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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  
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1. Zur Produktion 
 
WILDLINGE 
Tanztheater | 50 Min. | Theaterwild:Werkstatt Wildwuchs 
 
Unsere Generation ist neu. Aber nicht die neueste. Auch nicht unbedingt die bessere. 

Aber: die wildeste!  

 

Wir befinden uns in einer Stadt der Zukunft. Moderne Technik ist Alltag geworden. Alles und 

jede/r ist vernetzt. Künstliche Intelligenz erleichtert den Menschen das Leben. Gleichzeitig 

entfernen sie sich immer mehr von der Natur, vernachlässigen ihre existenziellen 

Bedürfnisse, missachten, was Menschsein eigentlich ausmacht. In dieser Situation versuchen 

sich die Wildlinge zurechtzufinden. Gemeinsam suchen sie einen Weg, sich selbst, aber auch 

ihren Lebensumständen gerecht zu werden. Gibt es überhaupt eine Möglichkeit, 

Technologie und Natur zu vereinen? Ist das eine gut und das andere böse? Kommt es wie 

immer auf die Dosis an? Ob man beherrscht wird oder sich Medien zunutze macht? Findet es 

gemeinsam mit den Wildlingen in diesem Tanztheaterstück heraus! 

 
 
Premiere: 

MI 3.5. 19:00 

 

Weitere Vorstellungstermine: 

DO 4.5. 10:30 

FR 5.5. 11:00 + 19:00 

SA 6.5. 19:00 

 
 
Künstlerische Leitung, Musik: Rino Indiono 

Assistenz: Eva Sommer 

Kostüm: Claire Blake 

DarstellerInnen: die TeilnehmerInnen der Theaterwild:Werkstatt »Wildwuchs« Laura Biz, 

Antonia Brandl, Alina Brauer-Kvam, Lara Drobics, Elena Epler, Marina Gräf, Lisa Habiger, 

Katja Mader, Mira Mayr, Elsa Romen, Lovis Vincent 
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2. Die Tanzwild: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. In der 

Tanzwild:Werkstatt „Wildwuchs“ arbeiten sie vor allem mit ihrem Körper und Bewegung, 

erarbeiten Choreografien und entwickeln gemeinsam mit einem professionellen 

Choreografen ihre Inszenierung, die nach Intensivproben in den Osterferien sowie an den 

folgenden Wochenenden schließlich Anfang Mai auf der Bühne gezeigt wird. 

 

Dass moderne Medien und Technik eine Rolle spielen sollte, war schon zu Beginn des 

Schuljahres klar. Die Gruppe beschäftigte sich mit verschiedenen Bewegungsstilen wie 

Breakdance, Hip-Hop, Popping, Isolation, Parkour und Akrobatik, um ausdrucksstarke 

Choreografien mit eigenen Bewegungselementen zu entwickeln. Die Jugendlichen arbeiteten 

an ihrer Bühnenpräsenz, reflektierten ihre Ideen und erforschten gemeinsam Wildheit und 

Dynamik. Bewegung und Tanz wurden schließlich mit Videos und Sounds kombiniert und 

münden in die Produktion „Wildlinge“. 
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3. Inhaltsangabe 
 
Wir befinden uns im Jahr 22xx. Der dritte Weltkrieg ist vorbei und die Lager gespalten. 

Die ‚technologists‘ wohnen in den Metropolen, kontrolliert durch die eigens erschaffene 

Künstliche Intelligenz (KI). Die KI regelt ihr Leben, vernetzt alle untereinander, gibt ihnen 

aber auch ein Gefühl der Sicherheit, da sie einen weiteren Krieg verhindern soll. Durch die 

Vernetzung wird die Kommunikation einfacher, schneller. Der Umweg der Emotionen wird 

ausgeschlossen, immerhin sind diese unberechenbar und gefährlich. Die Selbstbestimmung 

haben sie aufgegeben.  

