
 

 

 

 
 

 

Begleitmaterial zur Vorstellung 

 

ICH, PARASIT 
Nur ein leistungsorientierter Mensch ist ein guter Mensch! 
Oder? 

 
 

Wiener Klassenzimmertheater - On Stage 
Schauspiel | 50 Min. | 14-20 Jahre  
 
Begleitinformationen erstellt von: Marianne Dam 
 
Kartenreservierungen für pädagogische Institutionen:  
+43 1 522 07 20 18 | paedagogik@dschungelwien.at 
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        KULTURVERMITTLUNG     
 

 

 

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.  

 

 

 

 

Ansprechpersonen für weitere Informationen und Beratung: 

Mag.a Katrin Svoboda, BA | +43 1 522 07 20-21  

k.svoboda@dschungelwien.at  

 

mailto:k.svoboda@dschungelwien.at
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1. ZUR PRODUKTION 
 
 

ICH, PARASIT 
KIassenzimmertheater  
On Stage 
 
Uraufführung  
Schauspiel, 50 Minuten  
14-20 Jahre 
 
 
Termine im Dschungel Wien: 
MI  16.1.  19.30 
DO  17.1.  11.00 
FR  18.1.  11.00 + 19.30 
MO  21.1.  11.00 
DI  22.1.  11.00 + 19.30 
MI  23.1.  11.00 
 
 
TEAM 
Konzept & Regie: Dana Csapo 
Text: Ursula Knoll 
Theaterpädagogik: Marianne Dam 
DarstellerInnen: Zeynep Alan, Onur Çağdaş Şahan 

 
 
KONTAKT – Wiener Klassenzimmertheater: 
Dana Csapo 

office@klassenzimmertheater.at  

www.klassenzimmertheater.at 

 

http://www.klassenzimmertheater.at/
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2. Inhaltsangabe 
 
 

Elyas und Tara sind Geschwister. Sie waren mal wirklich gute Freunde. Sie haben zusammen 

Diogenes gelesen und bewundert. Sie haben zusammen gerne Menschen irritiert, um sie so 

zum Nachdenken zu bringen. Und Tara hat so ihren Mut entdeckt. Nun will sie Coach werden 

und Menschen helfen immer besser zu werden im mutig und stark sein. Ihre Devise: 

Selbstbestimmt sich selbst zu optimieren! Weil Leistung Spaß macht. Und sie hat sich 

verliebt, in einen leistungsstarken Mann, einen reichen natürlich. Seitdem sieht ihr Leben 

anders aus. Elyas kann das alles nicht verstehen. Er tritt auf die Bremse. Schluss mit Schule, 

Schluss mit Leistung. Das kann doch unmöglich alles sein. Auch vor der Polizei verliert er 

seinen Respekt. Da entbrennt ein heftiger Konflikt zwischen den ehemals so nahen 

Geschwistern um Sozialschmarotzertum, Durchschummeln, Prinz sein und der großen Frage 

was der Sinn von Allem ist. 

 

Ein Stück über die Selbstoptimierung, das „Immer-besser-schneller-stärker“ werden, dem 

Druck sich an eine rasante, leistungsfixierte Gesellschaft anzupassen und die große Frage ob 

das überhaupt Sinn macht? 

 

Das Stück wirft Fragen auf, welche die eigene Einstellung zu Themen wie 

„Selbstverwirklichung auf Kosten anderer. Braves Leisten = Gutes Leben? Doppelt hohe 

Hürden als MigrantIn!“, prüft und überdenken lässt. 
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3. Das Team 
 
 

 Dana Csapo – künstlerische Leitung und Regie 

 Regiestudium Max-Reinhardt Seminar Wien, div. Inszenierungen im 

 deutschsprachigem Raum, Leitungsmitglied des TAG 2005 – 2009 

 Grundkurs der Ausbildungen: Pikler, Imago, in der Zertifizierung als 

 Trainerin der gewaltfeien Kommunikation nach M.B. Rosenberg   

 

 

  

 Ursula Knoll – Autorin 

 Lektorin, Literaturwissenschaftlerin; 

 Studium der Germanistik (Universität Wien) und Ausbildung zur 

 Dramatikerin (Burgtheater Wien) 

 Zuletzt: UA Angst (Dschungel Wien 2017); ursulaknoll.net 

 
  

 Zeynep Alan - Schauspielerin 

 Schauspielausbildung an der diverCITYLAB-AKADEMIE; Studium der 

 Politikwissenschaften an der Uni Wien. Schauspielerin und Mitwirkende 

 bei diversen Projekten im Rahmen von „WIR SIND WIEN.FESTIVAL DER 

 BEZIRKE“ und „Kulturherbst Neubau“, sowie Projektschaffende bei 

 WIENWOCHE 2016. Als Schauspielerin tätig im WERK X, Eldorado, 

 Dschungel Wien und in verschiedenen Spielfilmen. 
 

