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Das DIALLS-Schüler*innen-Manifest ist eine 
Erklärung — von Hunderten junger Menschen 

— dazu, wie wir uns alle untereinander und 
gegenüber unserem Planeten verhalten sollten.

Im Herbst 2020 reflektierten 
zwanzig der Klassen, die das 
Programm zur Förderung kultureller 
Kompetenz umgesetzt hatten, 
über alles, was sie im vergangenen 
Jahr besprochen hatten, von 
Toleranz, Empathie und Inklusion 
bis hin zu den Herausforderungen 
im Zusammenhang mit dem 
Klimawandels und der Demokratie.
Jede Klasse verfasste eine Reihe 
von „Regeln für das Leben“: die 
Richtlinien, nach denen junge 

Menschen ihrer Meinung nach 
leben sollten, um DIALLS-Werte 
zu vertreten. Zusammen bilden 
diese Aussagen das DIALLS-
Schüler*innen-Manifest, ein 
aussagekräftiges Dokument, das 
die Stimmen der Schüler*innen 
und die Fähigkeit junger Menschen 
repräsentiert, über ihre Rolle in  
der Welt nachzudenken. Das 
Manifest steht für etwa 500 Kinder  
in fünf Ländern im Alter von 5 bis  
15 Jahren.
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GROSSBRITANNIEN KLASSE 14

Globale Freundschaft – wir sollten alle 
und alles gleichberechtigt behandeln.
Wie ist man ein guter globaler Freund: 

• Wir müssen zu allen freundlich sein
• Wir müssen unseren Planeten 
respektieren und sauber halten
• Wir dürfen nicht nach dem Äußeren 
urteilen, sondern müssen allen die 
Möglichkeit geben, ihr wahres Ich  
zu zeigen

Global Friendship - 
we should treat everyone 
and everything equally.

To be a good global friend:
• We must be kind to all
• We must respect our planet 
and keep it tidy
• We mustn't judge a book by 
its cover but give everybody 
the opportunity to let their true 
colours shine through.



Schätze den kostbaren  
Wert jeder Person. 

Sei dir bewusst, dass es für jede  
und jeden einen Platz gibt.

Habe andere neben dir, nicht  
über dir oder unter dir.

Mach deine eigene Musik und singe 
dein eigenes besonderes Lied. 

Höre dir die Lieder anderer an und 
behandele sie mit Respekt, auch wenn 

du ihre Überzeugungen nicht teilst. 

Sei dir selbst treu, sei deinen 
Überzeugungen treu und seid  

einander treu.

Entscheide dich, auch der  
leisesten Stimme zuzuhören.

Höre zu, aber verliere deine  
eigene Stimme nicht. 

Träume große Träume. Hilf anderen, an 
die Schönheit ihrer Träume zu glauben. 

Tue kleine Dinge mit viel Herz.

Erkenne Dinge, die andere für dich  
tun, bevor sie aufhören sie zu tun. 

Singe im Einklang und in Harmonie  
mit anderen im Chor des Lebens.

Sei ein kleiner Teil des Puzzles,  
des globalen Bildes.

Arbeitet zusammen für eine bessere 
Welt, anstatt nur auf sie zu warten.
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Value the preciousness  
of each person.

Know that there’s a  
place for everyone.

Keep others beside you,  
not above you or below you.

Make your own kind of music,  
sing your own special song.

Listen to the songs of others and 
treat them with respect, even if you 

don’t share their beliefs.

Be true to yourself, be true to what 
you believe, be true to each other.

Choose to listen to even the 
smallest voice. 

Listen but don’t let your  
voice be lost.

Dream big dreams.
Help others believe in the  
beauty of their dreams.

Do small things with great love.

Notice the things that others  
do for you before they stop  

doing them.

Sing in unison and sing in harmony 
with others in the choir of life.

Be a small piece of the puzzle,  
the global picture.

Work together for a better world 
rather than waiting for it.
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Respect everybody for the things they do that are different.

Talk to someone and if you disagree tell them  
what you think and combine them together.

Always be kind to each other.

