen Art, relevanten Situationen in Form von 
Szenen präzise Gestalt zu geben und dabei auf moralisierende Belehrungen zu 
verzichten. 

Ich denke, dass durch diese Technik, Inhalte sehr gut vermittelt werden können. Und 
weil die Emotionen geweckt werden, sehe ich als Resultat eine tiefe 
Auseinandersetzung mit der Fragestellung. 

 

• "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. 

 

 

• "Emotionale Konflikte und Krämpfe gelöst!" (Dorothee Landgrebe, Referentin für Ökologie 
und Nachhaltigkeit der Heinrich Böll Stiftung, Berlin) 

o Die Truppe von act-back Theater hat unser Symposium ‚Pioniere des Wandels - 
Transformationsforschung für eine Kultur der Nachhaltigkeit‘ mit ihrem Spiel 
bereichert und der Auseinandersetzung eine weitere Dimension hinzugefügt.  
Indem sie durch sehr genaue Beobachtungen die Emotionalität hinter den 
verhandelten Themen sichtbar machten, wurden bestimmte Kontroversen für die 
Konferenzteilnehmer einsichtiger und ermöglichten so ein besseres Verständnis für 
mögliche Lösungen. Auch diese wurden spielerisch und phantasievoll mit den 
Konferenzteilnehmenden erarbeitet, so dass sich emotionale Konflikte und Krämpfe 
im Laufe der Konferenz lösen konnten. Eine große Bereicherung für 
akademisch/politisch ausgerichtete  Konferenz, die ich nur empfehlen kann. act-
back erhielt zum Schluss der Veranstaltung den Preis für ein ‚Hervorragendes Projekt 
des Wandels‘. 
 

• "2 Auftritte für die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich" (Urs Rohr, Bereichsleiter Familie & 
Freizeit, Suchtpräventionsstelle Zürich)    

o Die Suchtpräventionsstelle der Stadt Zürich arbeitete diesen Frühling für zwei Anlässe 
mit dem Forumtheater act-back zusammen. Einmal ging es um eine Weiterbildung 
zu konstruktiver Gesprächsführung in schwierigen Situationen – hier boten die Leute 
von act-back die „schwierigen Kunden“, die mit ihrer Renitenz, ihrem 
Ausweichverhalten, ihren Provokationen die Gesprächsführung zu einer echten 
Herausforderung machten. Der zweite Auftrag war die Begleitung des Nationalen 
Aktionstags Alkoholprobleme im öffentlichen Raum – da animierte und irritierte act-
back mit verstecktem und offenem Schauspiel PassantInnen und forderte sie so zur 
Auseinandersetzung mit ihrem Alkoholkonsum auf.  
 
Die Kooperation mit act-back war für uns äusserst angenehm und inspirierend. 
Bemerkenswert war die Neugier, sich auf neue Themen einzulassen, die 
Ernsthaftigkeit, mit der diese bearbeitet wurden und die Beharrlichkeit, die Szenen 



auch unter schwierigen Umständen umzusetzen und damit in einen Dialog mit 
unseren Zielpublika zu treten. Wir werden bei Bedarf jederzeit wieder auf die 
Unterstützung von act-back zurückgreifen. 

 
• "Amt für Justizvollzug des Kantons Zürich, Kadertag: Haltungsfragen sichtbar 

gemacht" (Rückmeldung der Amtsleitung)    
o Die Geschäftsleitung des Amtes für Justizvollzug des Kantons Zürich (JuV) wollte am 

diesjährigen Kadertag erreichen, dass sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
vertieft mit Haltungsfragen in ihrem Arbeits- und Führungsbereich auseinandersetzen. 
Dies unter dem Motto „wo arbeite ich“. Das Forumtheater act back unterstützte uns 
in diesem Vorhaben sehr gut. Praxisrelevante und handfeste Themen konnten 
dadurch im Plenum und in Gruppen diskutiert werden. Mit dem Austausch von 
Erfahrungen wurde erreicht, dass die Werte und Führungskultur des Amtes dem 
Kader wieder bewusster wurde.  
 
act-back als Unternehmenstheater, resp. Forumtheater, schaffte es ausgezeichnet, 
den Input des Kaders (in Zusammenarbeit mit der Amtsleitung in der Moderation) 
szenisch äusserst realitätsnah darzustellen. Mit ihrem interaktiven 
Vorgehengewährleistete die Theatergruppe, dass die diskutierten Fragestellungen 
einen konkreten Realitätsbezug erhielten. Dank act- back wurden wir in die Lage 
versetzt Selbstverständliches und Fragwürdiges in einer neuen Weise zu sehen. 
Zugleich wurde das Thema von den Teilnehmern als lebendig erlebt. Die Mehrheit 
der Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeiter beurteilen die Performance der 
Theatergruppe als sehr gut und waren positiv überrascht. 
 