 

Die ‚purists‘ leben fernab davon, in der noch vorhandenen Natur wie zum Beispiel auf 

kleinen Inseln. Ohne KI, ohne Vernetzung, auf sich allein gestellt. Mit Hilfe von älterer 

Technik und dem Geist der Natur, welcher sie schützt, haben sie sich ihre eigene Welt 

aufgebaut. Sie fürchten die ‚technologists‘ und deren KI und wollen mit allen Mitteln 

verhindern in dieses Netz aufgenommen zu werden.  

Die Wildlinge repräsentieren eine Gruppe ‚purists‘, deren Abstammung zurückgeht auf die 

ersten Verweigerer der KI. Neben vielen Vorteilen leben sie aber auch mit dem Nachteil viele 

Hintergründe nicht zu kennen. So wissen Sie zum Beispiel nicht, wer ihre Eltern sind. Mutig 

wie sie sind, begeben sie sich aber auf die Suche nach Antworten auf ihre Fragen. Dabei geht 

jedoch etwas schief und ein Wildling wird ins Netz der KI gezogen …  

 

Das Erforschen der eigenen Identität steht im Mittelpunkt der Produktion. Mit Hilfe von 

Tanz, Musik aber auch Dialog wird die eigene Angst vor dem Unbekannten besiegt. 

Außerdem werden das Konsumverhalten und die Medienabhängigkeit der Menschen in 

Frage gestellt und in Bezug zur eigenen Person gesetzt. Es werden die Grenzen zur Sucht 

ermittelt und die Vor- und Nachteile von Medien und Technik ausgeforscht. Rino Indiono 

baut gemeinsam mit seiner Gruppe eine Theorie der Zukunft auf und versucht 

herauszufinden, auf welchen Ebenen noch eine Verbindung von Natur und Technik möglich 

ist.  
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4. Das Team 
 
Rino Indiono (Leitung) 
 

Rino Indrawan Indiono wurde 1987 in Depok, Indonesien geboren. Er 

studierte Zeitgenössische Tanzpädagogik an der Konservatorium Wien 

Privatuniversität, ist dreifacher Preisträger des Fidelio-Wettbewerbs der 

Konservatorium Wien Privatuniversität (2010, 2012, 2013) und nahm an 

zahlreichen Tanz- und Performance-Projekten weltweit u. a. mit Wen Liu 

und Marian Weger (Monster, ICMC Festival, Ljubljana 2012), Wiener 

Blut (Operettenfestival in Fuzhou/China 2011), Lina Maria Venegas (How 

far to go, Kosmos Theater Festival 2012) teil. Von der Saison 2013/14 bis zur Saison 2015/16 

gehörte er zum fixen KünstlerInnenteam des Dschungel Wien und wirkte u.a. in den 

Produktionen „Spiegelspiele“, „Mein kleines Meer“, „Die Schneekönigin“, „Kind im 

Wirbelwind“, „Peter Pan“ und „Ikarus oder Der Traum vom Fliegen“ mit. Darüber hinaus 

leitet er dort den TanzClub für Jugendliche ab 13 Jahren und gab Workshops für 

verschiedene Altersgruppen. Gemeinsam mit den Dschungel Wien - Tänzerinnen Maartje 

Pasman und Steffi Jöris wurde er mit dem STELLA14 - Darstellender.Kunst.Preis in der 

Kategorie „Herausragende darstellerische Leistung“ ausgezeichnet. 

 
Eva Sommer (Assistenz) 
 

Studium Theater-, Film- und Medienwissenschaft an der Universität 

Wien. Regie- und Bühnenbildhospitanzen am Volkstheater, 

Schauspielhaus sowie am Burgtheater bei David Bösch. Regieassistenz 

am Theater Drachengasse. Außerdem Produktionsassistenzen beim Film 

sowie Tanz- und Schauspielerfahrung im Film- und Theaterbereich (Junge 

Burg).  

