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Das Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ führten die Jugendtreffs AKKU und Au, zwei Ein-

richtungen des Kreisjugendring München-Stadt, mit Dr. Ute Schad durch. Wir bedanken uns 

bei der Sebastian Cobler Stiftung und der Werner-Zapf-Stiftung für die Projektförderung. 

Die daraus entstandene DVD „Von einer umgedrehten Welt“ stellen die Jugendtreffs AKKU 

und Au auf Anfrage gerne zur Verfügung. Die vorliegende Dokumentation mit Informationen 

und Materialien zur DVD wurde von Ute Schad erstellt. Weitere Infos gibt es im Jugendtreff 

AKKU, E-Mail: jtakku@kjr-m.de und bei Dr. Ute Schad, E-Mail: u.schad@mnet-online.de.  
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Vorwort „Von einer umgedrehten Welt“ 

Warum Menschenrechtsbildung? 

 

Menschenrechte – das scheint so geläufig, dass man sich keine besonderen Gedanken 

macht... oder machen muss? 

 

Im Alltagsleben und auch in der Praxis der Jugendarbeit zeigt sich: die Kenntnis und natür-

lich auch die Anwendung der Menschenrechte ist keineswegs selbstverständlich. Sowohl 

Jugendliche als auch von ihnen im Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ befragte Erwach-

sene wissen oft nicht wirklich genau, welche Menschenrechte es gibt. Und ebenso wenig 

selbstverständlich ist, dass die Menschenrechte immer beachtet werden - und das nicht nur 

in Staaten, die nicht demokratisch verfasst sind, sondern auch hier, bei uns.  

 

Menschenrechte und sich daraus ableitende Grund- und Bürgerrechte gehören aber als we-

sentlicher Bestandteil zu einer funktionierenden Demokratie. In einer demokratischen Ge-

sellschaft, die mit den Auswirkungen von Mobilität, Migration und Globalisierung konfrontiert 

ist, wird eine Verständigung über grundlegende humane Werte und ihre ethisch und politisch 

nicht tolerierbare Verletzung oder Missachtung immer wichtiger.  

Für die Jugendarbeit ergibt sich daraus eine Verpflichtung zum Demokratielernen und zur 

Menschenrechtsbildung. Das Ziel der Menschenrechtsbildung besteht darin, eine Kultur zu 

etablieren, in der die Menschenrechte verstanden, respektiert und verteidigt werden. Nur wer 

die Menschenrechte kennt und in ihrer Bedeutung (auch für das eigene Leben) versteht und 

erfahren hat, kann diese einfordern, achten und verteidigen. Die Prinzipien der Jugendarbeit 

- Freiwilligkeit und Partizipation - sind ideale Voraussetzungen, um Jugendliche für diesen 

Lernprozess zu gewinnen.  

 

Das Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ ist der erfolgreiche Versuch, Jugendliche für das 

Thema Menschenrechte zu gewinnen, ihnen den Wert der Menschenrechte zu verdeutlichen 

und sie dazu zu befähigen, die Menschenrechte anzuwenden und sich für sie - auch im All-

tag - einzusetzen. Es wurde mit den Jugendlichen zweier Einrichtungen der Offenen Ju-

gendarbeit (Au und AKKU) durchgeführt, u.a. mit Videoarbeit und der Methode der Weiter-

spielvideos. Insgesamt nahmen über 50 Jugendliche aus beiden Einrichtungen an den 

Workshops und anderen Aktivitäten, wie etwa der Vorbereitung und Durchführung von Stra-

ßeninterviews oder Fotoarbeit, teil. Darüber hinaus unterstützten Studierende der Hochschu-
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le für Angewandte Sozialwissenschaften München das Projekt, indem sie dem Jugendtreff 

Au Ergebnisse ihrer Fotoarbeit zur Verfügung stellten.  

 

Dieses Projekt wurde gefördert und damit unterstützt von der Sebastian Cobler Stiftung und 

der Wolfgang-Zapf-Stiftung. Ermöglicht haben es die interessierten Jugendlichen, die sich für 

das Projekt begeistern ließen und die beteiligten Pädagoginnen und Pädagogen, denen es 

gelang, das Interesse der Jugendlichen über einen längeren Zeitraum wach zu halten. Unser 

großer Dank gilt Frau Dr. Ute Schad, die das Projekt wissenschaftlich begleitet hat und damit 

eine bewährte Kooperation mit dem Kreisjugendring München-Stadt weiterführte und vertief-

te.  

 

Ich hoffe, diese Dokumentation und die dazu gehörende DVD finden bei Ihnen das gleiche 

große Interesse, wie es das Projekt bei den beteiligten Jugendlichen gefunden hat. Beim 

Thema Menschenrechte haben wir alle Nachholbedarf - ihre Umsetzung braucht Demokra-

tinnen und Demokraten, die sie mit Leben füllen. 

 

Tom Rausch 

Vorsitzender Kreisjugendring München-Stadt 
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Teil 1: Allgemeine Einführung und Grundlagen  

1. Warum überhaupt Menschenrechtsbildung? 

Für Menschenrechtsbildung lassen sich unterschiedlichste Begründungen anführen. So gilt 

Menschenrechtsbildung als eine Präventionsstrategie zur Verhinderung von Menschen-

rechtsverletzungen. Ohne Bildung lassen sich Menschenrechte nicht umsetzen und entwi-

ckeln. Ohne Kenntnisse über die eigenen Menschenrechte, ohne ein Verständnis für ihre 

Bedeutung und ohne Bereitschaft, Menschenrechte zu achten und sich dafür (auch im Alltag) 

einzusetzen, bleiben Menschenrechte ein bloßes Stück Papier. Menschenrechte und sich 

daraus ableitende Grund- und Bürgerrechte gehören als wesentlicher Bestandteil zu einer 

funktionierenden Demokratie. In einer demokratischen Gesellschaft, die mit den Auswirkun-

gen von Mobilität, Migration und Globalisierung konfrontiert ist, wird eine Verständigung über 

grundlegende humane Werte und ihre ethisch nicht tolerierbare Verletzung oder Missach-

tung immer wichtiger. Gerade im Kontext einer demokratischen Einwanderungsgesellschaft 

bietet Menschenrechtsbildung die Möglichkeit zur Auseinandersetzung über die moralischen 

und normativen Grundlagen des Zusammenlebens und der Kritik an Diskriminierung, Ras-

sismus, Sexismus und Feindbildern. Menschenrechte stehen für eine Meta-Kultur - also ein 

allgemeines normatives Regelwerk, das die Unterschiedlichkeit von Kulturen, religiösen 

Überzeugungen, Lebensweisen, Überzeugungen und Bedürfnissen akzeptiert und eine fried-

liche Koexistenz auf der Basis gegenseitiger Achtung ermöglichen soll. Die Allgemeine Er-

klärung der Menschenrechte stellt den einzigen religiöse und nationale Differenzen übergrei-

fenden Katalog grundlegender Werte und Normen dar, der de jure globale Geltung bean-

spruchen kann. Zumindest formell haben alle Mitglieder der Vereinten Nationen die Allge-

meine Erklärung der Menschenrechte anerkannt. 

 

Rechtsextreme Ungleichheitsvorstellungen und Ideologien richten sich gegen die Kernideen 

und Grundprinzipien allgemeiner Menschenrechte. Menschenrechtsbildung gilt als eine wich-

tige Präventionsstrategie gegen Rechtsextremismus und rechtsextremistische Orientierun-

gen. Auch der gerechtigkeitsorientierte Ansatz zur Jugendarbeit mit rechtsextremistischen 

Jugendlichen von Karl Krafeld baut auf der Achtung von Menschenrechten auf (vgl. Krafeld 

2002). 

 

Menschenrechtsbildung beschränkt sich nicht auf die Verurteilung von Menschenrechtsver-

letzungen, sondern stellt eine Strategie für ökonomische, soziale und menschliche Entwick-

lung dar. Menschenrechte sind im öffentlichen Bewusstsein häufig nur unter dem Aspekt 
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ihrer Verletzung präsent und werden ausschließlich mit Grausamkeiten, Demütigungen und 

Gewalt assoziiert. Sie werden nicht als positive menschliche und soziale Lebensweise begrif-

fen, die für eine menschenwürdige Form des (alltäglichen) Lebens und Zusammenlebens auf 

der Basis gleicher Rechte und Freiheiten steht. Menschenrechtsbildung gilt als eine Schlüs-

selstrategie, um Menschen in die Lage zu versetzen, ihre eigene Entwicklung sowie eine 

nachhaltige und inklusive soziale Entwicklung ihrer Gesellschaften und lokaler Gemeinwesen 

konstruktiv zu fördern. Menschenrechte geben Menschen eine Stimme zur Beteiligung an 

Entwicklungsprozessen auf (inter)nationaler oder lokaler Ebene (vgl. Ife 2010, Khan 2010, 

The Peoples Movement for Human Rights Education). Sie ermächtigen Männer und Frauen, 

Kinder und Jugendliche zur Partizipation an der Gestaltung ihrer alltäglichen Lebenswelt wie 

etwa Familie, Beruf, Arbeit, Schule, Freizeit und an den „kleinen Orten“ wie einem Jugend-

treff. Eng damit verbunden ist die Funktion von Menschenrechtsbildung als Empowerment-

Strategie, also die Ermächtigung und Bevollmächtigung von Menschen zur eigenmächtigen, 

selbstbestimmten und eigenverantwortlichen Regelung ihrer Belange. Menschenrechtsbil-

dung als Empowermentkonzeption ermutigt und befähigt zur Reklamation eigener Interessen 

und zum Einsatz für die Menschenrechte anderer (Hormel/Scherr 2004, Lohrenscheit 2004). 

Sie regt zur kritisch-selbstreflexiven Auseinandersetzung sowohl mit eigenen Erfahrungen 

und eigenem Handeln als auch mit beobachteten Formen der Demütigung und Diskriminie-

rung im sozialen und privaten Nahraum an. 

 

Menschenrechtsbildung stellt also eine Präventionsstrategie gegen Menschenrechts-

verletzungen allgemein dar. In diesem Sinn ist sie auch eine Antwort auf gesellschaftliche 

Herausforderungen wie etwa Konflikte im Kontext einer demokratischen Einwanderungsge-

sellschaft, Rechtsextremismus, Rassismus und Fremdenfeindlichkeit. Eine funktionierende 

Demokratie ist auf Menschenrechte und Menschenrechtsbildung angewiesen. Menschen-

rechtsbildung ermächtigt Menschen jeglichen Alters zu selbstbestimmter, eigenständiger 

Entwicklung und (gesellschaftlicher) Partizipation. Sie ist unabdingbarer Bestandteil einer 

nachhaltigen und inklusiven ökonomischen, sozialen und menschlichen Entwicklung.  

2. Das Recht auf Menschenrechtsbildung 

Menschenrechtsbildung beschreibt Strategien und Maßnahmen zur Bildung und Erziehung 

über Menschenrechte, für die Menschenrechte und durch die Menschenrechte. Sie ist eng 

mit dem Recht auf Bildung verbunden. Ohne Bildung, die das Wissen über die eigenen Men-

schenrechte vermittelt und männliche und weibliche Jugendliche, Frauen und Männer befä-

higt, Menschenrechte zu verstehen, können Menschenrechte nicht in Anspruch genommen 
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werden. Bereits in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die den Begriff Mensch-

rechtsbildung noch nicht enthält, wird „die Stärkung und Achtung der Menschenrechte und 

Grundfreiheiten“ als Bestandteil und Zielvorgabe des Rechts auf Bildung genannt (Allgemei-

ne Erklärung der Menschenrechte Art. 26 Abs. 2). Strategien und Maßnahmen zur Men-

schenrechtsbildung finden sich ausformuliert sowohl in internationalen Abkommen im Rah-

men der Vereinten Nationen und ihren Unterorganisationen, als auch auf europäischer Ebe-

ne im Rahmen des Europarates. Die völkerrechtlichen Abkommen verpflichten den Staat, 

Maßnahmen zur Förderung der Menschenrechtsbildung zu ergreifen. Einen Meilenstein die-

ser Entwicklung stellt die Ausrufung der Dekade für Menschenrechtsbildung (1995 - 2004) 

durch die Vereinten Nationen im Jahr 1995 dar. In dieser ersten Phase wurde der Men-

schenrechtsbildung außerhalb des formalen Schul- und Ausbildungssystems (z.B. Jugend-

einrichtungen, Jugendtreffs) ein hoher Stellenwert eingeräumt. Die daran anschließende 

erste Phase des Weltaktionsprogramms für Menschenrechtsbildung (2005 bis 2009) richtete 

sich insbesondere an Schulen. Die zweite Phase des UNO Weltaktionsprogramms für Men-

schenrechtsbildung (2010 - 2014) konzentriert sich vor allem auf die Menschenrechtsbildung 

im Universitäts- und Hochschulbereich und in der beruflichen Aus- und Weiterbildung von 

Staatsangestellten (z.B. Polizei, Strafvollzugsangestellte, Juristen, Regierungsbeamte etc., 

aber auch Lehrkräfte). Die Bundesrepublik Deutschland hat den UNO Weltaktionsplan zur 

Umsetzung der Dekade für Menschenrechtsbildung und die entsprechenden Dokumente 

unterzeichnet. Auf nationaler Ebene ergibt sich eine weitere Verpflichtung zur Menschen-

rechtsbildung aus der Empfehlung der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Men-

schenrechtsbildung in der Schule vom 04.12.1980, die im Wortlaut am 14.12.2000 erneut 

bekräftigt wurde.  

3. Menschenrechtsbildung im Kontext von Jugendarbeit und Schule 

Folgt man den Ausführungen des integrierten Rahmenaktionsplans zur Erziehung für Frie-

den, Menschenrechte und Demokratie, der auf der UNESCO Generalkonferenz 1995 verab-

schiedet wurde, so soll sich Menschenrechtsbildung unter anderem 

- umfassend und ganzheitlich auf alle Typen, Stufen und Formen des Bildungssystems 

beziehen,  

- alle Partner im Bildungswesen miteinbeziehen (staatliche, nicht-staatliche, kirchliche, 

zivilgesellschaftliche),  

- die aktive und demokratische Beteiligung aller am Bildungsprozess Beteiligten för-

dern und sich kontinuierlich an die unterschiedlichen (physischen und psychischen) 

und sich wandelnden Bedürfnissen und Bedingungen anpassen.  
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Die empfohlenen Maßnahmen für Bildungspolitik und -praxis umfassen unter anderem die 

Förderung außerschulischer Bildung für Jugendliche und Erwachsene. Partizipation und Be-

dürfnisorientierung stellen weitere wichtige Leitlinien bildungspolitischer Maßnahmen dar. 

