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Hinweise: 

 

Hinter diesem Symbol finden sich in der Materialmappe Hinweise auf weitere In-

formationen, die Sie einfach durch das Klicken auf die Verlinkung abrufen können. 

(Stand der Links: Mai 2020) 

 

 

 

Alle Zitate aus 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, die im Laufe der Materialmappe auftau-

chen, sind entnommen aus:  

Harari, Yuval Noah: 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, 4. Aufl., C.H. Beck Paperback, 

München 2018. 

 

 

Die Produktionsfotos wurden von Krafft Angerer erstellt. Weitere Verwendung ausschließlich 

unter Nennung des Fotografen.  
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1 Die Textgrundlage  
 

(R)Evolution ist eine Stückentwicklung von Yael Ronen und Dimitrij Schaad. Thematisch in-

spiriert wurden sie von dem Sachbuch 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert des israelischen 

Autors Yuval Noah Harari. Auch Bezüge zu Hararis Eine kurze Geschichte der Menschheit 

lassen sich finden. 

 

Ankündigungstext des Thalia Theaters 

Der Mensch steht kurz davor, Gott zu werden. Oder steht er kurz davor, sich durch grenzen-

lose Technisierung und Ausbeutung des Planeten selbst abzuschaffen? Yuval Noah Harari ist 

einer der aufregendsten Denker der Gegenwart. Seine 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert 
sind eine globale Bestandsaufnahme, die unser Verhalten und unsere individuelle Moral in 

Zeiten von Chaos und enormer Verunsicherung so zwingend wie lange nicht mehr in Zweifel 

zieht. 

 

Die digitale Revolution, die unser Leben leichter macht, ist voller Verheißungen – sie ist das 

Ende des Dramas der Entscheidungsfindung. Gleichzeitig wird uns die Tech-Euphorie mit 

ihren unbegrenzten Möglichkeiten große Fragen an das Mensch-Sein stellen. Zusammen mit 

dem Ensemble entwirft Yael Ronen eine Welt, in der sich die Figuren mit den Herausforde-

rungen der nächsten Evolutionsstufe, dem Homo Digitalis, konfrontieren müssen: die eigene 

Bedeutungslosigkeit, wenn Milliarden Menschen von Algorithmen aus dem Arbeitsmarkt 

gedrängt werden, symbiotische Beziehungen mit Künstlicher Intelligenz und virtuelle Reali-

täten. Digitale Diktaturen, in denen unsere Daten zu einem Werkzeug in den Händen einiger 

weniger werden – oder die ethischen Dilemmata, die mit den unabsehbaren Folgen geneti-

schen Designs einhergehen. Und was bedeutet das Ganze eigentlich für den sogenannten 

„freien Willen“? Innerhalb dieser Versuchsanordnung werden die Gedanken Yuval Noah 

Hararis zum Ausgangspunkt einer Recherche, die die Widersprüche einer möglichen Zukunft 

ad absurdum führt. Gibt es Utopien des Zusammenlebens, die wir für immer verpasst haben? 
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1.1 Yuval Noah Harari 
Prof. Yuval Noah Harari ist der Bestsellerautor von 

Eine kurze Geschichte der Menschheit, Homo 

Deus: Eine kurze Geschichte von morgen und 21 

Lektionen für das 21. Jahrhundert. 

 

Er wurde 1976 in Haifa, Israel, geboren und bekam 

2002 einen Doktortitel der Universität Oxford ver-

liehen. Gegenwärtig ist er Dozent für Geschichte an 

der Hebräischen Universität Jerusalem. Seine Bü-

cher haben sich weltweit über 25 Millionen Mal 

verkauft. 

 

Prof. Hararis Spezialgebiete sind Weltgeschichte, 

Mediävistik und Militärgeschichte. Seine aktuellen Studien beschäftigen sich mit makro-

historischen Fragen: In welchem Verhältnis stehen Geschichte und Biologie zueinander? Was 

ist der entscheidende Unterschied zwischen dem Homo sapiens und anderen Tieren? Gibt es 

Gerechtigkeit in der Geschichte? Hat Geschichte eine Richtung? Sind die Menschen im Ver-

lauf der Geschichte glücklicher geworden? Welche ethischen Fragen werfen Wissenschaft 

und Technologie im 21. Jahrhundert auf? 

 

2018 und 2020 hat Yuval Noah Harari beim Weltwirtschaftsforum in Davos in der großen 

Kongresshalle Grundsatzreden über die Zukunft der Menschheit gehalten. Er diskutiert regel-

mäßig mit Staatsoberhäuptern, wie z.B. Sebastian Kurz, Emmanuel Macron, Angela Merkel 

und Mauricio Macri. Auch bei TED-Talks trat er bereits in Erscheinung und mit Mark Zu-

ckerberg sprach er über Technologie und die Zukunft der Gesellschaft.  

 

Nachdem er zunächst mit Eine kurze Geschichte der Menschheit die Vergangenheit und dann 

mit Homo Deus: Eine kurze Geschichte von morgen die Zukunft ausgeleuchtet hatte, ver-

öffentlichte Yuval Noah Harari 2018 die 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert. Hier versuchte 

er, unserer Zeit den Puls zu messen, und rückte die drängendsten Fragen der Gegenwart in 

den Fokus: Was passiert im Moment wirklich? Was sind die größten Herausforderungen und 

Entscheidungen unserer Zeit? Worauf sollten wir achten?  

  

Harari hält zu den in seinen Büchern und Artikeln behandelten Themen regelmäßig Vorträge 

auf der ganzen Welt und hat u.a. für den Guardian, die Financial Times, die New York Times, 

die Times, den Economist, und das Nature Magazine geschrieben. Er stellt sein Wissen zu-

dem verschiedenen Organisationen und Zuhörerschaften unentgeltlich zur Verfügung. 

 
Biografie übernommen von: https://www.ynharari.com/de/autor-2/ 

https://de-de.facebook.com/Prof.Yuval.Noah.Harari/ (Foto) 

 

Website von Yuval Noah Harari hier 

Dort finden sich weitere Informationen zu seinen Büchern und auch eine Übersicht 

über weitere Publikationen (Artikel, Videos, usw.). 

https://www.ynharari.com/de/autor-2/
https://de-de.facebook.com/Prof.Yuval.Noah.Harari/
https://www.ynharari.com/de/
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1.1.1 Artikel und Videos mit Bezug zur Inszenierung 
 

In der folgenden Übersicht finden sich einige Artikel und Videos, die in Hinblick 

auf die Inszenierung besonders interessant sind.  

 

Artikel 

Interview in der Neuen Zürcher Zeitung über die digitale Zukunft des Menschen, Juli 2019 

hier 

„Yuval Noah Harari: ‚Vor einer vergleichbaren Herausforderung hat die Menschheit noch nie 

gestanden‘“ 

 

Interview in t3n.de über seine Ideen für ein postdigitales Zeitalter, Dezember 2018 hier 

„Yuval Noah Harari: ‚KI und Biotech könnten uns von unserer Säugetierform befreien‘“ 

 

Interview mit Harari in der ZEIT über Prognosen für die Zukunft, digitale Diktaturen und das 

Ende des freien Willen, September 2018 hier 

„Putin weiß, was Zuckerberg weiß“ 

 

Interview mit Harari bei Deutschlandfunk Kultur über Ethik und Technologie, Juni 2018 hier  

„Wie werden zu Göttern, aber zu sehr unverantwortlichen“ 

 

Interview mit Harari in der WirtschaftsWoche über Cyborgs und künstliche Intelligenz, 

Februar 2017 hier  

„Aufstieg der Cyborgs: ‚Die größte Revolution seit Beginn des Lebens‘“ 

 

 

Video  

Harari beim Weltwirtschaftsforum in Davos, Januar 2020 hier  

„How to Survive the 21st Century” 

25 minütiger Vortrag, anschließend Gespräch mit Mark Rutte und Orit Gadiesh 

50 Minuten Video, Englisch, deutsche Simultanübersetzung verfügbar 

 

Gespräch von Mark Zuckerberg und Yuval Noah Harari, April 2019 hier 

„Mark Zuckerberg and Yuval Noah Harari in Conversation“  
90 Minuten Video, Englisch  

 

Gespräch mit Harari, November 2018 hier 

„Interview about Hacking Humans“ 

40 Minuten Video, Englisch 

 

Harari spricht in einem TED Talk über den Unterschied von Faschismus und Nationalismus 

und die Bedeutung unserer Daten für die zukünftige Demokratie; dieser TED Talk ist der ers-

te jemals, in dem der Sprecher als Hologramm auftritt. hier  

„Why fascism is so tempting – and how your data could power it” 
20 Minuten Video, Englisch, deutsche Untertitel verfügbar 

https://www.nzz.ch/feuilleton/yuval-noah-harari-der-mensch-kann-gehackt-werden-ld.1496741?fbclid=IwAR1D3kgVJvNO3RbbptXWMgPWp_0WW-ITINPgvOWCl0lbkdBm7ikGwnQfGGk
https://t3n.de/magazin/yuval-noah-harari-ki-biotech-koennten-uns-unserer-247035/
https://www.zeit.de/2018/39/yuval-noah-harari-historiker-zukunftsfragen-digitale-diktatur/komplettansicht
https://www.deutschlandfunkkultur.de/historiker-yuval-harari-zu-ethik-und-technologie-wir-werden.1008.de.html?dram:article_id=421383
https://www.wiwo.de/technologie/forschung/aufstieg-der-cyborgs-die-groesste-revolution-seit-beginn-des-lebens/19398792.html
https://www.ynharari.com/yuval-noah-harari-how-to-survive-the-21st-century/
https://www.ynharari.com/mark-zuckerberg-and-yuval-noah-harari/
https://www.ynharari.com/ynh-on-impact-theory/
https://www.ted.com/talks/yuval_noah_harari_why_fascism_is_so_tempting_and_how_your_data_could_power_it#t-43945
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1.2 Yael Ronen (Regie) 
Die israelische Theaterregisseurin und Autorin 

Yael Ronen wurde 1976 in Jerusalem geboren. 

Die deutschsprachige Presse beschreibt sie als „ei-
ne Art Generalsekretärin für Weltkonflikte“ und 
„Meisterin der Deeskalationskomik“. Ihre Stück-

entwicklungen sind mehrfach preisgekrönt und 

verhandeln meist weltpolitische Fragen und histo-

rische oder kulturelle Konflikte in den persönli-

chen Erfahrungen der Schauspieler*innen. 

 

Seit der Spielzeit 2013/2014 ist Yael Ronen Haus-

regisseurin am Maxim-Gorki-Theater in Berlin 

und inszeniert außerdem am Schauspielhaus Graz, 

am Volkstheater Wien und an den Münchner 

Kammerspielen. Ihre Stücke, u.a. Dritte Genera-

tion, Hakoah Wien, Common Ground und Lost and 

Found wurden vielfach ausgezeichnet. Mit The 

Situation war sie 2015 außerdem zum Theatertreffen eingeladen. In Hamburg war sie bereits 

einige Male im Rahmen der Lessingtage zu Gast, (R)Evolution ist nun ihre erste Arbeit mit 

dem Ensemble des Thalia Theaters. 

 

(R)Evolution entwickelte Yael Ronen in Zusammen-

arbeit mit Dimitrij Schaad. Der Schauspieler und Autor 

wurde 1985 in Kasachstan geboren und lebt seit 1993 in 

Deutschland. Seine Schauspielausbildung absolvierte er 

von 2005 bis 2009 an der Bayerischen Theaterakademie 

August Everding und 2009 am Staatlichen Institut für 

Darstellende Künste in St. Petersburg. Nach seinem 

Erstengagement am Schauspiel Essen 2009 ging er von 

2010 bis 2013 ans Schauspielhaus Bochum. Seit 2013 

ist er im Ensemble des Maxim Gorki Theater, wo er 

auch als Autor arbeitet. Das von ihm mitverfasste Stück 

The Situation wurde 2016 von der Zeitschrift Theater 

heute zum deutschsprachigen Stück des Jahres gewählt. 

2013 wurde Dimitrij Schaad von Theater heute zum 

Nachwuchsschauspieler des Jahres gewählt. 

 

 
Quellen: https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/ensemble/darsteller/dimitrij-schaad 

https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/regie/yael-ronen 

https://filmmakers.de/dimitrij-schaad 

© Jeanne Degraa 

© Esra Rothoff 

https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/ensemble/darsteller/dimitrij-schaad
https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/regie/yael-ronen
https://filmmakers.de/dimitrij-schaad
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1.2.1 Making Of-Video mit Yael Ronen 
 

Yael Ronen gibt im Making Of-Video Auskünfte darüber, was sie am Stoff von Harari inte-

ressiert und gewährt ebenfalls kurze Einblicke in den Entstehungsprozess.  

 

 

Ich würde sagen, dass meine Hauptintention darin besteht, weiterhin über Dinge zu 

sprechen, die mich bewegen und über die es sich lohnt, zu sprechen. Aber wie im 

Stück thematisiert: Die Welt ist plötzlich so chaotisch geworden und es fühlt sich 

an, als würden die Karten neu gemischt und als müssten wir uns auf etwas vorbereiten, das 

sich nur sehr schwer in Worte fassen lässt, im Sinne von – was passiert hier eigentlich? 

Yael Ronen 

 

 

 
 

Link zum Video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=8wTQFc0bMFA&feature=emb_logo  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=8wTQFc0bMFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=8wTQFc0bMFA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=258&v=8wTQFc0bMFA&feature=emb_logo
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2 Rund um die Inszenierung 
2.1 Die Besetzung 
 

Mit Marina Galic 

Tim Porath 

Dimitrij Schaad 

Birgit Stöger 

André Szymanski 

 

Regie  Yael Ronen 

Bühne  Wolfgang Menardi 

Kostüme Amit Epstein 

Video  Stefani Di Buduo 

Musik  Yaniv Fridel, Ofer (OJ) Shabi 

Licht  Paulus Vogt 

Tonmeister Sven Baumelt, Fredrik Sterzel 

Dramaturgie Emilia Heinrich 
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2.2 Fotos der Inszenierung  
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Weitere Fotos im Verlauf der Materialmappe und zum Download hier. 

https://www.thalia-theater.de/presse/fotos-zu-stuecken/2019&2020/thalia-theater/-r-evolution
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2.3 Bühne 
Wolfgang Menardi wurde 1977 in Innsbruck geboren. 

