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ÜBER DIE SAMMLUNG
Dieses Dokument umfasst eine Sammlung von Übungen und
Methoden für die Theaterarbeit mit Kindern, die in einem
Austausch von Theatern aus sieben europäischen Ländern
entstand. Nun hoffen wir, dass Sie in dieser vielfältigen,
kreativen Sammlung ebenso viel Inspiration finden wie
wir während der internationalen Zusammenarbeit.
Während sich die folgenden Ideen und Techniken
inhaltlich mit dem Thema Zukunft beschäftigen,
können sie natürlich von allen Theaterschaffenden
und Pädagog*innen, die damit arbeiten möchten,
je nach Bedarf thematisch angepasst werden. Auch
die Zielgruppe, welche in unserem Projekt Kinder im
Alter von sieben bis zwölf waren, ist nicht streng
abgegrenzt, wodurch die Übungen auch für die Arbeit
mit anderen Altersgruppen verwendet werden können.
Theater entsteht sowohl durch die Vorstellungskraft
jedes Einzelnen als auch der Gruppe als Ganzes.
Somit waren die 3.000 Kinder, die sich individuell am
Projekt beteiligten, Teil von etwas viel Größerem.
Wir hoffen, dass die Ideen in dieser Sammlung dazu
beitragen, die Kreativität von Kindern aufblühen zu
lassen, und dass ihre Stimmen so gehört werden.
Weitere Informationen über dieses Projekt und eine weitere
Methodensammlung zum Thema Publikumsentwicklung
finden Sie auf www.iwillbeeverything.com
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ÜBER DAS PROJEKT

Von fliegenden Autos und Mondkolonien über
Roboterkriege und Hungerkatastrophen – Vorhersagen
über die Zukunft gibt es schon seit jeher in vielerlei Form,
seien es fantastische Visionen oder düsteren Dystopien.
Sich eine Welt vorzustellen, über die wir nur spekulieren
können, ist ein faszinierendes Gedankenexperiment.
Doch wer, unter all den Menschen, die ihr Bestes geben,
visionäre Prophezeiungen zu verkünden und Prognosen
anzustellen, sind die wahren Zukunftsexpert*innen?
Sind es die Techniker*innen, die Patente entwickeln,
welche die Erfindungen der Zukunft inspirieren? Sind
es die Forscher*innen, die Modelle erstellen, welche
uns zeigen, in welche Richtung wir uns bewegen?
Sind es die Politiker*innen, die Entscheidungen
treffen, welche die Zukunft unserer Gesellschaft
bestimmen? Oder sind es die Kinder, welche letztlich
in dieser fragilen Welt voller Fragen leben werden?
Reise ins Ungewisse
Im Jahr 2017 begannen wir unsere dreijährige Mission,
die fantastischsten, wunderbarsten, aufschlussreichsten,
sonderbarsten und persönlichsten von Kindern
erdachten Zukunftsgeschichten zu sammeln und damit
zu arbeiten. Nach einem Jahr des Recherchierens
und des Diskutierens von Methoden, welche dazu
geeignet sind, junge Menschen im Alter von sieben
bis zwölf zu inspirieren und zu involvieren, traten
Theaterschaffende aller beteiligten Partnertheater an
Schulen und die lokale Bevölkerung heran, um mit ihnen
insgesamt mehrere hundert Workshops abzuhalten.
Das umfassende Material, das daraus entstand,
wurde einem internationalen Team von erfahrenen
professionellen Künstler*innen übergeben, welches mit
der schwierigen Aufgabe betraut war, eine Auswahl von
Geschichten zu treffen und diese in einer immersiven
Tour-Performance zum Leben zu erwecken. Das Resultat
ihrer Arbeit war ein kurzweiliges, siebensprachiges
Spektakel mit Livemusik, Projektionen, Schattentheater
und Animationen – mitgestaltet von über 3.000 jungen
Menschen aus Dänemark, Deutschland, Großbritannien,
Norwegen, Österreich, Polen und Spanien.
Co-Creation als Ermächtigung
Kindertheater taucht in die Lebensrealitäten und Themen
von jungen Menschen ein. Aus offensichtlichen Gründen
stehen aber in den seltensten Fällen Kinder selbst hinter
der Entwicklung von Kindertheater. Der Prozess der CoCreation ermöglicht es professionellen Künstler*innen,
mit Kindern zusammenzuarbeiten und sie so zu Co-

Autor*innen ihrer Arbeit zu machen. Wenn Kinder zu
Mitwirkenden werden, wird ein Aspekt der Co-Creation
noch relevanter: Ermächtigung durch Miteinbeziehung.
Unser Ziel war es daher, Kindern einen authentischen
Einblick in die künstlerische Arbeit zu geben.
In einer Welt, in der allzu oft Erwachsenen über die
Geschichten junger Menschen bestimmen, trägt CoCreation vielleicht ein Stück weit dazu bei, jungen
Menschen etwas an Macht zurückzugeben. Im Laufe
des Projekts arbeiteten wir mit vielen Kindern,
welche Schwierigkeiten mit dem Schreiben oder mit
Sprache an sich hatten. Zusätzlich hatten sie jedoch
auch oft Hemmungen, ihrer eigenen Kreativität
überhaupt freien Lauf zu lassen. Viele der jungen
Workshop-Teilnehmer*innen hatten Angst, dass
ihre Geschichten jenen großen Geschichten, die
sie kannten, nicht gerecht werden würden oder
vielleicht sogar gegen irgendwelche geheimen Regeln
des Geschichtenerzählens verstoßen würden.
Dies machte es unumgänglich, das Vertrauen der
jungen Mitgestalter*innen in ihr kreatives Potential
zu stärken und ihnen zu versichern, dass all ihre
Ideen gleichermaßen relevant und wichtig waren.
Geschichten zu erfinden ist für Kinder nicht schwieriger
als für Erwachsene; diese auszudrücken allerdings
schon. Wenn Kinder nicht ihre eigenen Geschichten
schreiben, wird es jemand anderes für sie tun.
Inspirieren ohne Suggerieren
Ziel unserer Workshops war es, die Kinder auf eine Reise
in ihre eigene Vorstellungswelt zu begleiten. Wir wollten
in ihnen dieselbe Begeisterung für das Projekt wecken, die
wir hatten, und ihr volles kreatives Potenzial entfachen. Es
ist allerdings ein schmaler Grat zwischen Inspirationen,
die Kindern zur Entwicklung ihrer eigenen Geschichten
verhelfen, und Gedankenanstößen, die sie die Geschichten
anderer nacherzählen lassen. Die folgenden Übungen
sind nur eine Auswahl einer Vielzahl von Methoden,
welche wir bei dieser Gratwanderung verwendeten.
Wir suchten nach neuen Sichtweisen auf die Zukunft
durch die Augen der Kinder. Wir wollten persönliche
und überraschende Geschichten sammeln und nicht
am Ende mit hunderten Geschichten über fliegende
Autos und kriegführende Roboter dastehen. In einigen
ging es natürlich doch genau darum, und auch diese
waren trotzdem großartig. Die beeindruckendsten
Geschichten waren jedoch jene, die uns einen
kleinen Einblick in die Lebensrealitäten, Träume
und Ängste von Kindern aus ganz Europa gaben.
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Fotos:
Alexander Loretto (links oben)
Mateusz Wrobel (rechts oben)
Claire Haigh (links unten)
Lars Wahl (rechts unten)
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EINSTIEG

Aufwärmen
Das Eis brechen
		 Zukunft als Thema einführen
Foto: Sabine Zieser
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EVOLUTION

NIMM & SCHIESS

In diesem beliebten Aufwärmspiel
experimentieren die Teilnehmer*innen mit
unterschiedlichen Bewegungsmustern. Für
„I Will Be Everything“ diente diese Übung
auch zur spielerischen Vermittlung der
Konzepte von Zeit und Weiterentwicklung.

Dieses rhythmische Aufwärmspiel erfordert
von den Teilnehmer*innen Konzentration und
Zusammenarbeit, um den gemeinsamen Rhythmus
nicht zu verlieren. Für „I Will Be Everything“
spielte die Übung in der Vergangenheit
und diente als Aufhänger, um die Konzepte
von Zeit und Zukunft zu thematisieren.

Im Laufe des Spiels entwickeln sich die Teilnehmer*innen
von einer evolutionären Stufe zur nächsten – von
Amöben hin zu Astronaut*innen. Jede Stufe hat
dabei ihr eigenes, spezifisches Bewegungsmuster:
•

Amöben bewegen sich sehr langsam, schwingen
mit den Armen und wackeln mit den Fingern

•

Fische bewegen sich mit vorgestreckten
Armen und gefalteten Händen, als ob
sie durch Wasser tauchen würden

•

Dinosaurier bewegen sich stampfend und halten
die zu Krallen geformten Hände über ihre Köpfe

•

Affen bewegen sich schnell und ziellos
und lassen ihre Arme locker baumeln

•

Menschen bewegen sich mit normalem Schritten,
als ob sie mit Wanderstöcken gehen würden

•

Astronaut*innen bewegen sich
langsam, als ob sie schwerelos wären

1.

Alle Teilnehmer*innen verteilen sich im Raum.

2. Wenn das Spiel beginnt, fangen alle an, sich durch
den Raum zu bewegen und eine*n Teilnehmer*in
derselben Evolutionsstufe zu suchen.
3. Wenn sich ein Paar gefunden hat, spielen die
beiden eine Runde „Schere, Stein, Papier“.
4. Wer gewinnt, steigt zur nächsten Stufe auf; wer
verliert, entwickelt sich um eine Stufe zurück.
5. Wer als erstes in die Astronaut*innenStufe aufsteigt, gewinnt das Spiel.
Das Spiel lässt sich leicht verändern, indem z.B. weitere
oder andere Evolutionsstufen eingeführt werden oder
andere Bewegungsmuster und Geräusche festgelegt
werden (z.B. Superheld*in als letzte Evolutionsstufe).

1.

Vor Spielbeginn stellt sich die Gruppe
vor, in die Zeit der Jäger*innen und
Sammler*innen zurückzureisen.

2. Die Teilnehmer*innen stellen sich im Kreis auf
und schlüpfen in die Rolle von urgeschichtlichen
Jäger*innen, die ein imaginäres Mammut erlegen.
3. In einem gemeinsamen Rhythmus rufen
alle „Nimm, haha, haha…“ und nehmen sich
vom Boden einen imaginären Speer.
4. Im selben Rhythmus rufen alle „...und
schieß, hoho, hoho!“ und werfen ihre
Speere in die Mitte des Kreises.
Danach kann das Spiel in zwei Varianten
weitergeführt werden:
•

Ohne Führung versuchen alle, gleichzeitig
zu rufen und sich zu bewegen, wobei die
Zeitabstände, in denen geschossen wird,
unterschiedlich lang sein sollen.

•

Teilnehmer*innen entscheiden individuell,
ob sie bei einem Angriff mitmachen oder
nicht, wobei sie jederzeit in die Gruppe einbzw. aus der Gruppe aussteigen können.

Das Spiel endet damit, dass nach dem letzten Wurf
alle gleichzeitig in ihrer Position einfrieren.
Diese Übung kann mit unterschiedlichsten Szenarien,
Rufen und Bewegungen angeleitet werden.
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DIE ZEITLINIE

STANDBILDER DER ZEIT

In dieser spielerischen Übung erkunden die
Teilnehmer*innen das abstrakte Konzept der
Zeit, indem diese als Linie dargestellt wird. Im
Rahmen von „I Will Be Everything“ versuchten
wir niederschwellige Übungen wie diese zu
entwickeln, um das Konzept der Zeit zu erklären
ohne zu belehren oder die Teilnehmer*innen
in ihrer kreativen Freiheit einzuschränken.

In dieser Theaterübung werden Standbilder
eingesetzt, um die Vergangenheit zum Leben
zu erwecken und eine bunte Version der
Zukunft zu erschaffen. Im Rahmen von „I
Will Be Everything“ half diese Übung den
Teilnehmer*innen, ein besseres Zeitverständnis
zu entwickeln und Hemmungen bei der
Präsentation ihrer eigenen Ideen abzubauen.

1.

Ein Seil wird am Boden quer durch den Raum
ausgelegt und der*die Workshopleiter*in
erklärt, dass das Seil die Zeit darstellt.