Das Recht auf Bildung bezieht sich nicht nur auf die Inhalte, sondern auch auf die in der 

Menschenrechtsbildung angewandten Methoden. Werden die Kernideen und Grundprinzi-

pien der Menschenrechte - Würde, Freiheit und Gleichheit - ernst genommen, so ergeben 

sich daraus Konsequenzen für die Gestaltung von Lernprozessen. So muss sich die Bil-

dungsarbeit selbst an den Prinzipien der Selbst- und Mitbestimmung sowie der Mündigkeit 

der Lernenden, seien es Kinder, Jugendliche oder Erwachsene, orientieren. Lehren und Ler-

nen als dialogisches Prinzip, gegenseitiger Respekt, aktive Teilhabe sowie Mitsprache aller 

am Bildungsprozess Beteiligten lassen sich als didaktische Vorgabe für eine ganzheitliche 

und umfassende Menschenrechtsbildung ableiten. Materialien zur Menschenrechtsbildung 

sehen Pädagoginnen und Pädagogen nicht als Vermittler von Wissen, sondern legen ein 

Verständnis von Lehrkräften als Moderatoren und Organisatoren von Lernräumen nahe (vgl. 

Lohrenscheit 2004, Hormel/Scherr 2004). 

  

In welcher Beziehung steht nun die beschriebene didaktische und bildungspolitische Grund-

orientierung der Menschenrechtsbildung zum Bildungsbegriff der (offenen) Jugendarbeit? 

Prinzipiell lernen und bilden sich Kinder und Jugendliche nicht nur in Institutionen der Schule, 

sondern insbesondere auch in ihren jeweiligen Lebensräumen und Alltagswelten. Diese Be-

reiche sind Orte des informellen Lernens, das auch formale Bildungsprozesse wesentlich 

mitprägt. Jugendarbeit hat laut Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) einen eigenständigen 

Bildungsauftrag neben der Schule, der unter anderem allgemeine soziale, politische und 

kulturelle Bildung umfasst. Dieser setzt am Alltag, an der Lebenswelt und an den Interessen 

junger Menschen an und lebt von der Freiwilligkeit der Teilnahme. Offene Jugendarbeit bie-

tet Freiräume für selbstbestimmte Bildungsprozesse an. Mitgestaltung und Partizipation wer-

den nicht als abgetrennte Projekte betrachtet, sondern gelten als durchgängiges Prinzip poli-

tischer Bildung in der Jugendarbeit. Damit korrespondiert eine auf Dialog und auf gegenseiti-

gem Respekt beruhende Grundorientierung der politischen Bildungspraxis. Menschen-

rechtsbildung (nicht nur) in der offenen Jugendarbeit ist als Teilbereich der politischen Bil-

dung eng mit Demokratieerziehung verbunden. Demokratieerziehung kann als Einübung 

demokratischer Lebensformen auf der Grundlage der Menschenrechte verstanden werden. 

Von ihrem Selbstverständnis her bieten sich Jugendtreffs als Orte „gelebter Demokratie“ und 

einer alltäglichen auch in Konflikten praktizierten Menschenrechtskultur an (vgl. Eisendle 

o.J., Krisch/Scherr 2004).  
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Menschenrechtsbildung und Jugendarbeit haben ein Bildungsverständnis gemeinsam, das 

auf den Prinzipien von Mit- und Selbstbestimmung, Partizipation und Bedürfnisorientierung 

beruht und der dialogischen, flexiblen Gestaltung von Lernprozessen den Vorrang gibt. Die 

offene Jugendarbeit hat somit besondere Potentiale im Bereich der Menschenrechtsbildung. 

Gerade der eigenständige Bildungsbegriff und Bildungsauftrag der Jugendarbeit macht die 

offene Jugendarbeit zu einem Idealfeld für Menschenrechtsbildung und einem idealen Part-

ner für eine Schule, die sich im Bereich der Menschenrechtsbildung engagieren will. Generell 

gilt Schule als wichtiger und notwendiger Lernort für Menschenrechtsbildung. Für eine lang-

fristig angelegte, umfassende, ganzheitliche, partizipatorische und bedürfnisorientierte Men-

schenrechtsbildung, wie sie der integrierte Rahmenaktionsplan zur Erziehung für Frieden, 

Menschenrechte und Demokratie der UNESCO formuliert hat, ist die gleichberechtigte Ko-

operation von offener Jugendarbeit und Schule integraler Bestandteil des Rechts auf Men-

schenrechtsbildung und der Verwirklichung und Förderung der Menschenrechte durch Bil-

dung. Gleichzeitig hat Jugendarbeit das eigenständige Potential, (Frei-)Räume für die Aneig-

nung einer gelebten Menschenrechtskultur zu eröffnen und Menschenrechtsbildung als Em-

powerment zur Artikulation eigener und zur Verteidigung der Menschenrechte anderer zu 

betreiben.  

4. Die Etablierung einer „Kultur der Menschenrechte“ 

Das langfristige Ziel der Menschenrechtsbildung besteht darin, eine Kultur zu etablieren, in 

der Menschenrechte verstanden, verteidigt und respektiert werden. Nur wer Menschenrechte 

kennt und in ihrer Bedeutung (auch für das eigene Leben) versteht und erfahren hat, kann 

diese einfordern, achten und verteidigen.  

Von einer Menschenrechtskultur lässt sich dann sprechen, wenn die Mehrheit in einem Land, 

einer Region oder einem Gemeinwesen die grundlegenden Werte und Prinzipien universeller 

Menschenrechte bejaht, danach handelt und diese aktiv einfordert. Diese Menschenrechts-

kultur findet ihren Niederschlag in gesellschaftlichen, politischen und verfassungsrechtlichen 

Institutionen und den Leitlinien politischen Handelns. Eine Menschenrechtskultur lebt sowohl 

von Kenntnissen über Menschenrechte als auch von dem Bewusstsein für Menschenrechte 

sowie einem menschenrechtlichen Werten und Grundsätzen entsprechendem Handeln. 

Menschenrechtskonventionen, juristische Vorgaben und Gesetze, rechtsstaatliche Kontroll-

organe und unabhängige Gerichte können zwar Rahmenbedingungen für eine Menschen-

rechtskultur schaffen, gelebt und (stärker) eingefordert werden müssen Menschenrechte 

jedoch auch von einzelnen Menschen und der Zivilgesellschaft. 

Die Botschaft der Menschenrechtsbildung lautet: 
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„1. Begreife die befreiende Kraft der Menschenrechte 

2. Kenne und verteidige deine Rechte 

3. Erkenne das egalitäre Prinzip der Menschenrechte 

4. Verteidige nach deinen Kräften die Rechte anderer und helfe nach deinen Möglichkeiten 

den Opfern von Menschenrechtsverletzungen 

5. Verhalte dich im Alltag selber so, dass du die Menschenrechte der anderen anerkennst 

und nicht verletzt“ (Fritzsche 2000:82). 

5. Die Ergebnisse der empirischen Forschung zu Menschenrechten und Menschen-

rechtsbildung 

Die Etablierung einer Menschenrechtskultur (im Alltag) setzt Kenntnisse über Menschen-

rechte voraus. Wie die empirische Forschung zeigt, ist diese Voraussetzung jedoch nur be-

dingt gegeben. So lässt sich den Forschungsergebnissen zwar entnehmen, dass in der 

deutschen Bevölkerung durchaus eine hohe Wertschätzung der Menschenrechte anzutreffen 

ist. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch in den von den Jugendlichen aus dem Jugendtreff 

AKKU durchgeführten Straßeninterviews mit Passantinnen und Passanten in Untergiesing, 

einem Stadtteil von München, wider. So antworteten alle Interviewten, ganz egal, ob es sich 

dabei um Jugendliche oder Erwachsene handelte, auf die Frage, ob sie Menschenrechte 

wichtig finden, mit ja. Passanten mit Migrationshintergrund, die insgesamt nur einen geringen 

Teil der Interviewten ausmachten, äußerten sich im selben Tenor. 

Der hohen Wertschätzung von Menschenrechten stehen jedoch eklatante Defizite im Wissen 

über Menschenrechte gegenüber. Dieser Befund gilt für Jugendliche ebenso wie für Erwach-

sene. So ist laut einer 2003 durchgeführten repräsentativen Studie die Hälfte der deutschen 

Bevölkerung zumindest unsicher, ob es Dokumente gibt, die Menschenrechte für jeden Men-

schen weltweit festlegen. Nur ein Fünftel der Deutschen konnte überhaupt ein Menschen-

rechtsdokument nennen. Dabei handelte es sich wiederum nur bei einem Bruchteil der ge-

nannten Dokumente um einen universellen Menschenrechtstext. Empirische Befunde zum 

Wissen über spezifische Menschenrechte zeigten noch deutlichere Defizite. So konnten in 

der 2002 durchgeführten repräsentativen Studie im Durchschnitt lediglich die Inhalte von 

2,78 Menschenrechtsartikeln genannt werden. Dabei handelt es sich überwiegend um bür-

gerliche Menschenrechte. Spontan wurden folgende Rechte als Menschenrechte benannt: 

Das Recht auf Leben, Schutz der Menschenwürde, Religionsfreiheit, Recht auf Arbeit sowie 

das Recht auf Bildung. Insgesamt zeigte sich eine „Tendenz zur Halbierung von Menschen-

rechten.“ So wurden bürgerliche Rechte erheblich sicherer als Menschenrechte wieder er-

kannt als wirtschaftliche Menschenrechte. Dies gilt auch für den Begriff „Menschenrechtsver-
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letzung“, der nach einer Studie von Lothar Müller und Birgit Weyand unter Schülerinnen und 

Schülern, Studierenden und Lehrpersonen fast ausschließlich im Zusammenhang mit der 

Verletzung von bürgerlichen und politischen Menschenrechten genannt wird. Dort zeigt sich 

erneut bei ausschließlich unter Schüler/inne/n und Studierenden mit hohem Bildungsab-

schluss durchgeführten Studien ein hohes Wissensdefizit hinsichtlich der Kenntnisse von 

Menschenrechten. Selbst die Werte für Studierende und Lehrpersonen liegen erschreckend 

niedrig (vgl. Müller/Weyand 2004). Die von Jugendlichen aus dem Jugendtreff AKKU durch-

geführten Interviews mit Passantinnen und Passanten illustrieren anschaulich die Wissens-

defizite über Menschenrechte.  

 

Eine Menschenrechtskultur basiert nicht nur auf dem Wissen über einzelne Menschenrechte, 

sondern setzt voraus, dass die Prinzipien, auf denen Menschenrechte beruhen, auch ver-

standen und angewendet werden. Die im Rahmen der internationalen Studie zur politischen 

Bildung von Jugendlichen (OECD) durchgeführten Befragungen bescheinigen deutschen 

Schülern/innen ein geradezu paradoxes Menschenrechtsbewusstsein. So stimmen zwar 90 

Prozent aller Schüler/innen darin überein, dass sich Bürger für Menschenrechte engagieren 

sollten. Gleichzeitig sind 70 Prozent aller Schüler/innen der Ansicht, dass die Achtung vor 

dem Gesetz vor der Einhaltung von Menschenrechten steht. Dies gilt auch für Gesetze, die 

offensichtlich Menschenrechte verletzen (z.B. Anwendung von Folter bei Verbrechensbe-

kämpfung). Vergleicht man diese Befragungsergebnissen mit Befunden aus anderen Län-

dern zeigt sich, dass deutsche Jugendliche weniger bereit sind, ein Gesetz zu missachten, 

das Menschenrechte verletzt als Jugendliche anderer Länder (vgl. Mihr 2004:222). 

Bei der Bewertung von Menschenrechtsverletzungen zeigt sich laut den Ergebnissen empiri-

scher Studien ein „Principle Application Gap“. So wird die prinzipielle Verwirklichung von 

bestimmten Rechten meist höher eingeschätzt als die Verletzung dieser Rechte in bestimm-

ten Situationen. In einer Schweizer Studie mit Schülerinnen und Schülern im Alter zwischen 

14 und 16 Jahren konnte belegt werden, dass Menschenrechtsverletzungen in Abhängigkeit 

von den betroffenen Personengruppen mehr oder weniger stark abgelehnt werden. So wurde 

die Abschaffung von kostenlosem Grundschulunterricht für behinderte Kinder stärker verur-

teilt als für Kinder von Migrantinnen und Migranten in der Schweiz (vgl. Sommer/Stellmacher 

2009:96ff.)  

Der Widerspruch zwischen hoher Wertschätzung und mangelnden Kenntnissen über Men-

schenrechte, unabhängig von Bildungsgrad und Alter, lassen darauf schließen, dass der 

Sinn und Zweck der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, das gesellschaftliche Zu-

sammenleben der Menschen auf menschenwürdige und gerechte Art und Weise zu regeln, 



 13

bei der Bewältigung alltäglicher Fragen und Probleme nicht berücksichtigt oder miteinander 

in Verbindung gebracht werden. Es lässt sich also ein mangelndes Menschenrechtsbe-

wusstsein konstatieren. 

 

Eine Menschenrechtskultur lebt von der Bereitschaft zum Einsatz für Menschenrechte im 

eigenen alltäglichen und politischen Umfeld, also auch in globalen Zusammenhängen. Meh-

rere internationale Studien belegen, dass Menschenrechtsverletzungen, die von der eigenen 

Regierung begangen werden, größere Akzeptanz finden als Menschenrechtsverletzungen 

fremder Regierungen. Gleichzeitig wird die Verteidigung der Menschenrechte vehementer für 

fremde Länder als für das eigene Land gefordert (vgl. Sommer/Stellmacher 2009:96ff.). In 

diesem Sinn lässt sich in Ergänzung der bereits erwähnten „Tendenz zu einer Halbierung der 

Menschenrechte“ von einer Tendenz zu einem „halbierten Menschenrechtsbewusstsein“ 

sprechen. 

