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Liebe Leser und Leserinnen,
wir sind stolz Ihnen die Erstausgabe unseres Magazins The Pre-
sent(ation) präsentieren zu können.

Auf den nächsten Seiten  erwarten Sie spannende Interviews und 
Artikel zum Thema Zeit und die Besprechungen der drei eigens 
gedrehten Filme. Weiterhin bekommen Sie einen Einblick in unsere 
Arbeit der Fiko-Projektwoche.

Wir haben gearbeitet wie im echten Berufsleben: recherchiert, 
Arbeitsaufträge vergeben und so letztendlich ein Filmfestival, ein 
Magazin und vieles mehr auf die Beine gestellt, 
Wir hoffen, unsere Ausgabe wird Ihnen gefallen!

Lassen Sie sich Zeit beim Lesen, denn wie schon John Steinbeck 
zu sagen pflegte: „Die meiste Zeit wird damit vergeudet, Zeit zu 
gewinnen.“

Eure  Redaktion „The Deadliners“

EDITORIAL
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Wissenschaftlich gesehen ist die Zeit eine phy-
sikalische Größe, die auf der ganzen Welt in 
Stunden, Minuten und Sekunden gemessen wird. 
Allerdings müssen dabei die verschiedenen Zeit-
zonen beachtet werden, die sich nach dem Son-
nenstand und der staatlichen Regelung richten.

 In unserem Leben spielt die Zeit eine sehr wichtige 

Rolle. Mit ihrer Hilfe kann die Abfolge von Ereignissen 

bzw. Augenblicken beschrieben, unser Tagesablauf ge-

regelt und unsere Freizeit geplant werden. Sie beglei-

tet uns vom Anfang bis zum Ende, ob  wir wollen oder 

nicht. Sie ist nicht beeinflussbar.

Aber was ist Zeit wirklich?  Diese Frage stellen sich 

viele Menschen, doch auch wenn sich bereits Philoso-

phen der Antike wie Aristoteles oder auch Platon da-

mit beschäftigten, konnte sie noch nicht genau und für 

alle zufriedenstellend beantwortet werden. 

Um zu der Lösung dieser Frage zu gelangen, gab es 

bereits verschiedene Ansätze:

Aus der philosophischen Perspektive betrachtet, 

beschreibt die Zeit das Fortschreiten der Gegenwart 

von der Vergangenheit zur Zukunft.

Weitere Erklärungen sind beispielsweise, dass „die 

Zeit die vierte Dimension“(H. G. Wells) oder auch die 

Messung der Uhr sei. Dabei stellt sich allerdings die 

Frage, ob die Zeit schon vor der Erfindung der Uhren 

existierte. Unter Vierter Dimension versteht man die 

Ausdehnung eines Raumes, der nach dieser These 

nicht nur aus Länge, Breite und Höhe, sondern eben 

auch aus der Zeit besteht.

Doch um eine Definition zu liefern, darf  man nicht 

nur die wissenschaftliche und philosophische Ebene 

betrachten, sondern muss sich auch mit der eigenen 

subjektiven Zeit beschäftigen, da jedes Lebewesen das 

Wesentliche der Zeit anders wahrnimmt. Dies hängt 

von Alter, Situation, Erfahrungen und Lebensumstän-

den ab. Das meint, dass die Zeit für alle Menschen et-

was anderes bedeutet, sie vergeht für jeden von uns 

verschieden schnell. Für viele ist sie mit Stress und 

Druck verbunden, für andere aber auch mit der Frei-

heit, alles zu tun was man möchte.

Trotz vieler Versuche und langer Recherche sind 

wir zu dem Schluss gekommen, dass unsere Problem-

frage kaum lösbar ist, denn Zeit bedeutet letztendlich 

doch für jeden etwas anderes!

WAS IST ZEIT?
von Jorinde Siedentopf und Karla Beile
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SCHULE, HOBBYS, FREUNDE 
UND DANN NOCH DIE 
FAMILIE
„Nächste Woche Mathematikarbeit und ich kann 
gar nichts!“ – „Schaffst du schon. Hast doch noch 
eine Woche!“ Diese Woche geht aber schneller 
um als geplant, da auch noch andere Verpflich-
tungen auf uns warten.

