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TIME TRAVEL 
BACK TO THE FUTURE UND VORWÄRTS IN DIE 
VERGANGENHEIT! 

 
 

Eine Produktion von Dschungel Wien 

Schauspiel | 70 Min. | Empfohlen von 13 bis 20 Jahren 
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Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 
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Vorbereitender Workshop  
Auf Anfrage kommen wir gerne vor Ihrem Theaterbesuch an Ihre Schule, stimmen die Klasse 

auf das Thema ein und bereiten Sie und Ihre SchülerInnen auf das Medium „zeitgenössisches 

Theater“ vor - mit Gesprächen und kreativen Übungen aus dem Tanz-, Performance- und 

Schauspielbereich.  

Dauer: 1-2 Schulstunden 

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an Ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

Publikumsgespräch  
Gerne nehmen wir uns auf Wunsch nach der Vorstellung für ein Publikumsgespräch Zeit. Die 

SchülerInnen haben die Möglichkeit, Fragen zu stellen; relevante Themen des Stückes 

werden noch einmal angesprochen und so verarbeitet. Bitte geben Sie bei der Reservierung 

im DSCHUNGEL WIEN bekannt, ob Sie ein Publikumsgespräch wünschen.  

 

 

Nachbereitender Workshop  
Vor allem bei theatererfahrenen Klassen kann es sinnvoll sein, statt des vorbereitenden 

Workshops eine Nachbereitung zu buchen. Hier verarbeiten die SchülerInnen das gesehene 

Stück in Gesprächen und durch eigenes kreatives Schaffen.  

Dauer: 1-2 Schulstunden  

Kosten: € 80,00 pro Gruppe für eine Schulstunde  

Ort: Fest- oder Turnsaal an ihrer Schule, ev. auch in einem größeren Klassenzimmer möglich  

 

 

 

Ansprechperson für weitere Informationen und Kartenreservierungen: 

Mag.a Anna Sonntag | MO - FR 12:00 - 17:00  
Fon: +43 1 522 07 20-18 | Fax: +43 1 522 07 20-30  
a.sonntag@dschungelwien.at | www.dschungelwien.at 
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1. Zur Produktion 
 
TIME TRAVEL 
Dschungel Wien 
Schauspiel  
70 Min. | 13 – 20 Jahre 
 
Back to the future und vorwärts in die Vergangenheit! 
 
Zeitreisen sind ein alter Menschheitstraum, wir lassen ihn Wirklichkeit werden! Wir können 
längst Verstorbene treffen. Oder uns selbst vor 10 Jahren. Oder in 20 Jahren. Oder unsere 
noch gar nicht geborenen Kinder und Enkelkinder. Wie wird die Welt, in der wir leben, in 10, 
20, 50 Jahren aussehen? An welchen Punkt in der Zukunft wollen wir uns begeben, um uns 
einzumischen, mitzuspielen, mitzugestalten? An welcher Stelle unserer eigenen Biografie 
oder an welchem historischen Wendepunkt würden wir die Weichen gerne anders stellen?  
 
Die TeilnehmerInnen der Theaterwild:Werkstatt »Wildwechsel« begeben sich auf eine wilde 
Reise – mal banal und sentimental, dann wieder hochpolitisch und gesellschaftskritisch.  
 
»Alles, was man für Zeitreisen braucht, ist ein Wurmloch, der große Hadronen-Speicherring 
oder eine Rakete, die sich sehr, sehr schnell bewegt.« Stephen Hawking, Astrophysiker 
 
 
Premiere: 
MI 10.5. 19:30 
 
Weitere Vorstellungstermine: 
DO 11.5. 10:30 
FR 12.5. 11:00 + 19:30 
SA 13.5. 19:30 
 
 
Künstlerische Leitung: Christian Himmelbauer 
Assistenz: Julia Decker 
Textfassung, Dramaturgie: Iris Harter 

DarstellerInnen: die TeilnehmerInnen der Theaterwild:Werkstatt »Wildwechsel« Babette 

Adamovits, Sera Ahamefule, Dilara Amet, Laurin Franek, Sophia Greilhuber, Yuria Knoll, 