Wovon hängt nun allgemein die Einsatzbereitschaft für Menschenrechte ab? Eine Studie zu 

Wissen und Einsatzbereitschaft über Menschenrechte zeigt, dass Wissen allein nur margina-

le Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft für Menschenrechte hat. Je stärker Menschen-

rechte als wichtig erachtet werden, desto höher ist die Bereitschaft, sich auch für Menschen-

rechte einzusetzen (vgl. Stellmacher 2003:163). Eigene Aktivitäten für Menschenrechte las-

sen sich – so die Ergebnisse einer anderen unter Schülerinnen und Schülern durchgeführten 

Studie – am allerbesten durch eine Emotion, nämlich den „Zorn und die Empörung über 

Menschenrechtsverletzungen“ voraussagen. Betrachtet man den Zusammenhang zwischen 

Persönlichkeitsprofilen und Verhaltensweisen, so ist lediglich bei einer Persönlichkeit, in der 

eine starke Gefühlsbetonung und eine starke soziale Ausrichtung auf andere Menschen mit-

einander einhergehen, eine Vorhersage über eigenes Engagement möglich. Bei Schülerin-

nen und Schülern, die sich nur rational-kritisch mit Menschenrechten auseinandersetzten 

sind dagegen keinerlei Rückschlüsse auf ihr Verhalten möglich. Mädchen bzw. Frauen wie-

sen sowohl bezüglich ihrer Emotionen als auch ihres Engagements durchgehend höhere 

Werte auf als Jungen bzw. Männer.  

 

Zusammenfassend lässt sich aus der Forschung zur Wirkung von Menschenrechtsbildung 

eine klare Empfehlung für eine emotionsbetonte, empathiefördernde sowie handlungsorien-

tierte Methodik der Menschenrechtsbildung ableiten (vgl. Müller/Weyand 2004). Kreative 

Handlungsansätze, wie sie im Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ zum Tragen kommen, 

stellen einen möglichen Handlungsansatz in diesem Sinne dar.  
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Emotionalisierung ohne Reflexion und Verarbeitungsmöglichkeit birgt die Gefahr der Über-

forderung (etwa durch Darstellung von Gewalt und Folter). Menschenrechtsbildung bedarf 

einer Ausrichtung auf alle drei Zielebenen: Kognition, Emotion und Handlungsorientierung. 

Emotionale Überwältigung oder die Instrumentalisierung der Emotionalität von Jugendlichen 

durch Pädagoginnen und Pädagogen widersprechen dem Ethos der Menschenrechte. Dies 

gilt es auch zu beachten, wenn sich, wie wir gesehen haben, Erfahrungen der Demütigung, 

Entwürdigung, Rechtlosigkeit als Anknüpfungspunkt für Menschenrechtsbildung insbesonde-

re unter interkulturellen Aspekten anbieten. Die im Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ 

gewählte Methode der Videoarbeit, die Rechtlosigkeit, Unrecht und (ansatzweise) Demüti-

gung in gespielten und zusammen mit den Jugendlichen entwickelten „Alptraumsequenzen“ 

nacherleben lässt, stellt eine Möglichkeit dar, „überwältigende Emotionalisierung“ zu vermei-

den.  

Menschenrechtsbildung sollte alle Dimensionen der Menschenrechte sowie die (auch) alltäg-

lichen Verstöße gegen Menschenrechte oder deren Nichtbeachtung sowohl im eigenen Land 

als auch auf globaler Ebene thematisieren, um eine Halbierung im Menschenrechtsbewusst-

sein zu vermeiden. Gleichzeitig sollte der positive und befreiende Aspekt der Menschenrech-

te im Sinn einer menschlichen Lebensweise, die für eine Form des (alltäglichen) Lebens und 

Zusammenlebens in Würde und auf der Basis gleicher Rechte und Freiheiten steht, vor al-

lem Jugendlichen vermittelt werden. Eine Überfrachtung mit zu vielen frustrierenden Beispie-

len von Menschenrechtsverletzung kann insbesondere Jugendliche auch überfordern und 

demotivieren. Positive ermutigende Handlungserfahrungen und die Erprobung konkreter 

Handlungsoptionen im Sozialraum und (politischen) Gemeinwesen sollten deshalb Bestand-

teil der Menschenrechtsbildung sein. 

Ferner legt die Studie von Müller 2000 (vgl. Müller/Weyand 2004:93) sowie die Erfahrungen 

aus Praxisforschungsprojekten eine Berücksichtigung der Variable Gender nahe. Ergebnisse 

aus der Praxisforschung in Einrichtungen der offenen Jugendarbeit (vgl. Schad 2000, 2002), 

die vor allem von eher bildungsfernen Jugendlichen häufig mit Migrationshintergrund besucht 

werden, zeigen auch deutliche geschlechtsspezifische Unterschiede im „Menschenrechts-

bewusstsein“. Rechte zu haben, ist für die Jungen selbstverständlich, anderen (z.B. Schwu-

len oder Mädchen) dieselben Rechte zuzugestehen dagegen nicht. („Manche haben halt 

mehr Rechte, die anderen weniger.“) Ein Teil der weiblichen Jugendlichen tritt dagegen für 

die Rechte von anderen ein, ihren eigenen Anspruch auf gleiche Rechte und Freiheiten ma-

chen sie jedoch nicht mit demselben Nachdruck geltend. So ist es für einen Großteil der 

Mädchen keinesfalls selbstverständlich, sich als Rechtsperson zu begreifen, deren Grund-

rechte in internationalen Deklarationen festgelegt sind. Menschenrechtsorganisationen, die 
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sich mit der Förderung und dem Schutz von Frauenrechten befassen, ist dieses Phänomen 

nicht unbekannt (vgl. Moller Okin 1998:337f.). Es tritt selbst bei weiblichen Jugendlichen auf, 

die sich ungerecht behandelt und benachteiligt fühlen. Sie zeigten sich überrascht, dass es 

so etwas wie eine Frauenrechtskonvention gibt. Die „Konvention zur Beseitigung aller For-

men der Diskriminierung der Frau“, die als Magna Charta der Frauenrechte gilt, war allen 

Jugendlichen völlig unbekannt. Menschenrechtsbildung braucht deshalb geschlechtssensible 

Ansätze, die auch eine Auseinandersetzung mit hegemonialen Männlichkeitsmustern um-

fasst (vgl. Schad 2007) und gleichzeitig den Einsatz für Frauenrechte als allgemeines Anlie-

gen begreift. So wurde in der „Dekade für Menschenrechtsbildung“ betont, dass der Einsatz 

für Frauenrechte in die Verantwortung aller fällt und eindeutig dazu aufgefordert, alle Formen 

der sexuellen Ungleichheit und Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen (vgl. Office of the High 

Comissioner for Human Rights 1998:3). 

6. Würde, Freiheit, Gleichheit: Was sind Menschenrechte? 

Menschenrechte sind grundlegende Rechte, die Menschen allein aufgrund ihres Mensch-

seins zustehen und nicht aberkannt werden können. Sie sind mit dem Anspruch verbunden, 

unabhängig von Vorleistungen, persönlichen Merkmalen, gesellschaftlichen Statuspositionen 

für alle zu gelten. Der Grund für die Gewährleistung fundamentaler Rechte für alle Menschen 

liegt in der Würde des Menschen. Menschenwürde steht grundlegend für die Gleichheit aller 

Menschen, denn hinsichtlich der Würde, die dem Faktum des Menschseins entspringt, sind 

tatsächlich alle Menschen gleich. Der Respekt der Würde manifestiert sich politisch-rechtlich 

in der Anerkennung des fundamentalen Rechts auf freie Selbstbestimmung eines jeden 

Menschen. Negativ könnte man dies als die Abwesenheit von Unterdrückung, Verfolgung, 

Angst und Gewalt formulieren. Alle Menschenrechte sind demnach Freiheitsrechte, die, weil 

sie allen Menschen zukommen, zugleich auch Gleichheitsrechte sind. In dieser inneren Ver-

bindung von Freiheit und Gleichheit liegt der emanzipatorische Anspruch der Menschenrech-

te. Der Gleichheitsanspruch der Menschenrechte zielt nicht auf eine abstrakte Gleichförmig-

keit („Gleichmacherei“), sondern auf das gleiche Recht aller Menschen, ihren „besonderen“ 

eigenen Lebensentwurf zu finden und zu verwirklichen. Menschenrechte sind also Freiheits- 

und Gleichheitsrechte, die allen Menschen aufgrund ihres Menschseins zustehen.  

 

Der freiheitliche Anspruch der Menschenrechte gilt – wie Krennerich (2009) darlegt – nicht 

nur für die bürgerlichen und politischen Rechte, sondern ebenso für die wirtschaftlichen, so-

zialen und kulturellen Menschenrechte. Er gilt für das Recht auf Bildung, das Mindestmaß an 

sozialer Sicherheit, das Recht auf Zugang zum Gesundheitssystem, das Recht auf Wohnen 
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oder auf angemessene Ernährung (Recht auf Nahrung). Das Recht auf Bildung hat einen 

„doppelten“ emanzipatorischen Gehalt, da es sich auch auf die Inhalte von Bildung sowie auf 

die didaktischen Methoden bezieht. Wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte stellen die 

Voraussetzung für eine selbstbestimmte Lebensführung dar. Ohne sie ist ein menschenwür-

diges Leben nicht möglich. 

 

Die einzelnen Menschenrechte bilden nicht einen Katalog zufällig entstandener Ansprüche, 

sondern sie stehen in einem systematischen Zusammenhang und bilden eine Einheit („Un-

teilbarkeit der Menschenrechte“). Häufig findet sich in der Literatur eine allerdings nicht un-

umstrittene Unterscheidung der Menschenrechte nach „Generationen". Die Rede von den 

drei Generationen birgt die Gefahr einer Hierarchisierung von Menschenrechten. Zugleich 

suggeriert der Begriff eine zeitliche Abfolge, die nicht der geschichtlichen Entwicklung ent-

spricht. Um den inneren Zusammenhang und das Zusammenwirken der Menschenrechte zu 

verdeutlichen, wäre es sinnvoller von „Dimensionen“ zu sprechen.  

Rechte der ersten "Generation" beziehen sich auf die klassischen bürgerlichen und politi-

schen Freiheits- und Beteiligungsrechte. Dazu gehören das Recht auf Leben, das Verbot der 

Folter sowie der Sklaverei und Zwangsarbeit, die Rechte auf persönliche Freiheit und Si-

cherheit, Gedanken-, Religions-, Meinungs-, Versammlungs-, Vereinigungsfreiheit sowie 

justizbezogene Rechte (Gleichheit vor dem Gesetz, Unschuldsvermutung, faires Verfahren 

etc.). Diese Rechte sind auf nationaler und internationaler Ebene am besten durch rechtliche 

Vorschriften und Verfahren geschützt.  

Die lange Zeit vernachlässigten wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechte 

werden als Rechte der zweiten "Generation" bezeichnet. Sie umfassen das Recht auf Arbeit, 

Rechte in der Arbeit, den Schutz vor Zwangsarbeit, das Recht auf einen angemessenen Le-

bensstandard, auf soziale Sicherheit, Ernährung, Wohnen, Wasser, Gesundheit und Bildung. 

Auch in diesem Bereich ist der Prozess der Verrechtlichung heute fortgeschritten. Lange Zeit 

galten die sogenannten wsk-Rechte als nicht einklagbar. In der Zwischenzeit werden sie 

politisch eingefordert und gelten ihrem Wesen nach auch als einklagbar (materielle Justizia-

bilität). Die rechtlichen Durchsetzungsmechanismen auf nationaler und internationaler Ebene 

müssen jedoch erst noch eingerichtet bzw. gestärkt werden. 

Zu den historisch jüngsten Rechten der dritten "Generation" zählen vergleichsweise allge-

meine und abstrakte Rechte wie das Recht auf Entwicklung, Frieden oder saubere Umwelt. 

Diese Rechte sind bislang inhaltlich am wenigsten konkretisiert und nicht rechtlich verbind-

lich festgelegt. 
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In ihrer Gesamtheit zielen Menschenrechte darauf ab, die Würde und die Freiheit aller Men-

schen zu schützen. Würde, Freiheit und Gleichheit können als Kernideen und Grundprinzi-

pien der Menschenrechte bezeichnet werden. 

7. Menschenrechte als komplexe Rechte 

Menschenrechte sind als komplexe Rechte zwischen Moral, Politik und Recht angesiedelt. 

Sie haben eine moralische Dimension und sind somit moralische Rechte. Gleichzeitig sind 

sie aber auch legale Grundrechte und Rechtsforderungen, also Bestandteile des positiven 

Rechts. Das Prinzip der Verrechtlichung geht über moralische Appelle hinaus und verleiht 

Menschenrechten den Charakter von verbindlichen Rechtsforderungen. Menschenrechte 

stellen politisch rechtliche Kategorien dar. Dies zeigt sich in der Herausbildung und Entwick-

lung von politisch-rechtlichen Institutionen und Verfahren auf nationaler, regional-

völkerrechtlicher und internationaler Ebene. Menschenrechte und Menschenrechtsdokumen-

te sind das Ergebnis von politischen Aushandlungsprozessen. Die Geschichte der Men-

schenrechte zeigt, dass sich diese nicht unabhängig von konkreten Herrschafts- und Macht-

verhältnissen entwickelt haben. Deshalb bedürfen auch die aktuellen Menschenrechtskata-

loge immer wieder einer kritischen Revision, ob sich nicht hinter vermeintlich neutralen Inter-

pretationen und Formulierungen einseitige Stellungnahmen und Privilegien verbergen.  

8. Menschenrechte als Antwort auf Unrechtserfahrungen und interkulturell anschluss-

fähige Lerngeschichte 

Am Anfang der Menschenrechte stand die Erfahrung von Unrecht, Demütigung, Rechtlosig-

keit und der Gefährdung der menschlichen Existenz. So lässt sich der Gedanke der Men-

schenrechte auf die europäischen Umbrucherfahrungen zu Beginn der Neuzeit zurückführen. 

