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Projektträger: Eine Aktion von: Gefördert von:

 

Beschreibung der Methode:
Die Methode des Forumtheaters stammt 
ursprünglich aus Lateinamerika. Ein Ziel dieser 
Theaterarbeit ist es, Menschen die Erfahrung zu 
vermitteln, dass gesellschaftliche Zustände nicht 
unveränderbar sind, sondern von Menschen 
gestaltet werden. Die am Forumtheater teilneh-
menden Menschen werden im Gedanken gestärkt, 
dass auch sie an dem gesellschaftlichen Verän-
derungsprozess aktiv teilnehmen können. Dabei 
kann das Forumtheater jede Form gesellschaft-
licher Konfl ikte aufgreifen.

Zur Vorbereitung und Durchführung des Forumthe-
aters wird in der Regel ein Fall vorgegeben. Dieser 
Fall wird mit der gesamten Gruppe besprochen, 
sodass die Ausgangslage allen Gruppenmit-
gliedern bekannt ist.

Danach stellen sich nach dem Prinzip der Freiwil-
ligkeit die jeweils benötigten Schauspielerinnnen 
und Schauspieler (Schülerinnen und Schüler) zur 
Verfügung. Sie üben eine kurze Theaterszene ein, 
die den Inhalt des Falles und eine Konfl iktlösung 
beinhaltet. 

Anschließend präsentieren sie ihr Stück der 
gesamten Gruppe. Nach der ersten Präsentation

erfolgen weitere, bei denen allerdings immer 
einzelne Schauspielerinnen und Schauspieler 
ausgetauscht („abgeklatscht“) werden können. 
Pro Aufführung sollen aber nur ein oder zwei 
Personen ausgetauscht werden, damit weiterhin 
die Verbindung zur ersten Version möglich bleibt. 
Auf  diese Art und Weise verändern sich der 
Ablauf  und die Problemlösungen, da durch die 
neuen Schauspielerinnen und Schauspieler neue 
Ideen eingebracht und andere Lösungen präsen-
tiert werden.

Nachdem jeweils eine neue andere Lösung 
gefunden worden ist, beginnt die „Originalbe-
setzung“ wieder mit ihrem „Originalstück“ und wird 
abgeklatscht. Andere Schülerinnen und Schüler 
erhalten so die Gelegenheit, neue Lösungen zu 
präsentieren. Nachdem eine Vielzahl von unter-
schiedlichen Charakteren, Verhaltensweisen und 
Problemlösungen dargestellt worden ist, wird das 
Theaterspiel abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt 
sind häufi g bis zu zehn Durchgänge durchgespielt 
worden. Beobachterinnen und Beobachter sowie 
Schauspielerinnen und Schauspieler gehen über 
zur Besprechung der dargestellten Lösungen.

SV

SN

Zielsetzung der Methode: 
Die Jugendlichen tauschen sich über ihre beruflichen Vorstel-
lungen aus und formulieren dabei auch Ansprüche an Arbeit, 
Beruf und Familie. 

Anzahl der Jugendlichen: bis zu 30 Personen

Benötigte Zeit: 45 Minuten

Benötigtes Material: vorbereitete Bühne, kopiertes 
 Fallbeispiel

Forumtheater
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1. Der Moderator stellt kurz die Methode vor.

2. Die Gruppe liest den Fall (Fallbeschreibungen 
befi nden sich weiter hinten im Text), der als 
kurze Theaterszene gespielt werden soll. 
Dabei werden Verständnisfragen geklärt. 
An dieser Stelle wird die Fortführung des 
Falles, des Konfl iktes nicht thematisiert. Dies 
geschieht anschließend in kleinen Arbeits-
gruppen.

3. Aus der Gruppe melden sich freiwillige Schau-
spielerinnen und Schauspieler. (Manchmal 
bietet es sich an, schon vorher einige Gruppen-
mitglieder zu fragen, ob sie sich als Akteurin 
beziehungsweise Akteur für das Stück zur 
Verfügung stellen wollen.)

4. Das Theaterstück wird vorgeführt. Hierbei 
ist darauf  zu achten, dass nicht so sehr 
die Ausgangslage (die ist allen Personen 
bekannt), sondern die konkrete Problemsitu-
ation und die Lösung für das Problem darge-
stellt werden.

