
 
 

 
Institutionen: Verwaltungen  
 
 

• „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. 

 
 

• "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.   

 
• "Mobilitätsmanagement auf den Punkt gebracht" (Eliane Leuzinger, Fachstelle 

Mobilitätsberatung, Amt für Umweltschutz der Stadt Bern)  
o Das Amt für Umweltschutz der Stadt Bern hat im Herbst 2010 Vertreter und 

Vertreterinnen von Firmen und Verwaltungen zum Mobilitätsforum eingeladen. 
Thema des Anlasses war betriebliches Mobilitäts-management. In Referaten wurden 
Ansätze, Erfahrungen, Massnahmen und Praxisbeispiele erläutert. act-back brachte 
sich mit drei Sequenzen ein. Die Art und Weise, wie sich die Schauspieler und 
Schauspielerinnen dem Thema annahmen, hat unser Publikum überrascht, irritiert, 
ermuntert, zum lachen, nachdenken und reden gebracht. act-back griff 
aufmerksam und feinfühlig rationale und emotionale Aspekte von 
Mobilitätsmanagement sowie Äusserungen aus dem Publikum auf und brachte sie 
gekonnt auf den Punkt.  
 



Es war eine gute Entscheidung und positive Erfahrung, das Forumtheater in unsere 
Veranstaltung einzubeziehen. Den Sequenzen von act-back verdankten wir – dank 
sorgfältiger Vorbereitung und Auseinandersetzung – thematische Vertiefung und 
Veranschaulichung, erfrischende Abwechslung und hochwertige Unterhaltung, 
Dynamik zwischen act-back, Teilnehmenden sowie Referenten und Referentinnen.   
 

• "‘100 Jahre Feller‘ - Eine packende Jubiläumsveranstaltung dank act-back" (Frank Spenna, 
Communication Director, Schneider Electric Schweiz AG)    

o Zum Jubiläum ‘100 Jahre Feller‘ lud die Firma zur Vernissage des Buches ‚FELLER – 
EINE FIRMA PRÄGT DIE ELEKTROINDUSTRIE‘ (Joris/Knoepfli) ein. Die 70 geladenen 
Gäste aus Politik und Wirtschaft wurden bei dieser Gelegenheit unter Anderem in 
einer Führung durch die Produktion geleitet. An verschiedenen Standorten auf 
diesem Parcours begegneten sie dabei der Forumtheatergruppe act-back, die 
kurze, prägnante Szenen aus der Firmengeschichte zur Darstellung brachte. Im 
Folgenden will ich ein paar wesentliche Merkmale und Resultate der kreativen 
Zusammenarbeit zwischen dem Feller-Planungsteam und act-back beschreiben: 

 Der Leiter des Forumtheaters, Franz Dängeli, prägte mit seinem Wissen und 
seiner Kreativität den Anlass wesentlich mit. Anlässlich der Planung des 
Anlasses und insbesondere beim Kreieren von Inhalten und Formen der zu 
spielenden Szenen ermöglichte er mit seinen herausfordernden Ideen, dass 
wir ‚Feller-Leute‘ schliesslich die Veranstaltung bekamen, die wir uns 
gewünscht hatten. Das heisst, Dängeli brachte mit seinem Wissen und 
Können unsere Wünsche auf den Punkt. Die Vorbereitungsphase war 
geprägt von Professionalität im besten Sinne des Wortes. 

 Zwei Merkmale führten dazu, dass die szenischen act-back Darstellungen das 
Publikum schliesslich in Atem hielten, Betroffenheit auslösten und gleichzeitig 
für komische Momente und gute Unterhaltung sorgten: Gerade weil in den 
‚historischen‘ Szenen schwierige Situationen aus der Firmengeschichte nicht 
beschönigend dargestellt wurden - als eine Art Feller-Werbespots 
gewissermassen - stiessen sie auf grosses Interesse bei den geladenen 
Gästen. 

 Die gezeigten Szenen lebten von der act-back-typischen, darstellerischen 
Unmittelbarkeit und Glaubwürdigkeit sowie von der Tiefenschärfe, die durch 
die Szenen zugänglich wurde. Ganz offensichtlich arbeitet Franz Dängeli mit 
seinen SchauspielerInnen kontinuierlich an deren unmittelbarer 
darstellerischen Glaubwürdigkeit. Mittels dieser gelingt es act-back immer 
wieder, das Publikum weit über das in diesem Genre übliche, routinierte 
Mittelmass hinaus zu packen. 