Die Menschenrechte sind als Ergebnis jahrhundertlanger Kriege und der Erfahrungen von 

Gewalt, Armut, Unterdrückung, Ausbeutung, Ungerechtigkeit in Europa ein historisches Pro-

dukt. Obwohl Menschenrechte im Sinne von politisch-rechtlichen Freiheits- und Gleichheits-

ansprüchen eines jeden Menschen zum ersten Mal schriftlich im Europa des 18. Jahrhun-

derts proklamiert wurden, wäre es ein Fehler, sie als selbstverständlichen Bestandteil der 

abendländischen Kultur zuzuordnen. Sie sind in dieser Form weder in der jüdisch-

christlichen Bibel noch in der antiken Philosophie oder im römischen Recht enthalten. Der 

Gedanke der Menschenrechte ist also keineswegs von Anfang an und schon gar nicht als 

Selbstverständlichkeit in der westlichen Kultur beheimatet. Er ist im Gegenteil ein heftig um-

kämpftes Produkt der Revolutionen der Moderne im ausgehenden 18. Jahrhundert. Auch im 

Westen mussten Menschenrechte gegen staatliche und religiöse Autoritäten erst erkämpft 

werden. Im Rückblick lassen sich zwar ideengeschichtliche Spuren in der westlichen Traditi-
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on entdecken - etwa der Gedanke der Gottesebenbildlichkeit in der Bibel oder der stoische 

Gedanken des Weltbürgertums - die später dem Gedanken der Menschenrechte historisch 

den Weg ebneten. Aber eine derartige Motivsuche, die im nachhinein - also von heute aus - 

Anknüpfungspunkte für die Entwicklung von menschenrechtlichen Freiheits- und Gleich-

heitsansprüchen aufspürt, ohne noch im eigentlichen Sinne unter den modernen Begriff der 

Menschenrechte zu fallen, ist nun keineswegs ein Privileg des Westens (vgl. Bielefeldt 

1994:39).  

Menschenrechte wurden auch in Westeuropa und Nordamerika in langwierigen, konflikthaf-

ten, immer noch nicht abgeschlossen Prozessen der Kritik an Traditionen und Machtverhält-

nissen durchgesetzt (z.B. Frauenrechte, Kinderrechte, Rassentrennung, Menschenrechte 

von Schwulen, Lesben und Transgender). So spiegeln sich in Menschenrechten konkrete 

Auseinandersetzungen oder wie C. A. MacKinnon es formuliert: „Hinter allem Recht liegt 

jemandes Geschichte - jemandes, dessen Blut, wenn wir aufmerksam lesen, durch die Zei-

len sickert. Text entsprießt nicht dem Text, sondern dem Leben. Die Frage - eine Frage der 

Politik und Geschichte und somit auch des Rechts - ist, wessen Erfahrung welches Recht 

begründet“ (MacKinnon 1996:104). 

 

Die Idee der allen Individuen eigenen Menschenwürde und der daraus resultierenden Men-

schenrechte ist das Ergebnis eines gesellschaftlichen, von Konflikten begleiteten und ange-

stoßenen Lernprozesses. Menschenrechte geben eine spezifische Antwort auf Unrechts-

erfahrungen und Modernisierungskrisen, die sich heute weltweit in Bürgerkriegen, Massen-

arbeitslosigkeit, Armut, politischer Verfolgung, Diskriminierung, Unterdrückung und Flucht-

bewegungen zeigen. Die konfliktträchtige religiöse „Multikulturalität“ und die sich aus einem 

ungebremsten Kapitalismus ergebenden inhumanen Folgewirkungen im neuzeitlichen Euro-

pa sind zu einer weltumspannenden Realität geworden. Unter diesem Aspekt können Men-

schenrechte als interkulturell anschlussfähige Lerngeschichte gesehen werden. 

9. Menschenrechte als entwicklungsoffenes Projekt 

Die historische und kontextgebundene Konkretisierung der menschenrechtlichen Kernideen 

und Grundprinzipien von Würde, Freiheit und Gleichheit beinhaltet(e) immer auch eine Aus-

einandersetzung um die inhaltliche Auslegung bestehender Rechte, ihre Erweiterung, Diffe-

renzierung und die Kritik an der Unzulänglichkeit des bestehenden Menschenrechtsschut-

zes. Menschenrechtliche Forderungen beschränken sich nicht auf einen bereits abgeschlos-

senen Katalog. Sie sind offen für zukünftige Gefährdungen der menschlichen Freiheit und 

Würde. Dies gilt sowohl für ökonomisch-technische Entwicklungen, wie sie sich z.B. auf dem 
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Feld der modernen Datenverarbeitung (Recht auf informationelle Selbstbestimmung), Über-

wachungstechniken oder der Gen- und Reproduktionstechniken abzeichnen, als auch für 

soziale, kulturelle und wirtschaftliche Ausgrenzungsprozesse. Die Abschlusserklärung der 

internationalen Menschenrechtskonferenz in Wien im Jahr 1993 trägt dieser Entwicklung 

Rechnung und weist ausdrücklich auf die Notwendigkeit des Schutzes der Menschenrechte 

angesichts „gewisser Fortschritte in der Biomedizin und den anderen biologischen Wissen-

schaften, aber auch in der Informationstechnologie“ hin (Vienna Declaration and Programme 

of Action The World Conference on Human Rights 1993, 

http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca.nsf/ (Symbol)/A.CONF. 157. 23.En (abgerufen 

3.1.2012). Mit der Weiterentwicklung der Menschenrechte reagiert der Menschenrechtsdis-

kurs auch auf Gefährdungen der menschlichen Existenz und Menschenwürde, an die bei der 

Verabschiedung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte noch niemand gedacht hat. 

So verabschiedete die UN-Generalversammlung am 28. Juli 2010 das Menschenrecht auf 

Wasser und Sanitärversorgung (General Assembly Adopts Resolution Recognizing Access 

to Clean Water, Sanitation, http://www.un.org/ News/ Press/ docs/ 2010/ ga10967.doc.htm, 

abgerufen am 3.1.2012).  

 

Die Entwicklungsoffenheit der Menschenrechte zeigt sich auch in der inhaltlichen Fortent-

wicklung des Diskriminierungsverbots. So werden neue Unrechtserfahrungen oder die Dis-

kriminierung bisher marginalisierter Gruppen im Menschenrechtsdiskurs thematisiert und 

zunehmend anerkannt. Dies gilt etwa für die Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Trans-

gender, Bisexuellen und Intersexuellen oder von älteren Menschen. Neuere Kodifizierungen 

des Diskriminierungsverbots wie etwas die EU-Grundrechtscharta haben das Merkmal des 

„sonstigen Status“, das sich schon in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (Artikel 

2) findet, wesentlich erweitert. Dabei geht es immer um das Recht jedes einzelnen Men-

schen, nicht durch Diskriminierung ausgegrenzt zu werden und nicht um „Sonderrechte“ und 

den Schutz von Gruppen. Dort heißt es “Diskriminierungen insbesondere wegen des Ge-

schlechts, der Rasse, der Hautfarbe, der ethnischen oder sozialen Herkunft, der genetischen 

Merkmale, der Sprache, der Religion oder der Weltanschauung, der politischen oder sonsti-

gen Anschauung, der Zugehörigkeit zu einer nationalen Minderheit, des Vermögens, der 

Geburt, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung sind verboten“ 

(CHARTA DER GRUNDRECHTE DER EUROPÄISCHEN UNION, Artikel 21). Die konkrete 

Ausgestaltung von Menschenrechten ist nicht für alle Zeit festgeschrieben. Die Kernideen 

und Grundprinzipien von Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde müssen immer wieder neu 

interpretiert und konkretisiert, Menschenrechte eingefordert und geschützt werden. Men-
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schenrechte sind - wie es auch Helmut Gollwitzer einmal formuliert hat – kein Boden, auf 

dem man steht, sondern eine Richtung, in die man sich bewegt. Der Menschenrechtsprozess 

selbst ist historisch offen. Immer wieder kollidieren Menschenrechtsforderungen mit 

Macht(erhaltungs)interessen. Kritische Rückfragen an das Menschenrechtsverständnis müs-

sen erlaubt sein. Eine „selbst auferlegte Unmündigkeit“ (Andrea Maihofer) fällt hinter das 

eigene Selbstverständnis zurück. Menschenrechte sind auch in Deutschland keine Selbst-

verständlichkeit. Dies zeigt z.B. die vor einiger Zeit debattierten Fragen, ob „ein wenig“ Folter 

bei Verdächtigen zulässig sei, um anderes Leben zu schützen. Auch die Ergebnisse der von 

Wilhelm Heitmeyer und seinem Team durchgeführten repräsentativen Langzeitstudie „Deut-

sche Zustände“ weisen auf ein jederzeit mögliches Erodieren menschenrechtlicher Kern-

ideen und Grundprinzipien hin. In der achten Folge der Studie, deren Hauptaugenmerk auf 

den Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise 2009/2010 lag, vertrat immerhin ein Drit-

tel der Befragten die Meinung, dass wir es uns in der Wirtschaftskrise nicht leisten könnten, 

dass alle Menschen die gleiche Rechte haben (vgl. Zink u.a. 2010: 67ff.).  

10. Menschenwürde ein schwieriger Begriff 

Ein allgemeines Konzept der Menschenwürde lässt sich in allen Kulturen finden und kommt 

in der Goldenen Regel zum Ausdruck: „Was Du nicht willst, das man dir tut, das füg auch 

keinem anderen zu.“ Diese Maxime wird in Deutschland vielfach mit Hinweis auf den Katego-

rischen Imperativ des Philosophen Kant zitiert: „Handle so, dass du die Menschheit, sowohl 

in deiner Person, als in der Person eines jeden anderen, jederzeit zugleich als Zweck, nie-

mals bloß als Mittel brauchst“ (Kant o.J.: 429, 10–1). Der Mensch darf niemals zum Objekt, 

also zu einem Gegenstand werden, den andere benutzen, gebrauchen, verkaufen oder über 

den sie verfügen können.  

Im modernen Verständnis von Menschenwürde besteht zwischen Menschenwürde und Men-

schenrechten ein unauflösbarer innerer Zusammenhang. So gehören die Anerkennung der 

Würde eines jeden Menschen (im Sinne der gleichen Achtung eines jeden Menschen auf-

grund seines/ihres Menschseins) und die Anerkennung der Rechte eines jeden Menschen im 

modernen Würdebegriff zusammen. Menschenwürde bezeichnet den Anspruch aller Men-

schen überhaupt gleich geachtet zu werden. Im Unterschied dazu bezeichnen Menschen-

rechte die einzelnen verbindlichen Ansprüche eines jeden Menschen, die das allgemein-

menschliche Potential zu einem würdevollen Leben - also die Menschenwürde - schützen. 

Negativ formuliert würde man sagen, einzelne Menschenrechte schützen in ihrer Gesamtheit 

vor Entwürdigung und Demütigung. Eine negative Begründung der Menschenwürde findet 

sich z.B. bei dem Philosophen Avishai Margalit. Margalit plädiert für die anständige Gesell-
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schaft, weil es wichtiger sei, niemanden auszuschließen, als alle gemäß ihrer Leistung anzu-

erkennen. Anständige Gesellschaften demütigen nicht. Gerechtigkeit wird hier in einem um-

fassenden Sinn als Wahrung der Würde des Menschen verstanden (vgl. Brumlik 2004, Mar-

galit 1997). Bürgerliche, politische, soziale, kulturelle und wirtschaftliche Menschenrechte 

umfassen die Grunddimensionen von Gerechtigkeit. 

 

Die Antwort darüber, was unter Würde zu verstehen ist, wird in einer weltanschaulich plura-

listischen Gesellschaft immer unterschiedlich ausfallen. Im Kontext der Menschenrechte geht 

es nicht darum, ein umfassendes „weltanschauliches“ Verständnis von Menschenwürde fest-

zulegen, sondern das Ziel besteht darin, ungeachtet der bleibenden Unterschiede, politisch-

rechtliche Konsequenzen der gebotenen Anerkennung der Menschenwürde zu normieren 

(z.B. Folter verstößt gegen die Menschenwürde). Die positive Konkretisierung des Begriffs 

Menschenwürde fällt auch deshalb so schwer, weil diesem Versuch aufgrund der Kontingenz 

möglicher menschlicher (Unrechts)Erfahrungen etwas Unabschließbares innewohnt. 

 

Wenn sich also der Begriff der Würde nicht einfach ein für alle Mal positiv bestimmen lässt, 

so mag es hilfreich sein, sich ihm durch seine Verneinung – also ex negativo – anzunähern.  

So fällt es zwar schwer, konkret zu definieren, was „Würde“ ist. Auf die Frage, was „entwür-

digend“ ist, lassen sich dagegen leichter Antworten finden. Vor dieser Schwierigkeit standen 

auch die Jugendlichen und die an der Fotoarbeit streckenweise beteiligten Studierenden bei 

der Aufgabe, einzelne Menschenrechte fotographisch positiv (Menschenrechte verwirklicht, 

ausgeübt) und negativ (Menschenrechte verletzt, nicht verwirklicht) darzustellen. Ein positi-

ves Bild für den Begriff der „Würde“ zu entwickeln, gelang nur auf einem hohen Abstrakti-

onsniveau und dies auch nur als Beispiel für eine mögliche Annäherung an den Würdebeg-

riff. Konkrete darstellbare Bilder für entwürdigende, demütigende Erfahrungen fielen sowohl 

Jugendlichen als auch Studierenden auf Anhieb ein, wobei diese immer die Verletzung kon-

kreter anderer Menschenrechte darstellen (z.B. Religionsfreiheit, Diskriminierung). Auf dem 

Weg der kreativen Arbeit ließ sich der unauflösbare innere Zusammenhang zwischen Men-

schenwürde und Menschenrechten praktisch nachvollziehbar vermitteln. 

 

Situationen der Entwürdigung, Demütigung, Erniedrigung und Rechtlosigkeit gehören zur 

menschlichen Erfahrungswelt. In jedem Kulturkreis mussten Menschen Unrechtserfahrungen 

machen, waren Demütigungen ausgesetzt, haben sich dagegen gewehrt und in diesen Aus-

einandersetzungen ein Verständnis von Menschenwürde entwickelt. „Eigene und/oder histo-

rische Erfahrungen des Leidens an Formen der Demütigung und Erniedrigung sind prinzipiell 
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jedem zugänglich, bedürfen keiner Anerkennung der Gültigkeit einer bestimmten religiösen 

oder philosophischen Position“(Hormel/Scherr 2004:148). Ein derartiges Verständnis von 

Menschenwürde, das auf eine allgemeingültige Definition von Würde verzichtet und stattdes-

sen den Fokus auf Unrechtserfahrungen, Entwürdigung und Demütigung verlagert, bildet so 

einen interkulturell offenen Anknüpfungspunkt für die Menschenrechtsbildung.  

