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Los colores de la montaña

Buch und Regie: Carlos César Arbeláez

Produktion: El Bus Producciones, Kolumbien | Panama, 2010

Kamera: Oscar Jimenez

Bildmontage: Felipe Aljure

Musik: Camilo Montilla

Ton: Yesid Vásquez

Mit: Hernan Mauricio Ocampo, Nolberto Sanchez, Genaro Aristizabál

Spielfilm, 88 Minuten

Empfohlen ab 10 | 12 Jahren

Sprache: Spanisch

Untertitel: Deutsch, Französisch

Didaktisches Begleitmaterial: Peter Meier-Apolloni, 2012

Themen: Kolumbien, Freundschaft und Solidarität, Leben im Konfliktgebiet, ziviler Widerstand, 

Kinderrechte, Schule, zwischenmenschliche Beziehungen

Inhalt  Manuel und seine Freunde Julián und Poca Luz leben in einem Konfliktgebiet in der kolumbianischen 

Andenregion. Der Film schildert aus der Sicht des 9-jährigen Manuel deren Alltag: sie treffen sich 

mit Gleichaltrigen, spielen Fussball, gehen zur Schule, helfen zuhause. Ihre jugendliche Unbe-

schwertheit wird allerdings getrübt durch die Probleme ihrer Eltern, denn ihr Dorf ist zwischen 

die Fronten der Guerillabewegung und der Paramilitärs geraten. Um der Zwangsrekrutierung zu 

entkommen, bleibt oft nur die Flucht. Die allgegenwärtige Bedrohung bleibt den Kindern nicht 

verborgen. 

Trotzdem ist Manuel viel mehr mit seinem neuen Fussball beschäftigt, der beim ersten Spiel in 

einem Minenfeld gelandet ist. Die Freunde versuchen mit allen Mitteln und trotz Verbot der Eltern, 

ihren Fussball zurück zu holen. Die Gefährlichkeit ihres Unterfangens steht parallel zum bewaff-

neten Konflikt, dem das Dorf ungeschützt ausgesetzt ist und der den Familien stark zusetzt. 

Die neue Lehrerin ihrerseits versucht mit viel Zivilcourage, der ständigen Bedrohung Menschlich-

keit entgegenzusetzen. Doch immer mehr Familien fliehen, viele Schulbänke bleiben leer. Als auch 

die Lehrerin bedroht wird, verlässt sie schweren Herzens das Dorf. 

Zum Film  Carlos César Arbeláez erzählt vom Alltag kolumbianischer Bauernfamilien zwischen den Fronten 

eines bewaffneten Konflikts und ruft damit einen vergessenen Bürgerkrieg in Erinnerung. Er webt 

dokumentarische Elemente in die fiktive Geschichte ein und macht so das harte Alltagsleben zu 

einem integralen Bestandteil der Geschichte. 
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Der Film kann verschieden interpretiert werden. So wie die Schüler/innen im Film nicht begreifen, 

was ihrer jungen Lehrerin passiert, können die jüngsten Zuschauer/innen dies auch nicht begrei-

fen. Und hier zeigt sich die Kunst des Regisseurs: etwas auszusagen ohne alles zu erklären, mit 

Nuancen zu arbeiten und damit zu erreichen, dass dieser Film auf Erwachsene beklemmender 

wirkt als auf Kinder. Kinder ab 10 Jahren sind unbelasteter, werden sich eher mit Manuel und 

seinen Kameraden identifizieren, sich für ihre Spiele und Freundschaften interessieren, während 

ältere Schüler/innen mehr wissen möchten über die Hintergründe der Situation. Der Film stellt 

sowohl für Lehrperson als auch Schüler/innen eine Herausforderung dar in Bezug auf Länge, 

Thematik und Sprachkompetenz (Untertitel). Ein gut vorbereitetes Vorgehen und eine gründliche 

Auseinandersetzung sind Voraussetzung. 

Der konsequent aus Kinderperspektive erzählte Film über Freundschaft, Unterdrückung und den 

Wunsch nach Normalität inmitten eines absurden Kriegs hat bereits zahlreiche Auszeichnungen 

gewonnen (San Sebastián, Toulouse, Publikumspreis und Preis der Ökumenischen Jury am Inter-

nationalen Filmfestival Fribourg 2011).

