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BIRTH

Lass dich fei-
ern

AMR*
Präambel
Artikel 1; 2; 7;
14; 16

„Jeder Mensch ist ein
neuer Anfang, begabt
mit der Freiheit zum ge-
meinsamen Handeln“
(Hannah Arendt, 1906-
1975; Philosophin, S.
17)

Du bist einzigartig – und
kannst ein Leben lang neu an-
fangen. Das Ethos einer Ge-
meinschaft zeigt sich daran,
wie sie mit ihren schwächsten
Gliedern umgeht. Werde du
selbst, auch mit deinen unbe-
kannten Seiten, und werde da-
durch menschenfreundlich für
andere.

Capernaum – Stadt der Hoffnung, Libanon,
2018; 120 Minuten
„Ein aufrüttelnder Spielfilm, in dem die Härte
der Kinderarmut schonungslos gezeigt wird,
und zugleich ein sehr berührend-hoffnungs-
voller Film.“ (S. 20)

 ab 16 Jahre
 im Verleih von Medienzentralen
 Arbeitsmaterial vorhanden
Kommentar Gerhard Ziener
Der Film ist in ganzer Länge schwer erträg-
lich. Er hat kein Happy end, das Thema Ge-
walt wird zurückhaltend dargestellt, aber ist
inhaltlich zentral. Empfohlen erst ab der
Oberstufe.

NEEDS
Lebe bewuss-
ter

„Der Mensch schuf
nicht das Gewebe des
Lebens, er ist darin nur
eine Faser. Was immer
ihr dem Gewebe antut,
das tut ihr euch selber
an“, Weisheit von
Häuptling Noah Seattle
(1786–1866) S. 23.
„Ich will, dass ihr in Pa-
nik geratet … Ich will,
dass ihr handelt, als
stünde euer Haus in
Flammen. Denn das ist

Ökologische Achtsamkeit;
Eigene Grundbedürfnisse
wahrzunehmen und auszudrü-
cken ist entscheidend für ein
glückliches Leben.
Eigene Bedürfnisse in Verbin-
dung mit den Bedürfnissen al-
ler Menschen und der Natur zu
verknüpfen ist überlebensnot-
wendig.
Im Einfordern von Klimage-
rechtigkeit wird dieser zentrale
Zusammenhang aufgezeigt.

Gegen den Strom, Island, 2018; 101 Minu-
ten

„(...) begegne ich der fünfzigjährigen Chorlei-
terin Halla, die eine ansteckende Menschen-
freundlichkeit ausstrahlt. Die Natur ist ihre
Kraftquelle, und so kämpft sie heimlich, illegal
als leidenschaftliche Umweltaktivistin für die
Rettung des isländischen Hochlandes.“ (S.
26)
 ab 6 Jahre
 im Verleih von Medienzentralen
 Arbeitsmaterial vorhanden

Netzwerk des
Lebens (S. 258)
Der wahre Preis der
Kleidung (S. 121)
Finger und Daumen
(S. 171)
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der Fall“, Greta Thun-
berg 2019, S 24.

LIBERTY
Befreie dich
von Zwängen

AMR
Artikel 2

„Als ich aus der Zelle
durch die Tür in Rich-
tung Freiheit ging,
wusste ich, dass ich
meine Verbitterung und
meinen Hass zurücklas-
sen musste, oder ich
würde mein Leben lang
gefangen bleiben“.
Nelson Mandela (1918–
2013), S. 28.

Amnesty International
Homosexualität
„Beherzt kämpferisch für Viel-
falt in Verbundenheit“
„Deshalb bin ich so begeistert
vom Tanzprojekt HUMAN, weil
ich fest davon überzeugt bin,
dass wir unsere engen Gedan-
kenmuster durch Bewegungen
und Begegnungen aufspren-
gen lassen können. Wirklich
freie Menschen werden wir,
wenn wir uns zuerst eingeste-
hen, wo und wie wir uns selbst
im Wege stehen, um toleranter
gegenüber Andersdenkenden
und -fühlenden zu werden.“
(Pierre Stutz)