2. Ein*e Freiwillige*r wird gebeten, ein Blatt Papier
mit dem aktuellen Datum darauf zu nehmen
und sich in die Mitte des Seils zu stellen, sodass
alle anderen das Datum gut sehen können.
Diese Person repräsentiert die Gegenwart.
3. Der*Die Workshopleiter*in zeigt nun einige
weitere Blätter mit unterschiedlichen historischen
Ereignissen oder Zeitspannen, z.B.:
•
•
•
•
•

die Steinzeit
das alte Rom
die Mondlandung
der erste Ballonflug
…

4. Nun werden die Teilnehmer*innen dazu
aufgefordert, die Ereignisse und Zeitspannen
auf der Zeitlinie zu platzieren, indem sich
je ein*e Teilnehmer*in mit einem Blatt auf
die Zeitlinie stellt. Danach werden einige
weitere Blätter mit historischen Ereignissen
und Zeitspannen, die den Teilnehmer*innen
einfallen, beschriftet und platziert.
5. Wenn alle Blätter der Vergangenheit platziert
wurden, sollen die Teilnehmer*innen mögliche
Ereignisse der Zukunft erfinden und entlang der
zweiten, noch leeren Hälfte des Seils zu platzieren.
Beispiele für solche Ereignisse könnten die Geburt
von jemandem oder ein wichtiges Fußballspiel
sein – sie geben Einblick in das Zeitverständnis
und die Lebensrealitäten der Teilnehmer*innen.
Da es nicht Ziel dieser Übung war, den Teilnehmer*innen
etwas über Geschichte beizubringen, korrigierten
wir die Ereignisplatzierungen nicht. Wir waren
der Meinung, dass diese Freiheit dabei helfen
würde, der Gruppe später ein ungezwungeneres
und kreativeres Arbeiten zu erlauben.

1.

Die Teilnehmer*innen stellen sich in einer
Linie quer durch den Raum auf. Diese Linie
steht für die Gegenwart, das Hier und Jetzt.
Die Teilnehmer*innen werden nun dazu
aufgefordert, sich im Raum und unter den anderen
Teilnehmer*innen umzusehen und aufzuzählen,
was alles in genau diesem Moment passiert:
•
•
•
•

Was passiert im Raum?
Was passiert draußen?
Was passiert weit weg von hier?
...

2. Dann betrachten die Teilnehmer*innen eine Hälfte
des Raums, die nun für die Vergangenheit steht.
Sie werden wiederum aufgefordert aufzuzählen,
was heute / gestern / vergangene Woche /
vergangenes Jahr / vor zehn Jahren / vor 50
Jahren / … passiert ist. Für jeden Zeitpunkt
werden je zwei bis drei Teilnehmer*innen
gebeten, ihre Ideen als Standbilder in der
Raumhälfte der Vergangenheit darzustellen.
So entsteht mit der Zeit ein Gruppenbild aus
verschiedenen vergangenen Ereignissen.
3. Nun wird das Gruppenbild aufgelöst, die
Teilnehmer*innen stellen sich wieder in der Reihe
auf und wenden sich der anderen Raumhälfte,
also der Zukunft, zu. Wie zuvor werden sie nun
aufgefordert, sich Ereignisse auszudenken,
die möglicherweise morgen / übermorgen /
nächste Woche / nächstes Jahr / in zehn Jahren
/ in 50 Jahren / … passieren könnten.
4. Wiederum wird ein Gruppenstandbild aus zwei
bis drei Ideen pro Zeitpunkt aufgebaut..
Abhängig von der Gruppengröße und -motivation können
unterschiedliche Zeitsprünge und Fragen eingebracht
werden. Aus unserer Erfahrung ist es für das Gelingen
der Übung besonders wichtig, aktiv zuzuhören, direkte
Fragen zu stellen und Wertschätzung für alle Ideen
auszudrücken, um so die Teilnehmer*innen dazu zu
motivieren, über ihre gedanklichen Grenzen zu gehen.
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Teatr Figur schools’ workshop
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ICH BIN / ICH WAR /
ICH WERDE SEIN
Diese Präsentationsübung ermöglicht
es den Teilnehmer*innen, schnell und
frei Ideen zu sammeln. Wie bei anderen
Einstiegsübungen von „I Will Be Everything“
können die Themen und Ideen der Gruppe
später von einzelnen Teilnehmer*innen
als Inspiration für ihre individuelle
Materialgestaltung herangezogen werden.
1.

Die Teilnehmer*innen stellen sich im Kreis
auf und bilden so in ihrer Mitte eine Bühne.

2. Nacheinander werden die Teilnehmer*innen
nun aufgefordert, in die Mitte des Kreises zu
treten und der Gruppe einen Satz mit einem
der folgenden Anfänge zu präsentieren:
• Erste Runde:
		 Gestern war ich... / In der Vergangenheit
		 war ich... / Früher war ich...
• Zweite Runde:
		 Heute bin ich... / In der Gegenwart
		 bin ich... / Jetzt bin ich...
• Dritte Runde:
		 Morgen werde ich... / In Zukunft werde ich... /
		 Irgendwann werde ich....
Die Teilnehmer*innen können frei entscheiden, was
und wie viel sie sagen wollen. Dabei greifen sie eventuell
Gedanken anderer auf oder führen ihre eigenen neuen
Ideen ein. Jede Runde kann mit Applaus beendet werden.
Abhängig von der Gruppengröße können sich
mehrere Runden anbieten, in denen z.B. gezielt
die Gedanken der Vorredner*innen aufgegriffen
werden sollen oder ein gemeinsames Thema, wie
etwa Haushalt oder Freizeit, definiert wird.

Fotos: Mateusz Wrobel • Claire Haigh • Lars Wahl
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DER
SPIEGEL

ZU BESUCH IN DER
VERGANGENHEIT

Dieses Aufwärmspiel ermöglicht es den
Teilnehmer*innen, sich zu konzentrieren und
ein Bewusstsein für ihre eigene Präsenz und
ihre individuelle Gefühlslage zu entwickeln.
Im Rahmen von „I Will Be Everything“ wurde
diese Übung so adaptiert, dass sie auch
Perspektiven und Gefühle zur Zukunft umfasst.

Für diese umfassende „I Will Be Everything“Übung wurde eine Jurte aufgebaut, gestaltet und
mit Andenken und alten Möbeln gefüllt. In dem
Raum gab es vier Bereiche – einen Theaterraum,
einen Forschungs- / Abenteuerbereich, einen
Schlafraum (in den man nur durch einen
Koffer kam) sowie ein Museum / Archiv.

1.

Die Teilnehmer*innen stehen oder sitzen im Kreis.
Dann wird ein Spiegel durchgegeben, wobei die
Teilnehmer*innen nacheinander den Spiegel
in die Hand nehmen, hineinschauen und sich
selbst mit ihrem eigenen Namen begrüßen:
• z.B. „Hallo, Maria!“ oder „Guten Morgen, Maria!“
Durch diese Konfrontation mit dem eigenen Gesicht
und Ausdruck können die Teilnehmer*innen
in dieser ersten Runde in Verbindung mit
sich selbst im Hier und Jetzt treten.

2. Im zweiten Durchgang kommt eine Frage hinzu:

1.

Die Teilnehmer*innen erkunden die vier Räume
der Jurte in ihrem eigenen Tempo. Sie finden darin
Kästen mit Schubladen voller alter Gegenstände
wie Bilder, Schlüssel, Spielzeug, Stofftiere und
diverser unbrauchbarer Dinge. Es fühlt sich
an wie eine Zeitreise in die Vergangenheit.

2. Dann treffen sich alle in der Mitte des Raums
und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus:
• Woran wurden sie auf ihrer Reise durch die
		 unterschiedlichen Räume erinnert, als sie die
		 verschiedenen Gegenstände sahen und berührten?

• z.B.: „Hallo, Maria! Was glaubst du, wie die
		 Straßen in 50 Jahren aussehen werden?“

• Welche Geschichten fielen ihnen ein, als
		 sie mit Orten und Gegenständen früherer
		 Generationen konfrontiert waren?

3. Um diese Übung noch spielerischer zu gestalten,
kann die Frage basierend auf dem bekannten
Spruch aus Schneewittchen ausgedrückt werden:

• Welche Gegenstände der Gegenwart oder
		 Erinnerungen wären es wert, für zukünftige
		 Generationen aufgehoben zu werden?

• „Spieglein, Spieglein, in der Hand, wer /
		 was / wo werde ich sein im Zukunftsland?”

3. Der*Die Workshopleiter*in sucht dann einen
Gegenstand aus der Jurte aus und nutzt diesen
als Inspiration für eine improvisierte Geschichte.
Die Gruppe kann Ideen beisteuern und helfen die
Geschichte voranzutreiben, indem Vorschläge
über den weiteren Verlauf eingebracht werden.

Teilnehmer*innen fällt es oft sehr schwer, in einen Spiegel
zu schauen und sich selbst zu begrüßen. Daher ist es
besonders wichtig, für diese Übung eine Atmosphäre des
Vertrauens zu schaffen. Wird dies erreicht, kann dieses
Spiel voll intimer und berührender Momente sein.
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4. Die Teilnehmer*innen wählen dann selbst
Gegenstände aus und entwickeln basierend
darauf eigene Geschichten. Diese können in der
Vergangenheit beginnen und in der Gegenwart
enden, in der Gegenwart beginnen und in
der Zukunft enden oder in der Vergangenheit
beginnen und in der Zukunft enden..
Der Gedanke, dass die Gegenwart auf unserer
Vergangenheit basiert, hilft den Teilnehmer*innen,
das Konzept von zeitlicher Entwicklung zu verstehen.
Die Teilnehmer*innen wurden dazu aufgefordert,
ihre Zukunftsideen auf dem aufzubauen, was sie
über die Vergangenheit oder Gegenwart wissen.
Allerdings wurden sie auch daran erinnert, dass
jeder sich alles über die Zukunft erträumen darf, weil
noch niemand weiß, was wirklich passieren wird.
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ZWEI KLEIDER –
DREI HAKEN
Diese Übung erlaubt es Teilnehmer*innen,
basierend auf eigenen Erfahrungen in Rollen
aus unterschiedlichen Epochen zu schlüpfen. Im
Rahmen von „I Will Be Everything“ versuchten
wir uns im Balanceakt, die Teilnehmer*innen
darin zu bestärken, ihren Träumen keine
Grenzen zu setzen, aber ihre Geschichten
gleichzeitig so persönlich wie möglich zu halten.
Drei Kleiderhaken werden an der Decke befestigt. An einem
hängt ein altes Kleid, das für die Vergangenheit steht.
An einem zweiten hängt ein modernes Kleid, das für die
Gegenwart steht. Der dritte bleibt leer und repräsentiert die
Zukunft. Die Teilnehmer*innen werden dazu aufgefordert,
sich nacheinander hinter einen der Kleiderhaken zu stellen
und in die Rolle einer Person aus der Gegenwart, dann
der Vergangenheit und dann der Zukunft zu schlüpfen:
1.

Gegenwart:
Zuerst sollen die Teilnehmer*innen über sich selbst
erzählen; darüber, was sie gerade machen und
denken. Dann sollen sie sich andere Charaktere
aus der Gegenwart ausdenken, in deren Rollen
schlüpfen und über deren Leben sprechen.

2. Vergangenheit:
Wie zuvor sollen die Teilnehmer*innen zuerst
über sich selbst und ihre Erinnerungen aus
der Vergangenheit erzählen, wobei sie mit
dem Vortag beginnen und dann weiter in die
Vergangenheit gehen können. Danach sollen
sie in Rollen aus der Vergangenheit schlüpfen,
wobei ihnen als Inspiration z.B. ihr Wissen
über ihre Eltern und Großeltern oder über
Persönlichkeiten aus der Geschichte dienen kann.
3. Zukunft:
Da der dritte Kleiderhaken leer ist, werden die
Teilnehmer*innen zuerst dazu aufgefordert,
sich ein Kleid aus der Zukunft vorzustellen
und im Detail zu beschreiben. Dann erzählen
sie alles, was ihnen zu ihrer eigenen Zukunft
oder zur Zukunft anderer Menschen, in
deren Rolle sie schlüpfen wollen, einfällt.
Dieses Konzept kann auch mit anderen oder
aufwändigeren Kostümierungen für die Vergangenheit
und Gegenwart umgesetzt werden. Es kann
Teilnehmer*innen auch Spaß machen, die Kostüme
anzuziehen, um voll und ganz in ihre Rollen zu schlüpfen.
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ZEITREISE
In dieser Übung werden die Teilnehmer*innen auf
eine Fantasiereise begleitet, um ihre Kreativität
aufblühen zu lassen. Im Rahmen von „I Will Be
Everything“ wurde diese beliebte Methode gewählt,
um die Teilnehmer*innen auf eine Zeitreise durch
ihr eigenes Leben zu schicken und sie so dazu zu
animieren, über ihre eigene Zukunft nachzudenken.
1.