 
 
Claire Blake (Kostüm) 
 

1985 in Irland geboren, arbeitet Claire Blake als Ausstatterin und 

Regisseurin in Wien. Nach ihrer Ausbildung zur Kostümbildnerin am 

Edinburgh College of Art begann sie sich zu Beginn des Jahres 2013 

zeitgleich mit dem Beginn ihres Masterstudiums in Performance Design 

and Practice am Central Saint Martins in London auch mit Regie und 

Drehbuch zu beschäftigen. Nach sieben Jahren in Großbritannien zog es 

Blake im Oktober 2013 nach Wien um hier ihren Zugang zu Oper und 

Musiktheater zu vergrößern. Als Kostümbildnerin arbeitete sie u.a. für die Schottische Oper, 

das Edinburgh Fringe, das Traverse Theatre in Edinburgh, die Wiener Taschenoper, die 

Jeunesse, Metafilm und Bahamut Productions. Sie ist Mitglied bei Mapped Productions, 

einem post-dramaturgischen Theaterensemble in London, Mitglied bei Mo.ë Vienna und 

Gründungsmitglied und Vorsitzende von KoKo: Kollaborativ Kollektiv - Verein für neues 

Musiktheater und Oper in Wien. 



 6 

5. Interview mit dem Teamleiter Rino Indiono 
 
Wie kam es zur Idee der „Wildlinge“?  
 

Basierend auf dem Namen meiner Theaterwild: Werkstatt „Wildwuchs“ habe ich nach einer 

Geschichte gesucht, die zur Gruppe passen könnte und bin so auf die Idee der „Wildlinge“ 

gekommen - die TeilnehmerInnen sind ziemlich wild! ;-) Der nächste Schritt war, ein 

Universum zu schaffen, das auf dem Namen „Wildlinge“ basiert, in dem sich die Figuren 

bewegen. 

 
Wie lief der Arbeitsprozess ab? Wie war die Arbeit mit den Jugendlichen?  
 

Anfangs ging es darum in die Materie des Tanzes einzutauchen, ums Kennenlernen, Lernen 

und Umsetzen.  Es ist wichtig Erfahrungen zu sammeln und herauszufinden, was es heißt auf 

der Bühne zu stehen. Dabei sind Selbsterfahrung und Reflektion, basierend auf der 

Erfahrung mit dem Körper und dem Tanz, von großer Bedeutung.  

 
Was möchtet ihr mit dem Stück aussagen? Welche Ziele habt ihr euch gesteckt?  
 

Wir machen Theater, es geht also mehr um eine künstlerische Auseinandersetzung, als um 

eine klare Botschaft. Dennoch wollen wir mit dem Stück aussagen, dass man immer die Wahl 

hat. Ich kann mich für Verständnis oder für die Angst vor dem Unbekannten entscheiden. 

Unser Ziel war, dass jede/r seine eigene Geschichte zu den Charakteren entwickelt, und jede 

Geschichte ihre Berechtigung hat und dass es kein Richtig oder Falsch gibt - sogar beim 

sogenannten „Bösewicht“. 

 
Wie, denkst du, beeinflusst die Technik dein Leben?  
 

Sie bringt sehr viele Vorteile im Leben, aber wird dieser Vorteil zu präsent oder wird man 

sogar abhängig davon, kann sie auch zum Nachteil werden. Ein bewusster Umgang mit der 

Technik ist genauso wichtig, wie bewusst die Möglichkeiten des eignen Körpers zu kennen. 

Es sollte nicht um Abhängigkeit gehen, sondern um gegenseitige Unterstützung.  

 
Wäre Theater ohne technischen Fortschritt gleich interessant?  
 

Mit Sicherheit ganz anders, doch ich wage diese Frage mit „Ja“ zu beantworten. Auch heute, 

mit all den technischen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, kann ich Theater machen, 

dass auf all das verzichtet. Und davon können wir einiges lernen. Prinzipiell geht es immer 

darum, was ich erzählen will – und welche Mittel sich dafür am besten eignen. Da kann viel 

Technik im Spiel sein oder aber fast keine. 

 
Hat sich das Theater/der Tanz durch die Technik drastisch verändert?  
 

Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten war so immens, dass der Theater- und 

Tanzbereich nicht unbeeinflusst blieb. Es gibt jetzt sehr viele Möglichkeiten, verschiedene 

und eindrucksvolle Darstellungen zu schaffen, aber was bleibt wichtig am Theater, wenn 

man all diese Technik wegnimmt? Es ist wichtig, die Entwicklung im Allgemeinen, aber auch 
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in allen Bereichen des Theaters wahrzunehmen und auch die persönliche Entwicklung der 

DarstellerInnen zu erkennen. Um die Frage kurz zu beantworten: Meiner Meinung nach ja, 

aber der Kern, worauf es auf der Bühne tatsächlich ankommt, bleibt gleich. 

 
Wie, denkst du, unterscheidet sich deine Generation von der „heutigen, neuen“ Generation? 
Gab es große Unterschiede in der Herangehensweise zwischen dir und den Jugendlichen?  
 

Der Bezug zur Technik, die immer kleiner und stärker wird, ist in dieser Generation deutlich 

bemerkbar. Da ich selbst einen Bezug zur und großes Interesse an Technik habe, konnte ich 

mit den Jugendlichen sehr gut darüber reden. Als es dann um den Tanz und um den Körper 

ging, war das anders. Der Unterschied zu „meiner“ Zeit ist, dass man sich heute mit 

verschiedenen Dingen beschäftigt oder auch sich ablenkt. Früher habe ich mehr draußen in 

der Natur entdeckt, heutzutage wird tendenziell mehr digital entdeckt. Verallgemeinern 

kann man und sollte man es nicht, aber ich denke, die Tendenz ist deutlich spürbar. 
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6. Hintergrundinformationen zum Thema 
 
Zur Vor- oder Nachbereitung des Theaterbesuchs eignet sich die Auseinandersetzung mit 

den Themen „Identität“, „Selbstbestimmung“ und „Medien“. 

Im Folgenden finden Sie jeweils einen kurzen erklärenden Text, den Sie mit Ihren 

SchülerInnen lesen und als Ausgangspunkt für Diskussionen verwenden können. 

 
 
Identität 

Als Identität versteht man grundsätzlich die Antwort auf die Frage: „Wer bin ich?“. Jede/r ist 

einmalig und unverwechselbar. Dies wird definiert durch einen selbst und die soziale 

Umgebung (Familie, Freunde, MitschülerInnen usw.).  

 

Die Findung der eigenen Identität ist aber ein langwieriger Prozess und ein zentrales 

Problem während des Heranwachsens. Im Laufe eines Lebens wird sich aber fast jede/r mit 

den folgenden Problemstellungen auseinandersetzen müssen, was unweigerlich die eigene 

Identität formt.  

- Die Ablösung von den Eltern und dem Elternhaus 

- Die Vorbereitung auf den späteren Beruf 

- Die Auseinandersetzung mit den mitgegebenen Werten  

- Die Übernahme von Aufgaben (im Beruf, der Familie usw.) 

 

Die Identität ist aber doch auch noch etwas komplizierter als einfach zu sagen: „Ich bin xy“. 

Deshalb spricht man davon, dass die eigene Identität immer aus 2 Komponenten, also Teilen, 

besteht. Zum einen gibt es das „private Selbst“, das sich daraus bildet, für wen man sich 

selbst hält. Und zum anderen gibt es das „soziale Selbst“, welches sich daraus bildet, für wen 

einen die anderen halten.  

 

Da wir aber wissen, dass sich die eigene Meinung laufend ändern kann ist die dritte 

Komponente, nämlich die Zeit/Zukunft, auch sehr wichtig, um die eigene Identität zu finden. 

Hier gibt es ebenfalls wieder zwei Varianten.  

- Wie möchte ich selbst werden? Wie glaube ich zu werden?  

- Wie möchten andere, dass ich werde? Welche Erwartungen an meine Entwicklung 

stellen sie?  

 

 

Selbstbestimmung 

Selbstbestimmung bedeutet, dass man selbst nach freiem Willen über sein Leben 

entscheiden kann. Dies stellt ein zentrales Recht für alle Wesen auf der Erde dar. Speziell für 

alle mündigen also erwachsenen Menschen.  