 Onur Cagdas Sahan  - Schauspieler 

 Ausbildung diverCITYLAB Wien; 

 2017 Nirgends in Friede Antigone, Regie: Corinne Eckenstein; 

 2016 Interactive Radiostation, Regie Yosi Wannuhu; 2016 Zirkus 

 Zardam, Regie: Kari Rakkol; 2016 Glück – Nur eine Vision, Regie: 

 Susanne Draxler, 2016 Unterwerfung, Regie: Ali M. Abullah,  

 2015 Demokratieküche, Regie: Suanne Draxler 

 

 Marianne Dam – Theaterpädagogik/Assistenz 

 Schauspielstudium und Studium der Theaterpädagogik in Wien. Als 

 Schauspielerin, Theaterpädagogin und Mitwirkende bei diversen 

 Projekten in Wien und NÖ tätig. Derzeit arbeitet sie im Dschungel Wien, 

 als Assistenz der Pädagogischen Institutionen sowie als freischaffende 

 Künstlerin. 

 

 

http://ursulaknoll.net/
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4. Textauszüge 
 

Textauszug #1 

Elyas  Das Ganze ist sowieso sinnlos. 

Tara  Sinnlos, ja? Du hast gesagt, du schaust es dir an. 

Elyas  Tu ich ja. 

Tara  Nein, ernsthaft. 

Elyas  Ich bin da, ok? 

Tara  Und das reicht? 

Elyas  Ja, genau. Wieso soll das reichen, einfach nur dazu sein? Sitzen, Schauen, Hören. 

Verdauen. Denken. Fühlen. Schwitzen. Atmen. Zu wenig. Nicht gut genug. Nicht 

schnell genug. Nicht effizient genug. Nicht pünktlich genug. Nicht leistungsorientiert. 

Zu faul. Schmarotzer. Peng. Peng. Peng. 

Tara  Du hast mir versprochen, du ziehst das durch. Und jetzt? Ich setz mich für dich ein, 

  organisier den Termin mit der Direktorin, halt dir Mama vom Leib. Und für dich ist 

  das wieder so ein Witz in deinem kleinen Universum. 

Elyas  Hurra, diese Welt geht unter! 

Tara  Siehst du nicht, was gerade passiert?  

Elyas  Es passiert doch gerade voll viel! 

Tara  Genau. In deiner Welt. Aber eigentlich passiert da nichts. 

Elyas  Nach deinen Maßstäben vielleicht. 

Tara  Du hast die Schule/Lehre abgebrochen. Du hängst den ganzen Tag nur rum. 

Elyas Nein. Ich tanze auch. Du hast Recht! Es wäre viel einfacher dieser Wurscht 

nachzurennen. 

Tara  Was für eine Wurscht? 

Elyas Der, die vor deiner Nase hängt. Und vor meiner. Und vor jeder von diesen Nasen hier. 

Wenn du nur brav der Wurscht hinterherrennst, darfst du am Ende vielleicht ein 

bisserl reinbeißen. In den Erfolg. In den Schulabschluss. In die Selbstverwirklichung.  

Tara  Es ist natürlich viel gescheiter, den Kopf in den Sand zu stecken.  

Elyas  Dann hab ich wenigstens nicht mitgemacht. 

Tara  Also bist du was Besseres? 

Elyas  Nein. 

Tara  Also gelten die Regeln nur für die anderen? 

Elyas  Man muss doch nicht jeder Regel folgen, nur weil alle es tun. 

Tara  Was ist schlecht an einem Schulabschluss?  
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Textauszug #2 

 

Tara  Irgendwann hab ich mir gesagt: Wenn das für mich funktioniert, funktioniert das 

sicher auch für andere. Ich bin ja nicht die einzige, die Ängste hat. Wir müssen uns 

einfach nur zusammentun. Wir sind die Generation vor der Veränderung. Eine 

Veränderung, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie sein kann. Wir glotzen 

ständig auf das Smartphone und glauben, dass die Zukunft genauso aussehen wird. 

Nur noch schneller. Nur noch bunter. Nur noch mehr shoppen. Dabei können wir uns 

dem stellen, was uns Angst macht. Wir können uns befreien. Du fängst bei dir an, und 

irgendwann beginnt das, Wellen zu schlagen, und langsam beginnen auch andere, wir 

werden ungezwungener, sozialer, treten in Kontakt miteinander, wir merken, wir 

wachsen, entwickeln uns... 

 Später dann hab ich verstanden: das kann man lernen. Das kann man weitergeben. 

Zuerst fängst du bei dir selbst an. Du schaust dir an, was dir Angst macht, so ganz 

ehrlich mit dir selbst. Vor Gruppen sprechen. Neue Leute kennenlernen. Mit deiner 

besten Freundin streiten. Auf einer Party tanzen. Allein ins Kino gehen. In einer 

Diskussion plötzlich nicht mehr weiter wissen. Jungs ansprechen. Jungs abwimmeln. 

Deine eigene Meinung sagen. Ganz normale Dinge halt.  
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5. Interview mit Regisseurin Dana Csapo 
 

 

Warum hast du die Themen Leistungsdruck und Verweigerung für das 

„Klassenzimmertheater“ ausgewählt? 