Vor Beginn der Fantasiereise suchen sich
alle Teilnehmer*innen einen Ort im Raum,
entspannen sich und schließen ihre Augen.

2. Sie werden aufgefordert, zuzuhören und
sich basierend auf Vorschlägen des*der
Workshopleiter*in einige Situationen vorzustellen.
3. Zuerst wird jede Situation kurz beschrieben.
Danach folgen Fragen, die die Teilnehmer*innen
dazu anregen sollen, sich die Situation so
detailliert wie möglich vorzustellen:
•
		
		
		

Dein erster Schultag.
Wo befindest du dich? Stehst / sitzt /
gehst du? Wie geht es dir? Wer ist bei dir?
Welche Sachen hast du mit?

• Deine 16. Geburtstagsparty.
		 Wo bist du? Wer ist bei dir? Was machst du?
		 Gibt es Geschenke?
•
		
		
		

Du bist 25. Du bist auf einer Hochzeit.
Wo findet die Hochzeit statt? Wer ist dabei?
Ist es deine Hochzeit oder bist du Gast?
Bist du alleine oder in Begleitung?

•
		
		
		
		

Du bist 35. Du bist zuhause.
Wo wohnst du? Wie sieht dein Zuhause aus?
In welchem Raum befindest du dich gerade?
Wie sehen die Möbel aus? Wohnen noch andere
Mensch in deinem Zuhause? Wenn ja, wer?

•
		
		
		

Du bist 45. Du bist in der Arbeit.
Welchen Beruf hast du? Wie sieht dein
Arbeitsplatz aus? Machst du etwas mit
deinen Händen? Sprichst du mit jemandem?

•
		
		
		
		

Du bist 70. Du gehst spazieren.
Wo gehst du spazieren? Hast du Schmerzen
in irgendeinem Körperteil? Stell dir vor,
du triffst auf eine*n alte*n Bekannte*n:
Wen triffst du? Was erzählt ihr euch?

Fantasiereisen funktionieren am besten, wenn die
Anleitung spontan passiert, weshalb die obigen
Fragen nur als Inspiration dienen sollen. Für
die Workshopleiter*innen ist es sinnvoll, ihre
eigene Reise mitzumachen, um zum richtigen
Zeitpunkt die richtigen Fragen zu finden.
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DIE KRISTALLKUGEL
Bei dieser angeleiteten Fantasiereise können
die Teilnehmer*innen unterschiedliche
Körperhaltungen und Bewegungen
ausprobieren, während sie sich verschiedene
Situationen vorstellen. Im Rahmen von
„I Will Be Everything“ wurde die beliebte
Methode verwendet, um Teilnehmer*innen
an das Thema Zukunft heranzuführen und
sie gleichzeitig dazu zu ermutigen, ihre
eigene Vorstellungskraft zu nutzen.
1.

Alle Teilnehmer*innen verteilen sich im Raum.

2. Sie beginnen, alleine im Raum zu gehen.
3. Während sie sich durch den Raum bewegen,
sollen sie sich auf ihre Sinne konzentrieren.
Unterstützt werden sie dabei durch Vorschläge wie
„Fühle, wie deine Füße den Boden berühren.“ /
„Lass deine Arme locker baumeln.“ /
„Konzentriere dich auf deie Atmung.“ / ...
4. Nach einiger Zeit werden die Teilnehmer*innen
aufgefordert innezuhalten, ihre Augen
zu schließen und sich auf alles zu
konzentrieren, was sie wahrnehmen.
5. Die angeleitete Fantasiereise beginnt, wenn
die Teilnehmer*innen ihre Augen wieder
öffnen und der*die Workshopleiter*in anfängt,
eine Erkundungsgeschichte zu erzählen.
6. Die Geschichte beginnt in einem Park und
führt die Teilnehmer*innen über eine Wiese,
auf einen Weg und in einen Wald, wo sie
ein großes, buntes Zelt entdecken.
7.

Die Teilnehmer*innen sollen sich in ihrem
eigenen Tempo mit auf die Reise begeben und
die unterschiedlichen Situationen nachspielen.

8. Der*Die Workshopleiter*in sollte die
Teilnehmer*innen dabei unterstützen, sich die
Reise im Detail vorzustellen, z.B. durch:
•
		
		
		
		

detaillierte Beschreibungen, die die
Vorstellungskraft anregen, z.B.:
„Ein Hund kommt mit wedelndem Schwanz auf
dich zu. Du lässt ihn an deiner Hand schnüffeln
und beginnst, ihn am Kopf zu streicheln.“

• Überraschungen, um die Konzentration
		 aufrecht zu halten, z.B.:
		 „Pass auf die Spinne auf, die dir im Weg hängt!“
•
		
		
		

Herausforderungen, die kompliziertere
Bewegungen erfordern, z.B.:
„Das Gebüsch wird immer dichter und du
musst unter einigen Ästen durchkriechen.“

9. Am Ende der Reise betreten die Teilnehmer*innen
das Zelt und entdecken eine Kristallkugel.
10. Nun legt der*die Workshopleiter*in eine
echte Kristallkugel in die Mitte des Raums
und bittet die Teilnehmer*innen, sich
rund um die Kugel zu versammeln.
11. Nach einer Bedenkzeit hat jede*r Teilnehmer*in
die einmalige Gelegenheit, der Kristallkugel eine
Frage über seine*ihre eigene Zukunft zu stellen,
wobei Ja-Nein-Fragen vermieden werden sollen.
Damit die Teilnehmer*innen bestmöglich von
dieser Übung profitieren, ist es wichtig, allen
genügend Zeit zu geben, um sich jeden Abschnitt
der Reise vorzustellen und durch entsprechende
Körperhaltungen und Bewegungen darzustellen. Die
Workshopleiter*innen können auch selbst mitmachen,
um die Gruppe zum Bewegen zu animieren oder einzelne
Teilnehmer*innen mit gezielten Fragen anzuleiten.
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REISEVORBEREITUNGEN
Dieses kurze Aufwärmspiel hilft den
Teilnehmer*innen dabei, sich zu konzentrieren
und sich in die richtige Stimmung zu versetzen,
um Situationen spielerisch darzustellen. Im
Rahmen von „I Will Be Everything“ ging es in
dieser angeleiteten Aufwärmübung um ein
Trainingslager für werdende Zeitreisende.
1.

Die Teilnehmer*innen stellen sich in
einem Kreis auf, in dem sie sich für ihre
bevorstehende Reise aufwärmen sollen.

2. Der*Die Workshopleiter*in behandelt die
Teilnehmer*innen wie Zeitreisende und
erklärt der Gruppe, dass sie ausgewählt
wurden, um die Zukunft zu erforschen.
3. Die Aufwärmübungen werden mit dem Training
verglichen, welches Astronaut*innen vor ihrer
Reise ins Weltall durchlaufen müssen.
• körperliches Aufwärmen, z.B.:
		 „Schüttle deine Beine!“ / „Strecke deine Arme!“ / ...
•
		
		
		

am Beginn der Reise, z.B.:
„Öffne die Tür und betritt die Maschine!“ /
„Welche Knöpfe musst du drücken, um die
Maschine einzuschalten – drücke sie!“ / ...

• während der Reise, z.B.:
		 „Welche Geräusche macht deine Maschine?“ /
		 „Was befindet sich im Handschuhfach?“ / ...
• beim Ankommen in der Zukunft, z.B.:
		 „Öffne die Tür und steige vorsichtig aus!“ /
		 „Was kannst du sehen / hören / riechen?“ / ...
Die Teilnehmer*innen sollten genug Platz haben,
um diese Aufwärmübung alleine auszuspielen.
Musik kann ihnen auf dem Weg dabei helfen,
sich in die richtige Stimmung zu versetzen.
Nach dieser Übung eignet sich eine Fantasiereise
oder ein Schreibauftrag. Allerdings kann sie
auch als Anfangspunkt für eine kurze Diskussion,
z.B. über das Konzept der Zukunft, dienen.
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RENNEN IN DIE ZUKUNFT

WEG IN DIE ZUKUNFT

In diesem gruppendynamischen Spiel geht es um
Reaktion und Kooperation. Es ist ein beliebtes
Spiel, von dem es viele Varianten gibt und das
unter Namen wie „Liebst du mich?“ bekannt ist.
Im Rahmen von „I Will Be Everything“ wurde es so
abgewandelt, dass sich ein spielerischen Einstieg
in ein Gespräch über das Thema Zukunft ergab.

Diese Übung basiert auf dem bekannten
Kinderspiel „Ochs am Berg“ (oder „Zimmer,
Küche, Kabinett“ / „Donner, Wetter, Blitz“ / usw.),
in dem es um Konzentration und Präsenz geht.
Im Rahmen von „I Will Be Everything“ wurde
diese Spiel so adaptiert, dass auf spielerische
Weise Bilder, Dialoge und kleine Geschichten
über die Zukunft geschaffen wurden.

1.

Alle außer zwei der Teilnehmer*innen
stehen in einer Grätsche im Kreis.

2. Person A jagt Person B im Kreis, bis Person
B zwischen den Beinen einer Person aus
dem Kreis (Person C) hindurchkriecht.
3. Person B stellt sich dann vor Person C und fragt:
„Willst du mit mir in die Zukunft reisen?“
• Ist die Antwort „Ja“, dann tauschen die
		 beiden Plätze und das Spiel beginnt von
		 vorne, wobei Person C dann Person A jagt.
•
		
		
		

Ist die Antwort „Nein“, muss Person B den
Kreis wieder verlassen, wird weiterhin von
Person A gejagt und muss eine*n neue*n
Teilnehmer*in finden und fragen.

4. Das Spiel kann jederzeit beendet werden..
So wie auch in der Originalversion des Spiels kann
diese Übung mit vielen verschiedenen Haltungen
und Platz-Tausch-Regeln gespielt werden, z.B. um
eine Zeitreise oder futuristische Welt darzustellen.

1.

Der*Die Workshopleiter*in stellt sich mit
einem Koffer auf eine Seite des Raums,
welche die Zukunft darstellt.

2. Fünf Kinder stellen sich in einer Linie auf
die gegenüberliegende Seite des Raum,
welche für die Gegenwart steht.
3. Ziel des Spiels ist, dass die fünf Teilnehmer*innen
als Gruppe den Raum durchqueren und
gemeinsam in der Zukunft ankommen.
4. Auf ihrem Weg muss jede*r der fünf
Teilnehmer*innen einmal auf einem Sessel
sitzen und sich einmal auf den Boden legen.
5. Zu Beginn des Spiels wendet der*die
Workshopleiter*in der Gruppe den Rücken zu und
die Gruppe beginnt, den Raum zu durchqueren.
6. Sobald sich der*die Workshopleiter*in
umdreht, müssen die Teilnehmer*innen
in ihrer Position einfrieren, bis der*die
Workshopleiter*in wieder wegsieht.
7.

Wenn eine*r der Teilnehmer*innen nicht sofort
einfriert, sondern dabei ertappt wird sich zu
bewegen, muss die gesamte Gruppe wieder zurück
an den Anfang und einen erneuten Versuch starten.

8. Während der Starre fordert der*die
Workshopleiter*in die Teilnehmer*innen,
die gerade auf einem Sessel sitzen
oder am Boden liegen, dazu auf,
•
•
•
		
•
•
		

der Zukunft eine Frage zu stellen,
einen Wunsch für die Zukunft zu flüstern,
einen Gegenstand zu zeigen, den sie gerne
in die Zukunft mitnehmen wollen,
eine zukünftige Erfindung zu beschreiben oder
den Beginn einer Geschichte zu
erzählen, die in der Zukunft spielt.

Vielen Teilnehmer*innen hilft die körperliche
Aktivität und Konzentration, die das Spiel erfordert,
frei zu sprechen. Um die Vorstellungskraft der
Teilnehmer*innen weiter zu stärken, kann der
Raum mit Gegenständen dekoriert werden, die
den „Weg in die Zukunft“ zum Leben erwecken.
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INSPIRATION

Kreativität wecken
Zusammenarbeiten
		Ideen sammeln
Foto: Mateusz Wrobel
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AUF BEETHOVENS
WELLENLÄNGE
Diese Übung erlaubt es den Teilnehmer*innen,
ihrer Kreativität einen so freien Lauf wie möglich
zu lassen, während die Workshopleiter*innen
nur minimalen Input als Inspiration liefern.
Ein Ziel von „I Will Be Everything“ war es,
Übungen zu entwickeln, welche die Kreativität
der Teilnehmer*innen wecken, möglichst ohne
die Ideen dabei zu beeinflussen oder zu lenken.
1.