Fanny Neumayer, Amina Reifenauer, Mahmoud Tavakoli 
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2. Die Theaterwild:Werkstatt 
 
Selbstbestimmtes Theater für alle von 8 bis 22 Jahren 

Ganzjährige Theater- und Tanzwerkstätten mit Abschlussproduktionen 

 

Im Dschungel Wien gibt es drei verschiedene Werkstätten für unterschiedliche 

Altersgruppen: 

»Wildfang« für Kinder von 8 bis 11 Jahren 

»Wildwuchs« für Jugendliche von 12 bis 15 Jahren 

»Wildwechsel« für Jugendliche ab 16 Jahren 

 

Einmal pro Woche treffen sich die Kinder und Jugendlichen für 2 Stunden, schnuppern 

Theaterluft, beschäftigen sich mit Stimm-, Tanz- und Bewegungstechniken und erarbeiten 

gemeinsam mit einem professionellen Regisseur oder Choreografen ihre Inszenierung, die 

nach Intensivproben in den Osterferien sowie an den folgenden Wochenenden schließlich 

Anfang Mai auf der Bühne gezeigt wird. 

 

In der Theaterwild:Werkstatt »Wildwechsel« stand das Thema Zeitreisen von Anfang an 

fest, es war aber völlig offen, in welche Richtung sich die Handlung und Figuren entwickeln 

oder welche Mittel des Theaters verwendet werden.  

 

Mit Übungen und Improvisationen wurden zuerst Grundtechniken des Schauspielens 

vermittelt. Die Jugendlichen schulten ihr „Werkzeug“: Atem, Stimme, Körper. Danach wurde 

viel über das Thema gesprochen, es wurden Figuren entwickelt und Situationen erarbeitet. 

Eine Dramaturgin hat aus dem vorhandenen Material schließlich ein Stück geformt. Das nun 

auf die Bühne kommt.  
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3. Inhalt 

 
Dschungel Wien hat acht junge Darstellerinnen und Darsteller auf eine Reise geschickt. Eine 

Reise durch die Zeit. 

 

Das Stück „Time Travel“ erzählt die Geschichte(n) einer Fahrt durch die vierte Dimension und 

gleichzeitig von der Auseinandersetzung damit: Die acht Jugendlichen begegnen berühmten 

(und weniger berühmten) Personen, die sie aus den unterschiedlichsten Gründen gerne 

treffen würden. Mit dem Reisen durch die Zeit stellen sich Fragen zu ihr. Wie vergangen ist 

die Vergangenheit? Was hat sie mit uns zu tun? Was würden wir in der Vergangenheit 

verändern? Was ist die Gegenwart? Wann ist jetzt? Was hat unsere Gegenwart mit der 

Vergangenheit zu tun? Welche Rolle(n) spielen wir in der Zukunft? 

Kann man Kurt Cobain vom Selbstmord abhalten? Frida Kahlos Geheimnis lüften? Und was 

passiert, wenn wir die Logik (von Zeitreisen) brechen, etwas im Raum-Zeit-Kontinuum 

durcheinander bringen? Und am Ende: Wohin reisen wir wirklich, wenn wir durch die Zeit 

reisen? 

 

Mit Witz und einer Portion ironischem Zwinkern suchen die „Time Travel“-DarstellerInnen 

persönliche Antworten auf viele dieser Fragen. Und mehr. 

Wir bitten die Passagiere der Zeitreise-Airline sich zum Gate zu begeben! 
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4. Das Team 
 
Christian Himmelbauer - Künstlerische Leitung und Regie 
 

1972 in Linz geboren und in Oberösterreich aufgewachsen; nach der 

Matura als „European Theatre Trainee“ am Everyman Theatre in 

Cheltenham, England; Schauspielausbildung am Schubert-

Konservatorium und Studium der Theaterwissenschaft und Germanistik 

in Wien; Engagements als Schauspieler: u. a. Volkstheater, Rabenhof und 

TAG Wien, Vorarlberger Landestheater, Theater des Kindes Linz, Next 

Liberty Graz, Westfälisches Landestheater; über 50 eigene 

Inszenierungen: u. a. Bregenzer Festspiele, Tiroler Volksschauspiele, Vorarlberger 

Landestheater, Tiroler Landestheater, TAG Wien, Altes Theater Heilbronn, Theater 

Regensburg; seit 2006 Intendant des Theaters im Hof Enns; Dozent bei der 

Niederösterreichischen Kreativakademie, Tätigkeit als Schauspiellehrer und Kulturvermittler 

an Schulen; lebt als freier Regisseur und Schauspieler in Wien. 