Hintergrund  Geografische Lage Kolumbiens

Die Geschichte des Bürgerkrieges in Kolumbien

Quelle www.bpb.de/internationales/weltweit/innerstaatliche-konflikte/54621/kolumbien, ergänzt durch 

den Autor

Seit dem Zerfall Gross-Kolumbiens 1829/30 in die drei Staaten Venezuela, Ecuador und Kolumbien 

befindet sich Kolumbien in einem nahezu permanenten Zustand der inneren Unruhe und Kämpfe. 

Der offene Bürgerkrieg von 1948 bis 1953 zwang Hunderttausende Bauern zur Flucht aus den 

fruchtbaren Andenregionen in die kaum besiedelten tropischen Tieflandregionen. Gerade in den 

bis dahin vernachlässigten Regionen sowie in den Armenvierteln der Grossstädte gelang es der 

Guerilla, ab Mitte der 1960er Jahre Fuss zu fassen. Ab den 1970er Jahren verbreitete sich der 
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Cannabis- und Koka-Anbau. Die Anbaugebiete und Transportrouten sind bis heute von den Kon-

fliktparteien hart umkämpft. Die Kontrolle des Drogenhandels wurde neben der Kontrolle der 

Bodenschätze zum Hauptmotor der Auseinandersetzungen. Die seit den 1980er Jahren immer 

stärker und brutaler auftretenden paramilitärischen Einheiten betreiben so de facto eine zweite 

gewaltsame Landreform, die Millionen Menschen vom Land in die Armenviertel der grossen Städte 

vertreibt.

Die aktuelle Situation

Der kolumbianische Konflikt hat sich in den vergangenen zehn Jahren stark verändert, gelöst ist 

er keineswegs. Präsident Alvaro Uribe verfolgte seit seinem Amtsantritt 2002 eine rigorose Poli-

tik der Aufstands- und Terrorbekämpfung. Sein Ziel ist, die Präsenz staatlicher Sicherheitskräfte 

in jedem Winkel des Landes sicherzustellen und die Guerilla zurückzudrängen. Seit 1998 wurden 

Armee und Militär durch Mittel aus dem sogenannten Plan Colombia, der von den USA mit 7,7 

Mrd. US-Dollar finanziert wird, massiv ausgebaut und modernisiert. Mittlerweile fliessen mehr 

als 6% des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in den Sicherheitsbereich (zum Vergleich: USA ca. 4%, 

D ca. 1,3%). Zivilisten werden in ein landesweites Spitzelsystem integriert. 

Dem Staat gegenüber stehen die beiden wichtigsten Guerilla-Gruppierungen FARC (Fuerzas 

 Armadas Revolucionarias de Colombia – Vereinigte Revolutionsstreitkräfte Kolumbiens) und ELN 

(Ejército de la Liberación Nacional – Nationale Befreiungsarmee), die aufgrund des militärischen 

Drucks nicht mehr so offensiv agieren können wie in den 1980er und 1990er Jahren.

Die paramilitärischen Verbände der «Autodefensas Unidas de Colombia» (AUC), die bis 2005 

gegen die Guerilla kämpften, haben offiziell die Waffen niedergelegt, kontrollieren jedoch nach 

wie vor weite Teile des Landes. Gegen zahlreiche, der Regierung nahestehende Kongressabge-

ordnete wird wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit Führern der Paramilitärs ermittelt. 

Die im Zuge der Demobilisierungsverhandlungen mit den paramilitärischen Blocks ab 2005 eröff-

neten Sondergerichtsverfahren im Rahmen des «Gesetzes für Gerechtigkeit und Frieden» gegen 

führende Mitglieder entpuppten sich jedoch als Farce. Zahlreiche demobilisierte Kommandanten 

wurden an die USA ausgeliefert. Dort werden sie in den meisten Fällen wegen Drogendelikten 

angeklagt, nicht jedoch wegen der zahlreichen Menschenrechtsverletzungen. Dadurch wird die 

Wahrheitsfindung nahezu unmöglich gemacht. 