Die Teilnehmer*innen suchen sich im
Raum einen gemütlichen Ort, legen sich auf
den Boden und schließen die Augen.

2. Der*Die Workshopleiter*in spielt ein ruhiges
klassisches Musikstück ab und beginnt, von
Teilnehmer*in zu Teilnehmer*in durch den Raum
zu gehen. Dabei hebt er*sie jeweils einen Arm
oder ein Bein der am Boden Liegenden langsam
hoch, und legt das Körperteil dann wieder ab.
3. Die Teilnehmer*innen werden dazu aufgefordert, sich
auf ihren Körper und ihre Sinne zu konzentrieren.
Sie werden angeleitet, sich auf ihre Atmung,
ihre Gefühle und die Geräusche und Gerüche,
die sie wahrnehmen können, einzulassen, um
miteinander, mit dem Raum, der Musik und
letztlich ihrer Kreativität in Verbindung zu treten.

4. Die Teilnehmer*innen werden angehalten, ihrer
Vorstellungskraft einige Zeit freien Lauf zu
lassen. Dabei sollen sie ihrem Bewusstseinsstrom
zunächst unabhängig vom Thema folgen, und
ihre Gedanken danach auf Bilder, Geschichten
und Szenen aus der Zukunft lenken.
5. Ihre Vorstellungen dürfen dabei in jede Richtung
wandern und von einer Idee zur nächsten
springen, ohne in die Tiefe gehen zu müssen.
6. Zum Schluss ihrer Gedankenreise öffnen die
Teilnehmer*innen ihre Augen, versammeln
sich im Kreis und tauschen sich über ihre
Erfahrungen mit der Gruppe aus.
Aufgrund der Abstraktheit dieser Übung sollte sich der*die
Workshopleiter*in der Atmosphäre im Raum besonders
bewusst sein und Teilnehmer*innen auf ihrer Reise bei
Bedarf unterstützen, ohne dabei eine Richtung vorzugeben.
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SINNE DER ZUKUNFT
In dieser Übung werden die Teilnehmer*innen
eingeladen, mit all ihren Sinnen in die
Zukunft und ihre Geschichten einzutauchen.
Ein Ziel von „I Will Be Everything“ war es,
anregende Übungen zu entwickeln, die den
Teilnehmer*innen erlauben, sich so intensiv
wie möglich auf die Übungen einzulassen.
1.

Ein Seil wird am Boden in einem Kreis aufgelegt
und die Teilnehmer*innen werden dazu
aufgefordert, sich rund um den Kreis zu setzen.

2. Der*Die Workshopleiter*in erklärt, dass der
Bereich innerhalb des Seilkreises die Zukunft
darstellt; eine leere Leinwand, die die Gruppe
ganz nach ihren Vorstellungen befüllen kann.
3. In einem ersten Durchgang „legt“ jede*r
Teilnehmer*in den eigenen Namen in
Form einer frei gewählten Geste oder
Körperbewegung in die Mitte des Kreises.
4. Wenn alle damit fertig sind, werden die
Teilnehmer*innen gebeten, ihre Augen zu schließen,
ihre Hände auf ihren Bauch zu legen und sich auf
ihre Atmung zu konzentrieren. Unter Anleitung
des*der Workshopleiter*in konzentrieren sich
die Teilnehmer*innen nun in den folgenden
Übungen nacheinander auf ihre Sinne:
•
		
		
		

Sehen: Welche Farbe hat die Zukunft? Ist sie hell
oder dunkel? Sind die Farben strahlend
oder matt? Welche Form hat die Zukunft?
Wie groß ist sie? Die Teilnehmer*innen

		
		
		
		
		
		

sollen sich ihre Version der Zukunft so
abstrakt oder konkret vorstellen, wie sie
möchten. Später können sie ihre Ideen
teilen, indem sie sie auf ein gemeinsames
großes Blatt Papier malen.

•
		
		
		
		
		
		
		

Hören: Ist die Zukunft laut oder leise? Wie hört
sich die Zukunft an? Welche Geräusche, Laute und
Wörter gibt es? Die Teilnehmer*innen sollen
zuerst hören und sich ihre Geräusche nur
vorstellen, um sie danach immer wieder laut
werden zu lassen. Um für mehr Fokus zu sorgen,
kann der*die Workshopleiter*in die Geräusche
der Gruppe wie einen kleinen Chor anleiten.

•
		
		
		
		
		
		
		
		

Riechen: Wie riecht die Zukunft? Riecht
sie gut oder schlecht? Ist der Geruch stark
oder schwach? Kann der Geruch mit etwas
aus der Gegenwart verglichen werden? Die
Teilnehmer*innen sollen sich unterschiedliche
Gerüche vorstellen und dann mit Geräuschen
oder Kommentaren darauf reagieren. Später
können sie ihre Ideen teilen, indem sie eine
Speisekarte der Zukunft zusammenstellen.

5. Am Ende der Übung öffnen die
Teilnehmer*innen ihre Augen und „nehmen“
ihre Namen wieder aus dem Kreis.
Abhängig davon, wie viel Zeit zur Verfügung steht und
wie viel Energie die Gruppe hat, können unterschiedlich
viele Sinne in einer Einheit aktiviert werden. Pro
Sinn sollte den Teilnehmer*innen genügend Zeit zur
Verfügung stehen, um sich darauf einlassen zu können.
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SPEED-DATING

ZEITMASCHINEN

Diese Übung nutzt die Schreibtechnik der freien
Assoziation, um eine breite Palette von Ideen
zu generieren. Wie bei vielen Übungen von „I
Will Be Everything“ bildete diese Übung einen
hilfreichen Anfangspunkt und Inspirationen
für individuelle Geschichten und Gedanken.

In dieser Übung statten die Teilnehmer*innen
einen individuellen Raum für eine spielerische
Fantasiereise in die Zukunft aus. Im Rahmen
von „I Will Be Everything“ verwendeten wir
oft eine Mischung aus gestalterischen und
schriftlichen Aufträgen, um für ein vielfältiges
und produktives Workshop-Erlebnis zu sorgen.

1.

Die Teilnehmer*innen verteilen sich im Raum und
suchen sich einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen.

2. Jede Person bekommt ein leeres
Blatt und zwei farbige Karten.
3. Der*Die Workshopleiter*in spielt
entspannende Musik ab und fordert die
Teilnehmer*innen auf, frei zum Thema Zukunft
zu assoziieren und so viele Wörter, wie ihnen
einfallen, auf das Blatt zu schreiben.
4. Dann wählt jede Person zwei ihrer Wörter aus und
schreibt sie jeweils auf eine der farbigen Karten.
5. Die Karten werden eingesammelt.
6. Die Teilnehmer*innen werden in zwei Gruppen
aufgeteilt, wobei eine Hälfte zu Interviewenden
wird und die andere zu Interviewten.
7.

Jede*r Interviewende zieht zwei
Wörter vom Kartenstapel und setzt sich
einem*einer Interviewten gegenüber.

8. Die Interviewenden haben drei Minuten Zeit,
um mit den Interviewten über die beiden
Themen auf den Karten zu sprechen.
9. Nachdem eine Glocke anzeigt, dass die Zeit für
das erste Interview um ist, setzt sich der*die
Interviewende einer neuen Person gegenüber
und interviewt diese wiederum drei Minuten
lang auf Basis derselben beiden Karten.
10. Nach einigen Interviewrunden werden
die Rollen getauscht. Die Interviewenden
werden zu Interviewten und umgekehrt.
Die Interviews können aufgenommen und / oder
transkribiert werden, damit die Teilnehmer*innen sich
die Ideen der anderen anhören / durchlesen können.

1.
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Die Teilnehmer*innen stellen sich im Kreis auf.

2. Der*Die Workshopleiter*in erklärt der Gruppe,
dass sie für ein Zeitreiseexperiment ausgewählt
wurden, in dem alle mit ihren eigenen, einzigartigen
Zeitreisemaschinen in die Zukunft reisen werden.
3. Den Teilnehmer*innen werden dann große
Kartonschachteln, Scheren, Klebstoff und
Klebeband, eine Auswahl an Schreib- und
Zeichenutensilien sowie Stoffe, Schleifen
und Bänder zur Verfügung gestellt.
4. Der*Die Workshopleiter*in unterstützt
die Teilnehmer*innen beim Bau ihrer
Zeitmaschinenschachteln, welche sie –
abgesehen von zumindest einem Fenster
oder einer Tür – frei nach ihren persönlichen
Vorstellungen gestaltet können.
5. Sobald alle fertig sind, sollen sich
die Teilnehmer*innen neben ihren
Zeitmaschinenschachteln wieder in
einem großen Kreis aufstellen.
6. Sie werden dann von dem*der Workshopleiter*in
auf eine Fantasiereise geführt, in der sie in ihre
Maschinen einsteigen und unterschiedliche
Zeitpunkte bereisen; von einem Jahr
bis zu 50 Jahren in die Zukunft.
7.

Immer, wenn sie an einem Zeitpunkt angekommen
sind, werden die Teilnehmer*innen gebeten,
aus ihren Fenstern oder Türen zu sehen und
sich vorzustellen, was dort sein könnte.

8. Am Ende der Fantasiereise versammeln sich
alle Teilnehmer*innen rund um ein leeres
Plakat und teilen einige ihrer Erfahrungen,
indem sie darüber schreiben oder zeichnen.
Abhängig von der Altersgruppe und Gruppengröße
können viele verschiedene Materialen und
Basteltechniken für diese Übung verwendet werden.
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GESCHICHTEN
DER ZUKUNFT

DIE KISTE AUS
DER ZUKUNFT

In dieser Übung entwickeln die Teilnehmer*innen
kleine Ideen, welche zu einem großen
Handlungsstrang zusammengefügt werden.
Das spiegelt den Co-Creation-Grundgedanken
hinter „I Will Be Everything“ wider, wo Ideen
aus ganz Europa zu einer Abschlussperformance
zusammengeführt wurden.

Diese Übung basiert auf einem
Gedankenexperiment, welches helfen soll,
die Vorstellungskraft der Teilnehmer*innen
zu fördern und zu fokussieren. Für „I Will Be
Everything“ fanden wir es sehr bereichernd,
mit behaupteten Situationen wie der
folgenden zu arbeiten, um ein Eintauchen in
die Workshoperfahrung zu erleichtern.

1.

Jede*r Teilnehmer*in bekommt ein
Blatt Papier und einen Stift.

2. Die Teilnehmer*innen verteilen sich im Raum und
suchen einen Ort, an dem sie sich wohl fühlen.
3. Der*Die Workshopleiter*in stellt eine Frage:
„Wenn du etwas Geniales erfinden könntest,
das es in fünfzig Jahren gibt, was wäre das?“
4. Die Teilnehmer*innen bekommen genügend
Zeit, um sich etwas zu überlegen und ihre Ideen
aufzuschreiben und / oder aufzuzeichnen.
5. Danach versammelt sich die Gruppe im Kreis und
alle Aufzeichnungen werden eingesammelt.
6. Der*die Workshopleiter*in liest alle Aufzeichnungen
nacheinander vor und unterstützt die Gruppe dabei,
eine fortlaufende Geschichte über die Zukunft zu
entwickeln, in der alle Erfindungen vorkommen.
Beim Erfinden der Geschichte ist es wichtig, dass die
Workshopleiter*innen flexibel reagieren und sich die
Vorschläge der Gruppe genau anhören. Außerdem ist
es wichtig, dass jede einzelne Erfindung berücksichtigt
wird, um den Teilnehmer*innen zu zeigen, dass all
ihre Ideen wichtig sind und geschätzt werden.

1.

Die Teilnehmer*innen setzen sich in
einen Kreis und werden mit einer großen,
zugeklebten Schachtel konfrontiert.

