
HUMARITHM
EINE IMMERSIVE THEATER-PERFORMANCE ZUR FEIER DES 

70-JÄHRIGEN JUBILÄUMS DES GRUNDGESETZES  
 

FÜR SCHULKLASSEN ALLER SCHULFORMEN AB JAHRGANGSSTUFE 9



Die Würde des Menschen 
ist unantastbar. 

70 JAHRE GRUNDGESETZ



RUND UM 
DIE MENSCHEN- 
WÜRDE
HUMARITHM ist  e in theatrales 
Bi ldungsangebot zur Auseinandersetzung mit  
dem Fundament unseres Zusammenlebens,  
dem Grundgesetz.  Erklärtes Ziel  von 
HUMARITHM ist  es,  Art ikel  1 “Die Würde des 
Menschen ist  unantastbar”  für SchülerInnen 
ab Jahrgangsstufe 9 nicht nur verständl ich,  
sondern auch erfahrbar zu machen. 
 
HUMARITHM ist  e ine Produkt ion von 
HeartWire.  Das Projekt f indet im Rahmen 
einer Init iat ive zum Thema Würde im Auftrag 
der Bundeszentrale für pol i t ische Bi ldung 
und der Robert Bosch St i f tung und in 
Kooperat ion mit  MESH Col lect ive statt .    

ERFAHRUNGSBASIERTES LERNEN



EINE K.I. GELANGT 
ZU BEWUSSTSEIN
HUMARITHM erzählt  die Geschichte der 
Künst l ichen Intel l igenz HUMA, die zu 
Bewusstsein gelangt – und in der Folge al les 
haben möchte:  Gefühle.  Wissen.  Körper.  
Würde.  Macht.  Als selbst- lernende “Mensch- 
Maschine” ist  s ie darauf angewiesen,  dass die 
Tei lnehmenden sie mit  “Trainingsdaten” 
füttern;  erst  dann kann HUMA zu echter 
Perfekt ion gelangen.  
 
Doch was,  wenn sie so schlau wird,  dass s ie 
selbst  ihre k lügsten Meister austr icksen kann? 
Wie verantwort l ich gehen wir  mit  den 
technologischen Errungenschaften um, die wir  
im Turbotempo erf inden? Und was geschieht 
mit  unserer Würde,  wenn wir  anderen “Wesen” 
gestatten,  über uns zu verfügen? 

SYNOPSIS



THEATER,  
PERFORMANCE  
UND BILDUNG  
IN EINEM! 

HUMARITHM erzählt  die Menschen im Spiegel  
der Maschine – und lädt al le Tei lnehmenden 
dazu ein,  an dieser Erzählung mitzuwirken:  
Die ZuschauerInnen werden zu 
Protagonist Innen,  die gemeinsam über den 
Fortgang des Stücks best immen. Hautnah.  
Unmittelbar.  Überraschend. Lebendig.  Und 
jedes Mal  einmal ig .      

INNOVATION



DEMOKRATIE- 
BILDUNG FÜR 

SCHULKLASSEN 
 

AUFTRAG

HUMARITHM richtet s ich an Schulklassen 
al ler Bi ldungsstufen – insbesondere,  aber 

nicht ausschl ießl ich an solche,  die s ich 
akt iv  mit  Demokrat ie und ihren Grundlagen 

auseinandersetzen.  Wir bieten Ihnen mit  
HUMARITHM einen Lehr-  und Lernraum 

rund um das Grundgesetz,  den Sie im 
Anschluss mit  Ihren Schüler innen und 

Schülern nachbereiten können. Das 
Materia l  hierzu l iefern wir  mit .    

 
E ingeladen sind al le Schulklassen ab 

Jahrgangsstufe 9,  die Lust auf eine völ l ig  
neue und ungewöhnl iche 

Auseinandersetzung rund um das Thema 
Menschenwürde haben. 

 
 Vorwissen ist  nicht nöt ig.    



SPIELTERMINE

4pm - 6.30pm mit  anschl iessender   
Premieren-Feier

NRW FORUM DÜSSELDORF // 2019

DIENSTAG, 21. MAI

3. JUNI 
11am - 1:30pm //  4pm -  6:30pm

13. JUNI UND 14. JUNI 
4pm - 6:30pm

17. / 18. UND 19. JUNI

4. JUNI 
9.30 am -  12:00pm 

11am - 1:30pm //  4pm -  6:30pm



KOSTEN & ANMELDUNG
Die Tei lnahme an HUMA ist  kostenfrei .    

 
Bitte melden Sie s ich bis zum 1.  Apri l  2019 verbindl ich unter diesem Link 

mit  maximal 30 tei lnehmenden SchülerInnen an und nehmen Sie rechtzeit ig mit  uns 
Kontakt auf ,  damit  wir  Ihre Tei lnahme reibungslos organis ieren können.   

 
KONTAKT:  

Anna Mauersberger //  anna@heartwire.org //  0157 580 71 969 
 

https://humarithm.eventbrite.de/


HEARTWIRE
ÜBER

HeartWire konzipiert  insbesondere für 
Jugendl iche und junge Erwachsene 
Lernerfahrungen,  in denen nicht pr imär der 
Kopf adressiert  wird,  sondern Körper,  S inne,  
Emotionen und Seele.  Dazu nutzt  HeartWire 
Technologien wie Virtual  Real i ty ,  Biofeedback,  
andere transcendence technologies aber 
auch körpereigene Technologien wie 
Mindfulness,  Vorstel lungskraft ,  Theater oder 
F low. Aus Erfahrung wissen wir ,  dass die 
Verkabelung von Herz,  Geist  und Körper 
Potenziale freisetzt ,  von denen der Kopf 
al le in nur träumen kann. "Soft  Ski l ls"  a .k .a 
"Heart  Ski l ls" :  Puls ierend. Treibend. 
Verbindend. Lebensspendend.   
 
 
Mehr unter www.heartwire.org

http://www.heartwire.org/


WIR FREUEN UNS AUF IHREN BESUCH! 
 
 
 

WWW.HEARTWIRE.ORG