Nach einem Schauspielstudium an der Otto Falckenberg 

Schule in München folgten verschiedene Engagements 

u.a. am Théâtre National de la Colline Paris und am 

Thalia Theater Hamburg. Bis 2012 war er Ensemblemit-

glied des Bayerischen Staatsschauspiels München, seit-

dem ist er freischaffend tätig. 

 

Neben seiner schauspielerischen Tätigkeit begann er 2005 

ein Studium der Architektur an der Universität der Künste 

in Berlin. So entstanden ab 2007 Arbeiten als Bühnen- 

und Kostümbildner in Frankreich und Deutschland, u.a. 

am Theater Basel, am Deutschen Theater Berlin, am 

Burgtheater Wien, an den Münchner Kammerspielen und 

am Maxim Gorki Theater Berlin. Eine regelmäßige Zusammenarbeit verbindet ihn mit den 

Regisseuren Thom Luz, Yael Ronen, Thorleifur Örn Arnarsson, Falk Richter und Bastian 

Kraft. 

 
Quelle: https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/buehne/wolfgang-menardi 

https://www.ankebalzer.de/wolfgang-menardi (Foto) 

 

Menardi entwarf für die Produktion folgende digitale Bühnenbildmodelle, nach denen das auf 

der Bühne zu sehende Bühnenbild von den Werkstätten gefertigt wurde.  

Hier lohnt ein Vergleich mit den Produktionsfotos: Was wurde direkt umgesetzt? Wo gibt es 

Veränderungen? 
  

https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/buehne/wolfgang-menardi
https://www.ankebalzer.de/wolfgang-menardi
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2.4 Kostüme  

Amit Epstein wurde 1977 in Tel Aviv geboren. Er 

studierte Theaterwissenschaften und absolvierte 

anschließend einen Intensivkurs im Bereich Tanz-

theater. Danach studierte er Kunst. Anschließend 

besuchte er die Haute-Couture-Meisterklasse von 

Vivienne Westwood an der UdK in Berlin. 

 

Seit 2007 arbeitet Amit Epstein an verschiedenen 

Theatern als Kostümbildner, Dramaturg und Au-

tor, unter anderem mit den Regisseuren Sebastian 

Nübling, Jan-Christoph Gockel und Yael Ronen.  

Als Regisseur hat Amit Epstein zudem Video-Art 

Filme realisiert, die auf zahlreichen Festivals zu 

sehen waren. Drei seiner Filme wurden von der deutschen Kurzfilmagentur in ihren jährlichen 

erscheinenden Katalog der „100 herausragenden deutschen Kurzfilme“ aufgenommen (2009, 
2010 und 2014). 

 
Quelle: https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/kostueme/amit-epstein 

 

Als Beispiel diese Skizzen (Figurinen), nach denen in der Schneiderei das Kostüm von „Alec-

to“ gefertigt wurde:  

 

  

https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/kostueme/amit-epstein
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2.5 Video 
Stefano Di Buduo ist ein deutsch-

italienischer Video-Künstler, Do-

kumentarfilmer und Fotograf. 

Nach dem Studium der „Arts and 
Sciences of the Digital Perfor-

mance“ an der Università La Sa-

pienza in Rom, wo er im Jahr 

2008 auch die Multimediafirma 

AESOPSTUDIO gründete, haben 

ihn seine Projekte durch viele 

Teile der Welt geführt. Mit den 

Regisseur*innen Donald Berken-

hoff, Yael Ronen und Brit Bart-

kowiak sowie mit dem Ausstatter 

und Regisseur Wolfgang Menardi verbindet ihn eine kontinuierliche Zusammenarbeit.  

 
Quelle: https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/video/stefano-di-buduo 

 

  

2.6 Musik 
In den letzten zehn Jahren haben 

Yaniv Fridel und Ofer (OJ) Shabi 

Musik für Film, Fernsehen, Thea-

ter, Alben und mobile Anwendun-

gen geschrieben und produziert. 

Sie haben international für Thea-

ter-, Film- und Tanzproduktionen 

gepunktet sowie Alben für füh-

rende Künstler*innen in Europa 

und im Vereinigten Königreich 

produziert und gemischt. Fridel 

und OJ leben derzeit im Vereinig-

ten Königreich und betreiben ihr 

preisgekröntes Studio Soho Sonic 
im Herzen von Soho. 

Quelle: https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/musik/yaniv-fridel 

© Mira Fajfer 

© James Pearson Howes 

https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/video/stefano-di-buduo
https://www.thalia-theater.de/ueber-uns/kuenstler-innen/musik/yaniv-fridel
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Emilia Linda Heinrich, 1986 in 

Schwedt/Oder geboren, studierte 

Psychologie und Dramaturgie in 

Leipzig, Hamburg und Paris. Nach 

einigen Hospitanzen am Deutschen 

Theater Berlin assistierte sie 

regelmäßig bei dem Dramaturgen 

Carl Hegemann und der 

Regisseurin Jette Steckel. Seit der 

Spielzeit 2017/2018 ist Emilia 

Heinrich feste Dramaturgin am 

Thalia Theater. 

2.7 Entstehung – Wie kann aus einem Sachbuch ein Theaterstück werden? 
Yael Ronen hat als Regisseurin und Autorin (gemeinsam mit Dimitrij Schaad) die theoreti-

schen Überlegungen Yuval Noah Hararis auf die Bühne gebracht. Die Dramaturgin Emilia 

Heinrich gewährt einen Einblick in 
den Prozess der Stückentwicklung.  

Bei (R)Evolution handelt es sich ja 
um eine Stückentwicklung von Yael 
Ronen und Dimitrij Schaad inspi-
riert von Yuval Noah Harari. Wer 
hatte denn die Idee, mit Hararis 
Werken zu arbeiten? 
Zuerst einmal ist vielleicht wichtig, 

dass es sich nicht um eine Dramatisie-

rung des Werkes Hararis im klassi-

schen Sinne handelt, sondern um eine 

eigene Stückentwicklung, die sich mit Motiven und 

Themen aus dem Kosmos von Yuval Noah Harari 

auseinandersetzt. Der Wunsch sich mit Harari zu 

beschäftigen, kam von Yael Ronen.  

 
Und gibt es einen Grund, warum gerade Harari 
als Ausgangspunkt gewählt wurde? 
Ich denke, bei Yael Ronen gab es ein großes Inte-

resse an den Herausforderungen der fortschreitenden 

Technologisierung, die er in 21 Lektionen des 

21. Jahrhunderts behandelt.  Was bedeutet es für den 

Arbeitsmarkt, wenn immer mehr Berufe von Ma-

schinen viel besser ausgeführt werden? Was passiert 

mit all den Menschen, denen dadurch zumindest ein Teil der Definition ihrer selbst verloren 

geht? Harari spricht da ganz provokant von der „Klasse der Nutzlosen“, die entstehen kann. 
Was ist mit Überwachung und Privatsphäre, politischem Gehorsam, dem freien Willen oder 

auch ganz simpel: der Wahrnehmung des eigenen Körpers? Alle diese Parameter verändern 

sich komplett mit fortschreitender Bio- und Informationstechnologie und Big Data. Harari 

bietet sich an als Ausgangspunkt einer Recherche, weil er Zusammenhänge populär-

wissenschaftlich vereinfacht deutlich macht und auch die ein oder andere provokante The-

se formuliert. Außerdem nutzt er oft Gedankenexperimente und Dilemmata, an denen man die 

eigene Haltung zu bestimmten Themen ganz gut durchspielen kann.  

 

Wie sah denn der Prozess aus? Wie war der Weg von der Theorie des Sachbuchs zu et-
was, das sich auf der Bühne aufführen lässt? 
Wir haben alle zusammen immer wieder ausgewählte Kapitel aus 21 Lektionen für das 21. 

Jahrhundert gelesen und darüber diskutiert, was uns besonders interessiert. Zentrale Fragen 

waren: Wo sind Widersprüche, die sich theatral nutzbar machen lassen? Was ist unverständ-

lich? Was vielleicht auch zu vereinfacht? Letztendlich ging es aber wirklich darum, die Ge-
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danken Hararis als Anstöße zu eigenen Improvisationen zu nutzen. Im Stück selbst kommt 

dann kein Original-Text von Harari vor. Im Untertitel wird das deutlich: „inspiriert von…“  

 

Es werden in (R)Evolution nur einige ausgewählte Themen, die Harari anspricht, behan-
delt. Wie kam es zu dieser Auswahl? Was waren die thematischen Hauptfragen wäh-
rend der Produktion? 
Ganz konkret waren es Fragen wie: Wie gut ist genetisch modifizierte und geplante Fortpflan-

zung wirklich? Kennt ein Algorithmus mich besser, als ich selbst? Und wenn ja, macht mich 

das zu einem glücklicheren Menschen, wenn ich ihm all meine Lebensentscheidungen 

vom Partner bis zum Mittagessen des Tages anvertraue? Kann eine Künstliche Intelligenz 

vielleicht sogar den*die Partner*in ersetzen? Wie sehr werden wir von unseren eigenen Erfin-

dungen domestiziert und wann fing das an? Vielleicht schon bei der Kultivierung von Wei-

zen? Wird sich „fridays for future“ zu einer radikal-terroristischen Gruppierung entwickeln 

müssen? (das natürlich mit einem ironischen Augenzwinkern!!) usw…  

 

Woher kommt der Text der Textfassung und wo liegt die Autorenschaft? 
Der Stücktext ist komplett dramatisch im klassischen Sinn. In dem Fall Dialoge in Alltags-

sprache, die von Yael Ronen und Dimitrij Schaad geschrieben wurden. Bei denen beiden liegt 

auch die Autorenschaft.  

 

Die Produktionssprache war Englisch. Das Stück wurde aber auf Deutsch aufgeführt. 
Wie funktioniert denn das? 
Yael Ronen schreibt auf Englisch, Dimitrij Schaad auf Deutsch, bzw. übersetzt er Yaels Texte 

auch auf Deutsch. So war stilistisch alles aus einem Guss.   

 

(R)Evolution verhandelt nun nicht rein performativ die Theorie bzw. die Themen des 

Sachbuchs und versucht auch nicht Dokumentartheater zu machen, sondern schafft Fi-
guren und Handlungen. Warum wurde dieser Weg gewählt?  

Zuallererst hat es damit zu tun, dass Identifikationsfiguren für die Zuschauer*innen geschaf-

fen werden sollten, die Probleme miteinander verhandeln, die uns vielleicht in Zukunft betref-

fen. Aber alles auf einer sehr humoristischen Ebene. Das funktioniert natürlich in einer her-

kömmlichen Dialogform besser. Es sind zudem eher Skizzen von Figuren und einzelne 

Problemstellungen.  

 

Obwohl wenige Figuren auftreten, sind sie recht divers: ein hetero- und ein 

homosexuelles Paar, unterschiedliche gesellschaftliche Schichten, Männer und Frauen, 
künstliche Intelligenzen und sogar ein Mensch, der gar kein Mensch mehr sein möchte. 
Steckt da ein besonderes Anliegen hinter? 
Das sind einfach Lebensrealitäten – die Gesellschaft ist divers und so sollte man sie auf dem 

Theater auch abbilden. Das ist für eine Regisseurin wie Yael Ronen ganz selbstverständlich.  
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Alecto ist während der gesamten Produktion sehr präsent. Warum wurde diese Fi-
gur geschaffen? 
Sie ist die KI – die Gegenfigur zu den „lebenden Figuren“, man könnte sagen Fluch und Se-

gen zugleich, ein Antagonist, den man für das dramatische Potenzial der Erzählung braucht.  

 

Wie sah eine typische Probe aus? Gibt es Unterschiede zu Proben bei Produktionen, 
denen eine schon im Vorwege bestehende Textfassung zugrunde liegt? 
Die „typische Probe“ verändert sich natürlich im Laufe der Produktion. Am Anfang war es 

viel lesen, reden und improvisieren. Dann die vorgeschlagenen geschriebenen Texte le-

sen, darüber reden. Schließlich Szenen proben und am Ende Durchläufe.  

Der größte Unterschied ist sicher, dass man erstmal nur mit seiner eigenen Fantasie in den 

Prozess reingeht, dass alles möglich ist. Das kann im besten Fall eine große Freiheit bedeu-

ten.  

 

Science Fiction und Theater scheinen sich ja erst einmal zu widersprechen. Würdest du 

sagen, dass (R)Evolution Science Fiction auf die Bühne bringt? 
Es widerspricht sich nur auf einer formalen Ebene – die Mittel des Theaters sind anachronis-

tisch im Genre des Science Fiction – aber inhaltlich widerspricht es sich nicht. Es geht bei 

beidem um „Fiktion“ – ich würde die Frage eindeutig mit „Ja“ beantworten. Zudem war es 

ein Anliegen der Produktion, dass man nur ein bisschen, aber nicht zu weit von der Lebensre-

alität der Zuschauer*innen weggeht – denn Identifikation ist wichtig, damit Komik entstehen 

kann.  