2. Der*Die Workshopleiter*in erklärt der Gruppe,
dass die Schachtel plötzlich aus dem Nichts
auf einem Feld in der Nähe des Flughafens
auftauchte, wo sie dann gefunden wurde.
Nachdem Wissenschaftler*innen der heimischen
Universität die Schachtel genau untersucht
hatten, wurde festgestellt, dass die Schachtel aus
einer Zeit stammt, die 50 Jahre in der Zukunft
liegt. Da sich die Wissenschaftler*innen nicht
sicher sind, was in der Schachtel versteckt sein
könnte, hatten sie aus Angst vor gefährlichen
Inhalten noch nicht den Mut, sie zu öffnen. Sie
wollen nun zuerst Ideen über den möglichen
Inhalt der Schachtel sammeln und evaluieren.
3. Die Teilnehmer*innen werden eingeladen, die
Schachtel zu untersuchen, indem sie sie aufheben
oder schütteln, um eventuelle Geräusche von in der
Schachtel versteckten Gegenständen zu hören.
4. Dann sollen sich die Teilnehmer*innen
über ihre Ideen austauschen, wobei jede
Idee auf einen Notizzettel geschrieben
und auf die Schachtel geklebt wird.
5. Um unterschiedliche Ideen zu finden,
kann der*die Workshopleiter*in einzelne
Teilnehmer*innen bitten ins Detail zu gehen
oder die Gedanken der Gruppe auf bestimmte
Kategorien lenken, wie z.B. technische Geräte,
Werkzeuge, Sportausrüstung, usw.
In einer Abwandlung dieser Übung wurde ein
alter Koffer mit einem Datumsstempel anstelle
einer Schachtel verwendet, und die Ideen wurden
rund um den Koffer mit Kreide auf den Boden
geschrieben. Am Ende des Workshops wurde in
diesem Fall der Koffer geöffnet. Darin befanden sich
Postkarten, auf die die Teilnehmer*innen persönliche
Wünsche für die Zukunft schreiben konnten.
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ÜBERBLEIBSEL AUS DER ZUKUNFT
In dieser Übung dienen kleine Gegenstände oder Teile von
Gegenständen als Inspiration und lenken die Fantasie der
Teilnehmer*innen. Im Rahmen von „I Will Be Everything“
suchten wir nach Möglichkeiten, um die Teilnehmer*innen auf
subtile Art zu motivieren ohne allzu klare Richtungen vorzugeben.
1.

Die Teilnehmer*innen setzen sich in einen Kreis.

2. Der*Die Workshopleiter*in erzählt der Gruppe, dass
eine geheimnisvolle Schachtel gefunden wurde, von der
Wissenschaftler*innen glauben, dass sie aus 50 Jahren
in der Zukunft in die Gegenwart geschickt wurde.
3. Als die Wissenschaftler*innen die Schachtel allerdings
öffneten, mussten sie feststellen, dass der Inhalt während
der Zeitreise explodiert sein musste. Daher konnten nur
Teile des ursprünglichen Inhalts gerettet werden.
4. Die Überbleibsel des Inhalts werden der Gruppe
in codierten Plastikschutzhüllen, wie sie in einem
Labor verwendet werden, präsentiert.
Unter den Überbleibseln finden sich z.B.:
• eine Plexiglasscherbe
• ein Kabelstück
• ein Holzkeil
• bunte Perlen
• trockene Blätter
• ein zerrissenes Stück Stoff
• ein Teil einer Büroklammer
• ...
5. Jede*r Teilnehmer*in bekommt einen Plastikbeutel und
wird gebeten sich vorzustellen, zu welchem Gegenstand
der Zukunft ihr Überbleibsel gehören könnte.
6. Der*Die Workshopleiter*in kann den Teilnehmer*innen
mit geeigneten Fragen helfen, auf Details einzugehen.
7.

Wenn die Teilnehmer*innen möchten, können
sie der Gruppe auch zeigen, wie die von ihnen
vorgestellten Gegenstände verwendet werden.

8. Danach werden die Teilnehmer*innen gebeten, ein Museum für
die Überbleibsel der Zukunft zu gestalten. Sie dekorieren dafür
Tische mit Pölstern und Stoffen wie Ausstellungsvitrinen.
9. Die Überbleibsel werden ausgestellt und die Teilnehmer*innen
machen dafür Kärtchen mit Beschreibungen, welche
erklären, wofür der Gegenstand verwendet werden wird.
10. Am Schluss darf jede*r Teilnehmer*in den eigenen Gegenstand
noch einmal wie bei einer Museumsführung vorstellen.
Wir haben festgestellt, dass kleinere, obskurere Gegenstände für
diese Übung besser funktionierten als Objekte, welche von den
Teilnehmer*innen klar erkannt wurden. In einer Abwandlung dieser
Übung wurden komische, perückenartige Gegenstände verwendet,
welche sich die Teilnehmer*innen aufsetzen konnten, während sie
Überlegungen über die möglichen Verwendungszwecke anstellten.
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DAS FENSTER IN
DIE ZUKUNFT
In dieser Übung erhalten Teilnehmer*innen
unterschiedliche Aufgaben: einige überlegen
sich Ideen und die anderen zeichnen diese auf.
Im Rahmen von „I Will Be Everything“ tauchten
wir oft in die kollektive Vorstellungswelt
der Gruppe ein, bevor den einzelnen
Teilnehmer*innen Zeit gegeben wurde, sich
individuelle Geschichten auszudenken.
1.

Ein großes, leeres Blatt Papier wird auf den
Boden gelegt und die Teilnehmer*innen
versammeln sich rund um dieses Blatt.

8. Während die einzelnen Teilnehmer*innen
durch das Fenster auf den Stadtplan der
Zukunft blicken, erzählen sie jeweils, was
sie sehen. Der*Die Workshopleiter*in kann
dabei nach zusätzlichen Details fragen.
9. Währenddessen versammeln sich die
Teilnehmer*innen der zweiten Gruppe rund
um das Blatt Papier und hören sich die
Beschreibungen der ersten Gruppe an.
10. Sie sollen dann jene Ideen, die sie inspirieren,
auswählen und diese auf die Karte zeichnen.

2. Der*Die Workshopleiter*in zeichnet mit einem
schwarzen Filzstift ein bekanntes geografisches
Element der Stadt auf das Papier, z.B. einen Fluss.

11. Nachdem jede*r Teilnehmer*in der einen
Gruppe an der Reihe war, durch das Fenster zu
blicken, wechseln die Gruppen ihre Rollen.

3. Den Teilnehmer*innen wird dann erklärt,
dass sie einen Stadtplan der Zukunft zeichnen
sollen. Dafür sollen zunächst noch drei weitere
Gebäude oder Orte der Stadt gefunden werden,
die es in der Zukunft noch geben wird.

12. Am Schluss der Übung versammeln sich noch einmal
alle um die Karte, und der*die Workshopleiter*in
hilft der Gruppe zusammenzufassen,
was auf dem Stadtplan zu sehen ist.

4. Die Teilnehmer*innen entscheiden, an
welcher Stelle der Karte die drei weiteren
Elemente eingezeichnet werden sollen.
5. Die Gruppe wird dann in zwei Hälften geteilt.
6. Eine Hälfte stellt sich in einer
Linie vor einem Sessel auf.
7.

Nacheinander stellt sich je ein*e Teilnehmer*in
dieser Gruppe mit einem leeren Bilderrahmen, der
als „Fenster“ in die Zukunft dient, auf den Sessel.

13. Wenn sie möchten, können die Teilnehmer*innen
auch einige Standbilder der inspirierendsten
Ideen auf dem Stadtplan nachstellen.
Je nach Zeit und Gruppengröße kann ein zweites Fenster
verwendet werden, damit zwei Teilnehmer*innen
gleichzeitig in die Zukunft blicken können.
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GEGENSTÄNDE DER
VERGANGENHEIT –
GEGENSTÄNDE
DER ZUKUNFT
In dieser einfachen Übung werden alltägliche
Gegenstände zu mysteriösen Dingen aus der
Zukunft. In vielen „I Will Be Everything“Workshops erwies es sich als nützlich, sich
als Basis für Ideen über die Zukunft auf den
Alltag der Teilnehmer*innen zu beziehen, um
so ihre Geschichten persönlicher zu machen.
1.

Die Teilnehmer*innen setzen sich in einen Kreis.

2. Der*Die Workshopleiter*in wählt einen
alltäglichen Gegenstand aus, welcher
im Kreis durchgegeben wird.
3. Sobald die einzelnen Teilnehmer*innen den
Gegenstand in der Hand halten, sollen sie kurz
über eine persönliche Erfahrung oder Erinnerung
sprechen, die sie mit dem Gegenstand assoziieren.
4. Dabei kann der*die Workshopleiter*in
vertiefende Fragen stellen, um Details über die
Geschichten der Teilnehmer*innen zu erfahren.

5. Nach dem ersten Durchgang wird derselbe
Gegenstand noch einmal durchgegeben.
6. Dieses Mal erhält der Gegenstand jedoch einen
neuen Kauderwelsch-Namen, den sich der*die
Workshopleiter*in oder die Gruppe ausdenkt.
Zusätzlich wird erklärt, dass es sich nun um
einen Gegenstand aus der Zukunft handelt.
7.

Wenn die Teilnehmer*innen nun an die Reihe
kommen, sollen sie kurz beschreiben, was sie
sehen und welche Funktion der Gegenstand
haben könnte. Danach sollen sie der Gruppe eine
kurze Geschichte darüber erzählen, was sie in
Zukunft mit diesem Gegenstand tun könnten.

Als Variante des zweiten Durchgangs kann der*die
Workshopleiter*in die Assoziationen auf einen
bestimmten Anwendungsbereich des Gegenstandes
einschränken (wie z.B. Verkehr, Essen oder Freizeit).
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AN DER
UHR GEDREHT

DAS MÄDCHEN UND DER
JUNGE AUS DER ZUKUNFT

In dieser kurzen Zeitreiseübung werden alltägliche
Handlungen der Gegenwart zu kurzen Szenen
aus der Zukunft. Den Alltag der Zukunft zu
beschreiben half Teilnehmer*innen in „I Will Be
Everything“ dabei, eine Vorstellung für das Leben
der Zukunft zu bekommen und eigene Geschichten
innerhalb dieser Lebenswelt zu entwickeln.

In dieser Gruppenübung arbeiten alle
Teilnehmer*innen zusammen, um eine detaillierte
Beschreibung zweier Personen aus der Zukunft zu
entwickeln. Im Rahmen von „I Will Be Everything“
begannen wir oft mit Gruppenübungen, um
gemeinsam Ideen zu sammeln, welche die
Teilnehmer*innen in den darauffolgenden
Einzelübungen verwenden konnten.

1.

Die Teilnehmer*innen setzen sich in einen Kreis.

2. Der*die Workshopleiter*in holt einige
alltägliche Handlungen von ihnen ein,
um einen typischen Tagesablauf einer
Durchschnittsperson der Gegenwart zu erstellen.
3. Dieser Tagesablauf wird auf eine Tafel oder
ein großes Blatt Papier aufgeschrieben,
sodass er für alle sichtbar ist.
4. Der*Die Workshopleiter*in geht den Ablauf
nun Schritt für Schritt durch und bittet
jeweils eine*n Freiwillige*n, aufzustehen
und die Handlung darzustellen.
5. Nach jeder einzelnen Darstellung wird der*die
Freiwillige aufgefordert, sich auf eine kurze
Zeitreise zu begeben. Die restlichen im Kreis
sitzenden Teilnehmer*innen machen dabei
Geräusche und zählen die Jahrzehnte von
10 bis 50, während der*die Freiwillige im
Uhrzeigersinn eine Runde um den Sitzkreis läuft.
6. Wenn der*die Freiwillige wieder am
Ausgangspunkt ankommt, ist er*sie erfolgreich
50 Jahre in die Zukunft gereist.
7.

Nun soll die Handlung unter Berücksichtigung
der Tatsache, dass sich die Handlung
vermutlich über die Zeit verändert haben
wird, noch einmal dargestellt werden.

8. Wenn dem*der Teilnehmer*in nicht
sofort etwas einfällt, kann der*die
Workshopleiter*in nach Details fragen, die
sich geändert haben könnten, oder allgemeine
Entwicklungsrichtungen vorschlagen.
Für manche Handlungen genügt ein*e Freiwillige*r (z.B.
Zähne putzen), für andere werden unter Umständen
mehrere Darsteller*innen benötigt (z.B. Einkaufen
gehen). Wenn es mehrere Ideen gibt, wie sich eine
Handlung über die Zeit verändert haben könnte, können
auch unterschiedliche Teilnehmer*innen verschiedene
Variationen derselben Handlung präsentieren.

1.

Die Teilnehmer*innen setzen sich in einen
Kreis und bekommen eine Nachricht
in einem Briefumschlag gezeigt.

