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Wie viel Freiheit darfs denn sein? 
 
 

 Ein Forumtheater 
 zur Innovationskultur in Unternehmen 
 
 
 

Ausgangslage 
Laut Lehrbuch ist das Vorschlagswesen "eine betriebliche Einrichtung, die den Mitarbeitern 
die Möglichkeit gibt, freiwillig über ihre Arbeitsaufgaben hinaus, das Betriebsgeschehen 
durch Verbesserungsvorschläge mitzugestalten". 1 Und so warten in vielen Unternehmen 
alle möglichen Behältnisse auf Mitarbeitervorschläge, doch wer zählt die Schubladen, in de-
nen sie im Lauf der Zeit wieder verschwinden? 

Auch wers mündlich probiert, kennt all die Totschlagargumente, die er bei Vorgesetzten und 
KollegInnen auslöst: "Das haben wir längst versucht!", "So wie jetzt haben wirs schon immer 
gemacht, und das hat sich bewährt!", "Bei uns geht das nicht, weil Mitarbeiter – Kunden, Ak-
tionäre, Sponsoren, der Verwaltungsrat – nicht mitmachen würden!", "Das kostet zu viel!" 
usw. Selbst "Das ist sehr interessant, das werde ich der Geschäftsleitung weiterleiten" heisst 
noch lange nicht, dass wirklich etwas passiert. 

Jahrelang verfolgte Strategien, diffuse Ängste vor Änderungen, auch Angst um die eigene 
Position, steigender Produktions- und Zeitdruck in einer zunehmend globalisierten Welt – es 
gibt eine Menge Gründe, weshalb an vielen Orten innovative und sinnvolle Mitarbeitervor-
schläge häufig schubladisiert oder gar nicht erst gemacht werden – niemand verspricht sich 
etwas davon. 

Die Folgen sind gravierend: Wer mehrfach mit seinen Ideen gegen Wände angerannt ist, 
resigniert. Und so gehen initiative Mitarbeitende, die wegen der Marktsituation oder ihres 
Alters keine Chance zu einem Arbeitsplatzwechsel sehen, häufig in die innere Emigration, 
wo sie bestenfalls zum Zyniker werden. Die anderen aber gehen ganz. So verliert ein Unter-
nehmen, in dem internes Unternehmertum und Ideenreichtum nicht unterstützt werden, häu-
fig ausgerechnet die innovativsten und motiviertesten Betriebsangehörigen. 

Dabei fordert der gesellschaftliche und wirtschaftliche Wandel – Globalisierung, fortschrei-
tende Verschärfung des Wettbewerbs, demographischer und struktureller Wechsel auf dem 
Arbeitsmarkt – längst von allen Beteiligten innovatives und unternehmerisches Denken, Pla-
nen und Handeln, wozu auch Mut und eine Portion Frechheit gehören – und zwar auf allen 
Ebenen der betrieblichen Hierarchie! 

Doch gute Ideen allein reichen nicht aus: Die Umsetzung solch individueller Initiativen gegen 
Skepsis und Bequemlichkeit von Vorgesetzten und Mitarbeitenden erfordert umsichtige Pla-
nung und Kommunikation auf allen betrieblichen Ebenen. Weil bestehende Strukturen und 
Abläufe Sicherheit vermitteln, entsteht Widerstand, wenn sie hinterfragt werden, das 

 
1 Jung, Hans: Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, München 2006 
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"Immunsystem des Unternehmens“ wird aktiviert. Der Erfolg unternehmerischen Handelns 
innerhalb eines Unternehmens hängt von der dort vorherrschenden Innovationskultur ab.  

Und so muss sich jedes Unternehmen und jede Organisation folgenden Fragen stellen: 

Werden Mitarbeitende ermuntert und unterstützt, Ideen zu entwickeln und voranzutreiben? 
Wie viel Freiraum und Verantwortung wird ihnen zugestanden, eigene Ideen zu verfolgen, 
und wo endet diese Freiheit? Ist das Hinterfragen des Gewohnten und die konstruktive Initia-
tive zur Veränderung auf allen Stufen Alltag am Arbeitsplatz? Dürfen unternehmerisch den-
kende Mitarbeitende und Führungskräfte darauf zählen, dass sie tatsächlich einen persönli-
chen Gewinn aus ihrer Initiative ziehen? 