11. Menschenrechte und kulturelle Vielfalt 

In den Menschenrechten verankerte Freiheitsrechte garantieren Menschen den Raum zur 

Entfaltung von kulturellen Lebensformen. Subjekte der gebotenen Anerkennung von Vielfalt 

sind nicht „Kulturen“, sondern Menschen, die kulturelle Traditionen pflegen, weiterentwickeln, 

verwerfen oder bekämpfen. Kulturelle Vielfalt ist im Sinne einer Menschenrechtskultur nicht 

als Selbstzweck zu achten, sondern als Ausdruck der Freiheit und Gleichberechtigung der 

Menschen anzuerkennen. Menschenrechte schützen nicht kulturelle Identitäten an sich, 

sondern den Raum für ihre freiheitliche Wahrung, d.h. auch für ihre Weiterentwicklung, Ver-

änderung oder Ablehnung. Zum anderen setzt der Menschenrechtsansatz auch Grenzen für 

Praktiken, die im Namen kultureller Vielfalt akzeptiert werden können. Die Anerkennung au-

toritärer oder diskriminierender Praktiken ist mit dem Menschenrechtsansatz nicht vereinbar. 

Menschenrechte als interkulturelle anschlussfähige Lerngeschichte schließen jedoch auch 

eine „westliche“ oder „christliche“ Kulturarroganz aus. Entscheidend ist, dass alle Menschen 

den praktischen (nicht weltanschaulichen) Geltungsanspruch des Grundgesetzes in ihrem 

tatsächlichen Verhalten anerkennen – unhängig davon, ob sie sich als Atheist/inn/en, Huma-

nist/inn/en, Christ/inn/en, Muslime/Muslimas, Sozialist/inn/en, Agnostiker/innen, Ökofeminis-

tinnen oder was auch immer verstehen. Denn gerade diese Freiheit der Weltanschauungen 

schützen Menschenrechte.  

12. Wer hat Menschenrechte und wo beginnen Menschenrechte? 

Trägerinnen und Träger von Menschenrechten sind die einzelnen Menschen (Individuen). 

Unmittelbar verpflichten Menschenrechte vornehmlich – aber nicht nur – die Staaten dazu, 

die Menschenrechte zu achten, zu schützen und zu gewährleisten. Gleichzeitig richten sich 

Menschenrechte auch an jeden Einzelnen, jede Einzelne und die Zivilgesellschaft. Men-

schenrechte müssen gelebt, in Anspruch genommen und immer wieder aufs Neue erkämpft, 

verteidigt und eingefordert werden.  

 

Auf die Frage "Wo beginnen die Menschenrechte?" gab Eleanor Roosevelt, die als Vorsit-

zende der UN-Menschenrechtskommission maßgeblich daran beteiligt war, die Allgemeine 

Erklärung der Menschenrechte zu formulieren, folgende Antwort: "An den kleinen Plätzen, 
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nahe dem eigenen Heim. So nah und so klein, dass diese Plätze auf keiner Landkarte der 

Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Plätze die Welt des Einzelnen: Die 

Nachbarschaft, in der er lebt, die Schule oder die Universität, die er besucht, die Fabrik, der 

Bauernhof oder das Büro, in dem er arbeitet. Das sind die Plätze, wo jeder Mann, jede Frau 

und jedes Kind gleiche Rechte, gleiche Chancen und gleiche Würde ohne Diskriminierung 

sucht. So lange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von 

Bedeutung. Wenn die betroffenen Bürger nicht selbst aktiv werden, um diese Rechte in ih-

rem persönlichen Umfeld zu schützen, werden wir vergeblich nach Fortschritten in der weite-

ren Welt suchen." (zitiert aus: www.planet-wissen.de). 



2. Teil: Das Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ 

1. Hintergrund zur Projektentstehung und Projektziele 

Im Feld der offenen Jugendarbeit durchgeführte Praxis(forschungs)projekte zeigten die Not-

wendigkeit einer kreativen, handlungsorientierten und alltagsnahen Menschenbildung gerade 

auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund und Hauptschüler/innen (vgl. Schad 2002, 

2006, 2007, 2007a, 2008). Die offene Jugendarbeit, die diese Zielgruppe gut erreicht, gilt als 

schwieriges Arbeitsfeld für die politische Bildung. Gute Erfahrungen mit der Videoarbeit und 

der Methode der Weiterspielvideos, die aus unserer Projektarbeit heraus entstanden sind, 

die Beschäftigung mit Beispielen für Menschen- und Frauenrechtsbildung über eine Videose-

rie im internationalen Kontext der UN-Dekade für Menschenrechtsbildung, Erfahrungen aus 

Workshops mit Jugendlichen standen "Pate" für das Projekt "Von einer umgedrehten Welt".  

Das Vorhaben wollte:  

- über die kreative, alltagsnahe und aktionsbetonte Herangehensweise auch bildungsfer-

ne Jugendliche für die Bedeutung von Menschenrechten für ein gerechtes Zusammen-

leben sensibilisieren.  

- in Zusammenarbeit mit Jugendlichen erproben, wie die Idee und Bedeutung der Men-

schenrechte für das eigene Leben jenseits von „Bildungskanon“, Schulstoff und morali-

schem Zeigefinger auf kreative Weise an Jugendliche vermittelt werden kann. 

- männliche und weibliche Jugendliche (14 – 21 Jahre) mit und ohne Migrationshin-

tergrund zum Engagement für die Einhaltung von Menschenrechten gerade auch in ih-

rem alltäglichen Umfeld ermutigen. 

- Jugendliche (besonders Jugendliche mit Migrationshintergrund und Hauptschüler/innen) 

in ihren kreativen, sozialen und politischen Kompetenzen stärken. 

Das Projekt versteht Menschenrechte als „interkulturell anschlussfähige Lerngeschichte“ 

(Heiner Bielefeldt 1997) und allgemeine Herausforderung. Es ist nicht als „Sonderprojekt“ für 

Jugendliche mit Migrationshintergrund angelegt, will aber unterschiedlichen (Unrechts-)Er-

fahrungen Raum geben. Über Visionen/Alpträume einer Gesellschaft, in der die politischen, 

bürgerlichen, sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Menschenrechte abgeschafft und 

Machtverhältnisse teilweise umgedreht wurden, soll die Bedeutung der Menschenrechte für 

ein menschenwürdiges und gerechtes Leben und (gesellschaftliches) Zusammenleben klar 

werden. Gleichzeitig lässt sich auf diese Art auch verdeutlichen, dass die Verwirklichung der 

Menschenrechte sowohl in der Gesellschaft als auch im alltäglichen Zusammenleben kein 

abgeschlossener Prozess ist, sondern auch vom eigenen (alltäglichen) Handeln im Sinne der 
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Menschenrechte abhängen. 

2. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Am Projekt beteiligten sich die Jugendtreffs AKKU und Au, zwei städtische Einrichtungen der 

offenen Jugendarbeit in München, die in Trägerschaft des Kreisjugendring München-Stadt 

betrieben werden. Insgesamt nahmen über 50 Jugendliche aus beiden Einrichtungen an den 

Workshops und anderen Aktivitäten wie etwa der Vorbereitung und Durchführung von Stra-

ßeninterviews oder Fotoarbeit teil. Darüber hinaus unterstützten Studierende der Hochschule 

für Angewandte Sozialwissenschaften München aus dem Seminar „Gemeinwesenarbeit als 

Menschenrechtsprofession“ aus dem Sommersemester 2011 das Projekt, indem sie dem 

Jugendtreff Au einzelne Ergebnisse ihrer Fotoarbeit zur Verfügung stellten. Mit 16 Fotos 

komplettierten die Studierenden das 67 Beiträge umfassende „Fotobuch der Menschenrech-

te“, da die Zeit nicht ausreichte, um mit den Jugendlichen und dem Team für alle 30 Artikel 

der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte Fotopaare zu entwickeln. Die von Anfang an 

in ihrem Aufbau bewusst offen angelegte Projektkonzeption ermöglichte es, den Kreis der 

Teilnehmenden schrittweise auszuweiten und trug der in der offenen Jugendarbeit anzutref-

fenden Fluktuation der Besucher/innen Rechnung. So gelang es, mehr Jugendliche als ur-

sprünglich geplant über das Projekt zu ereichen. An den Projektaktivitäten nahmen eher bil-

dungsferne Jugendliche, die größtenteils aus Familien mit Migrationshintergrund stammten, 

teil. Die vorgesehene Zielgruppe wurde unter diesem Aspekt erreicht. In beiden Einrichtun-

gen nahm am Projekt – zu unserer Überraschung – eine bezüglich des Alters sehr gemischte 

Gruppe von Jugendlichen zwischen 12 und 22 Jahren teil. Die Herausforderung, mit einer 

sehr altersgemischten Gruppe zu arbeiten, konnte gemeistert werden. Sie war insofern sogar 

ein Gewinn, da die gleichberechtigte Zusammenarbeit der Jugendlichen unterschiedlichen 

Alters eine „Menschenrechtskultur im Alltag“ förderte. So wurde im Lauf der Workshoparbeit 

das Dominanzverhalten der älteren gegenüber den jüngeren Jugendlichen im offenen Be-

trieb von den Jüngeren thematisiert und bearbeitet. An den Workshops und Aktivitäten betei-

ligten sich mehr männliche als weibliche Jugendliche. Eine Ausnahme bildeten hier die hin-

sichtlich des Geschlechts paritätisch besuchten beiden Workshops im Jugendtreff AKKU, in 

denen der Beitrag „Ausflug in die Welt der jungen Akkuraten“ erarbeitet wurde. Der Über-

hang männlicher Jugendlicher gehört (leider) zu den Charakteristika der offenen Jugendar-

beit. Insgesamt spiegelte der Besucher/innenkreis des Projekts mit einem Mädchenanteil von 

einem Drittel die generellen Verhältnisse in der offenen Jugendarbeit wider.  
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3. Zum Ablauf des Projekts 

Das Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ startete im November 2009 mit den inhaltlichen 

Vorarbeiten und zog sich über ein gutes Jahr hin bis es Ende Dezember 2011 abgeschlos-

sen wurde. 

- Vorarbeiten mit den Teams 

Die inhaltliche Vorarbeit ist nötig, weil nicht vorausgesetzt werden kann, dass Pädagoginnen 

und Pädagogen umfangreiche Vorkenntnisse über Menschenrechte besitzen. So nützte das 

Team die erste Phase auch zur Auffrischung und Ergänzung ihrer Kenntnisse. 

Diese Phase fand in den jeweiligen Einrichtungen zusammen mit den Teams und älteren 

Jugendlichen statt. Anhand einer Erläuterung der Bedeutung der 30 Artikel der „Allgemeinen 

Erklärung der Menschenrechte“ und allgemeiner Überlegungen, was im Alltag passieren 

könnte, wenn die Menschenrechte abgeschafft würden, wurde ein Grobkonzept für mögliche 

Szenen erstellt. Das Team im Jugendtreff AKKU beschloss, auf Anregung älterer Jugendli-

cher, ein Einstiegsvideo für die Projektarbeit zu entwickeln. Dieses Einstiegsvideo erfüllt fol-

gende Funktionen: 

- Abbau von „Berührungsängsten“, Aktivierung, vertraut werden mit ungewohnten Per-

spektiven, humorvoller Einstieg in ein ernstes Thema: Indem Pädagog/inn/en und eine 

ältere Jugendliche selbst in die Rolle von Schauspieler/inne/n schlüpfen und ein Rol-

lenwechsel stattfindet – die Jüngste füllt die mit der größten Macht verbundene Positi-

on aus – sollen die Jugendlichen dazu ermutigt werden, selbst als Schauspieler/innen 

aktiv zu werden und auch „ungewohnte“ Rollen zu übernehmen. Die Jugendlichen er-

leben das Team einmal anders und sehen im Making-of die humorvollen Pannen, die 

auch dem Team beim Spielen und Drehen passieren können. 

- Es bietet eine inhaltliche Diskussionsgrundlage zum Einstieg in das Thema Menschen-

rechte für die weitere Szenenentwicklung durch die Jugendlichen an. 

- Es dient der logischen Hinführung zur weiteren Entwicklung (Die Menschenrechte sind 

im Jugendtreff AKKU abgeschafft. Das Team wird einer „Pflichtschulung“ unterzogen).  

Der Ablauf des ersten Videoworkshops im Jugendtreff AKKU zeigte, dass das Einstiegs-

video diese Funktionen voll und ganz erfüllen konnte. 

Videoworkshops mit Jugendlichen  

In der zweiten Projektphase fanden sechs Videoworkshops statt. Die Einrichtungen ent-

schieden sich dabei für eine unterschiedliche Vorgehensstrategie, die Grundstruktur ist je-

doch identisch. In einem Alptraum erleben Jugendliche ihre Alltagswelt, in der Menschen-
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rechte nicht mehr gelten und die Verhältnisse teilweise auf den Kopf gestellt sind. 

Der Jugendtreff AKKU hielt an der ursprünglichen Idee fest, unterschiedliche Filmsequenzen 

zu drehen, die jeweils in kurzen Szenen zeigen, wie es sich in der Lebenswelt von Jugendli-

chen/jungen Menschen auswirkt, wenn Menschenrechte „abgeschafft“ werden. Die beiden 

ganztägigen Filmworkshoptage an einem Wochenende im AKKU begannen mit der Vorfüh-

rung und Diskussion des Einstiegsvideos. Um den Jugendlichen den Einstieg in die filmische 

und inhaltliche Arbeit zu erleichtern, hatten wir zur Vorbereitung Themenvorschläge zur 

Auswahl vorbereitet. Danach - so hofften wir - würden die Jugendlichen selbst Themen ent-

wickeln. Nahmen die Jugendlichen zu Beginn einzelne Themenvorschläge gerne an und 

gestalteten sie nach ihren Vorstellungen, so gingen sie im späteren Verlauf von selbst dazu 

über, einzelne Themen z.B. „Das Recht auf freie Eheschließung wird abgeschafft“ selbst-

ständig zu bearbeiten. Da die einzelnen Filmsequenzen – wie bei einem Alptraum – nicht 

einem logischen Zusammenhang oder – mit Ausnahme der Anfangs- und Endszenen – 

chronologischen Ablauf folgen mussten, sondern als „Miniclips“ für sich selbst stehen, war es 

kein Problem, wenn Jugendliche an einem Tag früher gehen mussten oder später kamen.  