 Viele Kinder und Jugendliche sind immer mehr 

gestresst und stehen fast vor dem Burn-out, wie eine 

Kindergesundheitsstudie des Instituts für Sozialfor-

schung PROKIDS und des Deutschen Kinderschutz-

bundes (DKSB) ergab. Als ersten Stressfaktor gaben 

die Schüler Deutschlands die Schule an, besonders die 

Hausaufgaben und das lernen vor Arbeiten oder Tests 

wird als stressig bezeichnet. Sie haben ungefähr 38 

Schulstunden pro Woche, was 35 Arbeitsstunden ent-

spricht, dass ist aber nicht alles.  Nach einer Studie 

der CIO sitzen Kinder ungefähr 45 Stunden pro Wo-

che an schulischen Aktivitäten. Einen Teil der Zeit oft 

auch am Wochenende. Somit geraten die Schüler und 

Schülerinnen oft un-

ter Druck, obwohl 

viele nicht mal den 

Drang haben einen 

1,0 Durchschnitt zu 

erreichen. Sie wollen 

aber den Erwartun-

gen der Familie und 

der Lehrer standhal-

ten. Streit ist ein wei-

terer Stressfaktor für 

Kinder und Jugend-

liche. Dabei nehmen 

sich Mädchen Strei-

tereien mehr zu Her-

zen als Jungs. Als dritten Faktor gaben sie die Familie 

und Hobbys an. 

Kinder und Jugendliche leiden unter dem Zeitdruck 

der Erwachsenen. Nach einer Studie des Deutschen 

Arbeitsbundes leidet jeder 3. Deutsche unter Dauer-

stress und Zeitdruck. Morgens Karrierestress,  wobei 

der Arbeitgeber seine Angestellten unter Druck setzt. 

Abends Familienstress. Da bleibt keine Zeit mehr für 

sich Selbst. Nicht möglich! Dabei ist das am wichtigs-

ten. Experten, wie Psychologe Dr. Michael Günzel,  

meinen, dass Menschen, die am Tag keine Zeit für sich 

selbst finden, nach und nach kaputt gehen könnten. 

Fehlende Zeit für sich selbst könne dann ein Auslöser 

für Depressionen, Angststörungen, Burn-out, Schlaflo-

sigkeit oder Essstörungen sein. Die Auswirkungen lie-

ßen sich jedoch nicht verallgemeinern, da jeder Körper 

anders reagiere.                                                                                   

Druck hat viele Gründe und noch mehr Auswirkun-

gen. Nach der Definition von psychischem Zeitdruck 

sind wir selbst verantwortlich, ob wir unter Stress 

stehen.Wir nehmen uns zu viel vor und verlieren den 

Blick auf das Wesentliche. Ich bin aber der Meinung, 

dass  man für Zeitdruck nicht immer etwas kann, denn 

viele Menschen wollen nicht nur für die Schule bzw. 

Arbeit leben, sondern zum Beispiel ihren Hobbys nach-

gehen.

von Leonora Haupt
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Unter einem Zeitalter 
(auch Ära oder Epoche 
genannt) versteht man 
allgemein einen län-
geren Zeitabschnitt in 
der Geschichte. Er wird 
durch wichtige Ereignis-

se, wie Erfindungen und Entdeckungen, die das 
bisherige Leben der Menschen für eine gewisse 
Zeitspanne verändern, gekennzeichnet.

Wir blicken heute auf unzählige Epochen zurück. 

Die größten und wichtigsten Epochen der Geschichte 

sind: Frühzeit (älteste Ära der menschlichen Geschich-

te), Altertum (Antike), Mittelalter und Neuzeit. Diese 

Epochen unterteilen sich noch in zahlreiche andere 

Zeitabschnitte, z.B. die Renaissance, die Industrialisie-

rung usw. 

Alle haben miteinander gemeinsam, dass sie durch 

bedeutende Erkenntnisse eingeleitet werden, wie z.B. 

die Renaissance durch den Buchdruck, die Neuzeit 

durch die Entdeckung Amerikas von den Europäern 

oder die Industrialisierung durch die Erfindung der 

Dampfmaschine.

Das Leben der Menschen wurde dadurch enorm be-

einflusst. In der Frühzeit waren die Menschen Jäger 

und Sammler, um überleben zu können, in der Antike 

entstand die Begeisterung für Kunst, die im Mittelal-

ter mehr Bedeutung erlangte (vor allem in der Renais-

sance). In der Neuzeit wurde mit technischen Erfin-

dungen begonnen.

Heutzutage bestimmen technische Neuerungen un-

ser Leben. Vielen Menschen wird schon durch Compu-

ter und Roboter die Arbeit abgenommen. Die Arbeits-

welt wird dadurch stark verändert.

So sind wir mehr und mehr auf die moderne Tech-

nik angewiesen, wie z.B. auf Computer, Handys, Fern-

seher usw., um schneller an Informationen zu gelan-

gen, sich mit anderen einfacher zu verständigen oder 

manchmal auch nur um sich die Zeit zu vertreiben. 