5. Die Schauspielerinnen und Schauspieler 
führen ihr Originalstück noch einmal vor, 
können aber nun von anderen Personen 
„abgeklatscht“ werden, die eine andere 
Lösung des Falles diskutiert haben. Somit 
verändert sich der Inhalt der Präsentation. 
Dabei wird eine neue Lösung entwickelt und 
präsentiert.

6. Dieser Vorgang wiederholt sich mehrfach. Es 
beginnt immer wieder die Originalbesetzung. 
Sie versucht, jedes Mal ihre Originalversion 
vorzuspielen, wobei immer wieder einzelne 
Akteurinnen und Akteure von den Jugend-
lichen ausgetauscht werden.

7. Nach Abbruch des Theaters soll das 
Auswertungsgespräch die folgenden Fragen 
beinhalten:

• Wie haben sich die einzelnen Personen 
beim Spielen gefühlt?

• Welche Problemlösungen gab es? 
Wodurch haben sie sich unterschieden?

• Welche Lösungen waren realistisch oder 
unrealistisch?

• Was gibt es sonst noch zu bedenken?

Sollte beim zweiten Spielen der Szene niemand 
abgeklatscht werden, darf  man nicht unruhig 
werden. Einige Gruppen benötigen manchmal 
etwas mehr Zeit, um eigene Lösungen zu entwi-
ckeln. Erfahrungen haben gezeigt, dass aber auf  
jeden Fall bei weiteren Vorführungen sich neue 
Schauspieler fi nden werden.

Der Fall muss nicht unbedingt von außen vorge-
geben werden. In manchen Situationen sollen 
Probleme und Konfl ikte, welche die Anwesenden 
erlebt haben, als Thema genutzt werden. Dann 
sollte der indivuelle Fall der Großgruppe aber 
möglichst genau beschrieben werden.
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Möglicher Fall:
Klaus will Bäcker werden

Mitspielende:  vier Personen (Klaus, Mutter Elke,  
 Vater Robert, Freundin Nina)

Klaus lebt in der Stadt Brandenburg und hat 
gerade die neunte Klasse einer Gesamtschule 
beendet. Er ist ein mittelmäßiger Schüler und wird 
die Schule in gut einem Jahr verlassen. Zum Glück 
haben gerade die Sommerferien begonnen, in 
denen die Familie aber dieses Jahr nicht verreisen 
wird.

Vor ein paar Wochen hat Klaus ein Praktikum absol-
viert. Drei Wochen war er in einem Kindergarten. 
War ganz schön nett dort, aber auch anstrengend. 
Die Erzieherinnen waren alle ganz freundlich zu 
ihm. Und dennoch: Klaus ist sich ziemlich sicher, 
dass er Bäcker werden will. Schon in seiner 
Kindheit hat er zu Hause gerne Kuchen gebacken. 
Das hat sich in all den Jahren nicht geändert. Und 
wie der Berufsberater gesagt hat, gibt es da auch 
ein paar Ausbildungsstellen in seiner Stadt. Einige 
seiner Freunde und auch seine Freundin Nina sind 
aber skeptisch: „Immer dieses frühe Aufstehen!“, 
sagen sie. Und Nina sagt: „Da können wir doch 
abends gar nichts mehr unternehmen.“

Eines Morgens sitzen Klaus, seine Mutter Elke und 
sein Vater Robert beim Frühstück zusammen. Wie 
üblich fragen die Eltern Klaus mal wieder nach 
der Schule und seinen berufl ichen Plänen. Das 
ist meistens ganz schön nervig. Vor allem, weil 
doch im Moment Ferien sind und die Eltern immer 
wieder dieselben Bemerkungen machen. Klaus ist 
bei diesem Thema eigentlich nie gut drauf. Heute 
ist aber alles anders: Sowohl Klaus’ Mutter als 
auch sein Vater sind hoch zufrieden, als Klaus von 
seinen berufl ichen Plänen berichtet. „Das ist doch 
endlich mal was Solides!“, sagt Robert.„Gut, dass 
du endlich die Kurve kriegst und nicht mehr vom 
Abitur träumst!“, bemerkt Elke. „Ich fand das ja gut, 
dass du dein Praktikum im Kindergarten gemacht 