Das bedeutet aber nicht, dass ich alles tun und machen darf, was ich will. Es ist also kein 

Freipass für ein Ich-bezogenes Denken oder Handeln. DENN die Freiheit des Einzelnen endet 
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dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Einfacher gesagt: Man darf beim eigenen Handeln 

niemand anderen in dessen Handeln einschränken.  

 

Die Selbstbestimmung kommt aber immer gemeinsam mit der Selbstverantwortung. Wenn 

man nämlich selbst bestimmen darf, was man macht, dann muss man auch selbst für die 

Folgen dieser Entscheidungen verantwortlich sein. Dabei ist es wichtig zu unterscheiden, ob 

man selbst schon mündig/erwachsen ist oder nicht. Falls man also noch unter 18 Jahre alt 

ist, dann sind die Eltern für die Entscheidungen des Kindes verantwortlich. (Schild: „Eltern 

haften für ihre Kinder“) 

 

Es ist aber gar nicht so einfach, sein Leben im Alltag zu 100% selbst zu bestimmen. Es gibt 

eine ganze Menge an Faktoren, die bewusst oder unbewusst versuchen, unsere 

Entscheidungen zu steuern, uns zu verführen oder zu manipulieren. Werbungen, 

Massenmedien (Fernsehen, Radio, Zeitungen, Apps, soziale Medien usw.) aber auch 

Personen im eigenen Umkreis (Familie, Freunde usw.) können versuchen, eigene Ziele durch 

uns zu erreichen. Das passiert, indem sie uns Ideen, Denkweisen oder Entscheidungen nahe 

legen, Ereignisse aufbauschen oder Informationen vorenthalten. Der Grund dafür ist 

meistens, dass sie Macht über uns und unser Verhalten haben wollen.  

Wir müssen aber auch aufpassen, dass wir, wenn wir manipuliert wurden, nicht 

ausschließlich anderen die Schuld dafür geben. Zur Manipulation braucht es nämlich immer 

mindestens zwei Personen. Eine, die manipulieren will und eine, die sich manipulieren lässt. 

Letztendlich haben wir es selbst in der Hand, ob wir eine Manipulation unserer Meinung und 

Entscheidungen zulassen oder nicht.  

 

(Vgl. https://www.wendezeit.ch/was-ist-selbstbestimmung-selbstbestimmungsrecht) 

 

 

Was sind „die Medien“? 

Mit dem Begriff Medien bezeichnet man alle Produkte, die dazu beitragen, Informationen 

einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Meist sind damit Massenmedien 

gemeint. Traditionelle Medien sind Zeitungen und Zeitschriften, Radio und Fernsehen. Als 

Neue Medien bezeichnet man Medien wie E-Mail-Newsletter, Blogs, Apps u.v.m., die vor 

allem digital und über das Internet zugänglich sind. Die beiden Ebenen sind aber nicht mehr 

wirklich getrennt zu sehen. Fast alle Zeitungen erscheinen nicht nur in einer Druckversion, 

sondern können parallel auch online genutzt werden, ebenso Fernseh- oder 

Radiosendungen. Dadurch können wir ständig auf eine sehr große Menge von Informationen 

zugreifen.  

 

https://www.wendezeit.ch/was-ist-selbstbestimmung-selbstbestimmungsrecht
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Medien werden manchmal als „vierte Gewalt“1 bezeichnet. Sie haben eine wichtige 

Kontrollfunktion und spielen auch in Bezug auf die Meinungsbildung eine bedeutende Rolle. 

Durch Medien können bestimmte Themen leichter in die Öffentlichkeit gebracht werden, 

über andere wiederum wird nicht berichtet. 

 

Medien für Kinder und Jugendliche 

Der SchülerStandard (www.derstandard.at/schueler), die KURIER-Seiten für junge Leute 

(www.kiku.at), Ö1 für Kinder mit der Kinderuni (http://oe1.orf.at/kinder) sowie Ö1 macht 

Schule (http://oe1.orf.at/schule) oder die Jugendseite MOKANT.at (www.mokant.at) sind 

Beispiele für Medien, die speziell für jüngere Leserinnen und Leser gemacht werden. 

