
 
 

 
 
 Themen: Konfliktmanagement 
 
 

• „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! 

 

• "act-back als fixer Bestandteil im Curiculum des Bachelorstudiengangs Hebamme" (Mona 
Schwager, Leiterin Bachelorstudiengang Hebamme, Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW)  

o Die Erfahrungen mit dem Forumtheater act-back wurden von den Studentinnen des 
Bachelorstudiengangs Hebamme sowie den Praxisausbildnerinnen aus 
verschiedenen Kliniken der deutschsprachigen Schweiz als sehr positiv bewertet.  

Die Anforderungen und Belastungen während der Praxismodule werden von den 
Studentinnen des BSc-Studiengangs unterschiedlich erlebt. Das Spannungsfeld 
zwischen im Studium entwickelten Erwartungen und der erlebten Berufsrealität ist vor 
allem zu Beginn der Ausbildung gross und der Umgang damit für die Beteiligten 
anspruchsvoll. Deshalb wurde in einem Pilotprojekt die Methode des Forumtheaters 
ausgewählt, um mit einer flexiblen prozess- und erfahrungsbezogenen 



Unterrichtsmethode das Empowerment der Studentinnen und der 
Praktikumsbetreuerinnen zu stärken. 

Die Szenen zogen die Studentinnen völlig in ihren Bann. Sie erkannten sich oder 
Anteile von sich in den gespielten Rollen wieder und beobachteten 
dementsprechend gespannt das Agieren der Schauspielerinnen.  

Durch die starken Darstellungen entstand eine grosse Betroffenheit. Die Studentinnen 
entwickelten ein Gefühl für die Wichtigkeit und die Tragweite einer Situationen, die 
über das ausschliessliche Nachdenken hinausging. Auch die Seite der 
Praxisausbildnerin wurde besser wahrgenommen und verstanden. 

In den moderierten Gesprächen wurden Themen, die während des Praktikums oft 
nicht angesprochen werden, reflektiert sowie eigene Interessen und Ziele abgeleitet. 

Aussagen von Studentinnen 

Es ist gut, eine Situation, die sehr bekannt ist, von aussen zu betrachten. Dadurch 
kann die Seite des Gegenübers besser wahrgenommen und verstanden werden.» 

«Anfangs war ich zugegebenermassen etwas skeptisch, war dann aber total 
begeistert über diesen anderen „Weg“ solch kritische Situationen anzugehen.» 

«Ich fühlte mich ernst genommen und die Probleme, die uns beschäftigten als 
wichtig.» 

«Inspirierend für neue und andere Handlungs-/Kommunikationsmöglichkeiten in 
Praxissituationen.» 

«Ja, hat auch mal aufgezeigt, wie man vielleicht selbst in einem Gespräch wirkt.» 

Wir werden das Forumtheater act-back im Bachelorstudiengang Hebamme fix ins 
Curriculum aufnehmen und als interaktive Methode zur Rückschau und Vorschau auf 
die weiteren Praxismodule anwenden, um damit die Berufssozialisation und das 
Empowerment der Studentinnen zu stärken. Wir sind überzeugt, dass dank dieser 
Methode Herausforderungen im Praktikum besser bewältigt werden können und 
Belastungen frühzeitig „auf die Bühne kommen.“  

 

• "Neue Aargauer Bank und act-back in (Inter)-Aktion" (Christoph Portmann, HR-
Management, Neue Aargauer Bank)  

o Neue Was läuft ab bei Veränderungsprozessen? Oder wenn meine Leistung nicht 
mehr genügt? Oder wenn meine Karriere gefährdet ist? Die Zusammenarbeit an der 
NAB-Management-Konferenz 2014 hat überzeugt. Daraus entstanden ist spontan ein 
weiteres Engagement für das Jahrestreffen des Direktionsnachwuchses. 

Ausgangspunkt waren szenische Einstiege aufgrund der vorbesprochenen Themen. 
Die Teilnehmenden waren für einmal in der Rolle der Beobachter, verfolgten die 
Sequenzen der Schauspieler mit Interesse und liessen sich durch die Darstellung 
packen. Die Rückmeldungen wurden aufgenommen, von den Teilnehmenden 
untereinander oder von allen gemeinsam besprochen und dann wieder in weiteren 
Sequenzen vertieft. So entstand eine spannende, kurzweilige und die Themen 
vertiefende Interaktion. Die Schauspieler verstanden es, unter Anleitung von Franz 
Dängeli, die Rückmeldungen präzis umzusetzen. Ob rational distanzierte Haltung 
oder emotionale Betroffenheit in Freud und Leid, durch die Darstellung waren alle 
Teilnehmenden auch mit ihren eigenen Kompetenzen und Ängsten konfrontiert. Und 
konnten so die Dynamik solcher Gespräche erleben in verschiedene Facetten, mit 
denen es im Alltag umzugehen gilt. 