Währenddessen leidet vor allem die Zivilbevölkerung unter dem anhaltenden Konflikt. In Kolum-

bien sterben Jahr für Jahr Tausende Menschen eines gewaltsamen Todes. Geschätzte vier Millio-

nen Menschen wurden durch den Bürgerkrieg vertrieben. Jedes Jahr kommen Hunderttausende 

neuer Flüchtlinge hinzu. Für Menschenrechtler, kritische Gewerkschafter und Journalisten ist 

Kolumbien eines der gefährlichsten Länder der Welt. Neben Morden und Drohungen gibt es auch 

zahlreiche Fälle von fingierten Gerichtsverfahren gegen Oppositionelle. 

Dramatisch ist die Situation auch für die Kinder; Guerillatruppen und Paramilitärs rekrutieren 

immer wieder Kinder als billige Soldaten für ihre Kämpfe, über 11’000 sollen es laut Kinder-

organisationen sein, mehrere Tausend davon sind jünger als 15 Jahre. Nirgendwo in Lateinamerika 

gibt es mehr davon. Ein Drittel davon sind Mädchen, die als Kämpferinnen und gleichzeitig 

 Gespielinnen der Führungskräfte missbraucht werden.

Auch nach dem Regierungswechsel in den USA galt Präsident Uribe als wichtiger Verbündeter der 

Vereinigten Staaten in Südamerika. Zwar stand der demokratisch dominierte US-Kongress Uribe, 

insbesondere aufgrund der zahlreichen Morde an Gewerkschaftern, kritisch gegenüber, doch das 

2009 abgeschlossene Abkommen über die Nutzung mehrerer Militärbasen in Kolumbien durch 

US-Streitkräfte unterstrich die nach wie vor engen Beziehungen. 
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Der amtierende Präsident Kolumbiens und Nachfolger von Uribe, Juan Manuel Santos Calderón, 

setzt seine harte Linie gegenüber der Guerilla und das undurchsichtige Verhältnis zu den 

 Paramilitärs fort. 

Da die Grenzregionen zu Ecuador und Venezuela zu wichtigen Kampfzonen des Bürgerkriegs 

geworden sind, haben sich die diplomatischen Beziehungen Kolumbiens zu seinen Nachbarn sehr 

verschlechtert. Kolumbien wirft seinen Nachbarn vor, Guerilla-Einheiten Unterschlupf zu gewäh-

ren. Dagegen werfen Ecuador und Venezuela den kolumbianischen Streitkräften und Paramilitärs 

vor, auch jenseits der Landesgrenzen Einsätze durchgeführt zu haben. Vor allem das Verhältnis 

zwischen der rechtsgerichteten Regierung Uribe und dem linkspopulistischen Präsidenten Vene-

zuelas Hugo Chavez ist zerrüttet und führt zu starken Spannungen zwischen beiden Ländern.

Ziviler Widerstand und Menschenrechte

Nachdem Mitte der 90er Jahre die Landbevölkerung in weiten Teilen des Landes vertrieben worden 

war, begannen sich die Kleinbauern und -bäuerinnen zur Wehr zu setzen und eigene Schutzgebiete 

einzurichten. 

Der Staat richtete seinerseits sieben gesetzlich garantierte Schutzgebiete, die sogenannten 

«Reservas Campesinas» ein, innerhalb derer nur kleinbäuerliche Landwirtschaft betrieben werden 

darf. Hier gelten strenge Auflagen: Grossgrundbesitz ist verboten, Landnutzungspläne müssen 

erstellt und es muss nachhaltig bewirtschaftet werden. Später wurden diese Schutzgebiete vom 

damaligen Präsidenten wieder aufgehoben, weil sie zu Rückzugsgebieten der Guerilla geworden 

seien. Dabei wurden lediglich die Begehren der Grossgrundbesitzer nach extensiver Weidewirt-

schaft und Ölpalmen-Plantagen befriedigt. Trotzdem arbeiteten die Bauern und Bäuerinnen 

weiter, als wären sie noch «Reservas Campesinas», indem sie mit Unterstützung von internatio-

nalen Institutionen und der EU soziale Projekte, namentlich solche zur Selbstversorgung, durch-

führten. Internationale Treffen wurden organisiert, an denen ausführlich zum Thema Kokaanbau 

und Menschenrechte informiert wurde. Eine Anwaltsorganisation versuchte zudem, den Status 

der Schutzdörfer wiederzuerlangen mit besonderem Augenmerk auf die Menschenrechte. Bei 

allen diesen Bemühungen spielten die neuen sozialen Medien (Internet, Facebook etc.) eine 

wichtige Rolle.