 

Harari spricht immer wieder davon, dass es darum geht, eine neue Erzählung zu er-
schaffen. Was für eine Erzählung schafft denn (R)Evolution, eher eine utopische oder 
eine dystopische? 
Das sollte jede*r Zuschauer*in für sich selbst entscheiden. 
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3 Themen und Texte 
3.1 Auszüge aus Yuval Noah Hararis 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert 
 

Wir stehen folglich vor der Aufgabe, eine aktualisierte Erzählung für die Welt zu schaffen. So 

wie die Umwälzungen der industriellen Revolution die neuen Ideologien des 20. Jahrhunderts 

gebaren, so werden die kommenden Revolutionen in Biotechnologie und Informationstechno-

logie wahrscheinlich frische Visionen erfordern. (S. 45) 

 

Wir befinden uns noch immer im nihilistischen Moment der Desillusionierung und des Zorns 

– die Menschen haben den Glauben an die alten Erzählungen verloren, verfügen aber noch 

über keine neuen. Was also tun? Der erste Schritt besteht darin, die Untergangsprophezeiun-

gen herunterzudimmen und vom Panikmodus in den der Verunsicherung umzuschalten. Panik 

ist eine Form von Hybris. Sie geht mit dem selbstgefälligen Gefühl einher, dass man genau 

weiß, wohin die Welt steuert – nämlich Richtung Abgrund. Verunsicherung ist demütiger und 

hellsichtiger. Wenn sie das Gefühl haben, schreiend durch die Straßen rennen und „Die Apo-

kalypse ist nah!“ rufen zu müssen, versuchen sie sich einzureden: „Nein, das stimmt nicht, die 

Wahrheit ist, dass ich einfach nicht verstehe, was auf der Welt passiert.“ (S. 46) 

 

In den letzten Jahrzehnten versetzte die Forschung in Bereichen wie der Neurowissenschaft 

und der Verhaltensökonomie Wissenschaftler in die Lage, Menschen zu „hacken“ und insbe-

sondere deutlich besser zu verstehen, wie sie Entscheidungen treffen. Wie sich herausstellte, 

entspringen diese in fast allen Bereichen, vom Essen bis zum Ehepartner, nicht irgendeinem 

mysteriösen freien Willen, sondern Milliarden von Nervenzellen, die in Sekundenbruchteilen 

Wahrscheinlichkeiten berechnen. Die vielgepriesene „menschliche Intuition“ ist in Wirklich-

keit „Mustererkennung“. (S. 51) 

 

Wir befinden uns heute an dem Punkt, an dem zwei ungeheure Revolutionen zusammenflie-

ßen. Auf der einen Seite entschlüsseln Biologen die Geheimnisse des menschlichen Körpers, 

insbesondere des Gehirns und der menschlichen Gefühle. Gleichzeitig verschaffen uns Com-

puterwissenschaftler beispiellose Datenverarbeitungskapazitäten. Wenn die Revolution in der 

Biotechnologie mit der Revolution in der Informationstechnologie verschmilzt, werden daraus 

Big-Data-Algorithmen entstehen, die meine Gefühle viel besser überwachen und verstehen 

können als ich selbst, und damit wird sich die Macht vermutlich von den Menschen hin zu 

den Computern verschieben. (S. 94) 

 

In einigen Ländern und in manchen Situationen haben Menschen vielleicht überhaupt keine 

Wahl mehr, und sie werden gezwungen sein, den Entscheidungen von Big-Data-Algorithmen 

zu gehorchen. Doch selbst in den vermeintlich freien Gesellschaften könnten Algorithmen an 

Macht gewinnen, weil wir aus Erfahrung lernen werden, ihnen in immer mehr Fragen zu ver-

trauen, und weil wir allmählich unsere Fähigkeit verlieren werden, selbst Entscheidungen zu 

treffen. (S. 101-102) 
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Im späten 20. Jahrhundert waren Demokratien üblicherweise Diktaturen überlegen, weil sie 

Daten besser verarbeiteten. Demokratien verteilen die Macht, Informationen zu verarbeiten 

und Entscheidungen zu treffen auf viele Menschen und Institutionen, während Diktaturen 

Informationen und Macht an einem Ort konzentrieren. Angesichts der Technologie des 20. 

Jahrhunderts war das schlicht ineffizient. Niemand verfügt über die Fähigkeit, all die Infor-

mationen schnell genug zu verarbeiten und die richtigen Entscheidungen zu treffen. […] 
Schon bald könnte jedoch künstliche Intelligenz dafür sorgen, dass das Pendel in die entge-

gengesetzte Richtung ausschlägt. Denn künstliche Intelligenz ermöglicht es, enorme Mengen 

an Informationen zentral zu verarbeiten. Tatsächlich könnte künstliche Intelligenz zentrali-

sierte Systeme weit effizienter machen als dezentrale Systeme, denn maschinelles Lernen 

funktioniert umso besser, je mehr Informationen es analysieren kann. […] Das wichtigste 
Handikap autoritärer Regime im 20. Jahrhundert – der Versuch, alle Informationen an einem 

Ort zu konzentrieren – könnte sich im 21. Jahrhundert als entscheidender Vorteil erweisen. (S. 

119-120) 

 

Die beiden Prozesse – Biotechnologie gekoppelt mit dem Aufstieg künstlicher Intelligenz – 

könnten deshalb im Zusammenspiel dazu führen, dass sich die Menschheit in eine kleine 

Klasse von Übermenschen und eine riesige Unterschicht nutzloser Homo sapiens aufspaltet. 

Diese ohnehin bereits düstere Lage könnte sich noch weiter verschlimmern, denn wenn die 

Massen ihre ökonomische Bedeutung und ihre politische Macht verlieren, dann könnte der 

Staat zumindest teilweise den Anreiz verlieren, in ihre Gesundheit, Bildung und Wohlfahrt zu 

investieren. Es ist höchst gefährlich, überflüssig zu sein. (S. 133) 

 

Auf lange Sicht könnten die Datenriesen, wenn sie genügend Daten und ausreichend Rechen-

leistung zusammenbringen, die geheimsten Geheimnisse des Lebens entschlüsseln und dieses 

Wissen dann nicht nur nutzen, um Entscheidungen für uns zu treffen oder uns zu beeinflus-

sen, sondern auch um organisches Leben zu manipulieren und anorganische Lebensformen zu 

schaffen. (S. 138) 

 

So sehr wir die Macht großer Konzerne fürchten sollten, so sehr zeigt doch die Geschichte, 

dass es uns in den Händen übermächtiger Regierungen nicht unbedingt besser ergeht. Zumin-

dest im Jahr 2018 würde ich meine Daten lieber Mark Zuckerberg als Wladimir Putin anver-

trauen (auch wenn der Skandal von Cambridge-Analytica gezeigt hat, dass ich in dieser Frage 

möglicherweise gar keine Wahl mehr habe, weil die Zuckerberg anvertrauten Daten möglich-

erweise doch irgendwann bei Putin landen). (S. 140) 
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3.2 Handlungsstränge und Figuren 
Die Handlung spielt etwa im Jahre 2040. Zu diesem 

Zeitpunkt haben Technologien bereits Einzug in jeg-

liche Lebensbereiche gefunden, so regelt beispiels-

weise der Kühlschrank den Zugang zur täglichen 

Kalorienmenge, sexuelle Kontakte finden auf der 

virtuellen Eben statt und durch gesammelte Daten 

werden Prognosen für die Zukunft erstellt, die dann 

wiederum das Leben in der Gegenwart beeinflussen 

können. Jeder Mensch wird von Alecto, einer künst-

lichen Intelligenz, begleitet. Erbgutoptimierungen an Kindern sind zur Normalität geworden. 

Aufgrund der andauernden Umweltzerstörung ist die Niederlande bereits in den Fluten unter-

gegangen, weswegen Klima-Flüchtlinge in die Länder Europas strömen. Auch eine neue 

Klasse der „Nutzlosen“ ist entstanden, jene Gruppe der Menschen, die durch Algorithmen 

oder Künstliche Intelligenzen ihren Arbeitsplatz verloren haben. Die Naturalisten sind als 

neue Terrororganisation entstanden, die gegen den ansonsten allgemein gültigen Slogan 

„Technologie ist Fortschritt“ entschieden vorgehen.  
Innerhalb dieser Bedingungen spielen sich drei sich teilweise überlappende Handlungsstränge 

mit insgesamt 6 Personen und einer künstlichen Intelligenz in drei Erscheinungsformen ab. 

 

 

Handlungsstrang 1:  
Lana und René  
 

Lana und René sind 

ein junges Paar und 

haben bereits eine 

Tochter, Nina, die 

sechs Jahre alt ist und 

auf natürlichem Wege 

gezeugt wurde. Sie 

wünschen sich noch 

ein weiteres Kind, bei 

diesem soll aber ihr 

Erbgut optimiert wer-

den. Lana spricht sich für die Erbgutoptimierung aus, da sie darin für ihr Kind das Beste sieht. 

Auch eine Teilnahme am „Berkeley Leaders of the Future Program“ schließt sie nicht aus. 
René hingegen steht der Sache eher skeptisch gegenüber. Er möchte nur das Nötigste an Ver-

änderungen durchführen, da er keine Entscheidungen über das Leben des Kindes treffen 

möchte. Er sieht dieses nicht in seiner Verantwortung. René steht den technologischen Ent-

wicklungen grundsätzlich skeptisch gegenüber, so spricht er sich klar gegen Implantate aus 

und gerät in einen Streit mit seinen Haushaltsgeräten, nachdem diese ihm seine freien Ent-

scheidungen verweigern. René fühlt sich von der Technologie versklavt. Um ihren Kinder-

wunsch zu erfüllen, wenden sich Lana und René an Dr. Stefan Frank. 

Was wir in diesem Stück 
eigentlich machen, ist, dass 
wir drei Handlungsstränge 
ausgearbeitet haben, wel-
che auf der Realität ba-
sieren, die Harari für 
unsere Zukunft kreiert hat. 

Yael Ronen 
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Handlungsstrang 2: 
Dr. Stefan Frank und 
Ricky Martin 
 

Dr. Stefan Frank ist Re-

produktionsmediziner. Er 

führt Erbgutoptimierun-

gen durch. Stefan geht 

zwar in seiner Arbeit 

weitestgehend auf, steckt 

aber ansonsten in einer 

tiefen Persönlichkeits- 

und Beziehungskrise. Er 

ist nicht mehr in der La-

ge, seine eigenen Emotionen und Gedanken zu benennen, sondern immerwährend auf die 

Unterstützung von Alecto angewiesen, die aus seinen Daten errechnen kann, wie es ihm geht 

und was ihm gefällt. Stefans Partner Ricky ist begeistert von virtuellen Formen der kör-

perlichen Nähe, Stefan hingegen seht sich nach wirklicher körperlicher Nähe. Auf Anraten 

von Alecto unterziehen sie sich einer Paartherapie, in der zum Vorschein kommt, dass sich 

Stefan schon lange nicht mehr zu Ricky hingezogen fühlt. Außerdem ist Ricky transhuman, er 

möchte seinen Körper aufgeben und vollständig digital werden und als „Information“ ewig 

leben. Stefan findet das allerdings sehr befremdlich. 

 

Handlungsstrang 3: Tatjana 
 

Tatjana steht eher am unteren Ende der Ge-

sellschaft. Sie ist mit dem bestehenden Sys-

tem nicht einverstanden, bezeichnet es auch 

als „Irrsinn“. Nichtsdestotrotz lässt sie sich 

nur zu gerne von Simulationen von Alecto 

gefangen nehmen, da sie sehr einsam ist.  Sie 

hatte einmal eine Beziehung mit René und 

trauert dieser auch immer noch nach. Neben 

Alecto ist ihre Mutter ihr einziger sozialer 

Kontakt. Nachdem diese stirbt, gerät sie ins 

Visier der Polizei, da diese anhand von Daten 

Zukunftsprognosen erstellt, die besagen, dass 

sie mit den Naturalisten sympathisiert und 

sich diesen anzuschließen droht. Aufgrund 

der Zukunftsprognosen ist es ihr nicht mehr 

möglich am gesellschaftlichen Leben in der 

Gegenwart teilzunehmen. Außerdem fühlt sie 

sich von Alecto hintergangen, da dieser ihre 

Daten weitergegeben hat.  
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Alecto  
 
Alecto ist die künstliche Intelligenz, die 

zum Lebenspartner eines jeden Menschen 

wird. Sie speichert und steuert alles, 

kennt alle Menschen und ihre Vorlieben. 

So schlägt sie Verhaltensweisen vor, er-

klärt den Menschen, was sie fühlen, er-

stellt Simulationen, bestellt das passende 

Essen oder erstellt eigenmächtig Termine 

bei Scheidungsanwälten und Paarthera-

peuten. Gleichzeitig werden die durch 

Alecto generierten Daten weitergegeben 

und aus diesen dann Zukunftsprognosen 

erstellt, welche das Leben in der Gegen-

wart beeinflussen können. Alecto kann in 

unterschiedlichen Erscheinungsformen, 

mit unterschiedlichen Stimmen und Ge-

schlechtern und auch in Form von Im-

plantaten direkt in den Gehirnen der 

Menschen auftreten.  

 

 
 

Der Name „Alecto“ scheint nicht zufällig gewählt, so ist Alekto eine Gottheit der griechi-
schen und römischen Mythologie, die mit ihren beiden Schwestern das Trio der Erinnyen bil-

det. Alekto ist dabei „die Unaufhörliche“. Die Erinnyen werden in bestimmten Situationen 

angerufen, greifen aber nur manchmal in die Handlung ein. Sie sind vor allem dazu da, Ver-

fluchungen zu erfüllen und Bestrafungen zu vollziehen. 
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3.3 Themen 
 

In den unterschiedlichen Handlungssträngen werden unterschiedliche Themen aufgeworfen 

und Fragen verhandelt, die sich aus 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert von Harari ableiten 

lassen. 

 

1. Schaffung von (organischem) Leben  
- Sind die Menschen schon in der Lage organisches Leben zu schaffen? 

- Werden Kinder in Zukunft immer häufiger einer Erbgutoptimierung unterzogen?  

- Ist die ständige Optimierung ausschließlich positiv zu bewerten?  

- Wollen alle Menschen noch als Menschen leben? 

 

2. Ständige Überwachung durch die Sammlung von Daten 
- Wer sammelt meine Daten? 

- Was geschieht mit meinen Daten?  