 

Der stärker „künstlerisch“ gehaltene Videoclip aus dem Jugendtreff Au erzählt dagegen eine 

durchgehende Geschichte, die von den Hauptdarstellern bzw. der Hauptdarstellerin eine 

durchgehende und zuverlässige Teilnahme erforderte, eine Voraussetzung die unter den 

Bedingungen der offenen Jugendarbeit ein schwieriges und mühsames Unterfangen darstell-

te. So benötigte die Fertigstellung des Clips insgesamt vier Drehtage, von denen einer we-

gen schwieriger Wetterbedingungen und Unzuverlässigkeit wichtiger Darsteller abgebrochen 

und an einem anderen Tag neu gedreht werden musste. Gleichzeitig benötigte die Clipidee 

zur Umsetzung einzelner Szenen die Mitwirkung einer großen Zahl von Jugendlichen. So 

nahmen die Vorbereitungen und Motivationsbemühungen im Vorfeld der Workshops einen 

großen Raum ein. Trotz dieser schwierigen Voraussetzungen gelang es, mit 30 Jugendli-

chen einen Videoclip zu drehen, der die Zukunftsvision einer „umgedrehten Welt“ im Jahr 

2025 entwirft. Unter den Bedingungen der offenen Jugendarbeit erscheint die vom Jugend-

treff AKKU gewählte Variante einfacher in der Durchführung und unter inhaltlichen Gesichts-

punkten effektiver, weil mehr Raum zur inhaltlichen Auseinandersetzung und Reflexion blieb. 

Inhaltliche Nachbereitung der Videoarbeit und Weiterführung der Projektarbeit  

Die inhaltliche Nachbereitung der Videoarbeit erfolgte in einem längeren Zeitraum mit unter-

schiedlichen Methoden: Diskussionen, ein als Spiel angelegtes, videobezogenes „Rätsel der 

Menschenrechte“ (vgl. Material 4.1.), das Jugendliche in ausgelosten Zweier-Teams durch-
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führten, eine Befragungsaktion „Menschenrechtsreporter/innen“, bei der sich die Jugendli-

chen jeweils anhand eines Fragebogens (vgl. Material 4.2.) gegenseitig befragten, Interviews 

im Jugendtreff, Straßeninterviews im Stadtteil sowie eine Fotoarbeit, die den Versuch unter-

nimmt, einzelne Menschenrechtsartikel mit gestellten Szenen, Collagen und Fotos darzustel-

len, wobei es in der Regel Gegensatzpaare sind, die die Verletzung/Nichtbeachtung von 

Menschenrechten und deren Verwirklichung/Ausübung gegenüberstellen. Die erste Auswer-

tungsrunde konzentrierte sich auf die Erfahrungen während den Dreharbeiten sowie auf in-

haltliche Auseinandersetzung mit einzelnen Menschenrechten. Was sind Menschenrechte 

und was bedeuten sie? Die hierzu entwickelten Materialien („Rätsel der Menschenrechte“, 

„Menschenrechtsreporter/innen“) wurden mit Erfolg beim Auswertungsworkshop im AKKU 

eingesetzt. Im Lauf der weiteren Auswertungs- und Projektarbeit, zu der neue Jugendliche 

hinzukamen, hatten sich das mit den Jugendlichen produzierte Video und die Materialien zur 

Menschenrechtsbildung bereits bewährt. Um dem Thema Menschenrechte von Frau-

en/Mädchen Rechnung zu tragen, wurde ein Quiz zum Thema Frauenrechte entwickelt und 

im Jugendtreff AKKU mit einer Jungen- und Mädchengruppe durchgeführt. Insbesondere die 

Mädchen/jungen Frauen zeigten sich erstaunt darüber, wie lange es in Deutschland gedau-

ert hat, Frauenrechte zumindest rechtlich zu verankern. 

 

In der nächsten Runde der Nachbereitung ging es stärker darum, mit Jugendlichen ins Ge-

spräch über ihre Erfahrung mit Menschrechtsverletzungen im Alltag und ihrem Verständnis 

von Menschenrechten zu kommen. Die Jugendlichen setzten sich mit der Frage, wie sie ei-

nen eigenen Beitrag zur Verwirklichung einer Menschenrechtskultur im Alltag leisten könnten 

auseinander und entwickelten ihre Visionen einer (Alltags)Welt, in der Menschenrechte ver-

wirklicht sind. Das Video „Interviews im AKKU“ zeigt Ausschnitte aus den Gesprächen von 

zwei Workshops. In einem weiteren Schritt unternahmen Jugendliche eine Exkursion in ihren 

Stadtteil (Untergiesing) und verbreiteten den Gedanken der Menschenrechte, indem sie 

Passantinnen und Passanten zum Thema Menschenrechte befragten. Dabei waren es vor 

allem Jugendliche, die ansonsten aufgrund von persönlichen Handicaps stärker am Rand 

stehen, die sich besonders aktiv und ausdauernd über zwei Tage hinweg an der Interviewak-

tion beteiligten.  

 

Die Fotoarbeit (Beitrag Au) nahm einen längeren Zeitraum in Anspruch. Der Versuch einzel-

ne Menschenrechtsartikel mit gestellten Szenen, Collagen, Objekten und Eindrücken aus 

dem Stadtteil fotographisch abzubilden, gestaltete sich gar nicht so einfach und bot eine 
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Menge an Diskussionsstoff, ob das jeweilige Foto den Inhalt und die Bedeutung einzelner 

Menschenrechte annähernd erfasst bzw. „richtig rüberbringt“. Für diese Aufgabe benötigten 

die Jugendlichen die Unterstützung der Pädagoginnen und Pädagogen, die sich auch selbst 

in Diskussionen verwickelten und so Teil eines Verständnis- und Verständigungsprozesses 

über die Bedeutung von Menschenrechten wurden.  

4. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Das Projekt „Von einer umgedrehten Welt: Video- und Bildungsprojekt zum Thema Men-

schenrechte“ startete im November 2009 mit den inhaltlichen Vorarbeiten und wurde Ende 

Dezember 2011 abgeschlossen. Inhaltlich ist damit weder der „Ausflug in eine umgedrehte 

Welt“ noch der angestoßene Lernprozess beendet. Dazu ist das Thema Menschenrechte zu 

komplex. Mit insgesamt über 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Alter von 12 bis 22 

Jahren ereichte das Projekt mehr Jugendliche als ursprünglich geplant. Die Ergebnisse des 

Projekts zeigen, dass der gewählte lebensweltbezogene, kreative Ansatz der Menschen-

rechtsbildung die Jugendlichen aus eher bildungsfernen Milieus – darunter viele Jugendliche 

aus Familien mit Migrationshintergrund - tatsächlich erreicht. Es ist gerade die Auseinander-

setzung mit der Abschaffung der Menschenrechte, die (in einer demokratischen Gesellschaft 

wie der Bundesrepublik) für die Bedeutung von Menschenrechten sensibilisiert. Der humor- 

und phantasievolle Erstzugang zum Thema Menschenrechte führte keineswegs zu einer 

Banalisierung, sondern förderte eine Auseinandersetzung über von den Jugendlichen selbst 

angesprochene „ernsthafte“ Problematiken wie etwa Zwangsverheiratung, Armut, Bildung, 

Privatsphäre und Freiheit, mögliche zukünftige Gefährdung der menschlichen Würde durch 

Genforschung und ein grenzenloses Profitdenken, Überwachung oder die Erfahrungen eines 

Jugendlichen somalischer Herkunft bei einem Besuch im Herkunftsland. Gerade die Verbin-

dung von Phantasie, Spaß, kreativer Methoden wie die Videoarbeit, Reflexion und eigenen 

Erfahrungen mit Unrecht und Demütigung im Lebensumfeld und der Erfahrungswelt der Ju-

gendlichen, die in einzelnen Fällen auch Ländergrenzen überspringt, spricht das Zielpubli-

kum der offenen Jugendarbeit an. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der gewählte me-

thodische Zugang aufgrund seiner Kompatibilität mit allgemeinen Grundsätzen der Men-

schenrechtsbildung (siehe Teil 1) auch in anderen Settings, z.B. Projektarbeit an Schulen 

und Hochschulen, und mit einem anderen Zielpublikum erfolgreich eingesetzt werden kann. 

Die produzierten Videos, die darauf aufbauenden Materialien („Rätsel der Menschenrechte“, 

„Menschenrechtsreporter/innen“) zur inhaltlichen Reflexion und die generellen methodischen 

Zugänge wie Videoarbeit auch in Verbindung mit (Straßen)Interviews, Quiz Frauenrechte, 

Fotoarbeit mit gestellten Szenen, Collagen und Objekten können als Anregung und Einstieg 
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in Projekte zur Menschenrechtsbildung auch mit bildungsfernen Jugendlichen/jungen Er-

wachsenen dienen. Ihre Bewährungsprobe haben sie bereits bestanden.  

 

Im Lauf der Projektvorbereitungen konnten auch die Pädagoginnen und Pädagogen ihr Wis-

sen über Menschenrechte auffrischen bzw. vertiefen. Es zeigte sich, dass Menschenrechts-

bildung in der offenen Jugendarbeit/Sozialen Arbeit bei den Fachkräften beginnen muss. 

Neben der inhaltlichen Arbeit zum Thema Menschenrechte fördert die Workshoparbeit die 

sozialen, kommunikativen und kreativen Kompetenzen von Jugendlichen, die sich zum Teil 

in belastenden Lebenssituationen befinden, und stärkt ihr Selbstvertrauen. Dies lässt sich 

u.a. an der Eigeninitiative der Jugendlichen und dem Schritt in die Öffentlichkeit erkennen. 

Insofern leistet das Projekt zur Menschenrechtsbildung auch einen eigenen Beitrag zum 

Menschenrecht auf (ganzheitliche) Bildung und eröffnete den Jugendlichen neue bestärken-

de Erfahrungsräume. 

 

Mit dem Projekt ist der „Ausflug in eine umgedrehte Welt“ noch nicht abgeschlossen. So 

blieben vielen Themen und Aspekte von Menschenrechten und ihrer Bedeutung für das all-

tägliche Zusammenleben in Gesellschaft und jugendlichen Alltagswelten noch unbehandelt. 

Entscheidend für die Verankerung einer Menschenrechtskultur im Alltag ist die Weiterarbeit 

mit den Jugendlichen in den Einrichtungen zum Thema Menschenrechte. Angesichts des 

auch im Rahmen der Projektarbeit - z.B. mit den Ergebnissen der von Jugendlichen durchge-

führten Straßeninterviews - erneut bestätigten Befunds großer Defizite im Menschenrechts-

bewusstsein von Jugendlichen und Erwachsenen bleibt Menschenrechtsbildung auf der Ta-

gesordnung der (politischen) Bildungsarbeit. Menschenrechtsbildung ist eine Querschnitts-

aufgabe und alltägliche Herausforderung nicht nur in und für die offene Jugendarbeit. 

5. Das Projekt aus der Sicht der Teilnehmerinnen und Teilnehmer  

Die Interviews mit den pädagogischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Jugend-

treffs AKKU und Au sowie den Jugendlichen wurden im März 2012 geführt. Obwohl die akti-

ve Projektphase schon mehrere Monate - für das AKKU bereits über ein halbes Jahr – zu-

rücklag, war das Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ sowohl bei den Pädagoginnen und 

Pädagogen als auch den befragten Jugendlichen (auch in Alltagsgesprächen) noch präsent. 

Im Nachhinein können sich alle noch gut an die Spielszenen und die Straßeninterviews erin-

nern. Besonders beeindruckend empfanden die Befragten die am eigenen Leib aus unter-

schiedlicher Perspektive „erlebte“ Erfahrung der Unterdrückung und der Ungerechtigkeit in 

einer umgedrehten Welt, in der Menschenrechte abgeschafft wurden. Auch die Straßeninter-
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views und die Tatsache, dass auch Erwachsene oft nur über geringe Menschenrechtskennt-

nisse verfügen, obwohl sie gleichzeitig Menschenrechte als wichtig bzw. sehr wichtig erach-

ten, sind nachhaltig in Erinnerung geblieben. 

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Also beeindruckt hat mich das Einstiegsvideo, also 

am eigenen Leib zu spüren, wie es ist oder sein könnte, unterdrückt zu werden. Also das ist 

hängen geblieben wie H. oben steht und wir da unten hocken.“ 

Herbert KRONSEDER, Pädagoge: „Geht mir ähnlich. Das war schon eine Erfahrung, einmal 

so in eine ganz andere Position zu kommen. Die Straßeninterviews haben bei mir auch ei-

nen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Also wie wenig die Leute über Menschenrechte wis-

sen, obwohl sie Menschenrechte wichtig finden.“ 

Praktikantin HANNAH: „Mir war zwar schon vorher klar, was für eine Bedeutung Menschen-

rechte haben, aber es wurde für mich einfach noch mal deutlicher. Man ist ja selbst noch nie 

in so einer „umgedrehten Welt“ gewesen und dadurch, dass ich da einmal selbst drin war, ist 

es einfach deutlicher geworden. Besonders beeindruckt hat mich meine Rolle beim Ein-

stiegsvideo, weil da war ich ja die Böse, die Befehle erteilt hat und die ungerecht zu den Leu-

ten war. Erschreckend war für mich bei den Straßeninterviews, dass man bei den Leuten 

manchmal rausgehört hat, dass die gar keine Ahnung haben.“ 

Saskia, wird 16: „Ich hab viel bei dem Projekt gemacht. Interviews geführt und auch mitgespielt. Am 

besten hat mir die Szene mit A. gefallen, in der endlich mal ich als Ehefrau das Sagen hatte. Ich hab 

gelernt, dass es viele Menschenrechte gibt. Jugendliche sollten über ihre Menschenrechte Bescheid 

wissen. So mit Filmen und Spielen war das echt gut. Das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hab 

vorher schon mal was über Kinderrechte gehört, nicht aus der Schule, sondern von meinen Eltern.“  

 

Ali ,17: „Das Drehen war echt lustig. Für mich ist es eine Horrorvision, dass die Welt mal so ausschau-

en könnte. Auch dass man keine Partnerin findet, wenn man zu den Nullen gehört. Es ist halt total 

schlecht, wenn die einen keine Chance haben, Bildung zu kriegen. Also für mich ist es auch wichtig, 

dass alle Jugendliche ein Recht auf Bildung haben. Wir haben den Clip („Branding) ins Internet ge-

stellt, damit andere daraus lernen, dass Bildung wichtig ist. Wenn man Kartoffeln schälen muss und 

nicht lernen darf, dann ist das total schlecht.“ 

 

Mit entsprechenden Methoden und Herangehensweisen, so das positive Fazit der interview-

ten pädagogischen Mitarbeiter/innen, lässt sich Menschenrechtsbildung als wichtiges und 

spannendes Thema in der offenen Jugendarbeit bearbeiten. Im Nachhinein zeigten sich Pä-

dagoginnen und Pädagogen überrascht darüber, dass sich für die offene Jugendarbeit so 
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herausfordernde Themen politischer Bildung, wie Menschenrechte, bearbeiten lassen und 

bei den Jugendlichen auch auf Interesse stoßen – vorausgesetzt sie werden entsprechend 

aufbereitet. Bei sorgfältiger Vorbereitung und mit viel eigenem Engagement – so das vorher 

nicht erwartete Ergebnis - kann ein derartiges Projekt auch über einen längeren Zeitraum mit 

Jugendlichen bearbeitet werden. So hinterließ das Projekt nachhaltige Eindrücke bei den 

Jugendlichen, aber auch bei den Pädagog/inn/en, die „ihre Jugendlichen“ von einer nicht 

erwarteten Seite erlebten. 