2. Der*die Workshopleiter*in erklärt der
Gruppe, dass Wissenschaftler*innen davon
ausgehen, dass dieser Brief aus der Zukunft
in die Gegenwart geschickt wurde.
3. Eine Analyse der Fingerabdrücke habe gezeigt,
dass dieser Brief in 50 Jahren von zwei
Kindern, einem Mädchen und einem Jungen,
geschrieben werden wird. Allerdings wissen die
Wissenschaftler*innen sonst nichts über die beiden
Kinder, weshalb sie auf die Fantasie anderer bauen.
4. Gemeinsam soll sich die Gruppe eine Beschreibung
für das Mädchen und den Jungen überlegen.
Dabei fordert sie der*die Workshopleiter*in dazu
auf, so viele Details wie möglich zu nennen, um
ein lebendiges Bild der beiden Kinder aus der
Zukunft zu bekommen. Mögliche Leitfragen sind:
•
		
•
•
•
		
•
•
•
•

Welchen Vor- und Nachnamen hat
das Mädchen / der Junge?
Wie alt ist sie / er?
Wie sieht sie / er aus (Haare, Augen, Haut, usw.)?
Wie sieht ihre / seine Familie aus
(Eltern, Geschwister, usw.)?
Wo lebt sie / er?
Was macht sie / er gerne in der Freizeit?
Hat sie / er eine interessante Fähigkeit?
...

5. Nachdem die Gruppe mit der gemeinsamen
Beschreibung der beiden Kinder fertig ist,
werden die Teilnehmer*innen aufgefordert,
einzeln eines oder beide der Kinder in einer
Szene aus der Zukunft zu zeichnen.
6. Am Schluss werden die Bilder
gegenseitig gezeigt und verglichen.
In einer Abwandlung dieser Übung wurden kleine Puppen
verwendet, um eine Geschichte von zwei Menschen zu
erzählen, die aus der Zukunft in unsere Welt reisten und
den*die Workshopleiter*in zu Silvester besuchten.
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BOTSCHAFTEN AN
DER ZUKUNFT

KREIS DER
INSPIRATION

Das Konzept der Zukunft findet sich in dieser
Übung auch auf der Metaebene, indem Briefe
mit Ideen von einer Gruppe zur nächsten
weitergegeben werden. Obwohl es das Ziel
von „I Will Be Everything“ war, Geschichten
von Einzelnen zu sammeln, versuchten wir
auch Übungen einzubauen, in denen die
Teilnehmer*innen sich gegenseitig inspirieren.

In dieser Übung schlüpfen die Teilnehmer*innen
in die Rollen von selbst erfundenen Charakteren
aus der Zukunft. Spielerische Theaterübungen
wie diese erwiesen sich als sehr wertvolle
Inspirationsbasis für die individuellen
Geschichten, nach denen wir im Rahmen
von „I Will Be Everything“ suchten.

1.

Jede*r Teilnehmer*in erhält drei Zettel
in unterschiedlichen Farben.

2. Auf jeden Zettel zeichnen die
Teilnehmer*innen je ein Objekt. Pro Farbe
gibt es eine unterschiedliche Frage:
• Was wird es in 50 Jahren nicht mehr geben?
• Was wird es in 50 Jahren noch geben?
• Was wird es in 50 Jahren geben,
		 das es jetzt noch nicht gibt?
3. In Dreiergruppen legen die Teilnehmer*innen
dann ihre Ideen in einen großen Umschlag
und adressieren diesen „An die Zukunft“.
4. Nach einer Pause, also „in der Zukunft“, werden
die Umschläge untereinander ausgetauscht,
sodass jede Gruppe einen Umschlag mit neun
Zetteln einer anderen Gruppe erhält.
5. Jede Gruppe soll sich nun eine kurze
Geschichte über die Zukunft ausdenken,
wobei so viele Ideen aus dem Umschlag
wie möglich eingebaut werden sollen.
Die drei Farben ermöglichen es den Teilnehmer*innen,
schnell zwischen den drei Kategorien zu unterscheiden:
Wir verwendeten rot für nicht mehr existierende Dinge,
grün für noch immer existierende Dinge und gelb für
neue Dinge. Manchmal sollten die Teilnehmer*innen die
nicht mehr existierenden Dinge auch durchstreichen und
die neuen Dinge einkreisen, um noch klarer zu machen,
zu welcher Kategorie eine jeweilige Idee gehört.

1.
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In der Mitte eines Raumes werden
verschiedene Kleidungsstücke, diverse
kleine Gegenstände und einige Fotos so
ausgelegt, dass alle Teilnehmer*innen die
einzelnen Objekte gut sehen können.

2. Die Teilnehmer*innen formen dann stehend
oder sitzend einen Kreis und jede*r wählt
pro Kategorie je eine Sache, die ihn*sie
auf irgendeine Weise inspiriert.
3. Dann suchen sich die einzelnen
Teilnehmer*innen mit ihren Kleidungsstücken,
Gegenständen und Fotos einen Ort im
Raum, an dem sie sich wohl fühlen.
4. Nun sollen sich die Teilnehmer*innen eine Figur
aus der Zukunft ausdenken, der das Kleidungsstück
und der Gegenstand gehören. Zusätzlich soll das
Foto als Inspiration für ein Abenteuer dienen,
welches die Figur in Zukunft erleben könnte.
5. Wenn alle fertig sind, stellen die
Teilnehmer*innen nacheinander die von ihnen
entwickleten Figuren für die Gruppe dar.
6. Die Figuren sollen sich dann vorstellen,
indem sie z.B. ihren Namen, ihr Alter,
ihren Beruf oder ihr Hobby sagen und dem
Publikum ihre Geschichten erzählen.
7.

Auf Wunsch können die Teilnehmer*innen
für die Präsentation auch ihr gewähltes
Kleidungsstück anziehen.

Abhängig von der Gruppe können die
Abschlusspräsentationen mehr oder weniger
umfangreich werden. Für einige Teilnehmer*innen
wird das namentliche Vorstellen der Figur schon
Herausforderung genug sein. Andere finden
möglicherweise Spaß daran, als Figur Fragen zu
beantworten oder mehrere Geschichten zu präsentieren.
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GESTALTUNG

Ideen auswählen
Geschichten entwickeln
		Material produzieren
Foto: Sabine Zieser
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VIDEOS AN DIE ZUKUNFT

FLASCHENPOST

In dieser Übung werden zunächst Stimme
und Präsenz trainiert. Die Aufwärmtechniken
sollten Teilnehmer*innen darin unterstützen,
sich in kurzen Videobotschaften für „I
Will Be Everything“ zu präsentieren.

Das Gedankenexperiment in dieser Übung
erlaubt es den Teilnehmer*innen, in die
Rolle von Ermittler*innen zu schlüpfen,
die versuchen, eine verblichene Nachricht
zu entziffern. Im Rahmen von „I Will Be
Everything“ versuchten wir auf spielerische
Weise, die Teilnehmer*innen zu Expert*innen
für Zukunftsvorstellungen zu machen.

1.

Die Teilnehmer*innen stellen sich im Kreis
auf und machen unter Anleitung des*der
Workshopleiter*in einige Aufwärmübungen:

• Dehnen: Körperteile dehnen
		 (Arme, Beine, Gesicht, usw.)
• Tiere: Tiere nachahmen
		 (glückliches Huhn, verwirrter Dinosaurier,
		 alte Schlange, trauriges Känguru, usw.)
• Stimme: Stimmbänder aufwärmen
		 (gähnen, Vokale / Konsonanten,
		 Zungenbrecher, usw.)
2. Danach setzen sich die Teilnehmer*innen
und sagen nacheinander laut ihren Namen.
Sie sollen sich dabei vorstellen, ihren Namen
durch den Raum zu senden, sodass ihn
alle laut und deutlich hören können.
3. Als nächstes sucht sich jede*r Teilnehmer*in
einen Satz aus, der mit „Ich erinnere mich…“
beginnt. Wiederum sollen die Sätze laut
ausgesprochen werden, wobei in jedem Durchgang
die Präsentation durch zusätzliche Emotionen
oder Körperhaltungen verändert wird.
4. Der*Die Workshopleiter*in teilt dann A3Papier aus, auf das die Teilnehmer*innen
einen Satz schreiben sollen, der mit „Für die
Zukunft wünsche ich mir…“ beginnt.
5. Die Blätter können nach Belieben mit Farben,
Zeichnungen, usw. dekoriert werden.
6. Danach wird eine Videokamera vor einem
Sessel aufgestellt und die Teilnehmer*innen
werden nacheinander dabei aufgenommen,
wie sie mit ihrem Blatt Papier ihren
Satz laut in die Kamera sagen.
In „I Will Be Everything“ wurden die Videowünsche
nicht nur als Ausgangsmaterial für die
Abschlussperformance verwendet, sondern auch
als gegenseitige Inspirationsquelle für andere
Workshopteilnehmer*innen in ganz Europa.

1.
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Den Teilnehmer*innen wird eine Flasche gezeigt,
in der sich ein aufgerolltes Blatt Papier befindet.

2. Der*Die Workshopleiter*in erklärt den
Teilnehmer*innen, dass die Flasche eine
Botschaft aus der Zukunft enthält. Die
Botschaft wurde von jemandem, der in
50 Jahren leben wird, geschrieben.
3. Ein*e Freiwillige*r soll die Flasche öffnen, die
Botschaft herausziehen und sie der Gruppe
zeigen. Allerdings sind auf dem Blatt Papier
nur einige einzelnen Buchstaben, Wörter
und einfache Formen zu sehen, wie z.B.:
•
•
•
•

das Wort „bitte“
die Zahl „200“
ein Pfeil
...

4. Der*Die Workshopleiter*in erklärt, dass die
Botschaft scheinbar während ihrer Zeitreise
verblichen ist und nun von den Teilnehmer*innen
nach Möglichkeit vervollständigt werden muss.
5. Die Teilnehmer*innen versuchen in Zweiergruppen,
Vorschläge auszuarbeiten, was die Botschaft
ursprünglich beinhalten hätte können.
6. Die Ergebnisse werden dann der Gruppe gezeigt.
7.

Zum Schluss soll sich jede*r Teilnehmer*in
jenen Vorschlag aussuchen, den er*sie am
besten fand. Dieser bildet die Basis für
eine kurze eigene Geschichte darüber, wer
die Nachricht wann und unter welchen
Umständen geschrieben haben könnte.

Um die Teilnehmer*innen in ihrer Vorstellungskraft
zu lenken, können die Workshopleiter*innen
die Teilnehmer*innen daran erinnern, dass die
Autor*innen der Botschaft vermutlich einen Grund
dafür hatten, die Flaschenpost auf eine Zeitreise zu
schicken. Dadurch fällt es den Teilnehmer*innen
eventuell leichter, eine logische Nachricht anstatt
einzelner Sätze und Bilder zu „identifizieren“.

32

„I Will Be Everything – Ich Werde Alles Sein“: Methodensammlung zur Co-Creation

Foto: Mateusz Wrobel

„I Will Be Everything – Ich Werde Alles Sein“: Methodensammlung zur Co-Creation

BRIEF ANS
ZUKÜNFTIGE ICH

TAGEBÜCHER DER
ZUKUNFT

In dieser Übung schreiben die Teilnehmer*innen
persönliche Briefe an ihr eigenes zukünftiges
Ich, die sonst niemand zu lesen bekommt. Da wir
während „I Will Be Everything“ manchmal das
Gefühl hatten, dass wir den Teilnehmer*innen
unmittelbar nach den Workshops nichts
zurückgeben konnten, sollten sie einige
ihrer Ergebnisse selbst behalten dürfen.

In dieser Übung reagieren die Teilnehmer*innen
auf Fotocollagen, welche ihre Vorstellungskraft
über die Zukunft entfachen sollen. Im
Rahmen von „I Will Be Everything“ kreierte
unsere Bühnenbildnerin einige fantastische
Collagen, in denen sie Vergangenheit,
Gegenwart und Zukunft verband, und die wir
für Übungen wie diese nutzen konnten.

1.

Der*Die Workshopleiter*in teilt den
Teilnehmer*innen Papier und Stifte aus.

2. Die Teilnehmer*innen werden nun gebeten sich
vorzustellen, dass sie sich auf ein Interview mit
ihrem eigenen zukünftigen Ich vorbereiten.
3. Sie sollen sich überlegen, was sie wissen
wollen, und sich dazu drei bis fünf Fragen
an ihr zukünftiges Ich aufschreiben.
4. Nachdem sie genug Zeit hatten, die
Fragen aufzuschreiben, sollen die
Teilnehmer*innen Zweiergruppen bilden.
5. Die Paare tauschen nun ihre Fragen aus
und interviewen sich gegenseitig, so als
ob der*die Interviewte sein*ihr eigenes
zukünftiges Ich wäre. Somit versuchen nun
die einzelnen Teilnehmer*innen, ihre eigenen
Fragen zu beantworten und dadurch ein Bild
ihrer eigenen Zukunft zu erschaffen.
6. Nach den Interviews wird ein zweites Blatt
Papier ausgeteilt. Basierend auf ihren eigenen
Ideen, die sie während des Interviews
hatten, sollen die Teilnehmer*innen einen
Brief an ihr zukünftiges Ich schreiben.
7.