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

5010.html 
 

• "Ich staunte, wie sich die SpielerInnen im kirchlichen Leben auskennen!" (Stimmen von 
Teilnehmenden an einer KirchenpflegerInnen-VersammlungKaiserstuhl und Wislikofen)   

o Stimmen von Teilnehmenden an einer KirchenpflegerInnen-Versammlung Kaiserstuhl 
und Wislikofen  
 
Dieser erneute Abend mit act-back hat mir sogar noch besser gefallen als das letzte 
Mal. Die Szenen waren transparent inszeniert. Es wurde nicht alles in eine Szene 
verpackt, sondern eine konkrete Situation kam jeweils zur Sprache. Deswegen 
bekamen die Szenen auch Intensität. Ich habe echt gestaunt, was diese Leute an 
Überlegungen, das heisst Ideen, Argumenten usw. anzubringen wussten und zu 
welcher Empathie diese Leute dann fähig waren. Und sie waren präzise und dem 
Leben abgehört und -geschaut. So gespielt wird das Dargestellte dann wirklich mehr 
als Diskussion. Es wird mehr Hintergrund, mehr Emotion sichtbar und spürbar. Schade, 
dass man an diesem "Material" nicht weiterarbeiten kann, es sei denn, auf unserem 
Weg mit Kaiserstuhl und Wislikofen können wir darauf zurückgreifen. Und jetzt käme 
ja die Frage: Was heisst das konkret? Was kann auf Grund der Erkenntnis jetzt 
verändert werden? Wir werden sehen.  
Walter Blum  
 
Ja, der Abend hat auch mir sehr gut gefallen. Endlich bot sich wieder mal die 
Gelegenheit, Mitglieder anderer Kirchenpflegen in entspannter Atmosphäre zu 
treffen. Das Dargebotene der Theatergruppe act-back war super; es hat zu einigen 
Diskussionen angeregt. Ich staunte auch, wie sich die SpielerInnen im kirchlichen 
Leben auskennen. Dir Felice, vielen Dank für die Organisation dieses ganz 
besonderen Abends. Mit liebem Gruss 
Marianne  
 
Der Abend war wirklich gut. Insbesondere haben mich die an die Theater-
Sequenzen angeschlossenen Diskussionen teilweise zum Nachdenken gebracht. Ich 
fand den Mix zwischen Theater und eigenen Überlegungen wirklich gelungen. Die 



Art Theater - Ernsthaftigkeit - eigene Gedanken - Diskussionen ist mir in dieser Art 
noch nie begegnet. Ich könnte mir gut vorstellen dies auch mal mit der Lehrerschaft 
zu tun. Da gäbe es auch haufenweise Ansätze.  
Thomi  
 
Hier meine Gedanken - es war eine ausgezeichnete Methode über ein Thema zu 
diskutieren, nachzudenken, was uns (den Pfarrreineverband mit den 
Mitarbeitenden) verbindet. - Die Thematik der ersten act-back Szene gab (als 
Einleitung) Zündstoff für die Diskussion an den Tischen. - Dies fand ich sehr gut, wir 
mussten aktiv sein und haben nicht einfach nur konsumiert. Und ins Gespräch zu 
kommen, war ja die Idee der Sache. - Der Leiter der Theatergruppe hat die Thematik 
grundsätzlich, aber speziell auch die "Diskussionsthemen" von uns sehr präzise 
aufgenommen und - die Schauspieler/innen haben dies brillant umgesetzt.  
Lösungen gab es keine, doch dies war keine Vorgabe, weder an die Gruppe noch 
an uns. Die Anregungen / Überlegungen/ Sichtweisen, welche über die Szenen 
vermittelt wurden, blieben bei mir haften - viel mehr und auch lustvoller und 
eindrucksvoller als beispielsweise durch einen Vortrag.  
Der Abend als Ganzes war sehr gut, die Länger an der äusseren Grenze. Ich war am 
Schluss etwas müde (lag nicht nur am Wein!), sondern ich hatte, wie wohl alle 
Anderen auch, einen Arbeitstag hinter mir. 
Alice  
 
Danke für den gelungenen Pfarreienverband-Abend! Die Einladung hat mich schon 
sehr gefreut und der Abend hat mir wahrlich gefallen.Es ist mir aufgefallen, wie tief 
eben doch einige in ihren Pfarreien verwurzelt sind und diese Wurzeln scheinen 
genug zu motiviere, um sich einzusetzen: für andere, als Dienst an Gott (?) und nicht 
zuletzt für sich selber... Lieber Felix, Nochmals herzlichen Dank 
Domenica ContinisioHolenstein  
 