Viele sind auch der Meinung, dass die Welt durch die 

neuen Medien immer kleiner wird z.B. kann man sich 

durch Google Earth in ferne Städte begeben und mit 

Facebook Freunde in der ganzen Welt finden. Einer-

seits ist es gut, da die Technik uns das Leben oft er-

leichtert, aber es hat auch seine Schattenseiten. Denn 

Kritiker und Experten befürchten eine mögliche Inter-

netsucht oder Realitätsverlust.

Doch wie nennen wir eigentlich unser heutiges 

Zeitalter? 

Darauf gibt es noch keine richtige Antwort. Denn 

umso näher wir an die Gegenwart gelangen, desto 

unbestimmter und verzweigter werden die einzelnen 

Epochen.

Unser heutiges Zeitalter ist noch nicht benannt. 

Man könnte sich natürlich 

auch den Namen des jetzigen 

Zeitalters denken. Vorschläge 

wären dafür z.B.: Zeitalter des 

Elektronismus, Zeitalter der 

Medienerfindung, usw. Oft sa-

gen wir z.B. auch Medienzeit-

alter dazu.

Der richtige Name für un-

ser heutiges Zeitalter bleibt 

also erstmal ein Rätsel. 

Wer weiß, wie es in der fer-

nen Zukunft heißen wird …

DAS ZEITALTER
von Victoria Lange
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Geschichte von Zeitmessgerä-
ten: Die Geschichte von Zeit-
messgeräten, lässt sich bis zu 
den Sumerern und Ägyptern 
zurückverfolgen, diese kannten 
Sonnenuhren um 3000 v. Chr. 
Auf Basis einfacher Schatten-
stäbe. 

Später entwickelte sich auf 

Basis eines Stellenwertsystems 

das Zwölfersystem für die Stun-

deneinteilung. Die Ägypter unter-

teilten den Tag in zwei Zwölf-Stun-

den-Zeiträume. Sie verwendeten 

dazu große Obelisken (Steinpfei-

ler), diese waren einer der ersten 

Zeitmesser ohne Himmelskörper. 

In Indien und Tibet waren Räu-

cherstäbchenuhren und in einigen 

Teilen Europas Sanduhren sehr 

verbreitet. 

Die ältesten Uhren verwende-

ten Schatten der Sonne. Im 16. 

Jahrhundert folgten Taschenuh-

ren, und danach Pendeluhren. Im 

20. Jahrhundert wurden Quarzuh-

ren (elektromechanische Uhren), 

gefolgt von Atomuhren erfunden. 

Quarzuhren wurden dann in Ta-

schenuhren gebaut. Doch bis heute 

sind die Atomuhren die genauesten 

Uhren der Welt.

Eine Sonnenuhr, ist eine Uhr 

durch die man die Zeit durch die 

Schatten der Sonne erkennen 

kann, sie versagt also bei schlech-

tem Wetter oder Nacht und zeigt 

die Zeit sehr ungenau an. Genau-

ere Sonnenuhren erfordern die 

Berücksichtigung der Jahreszei-

ten. Außerdem sind Sonnenuhren 

sehr unpraktisch. Ein sehr wichti-

ger Teil von Sonnenuhren ist der 

Schattenstab. Schattenstäbe sind 

parallel zur Erdachse ausgerichtet 

und heißen Polstäbe, da die Enden 

zu den Himmelpolen zeigen. Der 

Schattenstab war um 2400 v. Chr. 

auch aus China bekannt. Die Grie-

chen nannten den Schattenstab 

später Gnomon (Schattenzeiger). 

Bei manchen Sonnenuhren, kann 

man zusätzlich sehen, welche Jah-

reszeit ungefähr ist. 

Man merkt schon, dass sich die 

Uhren von früher bis zur heutigen 

Rolex, sehr verbessert haben, in 

Genauigkeit, Gebräuchlichkeit und 

Benutzung. Wir benutzen keine all-

täglichen Uhren mehr, um die Ta-

gundnachtgleiche zu erkennen, wir 

benutzen sie eigentlich nur noch 

um zu erkennen wie spät es ist, 

oder bei manchen Uhren, welches 

Datum ist. Heutige Rolex-Uhren 

sind die verbreitetsten Uhren der 

Welt und purer Luxus. Rolex-Uh-

ren, haben eine sehr verfeinerte 

Technik und sehen schön und ele-

gant aus, doch einen Haken gibt es. 

Den Preis. Rolex-Uhren kommen 

aus der Schweiz und kosten 5.000-

100.000 Euro oder mehr.

VON DER SONNENUHR 
ZUR ROLEX von Charlotte Bolte
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Wir führten drei Interviews mit Schülern der 8. Klasse des Heinrich-Schliemann-Gymnasium zum 
Thema Zeit. Sie arbeiten in verschiedenen Agenturen: Rosa Karst ist Geschäftsführerin bei Webdesi-
gen, Olivia Miodek ist Grafikerin und Konrad Endres ist beim Marketing tätig.