hast ..., aber das ist doch eigentlich ein Frauen-
beruf!“, steuert der Vater noch bei. „Ist doch 
egal, ob die Arbeit im Kindergarten ein Frauen-
beruf  ist. Das interessiert mich gar nicht. Aber als 
Bäcker kann ich mich ja vielleicht auch mal selbst-
ständig machen und muss dann auch nicht so früh 
aufstehen!“, sagt Klaus und blickt ungeduldig auf  
seine Uhr, weil er auf  seine Freundin Nina wartet.

Kurze Zeit später schellt es. Nina betritt die 
Wohnung und will Klaus zum Freibadbesuch 
abholen. „Schön, dass man dich auch mal wieder 
sieht. Willst du nicht auch noch eine Tasse Kaffee?“, 
fragt Mutter Elke, ohne dass das Gespräch über 
Klaus’ Zukunft beendet wird. „Was sagst du 
eigentlich zu Klaus’ neuem Berufswunsch, Nina?“ 
„Ich fi nde das ziemlich bescheuert, was Klaus vor 
hat. Für mich ist der Beruf  des Bäckers fast ein 
Scheidungsgrund!“, bemerkt Nina. „Nun hör’ doch 
auf  zu labern!“, meint Klaus, der sich noch nie 
so richtig mit Nina gestritten hat, gereizt. „Habe 
ich mich da verhört?“, fragt Vater Robert. „Man 
muss doch froh sein, wenn ein Mann heutzutage 
einen ordentlichen Beruf  hat und die Brötchen 
verdient.“„Ich lebe doch nicht im Mittelalter. Ich will 
einen Mann, der auch ein bisschen Zeit für mich 
und die Familie hat“, antwortet Nina. „Da kann 
er sich doch gleich eine andere suchen, die so 
ein Leben mitmacht. Ich will nicht jeden Morgen 
alleine für die Kinder da sein!“ „Nun halt doch mal 
die Luft an!“, erwidert Klaus. 

„Eigentlich hat Nina doch recht! Wenn ich so 
an mein Leben denke, hätte ich es auch besser 
gefunden, wenn du, Robert, mal mehr Zeit für die 
Familie gehabt hättest! Und außerdem: Du fandest 
die drei Wochen im Kindergarten doch auch ganz 
gut“, sagt Mutter Elke.
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Möglicher Fall:
Nur Handlangerarbeit1 

Mitspielende:  drei Personen (Rolf, Reisebüroleiter,  
 Betreuungslehrer)

Rolf  interessiert sich für den Beruf  der Reisever-
kehrskauffrau und des Reiseverkehrskaufmanns. 
Er stellt sich vor, dass es an seinem Arbeitsplatz 
im Praktikum lebhaft und abwechslungsreich 
zugeht: Menschen bei der Urlaubswahl beraten, 
Auskünfte geben, Fahrpläne wälzen, Fahrkarten 
verkaufen und so weiter.

Er hat Glück und bekommt einen Praktikums-
platz in einem Reisebüro. Er freut sich schon auf  
den ersten Tag. „Schön, dass Sie da sind“, sagt 
der Chef  zur Begrüßung. Die beiden zwängen 
sich durch den bis unter die Decke mit Kartons 
vollgestopften Flur.

„Da sind  die neuen Sommerprospekte“, sagt der 
Chef, “schon am Freitag angekommen und unsere 
Kunden warten sehr darauf. Die müssen alle noch 
mit unserem Firmenstempel versehen werden. 
Mein Personal kommt im Moment nicht dazu. 
Fangen Sie doch schon mal damit an.“ Der Chef  
weist Rolf  einen kleinen Tisch im Hinterzimmer zu. 
Er gibt ihm Stempelkissen und Stempel. „Hier in 
dieses Kästchen setzen Sie den Stempel und nun 
sehen Sie zu, dass sie möglichst viel schaffen!“

Rolf  stempelt los. Gegen 10.30 Uhr kommt der 
Chef  wieder. „Rolf, heute schneit es und die 

Kunden treten jede Menge Schneematsch in 
den Laden. Es ist nötig, dass jede halbe Stunde 
gewischt wird. Das werden Sie bitte tun, und wenn 
Sie im Laden sind, können Sie auch gleich die 
Aschenbecher ausleeren. Und noch was: Solange 
Sie bei uns sind, werden Sie das Kaffeekochen zur 
Frühstückspause und den Abwasch übernehmen.“
Rolf  stempelt, wischt, wäscht ab, stempelt wieder. 