Sharing different ideas to make the world a better place.

Listen to each other, even if you disagree.

Live happily with other people.

Please don't drop litter.

We all have a responsibility to care for and respect the world.

Celebrate our differences.

Help others when they need it.

Welcome people into your games.

Be a shining light for each other.

Respektiere alle für die Dinge,  
die sie tun, die anders sind.

Sprich mit jemandem und wenn du 
nicht einverstanden bist, sag was du 

denkst und kombiniert  
eure Gedanken. 

Seid immer nett zueinander. 
Verschiedene Ideen teilen,  

um die Welt zu einem  
besseren Ort zu machen.

Hört einander zu, auch wenn  
ihr anderer Meinung seid.

Lebt glücklich mit anderen Menschen.

Bitte lasst keinen Müll liegen. 
Wir alle haben die Verantwortung, 

uns um die Welt zu kümmern  
und sie zu respektieren.

Schätzt unsere Verschiedenheit.
Helft anderen, wenn sie es brauchen. 

Ladet andere ein mit  
euch mitzuspielen. 

Inspiriert euch gegenseitig.

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?

GROSSBRITANNIEN KLASSE 3
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Toleranz muss im Überfluss vorhanden sein
Sonst geraten wir in chaotische Ungeduld 
Empathie sollte in Fülle vorhanden sein
oder Hass wird unser Elend befeuern
Ausschluss sollte keine Option sein

Denn am Ende
Sind wir nicht alle Menschen?

Tolerance must be in abundance
Else we fall into chaotic impatience

Empathy should be in plenty
or hate will fuel our misery

Exclusion shouldn't be an option
For in the end

Aren't we all human?

GROSSBRITANNIEN KLASSE 4



PORTUGAL KLASSE 18

Participar com Alegria e 
Harmonia respeitando a 
Diferença e a Identidade do 
Outro.
Participar com Tolerância 
chamando todos à Razão.
Acreditar nos nossos sonhos 
e ser Resiliente.
Criar um Planeta Saudável é 
Criar um Planeta Seguro.
Ajudar o Outro sem esperar 
nada em troca. 
Com a Empatia se faz a 
Inclusão.

Participate in joy and harmony, 
respecting the difference  
and the identity of the other.
Participate with tolerance by 
bringing everyone to reason.
Believe in our dreams  
and be resilient.
Building a healthy planet  
is building a safe planet.
Help the other without 
expecting anything in return.
With empathy comes inclusion.

Declaração de 
Regras para a Vida: 

Rules for Living Statement:

                  D iversidade

              I nclusão

Emp A tia

           To L erância

     Dia L ogo

                     S olidariedade

             D iversity

               I nclusion

Emp A thy

         To L erance

     Dia L ogue

               S olidarity

Erklärung der Lebensregeln:

Nimm mit Freude und Harmonie 
teil, respektiere die Unterschiede 
zum und die Identität des anderen
Verhalte dich tolerant, indem  
du alle zur Vernunft aufrufst. 
Glaub an deine Träume  
und sei resilient. 
Einen gesunden Planeten 
aufbauen, heißt einen sicheren 
Planeten aufbauen.
Hilf den anderen, ohne eine 
Gegenleistung zu erwarten.
Mit Empathie kommt Inklusion.
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Deveres de um bom cidadão:

Fazer sempre o melhor para 
o mundo por exemplo nesta 
altura de pandemia respeitar 
as regras para manter a 
nossa segurança e saúde. Ser 
solidário e ajudar sempre o 
próximo doando roupas ou 
brinquedos que já não usamos.
 
Ser um cidadão ativo, votando, 
e ter alguns cuidados com 
o ambiente como reciclar e 
reutilizar. Chamar a atenção 
dos que poluem.

Saber respeitar as diferenças 
dos outros, a cor da pele, a 
religião e as suas opiniões. 
Incluir, julgar menos e dar 
sempre uma oportunidade 
para conhecer as pessoas. 

Duties of a good citizen:
Always do what’s best for the world, 
for example in this time of a pandemic 
respect the rules to maintain our safety 
and health. Always act in solidarity 
and help the next person by donating 
clothes or toys that we no longer use. 

