Methodenbeschreibung Forumtheater1
Ziel:
 Thematisierung gängiger Modelle der Arbeitsteilung in Partnerschaften
 Entwicklung alternativer Vorstellungen und Vertreten dieser im (Streit-)Gespräch
 Erprobung von Argumenten und Argumentationsstrategien
 Diskussion der gesellschaftlichen Bedingungen, die den gängigen Modellen zugrunde liegen bzw. alternativen Modellen entgegenstehen
Zeit: 2-3,5 Stunden
Gruppengröße: 8-30 Teilnehmende
Einführung:
Im Forumtheater wird eine Szene erarbeitet, die aus den Alltagserfahrungen der jeweiligen Gruppenmitglieder stammt und einen ungelösten Konflikt darstellt. In der Mitspielphase („Forumphase“) steigt das Publikum aus der Rolle der passiven Zuseher_innen aus. Lösungsideen werden gespielt, ausprobiert und reflektiert. Die Idee dahinter ist: Wer sich beim Forumtheater aus der Zuschauer_innen-Rolle befreit, traut sich vielleicht auch im Alltag eher aus der passiven Rolle herauszutreten. Das Theater soll sich außerdem nicht nur
mit bereits erlebtem beschäftigen, sondern die Möglichkeiten für die Zukunft ausloten. Es geht darum, sich
aus Alltagszwängen zu befreien, Einsichten in eigene Handlungs- und Argumentationslogiken zu gewinnen
und gesellschaftliche „Spielregeln“ infrage zu stellen.
Im Forumtheater wird dem Publikum eine Szene vorgestellt, die schlecht und unbefriedigend endet bzw. deren Ausgang noch offen ist. Die Moderation/Seminarleitung ermutigt die Teilnehmer_innen, die dargestellte
Szene zu einem besseren Ende zu bringen. Typische, zugespitzte und symbolhafte Szenen dienen dazu, Fragen aufzuwerfen. (Die Szenen sollten jedoch nicht überspitzt oder karikiert werden.) Die Szenen werden in
Kleingruppen aus den Themen und Erfahrungen der Teilnehmenden entwickelt. Alternativ könnten sie auch
von der Seminarleitung vorgegeben werden (siehe Varianten). Die Zuschauenden können sich in die dargestellten Szenen einwechseln und die Schauspielenden, die Schwache, Diskriminierte oder Benachteiligte spielen ersetzen. Hierbei geht es darum, Handlungsalternativen zu entwickeln und Argumente und Gesprächsstrategien zu erproben.

Das Forumtheater ist die zentrale Methode im „Theater der Unterdrückten“ und geht auf Augusto Boal zurück. Die Methoden-Beschreibung ist
inspiriert von der Darstellung des Forumtheaters im Baustein zur nicht-rassistischen Bildungsarbeit des DGB-Bildungswerks Thüringen e.V.
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Ablauf:
 Vorstellung des Forumtheaters und der Ziele/Möglichkeiten der Methode (Informationen dazu siehe Einführung.; ca. 5-10 Minuten)
 Einteilung von Kleingruppen und Erläuterung des Arbeitsauftrages (ca. 5-10 Minuten)
 Erarbeitung von Szenen in Kleingruppen (ca. 45 Minuten):
 Die Gruppen sollten aus vier bis acht Personen bestehen.
 Zuerst soll ein Austausch darüber stattfinden, welche eigenen Erfahrungen zu den Themen „Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit“ und „Partnerschaftlichkeit“ es gibt. Also z.B. in der eigenen Partnerschaft, früheren Partnerschaften, bei den Eltern, im Freundeskreis, im Arbeitskontext
usw. Hierbei kann es um Modelle von Arbeitsteilung und Partnerschaft gehen, aber auch um
Meinungen dazu und die Frage, wie sich all das im Alltag niederschlägt. Die Teilnehmer_innen
sollen sich Zeit nehmen, nachzudenken was ihnen schon alles begegnet ist. Es geht nicht nur um
plakative Dinge, sondern auch um leise Töne. Die Teilnehmer_innen stellen sich ihre Erlebnisse
vor und entwickeln daraus je Gruppe eine (!) Szene, die sie vorstellen können. Im besten Fall hat
eine Person diese Szene persönlich erlebt. Die Teilnehmenden müssen keine zufriedenstellende
Lösung oder Argumentation für die Situation haben – das wird ja im Anschluss gemeinsam erarbeitet. Für die Aufführung im Plenum werden die Rollen festgelegt und deren Verhalten ausgearbeitet.
 Nun werden nacheinander die Szenen aufgeführt, Interventionen werden ausprobiert und nachbesprochen. Die Methodik ist für jede Szene gleich und wiederholt sich immer wieder. Der Zeitaufwand ist von
der Anzahl der Szenen/Kleingruppen abhängig. Pro Szene sollten 15-30 Minuten kalkuliert werden.
Auf die Dauer der Besprechung der Interventionen kann die Seminarleitung durch gezielte Anleitung/Moderation Einfluss nehmen.
 Die erste Gruppe spielt einen Durchgang ihrer Szene vom Anfang bis zum Ende vor. Das Publikum spendet im Anschluss wertschätzenden Applaus.
 Im Anschluss wird die Szene genauso ein zweites Mal vorgeführt. Personen aus dem Publikum
dürfen klatschen, wenn sie sich einwechseln wollen. Dabei übernehmen sie die Rolle der in der
Szene schwächeren Person. Durch das Klatschen wird die Szene an der Stelle „eingefroren“ und
erst weiter gespielt wenn die Person eingewechselt wurde. Die verbleibenden Schauspieler_innen bleiben in ihren Rollen und verhalten sich gemäß dieser. Das Publikum spendet im Anschluss wertschätzenden Applaus.
 Nach Ende der Intervention dürfen erst die eingewechselte Person und die anderen Akteur_innen berichten, wie es für sie war. Danach darf auch das Publikum zu Wort kommen.