Mir sind in den letzten Jahren viele Jugendliche aufgefallen, die direkt hasserfüllt über 

Arbeitslosigkeit denken. „Solange ich gesunde Hände und Füße habe, arbeite ich!“, bekam 

ich öfter zu hören. Ich finde das erschreckend, denn da ist ein Denken internalisiert, dass 

unterteilt in gute (arbeitende) und schlechte (arbeitslose) Menschen. Und es wird im 

Moment von der Politik auch noch belohnt in diesen Feindbildern zu denken. Ich finde jede 

Art von urteilendem Denken über Menschen gefährlich. Gleichzeitig aber sinkt das 

Leistungsniveau, wie Deutsch-, Mathematik- und Englischkenntnisse, besonders bei den 

jugendlichen Migranten.  Es tut sich also eine Schere auf, die Probleme schafft, die wir noch 

nicht einschätzen können. 

 

Wie sollen sich Jugendliche deiner Meinung nach in einer von Leistungszwang geprägten 

Welt zu Recht finden und vor allem herausfinden, was sie wirklich möchten? 

Das ist eine sehr schwierige Frage. Denn das Problem ist ja, dass sie von jemandem lernen 

müssen, wie das geht und was wirklich zählt. Und viele haben diese Vorbilder oder 

Bezugspersonen nicht, die sich wirklich mit Ihnen auseinandersetzen, weil diese Personen 

selbst kaum Zeit haben, weil sie so viel arbeiten müssen. Jugendliche brauchen Vorbilder 

und Menschen, die sich mit Ihnen beschäftigen. Wenn das fehlt, dann werden Klischees 

kopiert oder ein innerer Widerstand aufgebaut, der ihnen aber zum Teil nicht einmal 

bewusst ist. Jugendliche sollten sich Erwachsene suchen mit denen sie reden können. 

 

Wie sollte man Jugendlichen bei der Wahl ihres Berufes unterstützen? 

Durch Beobachtung, Gespräche und Feedback. Es geht ja darum die eigenen Stärken zu 

kennen, die eigenen Interessen und das was einem Spaß macht. Und da braucht es 

Unterstützung von außen. Nicht jeder denkt andauernd über sich nach, oder fühlt in sich 

hinein. Mut und Selbstvertrauen gehören auch gestärkt.  

 

Was kann die Schule deiner Meinung nach dazu beitragen? 

Die Schule könnte dazu viel beitragen! Wenn sie, zum Beispiel vermittelt, dass es nicht nur 

schulisches Wissen, sondern auch Wissen über sich selbst – Soziales Wissen – gibt, welches 

genauso erstrebenswert ist. Wenn Lehrer den Schülern Feedback geben, was man kann, wer 

man ist, und wenn auch die MitschülerInnen untereinander Feedback geben können, dann 

lernen sie etwas über sich, dann wissen sie nach dem Schulabschluss wer sie sind, bis zu 

diesem Punkt zumindest. Und das Feedback sollte zu 80% positiv sein. 
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Denn wenn ich meine Schwächen gut kenne, dann heißt das nicht, dass ich sofort weiß, was 

ich dagegen unternehmen kann, aber vermutlich fühle ich mich sofort schlecht und mag 

vielleicht gar nicht mehr weiterschauen. Es ist auch Aufgabe der Lehrer, weil das Gruppen-

Gemeinschafts-Thema in einer Familie nicht mehr so gegeben ist. D.h. die Lehrer sind 

diejenigen, die vermitteln, wie Gemeinschaft funktionieren kann, und sind somit quasi die 

Keimzelle des Staates. Und sie sind auch diejenigen, die zeigen können, was jeder zur 

Gemeinschaft beitragen kann. Und dann lerne ich, wer ich in der Gruppe bin. 

 

Was möchtest du den Jugendlichen mit auf den Weg geben? 

Ich würde mir wünschen, dass sich Jugendliche weniger Druck machen. Weniger Angst vor 

der Zukunft haben und damit weniger Wut gegenüber anderen Mitmenschen wie z.B. 

Arbeitslosen oder Migranten, empfinden. Und ich würde mir wünschen, dass Jugendliche 

mehr Hoffnung haben, mehr an sich glauben, um auch mal über das momentane Lustprinzip 

drüber gehen zu können, weil sie dann erleben dürfen, wie erfüllend es sein kann sich 

wirklich einer Aufgabe zu widmen, sich darin zu vertiefen. Sie erleben dann, dass etwas zu 

lernen unglaublich befriedigend sein kann. Befriedigender als die momentane Erfüllung von 

Bedürfnissen. 
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6. Hintergrundinformationen und Links 
 
 

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie „Jugend unter Druck“. 

https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/330877/Studie_Jugend-zerbricht-am-

Leistungsdruck 

Über den „indirekten“ Leistungsdruck von SchülerInnen. 

http://www.dasbiber.at/content/ich-kann-nicht-mehr 

Was steckt hinter dem Trend der Selbstoptimierung? 

https://derstandard.at/2000020734509/Fitnessindustrie-Die-Illusion-von-der-

Selbstoptimierung 

Über die Austauschbarkeit und den Verlust der Individualität in einer  

leistungsfixierten Welt. 

https://www.focus.de/finanzen/experten/selbstoptimierung-wie-perfektion-uns-

zerstoert_id_7435151.html 

Der Versuch einer Definition von Selbstoptimierung 

https://www.psychophilie.com/definition/ 

Wagdi Najmeddin über die Schieflage zum Berufseinstieg von jungen Migranten 

http://www.sueddeutsche.de/karriere/ausbildung-die-sind-wie-verlorene-laemmer-

1.3947820 

Vier SchülerInnen – Vier SchulverweigerInnen und was ihnen geholfen hat. 