Be an active citizen, vote, and take 
care of the environment by doing 
things like recycling and reusing. Call 
out and correct those who do pollute. 

Know how to respect the differences 
of others, their skin colour, religion and 
their opinions. Include more, judge 
less and always take the opportunity 
to get to know someone.

TODOS OS JOVENS DEVEM:

- Respeitar a diversidade cultural
- Ser solidários
- Ser tolerantes
- Ter espírito crítico
- Demonstrar empatia
- Procurar alcançar o conhecimento 
- Respeitar o planeta
- Usar os recursos de forma racional 
- Respeitar o outro
- Exercer uma cidadania ativa
- Respeitar os direitos humanos

ALL YOUNG PEOPLE SHOULD: 

- Respect cultural diversity
- Act in solidarity
- Be tolerant
- Use critical thinking
- Show empathy
- Pursue knowledge
- Respect the planet
- Use resources wisely
- Respect the other
- Exercise active citizenship
- Respect human rights

ALLE JUGEN MENSCHEN 
SOLLTEN:

- Kulturelle Vielfalt respektieren
- Solidarisch handeln
- Tolerant sein
- Kritisch sein
- Mitgefühl zeigen
- Wissen erwerben
- Den Planeten respektieren
- Vernünftig mit Ressourcen         
  umgehen
- Andere respektieren
- Aktive Bürgerschaft ausüben
- Menschenrechte respektieren

PORTUGAL KLASSE 3
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Verhalte dich immer so, wie es für die Welt 
am besten ist, zum Beispiel in dieser Zeit 
einer Pandemie: respektiere die Regeln, 
um unsere Sicherheit und Gesundheit zu 
gewährleisten. Handle immer solidarisch 
und hilf anderen Personen, indem du 
Spielzeug und Kleidung spendest, die du 
nicht mehr nutzt. 

Sei ein*e aktive*r Bürger*in, geh 
wählen und schütze die Umwelt, indem 
du beispielsweise auf Recycling und 
Wiederverwendung achtest. Sprich 
diejenigen, die die Umwelt verschmutzen, 
direkt an und kläre sie auf.

Sei dir bewusst, wie man die Unterschiede 
anderer, ihre Hautfarbe, Religion und 
ihre Meinungen respektiert. Mehr 
einbeziehen, weniger beurteilen und 
immer die Gelegenheit nutzen, jemanden 
kennenzulernen.

PORTUGAL KLASSE 4



Der Kindergarten ist dazu da, 
Spaß zu machen, Freunde 
zu finden, zu erschaffen, 
zu lernen und zu spielen. 
Deshalb lernen wir täglich zu 
helfen, zu loben und uns über 
den Erfolg anderer Kinder 
zu freuen. Wenn wir Fehler 
machen oder wütend werden, 
reden wir viel miteinander. 
Wir verstehen, dass sich 
die Welt verändert, und wir 
möchten dazu beitragen, dass 
sie sauberer wird, deshalb 
sortieren wir Papierabfälle. Es 
macht allen Spaß, in dieser 
Welt zusammenzuleben. Lasst 
uns zusammen sein UND 
BLEIBEN!

LITAUEN KLASSE 112

Vaikų darželyje mes 
draugaujame, kuriame, 
mokomės ir žaidžiame. 
Todėl būtent čia ir 
išmokstame padėti  
kitiems, įveikiant 
sunkumus. Jei padarome 
klaidų ar susipykstame, 
tai labai daug apie tai 
kalbamės. Suprasdami, 
kad pasaulis keičiasi, 
norime prisidėti, kad jis 
taptų įvaresniu. Todėl 
mes rūšiuojame atliekas, 
pavyzdžiui popierių. Mums 
yra labai įdomu gyventi 
kartu šiame pasaulyje. 
Taigi būkime ir pasilikime 
gyventi visi kartu!