 

Iris Harter - Dramaturgie und Textfassung 
 

Geboren 1982 in Wiener Neustadt, aufgewachsen im Burgenland; 

studierte Theater-, Film- und Medienwissenschaft/ Publizistik, 

Kunstgeschichte und Philosophie an der Universität Wien; 

wissenschaftliche Arbeiten u.a. für den P.E.N. – Club Wien und die 

Niederösterreichische Landesausstellung 2003; Lehrtätigkeit an der 

Wiener Schauspielschule; Dramaturgie, Produktionsleitung, Assistenzen 

und theaterpädagogische Arbeit u. a. am/für Theater Nestroyhof 

Hamakom Wien, Schauspielhaus Wien, Festival Forchtenstein Fantastisch, transformale 

Kärnten, Tanzquartier Wien, Theater Kosmos Bregenz und Theater im Hof Enns; lebt als freie 

Dramaturgin in Wien. 

 

Julia Decker – Assistenz 
 

Geboren 1992, aufgewachsen in Altmünster am Traunsee/OÖ; ist ab dem 

Alter von 3 Jahren regelmäßig auf der Bühne gestanden; jahrelange 

Schultheatererfahrung; hat alle möglichen Chancen in Oberösterreich 

Theater zu spielen genutzt; leidenschaftliche Hobby-Tänzerin, Sängerin 

und Musikerin; seit 2011 in Wien lebend; Studium an der PH Wien für das 

Neue Mittelschule-Lehramt Deutsch und Musikerziehung; Studentin des 

Masterlehrgangs der KPH Wien/Krems für Theaterpädagogik und bestrebt 

viel Erfahrung im theaterpädagogischen Bereich zu sammeln; Lehrerin an der 

Polytechnischen Schule Pyrkergasse im 19. Bezirk seit Oktober 2016. 
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5. Textauszug 
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6. Interview mit dem Regisseur Christian Himmelbauer 
 
 
Wieso das Thema Zeitreisen? 
 

Ich musste eine Entscheidung fällen, lange bevor klar war, wer überhaupt bei dem Projekt 

mitmachen wird – wie viele Leute, wie alt, wie erfahren am Theater etc. Das Thema 

Zeitreisen beschäftigt mich schon lange und es erschien mir einerseits konkret und spannend 

genug, um junge Leute für unsere Arbeit zu interessieren, andererseits auch ausreichend 

offen und vielschichtig, um es den Erfordernissen der Gruppe anpassen zu können, sobald es 

diese Gruppe gibt.  

 
Wie lief der Arbeitsprozess ab? Wie war die Arbeit mit den Jugendlichen? Kam mehr Input 
von dir oder ihnen?  
 

Wir haben uns zu Beginn erst mal kennengelernt, auch viel schauspielerische Basisarbeit 

gemacht und sehr viel über das Thema gesprochen. Julia und ich haben die Jugendlichen 

immer wieder gefragt: „Wenn du durch die Zeit reisen könntest, wen würdest du gerne 

treffen? Und warum? Wozu?“ Aus den Vorschlägen der Mädchen und Burschen haben wir 

die ausgewählt, die uns wiederum inspiriert haben. Das Ganze war ein sich beiderseitig 

befördernder und ständig befruchtender Prozess. Schließlich hat Iris, die etwas später 

dazugekommen ist, all die Ideen und das teilweise schon existierende Szenenmaterial 

genommen, noch einmal weitergedacht und ein Stück geschrieben - den Jugendlichen direkt 

auf den Leib. Dieses Stück hab ich dann inszeniert. 