Daneben gibt es die unterschiedlichsten kolumbianischen Widerstandsinitiativen, die gewaltfrei 

versuchen, ihre Menschenrechte durchzusetzen. Das Spektrum reicht von Basis-Friedensinitiati-

ven (kleinbäuerliche, indigene und afrokolumbianische Bewegungen), nicht-staatlichen Organi-

sationen bis zu Frauenorganisationen: Zum Beispiel das Frauen-Friedensnetzwerk Ruta Pacífica 

de las Mujeres (Protestaktionen und Bildungsmassnahmen für Frauen, bei denen die Auswirkun-

gen des bewaffneten Konfliktes und von Gewalt auf Frauen in Kolumbien analysiert werden); die 

Organización Femenina Popular OFP (eine über zwanzig Jahre alte Frauen-Basisorganisation in 

der Erdölstadt Barrancabermeja, die den rechtsextremen Paramilitärs Widerstand leistete); die 

afrokolumbianischen Gemeinden beantworteten die Aggression mit unterschiedlichen Formen 

des zivilen Widerstandes, indem sie sich tiefer in den Urwald zurückzogen, ständig ihre Aufent-

haltsorte wechselten und von Selbstversorgung lebten; Vertriebenen-Gruppen in der Region 

Urabá und dem Pazifik-Tiefland richteten selbst verwaltete «humanitäre Räume» oder «Friedens-

gemeinden» ein (abgegrenzte Gebiete, zu denen bewaffnete Akteure keinen Zutritt haben, wo 

die Regeln des Zusammenlebens selbst bestimmt werden ohne Hilfsangebote von aussen).

Bei all den Widerstandsaktivitäten geht es in erster Linie darum, das konstitutionelle Recht auf 

Land nicht aufzugeben und die Autonomie zu bewahren.
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Zielpublikum   Ab 10 | 12 Jahren, Mittel- und Oberstufe, Sek I, Erwachsenenbildung

Lernziele  Die Lernenden…

• erleben den Alltag auf dem Land in Kolumbien aus der Sicht eines Jungen.

• verstehen was es heisst, in einem Konfliktgebiet zu leben.

• erkennen die Bedeutung des zivilen Widerstandes.

• lernen die Rechte und die (fehlenden) Perspektiven der Kinder kennen.

Fächer und Themen  Geografie, Geschichte, Staatsbürgerunterricht, Medienerziehung

Kolumbien, Freundschaft und Solidarität, Leben im Konfliktgebiet, ziviler Widerstand, Kinderrechte, 

Schule, zwischenmenschliche Beziehungen

Übersicht Arbeitsblätter  • Arbeitsblatt 1 – Wie gut kennst du den Film? Verständnisfragen mit Lösungen

 • Arbeitsblatt 2 – Manuel und seine Geschichte

• Arbeitsblatt 3 – Was gehört zusammen? Filmquiz mit Lösungen

• Arbeitsblatt 4 – Kinderrechte 

Filmkapitel • Teil 1: 00’ – 28’ Ankunft Lehrerin, Schulstunde, Markt, Alltag u. Geburtstag zu Hause, Flucht

• Teil 2: 29’ – 62’ Fussball, Minen, Freunde schmieden Pläne, Paramilitärs

• Teil 3: 63’ – 90’ Graffiti, Festnahme, Paramilitäreinsatz, Entführung Vater, Fussball, Flucht

Didaktische Impulse  Vorbemerkung

Es ist der Lehrperson überlassen, ab welchem Altersjahr sie den Film zeigen will und kann. Die 

Geschichte aus der Perspektive der Kinder eignet sich ohne weiteres ab 10 Jahren; dabei liegt der 

Schwerpunkt auf ihrem Alltag, dem Spielen und der Schule. Bei Kindern ab 12 Jahren kann zusätz-

lich das politische Umfeld in groben Zügen thematisiert werden. Bei beiden Altersstufen steht 

der Kinderalltag in einem Konfliktgebiet im Zentrum.