WAS BEDEUTET ZEIT FÜR 
DICH?

Was bedeutet Zeit für dich? Zeit 

ist für mich ein Ablauf von Ereig-

nissen und ein Alterungsprozess.

Ist Zeit für dich Druck? Zeit 

kann Druck sein, das kommt im-

mer auf die Situation an. Wenn 

man z.B. ganz schnell etwas erle-

digen muss, hat man mehr Druck, 

als wenn man auf einem Dach sitzt 

und die Aussicht genießt.

Wie verbringst du deine Frei-

zeit? Ich nutze meine Freizeit viel-

fältig, meistens mit Musikhören, 

Filme und YouTube-Videos anse-

hen oder mit Geschichten schrei-

ben.

Wie findest du es, dass dein Ta-

gesablauf so genau strukturiert 

ist? Ich finde es okay, dass mein Ta-

gesablauf so strukturiert ist, aller-

dings muss man aufpassen, dass ei-

nem noch genug Freizeit bleibt, da 

es sonst sehr stressig werden kann. 

Es ist gut, wenn es immer eine Zeit 

gibt, in der man mehr Stress und 

eine, in der man weniger Stress 

hat, also die Abwechslung zwischen 

Alltag und Schule.

Kann man Zeit verschwenden? 

Ja, man kann Zeit verschwenden, 

z.B wenn man sich etwas vorge-

nommen hat, aber nicht zu einem 

Ergebnis kommt, sondern einfach 

nur herumsitzt.

Hat Zeit einen Anfang und ein 

Ende? Nein, Zeit hat keinen An-

fang und kein Ende, da ich glaube, 

dass sie nicht existiert.

OLIVIA

ROSA

Was bedeutet Zeit für dich? Zeit 

bedeutet für mich etwas zu erleben, 

älter zu werden und etwas zu un-

ternehmen.

Wie verbringst du deine Frei-

zeit? In meiner Freizeit unterneh-

me ich etwas mit Freunden und 

Familie, mache aber auch etwas für 

die Schule und bin für mich allein.

Wie findest du es, dass dein Ta-

gesablauf so genau strukturiert 

ist? Manchmal ist so ein Tagesab-

lauf nicht gut, ich glaube aber, dass 

ich ohne diese Struktur nicht auf 

Dauer klarkommen würde.

Denkst du, dass man Zeit ver-

schwenden kann? Nein, Zeit 

kann man nicht verschwenden, ich 

glaube aber, dass man sie unsinn-

volll nutzen kann.

Ist Zeit für dich Druck? Nein.

von Jorinde Siedentopf und Karla Beile
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KONRAD
Was bedeutet Zeit für dich? Ich verbinde Zeit mit 

dem Alter, also dass man älter wird und auch reift.

Ist Zeit für dich Druck? Ja, z.B in der Schule.

Wie verbringst du deine Freizeit? Ich spiele zwei-

mal in der Woche Hockey, habe Nachhilfe und durch 

die Schule gibt es immer genug Aufgaben zu erledigen. 

Außerdem treffe ich mich an den Wochenenden mit 

Freunden.

Wie findest du es, dass dein Tagesablauf so genau 

strukturiert ist? Ich finde gut, dass man an den Wo-

chenenden entscheiden kann, wie man sie nutzt, also 

zwei entspannte Tage hat und dann wieder fünf struk-

turierte Tage. Das ist ganz gut so.

Kann man Zeit verschwenden? Ja, z.B wenn man 

nichts macht. Solch eine Zeit braucht man zwar, doch 

sie ist trotzdem verschwendet.

Hat Zeit einen Anfang und ein Ende? Ja, z.B einge-

teilte Zeit wie bei einer Schulstunde. Sie ist begrenzt.
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ZEIT IN ZEILEN
Beiträge von Gustav Müller

Unsere Welt ohne Zeit,

das ist Geld ohne Hype,

das ist ein Feld ohne Reif

das ist Gebell ohne Streit.

Das ist schwer zu bekämpfen

wie ein Heer toter Menschen

wie ein Schmerz ohne Grenzen

wie ein Sender ohne Frequenzen.

Doch die Zeit ist auch Pause

denn bleibst du mal zu Hause,

feierst eine kleine Sause

und trinkst eine Brause.