Die gemeinsame Vorbereitung im Kontakt zwischen Franz Dängeli und Vertretern der 
Bank erachte ich als wesentlichen Erfolgsfaktor, um ein Gespür füreinander zu 
bekommen, sich überraschen zu lassen und ein gemeinsames Verständnis rund um 
die Thematik zu entwickeln. Ich habe Vorbereitung und Durchführung als spannend, 



bereichernd, unvoreingenommen und professionell erlebt.  

 

• "Gegenseitige Erwartungshaltungen Firma-Kunde" (Aline Clément, Scholtysik Niederberger 
Kraft AG, Zürich) 

o Wir durften das Ensemble von act-back anlässlich eines Apéros mit einem neuen 
Kunden in unserer Agentur kennenlernen. Im Zentrum standen das gegenseitige 
Kennenlernen, die Förderung des gegenseitigen Verständnisses und die Klärung von 
Erwartungshaltungen. act-back wurde beauftragt, mögliches zwischenmenschliches 
Konfliktpotenzial, das zu Missverständnissen und Frontenbildung führen könnte, 
präventiv aus Sicht des Kunden (Auftraggebers) anzusprechen. Im Gegenzug 
wurden die Szenen anschliessend aus der Sicht der Agentur inszeniert. 
 
act-back hat diese Aufgabe mit sehr viel Feingefühl, Witz und der nötigen 
Ernsthaftigkeit ausgeführt. Die differenzierten Dialoge zwischen den hervorragenden 
Schauspielern wurden nach jeder Szene durch den Regisseur Franz Dängeli und das 
Publikum reflektiert. Dies wiederum führte zu äusserst interessanten und klärenden 
Diskussionen zwischen Kunde, Agentur und zu neuen Szenen. Eine ernsthafte und 
lustvolle Veranstaltung! Dank act-back wurde dieser Kennlern-Apéro zu einem tollen 
Anlass. 

 
• "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‘. 
 

• "ABB-Schulungsreihe für Vorgesetzte aller Hierarchieebenen: Neue Perspektiven" (Nicola 
Schwarz, HR-Business Partner, ABB Schweiz AG, High Voltage Products)    

o Bei der Konzipierung unserer alljährlichen Schulungsreihe für Vorgesetzte aller 
Hierarchieebenen mit insgesamt fünf Durchführungen für rund 150 Teilnehmende 
sind wir in diesem Jahr mit Franz Dängeli und „act-back“ in Kontakt gekommen. 
Bereits in der Vorbereitungsphase hat uns die offene und kreative Zusammenarbeit 
mit Franz Dängeli neue Perspektiven eröffnet und das Ergebnis war überzeugend – 
besser noch: überzeugend anders.  
 
Franz Dängeli und seinem Team ist es gelungen, in jeder Veranstaltung spontan zu 
den im Raum stehenden Führungsthemen realistische, überzeugende und 
berührende Szenen zu spielen. Immer wieder unterbrochen wurden die szenischen 
Darstellungen durch Diskussionen im Plenum über das Gesehene, zugrundeliegende 
Werthaltungen, Emotionen und eigene Erfahrungen.  
 
Zahlreiche positive Feedbacks von den Teilnehmenden haben uns in unserer 
eigenen Wahrnehmung bestärkt, dass der Einsatz von Franz Dängeli und seinen 
Kollegen/-innen das Highlight der diesjährigen Schulungsreihe war. Auch an dieser 
Stelle nochmals vielen Dank hierfür an alle Beteiligten. 
 

• "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. 
  

• "Massgeschneiderte act-back Videoszenen zum Thema Mehrwert produziert" (Dino De Cia, 
Leiter Ausbildung, Schneider Electric Schweiz )    

o Bei der Entwicklung eines speziellen Workshops zum Thema ‘Mehrwert‘ bei Schneider 
Electric Schweiz, war geplant, dass das Unternehmenstheater act-back eine 
wesentliche Rolle spielen sollte. Bald aber realisierten die Projektverantwortlichen, 
dass man wohl aus Kostengründen auf die Live-Beteiligung der Gruppe - mit der wir 
schon einige Male erfolgreich zusammengearbeitet hatten – würde verzichten 
müssen. Zu gross war die Zahl der durchzuführenden Workshops. Sämtliche 
Führungskräfte sollten von der geplanten Weiterbildung profitieren können. (Für die 
zweite Projektphase war sogar geplant, sämtliche Mitarbeitenden mit dem 
Workshop zu konfrontieren. Uns wurde klar, dass spätestens dieses Vorhaben auch 
die Zeit-Kapazität von act-back übersteigen würde.)  
 