Konzertfilm Cato Bontjes van Beek
(Deutschland, 2021; 78 Minuten)
Der Konzertfilm würdigt mit Originaltexten
von Cato Bontjes van Beek diese junge, au-
ßergewöhnliche Frau, die mit ihrem aktiven
Widerstand in der „Roten Kapelle“ und ihrem
geistigen Widerstand im Gefängnis ein zeitlo-
ses Vorbild für Mut und Entschlossenheit im
Kampf gegen Unterdrückung und Unfreiheit
ist.
 frei ab 12 Jahren
 als DVD erhältlich
youtube-Trailer:

Was tun gegen Ras-
sismus? (S. 323)
Dosta! (S. 144)
Aktiv für Menschen-
rechte
(S. 70)

EQUALITY
Werde kämp-
ferisch-
gelassen

AMR
Artikel 7; 8; 9;
13; 15; 18; 22;
23; 26

„Wir, die Menschen in
Europa, haben unseren
Regierungen erlaubt,
aus dem Meer eine
Mauer zu machen …
Aber es gibt eine Zivil-
gesellschaft, die für gel-
tendes Recht kämpft.
Und ich bin ein Teil
davon … Die Pflicht,
Menschen aus Seenot
zu retten, darf niemals

Roger Schutz, Taizé (1915-
2005): Kampf und Kontemplati-
on
Pierre Stutz: Kämpferische Ge-
lassenheit
„Eine engagierte Gelassenheit
wagt die Gratwanderung zwi-
schen jenen, die alles fahren
lassen (nach uns die Sintflut),
und jenen, die in ihrem gren-
zenlosen Aktivismus Raubbau

Mein Herz tanzt; Israel, 2015; 104 Minuten

„(...) ist eine berührende Parabel, in der von
einer hoffnungsvollen und schwierigen Liebe
zwischen Naomi, einer jungen Israelin, zu
Eyad einem mitstudierenden Palästinenser
erzählt wird.“ (S. 38)
 Ab 12 Jahre
 Im Verleih von Medienzentralen
 Arbeitsmaterial bietet beispielsweise das

„Kinofenster“ https://www.kinofens-

Sport für alle
(S. 284)

https://www.youtube.com/watch?v=Usjk6oC9Rb0
https://www.youtube.com/watch?v=Usjk6oC9Rb0
https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1505/kf1505-mein-herz-tanzt-unterricht-curr/
https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1505/kf1505-mein-herz-tanzt-unterricht-curr/
https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1505/
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in Frage gestellt wer-
den.“
Carola Rackete,
Kapitänin der Sea
Watch 3, S. 35.

betreiben mit ihren körperlich-
geistigen Ressourcen.“ (Pierre
Stutz, S. 37)

ter.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1505
/

Kommentar Gerhard Ziener
In diesem Film verbinden sich die Palästi-
nenserfrage in Israel, eine misslingende Lie-
besgeschichte und eine bewegende Begeg-
nung mit einer schweren Behinderung. Hin-
tergrundinformationen sind notwendig! (GZ)

SISTER-
HOOD/BRO-
THERHOOD
Steh auf für Zi-
vilcourage
AMR
Artikel 22; 26;
29

„Es ist wichtig, die Frei-
heit des Einzelnen aus-
zubauen, ohne dass wir
Egoisten werden“. Jo-
nas Dassler, Schau-
spieler („Das schwei-
gende Klassenzim-
mer“), S 41.

Zivilcourage, Widerstand, Auf-
richtigkeit
„Geschwisterlichkeit ist ja kein
romantisches Wort, sondern
die befreiende Entlastung,
dass zu einer echten Selbst-
werdung eine entlastende Kon-
fliktfähigkeit gehört. Mit Ge-
schwisterlichkeit verbinde ich
die Hoffnung, dass Menschen
einander auf Augenhöhe be-
gegnen, in der Bereitschaft,
»natürliche« Lebensthemen ...
miteinander empathisch und
konstruktiv anzugehen.“