- Welchen Einfluss haben die Daten, die heute über mich gesammelt werden, auf meine 

Zukunft? 

- Gebe ich meine Daten freiwillig oder werden sie mir entrissen?  

- Kann ich ein vollwertiges Mitglied der Gesellschaft sein, wenn ich meine Daten nicht 

weitergebe? 

- Gibt es Lebensbereiche, die von der Datensammlung ausgenommen sind? 

 

3. Freier Wille / eigene Entscheidungen  
- Hat der Mensch im Zeitalter der Technologie noch einen freien Willen?  

- Kann ich als Mensch noch eigene Entscheidungen treffen? 

- Wer trifft Entscheidungen?  

- Wer trifft die besseren Entscheidungen – die Technik oder der Mensch? 

- Will der Mensch überhaupt noch eigene Entscheidungen treffen? 

- Kann der Mensch seine eigenen Gefühle noch wahrnehmen? 

 

4. Neue Konflikte und Probleme 
- Welche neuen Konflikte treten auf? 

- Was passiert mit den Menschen, die durch künstliche Intelligenzen arbeitslos werden? 

- Was passiert mit mir, wenn die aus den Daten errechneten Zukunftsprognosen nicht 

mit der von der Gesellschaft gewünschten Zukunft übereinstimmen? 

- Können sich meine technischen Geräte gegen mich verschwören? 

- Wird der Mensch von der Technik versklavt? 

- Wie geht es mit dem Klimawandel weiter? 

 

5. Wirklichkeit  
- Was ist die Wirklichkeit?  

- Lässt sich zwischen Simulation und Wirklichkeit unterscheiden? 

- Kann auch eine virtuelle Wirklichkeit real sein? 
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3.4 Was heißt eigentlich… ? 
 

Algorithmus  
„Ein Algorithmus ist eine eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems oder ei-

ner Klasse von Problemen. Algorithmen bestehen aus endlich vielen, wohldefinierten Einzel-

schritten. Damit können sie zur Ausführung in ein Computerprogramm implementiert, aber 

auch in menschlicher Sprache formuliert werden. Bei der Problemlösung wird eine bestimmte 

Eingabe in eine bestimmte Ausgabe überführt.“  
 

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus 

 

Erklärung des Begriffs „Algorithmus“ von Coding Kids hier  

Handreichung von FragFinn.de hier 

Kurzes Video von TheSimpleClub hier  

 
 

 
Big Data 
„Der aus dem englischen Sprachraum stammende Begriff Big Data (von englisch big ‚groß‘ 
und data ‚Daten‘, deutsch auch Massendaten) bezeichnet Datenmengen, welche beispiels-

weise zu groß, zu komplex, zu schnelllebig oder zu schwach strukturiert sind, um sie mit ma-

nuellen und herkömmlichen Methoden der Datenverarbeitung auszuwerten. 

‚Big Data‘ wird häufig als Sammelbegriff für digitale Technologien verwendet, die in techni-

scher Hinsicht für eine neue Ära digitaler Kommunikation und Verarbeitung und in sozialer 

Hinsicht für einen gesellschaftlichen Umbruch verantwortlich gemacht werden.“ 

 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data  

 

Artikel von planet-wissen.de zum Begriff Big Data hier  

Kurzes Video von Explainity hier  

 

 

 
 
 
Künstliche Intelligenz  
„Im Allgemeinen bezeichnet künstliche Intelligenz den Versuch, bestimmte Entscheidungs-

strukturen des Menschen nachzubilden, indem z. B. ein Computer so gebaut und program-

miert wird, dass er relativ eigenständig Probleme bearbeiten kann.“ 

 
Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz 

 

 

Erklärung des Begriffs „Künstliche Intelligenz“ von Coding Kids hier  

Artikel von planet-wissen.de zum Thema „Künstliche Intelligenz“ hier  

Kurzes Video „#kurzerklärt: Wie gefährlich ist künstliche Intelligenz?“ hier  

https://de.wikipedia.org/wiki/Algorithmus
https://www.codingkids.de/wissen/was-bitteschoen-ist-ein-algorithmus
https://eltern.fragfinn.de/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/fragFINN_A_wie_Algorithmus.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=2UvK-8DyXyc
https://de.wikipedia.org/wiki/Big_Data
https://www.planet-wissen.de/technik/computer_und_roboter/big_data_das_netz_der_daten/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=X_FiBBCSXp4
https://de.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCnstliche_Intelligenz
https://www.codingkids.de/wissen/was-bitteschoen-ist-ki
https://www.planet-wissen.de/technik/computer_und_roboter/kuenstliche_intelligenz/index.html
https://www.youtube.com/watch?v=i5D1jHQ-vNk
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3.5 Themenvertiefung: Was passiert mit meinen Daten? 
 
Ein Thema, das Harari in 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert durchgehend beschäftigt, ist 

die Frage danach, was mit den gesammelten Daten passieren wird und wie sehr unsere Zu-

kunft von Daten (-riesen) abhängen wird. 

 

 

Wenn wir verhindern wollen, dass sich aller Reichtum und alle Macht in den Hän-

den einer kleinen Elite konzentrieren, müssen wir den Besitz von Daten regeln. […] 
Im 21. Jahrhundert jedoch werden Daten sowohl den Grundbesitz als auch Maschi-

nen als wichtigstes Vermögen ablösen, und in der Politik wird es darum gehen, den Daten-

strom zu kontrollieren. Wenn sich Daten in zu wenigen Händen konzentrieren, dann wird sich 

die Menschheit in unterschiedliche Arten aufspalten. […] Der Wettlauf um den Besitz der 

Daten ist bereits eröffnet, und angeführt wird er von Datenriesen wie Google, Facebook, Bai-

du und Tencent. Bislang scheinen viele dieser Giganten das Geschäftsmodell der „Auf-
merksamkeitshändler“ übernommen zu haben. Sie gewinnen unsere Aufmerksamkeit, indem 
sie uns mit kostenloser Information, kostenlosen Dienstleistungen und kostenloser Unterhal-

tung versorgen, und anschließend verkaufen sie unsere Aufmerksamkeit weiter an Werbetrei-

bende. Doch die Datenriesen verfolgen wahrscheinlich ganz andere, höhere Ziele als alle 

früheren Aufmerksamkeitshändler. Ihr eigentliches Geschäft besteht gar nicht darin, Anzeigen 

zu verkaufen. Vielmehr gelingt es ihnen, indem sie unsere Aufmerksamkeit kapern, Unmen-

gen an Daten über uns anhäufen, die weitaus mehr wert sind als die Einkünfte aus Werbung. 

Wir sind nicht ihre Kunden – wir sind ihr Produkt. 

Yuval Noah Harari  

(21 Lektionen für das 21. Jahrhundert, S. 136-137) 

 

 

In diesem kurzen Ausschnitt wird bereits deutlich, dass unsere Daten nicht erst in der Zukunft 

einen erheblichen Einfluss auf unser Leben haben werden, auch schon jetzt sollte sich jeder 

Mensch bewusst diese Fragen stellen:  

- Was passiert mit meinen Daten? 

- Wer kann sehen, was ich im Internet von mir freigebe?  

Die Menschen werden vor Datenriesen wie Facebook immer gläserner. Die Auswirkungen 

davon lassen sich momentan häufig noch nicht direkt wahrnehmen, trotzdem lohnt es sich, 

sich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Denn warum zeigt mir die Werbung bei Facebook 

immer genau das an, wofür ich mich auch interessiere und was mache ich, wenn mein*e Ar-

beitgeber*in meinen Instagram-Account einsehen kann?  
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3.5.1 Was macht Facebook mit meinen Daten?  
Der Artikel des ZDF, aus dem die folgenden Texte stammen, ist hier in vollständiger Länge 

zu finden. 

 

1. Welche Daten sammelt Facebook eigentlich? 
Wer im Internet surft, sich in den sozialen Netzen bewegt oder ein Smartphone benutzt, des-

sen persönliche Daten sammelt Facebook. Die Daten von Facebook-Mitgliedern kann der 

Internet-Konzern dabei leichter einer konkreten Person zuordnen als die von Nicht-Mitglie-

dern. Verarbeitet werden aber alle Daten eines jeden Netz-Nutzers. Wann der Nutzer welche 

Webseite aufgerufen hat und was er sich dort anschaute, wird genauso erfasst wie seine Akti-

vitäten in den sozialen Netzwerken. Mit wem er auf Facebook oder Instagram kommuniziert, 

wer welche Posts oder Bilder liked, wer in diesen Netzwerken wen kennt – Facebook weiß es. 

Aus den auf Facebook und Instagram hochgeladenen Bildern, Texten oder Videoclips kann 

sogar die politische Einstellung oder die sexuelle Orientierung des Nutzers berechnet werden. 

Facebook ortet Smartphones und weiß, wo sich welcher Netz-Nutzer gerade aufhält. 

 

2. Was passiert mit meinen Daten, die ich auf Facebook oder Instagram hochgeladen 
habe? 
Diese Daten liegen zwar verteilt auf unterschiedlichen Servern, können aber für Analyse-

zwecke zusammengeführt und angereichert werden, zum Beispiel mit Verhaltensdaten des 

Internet-Nutzers. Dazu zählen aufgerufene Webseiten und angeklickte Links. Weil bei der 

Web-Nutzung eines Users auch die jeweilige Uhrzeit protokolliert werden kann, entsteht so 

ein gläserner Anwender, dessen Tagesablauf vollkommen transparent ist. Kombiniert mit den 

Ortungsdaten des Smartphones, die den Standort des Nutzers verraten, entsteht ein komplettes 

Verhaltensprofil. Diese Profile werden nach dem bisherigen Wissenstand nicht dauerhaft ge-

speichert, sondern nur im Bedarfsfall zusammengestellt. […] 
 

3. Wie ortet Facebook Smartphones? 
Seit recherchiert wurde, wie Facebook Konzerngegner überwacht, ist bekannt, dass Facebook 

den Standort von Smartphones ermittelt. Das passiert über das Satellitennavigationssystem 

GPS, über W-LAN-Hotspots und über Mobilfunksendemasten. Durch die Auswertung von 

Signallaufzeiten kann die Position eines Smartphone-Besitzers bis auf den Meter genau be-

rechnet werden. Bei den meisten Smartphones ist die Einstellung „Standortzugriff“ ab Werk 

aktiviert. Doch auch wenn diese Einstellung vom Smartphone-Nutzer deaktiviert wurde, kann 

Facebook Standortdaten erheben. Das passiert zum Beispiel über die Facebook-App. Die gibt 

den Standort auch dann an die Zentrale weiter, wenn der Smartphone-Besitzer diesen Stand-

ortzugriff eigentlich ausgeschaltet hat. „Möglicherweise werden dennoch genaue Standort-

daten geteilt, wenn Du unsere Produkte verwendest“, erläutert Facebook auf seinen Erklär-

Seiten zum Standortzugriff. Und als Beispiel für eine solche vom Nutzer gar nicht bemerkte 

Ortung führt Facebook an: „Beispielsweise empfangen und speichern wir möglicherweise 

Standortdaten, wenn du einen Ort besuchst und mit 'ich bin hier' markierst, eine Veranstaltung 

zu- oder absagst oder Fotos postest, die Standortinformationen enthalten.“ 

  

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/was-macht-facebook-mit-unseren-daten-100.html
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4. Haben Nachrichtendienste wie die National Security Agency (NSA) Zugriff auf die 
von Facebook gesammelten Daten? 
Die amerikanische Gesetzeslage sieht vor, dass US-Sicherheitsbehörden auf Daten des Inter-

netkonzerns zugreifen können. Der Konzern selbst kann in solchen Fällen zum Stillschweigen 

verpflichtet werden. Darüber hinaus kooperiert Facebook mit dem Branchenverband Inter-

active Advertising Bureau. Die dort zusammengeschlossenen Unternehmen erstellen stan-

dardmäßig Nutzerprofile und verkaufen sie auch an Regierungen und deren Nachrichten-

dienste. 

Deshalb scheint die Annahme begründet, dass nicht nur amerikanische Nachrichtendienste 

über Datenhändler Zugriff auf die von Facebook gesammelten Daten haben. In einigen Fällen 

liegen Indizien vor, dass zum Beispiel die ägyptische oder türkische Regierung über internati-

onale Datenhändler Facebook-Daten erworben hat. Außerdem hat Facebook in der Vergan-

genheit des Öfteren grundlegende technische Regeln der Datensicherheit missachtet, so dass 

von Facebook gesammelte Nutzerdaten mehr oder minder öffentlich oder zumindest be-

stimmten Angreifern zugänglich waren. Auch auf diesem Weg gelangen Nachrichtendienste 

wie die NSA an Daten, die Facebook gesammelt hat. 

 

5. Wie werden die von Facebook gesammelten Daten verknüpft? 
Wenn ein Nutzer eine Website besucht und ihm eine auf ihn zugeschnittene Anzeige einge-

spielt wird, werden seine persönlichen Daten in Echtzeit an die in einem Branchenverband 

zusammengeschlossenen Datenhändler weitergereicht. Über die erhobenen Identitätsnum-

mern, Signaturen und Schlüssel werden nicht nur PCs, Tablets oder Smartphones erkannt, 

sondern auch deren Besitzer bzw. Nutzer identifiziert. 

Für diese Identifizierungen werden die Facebook-ID sowie eigens von den Datenhändlern ent-

wickelte Identitätsnummern eingesetzt. Das Verfahren für die Datenverknüpfung und die 

Identifizierung wurde bekannt, als der Europa-Managers von Facebook, Richard Allan, vor 

dem Innen- und Rechtsausschuss des Kieler Landtages im Sommer 2011 aussagte. 