Bei diesen Fragen setzt das forumtheaterzürich mit seinem Stück "Wie viel Freiheit darfs 
denn sein?" an. Zu Grunde liegt eine ausgiebige Recherche bei einer Schweizer Bank mittle-
rer Grösse, die dann zu typischen Szenen verdichtet wurde. Resultat ist ein interaktives Un-
ternehmenstheater, das sich mit konkreten Situationen im Umfeld einer Bankniederlassung 
auseinandersetzt. 

 
 
 

Das Stück 
Hans Jörg Tiefenbacher, langjähriger Leiter der Niederlassung Seeliswald bei der Swiss Mo-
ney Bank, steht von allen Seiten unter Druck. So erwarten seine Vorgesetzten im Hauptsitz 
nicht nur, dass er seine VerkaufsberaterInnen Barbara Villiger, Marlis Hefti und Ronnie Kess-
ler im Griff hat, sondern sie nehmen sogar – mit Hinweis aufs firmeneigene Corporate De-
sign – Einfluss darauf, wo im Seeliswalder Büro die Zierpflanzen zu stehen haben. 

Auch im Arbeitsalltag bleibt den Mitarbeitenden in Seeliswald wenig Freiheit, ihr Verhand-
lungsspielraum mit der Kundschaft ist eng. Als Kundenberater Ronnie einer Kundin im Ge-
genzug zur Abwicklung eines Hypothekengeschäfts ohne Rücksprache mit dem Niederlas-
sungsleiter eine Vereinspende in Höhe von 200 Franken verspricht, wird er von Hans Jörg in 
seine Grenzen verwiesen. 

Hans Jörg wiederum ist der Verkaufsleiterin Silke Schläpfer am Hauptsitz zur Rechenschaft 
verpflichtet. Und obwohl er längst alle Bedenken und Vorschriften seiner Vorgesetzten verin-
nerlicht hat, ist diese gar nicht mit ihm und seinen Führungsqualitäten zufrieden. 

Als Ronnie Hans Jörg davon überzeugen möchte, dass die Neuakquisition von Kundinnen 
und Kunden sehr verbessert werden könnte, wenn ihn zeitweilig bei der Arbeit eine temporär 
angestellte Studentin unterstützen würde, die man problemlos aus dem Marketingbudget der 
Niederlassung bezahlen könnte, würgt Hans Jörg den Vorschlag rigoros ab. 

Selbst zu Hause am Abendbrottisch telefoniert Hans Jörg noch mit Kunden. Seine Frau stellt 
fest, dass er kaum noch Zeit mit ihr allein verbringt, sondern sie selbst an Wochenenden zu 
Kundenanlässen mitnimmt. Während Hans Jörg Besserung gelobt, klingelt schon wieder das 
Telefon. 

Ronnie Kessler hat inzwischen gekündigt und macht Karriere bei der Konkurrenz. Als Barba-
ra ihrer Kollegin ein innovatives, neues Konzept zur Kundenbetreuung vorstellt, winkt diese 
ab und meint, sie könne sich die Mühe sparen, das lande sowieso in einer Schublade. Da 
fasst Barbara einen Entschluss. 
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Einsatzmöglichkeiten 
Die Szenen des Forumtheaterstücks provozieren eine engagierte Diskussion innerhalb einer 
grösseren Gruppe von Mitarbeitenden und/oder Führungskräften. Sie tragen zu einem Pro-
zess der Sensibilisierung und Veränderung bei. Die Bedeutung der gewohnten Abläufe und 
des eigenen Verhaltens im Alltag und die Grundeinstellung zu unternehmerischem Handeln 
werden sichtbar. Ebenso werden firmeneigene Innovationskultur, deren Zusammenhang mit 
der Arbeitsmotivation und der entsprechende Handlungsbedarf für alle Beteiligten direkt er-
lebbar. Das Forumtheater "Wie viel Freiheit darfs denn sein?" ermöglicht den Teilnehmen-
den, ihr eigenes Unbehagen zu artikulieren und darüber hinaus erste Lösungsansätze und 
neue Verhaltensweisen auszuprobieren. 