Das schweigende Klassenzimmer
(Deutschland 2018, 107 Minuten)
 ab 12 Jahre
 im Verleih von Medienzentralen
 Arbeitsmaterial vorhanden
Kommentar Gerhard Ziener
Sehenswerter Spielfilm über eine Klasse in
der DDR, die anlässlich des Ungarnaufstands
(1956) eine Mutprobe mit der Staatssicherheit
leistet und mit Schulausschluss bezahlt. His-
torische Kenntnisse sind erforderlich (GZ)
Johannes Schmid / Andreas Steinhöfel: „Mer-
le“, Deutschland 2001, 10:41 min.
Als Stream:  www.youtube.com/
watch?v=Ku0rN7s-bPs
Kommentar Gerhard Ziener
Ein Kurzfilm über Mobbing gegenüber einem
Lehrer; Merle gelingt es, das Verhalten der
Klasse zu durchbrechen. Prädikat wertvoll
durch die Deutsche Film- und Medienbewer-
tung (FBW)(GZ)

Ausflippen (S. 95)

https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1505/
https://www.kinofenster.de/filme/archiv-film-des-monats/kf1505/
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LOVE
Beflügle dich
zur Liebe

AMR
Alle Artikel

„Heut ist Reigen, Tanz
ist, Tanz ist, Tanz!
Licht ist heut und Glanz
ist, Glanz ist, Glanz!
Abschied vom Verstand
ist, vom Verstand,
weil die Liebe ganz ist,
ganz ist, ganz!“
Islamischer Poet Rumi
(1207–1273), S. 47.

Die Menschenrechte als Hym-
ne an die Liebe lesen.
Die interreligiöse Hoffnung,
dass Gott unendlich liebend
ist.
„Wenn Menschen zusammen
tanzen können, dann können
sie auch zusammen leben“
(Royston Maldoom)
Verbindung von Liebe und Ero-
tik

„Call me by your name“, 2017; 133 Minu-
ten; Verfilmung des 2007 erschienenen Ro-
mans „Ruf mich bei deinem Namen“ von An-
dré Aciman
„(...) verlieben sich im Sommer in der wunder-
schönen italienischen Lombardei zwei junge
Männer ineinander. Der Film entfaltet eine
wunderbare Sinnlichkeit, die Menschen mit-
einander in ihrer ganzen Würde näherbringt.“
(S. 50)
 Ab 16 Jahre
 Als DVD erhältlich
 medienpädagogisches Begleitheft ist

in Medienstellen auszuleihen.

Menschenrechte
zeichnen (S. 255)

HOME
Sei auch bei
dir selbst zu
Hause

AMR
Artikel 13; 14;
15; 22

70 Millionen Menschen sind
weltweit auf der Flucht.
Die Freundschaft zu zwei ge-
flüchteten Syrern in Osna-
brück.
Wo bin ich selbst zu Hause?
Über den Zusammenhang zwi-
schen dem Ankommen bei
sich selbst und in der Welt mit
ihren Aufgaben.

Yuli, Spanien 2018, 109 Minuten
Verfilmung der Autobiographie des kubani-
schen Ballett-Tänzers Carlos Acosta, der als
erster dunkelhäutiger Tänzer die Hauptrolle
im Royal Ballet in London erhält.
„Fantastische Tanzszenen bringen mich mit
meiner langen Heimatlosigkeit in Berührung.“
(S. 56)
 ab 6 Jahre
 Als DVD erhältlich

medienpädagogisches Begleitheft ist in Medi-
enstellen auszuleihen.

Was würde Flucht
für mich bedeuten?
(S. 328)

PROTECTION
Lerne, dich zu
schützen
AMR

Kämpferisch aktiv werden (feu
sacré) ohne innerlich auszu-
brennen.
Beim Lesen der Tageszeitung

In den Gängen, Deutschland 2018, 120 Mi-
nuten
„Eine unscheinbare Geschichte in einem rie-
sigen Warenlager eines Großmarktes. Die
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Artikel 24 auch die guten Nachrichten
aufsuchen.
„Sei auch mit dir selbst be-
freundet, indem du lernst, gut
für dich zu sorgen.
Finde eine gute Balance, in der
du alltäglich versuchst zu ak-
zeptieren, dass zum Glück
nicht alles verfügbar ist und du
schon gar nicht!“
„Ein Stück Himmel im Alltag
wird mir geschenkt, wenn ich
nicht mehr länger auf ein gro-
ßes Wunder warte, sondern
lustvoll-kreativ entdecke, wie
unerwartet mir Wunderbares
geschenkt wird.“