In der Zusammenarbeit mit dem Unternehmenstheater hatten wir dessen grosse, 
unmittelbare Wirksamkeit kennen gelernt und wollten trotz eingeschränkter 
finanzieller Mittel, auf keinen Fall auf diese Mitarbeit verzichten. So gingen wir auf 
den Vorschlag des act-back Leiters, Franz Dängeli, ein, eine Reihe von Video-Szenen 
zu produzieren, die wir dann in den Workshops einsetzen konnten. Das Thema 
‘Mehrwert‘ sollte ja nicht ‘trocken‘ abgehandelt werden, sondern mit all seinen 
vielen, emotional und intellektuell herausfordernden und bewegenden, 
zwischenmenschlichen Facetten für eine lebendige, kontroverse 
Auseinandersetzung zugänglich werden.  
 
Sowohl an der effektiven Planung wie auch am Dreh der Video-Szenen beteiligten 
wir Schneider-Leute uns fundamental. So konnten wir aktiv unsere Vorstellungen, 
Wünsche und Bedürfnisse platzieren. Und gemeinsam wurden nach eingehender 
Planung schliesslich am Drehort die definitiven Rahmenbedingungen für jede Szene 
diskutiert und entschieden. Einmal mehr überzeugte uns dabei die 
hochprofessionelle, anspruchsvolle Arbeitsweise von Franz Dängeli mit seinem 
Schauspielerteam. Auf präzise Vorbesprechungen und Anweisungen folgte 
unmittelbar die spielerische Realisation der Szenen. Die SchauspielerInnen 
identifizierten sich mit ihren Rollen, tauchten ins Spiel ein und bildeten so komplexe, 
emotional normalerweise nur schwer zugängliche, betriebliche Situationen präzise 
und packend ab. Dabei kommunizierten sie untereinander und mit dem Spielleiter 
Dängeli in beeindruckend direkter und effizienter Weise. Dass act back auch das 
Medium Film beherrscht, wurde uns im Verlauf des Drehs bewusst. Wir erlebten 
hautnah, wie die Szenen entstehen, die später beim Betrachten der Videos, unter 
die Haut gehen und das Publikum in Bann ziehen.  
 
Die fertigen Filme setzten wir unterdessen in vielen Workshops erfolgreich ein. Die 
Reaktionen der Führungskräfte sind immer gleich. Sie sind erstaunt und überrascht 
von der Echtheit und ‘Wahrhaftigkeit‘ der Szenen. Wir beobachten, wie sie sich 



während der Vorführungen gegenseitiges zunicken, wie sie lachen, die Köpfe 
schütteln über das Verhalten der Figuren in den Szenen und anschliessend 
feststellen, dass die Szenen ‘den Nagel auf den Kopf treffen‘. Und regelmässig 
beginnt, kaum klingt eine Szene aus, eine äusserst lebhafte Diskussion, in der eigene 
Erfahrungen unserer Führungskräfte, Bedenken, Zweifel, ja, sogar Ängste geäussert 
und diskutiert werden. Das heisst, die massgeschneiderten Video-Szenen übertreffen 
unsere Zielvorgabe.  
 
Nach Abschluss des Workshops bieten wir den TN regelmässig an, auf freiwilliger Basis 
noch weitere act-back Szenen zum Thema Mehrwert anzuschauen. Dabei zeigt sich, 
dass die TN trotz Feierabend in der Regel noch nicht genug haben. Diejenige Szene 
jedenfalls, bei der eine Führungskraft zu Hause von seiner Frau aufgefordert wird, 
endlich einmal etwas für den Beziehungs-Mehrwert in der Ehe zu tun, wollen sie nicht 
verpassen. 
 

• "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! 
 

• "Sexuelle Belästigung: Ein heikles Thema lebensnah dargestellt"  (Vera Honegger, 
Verantwortliche der Veranstaltungsreihe Montagsmenu an der Pädagogischen Hochschule 
Zürich)    

o Die Pädagogische Hochschule Zürich beteiligt sich an der kantonalen Kampagne 
gegen sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Das act-back Forumtheater ist von der 
internen Veranstaltungsreihe Montagsmenu der PH Zürich eingeladen worden, sich 
diesem Thema ein Stunde lang zu widmen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler 
unter der sehr einfühlsamen Spielleitung von Franz Dängeli stellten das heikle Thema 
mit viel Gespür für die Wirklichkeit dar. In den kurzen Spielszenen gelang es ihnen, 
dem Publikum verschiedene Zugänge zum Thema sexuelle Belästigung aufzuzeigen, 



und das nicht nur am Arbeitsplatz, sondern auch zu Hause. Das act-back 
Forumstheater kreierte in den Szenen eine sehr lebensnahe Stimmung, die von Angst 
über Beklemmung und Bedrückung bis zu Hilflosigkeit und Wut reichte. Das Publikum 
beteiligte sich rege an den Diskussionen zwischen den Spielszenen und äusserte sich 
sehr positiv über diese Art der Annäherung an ein heikles Thema. 
 

• "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. 

 
• "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. 
 

• "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. 

 
 
 