(Teil 4, Teil 1-3 siehe Seitenende) 

http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schule-schwaenzen-wie-der-staat-die-

verweigerer-zum-unterricht-zwingt-a-855272-4.html 

Fakten & Zahlen zur Schulverweigerung 

http://www.praxis-jugendarbeit.de/jugend-probleme-themen/28-Schulverweigerung.html 

Über den Leistungsdruck von Migrantinnen 

https://diepresse.com/home/bildung/schule/pflichtschulen/627697/Schulstudie_Migranten

-wollen-viel-scheitern-aber-haeufig 

 

https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/330877/Studie_Jugend-zerbricht-am-Leistungsdruck
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/330877/Studie_Jugend-zerbricht-am-Leistungsdruck
http://www.dasbiber.at/content/ich-kann-nicht-mehr
https://derstandard.at/2000020734509/Fitnessindustrie-Die-Illusion-von-der-Selbstoptimierung
https://derstandard.at/2000020734509/Fitnessindustrie-Die-Illusion-von-der-Selbstoptimierung
https://www.focus.de/finanzen/experten/selbstoptimierung-wie-perfektion-uns-zerstoert_id_7435151.html
https://www.focus.de/finanzen/experten/selbstoptimierung-wie-perfektion-uns-zerstoert_id_7435151.html
https://www.psychophilie.com/definition/
http://www.sueddeutsche.de/karriere/ausbildung-die-sind-wie-verlorene-laemmer-1.3947820
http://www.sueddeutsche.de/karriere/ausbildung-die-sind-wie-verlorene-laemmer-1.3947820
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schule-schwaenzen-wie-der-staat-die-verweigerer-zum-unterricht-zwingt-a-855272-4.html
http://www.spiegel.de/lebenundlernen/schule/schule-schwaenzen-wie-der-staat-die-verweigerer-zum-unterricht-zwingt-a-855272-4.html
http://www.praxis-jugendarbeit.de/jugend-probleme-themen/28-Schulverweigerung.html
https://diepresse.com/home/bildung/schule/pflichtschulen/627697/Schulstudie_Migranten-wollen-viel-scheitern-aber-haeufig
https://diepresse.com/home/bildung/schule/pflichtschulen/627697/Schulstudie_Migranten-wollen-viel-scheitern-aber-haeufig
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7. Ideen für die Vor- und Nachbereitung 
 

1. SCHREIBÜBUNG „Rollenbiografie“ 

Schritt 1: BIOGRAFIEN SCHREIBEN 

In Kleingruppen werden die Rollen besprochen und anschließend gemeinsam zwei 

Biografien (Tara & Elyas) verfasst. 

 Folgende Fragestellungen könnten nützlich sein: 

> Wer ist Tara/Elyas?  

> Was macht sie/ihn aus?  

> Was sind die wichtigsten Wesenszüge/Standpunkte/Lebenseinstellungen der 

    jeweiligen Figuren? 

 > Welche Ausbildungen könnten sie gemacht haben, bzw. machen sie? 

> Welchen familiären Hintergrund könnten sie haben? 

> Was könnten sie für Hobbies haben? Wie gestalten sie ihre Freizeit? 

> Wer sind ihre Freunde?  

> Leben sie in einer Partnerschaft? 

> Wie stehen sie zueinander? Was verbindet sie – was trennt sie? 

 
Schritt 2: PRÄSENTATION 

 Variante 1/VORTRAG:  

Die erarbeiteten Rollenbiografien mit denen einer anderen Kleingruppen tauschen, 

Unterschiede herausarbeiten und vor der Klasse präsentieren/diskutieren; 

 Variante 2/SZENE:  

Ausgehend von den Rollenbiografien einen kurzen Dialog verfassen und ihn 

anschließend präsentieren/evtl. vorspielen; 

 Variante 3/SZENENVARIATION:  

Wählt/Erfindet einen Konflikt, der im Stück nicht vorkam und verwendet ihn um 

entsprechend eurer erarbeiteten Rollenbiografien neue Szenen/Konfrontationen zu 

erarbeiten; 

ZIEL:  Spaß // Kreativität fördern // Rahmen für Diskussionen schaffen 
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2. SPRECHÜBUNG „Chor“ zum Thema Rollenbild/Klischee 

Schritt 1: UNTERSCHIEDLICHE ROLLENBILDER AUSARBEITEN (evtl. auch die von Tara/Elyas) 

 > Welche Rollenbilder bedienen die SchülerInnen? 

> Welche Rollenbilder halten sie hoch? 

 > An welchen Rollenbildern reiben sie sich? 

 In Kleingruppen wird je ein Rollenbild erstellt/ausgearbeitet inkl. Eigenschaften, 

Beschreibung, Typisches Verhalten, etc. 