Härte dieser Nachtschichtarbeit wird keines-
wegs ausgeblendet, zugleich wird mit einer
großen poetischen Kraft aufgezeigt, dass die
nie endenden Fahrten mit einem Gabelstap-
ler auch die Möglichkeit beinhalten, sich ge-
genseitig beglückende Augen-Blicke zu
schenken.“ (S. 62)
 ab 12 Jahre
 als DVD erhältlich
 medienpädagogisches Begleitheft ist

in Medienstellen auszuleihen.

WORK
Lebe deinen
Traum einer
fairen Welt

AMR
Artikel 22; 23;
28; 29

„Gibst du einem Men-
schen einen Fisch,
nährt er sich einen Tag.
Lehrst du ihn das Fi-
schen, nährt er sich
sein ganzes Leben“,
Zhuangzi (365–290 v.
Chr.), chinesischer Phi-
losoph und Dichter, S.
65.

„Gott will, dass wir ler-
nen, selbst für uns zu
sorgen. Er gibt uns

Kinderarbeit; faire Löhne/fairer
Handel
„Mitgestalten an einer Welt, die
anders werden kann, zärtlicher
und gerechter, bedeutet nicht,
Tag und Nacht zu schuften,
sondern vermehrt aus der Kraft
der Intuition, der Träume und
einer Vision zu handeln.“
Aleida und Jan Assmann: Men-
schenrechte bedeuten auch
Menschenpflichten: Goldene
Regel

Bohemian Rhapsody, 2018, 135 Minuten
„Rami Malek spielt den legendären Leadsän-
ger Freddy Mercury der Rockband ‚Queen‘ in
einer atemberaubenden Intensität. (...)bewei-
sen, dass die Umsetzung einer Vision un-
glaublich viele Kräfte freilegt.“ (S. 68)
 ab 6 Jahre
 als DVD erhältlich

Ungleiche Löhne
(S. 306)
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nicht den Fisch und er-
hört nicht alle unsere
Gebete … das Leben
ist dazu da, das Fi-
schen zu lernen.“ Bene-
dict Wells in „Vom Ende
der Einsamkeit“, 2016,
S. 65.

RECREATION
Genieße das
Leben

AMR
Artikel 24

„Mein liebstes Stück
Deutschland ist die
Nordseeküste! Ich liebe
den Sand, Dünen und
Deiche und den Blick in
die Ferne über das
Watt oder das Meer.
Besonders schön ist es,
wenn das Meer bewegt
ist und ein ordentlicher
Wind weht.“
Schauspielerin Julia
Jentsch, S. 71.

Sabbath-Gebot.
Daoismus. Geerdete Spirituali-
tät
„Lebensgenuss und Engage-
ment werden nicht mehr ge-
trennt, sie gehören zu einem
glücklichen Leben!“

„But beautiful“, Österreich 2019; 116 Minu-
ten und Alphabet, (2013, 110 Minuten,
Schulmaterial) von Erwin Wagenhofer
Erwin Wagenhofer ruft zu einem Bewusst-
seinswandel auf und sagt: ‚„Mit meinen 60
Jahren habe ich keine Zeit mehr, Pessimist
zu sein.‘“ (S. 74)
 als DVD erhältlich
“But beautiful”: Interview auf Youtube mit Er-
win Wagenhofer zur Filmidee und seiner Mo-
tivation (12 Minuten)

Netzwerk des Le-
bens (S. 258)

CREATIVITY
Entfalte deinen
Humor

AMR
Artikel 3; 23;
25

„Mein besorgter Ge-
sichtsausdruck kann
sich entspannen, wenn
ich die Kuppen der Zei-
ge- und Mittelfinger
meiner rechten (oder
linken) Hand zwischen
meine beiden Augen-
brauen lege und sie da-
nach mehrmals sanft-
bestimmt die Stirn hoch
streiche …“ Pierre