Nur durch Zeit  wird uns klar, 

was noch bleibt, was mal war

was uns befreit, was uns wahrt

und sie beschreibt Jahr für Jahr 

Ihre Jahreseignen Jahreszeiten

Tag um Tag sind nur Haaresbreiten

wir bestreiten den Pfad ohne Haperkeiten

lassen uns von ihr ab Tag eins begleiten.
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Die Zeit rennt weg,

die Zeit bleibt am Fleck;

die Zeit ist weit und breit

das einzige bleibende.

Alles vergreisende

wird bald zu Dreck

alles verbleibende

hätt´ eh keinen Zweck.

Die Zeit zieht an den Zeigern,

was einzig Zeigt, was von uns Menschen bleiben,

Zeit offenbahrt, verwahrt und Jagd

Zeit überdauert, wird betrauert und schallt,

Zeit bestreitet den Weg der Weisen,

ewig weilen wenig Zeilen

die Zeit überlebt über Lebenszeiten.

Zeit zieht im Zick-Zack an dir vorbei

und wenn die Zeit reif ist, holt sie dich heim

und wenn die Zeit reif ist, holt sie dich heim

und wenn du nicht mehr bist, die Zeit, die bleibt

eine Ewigkeit und die Zeit hat uns gezeigt, was das heißt.

Du fängst sie nicht ein, weil die Zeit sich dich krallt.

Ich heiße Heinz,    

komm aus Altsheim,

habe Altsheimer,

fahr´einen oldtimer

habe Zeit keine

mein Weib schreite:

„Kommste heim Meister?“

bin ein Feinschreiner

und in eim´ Alter

wo man meist meinte:

„deine Zeit wird kleiner“

und mein Vater,

der mir sagte:

„Meine Zeit wird reif,

Sarg und Grab sind bereit

stellte seine letzte Frage:

„Wo war meine Zeit

neben der Arbeit?“
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Was ist Zeit? Was bedeutet sie? Wie nimmt der 
Mensch sie wahr? Diese Fragen stellen wir uns 
am Heinrich-Schliemann-Gymnasium in den ach-
ten Klassen. Denn unsere Projektwoche,  vom 
26.06. bis zum 03.07., steht unter dem Thema 
Zeit. In dieser Projektwoche können wir Erfah-
rungen sammeln für unsere spätere Berufswelt. 

Wir veranstalten ein großes Filmfestival, das den 

Namen Presentation trägt. Um dieses zu organisieren, 

werden 12 unterschiedli-

che Agenturen gegründet 

und die Schüler/Schüle-

rinnen, entsprechend  ih-

ren Bewerbungen, einge-

teilt.

Es werden drei Kurz-

filme von drei verschie-

denen Film Agenturen 

(Day Dreamer, Favourite 

Films, In Time produc-

tions) gedreht, in denen 

es im Großen und Gan-

zen um das Thema Zeit 

geht. Sie nehmen auch 

ein dazu gehöriges Ma-

king-of auf. Als erstes 

sammelt jede Agentur 

Ideen für das Drehbuch. Aus dem Drehbuch zeichnen 

sie ein Storyboard  als Anleitung für die Dreharbei-

ten. Die Kostüme und das Make-Up für die Filme stellt 

die Maske- und Kostüm-Agentur (Eddies Kostüm und 

Make up Studio) her. Diese Agentur teilt sich in zwei 

Gruppen: die eine Gruppe hat die Kostüme und die 

andere die Maske als Schwerpunkt. Die Maske-Grup-

pe schminkt und frisiert die Schauspieler. Deswegen 

müssen sie die Grundschritte des Schminkens lernen. 

Die Kostüme nähen sie zum Teil selbst  und der andere 

Teil stammt aus dem FIKO-Fundus. Diese Stücke be-

arbeiten sie oft noch nach. Es gibt eine Marketing und 

PR Agentur (PBC - Painted Bombs Communications), 

die die Aufträge an alle Gruppen verteilt, das Festival 

vermarktet. Sie kümmern sich außerdem um Sponso-

ren und Werbepartner. Die Event Agentur (TEA) hat 

den Auftrag bekommen, das Filmfestival zu planen.Sie 

erstellen einen Ablaufplan, organisieren die Räumlich-

keiten und sind für Auf - und Abbau zuständig. Au-

ßerdem führen sie ein Talentcasting durch und sorgen 

für das Catering der Veranstaltung. Eine Website er-

stellt die Website Agentur 

(Webberries), die sich als 

erstes eine Struktur und 

das Design für die Websi-

te überlegen und danach 

den Aufbau der Website 

entwerfen. Die Texte für 

die Website und die Texte 

für das Magazin über die 

gesamte Projektwoche 

hat die Redaktion (The 

Deadliners) verfasst. Sie 

überlegen sich auch die 

Themen und planen, wie 

das Magazin aufgebaut 

werden soll. Es gibt zwei 

Foto-Agenturen (Berlin 

Foto Projekt, Cucumber 

Photo Kids), die ein Making-of über die ganze Projekt-

woche zusammenstellen, Gruppenfotos machen und 

eine Ausstellung mit Portraits vorbereiten. Die Logos, 

die Plakate, die Flyer und das Layout für das Maga-

zin erstellen zwei Grafik Agenturen (Modern Graphics, 

Grafiko). Außerdem sind sie für den Aufbau und das 

Layout des Magazins verantwortlich.