Mes galvojame, kad namai 
yra ten, kur mūsų šeima. Kai 
šeimoje yra meilė, šiluma ir
sutarimas gera gyventi 
savoje šalyje ir visoje 
žemėje. Mes galvojame, 
kad galime pastatyti gražius 
namus ir išpuošti žemę taip, 
kad joje būtų gera gyventi 
kiekvienam ir visiems kartu.

Wir glauben, Zuhause ist da, 
wo unsere Familie ist. Wenn es 
Liebe, Wärme und Gemütlichkeit 
in der Familie gibt, ist es gut, 
in unserem Land und auf der 
ganzen Erde zu leben. Wir 
denken, wir können ein schönes 
Haus bauen und unsere Erde so 
dekorieren, dass es für alle gut 
wäre, hier zu leben.

LITAUEN KLASSE 2 13



Mes manome, kad žmonės 
neturi galimybės pasirinkti 
kokioje šeimoje ar kultūroje 
gimti, tai yra duotybė. Mieste, 
šalyje, pasaulyje yra daugybe 
žmonių su skirtingomis 
žiniomis, gebėjimais, įgūdžiais, 
išvaizda. Manome, kad šie 
skirtumai turi mus ne priešinti, 
bet vienyti juk tik dėl to 
pasaulis yra toks įdomus! 
Neteisti, nesmerkti, neniekinti – 
priimti, draugauti, gerbti!

Wir glauben nicht, dass Menschen 
die Möglichkeit haben, zu 
entscheiden, in welcher Familie 
oder Kultur sie geboren werden. 
Es ist ein Geschenk. In einer Stadt, 
in einem Land, auf der Welt, 
es gibt es viele Menschen mit 
unterschiedlichen Kenntnissen, 
Fähigkeiten, Fertigkeiten und 
Erscheinungsbildern. Wir glauben, 
dass diese Unterschiede uns 
nicht trennen, sondern vereinen 
sollten, denn durch sie macht die 
Welt so viel Spaß! Nicht urteilen, 
nicht verurteilen, nicht verachten 
- akzeptieren, Freundschaften 
schließen, respektieren!

14 LITAUEN KLASSE 3
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Grenze niemanden aus, 
weil er aus Deinen Augen 
anders erscheint.  Versuche 
immer die Lage der anderen 
zu sehen, weil man andere 
Voraussetzungen hat: 
Verhältnisse zwischen arm 
und reich, Lebensstandards, 
Dorfkind/Stadtkind, 
Erziehungsweisen. Egal ob dick 
oder dünn, egal ob groß oder 
klein oder auch unabhängig 
von der Hautfarbe oder der 
Sprache, die gesprochen wird: 
Seht es als Vielfalt.

DEUTSCHLAND KLASSE 116



Behandle jeden so, wie du auch gerne 
von ihm behandelt werden möchtest, 
um die Gerechtigkeit zu decken.

1. Man sollte niemanden ausgrenzen
2. Sei immer höflich, auch wenn die 
Person gegenüber nicht unbedingt 
höflich zu dir ist 
3. Verurteile niemanden auf Grund 
seiner Hautfarbe oder Herkunft 

Sei tolerant, begeisterungsfähig und 
drücke auch mal ein Auge zu.

1. Toleriere Fehler von anderen, denn 
auch du kannst mal Fehler machen
2. Lass dich von anderen begeistern
3. Nimm nicht immer jedem alles 
übel, denn jeder hat mal einen 
schlechten Tag

DEUTSCHLAND KLASSE  2 17



Wenn wir Jungen oder Mädchen treffen, die 
anders sind als wir, sollten wir sie als Menschen 
behandeln und nicht nur auf die Unterschiede 
achten. Wir sollten ihnen mit Respekt begegnen 
und sie respektvoll behandeln – denn in erster 
Linie sind wir alle Menschen. 
Damit es für alle in unserer Gesellschaft 
angenehm ist, sollten wir Unterschieden mit 
Toleranz, Empathie und Respekt begegnen. Wir 
sollten Unterschiede zwischen Menschen also 
respektieren und sie nicht als etwas betrachten, 
das Distanz zwischen uns schafft.