Handeln mit lächelndem Ge-
sicht:
„Seit ich auch über mich selbst
lachen kann, vergrößern sich
meine Solidaritätskreise aus
dem Vertrauen, dass mein Bei-
trag genügt!“

Der Glanz der Unsichtbaren, Frankreich
2018; 102 Minuten
„Komisch, berührend, zum Lachen und Wei-
nen bewegend begegne ich in diesem Film
Frauen, die für ihre einmalige Würde kämp-
fen, indem sie nicht nur Zorn, sondern auch
Zärtlichkeit und Humor leben dürfen.“ (S. 80)
 als DVD erhältlich

medienpädagogisches Begleitheft ist in Medi-
enstellen auszuleihen.

https://www.youtube.com/watch?v=C6hBIRFh18A
https://www.youtube.com/watch?v=C6hBIRFh18A


- Musik-Titel
- Buch-Kapitel
- Menschen-
rechtsbezug

Einstieg mit Zitat aus
„Menschlichkeit
JETZT!“

Thematische Stichworte
Zitate von Pierre Stutz in
„Menschlichkeit JETZT“

Filmbezüge von Pierre Stutz in Menschlichkeit
JETZT!

Ideen aus dem
KOMPASS

Stutz, S. 78.
COMMUNITY
Entdecke die
Power des Mit-
einanders

Stéphane Hessel 1917-
2013):  Empört euch!
S. 84.

Es ist ein Leben lang möglich,
immer wieder aufzustehen.
„Die Lebensschule des Frie-
densmenschen aus Nazareth
ermutigt uns zu einer Solidari-
tät, in der Kinder auch gemein-
sam mit älteren Menschen für
ein Leben vor dem Tod aufste-
hen.“
Anne Frank: „Trotz allem glau-
be ich an das Gute im Men-
schen.“ In jedem von uns
schlummert eine „Power als
Segenskraft.“

„Alles außer gewöhnlich“, Deutschland
2019, 114 Minuten
„(...) ein Film, der von Menschen erzählt, die
aufzeigen, dass ein Miteinander nicht nur
möglich, sondern beglückend ist.“ (S. 86)
 14 Jahre
 im Medienverleih

DEATH
Du darfst end-
lich sein

„Einen Menschen lie-
ben heißt ihm sagen:
Du wirst nicht sterben“
Gabriel Marcel, frz. Phi-
losoph (1889-1973), S.
91.

„Das Annehmen meiner End-
lichkeit, meiner Verwundbar-
keit und meiner Begrenztheit
unterstützt mich, ganz Mensch
zu werden, mich noch mehr zu
entfalten und zugleich anzu-
nehmen, dass all meine Bemü-
hungen unvollkommen sein
dürfen“.
»Hör nicht auf, mich zu träu-
men, Gott, ich will nicht aufhö-
ren, mich zu erinnern, dass ich
dein Baum bin, gepflanzt an
den Wasserbächen des Le-
bens.« Dorothee Sölle (1929–
2003)

„Kleine Helden. Nichts kann unsere Freu-
de stoppen“, Frankreich 2018, 79 Minuten

„Ambre, Camille, Charles, Imad und Tugdual
sind fast wie andere Kinder im Alter von
sechs bis neun Jahren: lebenslustig, entde-
ckerfreudig und auch lernbegierig. Doch sie
leiden an jeweils unterschiedlichen, schweren
Erkrankungen, die eine unbeschwerte Kind-
heit verhindern. Die Dokumentation begleitet
ihren Alltag und zeigt ihre unglaubliche Tap-
ferkeit und ihre Strategien, um mit der Krank-
heit umzugehen.“ (Filmankündigung)
Zitate aus dem Film:
»Wer krank ist, hört nicht auf, glücklich zu
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sein.«
»Wenn ein Freund stirbt, ist man lange trau-
rig.
Aber danach ist man auch wieder glücklich.«
»Nichts hält einen davon ab, glücklich zu
sein.«
 ab 12 Jahre
 als DVD erhältlich