 

Was soll, deiner Meinung nach, das Stück bei den Zuseher_innen bewirken? 
 

Sie sollen sich gut unterhalten, Spaß haben mit dem wilden Haufen, der ihnen diese 

verrückte Geschichte erzählt, die ganz viel mit den Menschen auf der Bühne zu tun hat und 

trotzdem komplett frei erfunden ist. Und sich im Anschluss vielleicht auch selbst einmal 

diese Fragen stellen: In welche Zeit würde ich gerne reisen? Zu wem? Was würde ich dort 

gerne machen? Man könnte tagelang darüber sinnieren … 

 
Wohin würdest du reisen, wenn Zeitreisen wirklich möglich wären?  
 

Ich würde am 10. Mai um 20.40 Uhr landen, da tobt gerade der Premierenapplaus von „Time 

Travel“. Nein, halt, ich lande um 19.30 Uhr - ich will doch die Vorstellung sehen! 

 
Wie denkst du sieht die Zukunft aus?  
 

Man könnte es schon mit der Angst zu tun bekommen, wenn man sich so umschaut, bei all 

dem Egoismus, der Brutalität und Dummheit, die mancherorts grassiert. Ich will aber keine 

Angst haben. Also hoffe ich inständig, dass die Toleranten, die Klugen und Umsichtigen in 

der Mehrheit sind. 
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Angenommen es gibt Zeitreisen, wäre das Theater denn noch nötig? Müsste man 
Geschichten tatsächlich noch erzählen oder würden die Menschen einfach direkt die 
Geschichte ansehen?  
 

Theater ist ja nicht Geschichte. Theater sind Geschichten. Und Theater ist Überhöhung, 

Verfremdung, Komprimierung, Abstraktion. Theater ist Kunst. Das ist ganz was anderes. Und 

es wäre - wenn Zeitreisen tatsächlich möglich wären - nötiger denn je. 
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7. Hintergrundinformation zum Thema 
   

Wer ist H.G.Wells? 

Herbert George Wells (1866-1946) war ein englischer Schriftsteller, Historiker und Soziologe. 

Er gilt als Pionier der Science Fiction Literatur. Zu seinen berühmtesten Werken zählen die 

Romane „Der Krieg der Welten“ und „Die Zeitmaschine“. Letzterer ist ein Science-Fiction-

Roman aus dem Jahr 1895, welcher zahlreich verfilmt wurde (zuletzt 2002) und als 

Schlüsselwerk zur Entstehung des Steampunk1 gilt.  

 

Inhalt „Die Zeitmaschine“ 

Im Buch „Die Zeitmaschine“ geht es um einen Zeitreisenden, sein Name wird nicht genannt, 

welcher sich Ende des 19. Jahrhunderts eine Maschine gebaut hat, mit deren Hilfe er in die 

vierte Dimension, die Zeit, reisen kann. Er stellt diese Maschine einem Kreis von skeptischen 

Freunden vor und erklärt das Prinzip, sodass es auch für den heutigen Leser nachvollziehbar 

ist. Seine erste Reise führt ihn in das Jahr 802.701. Er findet sich dort in einer Welt wieder, in 

der zwei sehr gegensätzliche Arten von Lebewesen menschlicher Abstammung wohnen. 

Diese beiden Arten haben sich im Verlauf von Jahrtausenden aus den beiden extremen 

Gesellschaftsklassen des viktorianischen Englands entwickelt. Es gibt die oberirdisch 

lebenden Eloi und die unterirdischen Morlocks. 
 

Die kindlichen Eloi leben scheinbar sorgenfrei und unbekümmert in einer paradiesischen 

Umgebung und sehen den heutigen Menschen sehr ähnlich. Wer sie ernährt und kleidet, ist 

dem Zeitreisenden anfangs unverständlich, da die Eloi nie zu arbeiten scheinen. Es herrscht 

jedoch eine große Furcht vor der Dunkelheit, welcher der Idylle des Tages entgegensteht.  

