Dialograum online
Interaktives Theater
zum Thema CORONA

Die Herausforderungen mit Corona meistern.
Eine online-Veranstaltung für in der Pflege Tätige und Interessierte
INTENTION
Corona stellt uns vor neue, bisher ungeahnte Herausforderungen. Wir sind alle in
unterschiedlicher Weise betroffen. Unser Alltag hat sich verändert. Nur gemeinsam können wir
die Situationen meistern. Aber gerade jetzt prallen unterschiedliche Meinungen und kontroverse
Vorstellungen aufeinander. Wie können wir das schaffen? Was ist uns dabei wichtig?
INHALT DES STÜCKS
„Impfen?! Wieso soll ich?“ – interaktives online-Theater zur Impfentscheidung

Susann und Carina sind richtig gute Freundinnen. Ein Streit entzündet sich, als Carina erfährt, dass
Susann sich nicht gegen Corona impfen lassen will. Susann arbeitet doch schließlich in der Pflege!
Carina findet Susanns Haltung unverantwortlich. Ist das so?

Das Publikum ist gefragt.
In der Online-Veranstaltung geht es um die Frage, wie wir miteinander umgehen können, wenn
unsere Ansichten und Haltungen bei einem so emotionalen Thema auseinander gehen.
Kann es noch ein Miteinander geben? Sind die Werte tatsächlich so unterschiedlich? Brauchen wir
klare rote Linien? Finden wir das Verbindende hinter unseren Ängsten?

INTERAKTION UND LERNFELD
Die Teilnehmer*innen des Video-Meetings diskutieren die Situation und probieren zusammen mit
den professionellen Schauspieler*innen aus, was und wie man Susann und Carina helfen könnte.

Gemeinsam suchen die Teilnehmenden nach Lösungen. Verschiedene Ansätze werden spielerisch
erprobt.
Dabei entsteht Verständnis und Empathie mit den Betroffenen und sensible Kommunikation wird
geübt. Ein Bewusstsein über die vielschichtigen Belastungen eröffnet den Raum.

ORGANISATORISCHES
Die Veranstaltungen finden via Zoom oder eine andere Videochat-Plattform statt. Forumtheater
inszene kann bei Bedarf einen Zoom-Account zur Verfügung stellen.
Die Teilnehmenden melden sich im Vorfeld via E-Mail an und bekommen dann den Zugangscode
zugeschickt.
Das Programm richtet sich an Pflegeeinrichtungen, Menschen, die in der Pflege tätig sind und
Interessierte.
Dauer: 90 min.
Für spezifische andere Corona-Themen können weitere Szenen angeboten werden.
Ein ausführliches Briefing und das Inszenieren individueller Szenen
findet im Vorfeld der Veranstaltung statt.
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