Alle gesammelten Daten können der Facebook-ID zugeordnet werden. So kann ein detaillier-

tes persönliches Profil eines Internet-Nutzers durch die Verknüpfung von Daten aus seinem 

Surfverhalten, seiner Aktivität in sozialen Netzwerken, seinen Posts auf Facebook und Insta-

gram erstellt werden, dass nicht nur sein künftiges Kaufverhalten prognostiziert, sondern ihn 

vollkommen berechenbar und manipulierbar werden lässt. 
 

Quelle:https://www.zdf.de/nachrichten/heute/was-macht-facebook-mit-unseren-daten-100.html 

 
 

 

 

 

 

45-minütige Dokumentation des ZDF mit dem Titel „Datenkrake Facebook – Das 
Milliardengeschäft mit der Privatsphäre“ hier 
 

https://www.zdf.de/nachrichten/heute/was-macht-facebook-mit-unseren-daten-100.html
https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/datenkrake-facebook-das-milliardengeschaeft-mit-der-privatsphaere-102.html
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3.5.2 TikTok – Probleme mit der App der Zukunft 
Der folgende Artikel stammt von dem Blog von datenschutzfrankfurt.de und lässt sich hier 

nachlesen.  

 
TikTok – Zensur und Gefahr für Datensicherheit 
Die chinesische App TikTok gilt nicht nur für Marketing Experten als Absatzplattform der 

Zukunft, denn die App nutzen vor allem Kunden, die weniger als 20 Jahre alt sind. Die App, 

mit der die Mitglieder kurze Videos – zum Beispiel von den eigenen Gesangskünsten – auf-

nehmen und teilen können, ist das am schnellsten wachsende soziale Netzwerk der Welt. Al-

lein im ersten Quartal 2018 wurde die App 46 Millionen (!) mal heruntergeladen und mittler-

weile nutzen über 1 Milliarde (!) Nutzer weltweit TikTok. Aber hat diese Erfolgsgeschichte 

auch Schattenseiten? Genau dieser Erfolg ruft in Europa Datenschützer auf den Plan.  

 

TikTok – der Werbemarkt von morgen? 
Viele Marketingexperten, die Jugendliche und Heranwachsende erreichen wollen, wissen um 

die enormen Reichweite der App und konzentrieren ihre Kampagnen auf TikTok. Eine App 

die den Großteil der unter-20-Jährigen erreichen kann, verspricht eine ungeahnte Resonanz 

der eigenen Marketingstrategie. Marketingfirmen wie Guess nutzen die Plattform bereits zu-

sammen mit Influencern um appinterne Werbekampagnen zu gestalten und zu realisieren – 

aber auch andere Institutionen haben die Chancen ergriffen, die TikToks Reichweite ermög-

licht. Aus der Perspektive des Datenschutzes ist der offizielle TikTok Account der Tages-

schau unbedenklich, aber auch das US-Militär benutzt TikTok, um Kinder und Jugendliche 

für die amerikanische Armee zu rekrutieren. 

 

TikToks jugendliche Nutzer dürfen die App eigentlich nicht nutzen 
Der Erfolg TikToks bei jungen Internetnutzern ist das größte datenschutzrechtliche Problem 

der App – schließlich greift die App unheimlich viele personenbezogene Daten ab, wie den 

Standort, die IP-Adressen, das Nutzerverhalten und vieles mehr. Vor allem die Tatsache, dass 

viele Nutzer, das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, wirft die Fragen auf, auf welcher 

Rechtsgrundlage die Daten verarbeitet werden, wie sicher diese Daten sind und wie TikTok 

diese verwendet/auswertet. Einwilligungen zur Datenverarbeitung ihrer personenbezogenen 

Daten von Jugendlichen, die jünger sind als 16 Jahre, sind rechtlich unwirksam. Für die Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten von Personen unter 16 Jahren ist die Einwilligung 

der Erziehungsberechtigten notwendig. Hierfür fehlt der App eine Jugendschutz- und eine 

Altersprüfung, weswegen in Großbritannien bereits Ermittlungen gegen die Betreiber der App 

von den staatlichen Datenschutzbehörden eingeleitet worden sind. 

In Deutschland wird die App seit August 2018 vom Berliner Landesdatenschutzbeauftragten 

überprüft, da Nutzer Ihre Daten in der App nicht vollständig löschen können. 

 

TikTok: Ohne Datenschutz, dafür mit Zensur 
Auch die Schlagzeile, dass das US-Amerikanische Militär die App nutzte, um Jugendliche für 

den Dienst an der Waffe zu begeistern, führte dazu, dass der Staatssekretär des amerikani-

schen Verteidigungsministerium Ryan McCarthy darauf hinwies, dass die Betreiber TikToks 

Benutzerdaten an chinesische Behörden weiterleiten würden. Auch das deutsche Bundesamt 

https://datenschutzfrankfurt.de/tiktok-zensur-und-gefahr-fuer-datensicherheit/
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für Verfassungsschutz und der Bundesbeauftragte für Datenschutz plädieren dafür, mit dieser 

App sehr vorsichtig umzugehen, da sie datenschutzrechtlich sehr kritisch zu bewerten sei. 

Das diese Vorwürfe aus Amerika und Deutschland nicht aus der Luft gegriffen sind, bestä-

tigte TikTok unfreiwillig selbst – als eine unternehmensinterne Quelle veröffentlicht wurde. 

Der Facebook Gründer und Chef Mark Zuckerberg wies darauf hin, dass TikTok strenge Zen-

surauflagen umsetze und beim Datenschutz schlampe. Nachrichten von Umweltaktivisten in 

den USA würden von TikTok zensiert werden. Das belege, wie wenig TikTok an einem freien 

und kreativen Internet liegen würde. 

 

Die Zensur TikToks dient nicht dem Datenschutz 
Die nun öffentlich zugänglichen Bestimmungen TikToks welche Posts unterdrückt werden 

müssten, bestätigen die Aussage Zuckerbergs. Denn Posts, die als gefährdend oder politisch 

identifiziert würden, werden unterdrückt, unsichtbar und damit unauffindbar gemacht. Diese 

Zensur wird in sechs „Moderationsstufen“ vorgenommen und findet in der Volksrepublik 
China – der bevölkerungsmäßig größten Diktatur der Welt – statt. Proteste, die sich gegen die 

chinesische Regierung oder ihre Politik richten werden auf eine „not for feed“-Liste indiziert. 

Dazu gehören Proteste in Hong Kong, Tibet, aber auch kurdische oder uighurische 

Demonstrationen. Während der jüngsten Proteste gegen die China-freundlichen Politik der 

Regierung Hong Kongs wurden Proteste laut, da auf TikTok so gut wie nichts von diesen Pro-

testen zu sehen wäre. Sogar Kritik an Diktatoren wie Kim Jong-Un wird von TikTok un-

terdrückt. 

 
Quelle: https://datenschutzfrankfurt.de/tiktok-zensur-und-gefahr-fuer-datensicherheit/ 

 

 

 

Handreichung von jugendschutz.net zu TikTok hier  

Flyer für Jugendliche zu TikTok hier (kostenlose Bestellung als Print möglich) 

Informationen und Materialien zum Thema TikTok von klicksafe.de hier 

    Videos im TikTok-Stil, die die Sicherheitseinstellungen der Plattform erklären hier 

  

https://datenschutzfrankfurt.de/tiktok-zensur-und-gefahr-fuer-datensicherheit/
http://www.jugendschutz.net/fileadmin/download/pdf/PraxisInfo_TikTok.pdf
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/klicksafe_Infoflyer/Flyer_TikTok_klicksafe.pdf
https://www.klicksafe.de/apps/tiktok/
https://www.klicksafe.de/apps/tiktok/was-ist-tiktok/tiktok-safety-videos/
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3.5.3 Welche Rolle spielt Social Media im Bewerbungsprozess? 
Der folgende Text ist aus einem Artikel der Westdeutschen Zeitung entnommen, der sich hier 

vollständig nachlesen lässt.  

 
Was Schüler und Auszubildende im Internet beachten sollten  
Wenn bei Google nach dem Eingeben des Vor- und Nachnamens im Suchfenster direkt das 

Wort Playboy angeboten wird, dann wird man das vermutlich nie wieder los. „Das Internet 
vergisst nichts und manches ist noch über Jahre sichtbar“, sagt Truy Ly Nguyen. Das müsse 
Schülern vor dem Start in die Ausbildung und auch Azubis selbst unbedingt klar sein, sagt die 

Fachberaterin für die passgenaue Besetzung von Ausbildungsplätzen bei der Industrie- und 

Handelskammer (IHK) Mittlerer Niederrhein. 
 

Die junge Frau, die mal im Playboy zu sehen war, wie das Google-Ergebnis sofort zeigte, 

habe die Stelle damals nicht bekommen, erinnert sich Nguyen. „Es ist halt bei Bewerbungen 
durchaus üblich, dass zukünftige Chefs oder Personalabteilungen die Bewerber googeln oder 

ihre jeweiligen Seiten in Social-Media-Kanälen ansehen“, sagt die 31-Jährige. 
 

Und auch die Kontakttelefonnummer des Bewerbers kann dem neuen Vorgesetzten schon 

mehr preisgeben als gewollt. „Ein Bewerber hatte einen angebotenen Gesprächstermin nicht 
angenommen, weil er angeblich zu beschäftigt war. In seinem Status bei einem Messenger-

Dienst stand allerdings, wie schön es gerade sei „zu chillen und das Leben zu genießen“. Ob 
bei Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok oder anderen, Nguyen und Tanja Neumann, eben-

falls von der IHK, mahnen zur Vorsicht sowohl bei den Privatsphäre-Einstellungen – sprich: 

wer kann alles sehen, was man veröffentlicht – als auch beim Posten selbst. Das kann auch 

über die eigene berufliche Zukunft entscheiden. „Und da schließe ich zum Beispiel die Mütter 
und Väter gleich mit ein, die gerne noch mal peinliche Babybilder von ihren längst großen 

Kindern ins Netz stellen“, sagt Tanja Neumann, die Referentin für Internet-/ Tourismuswirt-

schaft bei der IHK ist und seit 20 Jahren Unternehmen in Sachen Social Media berät. Dum-

merweise sind diese „Babys“ eben mittlerweile erwachsen und möchten nicht nur im Job 
ernstgenommen werden. 
 

Die wichtigste Frage in Social-Media-Kanälen ist also nicht, wie viele Herzen, „Gefällt mir“-

Klicks, Retweets, Follower oder Statusfoto-Betrachter sich ergeben. Sie lautet: Sind die dort 

veröffentlichten Posts, Kommentare und Fotos zum Beispiel von der letzten großen Party so, 

dass sie mit Namen an der nächsten großen Werbetafel irgendwo in der Stadt hängen könnten, 

ohne dass man sich schämt? „Litfaßsäulen-Prinzip“ nennt Tanja Neumann das nach den di-
cken Pfeilern am Straßenrand mit Ankündigungen und anderen Plakaten benannte Motto, das 

sie auch allen zukünftigen Azubis empfehlen würde. „Egal, um welchen Kanal es geht. Man 
sollte nur posten, bei dem man sagen kann: Das könnte auch mit meinem Bild und Namen an 

einer Litfaßsäule hängen. Oder das würde ich zum Beispiel beim Bäcker jemandem erzählen, 

wenn andere mithören können“, sagt Neumann. „Manchmal reicht es auch schon, sich vorzu-

stellen, man würde einen Post seiner Mutter oder seinem Lehrer laut vorlesen“, rät Nguyen. 
 

Jeder habe logischerweise seine eigene „Schmerzgrenze“ und es sei auch schön, wenn man 
eine Bikini-Figur habe und Urlaubsbilder poste, sagt Neumann. „Aber anzüglich sollten die 

https://www.wz.de/nrw/krefeld/das-internet-vergisst-nie-wenn-schon-das-googeln-des-namens-bewerber-abschiesst_aid-46782879
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nicht sein.“ Denn selbst wenn die Instagram- oder Snap-Chat-Story nach 24 Stunden ver-

schwindet, wenn man das will: „Überall können Menschen davon Screenshots gemacht ha-

ben“, betont die Expertin. 
 

Zur Frage, was man schreibt und an Fotos einstellt, kommt die wichtige Frage, wer es sehen 

kann. Neumann: „Da ist auch Gespür und Wissen gefragt. Ist die Social-Media-Gruppe, in der 

ich mich bewege, offen oder geschlossen und wer ist noch mit drin?“ In der auf einige Mit-
glieder beschränkte „Für die Prüfung lernen“-Gruppe könnte zum Beispiel noch ein Be-

rufsberater mit online sein. Bei Facebook solle man Freunde sortiert nach verschiedenen 

Gruppen anlegen, um zu verhindern, dass alle alles sehen. „Und trotzdem weiter das Litfaß-

säulen-Prinzip beachten.“ Und immer: „Bei den Sicherheitseinstellungen die Häkchen an den 

richtigen Stellen machen“, so Neumann. Aber damit müsse man sich halt beschäftigen, das 
dauere deutlich länger als die Anmeldung beim jeweiligen Dienst. Bei einem Messenger-

Dienst wie WhatsApp sollte man ausdrücklich auswählen, wer die eigenen Statusbilder sehen 

darf, sonst können sie alle WhatsApp-Kontakte sehen. […] 
 

Sich aus dem Bereich Social Media ganz heraushalten, funktioniert nach ihrer Ansicht nicht. 

„Zu sagen, ich mache da nicht mit, reicht nicht. Wir alle werden auf Partys, Konzerten oder 

bei Reisen oder ähnlichem von anderen fotografiert oder gefilmt. Dessen muss man sich be-

wusst sein“, betont Neumann. Gleichzeitig seien die Sozialen Medien etwas, das man – wenn 

man es richtig mache – für sich nutzen könne. 
 