Schritt 2: PRÄSENTATION 

 Es gibt pro Gruppe eine Person, die das Ergebnis repräsentiert;  

die Repräsentantin/der Repräsentant sollte das Rollenbild auswendig, bzw. 

sinnerfassend wiedergeben können. Die „Auserwählten“ stellen sich in einer Reihe, 

nebeneinander auf. Dann wird ein Dirigent bestimmt, oder die Lehrperson übernimmt 

das Kommando und bestimmt mittels Handzeichen, wer sprechen darf. Sobald der 

Dirigent auf eine andere Person deutet, hört die vorherige Sprecherin auf  und die 

Nächste darf laut ihre Biografie vortragen; So geht das sprunghaft hin und her zwischen 

den Repräsentanten. Die unterschiedlichen Biografien werden also abwechselnd, 

satzweise und durcheinander vorgetragen, weil die SprecherInnen immer wieder 

unterbrochen werden. Wenn die SprecherInnen mit ihrer Biografie am Ende sind, aber 

trotzdem wieder zum Sprechen aufgefordert werden, beginnen sie den Text wieder von 

vorne. Der Vorgang dauert solange, bis die ZuseherInnen ein ganzheitliches Bild von den 

jew. Biografien haben und sie entsprechend in der Klasse diskutiert werden können; 

Schritt 3: REFLEXION IN DER KLASSE/GRUPPE 

 > Wie haben sich die Rollenbilder vermittelt? 

 > Welche unterschiedlichen Rollenbilder gab es? 

 > Hat die Art, wie die Texte vorgetragen wurden, den Inhalt verändert?  

   (Frage an die Gruppe, die den jeweiligen Text verfasst hat) 

> Sehen die einzelnen Gruppen ihre Biografien nun verändert? 

ZIEL: Sensibilisierung // Sprechen fördern // Klischee-Denken aufweichen 
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3. SCHREIBÜBUNG „3-Minuten-Fragment“ zum Thema Leistungsdruck 

Schritt 1: ABLAUF/REGELN ERKLÄREN: 

Die SchülerInnen schreiben alleine (keine Gruppen- oder Paararbeit) drei Minuten lang, 

ohne Unterbrechung, einen Text zu diesem Thema. Es ist alles erlaubt, Monolog, sowie 

Dialog, eine Geschichte mit Anfang – Hauptteil und Schluss oder aber auch eine sinnlose 

Aneinanderreihung von Wortfetzen, Gedankensplittern, die vielleicht bei diesem Thema 

hochkommen. Es gibt kein Richtig und Falsch. Das was der/die Schüler/in in den drei 

Minuten zu Papier bringen will darf auch zu Papier gebracht werden! 

Schritt 2: VORBEREITUNG/DURCHFÜHRUNG:  

Jede/r sucht sich einen bequemen Platz, jede/r für sich, ohne zu reden. Bevor die drei 

Minuten gestartet werden gibt es eine „stille Zeit“, in der niemand spricht und schreibt, 

sondern wo alle über das Thema nachsinnen. Die „stille Zeit“ dauert 30 Sekunden, 

danach erfolgt der „Startschuss“ und sie dürfen loslegen. 

Variante – „STILLE ZEIT“: 

Folgende Fragen laut vorgelesen: (siehe Fragenkatalog) 

Muss ich was leisten um glücklich zu sein? 

Wann leiste ich genug? 

Wie möchte ich mir in Zukunft mein Leben leisten? 

Was passiert/tue ich, wenn ich nicht so „leisten“ will, wie von mir verlangt wird? 

Wer leistet lebt oder wer leistet verpasst das Leben? 

Wie finde ich meinen Platz im Leben? 

Was will ich vom Leben und im Leben erreichen? 

Erreiche ich meine Ziele im „brav Leisten“? 

Die „3-Minuten-Fragmente“ dienen zur Produktion von Textvorlagen, die vielseitig 

einsetzbar und weiter entwickelbar sind! 

ZIEL: Urteilsfrei schreiben // Intuitiven Gedankenfluss anregen 
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4. PRÄSENTATIONS-Übung mit „DIRIGENT“ (Chor-Prinzip) 

Um SchülerInnen beim Vortragen weniger „auszustellen“ würde sich eine Präsentation 

im Raum, in die Gruppe eingegliedert, eigenen.  

Dazu empfehlen sich folgende Schritte: 

> Schritt 1: RAUMLAUF/ACHTSAMKEITSÜBUNG 

Alle bewegen sich im Raum, unterschiedliche Wege, Raum wahrnehmen; Wenn einer 

stehen bleibt, bleibt der Rest der Gruppe auch stehen; Die Gruppe bleibt solange stehen 

bis jemand beschließt wieder los zu gehen, dann beginnen auch alle anderen wieder zu 

gehen; 

 Dies ist die Vorübung zu der vorgeschlagenen Raumpräsentation mit Dirigent; 