Am Donnerstag den 03.07. findet unser Filmfestival 

statt, bei dem wir die Filme und die anderen Produk-

te veröffentlichen. Die drei Filme zeigen wir auf einer 

Leinwand und wir stellen die Fotos  aus. Dies geschieht 

in der Aula des Heinrich-Schliemann-Gymnasiums.

PRESENTATION
von Nathalie Wagner



 Als wir ankamen, hat sich die Film-Agentur 1 
gerade die Filmszenen angeguckt, die sie bereits 
gedreht hatte. Dann haben sie die nächsten Sze-
nen besprochen. Dabei haben sie sich gefragt 
wo sie diese drehen könnten und ob sie dazu 
eine Erlaubnis bekommen werden.

Wir finden die Film–Gruppe 1 ist sehr abhängig 

von „Eddie‘s Kostüm und Make-Up Studio“, da diese 

sie stylen und ihnen die Kostüme liefern. In den 1 ½ 

Stunden die wir am Set verbracht haben, wurde alles 

ziemlich kurzfristig organisiert. Die Stimmung war 

locker und nicht allzu gestresst, trotzdem stand die 

Agentur unter enormem Zeitdruck, um die übrigen 

Szenen noch rechtzeitig fertigstellen zu können.

Zwar muss die Gruppe noch ihre Dreharbeiten be-

enden, doch wir glauben stark daran, dass der Film 

„Zukunft in der Gegenwart“ toll wird.Wir freuen uns 

auf ihn!

1 ½ STUNDEN AM FILM-SET
von Charlotte Polte und Maya Tapia

INTERVIEW MIT WANDA 
(ZUKUNFT DER GEGENWART)

Wie empfindest Du die Stim-

mung in deiner Agentur und 

den einzelnen Personen? Wir 

verstehen uns alle privat sehr gut.

Bisher haben wir keine Konkur-

renz. Wir sind alle relativ zufrie-

den. 

Wie sind die Filmideen zum 

Thema entstanden? Anne und 

Selina sind spontan beim Thema 

Zeit auf die Idee mit dem Zukunfts-

spiegel gekommen.

Wie organisiert Ihr Euch bzw. 

wie teilt ihr eure Zeit ein? Wir 

stehen unter Zeitdruck, da wir 

noch ziemlich viele Szenen drehen 

müssen. Um noch alles fertig zu be-

kommen, müssen wir diese Szenen 

gut auf die übrigen Tage aufteilen. 

Natürlich hoffen wir, dass wir noch 

alles schaffen.

Welche Rolle spielst du? Bist du 

zufrieden mit deiner Rolle? Ich 

spiele Lizzie und bin ein normales 

Mädchen, das gerne und gut zeich-

net, sich aber nicht für die Schule 

interessiert. Sie kann Max nicht 

leiden,was auf Gegenseitigkeit 

beruht. Aber insgeheim ist Lizzie 

eifersüchtig auf die Mädchen, die 

Max anmachen. Im Zukunftsspie-

gel ist sie Kinderärztin und mit 

Max verheiratet. Ja, ich bin zufrie-

den mit meiner Rolle.

Gibt es peinliche Momente 

beim Dreh? Wenn ja, welche? 

Beim Dreh, wird bei manchen Sze-

nen gelacht. Das kann peinlich 

sein, auch wenn es nicht böse ge-

meint ist. Ich empfinde auch ein 

bisschen Schamgefühl gegenüber 

meiner Rolle Lizzie: Sie mobbt ei-

nen Jungen und wird ebenfalls von 

ihm gemobbt und dann heiratet 

sie ihn später?! Wenn ich Lizzie im 

wahren Leben wäre, fände ich das 

nicht so toll, weil ich nicht verstehe, 

wie sich Mobbing  in Liebe umwan-

deln kann.