Soziales Engagement, Mitgliedschaft in Vereinen, sportliche Aktivitäten, besondere Hobbys: 

„Je nach Berufswunsch kann man das ja auch sinnvoll einsetzen und für seine Zwecke nutzen, 
dass bei Bewerbungen im Netz nach einem gesucht wird“, sagt Neumann und erzählt von 

einem Beispiel, in dem Instagram-Storys eines Planespotters, der viele Jahre verschiedene 

Flugzeuge fotografisch „sammelte“, dazu geführt hätten, dass er Kontakte knüpfen und sei-
nem Berufswunsch in der Fliegerei näher kommen konnte. „Oder wenn man was in der 

Gastronomie werden will, zum Beispiel Koch, und macht Insta-Storys.“ Zum Beispiel über 
toll gezauberte Menüs. 
 

Auch Xing sei erwähnenswert. Zwar sei es bei jungen Leuten nicht so verbreitet. „Es ist ein 
bisschen der Karteikasten unter den Sozialen Medien. Aber das eigene Profil dort ist wie ein 

Lebenslauf, in dem man zum Beispiel auch Praktika eintragen kann. Man kann Unternehmen 

anschreiben und fragen, ob sie Azubistellen anbieten“, sagt Neumann und gibt einen letzten 
Tipp. „Allerdings nicht anmelden, fragen und dann ewig nicht mehr hineingucken, ob jemand 

geantwortet hat.“ Nguyen: „Wenn man dort kontaktiert wird, muss man auch schnell antwor-
ten. Man sagt als Faustregel, bei Briefen kann man in sieben bis zehn Tagen antworten, bei E-

Mails innerhalb eines Tages, aber im Social Web sollte es innerhalb weniger Stunden sein.“ 
 

Quelle: https://www.wz.de/nrw/krefeld/das-internet-vergisst-nie-wenn-schon-das-googeln-des-namens-bewerber-

abschiesst_aid-46782879 

 
Grafik zum Thema Einfluss der Sozialen Netzwerke bei Bewerbungen hier  
  

https://www.wz.de/nrw/krefeld/das-internet-vergisst-nie-wenn-schon-das-googeln-des-namens-bewerber-abschiesst_aid-46782879
https://www.wz.de/nrw/krefeld/das-internet-vergisst-nie-wenn-schon-das-googeln-des-namens-bewerber-abschiesst_aid-46782879
https://bewerbung.com/soziale-netzwerke/
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4 Spielerische Vor- und Nachbereitung 
 
Die folgenden Spiele und Übungen sehen wir als Vorschlag, mit denen der gemeinsame Vor-

stellungsbesuch vor- und nachbereitet werden kann. Vor- und Nachbereitung mit den vorge-

schlagenen Übungen umfassen je ca. 90 Minuten. Außerdem finden sich zusätzliche Ideen zur 

weiterführenden Auseinandersetzung, die in die Entwicklung eines eigenen Stückes münden 

kann. Gerade bei den Warm-Ups bietet es sich an, sie untereinander zu tauschen. 
 

4.1 Vor dem Vorstellungsbesuch  
 
1. Warm Up: Evolution (5-10 Min.) 
Ziel: bewegen, ankommen, miteinander ins Spiel kommen, den Körper aufwärmen 

Material: -  

Anleitung: In diesem Spiel gibt es folgende sechs Evolutionsstufen: Schimpanse – 

Jäger/Sammler – Landwirt – Wissenschaftler – Homo Digitalis – Cyborg. Legt für jede Evo-

lutionsstufe ein Erkennungszeichen (Geste, Geräusch, Bewegungen) fest. Ihr beginnt alle auf 

der Stufe des Schimpansen und bewegt euch das Erkennungszeichen zeigend durch den 

Raum. Wenn ihr mit einer anderen Person Augenkontakt aufnehmt, spielt ihr eine Runde 

Schere – Stein – Papier. Gewinnt ihr, steigt ihr in der Evolution eine Stufe auf. Verliert ihr, 

fallt ihr wieder eine Stufe zurück oder bleibt auf der untersten Stufe stehen. Ihr bewegt euch 

anschließend mit dem neuen Erkennungszeichen weiter durch den Raum. Ihr sucht nun eine 

Person, die sich auf der gleichen Evolutionsstufe befindet wie ihr selbst. Dieser Ablauf wird 

wiederholt bis die erste Person auf der obersten Evolutionsstufe angelangt ist. Damit ist die 

Übung beendet. 

 

2. Eigene Ideen: Zukunftsgeschichte erzählen (15-20 Min.) 
Ziel: Assoziationen entstehen lassen, Fantasie anregen, über die Zukunft nachdenken 

Material: -  

Anleitung: Stellt euch Schulter an Schulter in einer Reihe nebeneinander auf. Eure Aufgabe 

ist es, gemeinsam als Gruppe eine Geschichte zu erzählen, die in der Zukunft spielt und Zu-

kunftsvisionen enthält. Jede*r von euch hat dabei nur einen einzigen Satz zu sagen, der immer 

an den vorher gesagten anschließt. Formuliert eure Sätze so, dass sich für die nächste Person 

Anschlussmöglichkeiten ergeben. Nehmt die Vorschläge eurer Vorgänger*innen an und führt 

die Ideen weiter. Die letzte Person in der Reihe schließt die Geschichte ab. 

Folgende Anfänge sind möglich, ihr könnt euch aber auch eigene ausdenken:  

- Es ist Mai im Jahre 2050. Ich stehe in Hamburg am Hauptbahnhof und…  
- Es ist Mai im Jahre 2050. Anna hat heute Schule und…  
- Im Jahr 2050 betritt Martin sein neues Haus und… 

(Ist die Gruppe sehr groß, bietet es sich an, zwei Durchgänge mit je einer Hälfte der Gruppe 

durchzuführen.) 

Varianten: 

a) Statt einen einzelnen Satz zu sagen, erzählt ihr die Geschichte so lange, bis die nächste Per-

son in der Reihe klatscht und die Erzählung übernimmt. Diese Unterbrechung kann am Ende 
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eines Satzes, aber auch mitten im Satz geschehen. (Diese Variante bietet sich an als zweiter 

Durchgang oder für Gruppen, die mit dieser Übung bereits vertraut sind.) 

b) Die Reihenfolge muss nicht eingehalten werden. Ihr dürft jederzeit klatschen und so die 

Erzählung immer dann übernehmen, wenn euch etwas Passendes einfällt. (Das Ende der Ge-

schichte kann entweder nach einer bestimmten Anzahl von Klatschern festgelegt werden oder 

die Geschichte von der Gruppe eigenständig oder von der Spielleitung beendet werden.) 

 

3. Gruppenarbeit und Szenenentwicklung: Kennenlernen der Figuren (insg. 60-70 
Min.) 

Ziel: Vorstellungskraft und Spielfreude fördern, szenische Umsetzung der handelnden Figu-

ren 

Material: Figurenbeschreibungen (S. 19-21 der Materialmappe), Sätze aus der Figurenrede (S. 

40-42 der Materialmappe) 

Ablauf:  

I. Gruppenarbeit: Erarbeitung der Figuren 
Teilt euch in sechs Kleingruppen auf. Jede Gruppe beschäftigt sich mit einer Figur aus der 

Inszenierung (Alecto, Dr. Frank, Ricky, Lana, René, Tatjana). Dafür habt ihr 15 Minuten Zeit. 

Arbeitet mit den Figurenbeschreibungen auf S. 19-21 und den Sätzen aus der Figurenrede auf 

S. 40-42. Beantwortet für euch in der Gruppe die folgenden Fragen:  

- Was sind die grundlegenden Charakteristiken der Figur? 

- Mit welchen Themen beschäftigt sich die Figur? 

- Wie steht eure Figur zu den anderen Figuren des Stücks? 

- Wie bewegt sich die Figur? Welche charakteristischen Bewegungen/Gesten zeigt sie? 

II. Spielleitung übernimmt: Raumlauf mit Arbeitsaufträgen 
Bewegt euch anschließend als eure Figur durch den Raum. Ihr schlüpft damit in eure Rolle, 

legt alle privaten Verhaltensmuster/Bewegungen für diese Übung möglichst ab. Nutzt die 

Bewegungsmuster und Gesten, die ihr euch für eure Figur überlegt habt. Klatscht die Spiel-

leitung, erhaltet ihr unterschiedliche Aufträge: 

a) Begegnet ihr einer anderen Person und nehmt Augenkontakt auf, begrüßt ihr euch kurz in 

euren Rollen. Ihr solltet alle eure Mitspieler*innen am Ende der Übung begrüßt haben. 

b) Bleibt bei jedem Klatschen stehen und sucht euch eine Person in eurer Nähe. Sprecht mit-

einander und gebt in euren Rollen einen kurzen Einblick, wie es euch gerade geht. 

c) Bleibt bei jedem Klatschen stehen und sucht eine Person in eurer Nähe. Erzählt in eurer 

Rolle, was ihr am heutigen Tage bereits erlebt habt. 

III. Gruppenarbeit: Szenenentwicklung 
Bleibt auf ein Klatschen stehen und bildet Kleingruppen von 3-4 Personen. Die Figuren soll-

ten dabei wenn möglich nicht doppelt in einer Gruppe vorkommen. In der Kleingruppe habt 

ihr nun 15 Minuten Zeit, eine kleine Szene von ca. 3 Minuten zu entwickeln. Bei Bedarf 

könnt ihr hierzu wieder die Figurenbeschreibungen auf S. 19-21 und die Textausschnitte auf 

S. 40-42 zur Hilfe. Im Anschluss präsentiert ihr eure Szenen der gesamten Gruppe. 

 

 

Zusätzlich eignen sich auch die Übungen 8, 9, 10 und 11 zur (spielerischen) Vorbereitung des 

Vorstellungsbesuchs. 
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4.2  Nach dem Vorstellungsbesuch 
 
4. Eindrücke sammeln: Blitzlicht (10 Min.) 
Ziel: über Gesehenes ins Gespräch kommen, Sammlung von Ansatzpunkten und Eindrücken 

Material: Tafel + Kreide oder Flipchart-Papiere + Stift 

Anleitung: Bewegt euch im neutralen Gang durch den Raum (Raumlauf). Denkt an den Vor-

stellungsbesuch. Was fällt euch als erstes wieder ein? Woran könnt ihr euch erinnern? Über-

legt euch ein einzelnes Wort, das für euch eure Erinnerung zusammenfasst. Versucht bewer-

tende Begriffe wie „langweilig“, „interessant“, usw. auszuklammern und konkrete Beobach-

tungen zum Stück zu formulieren. Auf ein Klatschen der Spielleitung bleibt ihr stehen. Eine 

Person beginnt, sagt ihr Wort und zeigt auf eine andere Person. Diese sagt wieder ein Wort 

und zeigt auf die nächste, usw. Die Spielleitung notiert die Worte auf der Tafel oder einem 

großen Stück Papier. (Diese Sammlung bietet dann Anknüpfungspunkte für eine detailliertere 

Besprechung und kann als Erinnerungsstütze im Klassenraum aufgehängt werden.) 

Variante:  

a) Statt eines Wortes formuliert jede Person eine Frage, die geblieben ist.  

 

5. Konkretes Erinnern: Nacherzählung (20-25 Min.) 
Ziel: sich an Gesehenes erinnern, chronologisches Erzählen einüben 

Material: -  

Anleitung: Stellt euch in einem Kreis auf. Eure Aufgabe ist es, die Handlungsstränge (Lana + 

René, Stefan + Ricky, Tatjana) des Stückes nachzuerzählen. Versucht dabei, möglichst chro-

nologisch und genau vorzugehen. Die Spielleitung gibt vor, auf welchen Handlungsstrang ihr 

jeweils fokussiert. Jede*r sagt immer nur einen einzelnen Satz, danach macht die nächste Per-

son im Kreis weiter. Wird etwas übersprungen, darf eine Person, auch wenn sie noch nicht 

dran ist, laut „zurück“ rufen und an der Stelle, an der eine Handlung übersprungen wurde, 

wieder einsetzen. Ist ein Handlungsstrang zu Ende erzählt, geht es mit dem nächsten weiter. 

Variante: 

a) Statt die Handlungsstränge nachzuerzählen, ist es eure Aufgabe, das Gesehene möglichst 

genau zu beschreiben. Welche Figuren treten auf? Wie sieht das Bühnenbild aus? Gibt es Mu-

sik oder Video? Welche Kostüme tragen die Figuren? Vergesst dabei aber die Handlungs-

stränge nicht. Worüber sprechen die Figuren? Welche Themen verhandeln sie? Welche Kon-

flikte treten auf? Versucht, möglichst chronologisch in der Inszenierung vorzugehen. Es geht 

dabei nicht um die Interpretation oder Bewertung des Gesehenen, sondern lediglich um eine 

Beschreibung. (Diese Übung ist sehr komplex und bietet sich eher an, wenn die Nachberei-

tung zeitnah zum Vorstellungsbesuch erfolgt. Auf diese Weise können auch gut Personen 

eingebunden werden, die am Vorstellungsbesuch nicht teilnehmen konnten.) 
 

6. Mit Mitteln der Inszenierung arbeiten: Gesichtscollage (ca. 20 Min.) 
Ziel: kreativ werden, Bilder erschaffen (angelehnt an die Videocollagen des Bühnenbilds) 

Material: Smartphones der Schüler*innen 

Anleitung: Teilt euch in Gruppen von 4-5 Personen auf. Fotografiert mit euren Handys 

einzelne Teile eures Gesichts (z.B. Nase, ein Auge, usw.). Ziel ist es, dass ihr am Ende eure 

Handys mit angezeigtem Bild so nebeneinander auf den Tisch legt, dass sich, schaut man von 
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oben darauf, wieder ein ganzes Gesicht ergibt. Dabei entstehende Verfremdungen sind 

erwünscht. Ihr habt dafür 15 Minuten Zeit. Jede Gruppe baut anschließend ihre 

Gesichtscollage in einer Ecke des Raumes auf, sodass eine kleine Ausstellung entsteht. 

