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Improvisation und Intervention 
 
Trainerin und Lehrende der ÖGGO: Mag. Susanne Schinko-Fischli 
 
Dauer:    2 Tage  
Termin:   08. – 09.10.2021 
Ort:    Wien 
 
 
Seminarbeschreibung: 
 
Prozessorientiertes Arbeiten ist die Kunst des gleichzeitig freien und zielorientierten Umgangs mit der Ungewissheit. 
Sich in dieser Kunst zu üben – und sie eben NICHT zu «beherrschen» - ist in der Gruppendynamik und beim 
Improvisationstheater gleichermassen zentral.  

In der Angewandten Improvisation gibt es drei Prinzipien, die prozesshafte Zusammenarbeit überhaupt erst 
ermöglichen: 

1.) Das «Hier und Jetzt» Prinzip 

Wie in der Gruppendynamik geht es auch beim Improvisieren darum nicht vorauszuplanen, sondern mit der 
ganzen Aufmerksamkeit im „Hier und Jetzt“ zu sein. Es geht es darum, mit den Gedanken nicht abzuschweifen, 
sondern ganz im Moment zu sein, denn nur in dieser Unmittelbarkeit kann man sich selbst und die anderen 
wirklich wahrnehmen.  

2.) Das «Yes,…and» Prinzip 

Die zweite grundlegende Regel beim Improvisieren ist es, Angebote anzunehmen: Ein „Ja“ greift das Angebot 

auf, das „Und“ entwickelt das Angebot weiter. So entsteht Ko-Kreativität! Das gilt übrigens auch für eigene 

Ideen und Impulse, um diese überhaupt in die Welt zu bringen. In der T-Gruppe ist beides notwendig, 

Angebote anzunehmen und auf Angeboten aufzubauen, aber auch Kontrapunkte zu setzen und sich trauen, 

andere Dinge zu sehen, zu erleben und dies auch anzusprechen.  

 

3.) Statusflexibilität 

Wir bevorzugen gewohnheitsmäßig einen bestimmten Status, in der Regel ohne uns dessen bewusst zu sein. 

Ein hoher Status bedeutet, dass ich über ein potenziell höheres Durchsetzungsvermögen verfüge, mehr 

Autorität ausstrahle und von anderen tendenziell ernster genommen werde. Allerdings nehme ich anderen 

Beteiligten dabei Raum, riskiere weniger direktes, ehrliches Feedback und mehr Konkurrenzsituationen. 

Tiefstatusverhalten ermöglicht, dass die anderen mehr Aufmerksamkeit, Redezeit, Platz einnehmen können, 

ich empathischer und sympathischer wirke und den Status anderer erhöhen kann. Hoch- und 

Tiefstatusverhalten ist also jeweils in unterschiedlichen Situationen angebracht.  

In diesem Workshop wird mit Übungen aus dem Improvisationstheater an diesen drei Grundprinzipien gearbeitet. In 
diesem Rahmen wird der Frage nachgegangen, inwiefern diese Prinzipien in der T-Gruppe und in themenzentrierten 
Seminaren hilfreich sein können. Der Fokus wird dabei auf den Interventionsmöglichkeiten liegen: 

1.) Das «Hier und Jetzt» Prinzip 

Wie gelingt es mir besser im «Hier und Jetzt» zu bleiben und wie kann diese Fähigkeit trainiert werden. Das Ziel 
ist, sich besser auf den Prozess einlassen und im richtigen Moment zu intervenieren. 

2.) Das «Yes, and… Prinzip 

Zunächst geht es darum, den eigenen Impulsen und Ideen zu vertrauen und sie anzunehmen. Genauso wichtig 
ist es aber, eigene Ideen wieder loszulassen und auf den Angeboten und Ideen der anderen aufzubauen. Diese 
Fähigkeiten werden in dem Workshop mit verschiedenen Übungen trainiert. 

3.) Statusflexiblität 

Wie sitze ich zu Beginn einer T-Gruppe im Kreis? Was drückt meine Körperhaltung während der Sitzung aus? 
Wie unterstützt meine Körpersprache wie ich mich präsentiere? Wann nehme ich mir mit gutem Gewissen viel 
Raum und wann lasse ich mit Vorteil den anderen den Raum? In diesem Workshop wird es darum gehen, das 



 

 

Wien, ZVR-Zahl: 560406669; Postadresse: Dürnbergstraße 42, A-5164 Seeham; www.oeggo.at; E-Mail: office@oeggo.at 
Bankverbindung: ERSTE Bank; IBAN: AT81 2011 1000 0533 9332; BIC: GIBAATWWXXX 

 

Bewusstsein für den eigenen Status zu verfeinern und zu schärfen und die eigene Körpersprache als 
Interventionsmedium bewusster wahrzunehmen. 

Die Teilnehmenden erkunden und erleben die wichtigsten inneren Haltungen der Theaterimprovisation, erproben 
nützliche Grundinstrumente und erhalten praxisnahe Hintergrundinformationen aus dieser Disziplin, mit dem Ziel, das 
eigene Interventionsrepertoire zu erweitern und zu vertiefen 

  
Zielgruppe:  
 
ÖGGO and friends 
 
Anrechenbar im Rahmen der ÖGGO Ausbildungsordnung 2016 als Seminar „Interventionskompetenz“ sowie als 
„Seminar nach freier Wahl“.  
 
Kosten: 
ÖGGO Mitglieder: € 310,-- sind gegen Rechnung zu überweisen. Dieser Betrag enthält keine USt. Die Anmeldung ist 
nach Überweisung des Seminarbeitrages verbindlich. Kostenfreies Storno ist nur bei Nennung eines/r 
Ersatzteilnehmers/in möglich. Das Seminar findet ab 5 zahlenden TeilnehmerInnen statt. 
 
 
Anmeldung bis spätestens 31.07.2021 per Mail an office@oeggo.at . 
 
Organisation: Franziska Koppensteiner (franziska.koppensteiner@gmail.com) 
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