Der Film in spanischer Originalsprache ist deutsch untertitelt. Dies verlangt von den Schüler/

innen eine zusätzliche Anstrengung und entspricht nicht ihren Sehgewohnheiten. Deshalb ist es 

wichtig, Hilfestellungen zu geben (Vorlesen der Untertitel oder Zusammenfassen der Geschichte).

Der Film dauert 90 Minuten; für jüngere Schüler/innen den Film eventuell in 2-3 Teilen zeigen.

Empfohlen wird eine Vorbereitung auf die zum Teil belastenden Szenen (Schwein wird von Mine 

in die Luft gesprengt, Überfall der Paramilitärs, Misshandlung des Vaters von Julian etc.); die 

Gewalt ist, obwohl nur am Rande gezeigt, allgegenwärtig und bedrückend. Kinder sollen verste-

hen, in welchem Umfeld Manuel lebt und was es heisst, unter solchen Bedingungen ein möglichst 

«normales» Leben als Kind zu führen.

Die Arbeitsblätter sind in erster Linie fürs individuelle Lernen gedacht, in den Impulsen finden 

sich dann Lernformen für die ganze Gruppe. Die folgenden Einstiege und Impulse sind als Module 

zu verstehen.
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Vor dem Film

• Die geografische und politische Lage Kolumbiens kurz erklären. Der Name des Dorfes «La  Pradera» 

bedeutet wörtlich übersetzt Wiese oder Prärie.

• Beobachtungsaufgabe: Die Lernenden notieren sich während dem Film sämtliche Namen der 

Personen, die eine Rolle spielen (Manuel, Julián, Poca-Luz, Ernesto, Carmen etc.).

Film anschauen

Den Film eventuell in 2–3 Teilen zeigen (siehe Kapitel 1–3); in den Pausen Zwischenfragen zum 

Verständnis beantworten und die Fortsetzung erfinden lassen.

Filmauswertung 

Arbeitsblatt 1   Interpretation des Filmtitels «Los colores de la montana» (Die Farben der Berge).

Anhand des Arbeitsblattes 1 die Schüler/innen testen, wie gut sie den Film verstanden haben. 

Mit Hilfe des Lösungsblattes die gesammelten Antworten ergänzen.

Impuls 1  Manuel und seine Geschichte

Arbeitsblatt 2	 • Die 6 Fotos aus dem Film gemeinsam anschauen und Kommentare im Plenum sammeln.

• Anschliessend die Schüler/innen die Aufgabe im Arbeitsblatt 2 individuell lösen lassen. 

• Die so entstandenen Kurzgeschichten in Zweiergruppen austauschen.

Impuls 2  Filmquiz

Arbeitsblatt 3 (+ Lösungen) • Die Aufgabe mit den je fünf Fotos, Zitaten und Namen durch die Schüler/innen individuell lösen

Schere, Klebstift, leeres Blatt  lassen. 

 • Die ausgeschnittenen Teile werden zuerst lose auf ein leeres Blatt gelegt und mit dem Tisch-

  nachbarn besprochen.

• Resultate im Plenum vergleichen und ev. korrigieren; dann erst aufkleben lassen.

Impuls 3  Leben im Konfliktgebiet

Grosse Papierbogen • Die Schüler/innen die wichtigen Themen und Orte des Films aufzählen lassen, wie zum Beispiel:

Farbstifte  Haus und Hof von Manuel, Schulweg, Tiere, Schulhaus, Unterricht, Fussballplatz, Fussball, Natur, 

Berge, Transportmittel, Paramilitärs, Helikopter, Waffen etc.

• Gemeinsam überlegen, wie Manuel und die Kinder den Tag verbringen (Hausarbeiten, Schule, 

Freizeit) und wo dabei Gefahren lauern (Minen, Waffen, Paramilitärs, Helikopter...).