• "Brillant und sehr subtil gespielte Szenen einer Ehe" (Daniela Holenstein, Fachpsychologin für 
Psychotherapie FSP, Interkonfessionelle Paar- und Familienberatung im Bezirk Horgen)   

o Die Paar- und Familienberatungsstelle Bezirk Horgen hat einen öffentlichen 
Theaterabend zum Thema Beziehungen mit dem Forumtheater und 
Improvisationstheater act-back durchgeführt. Es kamen existentielle Themen wie 
Liebe, Macht und Nähe-Distanz zur Darstellung. Den ZuschauerInnen gingen die 
brillant und sehr subtil gespielten Szenen sichtlich unter die Haut. Das Publikum 
diskutierte lebhaft, bisweilen kontrovers und engagierte sich auch bei der 
Gestaltung der „Wunschszenen“. Beim anschliessenden Apero blieben fast alle 
ZuschauerInnen und kamen miteinander ins Gespräch. Es war für mich persönlich ein 
Erlebnis, wie mit wenigen Vorgaben lebensnahe und psychologisch sehr 
differenzierte "Szenen einer Ehe" für alle Beteiligten erfahrbar gemacht wurden. 
Herzlichen Dank an Franz Dängeli und die SchauspielerInnen von act-back!  
  

• "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!  
    

• "Authentische Darstellung mit feinem Gespür für Zwischentöne und Humor"  (Markus 
Holzmann, Theologe, Stv. Stellenleiter Jugendseelsorge Zürich)    



o act-back hatte an der Tagung des kantonalen Seelsorgerates zum Thema 
Freiwilligenarbeit in der Kirche eine sehr schwierige Aufgabe zu meistern. Zwischen 
Referat, Gruppenarbeit und Podiumsdiskussion sollten die SchauspielerInnen in einer 
knappen Stunde drei mögliche Konfliktfelder aus dem Alltag der Freiwilligenarbeit 
möglichst authentisch aufzeigen und darüber mit den ZuschauerInnen diskutieren. 
Die ZuschauerInnen durften dabei den Inhalt der zu spielenden Szenen selber 
bestimmen. Den SchauspielerInnen ist es in ganz kurzer Zeit gelungen, Konfliktherde, 
welche um die Frage der „Wertschätzung“ kreisten, nicht nur äusserst authentisch, 
sondern auch mit feinem Gespür für Zwischentöne und mit dem nötigen Schuss 
Humor auf den Punkt zu bringen. Als Zuschauer konnte man sehr leicht vergessen, 
dass es sich hier um Spielszenen und nicht um reale Auseinandersetzungen 
handelte.  
 
Äußerst anregend und hilfreich habe ich auch die Vorgespräche mit Herrn Dängeli 
erlebt, die mir halfen meine Position kritisch zu reflektieren und potentielle 
Konfliktbereiche in der Freiwilligenarbeit präziser zu benennen. Allen 
Teammitgliedern möchte ich nochmals ganz herzlich danken! 
 

• "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. 
 

• "Stupende Genauigkeit der Darstellungen löste starke Betroffenheit aus." (Bettina Geuer, 
Leitung Diakonische Dienste Sozialwerke Pfarrer Sieber, Zürich)    

o Wir haben uns an die Forum-Theatergruppe act-back gewandt mit der Bitte um 
Zusammenarbeit nach einem Gewaltvorfall in einer Institution. Die Schauspieler 
spielten Schlüsselszenen aus der Arbeit und Begegnung mit Suchtkranken und luden 
dann ein zu Kommentaren und Stellungnahmen. Die Genauigkeit, mit der sie die 
jeweiligen Szenen nachspielten war stupend und löste starke Betroffenheit bei den 
Teilnehmenden aus. Mich erstaunte auch die grosse Flexibilität der Akteure - sie 
fühlten sich in den verschiedensten Rollen wohl und zeigten eine erstaunliche 
Bandbreite von Emotionen. Dies übertrug sich auf uns, die Zuschauer. Unsrerseits 
sahen wir uns mit unseren Emotionen konfrontiert. Nun konnten wir die Abläufe und 
unser Handeln gemeinsam diskutieren und teilweise hinterfragen sowie Klärung und 
Unterstützung anbieten. Die Veranstaltung hat mich tief berührt und fasziniert. 
 

• "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. 
 

• "Ich habe die Frauen und Männer unserer Pfarrei kaum je so engagiert erlebt." (Walter Blum, 



Pfarrer, Kaiserstuhl)    
o Einmal im Jahr werden die Freiwilligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu einem 

gemeinsamen Abend zusammengerufen. Es geht dabei um Themen wie 
Gedankenaustausch und Weiterbildung. Und wir möchten ihnen bei dieser 
Gelegenheit auch für ihren grossen Einsatz danken.  
 