> Schritt 2: TEXT MITEINBEZIEHEN 

Alle bewegen sich, samt Texten, wieder im Raum und achten aufeinander; wenn einer 

steht – stehen alle, wenn einer geht – gehen auch wieder alle, usw. Nur ist es diesmal 

so, dass der erste der steht seinen Text vorliest und erst wieder jemand anders zu gehen 

beginnen darf, wenn dieser Text fertig vorgelesen wurde; Der Rest der Gruppe schließt 

die Augen, wenn vorgelesen wird; 

> Schritt 3: TEXT & CHOR 

Wieder, wenn der erste steht, stehen alle und der/die Erste beginnt zu lesen; Nun tritt 

der Dirigent in Kraft und tippst, während der/die Erste weiterliest, auch einen oder 

mehrere andere an, um sie so ebenfalls zum Lesen aufzufordern; d.h. es können 

mehrere SchülerInnen gleichzeitig lesen; Auch die Lautstärke und Geschwindigkeit 

(Parameter) können mittels vorher festgelegter Handzeichen verändert werden und es 

entsteht ein einzigartiger, kunterbunter Klangteppich; 

> Schritt 4: MODERATORIN AUSWECHSELN 

Der Dirigent sollte nun auch durch SchülerInnen ersetzt und ausprobiert werden; 

ZIEL: Gemeinschaftsgefühl stärken // Achtsamkeit // Stressfrei Vortragen 
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5. TALKSHOW zum Thema Schmarotzertum/Arbeitslosigkeit/Leistungsdruck 

Ablauf: ModerartorIn (LehrerIn) stellt ein Thema vor! Freiwillige SchülerInnen (max. 5) 

stellen die Gäste dar und werden nacheinander, wie bei einer Talkshow hereingebeten 

und zum Thema befragt. Diskussions-Regeln vorab klären!  

Themenvorschläge:  

 > „Ich mache eine Lehre, na und?“ 

 > „Ohne Matura bist du nichts und hast du nichts!“ 

 > „ 5 Tage/Woche – 40 Stunden in einem öden Büro zu hocken interessiert mich nicht!“ 

 > „Mein Mutter/Tante/Vater hatte ein Burn-out – mir passiert das nicht!“ 

 > „Ich will selbstständig sein – die Abhängigkeit als Angestellter interessiert mich nicht!“ 

ZIEL: Austausch stärken // Diversity // Respektvolles Miteinander 

 

6. Darstellende Übungen zur Weiterverarbeitung von Text 

In Kleingruppen die Kernaussage einer Textvorlage festlegen und dazu eine biografische 

Szene entwickeln; 

Hilfestellung zur Szenenfindung: 

> Woran denke ich, wenn ich die Kernaussage des Auswahltextes lese? 

> Bin ich einverstanden mit der Kernaussage? Wenn nicht, was stört mich? 

 > Kann ich zu dieser Aussage überhaupt Bezug nehmen, oder ist das ganz fern von 

   meiner Realität, kann ich damit gar nichts anfangen? 

> Gibt es stattdessen eine andere Situation, die ich gerne thematisieren würde? 

 > Fällt mir eine reale Situation aus der Vergangenheit ein, die dazu passt, wo es um 

   dasselbe Thema ging? 

> Welche Personen kommen darin vor? Kann ich die Situation wiedergeben? 

Position/Aufgabe des Lehrers/der Lehrerin: 

 > Kleingruppen betreuen, bei der Themenfindung unterstützen; 

ZIEL: Selbstreflexion // Mut // Spaß // Gemeinschaftsgefühl 
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7. PANTOMIME ÜBUNG zum Thema Ziele 

Schritt 1: BEGRIFFE SAMMELN 

Die SchülerInnen überlegen sich kurze und prägnante 

Definitionen/Formulierungen/Wünsche von ihrer Sicht auf die Zukunft, das Leben und 

ihren persönlichen Zielen. Pro Schüler mind. 5! 

Es geht dabei nicht um Korrektheit, sondern um kreative und ehrliche Ansätze. 

Definitions-Beispiele könnten sein: 

Ich will berühmt werden. 

Ich will den Schulabschluss schaffen. 

Ich will endlich in Kleidergröße 36/38 passen. 

Ich will irgendwann ein eigenes Haus haben und eine Familie gründen. 

Ich will weg von hier. 

Ich will Spaß haben. 

Schritt 2: PANTOMIME 

 Die Definitionen werden einzeln und gefaltet in ein Behältnis gefüllt. Die Gruppe 

sammelt sich im Kreis und entweder werden die Begriffe reihum gezogen und 

vorgespielt oder wer den Begriff errät darf den Nächsten ziehen und selbst vorspielen. 

Schritt 3: REFLEXION 

Wurden die „Ziele-Verfasser“ erkannt? 

Warum haben die SchülerInnen welche Ziele? 

Sind die Ziele realistisch?  

Wovon sind diese Ziele geprägt? (Eltern, Schule, Freunde, Medien,...) 

ZIEL: Fröhliche Auseinandersetzung mit dem Thema Ziele // Bewusstwerdung 

8. MUSIKALISCHE ÜBUNG zum Thema Selbstvertrauen!  

Schritt 1: EINZELARBEIT 

Die SchülerInnen überlegen sich prägnante Aussagen zum Thema Selbstvertrauen und 

formulieren diese in kurzen Sätze. Pro Person nicht mehr als 5 Sätze. 