Die Morlocks sind im Gegensatz eher hässliche, affenartige und sehr lichtscheue Wesen und 

hausen in unterirdischen Höhlen. Der Zeitreisende stellt fest, dass sie dort riesige Maschinen 

betreiben und damit das Leben der Eloi ermöglichen. Zu Beginn denkt er, dass die Morlocks 

die Sklaven der Eloi sein müssen, doch nach und nach erkennt er, dass dem nicht so ist. Die 

Morlocks halten sich die Eloi wie Nutzvieh. Sie sorgen für ihr leibliches Wohl, weil sie sie als 

Nahrung brauchen. In den dunklen Nächten holen sie sich ihre Mahlzeiten von der 

Oberfläche der Erde.  
 

Der Zeitreisende reist aber noch viel weiter in die Zukunft um herauszufinden, dass die 

Menschen mittlerweile ausgestorben sind und von krabbenartigen und ballförmigen 

Lebewesen ersetzt wurden. Da ihm jedoch nach seiner Rückkehr in die Gegenwart niemand 

glauben will, beschließt er erneut in die Zukunft zu reisen um anhand von Fotos die Zukunft 

zu dokumentieren. Er kehrt jedoch nie wieder von dieser Reise zurück.  

 
1 Ein Phänomen, das als literarische Strömung erstmals in den 1980ern auftrat und sich zu einem Kunstgenre, einer 

kulturellen Bewegung, einem Stil und einer Subkultur entwickelt hat. Dabei werden einerseits moderne und 

futuristische technische Funktionen mit Mitteln und Materialien des viktorianischen Zeitalters verknüpft, wodurch 

ein deutlicher Retro-Look der Technik entsteht. Andererseits wird das viktorianische Zeitalter bezüglich der Mode 

und Kultur idealisiert wiedergegeben. Steampunk fällt damit in den Bereich des sogenannten Retro-Futurismus, also 

einer Sicht auf die Zukunft, wie sie in früheren Zeiten entstanden sein könnte. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ph%C3%A4nomen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunststil
https://de.wikipedia.org/wiki/Soziale_Bewegung
https://de.wikipedia.org/wiki/Stil
https://de.wikipedia.org/wiki/Subkultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Viktorianisches_Zeitalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Retrowelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Retro-Futurismus
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8. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
 
Vorbereitung 

Um die Klasse auf die Vorstellung vorzubereiten wird die Ausarbeitung des Fragebogens 

empfohlen. Dieser wurde auch mit den Darsteller_innen durchgeführt. Es empfiehlt sich, den 

Fragebogen einzeln ausfüllen zu lassen und danach in der Gruppe zu diskutieren.  

 

Nachgespräch 

Ein Nachgespräch soll die eigene Verarbeitung des Stücks durch die möglichst lebendige 

Diskussion offener oder allgemein formulierter Fragen innerhalb einer Gruppe fördern. Das 

Ziel einer solchen Diskussion ist es, das Gesehene zu rekonstruieren, verschiedenste 

Verbindungen zu knüpfen und eventuelle Unklarheiten zu klären. Auch „geschlossene“ 

Fragen können später hilfreich sein, um Details wieder in Erinnerung zu rufen und das 

Gespräch in Gang zu halten. Im Folgenden finden Sie einige allgemeine sowie 

produktionsspezifische Fragen um die Diskussion zu starten. 

 

Fragen zur Gesprächseröffnung  

Was ist in dem Theaterstück passiert?  

Wie endet das Theaterstück?  

Was war ungewohnt? Was hat euch überrascht?  

Habt ihr Fragen zu der Geschichte?  

Was fandet ihr seltsam?  

Was war der spannendste Moment?  

Was hat euch besonders gut oder nicht gefallen?  

Welche Szene ist euch besonders in Erinnerung geblieben?  

Was war lustig/spannend/langweilig?  

 

Fragen zu bestimmten Elementen einer Inszenierung  

Welche Figuren sind euch in Erinnerung geblieben?  

Waren sie euch sympathisch oder eher unsympathisch?  

In welchen Beziehungen stehen die Figuren zueinander?  