Dieses Jahr waren wir auf act-back gestossen und baten die Forumtheatergruppe 
um "Mithilfe". Es ging uns darum, sowohl die gegenwärtige Situation als auch die 
Zukunft unserer Kirchgemeinde zu hinterfragen: Warum sind immer weniger 
Menschen bereit, mitzutragen in der Pfarrei? Braucht es die Pfarrei überhaupt noch? 
- Wenn solche Fragen "nackt" und "fleischlos" in den Raum gestellt werden, gibt es 
darauf kaum Antworten. Sie wirken zu theoretisch und abstrakt. Als sie uns aber vom 
Forumtheater act-back lebensnah vor Augen geführt wurden, lösten sie in kurzer Zeit 
eine lebhafte Diskussion aus. Ich habe die Frauen und Männer unserer Pfarrei kaum 
je so engagiert erlebt wie an diesem Abend. Die gespielten Szenen machten 
Problemfelder durchsichtig, zeigten Lösungsansätze auf und liessen den Zuschauern 
genug Zeit, im Anschluss mit Antworten darauf reagieren zu können. 
 

• "Festgefahrenes kommt in Fluss" (Tamara Haydon, Martin-Stiftung, Erlenbach)  
o Nach diesem  inspirierenden Abend   ist für mich eindeutig klar, dass ich "act-back" 

in der sozialen Institution, in der ich arbeite, empfehlen werde. Ich bin überzeugt, 
dass  diese kreative,  lustvolle Form des Lernens  ernsthaft effizient ist, sowohl für die 
Teamentwicklung  innerhalb  der Führung - und Bereichs - Ebenen als auch 
übergreifend.  

 
Bereits das erste Spiel zur Vorgabe "nicht reden" vermochte (in verschiedenen 
Schichten) Empfindungen und Gedanken zu spiegeln und damit auch zu wecken. 
Jeder Zuschauer schien irgendwo betroffen, jedenfalls brachten die anschliessenden 
Gespräche in eindrücklicher Kürze weitere Facetten des Kernthemas ans Licht.  
 
Die Zuschauer engagierten sich leicht und es entstand bald das Klima einer wachen 
Neugierde.  
 
Durch die äusserst kompetente Gesprächsführung des Spielleiters kanalisierte sich  
geöffnete Vielfalt wiederum zum  ganz konkreten Wunschthema für das nächste 
Spiel.  
 
Die Fähigkeit der Spieler, mit der Reduktion auf Wesentliches zu arbeiten  hat mich 
beeindruckt und machte es so leicht, konzentriert und fasziniert zu bleiben.  
 
Die Spieler stellten sich mit hoher Fexibilität und voller Hingabe in den Dienst  immer 
wieder neu erarbeiteter gewünschter Spiegelungen möglicher Situationen.  
 
act-back zeigte mir,  wie viel erstarrte Bewegung hinter vermeintlich festgefahrenen 
Themen steckt: welche Ressourcen, wenn diese bewusst werden und in  Fluss 
kommen.  
 
Mich beeindruckte die Flexibilität der act-back- Spieler und die gleichzeitige Klarheit 
über  Grenzen und Möglichkeiten.  
 
Mit gefällt die Balance zwischen gesetzten Strukturen und freien Spielräumen.  
 
Die Möglichkeiten, act-back als Instrument für die  Aus- und Weiterbildung für soziale 
Kompetenzen umfassend oder punktuell einzusetzen sind vielfältig.   
 

• "Aufwühlendes wird greifbar"  (Andrea Spiess, Sozialarbeiterin, Soziales Netz Horgen, 
Suchtberatung) 

o Durch das Spiel werde ich einerseits von der Mitarbeitenden eines Betriebes zur 
Zuschauerin - werde aber gleichzeitig durch die ausdrucksstarken und engagierten 



SpielerInnen innerlich berührt, berührt von Themen, die mich im Berufsalltag 
beschäftigen, aufwühlen oder noch nicht greifbar sind... Die Verbindung dieser 
beiden Ebenen finde ich für die Bearbeitung von Fragen, Problemen usw. eines 
Betriebes einen spannenden Ansatz. Er erlaubt eine gewisse äussere Distanz, und 
trotzdem eine innerliche tiefe Auseinanderstzung. Dadurch, dass verschiedene 
Sequenzen gespielt werden, die ich als Zuschauerin bzw. als Mitarbeitende des 
Betriebes mitbestimmen kann, besteht die Möglichkeit, neue Ideen , 
Veränderungsvorschläge und Fantasien spielerisch auszuprobieren.  
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. 

 
 