 

(Vgl. http://www.politik-lexikon.at/medien/) 

 

 

 

 

                                                 
1
 Die Staatsgewalt wird bei uns in drei verschiedene Bereiche aufgeteilt: die Legislative, die 

Exekutive und die Judikative. Die Legislative ist die gesetzgebende Gewalt: Bevor ein Gesetz 
entsteht, müssen bestimmte Spielregeln eingehalten werden. Die Exekutive ist die 
ausführende Gewalt. Sie muss die Beschlüsse der Legislative ausführen. Die Exekutive kennt 
jeder, zum Beispiel in Gestalt eines/einer PolizistIn oder der Stadtverwaltung. Sie kümmern 
sich darum, dass alles seine Ordnung hat und richtig abläuft. Die Judikative ist die 
rechtsprechende Gewalt: Verstöße gegen die Gesetze werden nach bestimmten Regeln 
geahndet. 
 

http://www.derstandard.at/schueler
http://www.kiku.at/
http://oe1.orf.at/kinder
http://oe1.orf.at/schule/
http://www.mokant.at/
http://www.politik-lexikon.at/medien/
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 
Übungen zur Vorbereitung 
 
Kreatives Schreiben: Die Welt der Zukunft 
Fokus und Ziel: Einsteigen in das Thema Zukunft, Austausch untereinander. 

Stückbezug: Zukunft/Technik 

Ablauf: Geben Sie den SchülerInnen 5 Minuten Zeit, um die Welt der Zukunft zu 

beschreiben, ohne den Stift abzusetzen. Schauen Sie sich zusammen die Ergebnisse an und 

diskutieren Sie darüber.  

 
Sich selbst und jemand anderen beschreiben 
Geben Sie den SchülerInnen 10 Minuten Zeit, um die eigene Identität zu Papier zu bringen. 

Welche Merkmale sind ihnen selbst wichtig? Wie definieren sie sich selbst? 

Lassen Sie die SchülerInnen danach den Namen eines/r Mitschüler/in ziehen und geben Sie 

ebenfalls 10 Minuten Zeit, um den/die Mitschüler/in zu beschreiben. Bilden Sie danach eine 

Gesprächsrunde. Der/die erste Schüler/in soll nun seine/ihre Beschreibung des/der 

Mitschüler/in vorlesen. Daraufhin liest diese/r seine/ihre eigene Beschreibung vor. Danach 

werden die Ergebnisse diskutiert. Unterscheiden sich die Beschreibungen gravierend? 

 
Fragenkatalog für eine Gruppendiskussion 
 
Zum Thema Medien 
Welche Medien benutzt ihr häufig? 

Lest ihr eine Zeitung? Gedruckt oder online? 

Wie viele von euch haben Smartphones? 

Wie oft nutzt ihr diese? 

Könntet ihr ohne auskommen? 
 

Zum Thema Selbstbestimmung 
Wie sehr fühlt ihr euch selbstbestimmt bzw. fremdbestimmt? 

Habt ihr euch schon einmal zur Wehr gesetzt und auf euer Recht der Selbstbestimmung 

gepocht? 

Habt ihr euch schon einmal dabei ertappt, dass ihr andere damit eingeschränkt habt? 

Ist euch schon einmal aufgefallen, dass ihr manipuliert worden seid? (Durch Werbung? 

Apps? Freunde?) 

Welche Apps benutzt ihr und denkt ihr, dass euch diese manipulieren wollen? 
 

Zum Thema Zukunft 
Welche Zukunftsszenarien kennen die SchülerInnen aus Büchern, Filmen, Serien oder Comics 

(Star Wars, Die Tribute von Panem, Ghost in the shell, …)? 

Lassen Sie die SchülerInnen die Lebensumstände in diesen Geschichten beschreiben: wie 

sieht der Alltag aus, wie wohnen, arbeiten und vergnügen sich die Menschen bzw. 

BewohnerInnen?  
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Welche Technologien werden genutzt, wie sieht die gesellschaftliche Struktur aus und wie 

handeln die MachthaberInnen? 