Konkrete Themen sind: 

• Welche Massnahmen motivieren zu mehr unternehmerischer Kreativität? 

• Wie führen, ohne zu bremsen? 

• Wie mit Fehlern umgehen, ohne zu strafen, abzuschieben oder zu vertuschen? 

• Fördert ein betriebliches Bonussystem die unternehmerische Kreativität? 

• Wo liegen die Grenzen der Eigenverantwortung? 

• Wie sich durchsetzen trotz vielfältiger Widerstände? 

• Wie umgehen mit der Angst vor eigenständigem Handeln und mit der Selbstzensur?  

• Braucht es mehr Freiheiten in der Personalpolitik?  

• Wie umgehen mit Marketing – und Repräsentationsbudget? 

• Welchen Verhandlungsspielraum haben Mitarbeitende? 

 

Nutzen des Forumtheaters  
Der Einsatz dieser interaktiven Theaterform eröffnet vielfältige Möglichkeiten:  

Eine lustvolle Thematisierung der Innovationskultur und des Umgangs mit Chancen und Ri-
siken in der eigenen Organisation; die Sensibilisierung aller Mitarbeitenden und Führungs-
kräfte für den Wert der Selbstverantwortung und die Kraft des eigenen Handelns; eine Aus-
einandersetzung über den Sinn gewachsener Strukturen und Abläufe, des Einhaltens von 
Vorschriften und des offenen Umgangs mit Mängeln; eine kraftvolle Intervention auf der 
emotionalen und kognitiven Ebene zur Diskussion und Verbesserung der Innovationskultur.  

Wir empfehlen, die Impulse und Erkenntnisse aus einer Forumtheater-Veranstaltung syste-
matisch aufzunehmen und weiter zu bearbeiten; zum Beispiel im Rahmen von Experten-
Inputs, Gruppengesprächen, Workshops, Team- und Organisationsentwicklung oder Strate-
gieprozessen.  

 

Was ist Forumtheater?  
Diese interaktive Theaterform wurde von Augusto Boal in den 60er-Jahren in Brasilien entwi-
ckelt, im Laufe der Jahrzehnte perfektioniert und erwies sich auch in unseren Breitengraden 
als Möglichkeit, in grösserem Rahmen die Auseinandersetzung über verschiedenste Themen 
anzuregen. Das Interessante an diesem Theater ist, dass unterschiedliche Standpunkte nicht 
nur verbal geäussert werden, sondern dass das Publikum aktiv ins Bühnengeschehen ein-
greift, die vorgegebenen Szenen spielerisch verändern und auf diese Weise unmittelbar 
Konsequenzen des eigenen Handelns erleben kann. Die emotionale Kraft des Theaters wirkt 
Bahn brechend und erreicht die Teilnehmenden wie kein zweites Medium. Forumtheater 
hebt die Grenze zwischen Bühne und Zuschauerraum auf.  
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Ablauf einer Vorstellung:  
In einem ersten Teil werden die Szenen zunächst vorgestellt. Im zweiten, interaktiven Teil 
werden dann ausgesuchte Szenen noch einmal gespielt. Jetzt können die Zuschauenden mit 
Unterstützung eines Moderators ihre eigenen Lösungen vorschlagen. Sie können auch kon-
kret einzelne Figuren auf der Bühne ersetzen und versuchen, ihre Vorschläge in den beste-
henden Situationen umzusetzen. Die Schauspieler bleiben dabei ihren Figuren treu, was 
bedeutet, dass sie oft erst von den neuen Ideen überzeugt werden müssen. Es ergibt sich 
eine vertiefte Auseinandersetzung, bei der auch immer wieder viel gelacht wird.  

 

Rahmenbedingungen für die Aufführungen  
• Anzahl ZuschauerInnen nach Absprache  
• Zirka 2 bis 2.5 Stunden Veranstaltungsdauer  
• Minimale Spielfläche: 5 x 8 Meter  
• Zuschauerpodeste oder erhöhte Bühnenelemente nach Absprache  

 

Kontakt 
Jan Weissenfels 
Mutschellenstrasse 62 
8038 Zürich 
+41(0)44 432 06 60 
+41(0)76 378 06 60 