• Auf grossen Papierbogen diese Themen mit Farbstiften zeichnen lassen. Dabei können die Farben 

auch Stimmungen und Gefühle ausdrücken (Freude, Trauer, Enttäuschung...).

• Das so entstandene Gemälde gemeinsam anschauen und kommentieren. 

Impuls 4  Ziviler Widerstand und Kinderrechte

Arbeitsblatt 4 • Die Situation von Manuel beurteilen; was darf er (spielen, malen, zur Schule gehen), was muss 

er (zuhause helfen, melken,...), was darf er nicht (auf dem verminten Feld spielen). Dazu im 

Plenum eine Liste an der Tafel erstellen und austauschen, wie es bei uns selber aussieht. 

• Im Arbeitsblatt 4 die Rechte der Kinder gemeinsam anschauen und erläutern. In Zweiergruppen 

die erste Aufgabe lösen lassen (welche Rechte hat Manuel?). Dann Gemeinsam überlegen, was 

bei unserer eigenen Situation gleich oder anders ist.

• Die Schüler/innen erklären lassen, was man unter zivilem Widerstand versteht; dabei einen Bezug 

machen zum farbigen Wandbild an der Schulhausmauer oder zur Weigerung von Manuels Vater, 

sich der einen oder andern Seite anzuschliessen.
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Weitere Anregungen

• Eine Fortsetzung der Geschichte erfinden (wohin geht die Mutter mit den Kindern, wie wird sie 

leben und wovon?).

• Schule hier und dort vergleichen (Schulhausgebäude, morgendliches Antreten, Einrichtung des 

Schulzimmers, Art des Unterrichts, Lehrerin etc.).

• Die öffentlichen Transportmittel hier und dort vergleichen (Gelände- und Lastwagen, Pferde etc. 

in Kolumbien, Fahrrad, Autos, Bahn und Busse in der Schweiz...). Überlegen, weshalb sie so 

unterschiedlich sind.

• Verhältnis Knaben – Mädchen beschreiben (bezüglich Freundschaften, Fussball spielen, Umgang 

mit Eltern und Lehrerin...).

• Briefe schreiben an Kinder im Film (ein paar fiktive Zeilen verfassen: was möchte ich dem Haupt-

darsteller mitteilen? Kann ich sein Verhalten verstehe? Was finde ich gut, was weniger gut?).

• Konfliktlösungen im Film hinterfragen (wie ist der Umgang zwischen den Kindern, Eltern und 

Kindern, zwischen den Eltern, Schüler/innen und der Lehrerin? Verständnisvoll, autoritär, gewalt-

tätig, solidarisch...). Was bedeutet Freundschaft?

• Für fortgeschrittene Gruppen den Unterschied zwischen einem Spielfilm und einem Dokumentar-

film erarbeiten; eigene Beispiel sammeln. Welche Elemente oder Szenen in «Los colores de la 

montaña» würde man eher einem Spielfilm, welche einem Dokumentarfilm zuordnen?

Ergänzende Links  www.filmmagazin.groarr.ch/ Los colores de la montana (Filmbeschrieb)

www.bpb.de/  Internationales  Innerstaatliche Konflikte  Konfliktporträts  Kolumbien

(Bundeszentrale für politische Bildung, D)

www.ag-friedensforschung.de/  Regionen  Kolumbien (diverse Artikel zu Kolumbien zwi-

schen Bürgerkrieg und Drogenmafia)

www.horyzon.ch Kolumbien (Schweizer Entwicklungsorganisation für Jugendliche)

www.deza.admin.ch/de/Home  Länder  Kolumbien (Direktion für Entwicklung und Zusammen-

arbeit) 

www.unicef.ch/de/  Kinderrechte  Die 10 wichtigsten Kinderrechte 

www.prensarural.org Agentur für ländliche Presse (Kleinbauern in Kolumbien)

Literatur • Ein	Zug	aus	Feuer	und	Eis,	mit	Mano	Negra	durch	Kolumbien, Ramon Chao, 219 Seiten, Edition 