Welche Konflikte hatten sie?  

Mit welcher Figur findet ihr euch am engsten verbunden? 
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Fragebogen – Zeitreise 
 
1. Welchen Stellenwert/Einfluss hat „Zeit“ in/auf dein(em) Leben? 
 
 
 a. Warum ist das so? 
 
 
 
2. Wenn du mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen könntest und nur eine 
„Errungenschaft“ unserer Zeit mitnehmen/zeigen/erzählen könntest, welche wäre das und 
warum? 
 
 
 
3. Gibt es eine Zeit, in der du lieber leben würdest als in unserer? Wenn ja, welche und 
warum? 
 
 
 a. Würdest du gerne erst in 100 Jahren geboren werden? Warum/warum nicht? 
 
 
 
4. Wenn du mit einer Zeitmaschine in die Vergangenheit reisen könntest, welche historische 
Persönlichkeit würdest du gerne treffen und warum? 
 
 

a. Wenn du dieser Person eine einzige Frage stellen dürftest, wie würde diese eine Frage 
lauten? 

 
 
 
5. Welche historische Persönlichkeit wärst du gerne gewesen und warum? 
 
 
 a. Was hättest du als diese Person anders gemacht? 
 
 
 
6. Welche Figur aus der Literatur/Film/Fernsehen etc. würdest du gerne persönlich 
kennenlernen und warum? 
 
 
 a. Was würdest du gerne mit dieser Figur unternehmen? 
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7. Welche Figur aus Literatur/Film/Fernsehen würdest du gerne selbst sein und warum? 
 
 
 
8. Wenn du mit einer Zeitmaschine in die Zukunft reisen könntest, in welches Jahr und an 
welchen Ort würdest du reisen? 
 
 
 a. Wie sieht es deiner Meinung nach zu dieser Zeit dort aus? 
 
 
 
9. Wenn du in die Zukunft reisen könntest und nur eine wichtige Information aus der Zukunft 
in die Gegenwart mitnehmen könntest, welche wäre das? 
 
 
 
10. Wenn du die Möglichkeit hättest mittels Zeitreise die Geschichte zu verändern, was 
würdest du verändern/ungeschehen machen und warum? 
 
 

a. Was denkst du, welche Auswirkung(en) hätte diese Veränderung in der Geschichte auf 
unser Jetzt/unsere Zeit? 

 
 

b. Würdest du die Reise in die Vergangenheit (um etwas Schwerwiegendes zu 
verändern/verhindern) auch antreten, wenn du keine Garantie hättest, dass du wieder 
zurück in unsere Zeit kommst? 

 
 
 
11. Glaubst du, dass Zeitreisen irgendwann möglich sein werden? 
 
 
 
12. Wie würde eine Zeitmaschine deiner Meinung nach aussehen? 
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Theaterpädagogische Übung zum Thema 
 
 
Vorübung: Gemeinsam zählen 

Die SchülerInnen stehen im Kreis – bei einer geübten Gruppe sollen alle zu Boden sehen 

oder die Augen sogar schließen. Nun wird in der Gruppe bis zur Zahl der Gruppengröße 

(wenn es 25 SchülerInnen sind also bis 25) hochgezählt. Es gibt keine Reihenfolge, jede/r 

Schüler/in darf nur 1 Zahl nennen. Es kann passieren, dass die Zahlen kurz hintereinander 

gesagt werden, es kann aber auch zu einer längeren Sprechpause kommen. Wenn zwei oder 

mehrere SchülerInnen dieselbe Zahl gleichzeitig sagen, muss wieder bei eins begonnen 

werden.  

Dieses Aufwärmspiel dient dazu, die Konzentration zu schärfen und ein Gespür für die 

Mitglieder in der Gruppe zu finden.  

Wenn die SchülerInnen einander bei der Übung ansehen, sollte sichergestellt werden, dass 

sie sich untereinander nicht mittels Handzeichen, Augenzwinkern oder Ähnlichem 

ausmachen, wer die nächste Zahl sagt.  

