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Theoretische Grundlagen Forumtheatersitzungen Abschluss

Prä-Befragung Post-Befragung Follow-up

Für Medizin-Studierende ist die Absolvierung eines Erste-Hilfe-
Kurses an vielen Universitäten die Voraussetzung zur An-
meldung für das Physikum. Ein Pendant für Psychologie-
Studierende gibt es an der Universität Jena bislang nicht.
In Notfall- und Gefahrensituationen sind wir Bürgerinnen und
Bürger laut § 323c StGB dazu verpflichtet, Hilfe zu leisten. Die
Wichtigkeit von Erster Hilfe steht hierbei außer Frage. Nicht
selten wird dabei – unter den Menschen vor Ort oder über den
Notruf – nach einer medizinischen Fachperson gesucht, um
potenziellen körperlichen Schäden entgegenzuwirken. Die
psychologische Gefährdung von Menschen wird hierbei
oftmals gar nicht oder (zu) spät beachtet, obwohl Krisen-
situationen schwerwiegende kurzfristige und langfristige
Folgen haben können, wie beispielsweise Depressionen, Sucht-
und Angststörungen oder (z.T. generationsübergreifende)
Posttraumatische Belastungsstörungen.
Mit Blick auf die fortwährende Problematik um den Praxis-
bezug im Psychologie-Studium läge jedoch genau hierin das
Potenzial: Die Vermittlung von notfallpsychologischen Basis-
kompetenzen für Psychologie-Studierende, um spontan in
Notfallsituationen zumindest geringfügig (psychologische)
Hilfestellung geben zu können.

• spezifische Notfallsituatio-
nen (z.B. psychiatrischer 
Notfall, Überbringung einer 
Erkrankungsnachricht)

• Studierengruppen bereiten 
die Sitzungen inhaltlich vor: 
10 Minuten Input, danach 
Forumtheatersitzung mit 
Schauspielenden (Gruppe 1) 
oder Studierenden (Gruppe 2) 
in der Rolle der Betroffenen

Manche lieben sie, manche hassen sie: Rollenspiele. Sie
finden Verwendung in unterschiedlichsten Kontexten und
ermöglichen Perspektivenwechsel und lösungsorientierte
Zusammenarbeit – sofern sie gelingen.
Nicht selten entstehen Schwierigkeiten durch mangelnde
Motivation, Scham oder eine zu geringe Bereitschaft, persön-
lich relevante Themen einzubringen. Wenig überraschend
enden solche Übungssituationen in übertriebenen oder ba-
nalen Problembesprechungen, da die Verbindung zur Lebens-
realität fehlt und die Fiktionalität der Situation nicht im Sinne
des angestrebten Lernzieles überwunden werden kann.

„Frag‘ zuerst, ob sie weiß, 
wo sie sich befindet!“

Durchlauf einer kurzen 
Szenerie: Notfallsituation mit 
Notfallpsycholog:innen und 
Betroffenen

Wiederholung der 
Szenerie: Ab jetzt 
können Zuschauende 
diese anhalten und 
Vorschläge machen

Ausspielen der kurzen 
Szenerie unter den 
veränderten Vorgaben, 
Diskussion der entstandenen 
Konsequenzen

Wiederholung der 
Szenerie:
Zuschauende können 
diese anhalten und 
Vorschläge machen

Abschluss der Sitzung:
Gemeinsames Entrollen

„Ich möchte einmal selbst 
versuchen, ihn zu beruhigen.“

Der brasilianische Theatermacher Augusto Boal (1931-2009)
begründete das Theater der Unterdrückten, eine ursprünglich
politische Bewegung, die über Theatermethoden Lösungen für
gesellschaftliche Probleme explorierte und zur Umsetzung
brachte.
Das Forumtheater ist ein Kernstück dieser Arbeit. Hierbei wird
eine konfliktbehaftete Szene vorgespielt und anschließend
durch Ideen aus dem Publikum modelliert. Handlungsvor-
schläge werden in ihren Konsequenzen diskutiert und ange-
passt, bis gemeinsam eine zufriedenstellende Lösung erar-
beitet wurde.

Forumtheater als Lösung?

Im Seminar nutzen wir die Me-
thode des Forumtheaters, um
notfallpsychologische Interven-
tions- und Kommunikationstech-
niken auszuprobieren und in ihren
Chancen und Risiken zu reflektie-
ren.
Neben der Erprobung von Forum-
theater als hochschuldidakti-
scher Ansatz wird zudem über-
prüft, ob der Einsatz von pro-
fessionellen Schauspielenden als
szenische Lernpartner:innen die
Lernerfahrung intensivieren und
somit vertiefen kann. Hierfür wird
ein Vergleich zu einer zweiten
Seminargruppe vorgenommen, in
der Studierende ausschließlich
unter sich arbeiten.

Beginn Wintersemester

• Vermittlung von Grund-
kenntnissen zu Notfall-
psychologie und Krisen-
intervention 

• Theorie verbunden mit 
persönlichen Erfahrungen 
und hinführenden Übungen 
zum Forumtheater

Ende Wintersemester Mai/JuniErste vier inhaltliche Sitzungen

Überprüfung des 
Lernfortschritts

Zu Beginn und zu Ende des Seminars sowie drei Monate nach
der letzten Sitzung beantworten die Studierenden einen Frage-
bogen, der den Wissenserwerb, das subjektive Kompetenz-
empfinden und die objektive Handlungskompetenz erfasst. Die
Ergebnisse werden zwischen den Messzeitpunkten sowie
zwischen den Seminargruppen verglichen, um Schlüsse über
die Effizienz des Lehransatzes ziehen zu können.