Welche eigenen Vorstellungen haben die SchülerInnen von einer – weit entfernten – 

Zukunft? 

 
Übungen mit dem Körper und Bewegung 
 
Stop and Go 
Während Musik gespielt wird, sollen sich die SchülerInnen frei im Zimmer bewegen. Rufen 

Sie einen Begriff in den Raum und machen Sie die Musik aus. Die SchülerInnen sollen dann in 

einer Position verharren, welche den Begriff körperlich ausdrückt. 

Mögliche Begriffe: Kontrolle, Bauchgefühl, Regeln, Effizienz, Klarheit, Ordnung, Ausgleich, 

Ruhe, Überraschung, Struktur, Kraft, Energie, Erinnerung, Liebe, Instinkt, Verständnis, 

Zuneigung, Euphorie, Angst, Chaos, Leere, Orientierung, Freundschaft usw. 

 
Bewegung durch den Raum 
Variante 1: alle SchülerInnen bewegen sich gleichzeitig mit folgenden Aufgaben durch den 

Raum: 

Du befindest dich auf einem fremden Planeten. 

Du bist auf dem Weg in die Schule und schon ein bisschen spät dran.  

Du machst einen Spaziergang durch den Wald.  

Du musst deine FreundInnen beschützen.  

Du hörst im Kopf deine Lieblingsmusik. 

Du musst gegen etwas kämpfen, das du nicht sehen kannst.  

Usw. 
 

Variante 2: teilen Sie die SchülerInnen in 2 Gruppen, in ‚technologists‘ und ‚purists‘ und 

passen Sie die Aufgaben dementsprechend an (bei den ‚technologists‘ geht es um Effizienz, 

Klarheit, Struktur. Die ‚purists‘ sind mit der Natur verbunden und lassen Emotionen zu). In 

einem zweiten Durchlauf werden die Rollen getauscht. Sprechen Sie mit den SchülerInnen 

anschließend darüber, was sich verändert hat, wie sich die Bewegungen verändert haben.  

 
Von Information abgeschnitten sein 
Teilen Sie die Klasse in 2 Gruppen: eine größere und eine kleinere. Die kleinere Gruppe 

verlässt den Raum, die größere Gruppe hat nun ein paar Minuten Zeit, sich Regeln 

auszumachen, die bei der Bewegung durch den Raum eingehalten werden (Bsp.: immer, 

wenn mir jemand entgegenkommt, drehe ich um, nur bei jedem fünften nicht, da klatsche 

ich in die Hände). Die kleinere Gruppe wird hereingeholt, alle bewegen sich durch den Raum. 

Da die kleinere Gruppe die Regeln nicht kennt, wird es diesen SchülerInnen schwer fallen, 

sich genauso wie die anderen zu verhalten. Geben Sie den SchülerInnen ein paar Minuten 

Zeit, es zu erleben und Strategien zu entwickeln. Sprechen Sie anschließend mit den 

SchülerInnen darüber: wie war es der Mehrheit anzugehören, sich auszukennen? Wie haben 

sich die SchülerInnen der kleineren Gruppe gefühlt? Wie war es von Information 

abgeschnitten zu sein, eine Minderheit zu sein, nicht zu wissen, was man machen muss? Wie 
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haben sie darauf reagiert? Durch Nachahmung versucht, die Regeln zu lernen? Eigene Regeln 

aufgestellt? Sich zusammengeschlossen und gegen die Mehrheit revoltiert? 

 
Bewegungen der Zukunft erfinden 
Die SchülerInnen bilden einen Kreis und zeigen nacheinander, wie sie sich verschiedene 

Abläufe in der Zukunft vorstellen: wie wird telefoniert, wie werden SMS bzw. WhatsApp-

Nachrichten verschickt, wie informiert man sich, usw.? 

Hat man überhaupt noch ein Kommunikationsmittel in der Hand? Wird noch mit Displays 

und Tastaturen gearbeitet oder ist die Bewegung dreidimensional im Raum? Oder braucht es 

gar keine Hilfsmittel und Bewegung mehr, weil ohnehin alle miteinander vernetzt sind? 

 
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? 

 