Nautilus 2008

• Reise	durch	Kolumbien, Andreas Drouve u. Christian Heeb, 140 Seiten, Stürtz Verlag 2012

• Kleine	Geschichte	Kolumbiens; Hans-Joachim König, Beck Verlag München 2008 

• Kinderrechte	 konkret; Michael Andres, Informationen, Arbeitsblätter und Aktionsvorschläge, 

 Alliance Sud, 2009 (ab 10 Jahren)

• Kinderrechte	für	alle	– Schreibunterlage; Fondation Education et Développement, Lausanne 2010 

(52x37 cm, Polypropylen)



Los colores de la montaña Arbeitsblatt 1 

Wie gut kennst du den Film?

Du hast die Geschichte von Manuel nun im Film gesehen. Versuche, die folgenden 6 Fragen zu 

zweit zu beantworten:

? Weshalb dürfen 
die Kinder den 
Ball nicht mehr 
holen?

? Warum kommen 
Kinder plötzlich 
nicht mehr in die 
Schule, wo sind 
sie hingegangen?

?  Warum sagt die 
Lehrerin nichts 
dazu?

? Was bedeutet das 
Wandbild und 
weshalb und von 
wem wird es 
verschmiert?

? Weshalb geht die 
Lehrerin fort?

? Wer sind die 
Männer, die zu 
Manuels Vater 
kommen?



Los colores de la montaña Lösungen zu Arbeitsblatt 1

Wie gut kennst du den Film?

Eine mögliche Auswahl von Antworten:

Die	Paramilitärs	haben	das	Fussballfeld	und	die	
Umgebung		vermint;	beim	Betreten	können	also	die	
vergrabenen	Minen		explodieren	und	die	Kinder	schwer	
verletzen	oder	töten.

Die	Eltern	behalten	die	Kinder	bei	sich	zuhause,	weil	sie	
mitarbeiten	müssen,	oder	sie	sind	aus	Angst	vor	den	
Paramilitärs	aus	dem	Dorf	geflüchtet.

Die	Lehrerin	ist	noch	sehr	jung	und	hat	ebenfalls	Angst	
vor	Gewalt;	sie	weiss,	das	sie	gegen	die	Paramilitärs	nicht	
viel	ausrichten	kann.

Das	Bild	mit	den	lebensfrohen	Farben	ist	eine	friedliche	
Art,	sich	gegen	Gewalt	und	Waffen	zu	wehren.	Den	
Paramilitärs	passt	dies	nicht,	und	so	verschmieren	sie	das	
Bild.

Sie	merkt,	dass	die	Lage	immer	schwieriger	wird.		
Ihre	Angst	vor	Gewalt	und	Drohungen	nimmt	zu	und	sie	
fühlt	sich	machtlos	nachdem	ihr	Wandbild	verschmiert	
worden	ist.	

Es	sind	Mitglieder	der	Guerilla,	die	sich	gegen	die	
Regierung	und	die	Paramilitärs	wehren;	sie	suchen	
Unterstützung	und	zwingen	die	Dorfbewohner	mit	
Drohungen	zum	Mitmachen.

? Weshalb dürfen 
die Kinder den 
Ball nicht mehr 
holen?

? Warum kommen 
Kinder plötzlich 
nicht mehr in die 
Schule, wo sind 
sie hingegangen?

?  Warum sagt die 
Lehrerin nichts 
dazu?

? Was bedeutet das 
Wandbild und 
weshalb und von 
wem wird es 
verschmiert?

? Weshalb geht die 
Lehrerin fort?

? Wer sind die 
Männer, die zu 
Manuels Vater 
kommen?
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Manuel und seine Geschichte

Schau dir die Fotos aus dem Film genau an und gib jedem Bild einen Titel. Schreibe dann einen 

entsprechenden Kommentar dazu (je einen Satz):
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Kleines Filmquiz: was passt zusammen?

• Du findest hier die fünf wichtigsten Figuren aus dem Film wieder. Schneide die 5 Fotos, die 5 

Namen und die 5 Aussagen aus und setze sie richtig zusammen.

• Besprich deine Lösung mit deinem Nachbar/deiner Nachbarin. 