 

Übung: Timeline 

Für diese Übung muss die Klasse ev. in Kleingruppen aufgeteilt werden, da sie – je nach 

Raumgröße – nur von einer gewissen Anzahl von SchülerInnen gleichzeitig ausgeführt 

werden kann.  

Vorbereitung: Jede/r Schüler/in überlegt sich 6 Stationen in seinem Leben – beginnend mit 

ihrer/seiner Geburt, endend mit einem Ereignis im Jahr 2050. Jede/r notiert oder merkt sich 

die jeweilige Jahreszahl sowie das Ereignis (wann, was, wo, wie). 3 Ereignisse liegen in der 

Vergangenheit, drei in der Zukunft, das letzte wie gesagt im Jahr 2050. Es sollen besondere 

Erlebnisse (ein Fest, eine Reise, eine Begegnung, erster Kuss, …), nicht nur Fakten („2012 war 

ich in der Volksschule“) sein.  

Nun stellen sich die SchülerInnen entlang einer gedachten Linie auf. Sie müssen einschätzen, 

wo auf dieser Linie bis 2050 ihr nächstes Ereignis liegt. Der/die älteste Schüler/in beginnt 

(z.B. „2003 wurde ich in Wien als ältestes Kind meiner Eltern geboren, ich war nicht 

geplant/ein Wunschkind/meine Geburt dauerte sehr lang/…“). Für eine geübte Gruppe geht 

es nun so weiter, dass jede/r abwartet, ob – um bei unserem Beispiel zu bleiben – jemand 

ein Ereignis im Jahr 2004, 2005, 2006, … ausgewählt hat. Wenn das folgende Jahr nicht 

genannt wird, gehen alle im Kopf ein Jahr weiter, bis sie zu dem Jahr kommen, in dem 

jemand ein Ereignis hat: der/die betreffende Schüler/in geht zu dem Punkt auf der Linie, 

nennt das Jahr und das Ereignis. Usw. Die SchülerInnen müssen dabei auch darauf achten, 

dass ihre Timeline mit den anderen im Raum korrespondiert, also mein Ereignis im Jahr 2010 

räumlich nicht nach einem Ereignis meiner Mitschülerin im Jahr 2014 liegt. Für eine nicht so 

geübte Gruppe empfiehlt es sich, dass Sie als Lehrperson die Jahreszahlen nacheinander 

nennen und die SchülerInnen, die diese Jahreszahl betrifft, dann ihren Punkt auf ihrer 

Timeline aufsuchen und das Ereignis nennen.  
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Ziel der Übung: die SchülerInnen lernen einander besser kennen und erfahren wichtige 

Begebenheiten voneinander. Andererseits setzen sie sich mit möglichen Zukunftsszenarien 

auseinander.  

 
Fortführung: Diskussion (in der Klasse) 
Welche persönlichen, gesellschaftlichen, sozialen oder politischen Zukunftsszenarien kamen 
zur Sprache?  
Fortführung: Standbilder (in Kleingruppen) 
Jede Kleingruppe sucht sich ein Ereignis in der Vergangenheit oder in der Zukunft aus und 
präsentiert es in einem Standbild. 
Variante: Was ist unmittelbar vor und nach diesem Ereignis, das als Standbild präsentiert 
wurde, passiert? Die Gruppe entwickelt auch diese 2 Standbilder und präsentiert dann alle 
drei, wobei die Bewegung, die von Bild 1 zu 2 und 3 notwendig ist, in Zeitlupe ausgeführt 
wird. 
 
Fortführung: Improvisation einer Szene (in Kleingruppen) 
Jede Kleingruppe sucht sich ein Ereignis in der Vergangenheit oder in der Zukunft aus und 
präsentiert es in einer kurzen Szene.  

 
 
 
 
9. Weiterführende Empfehlungen 
 
 

Zur Vorbereitung mit der Klasse empfiehlt das Team folgende Lektüre: 

  

 „Zeit. Ein Sachcomic.“ (S. 68-99)  

 von Craig Callender und Ralph Edney  

 

 „Die Zeitmaschine“ 

 von H. G. Wells 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