 Hervorheben will ich an dieser Stelle als Beispiel eine der drei gespielten 
Szenen. Sie hinterliess beim Publikum einen speziell starken Eindruck: Im 
Verlauf des Parcours stand man unvermittelt vor einem grossen Warenlift, 
dessen Türen sich öffneten und eine historisierende Szenerie enthüllten. Darin 
die junge Elisabeth Feller, im Gespräch mit ihrer Mutter, unmittelbar nach 
dem Tode des Vaters und Firmengründers. Von der Mutter aufgefordert, die 
Firma zu übernehmen, zweifelt die 20-jährige Tochter an ihren Fähigkeiten, 
fühlt sich überfordert und hat auch Angst, ihre wahre Bestimmung im Leben 
zu verpassen, wenn sie so jung in die Fussstapfen des Vaters zu treten hat. Als 
sich mitten im spannenden Gespräch die Lifttüre wieder schloss und die 
‘Erscheinung‘ nach oben entschwand, erfuhr das Publikum, dass Elisabeth 
Feller die Firma 1931 übernahm, äusserst erfolgreich führte und sich dabei 
u.A. durch ihr herausragendes soziales Engagement auszeichnete. 

 Dank act-back ist es uns gelungen, den Jubiläumsanlass weit über das 
‚normale Mass‘ hinaus zu einer würdigen Feier und gleichzeitig zu einer 
spannenden Vernissage für den attraktiven, historischen Jubiläums-Bildband 
zu machen. 

  
• "Werkzeuge zur Bewältigung anspruchvoller Fälle im Dienstleistungsalltag" (Erich Schmid, 

Leiter Verwaltung, Päd. Hochschule Bern)  
o "Was hat die Verwaltungsdienstleistung einer Pädagogischen Hochschule mit dem 



Kauf bzw. Verkauf von einem Paar Schuhen gemeinsam?" Am Anfang der 
Veranstaltung mit dem Forumtheater act-backstand eine professionell und 
überzeugend gespielte szenische Darstellung: Ein Kunde will bei einer Verkäuferin ein 
Paar Schuhe kaufen und stösst dabei auf ungeahnte Schwierigkeiten. - Am Abend 
dieses sehr intensiven Weiterbildungstages sind alle 25 beteiligten Mitarbeitenden 
bereit, rund eine halbe Stunde länger als geplant zu investieren, um die Resultate 
der gewonnenen Erkenntnisse aufzubereiten. Das Ziel der Veranstaltung, Werkzeuge 
zur Bewältigung anspruchsvoller Fälle im Dienstleistungsalltag zu kreieren, wurde 
dank dem engagierten Einsatz der Theatergruppe act-back weit übertroffen. Zur 
Darstellung kamen von den Teilnehmenden erfundene oder erlebte Beispiele. Immer 
bewirkten die Szenen, dass der Puls der TN plötzlich schneller ging. Für kurze Zeit 
wurden Realität und Theater eins. Diese Art der Aufbereitung hat dank der 
Alltagsnähe, die die Schauspieler von act-back erreichten, enorme Langzeitwirkung 
gezeigt. Einerseits war der Tag sehr schnell vorbei und andererseits haben 
ausnahmslos alle auf spielerische Art neue grundlegende Erkenntnisse gewonnen, 
allgemeine Grundsätze zur Bewältigung von Dilemmasituation definiert und 
reflektiert und diese in den anschliessenden Diskussionen vertieft.  
   

• "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! 
 

• "Den Umgang mit schwierigen Personalgesprächen plastisch vorgeführt ..."  (Thomas Heil, 
AOZ, Abteilungsleiter Zentrale Dienste, Mitglied Geschäftsleitung)    

o Führungspersonen stehen immer wieder vor der Aufgabe, schwierige 
Personalgespräche zu führen. Dabei zeigt sich, dass jedes Gespräch, jede(n) 
Mitarbeitende(n) vor andere und neue Herausforderung stellt: Es sind komplexe 
Situationen adäquat abzuschätzen, mögliche Reaktionen und Emotionen richtig zu 
antizipieren sowie eigene Vorstellungen und Zielsetzung vorgängig präzis zu klären. - 
Die Zürcher Fachorganisation AOZ beschäftigt rund 40 Führungspersonen im oberen 
und mittleren Kader. Diese nahmen sich anlässlich eines halbtägigen Kaderforums 
das Thema "Umgang mit schwierigen Personalgesprächen" vor, wobei act-back für 
eine profunde inhaltliche Auseinandersetzung besorgt war.  
 