ISRAEL KLASSE 118

כאשר אנו נפגשים עם ילד או ילדה ששונים מאתנו, 
צריך להתיחס אליהם כבני אדם ולא לראות רק את 

השונות שלהם.
צריך להתייחס אליהם ולנהוג בהם בכבוד- כי לפני 

הכל כולנו בני אדם.
כדי שיהיה נעים לכולם בחברה שלנו, אנחנו צריכים 

לגלות לשונות סובלנות, אמפטיה וכבוד.
צריך לכבד את השונות בין בני האדם ולא לראות 

אותה כמשהו שמרחיק ביניהם.



Höre dir selbst, den anderen und der Natur zu
Verantwortung für sich und die Umwelt zu übernehmen, 
Bringt Harmonie und Fortschritt für den Einzelnen und die Gemeinschaft.

ISRAEL KLASSE 2 19

הקשבה לעצמך, לאחר ולטבע
לקיחת אחריות אישית וסביבתית

תגרום להרמוניה ולתנועה חיובית של 
היחיד והכלל



Die Regeln für das Leben in 
einer besseren Gesellschaft 
sind: Erstens: Schutz der Natur 
und Tiere.

Um die Umwelt zu schützen, 
muss jede*r eine persönliche 
Verantwortung tragen, z.B. 
keinen Müll in Parks oder 
irgendwo anders, sondern in 
den Mülleimer werfen. 
Des Weiteren gilt: Wenn wir 
lernen andere zu akzeptieren 
und geduldig sind, wird unsere 
Gesellschaft besser. 
Zusammengefasst heißt dies, 
um ein besseres und schöneres 
Leben zu leben, müssen wir die 
Umwelt und die Gesellschaft 
schützen.

ISRAEL KLASSE 320

כללים לחיים בחברה טובה יותר.
הכללים לחיים בחברה טובה יותר הם

ראשית לשמור על הטבע ועל בעלי החיים.
כדי לשמור על הסביבה כל אחד צריך אחריות 

אישית.
לדוגמה- לא להשליך את הפסולת בפארק או 

בכל מקום אחר ולזרוק לפח.
יתר על כן אם נדע לקבל את האחר ונדע 

להיות סובלניים אז החברה תהיה טובה יותר.
לסיכום דברינו, כדי שנחיה חיים טובים ויפים 

יותר צריך לשמור על הסביבה ועל החברה.
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Hand in Hand 
Herz an Herz
Wir werden uns alle respektieren 

יד ביד
לב אל לב

את כולנו נכבד

In unserer Klasse
Beachten wir 
Die Regeln des Diskurses
Und für alle
Ist es deutlich angenehmer. 

ISRAEL KLASSE 5

בכיתה שלנו
על כללי השיח מקפידים

ולכולנו הרבה
יותר נעים. 
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Sich gegenseitig respektieren
Wir werden ein glückliches Leben 
miteinander führen

אחד את השני
מכבדים

לכולנו יהיו חיים
משותפים ונעימים.
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Wir verpflichten uns, gute Menschen zu 
sein, uns gegenseitig zu helfen und uns 
nach Regeln und Gesetzen zu verhalten. Uns 
gegenseitig zu respektieren und zuzuhören, 
Probleme im Diskurs zu lösen und einander 
mit Toleranz und Geduld zu begegnen. 
Außerdem helfen wir der Umwelt, indem wir 
Dinge an andere spenden, die für uns unnötig 
sind – „Müll für den einen, ist ein Schatz für 
den anderen“. Wir werden die Umwelt sauber 
halten und recyceln.

אנחנו מתחייבים להיות אנשים 
טובים, לסייע אחד לשני, לנהוג לפי 
כללים וחוקים. לכבד ולהקשיב אחד 

לשני, לפתור בעיות בדרכי שיח 
ולגלות אחד כלפי השני סבלנות 

וסובלנות.
בנוסף, אנחנו נעזור לסביבה על ידי 
תרומה של חפצים שאין לנו שימוש 
בהם לאחרים – "זבל בשבילך זה 

אוצר לאחר".
נשמור על הניקיון של הסביבה 

ונדאג למחזר.
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