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Grundsätzlich besonders beeindruckt hat mich, dass 

es mit entsprechenden Methoden überhaupt möglich ist, dieses Thema mit Jugendlichen zu 

bearbeiten. Das hätte ich vorher nicht gedacht. Ich hätte von mir aus erst mal dieses Thema 

Menschenrechte nicht in Angriff genommen, um mit Jugendlichen zu arbeiten, weil ich das 

im Jugendfreizeitbereich als zu überfordernd eingeschätzt hätte. Ich hätte erst einmal gar 

nicht gewusst, wie man das aufarbeiten soll. Also die Methoden waren dann wirklich so, dass 

die Jugendlichen mitgemacht haben. Das war für mich das Überraschende, dass das funkti-

oniert. Man kann mit Jugendlichen ungewöhnliche, herausfordernde Themen bearbeiten - 

wenn man sich nur etwas Mühe macht mit dem Suchen der entsprechenden Methoden. Und 

das ganz Tolle mit diesen Methoden war, dass manche Jugendliche ungewöhnliche Fähig-

keiten gezeigt haben, die wir im pädagogischen Alltag hier bisher nicht entdeckt hatten. Ju-

gendliche, die wir hier als zurückhaltend, schüchtern, an PCs interessiert mitbekommen, 

haben wir als eifrige Interviewer auf der Straße erlebt. Also das war toll. Das war überra-

schend. Da haben wir dann unsere Jugendlichen in anderen Rollen gesehen. Das waren für 

mich die zwei Sachen, die am beeindruckendsten waren.“  

Herbert KRONSEDER, Pädagoge: „Da kann ich nichts hinzufügen. Das stimmt, das waren 

die beiden Dinge. Also dass die Jugendlichen so eingestiegen sind, auch eigene Ideen mit-

eingebracht haben, z.B. mit der Maske, und auch diese Ernsthaftigkeit, die dann auch zu 

spüren ist.“ 

Marvin, 16: „Ich fand das Projekt gut. Vor allem mit den Leuten zu reden bei den Straßeninterviews. 

Das hat Spaß gemacht. Ich wollte gar nicht mehr aufhören zu interviewen. Was ich echt viel gehört 

habe. Die meisten Menschen wissen fast gar nichts über Menschenrechte.“ 

 

Jasminka MIDDENDORF, Pädagogin: „Und was das Allerwichtigste war, es macht den Ju-

gendlichen wahnsinnigen Spaß. Man glaubt es nicht, aber man sieht es auch an den Bildern, 

wie viele da mitgemacht haben. Da waren mehr dabei als beim Fußballturnier. Das war 

schon schön und es hat auch Mädchen angesprochen. Man muss halt viel daran arbeiten, 
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man muss sich selbst mit Menschrechten beschäftigen, man muss am Ball bleiben und die 

Jugendlichen immer wieder motivieren, weil das ja kein Projekt war, das in ein paar Stunden 

abgeschlossen ist. Manchmal springen die Jugendlichen halt zwischendurch doch wieder 

mal ab. Dann dauert es manchen zu lange, weil sie beim Drehen viel warten müssen. Und 

die dann trotzdem immer wieder herzuholen, aber dann kommen sie doch wieder. Das ist 

sehr schwer, aber wenn man dann das Resultat sieht, dann macht es allen doch trotzdem 

einen Riesenspaß. Die Durchhänger gehören halt auch dazu und für unsere Jugendlichen ist 

es eine riesige Leistung, dass sie drangeblieben sind. Man sieht es nicht, aber wir hatten viel 

Filmmaterial und mehrmals Pech mit dem Wetter und sonstigen Widrigkeiten, so dass wir 

Szenen mehrmals drehen mussten.“ 

Ponte, 15: „Beim Drehen für den Clip, mussten wir manchmal total lang warten. Das hat mir nicht so 

gefallen. Aber meine Rolle als Security war gut. Das hat Spaß gemacht. Manchmal musste ich halt 

auch lachen, weil es gar nicht so leicht ist, ernst zu schauen.“  

 

Niki SYR, Pädagogin: „Wichtig ist es natürlich, ich kann nicht sagen, wir machen jetzt ein 

Projekt zum Thema Menschenrechte. Es basiert ja alles auf der Freiwilligkeit und da muss 

natürlich auch ein Anreiz sein. Da ist die Methode mit einem Videodreh immer gut. Es macht 

ihnen Spaß, sie können sich einbringen und es lockert das ganze Thema auf. Das ist dann 

so der spielerische Teil und mit dem fertigen Film kann man dann noch weiter in die Diskus-

sionen gehen. Unser Video ist auch ein bisschen ausgefallen. Ausschlaggebend für unser 

Video war die jetzige Situation in unserer Gesellschaft und weltweit. Menschenrechte ist ja 

auch momentan ein großes wichtiges Thema, weil viele Menschen keine Rechte haben oder 

weniger Rechte als sie haben sollten. Also ganz unterschiedlich also z.B. Syrien, Gefängnis-

situation, Billigarbeit, der gläserne Mensch, dass man immer mehr Rechte abgibt, Bildungs-

benachteiligung. Wie könnte es in Zukunft sein, wenn es so weiter läuft, wenn man sich nicht 

einsetzt für Menschenrechte, wenn man sich nicht bewusst ist: was sind Menschenrechte 

und wie wichtig sind Menschenrechte. Das hat uns und die Jugendlichen beschäftigt. Und 

auch der technisch-medizinische Fortschritt kann negative Folgen für Menschenrechte ha-

ben. Also z.B. der perfekte Mensch, er soll jung sein, er soll gesund sein, alte Menschen 

bringen der Gesellschaft nichts mehr, die Zweiklassengesellschaft bei Krankenkassen. Dar-

aus ist dann die Zukunftsperspektive in unserem Clip „Branding“ entstanden. Was ist wenn 

Menschenrechte tatsächlich abgeschafft werden, um das Humankapital Mensch perfekt nut-

zen zu können? Für die Jugendlichen war es wichtig, das auch ins Internet zu stellen, weil 

sie ja stolz sind auf ihr Ergebnis und es anderen zeigen müssen. Für uns ist es natürlich 
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auch wichtig für die Öffentlichkeitsarbeit. Und dann ging es auch darum, dass Jugendliche – 

vielleicht auch Erwachsene – die nicht dabei waren, darüber diskutieren, eine Diskussions-

grundlage haben. Sie bekommen eine Anregung zum Nachdenken und sagen dann viel-

leicht, so möchten wir es nicht haben in der Zukunft.“ 

 

Franceso, 19: „Ich finde unseren Clip „Branding“ gut. Da können auch andere Jugendliche sich das 

anschauen. Es war halt einfach eine sinnvolle Sache und ich finde es wichtig, dass Jugendliche über 

Menschenrechte Bescheid wissen und sich halt Gedanken machen, dass Menschenrechte wichtig sind. 

In so einer Welt wie in unserem Clip möchte bestimmt kein Jugendlicher leben.“  

 

Sedat, 18: „Das Projekt hat Spaß gemacht. Wir wollten in unserem Videoclip beschreiben, dass halt 

doch nicht jeder Mensch gleich behandelt wird. Die einen müssen halt Kartoffeln schälen wie Sklaven 

und die anderen gehen in die Schule. Das ist jetzt etwas krass. Aber man sieht es ja jetzt auch bei uns 

hier. Da müssen manche Menschen für Hungerlöhne arbeiten und andere verdienen ein Haufen Geld 

und müssen dafür nicht arbeiten oder Fußballspieler, die einen Haufen Geld verdienen. Wir haben das 

auch in die Zukunft verlegt, weil die Menschen halt auch Angst haben wie es in Zukunft wird. Ob jeder 

gleich behandelt wird oder ob es noch Menschenrechte gibt. Bei dem Projekt fand ich es gut, dass wir 

halt mit unserm Clip der Öffentlichkeit gezeigt haben, dass wir halt auch Ängste haben für unsere 

Zukunft. Gerade wir Jugendlichen, wir machen gerade unsere Ausbildung. Es ist halt schon so. Man 

hört, dass manche Menschen arbeiten und fast nichts verdienen und die müssen dann auch noch eine 

Familie ernähren. Also das ist halt schon traurig. Das ist keine Gleichberechtigung. Wir fragen uns halt 

dann schon wie es sein wird, ob es in der Zukunft Gleichbehandlung und Menschenrechte gibt.“ 

 

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Beeindruckt hat mich auch, dass es möglich ist, ein 

Thema mit Jugendlichen über fünf Monate - also von Januar bis August - zu bearbeiten. Also 

das Thema Menschenrechte mit unterschiedlichen Methoden im pädagogischen Alltag mehr 

oder weniger sichtbar vorzuführen. Wir haben ein Video gedreht, Workshops gemacht, dann 

waren manchmal nur die Menschenrechte sichtbar hier im Haus ausgehängt und wir haben 

ein paar Wochen nichts gemacht. Dann hatten wir wieder Workshoptermine zum Spielen und 

Nachbearbeiten, dann war Ruhe, dann hatten wir wieder Zeiten, in denen wir diskutiert ha-

ben, dann kamen wieder Interviews, zwischendurch haben wir anderen Jugendlichen unser 

Video gezeigt und diskutiert. Also das hat mir gut gefallen, so ein Thema war über eine lange 

Zeit zu bearbeiten, was halt auch so eine Nachhaltigkeit nach sich zieht - hoffe ich.“ 
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Herbert KRONSEDER, Pädagoge: „Also die erste Zeit bestimmt, weil das war ja so ein The-

ma mit den ‚Akkuraten’. Die Spielszenen haben die schon lange beschäftigt.“ 

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Ja und heute noch. Also beim Rodelausflug jetzt vor 

drei Tagen hat der A. gesagt: ‚Weißt du noch, da habe ich die Liebesszene mit der M. ge-

dreht.“  

Praktikantin HANNAH: „Ich war überrascht darüber, dass Jugendliche eigentlich großes Inte-

resse gezeigt haben und dass die Kleineren auch schon Wissen über Menschenrechte hat-

ten, z.B. aus der Schule über Kinderrechte. Also da habe ich gedacht, dass da noch weniger 

da ist. Die Älteren hatten gar keine Ahnung. Das hat mich auch beeindruckt, dass die Älteren 

weniger Ahnung haben als die Jüngeren. Also da hab ich mir gedacht, was ist da los.“ 

 

Menschenrechtsbildung sehen die pädagogischen Mitarbeiter/innen als wichtiges Thema in 

und für die offene Jugendarbeit. In den Interviews kommt zum Ausdruck, dass in der offenen 

Jugendarbeit zwar fast alltäglich Menschenrechtsthemen angesprochen und bearbeitet wer-

den, ohne dass den Pädagog/inn/en bewusst ist, dass sie Menschenrechtsbildung betreiben. 

Diese Verbindung bewusst herzustellen, wird von ihnen als Herausforderung und Aufgabe 

betrachtet, die zu einer Qualifizierung der Praxis beiträgt. Wichtig dabei sind ein breit ange-

legter kreativer Methodenmix, der vielseitige Einsatz des Mediums Video, Alltagsnähe, das 

eigene Engagement und insbesondere der Spaß an der Sache, der, wie die beteiligten Pä-

dagog/inn/en betonen, nicht auf Kosten der Inhalte ging.  

Adrian, 13: „Ich war bei der Szene mit dem Gericht dabei, also ich war der Anwalt und bei der Szene 

mit dem Fahrrad. Da durfte ich kein Fahrrad ohne Zustimmung meiner Ehefrau kaufen, ja und noch 

bei anderen Szenen, z.B. mit M., die wollte ich heiraten, aber sie wollte nicht. Und Interviews hab ich 

auch gemacht. Das Projekt war gut. In der Schule habe ich vorher schon was über Menschenrechte 

gehört, aber im AKKU war es besser. Es hat Spaß gemacht. Das Projekt war cool.“ 

 

Jasminka MIDDENDORF, Pädagogin: „Menschenrechtsbildung ist für mich ein sehr wichti-

ges Thema in der offenen Jugendarbeit, weil es halt auch immer wieder um Ausgrenzung 

und Diskriminierung geht, sich selbst als Maßstab zu setzen, was ‚normal' ist und was nicht. 

Also z.B. für sich selbst Freiheiten beanspruchen und anderen gleiche Rechte und Freiheiten 

absprechen. Das erleben wir auch oft. Einfach verbieten und zu sagen, das ist schlecht, 

kommt bei Jugendlichen nicht an. Man muss halt auch darüber diskutieren, warum Freiheit 

und Gleichheit wichtige Werte sind und dass ohne Menschenrechte kein menschenwürdiges 

Leben möglich ist. Menschenrechtsbildung ist halt auch wichtig für die Gewaltprävention. 
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Viele Themen im Alltag der offenen Jugendarbeit haben etwas mit Menschenrechten zu tun. 