In den Vorbereitungssitzungen mit dem act-back-Leiter Franz Dängeli und unserem 
Veranstaltunsmoderator Hans Peter Gächter - die sich übrigens perfekt ergänzten - 
flossen firmenspezifische Gegebenheiten der AOZ ein. Im Kaderforum selbst führten 
vier talentierte Schauspieler/innen die gewünschten Situationen in bemerkenswert 
realitätsnahen Improviastionen vor. Mit dieser unmittelbaren Diskussionsgrundlage 
(inklusive einiger spontan revidierter Inszenierungen) konnte das AOZ Kader eine so 
effiziente wie lehrreiche Veranstaltung durchführen! 
 

• "Sich selber zu ändern setzt voraus, sich selber zu (er)kennen." (Markus Freuler, Bereichsleiter 
Stab/Mitglied der Geschäftsleitung VRSG AG, St.Gallen)   

o Sich selber zu (er)kennen heisst auch, sich selber mit den Augen eines Andern zu 
sehen. Dazu reicht ein einfacher Spiegel nicht aus. Das act-back Forumtheater 
schafft es spielend, uns selber und unseren Arbeitskollegen einen Spiegel zu 
präsentieren in dem wir uns selbst und unser Verhalten erkennen. Franz Dängeli mit 
seinen hervorragenden Schauspielern setzt Alltagssituationen professionell in Szene, 
gestaltet flexibel und interaktiv neue Situationen und geht damit gekonnt auf das 



Publikum und die Workshopteilnehmenden ein. Die Geschäftsleitung und das Kader 
der VRSG Verwaltungsrechenzentrum AG St.Gallen hat während zwei Tagen mit act-
back zusammengearbeitet. act-back hat und uns auf dem Weg der gemeinsamen 
Wertedefinition sehr geholfen.  

 
 

  
• "Erkennen, wie Kultur entsteht"  (Ludwig Diehl, Dozent Fachwissenschaft & Fachdidaktik 

Bildnerische Gestaltung, Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule)    
o Als Standortverantwortlicher und Mitorganisator des Kulturtages der Pädagogischen 

Hochschule Nordwestschweiz war es mir wichtig, für diese Veranstaltung kulturelle 
Beiträge zu engagieren, bei denen die Produktion von Kultur mitverfolgt werden 
konnte. Dies war bei act-back in hohem Masse möglich.  
 
Die Studierenden erkannten sich - unter der erfahrenen Leitung von Franz Dängeli - 
als an den szenischen Prozessen Mitbeteiligte. An den von ihnen selbst erfundenen 
und durch die Schauspielerinnen und Schauspielern umgesetzten 
Szenenvorschlägen konnten sie ganz konkret erfahren, wie vor den improvisierten 
Szenen die darzustellenden Charaktere durch die Spielerinnen und Spieler entwickelt 
wurden. Erst aus dieser konzentrierten Entwicklungsarbeit konnte dann die 
gewünschte Szene wie von selbst entstehen – ohne einen vorab festgelegten 
Handlungsablauf. Die Studierenden erkannten, dass Theater – und so eigentlich jede 
Kunst - nicht eine Illustration von Ideen darstellt, sondern aus der identifizierten und 
engagierten Auseinandersetzung mit dem „Lebens-Material“ erst geboren wird: Aus 
Gefühlen, Hoffnungen, Ängsten, Beziehungen, Konflikten, Fantasien, etc. 
 

• "Präzise Interpretation"  (Kurt Lüscher, ex Regionaldirektor Manpower, Verantwortlicher 
Deutsche Schweiz Argynis AG) 

o Sie haben auf eindrückliche Art und Weise zusammen mit Ihren Darsteller/Innen 
aufgezeigt, dass Sie auf flexible Art und Weise Situationen erfassen können und sehr 
anschaulich präsentieren – eine hervorragende Möglichkeit zum Einsatz bei 
Teambildungsprozessen, Workshops, Mitarbeitergesprächen, 
Konfliktlösungsprozessen oder Kommunikationsproblemen.  
 
Sehr bewundert habe ich die rasche Erfassung der Aufgabenstellungen und die sehr 
präzise Interpretation der Darsteller/Innen und dies bei einem so sensiblen Thema 
wie "Depressionen". Gratuliere! 

 
 