Der*die Workshopleiter*in versichert
den Teilnehmer*innen, dass niemand
außer ihnen die Briefe lesen wird.

8. Am Ende der Übung stecken die Teilnehmer*innen
ihre Briefe in ein Kuvert und verschließen
diese mit einem Wachssiegel.
9. Danach können sie die Briefe mit
nach Hause nehmen.
Die Teilnehmer*innen entscheiden selbst, wann sie ihre
Briefe an ihr zukünftiges Ich öffnen möchten. Ihnen
wird allerdings nahegelegt, etwas Zeit verstreichen
zu lassen – vielleicht sogar einige Jahre – um einen
größtmöglichen Mehrwert aus der Übung zu ziehen.

1.

Der*Die Workshopleiter*in präsentiert
der Gruppe einige Fotocollagen, in der
altmodische und moderne Situationen
mit futuristischen und fantastischen
Gegenständen vermischt werden, wie z.B.:

• einige Oldtimer und Fußgänger*innen
		 auf einer Brücke Richtung Milchstraße
• Rolltreppen voller Menschen in
		 einem Einkaufszentrum, das auf
		 bewaldete Hügel gebaut wurde
• ein belebtes Stadtzentrum mit rosa
		 Elefanten, die die Hauptstraße überqueren
• ...
2. Die Bilder werden verteilt an die Wände eines
Raums gehängt, und die Teilnehmer*innen
werden gebeten, herumzugehen und
sich die Bilder genau anzusehen.
3. Wenn sie alle Bilder angesehen haben,
suchen sich die Teilnehmer*innen eine
oder mehrere Ideen als Basis für ihr eigenes
Konzept einer Welt der Zukunft aus.
4. Danach suchen sich die Teilnehmer*innen
einen Ort im Raum, an dem sie sich wohl
fühlen, und stellen sich ihre Zukunftsszenerie
so detailliert wie möglich vor.
5. Der*die Workshopleiter*in teilt nun Papier
aus und fordert die Teilnehmer*innen auf,
einen Tagebucheintrag zu schreiben, welchen
sie in einer Zukunft schreiben könnten, die so
aussieht, wie sie es sich vorgestellt haben.
Es war eine große Herausforderung zu entscheiden,
welcher und wie viel Input den Teilnehmer*innen als
Denkanstoß gegeben werden sollte, ohne ihre Ideen
zu beeinflussen. In manchen Übungen versuchten wir,
gezielten Input weitgehend zu vermeiden; in dieser
Übung stellten wir umgekehrt eine Mischung aus
vielen sehr unterschiedlichen Ideen zur Auswahl.
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KAMISHIBAI
DER ZUKUNFT

WÜNSCHE AN
DIE ZUKUNFT

In dieser Übung entwickeln die Teilnehmer*innen
Illustrationen für eine Geschichte über die
Zukunft, welche sie als Gruppe präsentieren. Im
Rahmen von „I Will Be Everything“ kombinierten
wir oft erzählerische und bildnerischen Aufträgen,
sodass die Teilnehmer*innen ihre Ideen auf
mehrfache Weise präsentieren konnten.

In dieser Übung können die einzelnen
Teilnehmer*innen einen persönlichen
Wunsch unter der vollen und ungeteilten
Aufmerksamkeit des*der Workshopleiter*in
zum Ausdruck bringen. Allen Teilnehmer*innen
die ehrliche Möglichkeit zu bieten, ihre eigenen
persönlichen Ideen in einem wertschätzenden
Rahmen auszudrücken, stellte das Herzstück
von „I Will Be Everything“ dar.

1.

Zuerst stellt der*die Workshopleiter*in den
Teilnehmer*innen eine Kamishibai-Bühne vor.

2. Mithilfe einiger einfacher Tafeln erklärt der*die
Workshopleiter*in, dass das Kamishibai eine
japanische Art des Geschichtenerzählens ist,
wobei der Handlungsverlauf durch wechselnde
Bilder auf einer Miniaturbühne dargestellt wird.
3. Die Erklärung soll dabei interaktiv gestaltet
werden. Dadurch kann aufgezeigt werden,
dass ein*e Kamishibai-Erzähler*in ganz
leicht mit dem Publikum interagieren kann,
während die Geschichte erzählt wird.
4. In Kleingruppen sollen die Teilnehmer*innen
nun auf A3-Papier mit Stiften, Ausschnitten aus
Zeitschriften und diversen Bastelmaterialien ihre
eigenen Kamishibai-Geschichten entwickeln.
5. Ihre Geschichte soll aus ungefähr fünf
Illustrationen bestehen und sich mit
einer der folgenden Ideen befassen:
•
		
•
•
		
•

eine Geschichte über dich selbst in
der Gegenwart und in der Zukunft
eine Märchengeschichte aus der Zukunft
ein Roboter, der sich Gedanken
über die Vergangenheit macht
...

6. Zum Schluss werden die Gruppen aufgefordert,
den anderen Teilnehmer*innen ihre
Kamishibai-Geschichten zu präsentieren.
Die Auswahl an Bastelmaterial beeinflusst
möglicherweise die Fantasie der Teilnehmer*innen auf
unterschiedliche Weise. Daher kann es hilfreich sein, so
viel Material wie möglich zur Verfügung zu stellen.

1.

Der*Die Workshopleiter*in sucht sich
einen Raum und bereitet diesen so vor,
dass sich zwei Menschen auf gemütliche Art
und Weise gegenübersitzen können.

2. Der Raum soll einen sicheren Hafen bieten,
in dem sich einzelne Teilnehmer*innen
frei zum Ausdruck bringen können.
3. Die Teilnehmer*innen werden aufgefordert, sich
einen Wunsch an die Zukunft zu überlegen.
4. Nacheinander treten die Teilnehmer*innen
dann in den vorbereiteten Raum ein und setzen
sich dem*der Workshopleiter*in gegenüber.
5. Sobald es sich der*die Teilnehmer*in gemütlich
gemacht hat, fragt der*die Workshopleiter*in nach
seinem*ihrem persönlichen Wunsch an die Zukunft.
6. Alle einzelnen Wünsche werden aufgenommen,
und der*die Workshopleiter*in schenkt den
Teilnehmer*innen bei ihren Beschreibungen
ungeteilte Aufmerksamkeit.
Einen eigenen Raum für diese Übung zu verwenden
erleichtert es den Teilnehmer*innen nicht nur,
ihre Gedanken frei auszudrücken, sondern schafft
auch unter den wartenden Teilnehmer*innen
Vorfreude. Ein ähnlicher Effekt kann erzielt werden,
indem Postkarten ausgeteilt werden, auf die die
Teilnehmer*innen ihre persönlichen Wünsche an
die Zukunft schreiben und welche sie dann in eine
speziell dekorierte Schachtel an die Zukunft werfen.
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INTERVIEWS MIT
ERFINDER*INNEN
In dieser Übung werden die Teilnehmer*innen
zu Expert*innen ihrer eigenen Erfindungen
der Zukunft. In vielen „I Will Be Everything“Workshops ließen wir die Teilnehmer*innen
nicht nur schreiben oder zeichnen, sondern
ihre Ideen auch präsentieren, um ihnen einmal
mehr das Gefühl zu geben, gehört zu werden.
1.

Die Teilnehmer*innen werden gebeten, sich in
Zweiergruppen Dinge zu überlegen, welche in der
Zukunft erfunden werden könnten, und sich dann
für eine der möglichen Erfindungen zu entscheiden.

2. Im Gespräch sollen sie sich dabei u.a.
auf folgende Details einigen:
•
•
•
•
•

Was macht / kann die Erfindung?
Wie funktioniert sie?
Wie sieht sie aus?
Woraus besteht sie?
...

3. Sobald sich die Teilnehmer*innen einig
sind, bekommen sie ein leeres Blatt A3Papier sowie schwarze Filzstifte.
4. Damit sollen sie nun ihre Erfindung aufzeichnen
und jegliche Beschriftungen oder Anweisungen
dazuschreiben, die sie für nötig halten, um
die Funktion der Maschine zu verstehen.
5. Danach präsentiert jede Zweiergruppe in Form eines
Interviews der restlichen Gruppe ihre Erfindung.
Dabei spielt eine Person den*die Erfinder*in
und die andere Person den*die Journalist*in.
6. Nach der Präsentation kann der*die
Journalist*in Fragen an den*die Erfinder*in
aus dem Publikum entgegennehmen.
Bei größeren Gruppen können auch drei bis fünf
Teilnehmer*innen gemeinsam an einer Erfindung
arbeiten. Allerdings macht es dies schwieriger,
sich zu einigen und Aufgaben aufzuteilen.

Fotos:
Alexander Loretto • Claire Haigh • Sabine Zieser
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EIN FREUND AUS
DER ZUKUNFT

EIN BLICK IN
DIE ZUKUNFT

In dieser Übung schlüpfen die Teilnehmer*innen
in die Rolle von Personen aus der Zukunft und
aus der Gegenwart, die sich treffen und ihre
unterschiedlichen Welten vergleichen. Durch
das Nachdenken über die Realität der Gegenwart
wurden die Teilnehmer*innen von „I Will Be
Everything“ dazu ermutigt, sich eine ganz
persönliche Version der Zukunft vorzustellen.

In dieser beliebten Übung zur Gruppenbildung
arbeiten die Teilnehmer*innen in Teams mit
gleichen Interessen zusammen. In der Version
von „I Will Be Everything“ gruppierten sich die
Teilnehmer*innen basierend auf einer Auswahl an
Zeitpunkten, wodurch sich jedes Team mit einem
anderen Zeitabschnitt der Zukunft beschäftigte.

1.

Die Teilnehmer*innen sollen sich in Zweiergruppen
auf folgendes Gedankenexperiment einlassen:
Eine*r der beiden ist vor kurzem aus der Zukunft
angereist und hat den*die andere*n in der
Gegenwart kennengelernt. Die Teilnehmer*innen
überlegen sich gemeinsam eine kurze Geschichte
über die Beziehung ihrer Charaktere zueinander,
indem sie u.a. folgende Fragen beantworten:

•
•
		
•
•
		
•

Aus welchem Jahr stammt der*die Zeitreisende?
Warum und wie kam der*die
Zeitreisende in die Gegenwart?
Was passierte vor der Zeitreise?
Welche Unterschiede konnten sie
zwischen den beiden Welten feststellen?
...

2. Sobald sich die Partner*innen auf die Details
ihrer Geschichte geeinigt haben, werden sie
gebeten, einen kurzen Dialog zu schreiben und
einzustudieren. In diesem Dialog erzählen sie, wie
sie sich getroffen haben und welche Unterschiede
es zwischen der Zukunft und der Gegenwart gibt.
3. Das fertige Gespräch wird dann der
gesamten Gruppe präsentiert.
4. Die Teilnehmer*innen werden gebeten, ihre
Rollen beim Präsentieren ernst zu nehmen und
sich auf ihr Gegenüber einzulassen. Zum Beispiel
könnte der*die Zeitreisende aus der Zukunft von
der Gegenwart beeindruckt / eingeschüchtert
/ entsetzt / belustigt sein. Umgekehrt könnte
die Person aus der Gegenwart Neugier / Angst
/ Begeisterung / Skepsis / … darüber, was in
Zukunft passieren wird, zum Ausdruck bringen.
Um die Teilnehmer*innen beim Schreiben
lebhafter Dialoge zu unterstützen, kann der*die
Workshopleiter*in ein bestimmtes Setting für
die Szene vorschlagen, z.B. eine Talkshow.

1.

Die Teilnehmer*innen versammeln
sich in der Mitte des Raums.

2. In jeder Ecke befindet sich ein Schild mit einer
Zeitangabe: in 10, 30, 50 und 70 Jahren.
3. Auf ein Signal hin gehen die einzelnen
Teilnehmer*innen in die Ecke ihrer Wahl.
4. Die Gruppen, die sich so durch die jeweils selbe
Wahl der Zeitangabe gefunden haben, werden nun
dazu aufgefordert, eine kurze Szene vorzubereiten,
welche den restlichen Teilnehmer*innen
einen „Einblick in ihre Zukunft“ gibt.
5. Die Szene soll alle Gruppenmitglieder
miteinschließen und eine dramatische
Wendung beinhalten.
6. Nach einer gewissen Vorbereitungszeit präsentieren
sich die Gruppen gegenseitig ihre Szenen.
7.