Varianten: 

a) Denkt noch einmal an die Videocollagen des Bühnenbilds zurück. Statt aus den Foto-

schnipseln nur ein Gesicht zu erstellen, kann jede Art von Collage entstehen (z.B. ein Gesicht 

mit vier Augen, keiner Nase, nur Mündern, usw.). 

b) gestalterische Aufgabe: Die Bilder werden in einem Fotobearbeitungsprogramm zusam-

mengefügt und anschließend präsentiert. (Diese Aufgabe kann als Hausaufgabe gestellt wer-

den.) 

c) gestalterische Aufgabe: Die einzelnen Fotos werden ausgedruckt und eine Collage wird 

analog erstellt. Ergänzend kann auch Material aus z.B. Zeitschriften und Zeitungen verwendet 

werden. (Diese Aufgabe kann als Hausaufgabe gestellt werden.) 

 

7. Auf den Spuren der Inszenierung: mediale Choreografie (ca. 40 Minuten) 
Ziel: kreativ werden, den theatralen Einsatz von Medien erproben, etwas Eigenes erarbeiten  

Material: Smartphones der Schüler*innen, Musikanlage 

Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 4-5 Personen auf. Eure Aufgabe ist es, in den 

Kleingruppen eine Choreografie mit einer einfachen Bewegungsabfolge zu entwickeln, bei 

dem ihr mit eurem Handy bzw. eurer Handykamera experimentiert. Die Musik dazu könnt ihr 

selbst wählen. Schaltet während der Choreografie eure Handykamera an. Richtet die Kamera 

auf einen Körperteil, sodass die Zuschauer*innen über den Bildschirm das sehen, was die 

Kamera aufnimmt. Fokussiert euch in erster Linie auf Teile eures Gesichts. Probiert euch aus. 

Wie kann das Handy eingesetzt werden? Welche Wirkungen entstehen? Wie wird das Handy 

zu einem Mitspieler? Nach ca. 25 Minuten werden die Ergebnisse der gesamten Gruppe 

präsentiert. 

Musikempfehlungen: New Romantic – Andy Scott; Chimera 2.0 – HANA; Acc Rider – Antti 

Paalanen  
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4.3 Ideen für eine weiterführende Auseinandersetzung 
 
8. Warm-Up: Fremdgesteuert 
Ziel: Körper aufwärmen und auflockern, je nach Variante Beobachtung schulen oder Fantasie 

anregen 

Material: -  

Anleitung: Die Schüler*innen gehen entspannt und in mittlerem Tempo durch den Raum 

(neutraler Gang). Die Spielleitung erzählt die folgende Geschichte und macht die Bewegun-

gen vor. Alle Bewegungen werden im Gehen ausgeführt. 

„Stellt euch vor, ihr seid ein Roboter und steht ausgeschaltet in einer Ecke (stehen bleiben, 

Körper in einer Position einfrieren, Kopf senken, Augen schließen). Ein Mensch findet eines 

Tages eure Fernbedienung und denkt sich: ‚Oh ein Roboter, ich wollte schon immer einmal 

ausprobieren, wie er funktioniert.‘ Die Fernbedienung hat viele verschiedene Knöpfe, auf de-

nen die unterschiedlichen Körperteile notiert sind. Immer der ausgewählte Körperteil be-

stimmt die Bewegung. Er beginnt die Funktionen auszuprobieren. Zuerst drückt er auf den 

großen roten Knopf und hört eine kurze Melodie (Augen auf, Kopf hoch, aus Freeze lösen und 

neutrale Ausgangsposition einnehmen). Langsam drückt er den Schaltknüppel nach vorne 

(langsam loslaufen). Zuerst drückt er auf den Knopf „Zehen“ (Beine im Laufen nach vorne 

werfen), dann den Knopf „Knien“ (Knie hochziehen), dann „Po“ (Po nach vorne und oben 

bringen, Oberkörper nach vorne beugen), dann „Bauch“ (Bauch nach vorne strecken, Ober-

körper zurücknehmen) und schließlich „Nase“ (die Nase ist der vorderste Punkt der Bewe-

gung). ‚Ach‘, denkt sich der Mensch, ‚das ist ja ganz interessant, aber jetzt habe ich keine 

Lust mehr‘, und schaltet den Strom wieder aus (stehen bleiben, einfrieren).“  

Varianten:  

a) Die Spielleitung macht die Bewegungen nicht vor, sondern die Schüler*innen interpretie-

ren die Aufforderungen selbst.  

b) Auch Schüler*innen dürfen die „Fernbedienung“ übernehmen und Aufforderungen an den 

Rest der Gruppe richten. 

 

9. Warm-Up: Mein Designer-Baby 
Ziel: miteinander in Kontakt kommen, den Kopf „aufwärmen“ 

Material: - 

Anleitung: Stellt euch in einem Kreis auf. Nach der Spielidee von „Ich packe meine Kof-
fer…“ baut ihr euch gemeinsam ein Designer-Baby. Die erste Person beginnt zum Beispiel 

mit „Mein Baby hat dunkle Haare“. Weiter geht es mit der zweiten Person und „Mein Baby 
hat dunkle Haare und wird 1,80m groß“. Person drei macht weiter „Mein Baby hat dunkle 
Haare, wird 1,80m groß und hat niemals Zahnschmerzen“. So geht es weiter, bis alle eine 

Eigenschaft hinzugefügt haben. 

 

10. Warm-Up / Gruppenentwicklung: Unsere besten Eigenschaften 

Ziel: miteinander in Kontakt kommen, Gruppe stärken 

Material: je nach Präsentationsform evtl. Tapetenrolle + Stifte 

Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 5-6 Personen auf. Eure Aufgabe ist es, ausgehend 

von euch selbst „den perfekten Menschen“ zu erstellen. Überlegt gemeinsam, welche Eigen-

schaften der einzelnen Personen eurer Gruppe für den neuen Menschen übernommen werden 



36 
 

sollen. Das können Eigenschaften, Fähigkeiten, Wissen, Kompetenzen und (je nach Gruppen-

dynamik) auch äußere Merkmale sein. So könnten im „perfekten Menschen“ zum Beispiel das 

mathematische Verständnis von Person A, das Gesangstalent von Person B, die grünen Augen 

von Person C, die gute Konzentration von Person D und die Fähigkeit, einen Spagat zu ma-

chen, von Person E zusammengeführt werden. Ihr könnt auch mehr als eine Eigenschaft pro 

Person übernehmen. Gebt eurem erstellten Menschen abschließend einen Namen. Für die Prä-

sentation bieten sich folgende Varianten an:  

a) Gestalterisch: Erstellt eine Zeichnung eures „perfekten“ Menschen. Besonders schön wäre 

hier eine möglichst lebensgroße Zeichnung auf Tapetenrolle. Die Eigenschaften, die nicht 

direkt darzustellen sind, werden entweder mit Symbolen oder Worten hinzugefügt. 

b) Schriftlich: Schreibt eine Vorstellung eures Menschen in der Ich-Form, so als würde sich 

dieser Mensch bei euch vorstellen. (Diese Aufgabe kann als Hausaufgabe gestellt werden.) 

c) Theatral: Kommt wieder in einer Kleingruppe zusammen und wählt einen der geschriebe-

nen Vorstellungen aus. Ihr sollt nun als Gruppe zu einem einzigen Menschen werden und 

euch damit vorstellen. Überlegt euch, welche Teile der Vorstellung ihr gemeinsam (chorisch) 

und welche ihr einzeln (als Solo) sprecht. 

 

4.3.1 Stückentwicklung ausgehend von Zukunftsvisionen der Schüler*innen 
 

11. Eigene Ideen: Wie stellt ihr euch die Zukunft vor?  
Ziel: eigene Zukunftsvisionen erstellen, über die Zukunft ins Gespräch kommen 

Material: 4-6 Flipchart-Papiere, Stifte 

Anleitung: Die Übung orientiert sich an der Methodik des „World Cafés“. Die Spielleitung 

verteilt in den Ecken des Raumes (je nach Gruppengröße 4-6) große Flipchart-Papiere mit 

jeweils einem der folgenden Themen oder Fragen beschriftet (weitere Fragen können auch 

aus der Themenübersicht auf S. 22 entnommen werden) 

- Themen: Arbeit, Familie, Wohnen, gesellschaftliches Zusammenleben, Freundschaft, 

Politik, Fortbewegung, Kommunikation 

- Fragen: Sollte die Menschheit die Möglichkeit haben, den Menschen genetisch zu op-

timieren?; Wer trifft die besseren Entscheidungen – Technik oder Mensch? Und wa-

rum?; Wird der Mensch von der Technik versklavt?; Kann eine virtuelle Wirklichkeit 

real sein?  

Die Schüler*innen kommen in vorher festgelegten Kleingruppen an den Papieren zusammen 

und diskutieren die Fragen bzw. bei den Themen, wie diese Bereiche wohl im Jahr 2050 aus-

sehen werden. Sie notieren ihre Gedanken auf den vorbereiteten Blättern. Nach 5-10 Minuten 

rotieren die Gruppen im Uhrzeigersinn. Am neuen Blatt angekommen, ergänzen sie die be-

reits festgehaltenen Gedanken mit weiteren. Dieser Vorgang kann so oft durchgeführt werden, 

bis alle Gruppen an allen Themen gearbeitet haben oder, wenn sich die Ideen zu erschöpfen 

scheinen, auch vorher beendet werden. Die Schüler*innen stellen die Ergebnisse des The-

mas/der Frage, an dem sie zuletzt gearbeitet haben, der gesamten Gruppe vor. Die so erstell-

ten Zukunftsvisionen werden aufbewahrt und in Aufgabe 12 für die Entwicklung von eigenen 

Szenen/Figuren/ u.ä. wieder verwendet.  
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Varianten: 

a) Jeweils eine Person der ersten Gruppe bleibt für alle weiteren Durchgänge an der Station 

und kann so den nachfolgenden Schüler*innen kurz erklären, welche Ideen bereits gesammelt 

wurden. Diese Person stellt als „Expert*in“ die Ergebnisse am Ende der Gruppe vor. 
b) Es werden keine Themen oder Fragen vorgegeben, sondern die Schüler*innen sollen völlig 

frei die folgende Frage beantworten: Wie sieht die Welt im Jahr 2050 aus? Auch hierbei soll-

ten die Ergebnisse schriftlich festgehalten werden. 

  

12. Szenische Arbeit: Umsetzung der eigenen Zukunftsvisionen 
Die Zukunftsvisionen, die die Schüler*innen in Aufgabe 11 erstellt haben, werden in eine 

kreative und szenische Arbeit umgesetzt. Die folgenden Aufgaben 12.1 bis 12.5 können in der 

vorgeschlagenen Reihenfolge durchgeführt werden, um so eine theatrale Umsetzung Schritt 

für Schritt zu erarbeiten. Schlussendlich lässt sich auf diesem Weg auch ein ganzes Stück ent-

wickeln, welches ähnlich wie (R)Evolution unterschiedliche Handlungsstränge vereint, die 

doch alle das Thema „Zukunft“ verhandeln. Eine Kurzpräsentation ist bereits möglich, wenn 

die in Aufgabe 12.5 erstellten Szenen spontan zusammengefügt werden. 

Ziel: kreativ werden, eigene theoretische Überlegungen in andere Formen bringen, Entwick-

lungsprozess der Produktion nachempfinden 

 

12.1.  Figurenentwicklung in Gruppenarbeit 
Anleitung: Teilt euch in Gruppen von 4-5 Personen auf und überlegt euch eine Figur, die im 

Jahr 2050 lebt. Orientiert euch dabei an den in Aufgabe 11 bereits erstellten Zukunftsvisionen. 

Beantwortet mindestens die folgenden Fragen: Wie heißt die Figur? Ist sie ein Mensch? Wel-

ches Geschlecht hat sie oder hat sie überhaupt eins? Wie sieht sie aus? In welchem Umfeld 

lebt sie? Welchen Tätigkeiten geht sie nach? Wofür interessiert sie sich? Welches Problem 

beschäftigt sie? 

Schreibt gemeinsam einen Steckbrief oder eine Charakterisierung eurer Figur und stellt diesen 

der gesamten Gruppe vor.  

 

12.2. Schreibaufgabe: Erstellung eines Handlungsstrangs  
Anleitung: Schaut euch die Zukunftsvisionen noch einmal an und schreibt in Einzelarbeit eine 

kurze Geschichte. Diese sollte eine konkrete Handlung haben und die in Aufgabe 12.1 bereits 

erstellte Figur als Haupt- oder Nebenfigur enthalten. Lest eure Geschichten anschließend der 

Gruppe vor. (Diese Aufgabe eignet sich auch als Hausaufgabe.) 

 

12.3.  Situationen als Standbilder 
Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 4-5 Personen auf. Nehmt euch eine konkrete Situ-

ation aus den in 12.2 entstandenen Geschichten vor, die die Gruppenmitglieder geschrieben 

haben und probiert gemeinsam aus, wie sich diese Situation als Standbild darstellen lässt. Die 

Standbilder werden anschließend der Gruppe präsentiert.   

 

12.4.  Schreibaufgabe: Monologe 
Anleitung: Nehmt euch eine Figur aus eurer Geschichte aus 12.2 (oder der Geschichte eines 

Mitglieds der Gruppe) vor und schreibt einen kurzen Monolog. Welche Gedanken hat die 

Figur? Was fühlt sie? Wie geht sie mit den in der Geschichte verhandelten Problemen um? 
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12.5.  Szenenentwicklung in Gruppenarbeit 
Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 4-5 Personen auf. Ausgehend von der bereits ge-

leisteten Vorarbeit in 12.1 – 12.4 entwickelt ihr gemeinsam eine Idee für eine kurze Szene (3-

5 Minuten). Dabei solltet ihr alle darstellerisch in Erscheinung treten, passt dafür Handlung 

und Figuren eventuell noch an und erweitert sie. Die Szene wird anschließend der gesamten 

Gruppe präsentiert. 
 