Folgende Fragenstellungen könnten hilfreich sein:  

> „Wann habe ich Selbstvertrauen?“ 

> „Wie macht sich Selbstvertrauen spürbar – bin, bewege, spreche ich dann anders?“ 
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> „Was kann positiv zu meinem Selbstvertrauen beitragen?“ 

> „Wann bin ich besonders mutig?“ 

> „Kann ich allein mutig sein? Oder bin ich es nur in der Gruppe?“ 

> „Wie geht es mir, wenn ich mit Kindern oder Tieren zusammen bin?“ 

> „Was brauche ich um glücklich zu sein?“ 

Schritt 2: GRUPPENARBEIT 

Es werden 3er – Gruppen gebildet, in denen der erarbeitete Text, bzw. die Aussagen 

möglichst kreativ weiterverarbeitet werden.  

Beispiel: Lieder & Gedichte erfinden/zusammenstellen; die Aussagen sollten gereiht 

(Strophe, Bridge, Refrain) und evtl. gekürzt werden;  

Wiederholungen dürfen natürlich vorkommen; 

Schritt 3: PRÄSENTATION 

Im Idealfall gibt es eine musikalische Präsentation, in der Gesang-, Beat- und 

Tanzelemente vorkommen;  

Beispiel: Die SchülerInnen rappen – einer singt, einer macht den Grundbeat und einer 

performt, oder der Sänger singt und performt gleichzeitig; Oder es gibt einen Chor, der 

entweder gleichzeitig oder nacheinander singt; 

Je nach Lust und Laune der Gruppe! 

ZIEL: Sich selbst-bewusster-werden // Diversity 

9. SCHREIBÜBUNG „Fragenkatalog/Interview“ 

Schritt 1: FRAGENKATALOG (siehe Materialmappe) VERTEILEN 

Schritt 2: GRUPPEN EINTEILEN (Paararbeit)  

Zeitvorgabe! Die Paare sollen sich die Fragen gegenseitig stellen und beantworten; 

Schritt 3: INTERVIEW VERWERTEN 

Wenn die Antworten von der/dem PartnerIn „freigegeben“ wurde (alles was die 

anderen nicht hören dürfen kann gestrichen werden), werden die Interviews getauscht, 

also man hält die Antworten des Gegenübers in der Hand; 

Die Interviewfragen streichen und den Antworttext weiter verarbeiten.  

Vorschläge: 

> Die Antworten in der richtigen Reihenfolge, aber evtl. gekürzt vorlesen; 

> Die Antworten neu zusammensetzten, evtl. eine Geschichte daraus „bauen“; 
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> Das genaue Gegenteil zum Antworttext verfassen, d.h. Aussage für Aussage 

   gegensätzlich formulieren; 

> Für die Präsentation: Die Texte vertauschen und von anderen vorlesen lassen, sodass 

   die ZuhörerInnen raten können, wer für welchen Ursprungstext verantwortlich ist; 

ZIEL: Mündliche und schriftliche Sprachkompetenz 

 

10. Spielerische Übung zum Thema ZUKUNFT 

Schritt 1: KLATSCH-KREIS 

Reihum einen Impuls (Klatschen) in den Kreis schicken, bis er wieder bei der 

Ausgangsperson ankommt; Tempo trainieren; Richtungswechsel einbauen – 

Impulsweitergabe auch über den Kreis erlauben;  

Wichtig: Impuls annehmen (Blickkontakt), dann erst weitergeben. 

Schritt 2: WÖRTER UND SÄTZE – Assoziations-Kreis  

Das Klatschen zuerst durch Wörter, dann durch ganze Sätze ersetzen! 

Wichtig: Die Reaktion auf das vorherige Wort/ Satz zulassen/unterstützen 

ZIEL: Auseinandersetzung mit der Zukunft // Spontanität fördern  

11. DARSTELLENDE ÜBUNG „Standbild/Pantomime/Szenen“ zum Thema 

Verweigerung und Schmarotzertum  

Schritt 1: STANDBILDER/“Fotos“ 

Die SchülerInnen erarbeiten in Kleingruppen kurze Szenen (pro SchülerIn nicht mehr als 

2-3 Sätze) oder Standbilder/“Fotos“ zum Thema;  

Schritt 2: REGELN KLÄREN: Bei Standbilder/„Fotos“: Kein Reden, Bewegen, Berühren; Der 

spannendste Moment wird abgelichtet! 

Schritt 3: LEHRER HILFT ein Thema zu finden und ZU KONKRETISIEREN  

Folgende Fragestellungen könnten hilfreich sein: 

> Was haben die ZuschauerInnen gesehen? Welche Bewegungen, Blicke? Welche 

   Sätze haben sie gehört? 

> Welchem Thema ist das Gesehene zuzuordnen? 

> Empfinden die ZuschauerInnen wie die DarstellerInnen? Gibt es Widersprüche? 

   Warum sind sie sich nicht einig?  
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> Wie sehen die besprochenen Szenen, Standbilder nach der Besprechung mit der 

   Klasse aus? Haben sie sich verändert? Müssen sie den neuen Erkenntnissen 

   angepasst werden? 