An diesem Tag, am nächsten Tag und am 
übernächsten. Der Berg von Kartons mit den
Prospekten im Flur wird allmählich kleiner.

Er traut sich nicht, den Chef  zu bitten, ihm andere 
Arbeiten zu übertragen und ihm Gelegenheit zu 
geben, die gelernten Kräfte bei ihrer Arbeit zu 
beobachten.

Als er sich zu Hause beklagt, sagen die Eltern: 
„Lehrjahre sind keine Herrenjahre und schließlich 
geht so ein Praktikum ja auch wieder vorbei.“

Am nächsten Tag kommt Rolfs Lehrer in das 
Reisebüro und fragt ihn, wie ihm das bisherige 
Praktikum gefalle. Er antwortet: „Hier werde ich 
ganz schön ausgenutzt. Wenn das ein ,Praktikum 
als Reiseverkehrskaufmann’ sein soll, dann vielen 
Dank. Könnten Sie vielleicht ...“

________________________

1 in Anlehnung an Feldhoff/Otto u. a. (1985)
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Möglicher Fall:
Geschichte ohne Ende2 

Mitspielende: drei Personen (Anna, Eva, Maria)

Anna ist im ersten Ausbildungsjahr als kaufmän-
nische Auszubildende bei der Firma Meier & Co. 
Eva, die sich im zweiten Ausbildungsjahr befi ndet, 
und sie sind die beiden einzigen Mädchen im 
Großraumbüro, in dem täglich ungefähr zehn 
Menschen arbeiten.

Die Arbeit macht ihnen großen Spaß, und es macht 
ihnen auch nichts aus, dass sie den ganzen Tag 
am Computer sitzen müssen.

Mit den Männern im Büro ist das allerdings so 
eine Sache. Sie sind zwar alle eigentlich sehr nett, 
und da sie auch noch recht jung sind, kann man 
sich ganz gut mit ihnen unterhalten. Aber einige 
von denen sind auch ganz schön komisch. Zum 
Beispiel der Ausbildungschef  Herr Müller, der 
immer wieder betont, wie wohl er sich fühlt, zwei 
weibliche Auszubildende in seiner Abteilung zu 
haben.

Bisher fanden Anna und Eva Herrn Müller 
eigentlich ganz nett, aber in letzter Zeit wissen 
die beiden gar nicht mehr, wie sie sein Verhalten 
einschätzen sollen. Immer wenn Herr Müller etwas 

erklärt, beugt er sich so dicht über sie, dass sich 
ihre Köpfe berühren, tätschelt ihre Hände oder die 
Rücken und nennt sie „meine Mädchen“. Obwohl 
Anna ihr Sommerkleid mit dem großen Rückenaus-
schnitt gar nicht mehr im Büro anzieht, versucht 
Herr Müller immer wieder, sie anzufassen. Beide 
versuchen, Herrn Müller aus dem Weg zu gehen. 
Ganz mulmig wird Anna beim Gedanken, dass 
Herr Müller am übernächsten Tag mit ihr alleine in 
das Archiv gehen will. Sie weiß nicht, wie sie sich 
verhalten soll und spricht mit Eva darüber, ob sie 
vielleicht einfach an dem Tag krank sein soll. Am 
Tag darauf  treffen sie in der Berufsschule Maria 
und Jochen, die immer ein offenes Ohr haben und 
sich für alle möglichen Dinge interessieren. 

Nachdem Anna und Eva den beiden ihre Probleme 
mit Herrn Müller geschildert haben, sagt Maria: 
„Das ist ja eine große Sauerei. Ich würde ...“

________________________

2 in Anlehnung an: Lemmermöhle u. a. (1994: Band 5: 137)
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