Nachdem jede Gruppe mit der Vorstellung an
der Reihe war, bekommen die Teilnehmer*innen
eine Porträtseite aus einem Freundschaftsbuch,
auf der z.B. folgende Felder vorkommen:
•
•
•
•
•
•
•

Selbstporträt
Wohnort
Hobbys
Beruf
Was ich mag / nicht mag
Worüber ich endlos reden könnte
...

8. Die Teilnehmer*innen füllen die Seiten dann in
ihrer vorherigen Rolle für ihr zukünftiges Ich aus..
Um die Teilnehmer*innen dazu anzuregen, persönliche
und einigermaßen realistische Zukunftsvisionen
zu kreieren, kann der*die Workshopleiter*in
sie daran erinnern, wie alt sie zum jeweiligen
Zeitpunkt in der Zukunft sein werden.
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ERZÄHLKARTEN

GESCHICHTEN IN
DREI TEILEN

In dieser Vorübung zum Schreiben werden Bilder
als Inspiration für einen Titel genutzt, welcher
wiederum als Ausgangspunkt einer Geschichte
dient. Schrittweise Übungen wie diese halfen
den Teilnehmer*innen im Rahmen von „I Will Be
Everything“, ihre Scheu davor zu verlieren, eine
ganze Geschichte von Null weg zu schreiben.

In dieser strukturierten Schreibübung entwickeln die
Teilnehmer*innen ein Verständnis für die wichtigsten
Elemente einer Geschichte. Im Rahmen von „I Will Be
Everything“ arbeiteten wir oft mit Erzählstrukturen
wie der folgenden, die den Teilnehmer*innen
dabei helfen können, ihre kreativen Ideen in
kohärente Geschichten zu verwandeln.

1.

Die Teilnehmer*innen bilden
Vierer- oder Fünfergruppen.

2. Der*Die Workshopleiter*in teilt jeder Gruppe
einen Satz Spielkarten mit Bildern aus. Jede*r
Teilnehmer*in zieht daraus sechs Karten.

Die Teilnehmer*innen setzen sich in einen Halbkreis,
wo der*die Workshopleiter*in sie um Hilfe bittet:
Er*Sie habe für die Gruppe eine kurze Geschichte über
die Zukunft vorbereitet. Am Vorabend sei sie noch
völlig in Ordnung gewesen, aber über Nacht scheine
sie irgendwie durcheinander gekommen zu sein.

3. In jeder Spielrunde wird ein Gruppenmitglied
zum*zur Geschichtenerzähler*in, während
die anderen die Zuhörer*innen sind.

2. Der*die Workshopleiter*in erzählt nun die Geschichte
in drei Teilen und beginnt dabei mit dem Ende,
erzählt dann den Mittelteil und endet am Anfang.

4. Der*Die Erzähler*in wählt zunächst
eine seiner*ihrer sechs Karten aus und
überlegt sich basierend darauf einen Titel
für eine Geschichte über die Zukunft.

3. Nachdem die drei Teile erzählt wurden, sollen
die Teilnehmer*innen nacheinander Vorschläge
über die ursprüngliche Reihenfolge einbringen.
Dadurch entwickeln sie ein Verständnis über
die folgende grundlegende Erzählstruktur:

5. Ohne die gewählte Karte den anderen zu zeigen,
nennt der*die Erzähler*in der Gruppe den
Titel. Die anderen Gruppenmitglieder wählen
nun jene ihrer eigenen sechs Karten, welche
am besten zum genannten Titel passt.
6. Der*Die Erzähler*in sammelt alle Karten
mit dem Bild nach unten ein, mischt sie
und deckt sie dann in einer Reihe auf.
7.

Nun müssen die Zuhörer*innen raten,
welche der Karten die ursprüngliche
Inspiration für den Titel war.

8. Nachdem jedes Gruppenmitglied einmal als
Geschichtenerzähler*in an der Reihe war, werden
die Teilnehmer*innen aufgefordert, eine Geschichte
mit ihrem jeweils gewählten Titel zu schreiben.
Diese Schreib-Vorbereitungsübung basiert auf dem
bekannten Spiel „Dixit“, deren Original-Bildkarten
sich gut für die Umsetzung eignen. Sollten die
Karten für die Übung selbst gestaltet werden,
ist es wichtig, bei den Motiven auf Vielfalt und
Vielschichtigkeit zu achten, um die Richtung der
Geschichtentitel so wenig wie möglich zu lenken.

1.

•
		
•
		
•
		

Anfang: etabliert die Hauptcharaktere
und das Setting (Ort, Zeit, usw.)
Hauptteil: führt einen unerwarteten Vorfall /
Charakter oder ein Problem / Hindernis ein
Schluss: lenkt die Geschehnisse in Richtung
einer Lösung oder eines neuen Anfangs

4. Nach einer kurzen Diskussion der Erzählelemente
werden die Teilnehmer*innen gebeten, sich in
Kleingruppen einzufinden und einen Aufbau
für eine Geschichte über die Zukunft zu
entwerfen, welcher sich an der eingeführten
dreiteiligen Struktur orientiert.
5. Die Entwürfe werden auf A3-Papier festgehalten
und dann unter den Gruppen ausgetauscht.
6. Jede Gruppe soll nun die Geschichte einer
anderen Gruppe vervollständigen und
ausgestalten, um sie danach den anderen
Teilnehmer*innen zu präsentieren.
7.

Wenn die Gruppe möchte, kann sie ihre
Geschichte auch schauspielerisch darstellen,
indem eine Person als Erzähler*in fungiert und
die anderen szenische Standbilder bauen.

In einer alternativen Version dieser Übung werden nur die
grundlegenden Teile einer Geschichte auf farbige Karten
geschrieben, z.B. gelb für Charaktere, grün für Ortsangaben,
blau für Zeitangaben, lila für unerwartete Vorfälle und rot
für Probleme oder Hindernisse. Die Gruppen ziehen dann
eine Karte pro Farbe und entwerfen daraus eine Geschichte.
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DIE STADT DER ZUKUNFT
In dieser umfangreichen Übung kreieren
die Teilnehmer*innen ein ganzes
Schattentheatermodell einer Stadt der
Zukunft. Einige in Workshops entstandene
Modellentwürfe flossen direkt in das
Ausstattungsdesign der Abschlussperformance
von „I Will Be Everything“ ein.
1.

Den Teilnehmer*innen wird eine mysteriöse
Schachtel mit verschlüsselten Dokumenten
und unfertigen Zeichnungen gezeigt.

2. Der*Die Workshopleiter*in erklärt der Gruppe,
dass diese Schachtel der einzige Gegenstand sei,
der bei einem Brand im Labor des Internationalen
Instituts für Futurologie gerettet werden konnte.
3. Zum Glück konnten die verschlüsselten
Dokumente mit Hilfe einer mysteriösen
Alphabet-Karte entziffert werden.
4. Dadurch konnten Wissenschaftler*innen
herausfinden, dass sich unter den Dokumenten
eine Liste von Gebäuden (Schule, Rathaus,
Vergnügungspark, usw.) befand.
5. Es stellte sich heraus, dass die Zeichnungen
Teile dieser Gebäude aus der Zukunft zeigen.
6. Die Teilnehmer*innen sollen nun in die
Rolle von Architekt*innen der Zukunft
schlüpfen und die unfertigen Zeichnungen
mit Hilfe ihrer Fantasie vervollständigen.
7.

Dabei soll jede*r Teilnehmer*in
ein Gebäude auswählen und das
entsprechende Bild vervollständigen.

8. Wenn alle Zeichnungen fertig sind, werden diese
auf ein großes Blatt Papier gelegt, um so einen
Stadtplan für eine Stadt der Zukunft zu erstellen.
9. Zum Schluss werden die Lücken auf der
Karte basierend auf Vorschlägen der
Teilnehmer*innen noch mit einem Straßennetz,
Plätzen und Grünflächen ergänzt.

10. Basierend auf ihren eigenen Entwürfen schneiden
die Teilnehmer*innen dann Schattenmodelle
ihrer Gebäude der Zukunft aus.
11. Wenn das Modell der Stadt der Zukunft
fertig ist, soll es von den Teilnehmer*innen
mit Bewohner*innen befüllt werden.
12. Dafür sollen sich die Teilnehmer*innen alle
möglichen Bewohner*innen überlegen – von
Menschen und Tieren bis hin zu Robotern
und anderen Kreaturen der Zukunft. Sie
sollen dann eines dieser Wesen zeichnen und
daraus eine Schattentheater-Figur basteln.
13. Der*Die Workshopleiter*in verwendet
anschließend alle Schattenmodelle und
-figuren, um auf dem Schattenschirm eine
lebhafte Szene der Zukunft zu erschaffen.
14. Dabei können die Teilnehmer*innen Vorschläge
über den Handlungsverlauf einbringen und durch
Geräusche die Zukunft zum Leben erwecken.
15. Nach der Präsentation des Schattentheaters
sollen sich die Teilnehmer*innen selbst
Zukunftsgeschichten überlegen, in denen es
um ihre Gebäude und Bewohner*innen geht.
16. Sie werden dabei dazu ermutigt, sich neue
Details zu überlegen, oder aber auch aus den
bereits gesammelten Ideen zu schöpfen.
Schattentheatermodelle zu machen nimmt einige
Zeit in Anspruch, weshalb empfohlen wird, diese
Übung auf mehrere Einheiten aufzuteilen.
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GEGENSTÄNDE
DER ZUKUNFT
Eine kurze Fantasiereise dient als Basis dieser
spielerischen Übung, in der die Teilnehmer*innen
in die Rolle von Gegenständen der Zukunft
schlüpfen. Ungewöhnliche Perspektiven halfen
den Teilnehmer*innen der „I Will Be Everything“Workshops, ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen.
1.

Die Teilnehmer*innen verteilen sich im
Raum, suchen sich einen Ort, an dem sie sich
wohl fühlen, und schließen die Augen.

2. Der*Die Workshopleiter*in begleitet sie
dann auf einen Fantasie-Schulweg.
3. Die Teilnehmer*innen sollen dabei ihren gewohnten
Weg so detailliert wie möglich nachvollziehen,
indem z.B. folgende Fragen gestellt werden:
•
•
•
•
•
•

Welches Verkehrsmittel verwendest du?
Wie schnell fährst / gehst du?
Was siehst du rund um dich?
Wen triffst du?
In welcher Stimmung bist du?
...

4. Nachdem die Teilnehmer*innen in der Schule
angekommen sind, wird die Fantasiereise noch
einmal von vorne begonnen. Dieses Mal sollen sich
die Teilnehmer*innen allerdings vorstellen, wie ihr
Schulweg in 50 Jahren anders aussehen könnte.
5. Der*Die Workshopleiter*in kann die
Teilnehmer*innen mit denselben Fragen
durch ihre zweite Reise leiten.

6. Wenn die Teilnehmer*innen in der Schule
der Zukunft angekommen sind, führt sie
die Fantasiereise in ein Klassenzimmer,
in dem sie sich umsehen.
7.

Sie sollen alle Gegenstände, die sie komisch
oder interessant finden, unter die Lupe
nehmen und nach einiger Zeit der Erkundung
einen der Gegenstände auswählen.

8. Danach öffnen sie ihre Augen, und die einzelnen
Teilnehmer*innen schlüpfen in die Rollen der
von ihnen gewählten Gegenstände. Dazu suchen
sie eine geeignete Position und Haltung stellen
sich kurz mit den Worten „Ich bin…“ vor.
9. So entsteht nacheinander ein Gruppenstandbild aller
Teilnehmer*innen zum Klassenraum der Zukunft.
10. Wenn das Standbild fertig ist, sehen
sich die Teilnehmer*innen die einzelnen
Gegenstände und das Gesamtbild an.
11. Wenn sie möchten, können sie als ihr Gegenstand
einen kurzen inneren Monolog improvisieren.
12. Nach der Übung bittet der*die
Workshopleiter*in die Teilnehmer*innen,
eine kurze Geschichte über die Zukunft aus
Sicht ihres Gegenstandes zu schreiben.
Dieselbe Übung kann mit unterschiedlichen
Kontexten, wie etwa auf einem Spielplatz, in einem
Restaurant, in einem Park, usw. angeleitet werden.
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