Zeit – ein wichtiger Punkt in unserem Alltag; doch wie soll man so ein Motto gut verpacken? Was 
ist der Zusammenhang zwischen der Zeit und uns? Die Schüler der 8. Klassen des Heinrich-Schlie-
mann-Gymnasiums haben sich darüber Gedanken gemacht und Drehbücher geschrieben. Nun prä-
sentieren sie uns drei Filme, die sich mit verschiedenen Aspekten der Zeit beschäftigen. Allen Filmen 
gemeinsam ist, dass sie sich nicht nur mit dem Hier und Jetzt begnügen, sondern sich auch fragen, 
wie die Zukunft aussehen könnte.

FILMZEIT
von Jannes Walter

Wie ist es eigentlich ein Außensei-

ter zu sein? Die Antwort auf diese 

Frage kennt Gustav (gespielt von 

Leonardo Ruff), ein Nerd, nur zu 

gut.Wieder und wie- 

der wird er wegen seinem Aus-

sehen und seinen Klamotten von 

seinen Mitschülern gemobbt; ins-

besondere von Max (gespielt von 

Peter Baranow), der mit der Klas-

senschönheit Lea (dargestellt von 

Claudia-Sophie Habel Ramirez) 

zusammen ist, für welche Gustav 

heimlich schwärmt. Deshalb ver-

sinkt er oftmals in Tagträumen, 

in denen er cool und angesagt ist. 

Doch nachdem Max handgreiflich 

gegenüber Lea wird, offenbart 

sich Gustavs innere Stärke: Er 

verteidigt Lea und wird von Max 

k.o. geschlagen. Nach dem Aufwa-

chen im Krankenhaus ändert sich 

sein Leben grundlegend...

ZWEI WELTEN
EINE PRODUKTION DER 
FAVOURITE FILMS



ZWEI LEBEN
EIN FILM DER 
IN TIME-PRODUCTIONS 
VON JANNES WALTER

Wie beeinflusst Zeit unser 
Leben? Kann uns die Zeit 
„davonlaufen“? 

Der Film betrachtet das Leben 

und die Auseinandersetzung mit 

diesem zu verschiedenen Lebens-

zeiten. Im Mittelpunkt der Hand-

lung stehen zwei Jungen, wobei der 

Eine pflichtbewusst, gewissenhaft 

und ordentlich ist(dargestellt von 

Luis Willhelmi), und der Andere 

ein echter „Bad Boy“ (gespielt von 

Max Schega). Der eine Teil der 

Handlung zeigt, wie ihr Leben als 

Teenager aussieht, während der 

andere Teil der Handlung auf ihr 

späteres Leben im Erwachsenen-

alter abzielt. Dabei stehen ihre Le-

ben im Gegensatz zueinander: Der 

Eine geht zur Schule, lernt und ist 

fleißig, während der Andere genau 

das Gegenteil tut. So ist es auch in 

ihrem späteren Leben: Der „Bad 

Boy“ ist ein Obdachloser, der An-

dere hat Familie und ist in seinem 

Beruf erfolgreich. 
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Soll man seine Zukunft kennen? 
Diese Frage müssen sich auch 

vier Freunde stellen, als sie einen 

mysteriösen Spiegel auf einem 

Dachboden finden, der ihnen die 

Zukunft zeigt. Sie probieren es 

aus und finden heraus, wie ihre 

Zukunft aussehen wird. Einer von 

ihnen (dargestellt von Georg Had-

rich) sieht, dass er später an ei-

ner Tankstelle arbeiten wird, eine 

Andere (gespielt von Ha Phan Thi 

Xuan) soll später Professorin und 

alleinerziehende Mutter werden. 

Die Nächste (verkörpert von Wanda 

Reissbrodt) erblickt im Spiegel ihre 

Hochzeit mit einem ihrer Freunde, 

während der Nächste (dargestellt 

von Anton Kautz) nichts im Spiegel 

erkennen kann. Was hat das zu be-

deuten? Wird er sterben oder hat er 

gar keine Zukunft?

ZUKUNFT DER GEGENWART
EIN FILM DER 
DAYDREAMERS
von Jannes Walter
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Die Geschichte der Zeit beginnt nicht zu einem 
Zeitpunkt, weder in einer Zeitspanne noch in ei-
nem Zeitraum. Die Geschichte der Zeit beginnt 
mit der Erklärung zu natürlichen Phänomenen in 
dem Kopf der ersten Menschen, die die Zeit als 
Einteilung und Kategorisierung zum Tagesablauf 
nutzten. 

Die Zeitmessung erstreckte sich ab der Anlegung 

von festgelegten Zeiten, die später mit Messungen 

und Verdeutlichungen meist mit Hilfsmitteln (Uhren 

und Kalender) abgelesen wurde, bis jetzt, wo die Zeit 

nicht nur die Landbevölkerung, die stark zurückging, 

aber hauptsächlich beim allgemeinen Volk, dass sich 

nun mit einer breiten Auswahl von Ausbildungen und 

Berufen erstreckt, in der der Zeit also nicht nur eine 

extreme Macht verliehen wird, sondern sogar von allen 

wissenschaftlichen Bereichen als festes Medium aner-

kannt und erforscht wird.