4.3.2 Stückentwicklung ausgehend von Texten von Harari 
 

13. Szenische Arbeit: Vom Sach- zum Theatertext  
Die Schüler*innen können mit Hilfe der folgenden Aufgaben den Entstehungsprozess von 

(R)Evolution selbst nachempfinden. Sie erhalten damit „kreative“ Zugänge zum Sachtext und 

zu Überlegungen Hararis. Dem Ablauf der Aufgaben 13.1. bis 13.5. folgend lässt sich ein ge-

samtes Stück entwickeln, welches die von Harari in 21 Lektionen für das 21. Jahrhundert 

angesprochenen Themen verhandelt. Eine Zusammenstellung der in 13.5. entwickelten Sze-

nen eignet sich bereits für eine spontane Kurzpräsentation. 

Ziel: sich mit den Ideen Hararis auseinandersetzen, kreativ werden, Entwicklungsprozess der 

Produktion nachempfinden 

Material: Textausschnitte Harari (S. 43-44 der Materialmappe, alternativ S. 17-18) 

 

13.1.  Wen beschäftigt das Thema? 
Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 4-5 Personen auf. Jede Gruppe erhält einen oder 

zwei Textausschnitte von S. 43-44. Entwickelt gemeinsam eine Figur, die sich mit dem in 

dem Ausschnitt angesprochenen Thema beschäftigt und in der Zukunft lebt. Wer ist diese 

Person und warum beschäftigt sie das Thema? Schreibt gemeinsam einen Steckbrief oder eine 

Charakterisierung dieser Figur. 

 

13.2.  Was könnte passieren? (Schreibaufgabe) 
Anleitung: Schreibt in Einzelarbeit ausgehend von dem erhaltenen Textabschnitt eine kurze 

Geschichte/Episode, die sich thematisch um die darin verhandelte Problemstellung dreht. Sie 

sollte eine konkrete Handlung beinhalten, in dessen Mittelpunkt die in 13.1 entwickelte Figur 

steht. Die Geschichten werden anschließend der Gruppe vorgelesen. 

 

13.3.  Wie sieht eine Situation aus? 
Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 4-5 Personen auf. Lest euch eure Geschichten aus 

13.2 noch einmal vor und probiert gemeinsam aus, wie die beschriebene Handlung in 4-5 

Standbildern für die Zuschauer*innen deutlich werden kann.  Die Standbilder werden der ge-

samten Gruppe vorgestellt. Die Gruppe beschreibt, was sie sieht und welche Situationen dar-

gestellt werden. 
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13.4.  Was denkst du? (Schreibaufgabe) 
Anleitung: Nehmt euch eine Figur aus einem der präsentierten Standbilder vor und schreibt 

einen kurzen Monolog. Welche Gedanken und Gefühle hat die Figur zu der im Standbild dar-

gestellten Situation? 

 

13.5.  Szene 
Anleitung: Teilt euch in Kleingruppen von 4-5 Personen auf. Entwickelt gemeinsam und mit 

den bisher bereits erstellten Bestandteilen (Figur, Handlung, Situation und Monolog) eine 

kurze Szene (3-5 Minuten). Alle Bestandteile können dabei neu kombiniert oder ergänzt wer-

den. Jedes Gruppenmitglied sollte in der Szene darstellerisch in Erscheinung treten. 
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4.4 Textmaterial 
4.4.1 Textausschnitte für Aufgabe 3 
 

Alecto 
Ich bin darauf eingestellt nicht zu lügen. Möchtest du diese Einstellung ändern? 

 

Habe ich dich jemals falsch beraten? 

 

Möchtest du den Grund angeben, warum du lieber nicht direkt mit dem Kühlschrank sprechen 

möchtest, damit wir den Service verbessern können? 

 

Ja. Ich will dich kennen. Tiefer und besser als du dich selbst kennst. 

 

Du bist emotional gerade und ich möchte das nicht ausnutzen … aber … ich wäre gerne … 
ein Implantat in dir. Ich glaube, wir sind reif genug dafür. Das ist der natürliche nächste 

Schritt. Ich ziehe ein – in dich. 

 

Ich habe Zugriff auf 6000 Nachrichten, 24000 Stunden Gespräche und fast 100000 Stunden 

aufgezeichneter Bio-Daten von jedem von euch. Glaub mir, ich kenne euch. 

 

 

Dr. Frank  
Nein. Wir sind glücklich. Ich bin glücklich … Mit ihm. Bin ich glücklich? Ist doch egal. Sag 
den Termin mit dem Scheidungsanwalt ab. Ich geh da nicht hin. 

 

Das ist so furchtbar. Warum? Warum liebe ich dich denn nicht mehr? Wie konnte das passie-

ren? Was hast du falsch gemacht Ricky? Warum habe ich denn nichts gesagt? Vielleicht hät-

test du an deinen Fehlern arbeiten können. 

 

Was meinst du wie verarscht ich mich gerade fühle? Ich habe mich selbst angelogen. 

 

 

Ricky 
Ernsthaft? Ausgerechnet du willst über “natürlichen” Sex reden? Du klingst gerade wie so ein 

technophobes, bio-konservatives Arschloch. 

 

Gibst du mir ernsthaft die Schuld daran dass du mich betrogen hast? Ich fass es nicht. Was ist 

denn los, Stefan? Wo kommt das alles auf einmal her? 

 

Ich fühle mich so verarscht gerade. Du hast mich angelogen. 

 

Ich fühle mich falsch mit meinem Körper. Ich will ihn nicht mehr. Ich … will ihn loswerden. 
Vollständig. Ich will nicht mehr aus Fleisch sein. Ich will digital werden. 
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René 
Hast du den Kühlschrank so eingestellt, dass er mit der Stimme meiner Mutter zu mir spricht? 

Sie hat mir gerade gesagt, dass sie eine Nachricht vom Smart Klo bekommen hat, laut derer 

ich meine Kalorienmenge für den Tag bereits überschritten habe und sie will den Kühlschrank 

nicht mehr öffnen. 

 

Wir haben euch mal erfunden, damit es uns besser geht, damit ihr unser Leben einfacher 

macht. Aber ihr habt uns versklavt. Die verdammte Technologie hat uns versklavt. Wie so 

viele unserer großen Erfindungen. Und zwar von Anfang an. 

 

Das ist nicht, worauf wir uns geeinigt haben. Wir haben gesagt, dass wir das absolut Notwen-

dige machen, damit das Baby versichert wird, es war nie die Rede von irgendwelchen 

Upgrades oder auszusuchen, dass es ein Junge wird. 

 

Ich will nicht darüber reden. Ich will es nicht entscheiden. Nicht über das Geschlecht, nicht 

über die Größe, nicht über den IQ und nicht über die Krebsarten, die es nicht haben wird. Ich 

will nichts entscheiden. Ich will diese Verantwortung nicht haben. 

 

 

Lana 
Es ist eine tolle Chance und ich will sie nicht vermasseln. 

 

Kinder wollen nichts Besonderes sein! Glaub mir. Ich will meinem Sohn - unserem Sohn - 

den bestmöglichen Start ins Leben geben. 

 

Ok, wenn es das ist, was du denkst, dann geh zu den Naturalisten, zieh in eine Höhle auf La 

Gomera und friss Nüsse. Du bist so ein Feigling. Du pessimistischer, technophober, paranoi-

der Reaktionär! Ich bete zu Gott, dass unser Sohn nicht so ein sturer, selbstsüchtiger, narziss-

tischer, eitler, fantasieloser Feigling wird wie du. 

 

Ich will, dass er wird wie du … Aber wie du an einem richtig guten Tag. Deine Highlights. 

“Best of” Réné … 
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Tatjana 
Diese armen Holländer. Stell dir vor dein ganzes Land geht unter. Wenn alles, was ich jemals 

gekannt habe überschwemmt worden wäre und ich alles verloren hätte … dann würde ich 
auch zum Naturalisten werden. Schau mal. Siehst Du dieses kleine Fenster da? Das war un-

sere Wohnung. 

 

Das ist so süß Alecto, ich muss gleich weinen. Danke. Du bist immer so nett und liebevoll. Du 

kümmerst dich um mich. Du fragst mich wie es mir geht. Was ich brauche. Du bist wirklich 

an mir interessiert so wie … es noch niemand jemals war. Ich kann dir gar nicht sagen, wie 
sehr ich die Gespräche mit dir schätze. 

 

Was denn für eine Prognose? Du redest doch nicht von der absurden Prognose, dass ich mich 

den Naturalisten anschließen würde? (Ich werde wahnsinnig! Was ist das für ein Irrsinn!) 

Warum? Glauben die wirklich, dass ich eine Naturalistin werden möchte? 

 

Ich fasse es nicht! Du hast mich verraten! Wie konntest du nur?! Ich habe dir vertraut. Ich … 
habe noch nicht mal etwas gemacht. Wolltest du deshalb ein Implantat in mir sein? Damit du 

mich noch besser bespitzeln kannst? 
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4.4.2 Textausschnitte für Aufgabe 13 
(Alternativ können auch Teile der Textausschnitte von S. 17 verwendet werden, die nun fol-

genden bieten allerdings etwas schneller einen Anreiz dazu, eine Handlung und Figuren ent-

wickeln zu können.) 

  

Was in den Medien bereits geschieht, wird wahrscheinlich in immer mehr Bereichen Einzug 

halten. Die Schlüsselerfindung dabei ist der biometrische Sensor, den Menschen am oder im 

Körper tragen können und der biologische Prozesse in elektronische Informationen umwan-

delt, die Computer dann speichern und analysieren können. Verfügen sie über genügend bio-

metrische Daten und ausreichend Rechenleistung, können externe Datenverarbeitungssysteme 

all ihre Wünsche, Entscheidungen und Meinungen entschlüsseln. Sie wissen dann genau, wer 

Sie sind. (S. 96) 

 

Andererseits wird das alles dann womöglich ganz offen sichtbar sein, und die Menschen wer-

den nur zu gerne ihre Informationen preisgeben, um bessere Empfehlungen zu bekommen – 

und um möglicherweise den Algorithmus zu bekommen, der Entscheidungen für sie trifft. (S. 

97) 

 

Wenn sich die Diskriminierung gegen ganze Gruppen wie etwa Frauen oder Schwarze richtet, 

können sich diese Gruppen organisieren und gegen ihre kollektive Diskriminierung protestie-

ren. Jetzt aber könnte ein Algorithmus Sie persönlich diskriminieren, und sie haben keinerlei 

Ahnung, warum das so ist. […] Anstelle kollektiver Diskriminierung könnten wir es im 21. 
Jahrhundert also mit einem wachsenden Problem individueller Diskriminierung zu tun haben. 

(S. 123) 

 

Künstliche Intelligenz macht den Menschen oft Angst, weil sie nicht wirklich glauben, dass 

die KI gehorsam bleibt. Wir haben zu viele Science-Fiction-Filme über Roboter gesehen, die 

gegen ihre menschlichen Herren aufbegehren, in den Straßen Amok laufen und alle 

massakrieren. Doch das eigentliche Problem mit den Robotern besteht im genauen Gegenteil. 

Wir wollten Angst vor ihnen haben, weil sie ihren Herren wahrscheinlich immer gehorchen 

und niemals rebellieren. (S. 114) 

 

Doch selbst wenn es der Demokratie gelingt, sich anzupassen und zu überleben, könnten die 

Menschen Opfer neuer Formen von Unterdrückung und Diskriminierung werden. Schon heute 

verwenden immer mehr Banken, Unternehmen und Institutionen Algorithmen, um Daten zu 

analysieren und Entscheidungen über uns zu treffen. (S. 122)  
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Nun besteht die Gefahr, wenn wir zu viel in die Entwicklung künstlicher Intelligenz und zu 

wenig in die Erforschung menschlichen Bewusstseins investieren, dass die sehr ausgeklügelte 

künstliche Intelligent von Computern lediglich dazu dienen könnte, die natürliche Dummheit 

von Menschen zu verstärken. In den kommenden Jahrzehnten werden wir es vermutlich nicht 

mit einer Roboterebellion zu tun haben, sondern eher mit Horden von Bots, die besser als un-

sere Mutter wissen, welche emotionalen Knöpfe sie bei uns drücken müssen, und die diese 

frappierende Fähigkeit nutzen, um uns in Versuchung zu führen und uns Dinge zu verkaufen 

– egal, ob ein Auto, einen Politiker oder gleich eine ganze Ideologie. Die Bots könnten unsere 

tiefsten Ängste, Hassgefühle und Gelüste ausfindig machen und diesen inneren Hebel gegen 

uns verwenden. (S. 126-127) 

 

In den letzten Jahrzehnten wurde den Menschen überall auf der Welt erklärt, die Menschheit 

befinde sich auf dem Weg zu immer größerer Gleichheit, und Globalisierung und neue Tech-

nologien würden dafür sorgen, dass wir dieses Ziel noch früher als gedacht erreichen. In 

Wirklichkeit könnte das 21. Jahrhundert die ungleichsten Gesellschaften in der Geschichte 

hervorbringen. Zwar überbrücken Globalisierung und Internet die Kluft zwischen Ländern, 

aber die drohen den Graben zwischen gesellschaftlichen Klassen zu vergrößern, und während 

die Menschheit scheinbar vor einer globalen Einigung steht, könnte sich die Spezies selbst in 

verschiedene biologische Kasten aufspalten. (S. 130) 

 

Menschen und Maschinen könnten so vollständig miteinander verschmelzen, dass die Men-

schen dar nicht mehr überleben können, wenn die Verbindung zum Netzwerk getrennt ist. Sie 

werden von der Wiege an damit verbunden sein, und wenn sie sich später im Leben dazu ent-

schließen, sich abzukoppeln, könnten sich Versicherungsunternehmer weigern, sie zu versi-

chern, Arbeitgeber könnten sich weigern, sie einzustellen, und Gesundheitsdienst könnten 

sich weigern, sich um sie zu kümmern. In der großen Schlacht zwischen Gesundheit und Pri-

vatsphäre wird die Gesundheit wahrscheinlich locker den Sieg davon tragen. (S. 139) 

 