Schritt 4: PRÄSENTATION/REFLEXION 

Es empfiehlt sich, direkt nach jeder Präsentation, gemeinsam mit den Kindern zu 

reflektieren; So sind die Inhalte noch frisch und die Konflikte leichter lösbar; 

Folgende Präsentationsformen könnten interessant sein: 

 > Variation 1: vor der Klasse/Gruppe, ganz klassisch, der Reihe nach; 

> Variation 2: im Sesselkreis 

> Variation 3: Wenn alle einverstanden sind, werden die Szenen-Endresultate (nach 

   der ersten Reflexion) vom Lehrer mit dem Handy gefilmt; das macht Sinn, wenn die 

   Inhalte für die Gruppe wertvoll waren; 

ZIEL: Eigne Körperlichkeit erfahren // unterschiedliche Wahrnehmungen 

   kennenlernen // Aktion-Reaktion schulen 

12. BILDNERISCHE ÜBUNG zum Thema Rollenbild/Klischee 

Zum Beispiel dienen Rollenbilder wie Jungs/Mädchen oder Klischees wie 

Geldverdiener/Hausfrau als Vorlage für folgende Übung. 

Schritt 1: GRUPPEN EINTEILEN 

Bei Rollenbildern wie Jungs/Mädchen wäre es spannend wirklich eine Jungs- und eine 

Mädchengruppe zu bilden; 

Schritt 2: +/- 

Auf einen Backpapierbogen die Silhouette eines Jungen oder eines Mädchens malen. Ein 

horizontaler Strich trennt die Silhouette in den positiven, oberen Bereich und den 

negativen, unteren Bereich. Nun werden alle Pros und Contras zum „Mädchen- bzw. 

Jungs-Sein“ in die passenden Bereiche eingetragen.  

Die Jungs für die Mädchen und umgekehrt. 

So kann die Übung zu allen Themen durchgeführt werden. 

ZIEL: Einen vielfältigeren Einblick in die Welt anderer ermöglichen 
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8. Fragen zur vertiefenden Nachbereitung 
 
 
Muss ich was leisten um glücklich zu sein? 

Wann leiste ich genug? 

Wie stelle ich mir meine Zukunft vor? 

Wo liegen meine Prioritäten? 

Was tue ich, wenn ich nicht so „leisten“ will, wie von mir verlangt wird? 

Wer leistet lebt oder wer leistet verpasst das Leben? 

Was will ich vom Leben und im Leben erreichen? 

Erreiche ich meine Ziele im „brav Leisten“? 

Wie definiert man Leistung? 

Wann bin ich glücklich? 

Bin ich selbst für mein Glück verantwortlich, oder übernimmt das jemand anderes? 

Warum bin ich glücklich/nicht glücklich? 

Was kann ich selbst dazu beitragen um mich richtig wohl zu fühlen? 

Was brauche ich um mich gut zu fühlen? 

Wie beginne ich meinen Tag/Wie endet mein Tag? 

Welche Motivation treibt mich voran? 

Warum gehe ich jeden Tag in die Schule/in die Arbeit? 

Bin ich Teil einer oder mehrerer Gruppen? 

Warum fühle mich wohl/nicht wohl in einer Gruppe/Gemeinschaft? 

Wovor habe ich Angst? 

Wovor hat meine Familie Angst? 

Kann ich mich unabhängig von den Meinungen meiner Familie entwickeln? 

Bin ich frei von Meinungen anderer? 

Was bedeutet Freiheit für mich? 

Welche Arten von Beziehung prägen mein Leben? 

Wann sind mir Menschen wichtig – was tun sie weshalb sie mir wichtig sind? 

Wie viele wichtige Menschen gibt es in meinem Leben? 

Kann man ohne Freunde/ohne Familie/ohne freundschaftlichen Kontakt zu anderen 

Menschen (über)leben? 

Wäre ich lieber anonym/kontaktlos auf dieser Welt? 
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Wenn ich nicht arbeiten müsste, was würde ich stattdessen tun? 

Wann nutze ich meine Umgebung aus? Wie entsteht so ein Ungleichgewicht? 

Kann/muss/soll das „Geben und Nehmen“ immer ausgeglichen sein? 

Will ich einen Beitrag zum Leben leisten? Welchen? 

Woran halte ich mich fest? Woran orientiere ich mich im Leben? 

Wer sind meine Vorbilder? Zu wem kann ich aufschauen? 

Welche Bedeutung hat Bildung für mich? 

Warum möchte ich mich bilden? 

Was kann ich tun, um meine Ziele in die Tat umsetzen zu können? 

Wer unterstützt mich dabei? 

Wie/wo kann ich mir die Unterstützung holen, die ich brauche um im Leben voran zu 

kommen? 

Was denke ich, wie fühlen sich Langzeitarbeitslose? 

Wie fühlen sich 50+ Arbeitslose, die arbeiten wollen, die aber aufgrund ihres Alters keiner 

mehr einstellen will? 

Wie fühlt es sich an arbeitslos zu sein?  

 

 