 Wichtig ist, dass je Durchgang nur einmal gewechselt wird. Weitere Interventionen können in
weiteren Durchgängen der Szene stattfinden. Dies sollte vorher erläutert werden.
 Die Seminarleitung fragt dann, ob ein weiterer Durchgang der Szene gewünscht wird. Diese wird
dann wieder in der ursprünglichen Variante gespielt, bis geklatscht wird. Dann geht es weiter
wie oben beschrieben.
 Wenn eine Szene nicht weiter wiederholt werden soll, wird mit der nächsten Szene genauso verfahren.
Nachdem alle Szenen gespielt wurden, bietet es sich an, gemeinsam den Raum wieder umzuräumen, die
Rollen demonstrativ abzuschütteln und ggf. auch eine kleine Pause zu machen bevor die Nachbesprechung stattfindet. Hierbei kann thematisiert werden, wie die Methode auf die Teilnehmenden im Allgemeinen gewirkt hat, wie sie sich gefühlt haben, ob Strukturen offengelegt wurden usw. Der Fokus am
Ende der Reflexion sollte die bestärkende/ermächtigende Wirkung der Methode sein (15 Minuten).

Vorbereitung:
 Die Kleingruppen sollten sich in der Erarbeitungsphase aus dem Weg gehen können, um in Ruhe arbeiten zu können. Es sollte also genug Platz zur Verfügung stehen.
 Während der Erarbeitungsphase sollte die Seminarleitung den Seminarraum so umräumen, dass eine Art
Bühne mit genug Platz für die Aufführungen ist. Das Publikum kann im Halbkreis oder in Stuhlreihen sitzen. Dabei ist wichtig, dass man auch von hinten gut auf die Bühne gelangen können muss.
Varianten und Einbettung:
 Es empfiehlt sich nach der Gruppenarbeitsphase eine Pause zu machen, damit die Teilnehmenden bei
den Aufführungen und Interventionen aufnahmefähig und motiviert sind.
 Zusätzlicher Input: Zur inhaltlichen Einstimmung bzw. Einordnung kann vor der Phase des Forumtheaters die PPT zum Thema Partnerschaftlichkeit von „Was verdient die Frau?“ mit der Gruppe durchgearbeitet werden.
 Zusätzliche Reflexion: vor oder nach dem Forumtheater eine Reflexion zu „Partnerschaftlichkeit“ mit
der Gruppe machen.
 Variante 1: Auf ein Flipchart schreiben „Partnerschaftlichkeit ist für mich...“. Die Teilnehmer_innen sollen dann für sich selbst überlegen, was Partnerschaftlichkeit für sie ist und den
Satz schriftlich auf einer Moderationskarte vervollständigen. Die Karten werden wenn alle mit
schreiben fertig sind reihum vorgelesen und ggf. auch aufgehängt. (10-20 Minuten je nach
Gruppengröße)

 Variante 2: Gemeinsam eine Mindmap erarbeiten. Dazu mittig auf eine Pinnwand in groß den
Begriff „Partnerschaftlichkeit“ schreiben/anpinnen. Die Teilnehmenden können dann auf Metaplankarten Begriffe und Gedanken dazu schreiben. Diese werden im Anschluss vorgestellt, angepinnt und geclustert. (20-40 Minuten je nach Gruppengröße, Vorwissen und Moderation)


