
OPEN CALL
Wir laden dazu ein, sich mit einem eigenen Brief an der 
Zeit-Ausstellung im Jahr 2052 zu beteiligen.

Das hängt ganz von dir ab. Im Grunde geht es darum, dass du dich fragst, ob du zufrieden damit bist, wie du 
deine Zeit nutzt. Wie viel ungeplante Zeit hast du in deinem Alltag? Empfi ndest du manchmal Zeitdruck? 
Kannst du gut warten? Schläfst du genug? Was würdest du gerne ändern an deinem Umgang mit Zeit? Sollte 
dir eine ausführlichere Anleitung beim Verfassen des Briefes helfen, fi ndest du weiter unten eine Hilfestellung.
Stell dich in dem Brief gerne auch selbst kurz vor. Optional kann dieser jedoch auch anonym verfasst werden.

WAS SOLL DER BRIEF ENTHALTEN?

Wir möchten dazu anregen, den eigenen Umgang mit 
Zeit zu refl ektieren, da wir diesen als einen entschei-
denden Faktor für eine nachhaltige Transformation 
der Gesellschaft sehen. Wir suchen Personen, die 
einen Brief an die Zukunft verfassen, in dem sie von 
ihrem aktuellen Umgang mit Zeit berichten und bei 
Bedarf auch Wünsche formulieren. Alle Einsendung-

en werden in einer Zeitkapsel vergraben, die erst in 
frühestens 30 Jahren wieder geöff net werden darf. 
Wir planen eine Ausstellung dieser Briefe in der 
Zukunft – so wird die Zeit selbst zu einer Methode, 
um über die eigene Zeit zu refl ektieren. In diesem 
Film zum Projekt fi ndest du weitere Informationen 
und Inspiration!
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ANLEITUNG
In diesem Film zum Projekt wird beispielhaft erklärt, was in den Briefen stehen und was damit passieren 
könnte. Es hilft dir dabei, ein besseres Verständnis vom Projekt zu bekommen. Das Video findest du hier.

1. SIEH DIR DAS VIDEO ZUM PROJEKT AN

Wir denken, dass Besucher*innen der Zeitausstellung in 30 Jahren interessiert daran sein könnten, wer 
die Personen sind, die die Briefe verfasst haben. Stelle dich deshalb gerne kurz vor: Werbist du (Vor- und 
Nachname)/ wie alt bist du/ wo wohnst du/ was machst du? Die Angaben über deine Person sind aber 
selbstverständlichlich kein Muss.

2. SCHREIBE EINEN KURZEN STECKBRIEF ÜBER DICH

Umgang mit der eigenen Zeit – was ist damit gemeint? Vielleicht hilft es dir, wenn du dich an folgen-
den Fragen orientierst:
• Was verschiebst du heute auf später?
• Wie viel Zeit hast du schätzungsweise für dich zur Verfügung?
• Womit verbringst du am meisten Zeit? Was würdest du gerne mehr und was weniger tun?
• Wie viel Zeit verbringst du mit Dingen, die dir Spaß machen? Wann ist das?
• Wann empfindest du heute, dass dir am meisten Zeit verloren geht? Möchtest du das in Zukunft 

ändern? 
• Wie möchtest du in Zukunft deine Zeit gestalten? Womit möchtest du sie am meisten verbringen?
• Was glaubst du: Wird Zeit in Zukunft wichtiger werden? Kann “Zeit haben” ein Privileg oder sogar 

ein Luxus sein? Was wäre dir dieser Luxus wert?

3. FRAGEN, DIE DU DIR STELLEN KÖNNTEST
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Statt eines Briefes kannst du uns auch eine Postkarte, eine E-Mail oder eine Sprachnachricht senden. Bitte 
beachte, dass du möglichst nicht mehr als fünf DIN A4 Seiten verfasst. Du kannst auf Deutsch oder Englisch 
schreiben.

Einsendeschluss ist der 31.07.2021.

5. WIE VIEL ZEIT HABE ICH?

4. GIBT ES AUCH ALTERNATIVEN ZUM BRIEF?