Wenn Philosophen wie Immanuel Kant meinen: 

„Die Welt besteht aus Zeit und Raum“, dann wird dies 

glücklich vom Volk geschluckt, und gerade zum jetzi-

gen Zeitpunkt, an dem sich die Welt und gerade die 

Wissenschaft mehr und mehr von religiösen Bindun-

gen emanzipiert, freut sich der Bürger über Erklärun-

gen, die nicht nur religiöse Schriften und Gedanken 

hinterfragen, sondern sogar durch plausibel klingende 

Gegenteile belegen können. Obgleich Kants Gedan-

kengänge nun lange zurückliegen, lässt sich wenig von 

seinem Gesagten widerlegen, auch wenn es durchaus 

verbissen versucht wurde. 

Nun wurde die Zeit eben auch genutzt, vor der 

Überschwemmung von Uhren durch Handys, Arm-

banduhren, Wecker etc., um eine gesellschaftliche 

Kluft zu schaffen, die die reichere Schicht mit ihren 

feinen Taschenuhren von dem gemeinen Pöbel un-

terschied, welcher sich an der laut schallenden Kir-

chenuhr zu orientieren hatte. Diese Kluft wurde seit 

ihrer Schaffung durch transportable Uhren nur noch 

durch Schrank- und oder Pendeluhren verstärkt.

Hat man hier versucht, den Druck, den laut gon-

gende Uhren ausüben durch schöne Gestaltung zu 

übermalen? Oder diente die Verschönerung der Uhren 

lediglich der Anschein gebenden Prunksucht des Be-

sitzers? Die Manufakturen, die die Uhren bald laufend 

herstellten und den effizienten Uhrmacher vom Markt 

vertrieben, erlaubten dem Käufer schließlich ein Uhr-

werk fern von der Außengestaltung zu kaufen, die auch 

nachträglich hinzukommen konnte. Jene, die die Stun-

de ausriefen (Nachtwächter, Muezzine etc.), genossen 

ihre persönlichen Privilegien und ihren Respekt, allein 

durch das Wissen um die Uhrzeit. 

Doch was ist die Zeit aus heutiger Sicht? Vielleicht 

werden manche antworten: „Zeit ist Geld“ und da das 

Geld immer gerne knapp ist, ist die Zeit ein entschei-

dender Wert. Verkommt sie damit zu einer reinen 

Möglichkeit der Geldbeschaffung? Zeit und Geld, die 

weisen ihre Parallelen auf, da sie beide auf Fiktionen 

beruhen, die auf eine so ausgeprägte Art praktiziert 

werden, dass ein Leben ohne sie für die Meisten heut-

zutage kaum vorstellbar ist.

Die Frage zernagt uns seit dem Anbeginn der Zeit: 

was ist Zeit? Sie lässt sich interpretieren, sie bleibt kon-

tinuierlich und lässt sich dank anderen fiktiven und 

genug belegten Mitteln, die dadurch bereits als exis-

tierend betrachtet werden, verbinden, erklären und 

beschreiben. Sie lässt sich messen, einteilen und be-

rechnen. Um die Frage nach Zeitdauer und Zeitspanne 

zu berechnen entwarf man Ziffern, die versuchen soll-

ten beispielsweise das Alter der Erde zu verdeutlichen. 

Inzwischen sucht man sogar nach dem Alter des Uni-

versums, nach der Zeitspanne, die seit dem legendär-

en Urknall vergangen ist, um ein Bild zur Begreifung 

überirdischer Wesen und Dinge zu zeichnen. Dabei 

lässt die Zeit uns doch erst Teile unserer Emotionen 

ausbilden, denn was wäre Freude ohne darauffolgende 

Trauer? Was wäre Liebe, was wäre Hass? 

ZEIT IN INTERPRETATION 
von Gustav Müller
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Im Rahmen aller 8. Klassen des Heinrich-Schlie-
mann-Gymnasiums möchten wir uns bei der 
Fiko-Projektleitung und den Trainern der einzel-
nen Agenturen bedanken.
Wir hatten eine tolle Projektwoche, in der wir 
viel gelernt und erreicht haben!

Wir hoffen, dass Sie ebenfalls soviel Spaß bei 
unserer Abschlussveranstaltung haben werden, 
wie wir bei den Vorbereitungen!

Genießen Sie das Festival, auf dass es noch lan-
ge in Ihrer Erinnerung bleibt!

Ihre Redaktion „The Deadliners“
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