Mit vorgegebenen Themen/Szenen arbeiten.
 Jede Kleingruppe bekommt ein Paar-Interview von ZEIT online. Dieses sollte ausgedruckt zur
Verfügung stehen sodass jede_r Teilnehmer_in einen eigenen Ausdruck bekommt. Basierend auf
den Interviews sollen die Kleingruppen dann ein (Streit-)Gespräch zum Thema Partnerschaftlichkeit entwickeln. Diese könnte beispielsweise am Küchentisch oder auf dem Sofa stattfinden.
Wichtig ist an dieser Stelle, nicht nur auf die Inhalte des Gesprächs zu achten, sondern auch auf
die nonverbale Kommunikation. Darauf sollte die Seminarleitung hinweisen. Diese Variante kann
sich besonders eignen, falls es der Gruppe schwerfallen könnte Szenen zu entwickeln oder falls
die Seminarleitung vorher wissen möchte, worum es in den Szenen gehen wird.
 Alternativ können Szenen von der Seminarleitung im Vorfeld gescriptet werden. Dies kann die
Gruppenarbeitsphase verkürzen und ermöglicht die Steuerung, welche Themen bearbeitet werden. Allerdings können sich die Teilnehmenden dann ggf. weniger mit den Szenen identifizieren
und die eigenen Anliegen der Teilnehmenden finden keine Berücksichtigung.

Arbeitsauftrag für die Kleingruppen:
Es geht um die Themen „Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit“ und „Partnerschaftlichkeit“.
Tauscht euch in der Kleingruppe über selbst erlebte Situationen aus, in denen euch durch Verhalten der beteiligten Personen, Argumente oder den gesamten Verlauf der Situation ein unzufriedenes Gefühl geblieben
ist. Die Situationen können sowohl aus dem Privatleben als auch aus der Arbeitswelt kommen.
Wählt eine Situation aus, die ihr später mit der Großgruppe bearbeiten wollt. Besonders geeignet sind Situationen, die nicht aufgelöst werden konnten. Die Szene sollte vor der Großgruppe möglichst authentisch dargestellt werden. Fragt euch in der Vorbereitung immer wieder, ob es tatsächlich so geschehen ist, wie es dargestellt wird.
Die Darstellung sollte so aufgebaut sein, dass bei der Vorführung schnell der Handlungsort und die Beziehungen der Personen zueinander deutlich werden. Es ist möglich zu Beginn ein paar einführende Worte zur Situation zu sagen. Requisiten (z.B. Tische, Stühle...) dürfen natürlich eingesetzt werden soweit sie nicht den Inhalt verzerren oder ablenken.
An der Szene können neben möglichen Haupt-Akteur_innen auch eher passive/unbeteiligte Akteur_innen
beteiligt sein, die z.B. einfach nur anwesend sind.
Der Konflikt, die ungleiche Arbeitsverteilung o.ä. sollten klar umrissen werden. Das Ende der Spielszene
sollte unbefriedigend bleiben (es wird bspw. kein inhaltlicher Konsens oder keine partnerschaftliche Arbeitsteilung erreicht).
Die Szene hat ein klares Ende: Die Spieler_innen erstarren bei dem Aussprechen eines vereinbarten Stichwortes.
Ihr habt für die Erarbeitung 45 Minuten Zeit.

Arbeitsauftrag für die Kleingruppen bei Verwendung der Interviews von ZEIT online
Es geht um die Themen „Aufteilung von Erwerbs- und Sorgearbeit“ und „Partnerschaftlichkeit“.
Lest euch das Interview in Ruhe durch. Diskutiert dann gemeinsam folgende Fragen:
 Was erfahrt ihr über die beiden Personen?
 Wie sind Erwerbs- und Sorgearbeit aufgeteilt?
 Wie denken und empfinden die beiden Personen dazu?
 Wo gibt es (möglicherweise) Konflikte oder Klärungsbedarf?
Überlegt euch nun eine Szene zwischen den beiden Personen. Sie könnten z.B. am Küchentisch oder auf dem
Sofa sitzen und ein (Streit-)Gespräch über Partnerschaftlichkeit in ihrer Beziehung führen oder versuchen eine
bessere Aufteilung der Erwerbs- und Sorgearbeit zu vereinbaren. Fokussiert euch dabei nicht nur auf die inhaltlichen Argumente, sondern auch auf die non-verbale Kommunikation der beiden.
Die Darstellung sollte so aufgebaut sein, dass bei der Vorführung schnell der Handlungsort und die Beziehungen der Personen zueinander deutlich werden. Es ist möglich zu Beginn ein paar einführende Worte zur Situation zu sagen. Requisiten (z.B. Tische, Stühle...) dürfen natürlich eingesetzt werden soweit sie nicht den Inhalt verzerren oder ablenken.
An der Szene können neben möglichen Haupt-Akteur_innen auch eher passive/unbeteiligte Akteur_innen
beteiligt sein, die z.B. einfach nur anwesend sind.
Der Konflikt, die ungleiche Arbeitsverteilung o.ä. sollten klar umrissen werden. Das Ende der Spielszene
sollte unbefriedigend bleiben (es wird bspw. kein inhaltlicher Konsens oder keine partnerschaftliche Arbeitsteilung erreicht).
Die Szene hat ein klares Ende: Die Spieler_innen erstarren bei dem Aussprechen eines vereinbarten Stichwortes.
Ihr habt für die Erarbeitung 45 Minuten Zeit.