ERNESTO Vater

CARMEN Lehrerin

JULIAN Freund MANUEL

MIRIAM Mutter

„Guten	Tag!	Ich	bin	glücklich,	mit	Euch	allen	
hier	zu	sein	und	hoffe,	dass	wir	gut	miteinander	
auskommen	werden	und	ihr	etwas	lernen	wollt.“

„Meine	Eltern	haben	mir	gesagt,	ich	dürfe	nicht	
wieder	dorthin	gehen,	weil	es	zu	gefährlich	
sei....Helft	mir,	den	Ball	wieder	zu	holen!“
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“

„Glaubst	du,	unsere	
Kinder	hätten	es	
anderswo	besser	weit	
weg	von	hier?	–	Nein,	
das	ist	ihr	Land;	für	
mich	gibt	es	keinen	
Grund	wegzugehen.“

„Mein	Bruder	ist	
sehr	clever,	er	könnte	
deinen	Fussball	sicher	
zurückholen.	Sie	haben	
ihm	beigebracht,	wie	
man	Minen	entschärft.“
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Kleines Filmquiz: was passt zusammen?

ERNESTO Vater

CARMEN Lehrerin

JULIAN Freund

MANUEL

MIRIAM Mutter

„Guten	Tag!	Ich	bin	
glücklich,	mit	Euch	allen	
hier	zu	sein	und	hoffe,	
dass	wir	gut	miteinander	
auskommen	werden		
und	ihr	etwas	lernen	
wollt.“

„Meine	Eltern	haben	mir	
gesagt,	ich	dürfe	nicht	
wieder	dorthin	gehen,	
weil	es	zu	gefährlich	
sei....Helft	mir,	den	Ball	
wieder	zu	holen!“

„Sie	haben	die	drei	
Gonzales-Jungs	getötet.	
Rosara	ist	auf	dem	Weg	
in	die	Stadt	mit	all	ihrem	
Hab	und	Gut.	...Lass	uns	
auch	weggehen!“

„Glaubst	du,	unsere	
Kinder	hätten	es	
anderswo	besser	weit	
weg	von	hier?	–	Nein,	
das	ist	ihr	Land;	für	
mich	gibt	es	keinen	
Grund	wegzugehen.“

„Mein	Bruder	ist	sehr	
clever,	er	könnte	
deinen	Fussball	sicher	
zurückholen.	Sie	haben	
ihm	beigebracht,	wie	
man	Minen	entschärft.“
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Manuel und die Kinderrechte

Aufgabe

• Lies die zehn wichtigsten Rechte der Kinder, welche in der Konvention (Übereinkommen) der 

Vereinten Nationen (UN) stehen, für dich durch.

• Kreuze die Rechte an, von welchen auch Manuel profitieren kann.

• Tausche deine Resultate mit deinem Gegenüber aus und begründe.

Die 10 wichtigsten Kinderrechte

1. Das Recht auf Gleichbehandlung und Schutz vor Diskriminierung  
unabhängig von Rasse, Religion, Herkommen und Geschlecht.  

2. Das Recht auf einen Namen und eine Staatszugehörigkeit. 

3. Das Recht auf Gesundheit. 

4. Das Recht auf Bildung und Ausbildung. 

5. Das Recht auf Freizeit, Spiel und Erholung. 

6. Das Recht, sich zu informieren, sich mitzuteilen, gehört zu werden  
und sich zu versammeln. 

7. Das Recht auf eine Privatsphäre und eine Erziehung im Sinne der  
Gleichberechtigung und des Friedens. 

8. Das Recht auf sofortige Hilfe bei Katastrophen und Notlagen und auf  
Schutz vor Grausamkeit, Vernachlässigung, Ausnutzung und Verfolgung. 

9. Das Recht auf eine Familie, elterliche Fürsorge und ein sicheres Zuhause. 

10. Das Recht auf Betreuung bei Behinderung. 

Dein Kommentar zur Situation von Manuel

Wie findest du seine Situation, wenn du mit deiner eigenen vergleichst?

  

  

  

Was könnte man tun, damit es Manuel noch besser geht?

  

  

  