Die Herausforderung besteht halt dann darin, die Verbindung zu Menschenrechten herzu-

stellen. Ich bekomme schon mit, dass Jugendliche in der Schule die Thematik durchnehmen, 

aber alles halt sehr theoretisch, so dass sie meiner Meinung nach damit nicht sehr viel an-

fangen können. Aber wenn sie das dann selber spielen und sich selber Sachen überlegen, 

von dem sie betroffen sind oder waren oder eben sich auch mal eine Welt vorstellen, in der 

Menschenrechte nicht gelten, dann ist es viel lebens- und alltagsnäher. Wichtig ist halt auch, 

dass ich selber motiviert bin und selber Spaß und Interesse an dem Thema habe. Ich kann 

halt mit Jugendlichen nur zu dem Thema Menschenrechte arbeiten, wenn Menschenrechte 

für mich selbst ein wichtiges Thema sind und ich auch Spaß an den Methoden z.B. am Film-

entwickeln und Drehen habe.“ 

  

Arlind, 13: „Mir hat es nicht gefallen, nicht schön. Es war gut. Die Szene mit M. war sehr speziell (ge-

meint ist die von den Jugendlichen geschriebene Szene ‚Verheiratung’). Das Video war gut. Die Stra-

ßeninterviews waren auch gut. Die Leute wussten entweder gar keine Menschenrechte oder viele. Ich 

finde es wichtig, dass Jugendliche etwas über ihre Menschenrechte wissen.“ 

 

Muhamet, 12: „Ich habe bei dem Projekt über Menschenrechte mitgemacht. Wir haben den Leuten 

Fragen gestellt. Das hat mir Spaß gemacht. Gewusst haben nur etwas die Älteren so über 60. Ich 

habe vorher auch noch nie etwas über Menschenrechte gehört. Das Video habe ich auch gesehen. Da 

war ich nicht dabei. Das ist eine gute Art über Menschenrechte zu lernen, nicht langweilig. Das würde 

mir auch Spaß machen noch so einen Film drehen.“ 

 

Niki SYR, Pädagogin: “Menschenrechtsbildung ist für mich ein wichtiges Thema. Menschen-

rechte sind ein Grundbestandteil jeder Pädagogik und im Grunde in jedem Angebot auch mit 

drinnen. Dann ist es wichtig, dass Jugendliche wissen, welche Rechte haben sie und dass 

sie sich bewusst werden, wie gehe ich mit anderen Menschen um, dass sie sich genauso 

dran halten müssen.“  

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Es gibt in jedem Jugendtreff Regeln des Miteinan-

ders also bei uns z.B. ganz plakativ keine Gewalt, keine Drogen und so. Da gibt es auch die 

Möglichkeit und das wäre auch nicht schlecht, das mit Menschenrechten und Menschen-

rechtsbildung zu verbinden. Aber ganz ehrlich ich wäre nicht allein von mir aus drauf ge-

kommen, das in der offenen Jugendarbeit als Thema anzubieten. Es bringt aber was. Wir 

machen oft was in der Jugendarbeit und sind uns gar nicht bewusst, dass wir Menschen-
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rechtsbildung machen, also z.B. auch die Themen Partizipation, Armut, Diskriminierung, 

nachhaltige Entwicklung, Umwelt, Gesundheit oder Empowerment und so haben was mit 

Menschenrechten zu tun.“ 

Herbert, KRONSEDER, Pädagoge: „Also Pädagogen, die sich mit dem Thema beschäftigen 

wollen, würde ich empfehlen, das sehr anschaulich zu präsentieren. Also ich glaube, dass so 

die Methodik mit Spielszenen und Filmen sehr entscheidend war für den Erfolg des Pro-

jekts.“ 

Cem, 16: „Das Drehen war für mich spannend. Das war eine witzige Art, etwas über Menschenrechte 

zu machen. Der Clip (Branding) ist halt spannend, lustig. Ab und zu war es anstrengend, nicht zu 

lachen. Der Clip soll halt auch eine Warnung sein, dass es nicht so werden soll.“ 

 

Hannah, 20: „In der Schule, ich war ja vorher im Gymnasium, war es halt nur Theorie: also viel zu 

lesen, viel zum Auswendiglernen und hier haben wir mehr mit der Praxis gearbeitet. Also die Jugendli-

chen haben was gemacht. Und es ist halt immer so, wenn ich etwas mache, dann merke ich es mir 

schneller als wie wenn ich es nur aus Büchern lernen muss. In der Schule war es auch gut, als ich 

meine Oma mitbringen konnte und die erzählt hat, wie es so war im zweiten Weltkrieg. Menschen-

rechte gab es da nicht, es war Chaos und die Menschen wurden unterdrückt. Für mich habe ich aus 

dem Projekt mitgenommen, dass das Thema Menschenrechte mehr publik sein müsste. Man denkt 

immer das ist eine Selbstverständlichkeit, aber Menschenrechte sind nicht selbstverständlich, insbe-

sondere nicht in anderen Ländern. Vor allem bei Jugendlichen sollte viel mehr Aufklärung über Men-

schenrechte da sein, dass die Jugendlichen es auch zu schätzen, wissen wie es ihnen hier geht und 

was sie eigentlich für Rechte haben.“ 

 

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Ja, also sehr breit methodisch anlegen. Und dieses 

sich Szenen ausdenken, spielen, filmen und dann nachbereiten. Das bleibt hängen. Ich wür-

de sagen, einfach mal probieren. Es geht mehr als man denkt. Und man darf lachen auch 

beim Thema Menschenrechte und Menschenrechtsbildung. Spaß ist wichtig. Der Spaß an 

der Sache ging nicht auf Kosten der Inhalte. Das möchte ich hier mal festhalten. Und die 

Jugendlichen haben dann auch angefangen, zu erzählen über ihre Erfahrungen in Somalia 

und es kamen Themen wie Armut, Ausbeutung und Diskriminierung in der Ausbildung und 

auch sehr Persönliches aus den Familien. Da muss man dann halt aufpassen, dass man den 

Jugendlichen dann nicht etwas entlockt von privaten Themen. Also da muss man dann sehr 

sensibel damit umgehen, also nichts aufnehmen und mit dem Jugendlichen in einem ge-

schützten Raum alleine sprechen.“ 
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Franzi, Praktikantin 23: „Wir haben Fotos zu einzelnen Menschenrechtsartikeln gemacht, gegen 

Zwangsheirat zum Beispiel, dass halt jeder das Recht hat, seinen Lebenspartner aussuchen zu kön-

nen. Das war halt witzig mit den Jugendlichen. Da waren wir im Internetzimmer und haben uns Ringe 

angezogen und haben halt Fotos gemacht, wo man sehen konnte, wie man dazu gezwungen wird 

zum Heiraten und ein Foto, wo sich zwei die Ringe gegenseitig anstecken. Gesehen hat man nur die 

Finger, so dass es offen bleibt, ob es dabei um eine gleichgeschlechtliche oder heterosexuelle Partner-

schaft geht. Da sind halt alle möglichen Themen drin. Bis wir die Idee hatten, haben wir viel disku-

tiert. Das Spannende an der Fotoarbeit war das Diskutieren, das drum herum einfach wie die Jugend-

lichen das halt sehen. Wie sie das z.B. sehen mit Zwangsehen. Wie sie das sehen, dass man sich halt 

selbst einen Partnern aussuchen kann.“  

 

Besonders hervorgehoben wurde auch der positive Effekt des Projekts „Von einer umge-

drehten Welt“ für die Öffentlichkeitsarbeit und das Image der offenen Jugendarbeit. 

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Das Projekt war auch gut für die Öffentlichkeitsarbeit, 

um zu demonstrieren, dass in der offenen Jugendarbeit nicht nur Fußball gespielt, gekickert 

und Cola ausgeschenkt wird. Die DVD zum Projekt ist ein gutes Medium, um in der Öffent-

lichkeit, in den Medien zu demonstrieren, dass in der offenen Jugendarbeit auch inhaltlich 

gearbeitet wird. Es ist ganz toll, wir haben die DVD verschickt. Es gab Reaktionen aus Bay-

ern. Das ist auch eine tolle Werbung für den Kreisjugendring und die offene Jugendarbeit.“ 

Conny, 34, ehrenamtliche Mitarbeiterin, Dramaturgin, ehemalige Sozialarbeiterin: „Ich habe die DVD 

gesehen. Mir hat es gut gefallen, weil es mal eine andere Herangehensweise war, um was von Men-

schenrechten mitzubekommen. Und dann auch noch im Kontext mit den Jugendlichen. Also es war in 

so einem witzigen Kontext, aber auch in Verbindung mit der Realität und ihren Erfahrungen - auch 

dass sie z.B. rausgegangen sind, um Interviews mit den Leuten auf der Straße zu machen. Es hat 

einfach das ganze Thema Menschenrechte transparent gemacht. Ich fand es sehr eindrucksvoll, wie 

die Jugendlichen dann auch über ihr eigenes Land gesprochen haben.“  

 

Auch auf ihre eigenen Kenntnisse über Menschenrechte und ihr persönliches Menschen-

rechtsbewusstsein habe das Projekt „Von einer umgedrehten Welt“ einen positiven Einfluss 

ausgeübt.  

Sieglinde FELIXBERGER Pädagogin: „Natürlich haben wir auch was über Menschenrechte 

gelernt. Wenn ich vorher gefragt worden wäre, hätte ich nicht wirklich viel gewusst über 

Menschenrechte. Ich käme heute schon über den statischen Durchschnitt von drei, vier 

Menschenrechten, die Menschen in Deutschland so nennen können, wenn sie befragt wer-
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den. Mein Gedächtnis ist zwar nicht so toll, aber wir könnten es uns heute über die Spielsze-

nen, die Bilder herholen und das ist eine ganz gute Erinnerungsstütze. Alle Menschenrechte 

haben wir natürlich noch nicht in unserem Film bearbeitet. Da fehlen noch ein paar Bilder im 

Kopf.“ 

Herbert KRONSEDER: „Für mich persönlich war es ein sehr interessantes Projekt, also auch 

sehr vielschichtig und ich habe bestimmt wieder mehr Ahnung gekriegt, was Menschenrech-

te angeht als zuvor. Also auch noch mal den Aspekt mit Frauenrechten. Dazu haben wir ja 

den Fragebogen am Jungenabend gemacht. Da ist es mir auch mal wieder vor Augen ge-

führt worden, was das für ein langer Prozess war, in dem die Frauenrechte erkämpft wurden 

und dass die rechtliche Verankerung der Gleichberechtigung noch gar nicht so lange zurück-

liegt.“  

Sieglinde FELIXBERGER, Pädagogin: „Und ich finde es dann ganz bitter, dass die Men-

schenrechte mit Füßen getreten werden und in vielen Ländern Mädchen und Frauen ihre 

Rechte nicht einfordern können, obwohl sie sie haben.“ 

Herbert KRONSEDER, Pädagoge: „Das ist auch bei uns schwierig, weil man auf Schwierig-

keiten stößt mit Arbeitgebern zum Beispiel und anderen Autoritäten. Und wenn man jetzt 

nicht gerade an Folter und politische Verfolgung denkt, dann sieht man auch in unserer Ar-

beit mit Jugendlichen, dass die Verwirklichung von Menschenrechten nicht immer so selbst-

verständlich ist. Manches hängt ja auch vom Geld ab, z.B. die Ernährung und so. Und dann 

gibt es ja auch das Thema jugendliche Flüchtlinge.“  

 

Menschenrechtsbildung bleibt also auch nach Abschluss des Projekts „Von einer umgedreh-

ten Welt“ ein Dauerbrenner in der (offenen) Jugendarbeit, nicht nur in den Jugendtreffs AK-

KU und Au.  
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Teil 3: Zum Inhalt der DVD 

1. Einstiegsvideo aus dem Jugendtreff AKKU (10:36 Minuten mit Making-of) 

Ein Teammitglied fällt nach einem langen Arbeitstag in einen tiefen Schlaf. In einer Art Alp-

traum findet sie sich in der „Welt der jungen Akkuraten“ wieder. Aufgrund einer nicht näher 

definierten oder begründeten „außergewöhnlichen Bedrohung der inneren und äußeren Si-

cherheit“ wurden die Menschenrechte vorübergehend außer Kraft gesetzt. Das Einstiegsvi-

deo zeigt die Auswirkungen auf den Jugendtreff AKKU für die Teammitglieder. Sie werden 

unter Androhung des Verlusts ihrer sozialen und wirtschaftlichen Rechte sowie ihrer Persön-

lichkeitsrechte (Weitergabe persönlicher Daten) dazu genötigt, an einer Schulung teilzuneh-

men, die sie in ihre erzieherische Funktion als Akkuraten im „Jugendhaus der jungen Akkura-

ten“ einführt. Dazu müssen sie sich einer Art Gehirnwäsche und Umerziehung unterziehen, 

die das in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte festgehaltene Bildungsziel „Stär-

kung und Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ ins Gegenteil verkehrt und den 

Teammitgliedern jede Form von „individualistischen Menschenrechtsansprüchen“ austreibt. 

In der „umgedrehten Welt“ müssen Jugendliche vor dem „zerstörerischen“ Freiheits- und 

Gleichheitsanspruch der Menschenrechte geschützt werden. Mit dem Einstiegsvideo können 

folgende Menschenrechte thematisiert werden: 

Artikel 1 Menschenwürde 

Artikel 3 Grundlegende Rechte. Recht auf Leben und Freiheit 

Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Das Recht auf 

Freiheit und Sicherheit ist bei den Akkuraten schon eingeschränkt. 

Artikel 5 Verbot der Folter 

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 

oder Strafe unterworfen werden. Gefoltert wurde die junge Mitarbeitern zwar nicht, aber an 

einen Akkuratenpranger gestellt zu werden ist schon eher erniedrigend und entwürdigend 

(Art.1). 

Artikel 6 Anerkennung als Rechtsperson/Artikel 8 Anspruch auf wirksamen Rechtsschutz vor 

innerstaatlichen Gerichten gegen Handlungen, die die verfassungsmäßig zugestandenen 

Rechte und Grundrechte verletzen. In den Szenen wurden die Teammitglieder wie Objekte 

ohne Rechte behandelt, rechtsstaatliche Prinzipien wurden außer Kraft gesetzt. Sie können 

keinen Einspruch mehr erheben, sind der Willkür ausgesetzt.  
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Artikel 18 Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit, Teammitglieder werden einer Ge-

hirnwäsche unterzogen, um ihnen die richtige „Weltanschauung“ einzutrichtern. Sie müssen 

auch noch eine Pille schlucken. 

Artikel 22 Recht auf soziale Sicherheit, Teammitglieder verlieren soziale Rechte. Damit wer-

den sie auch noch unter Druck gesetzt.  

Artikel 18, Artikel 17 Meinungs- und Informationsfreiheit 

 

Die Diskussion mit den Jugendlichen kann mit folgenden Fragen eingeleitet werden: 

- Wie fandet ihr den Film? 

- Wie würdet ihr die Situation beschreiben, in der sich die Mitarbeiterinnen und der Mit-

arbeiter des Jugendtreffs plötzlich befinden? 

- Hatten die Mitarbeiter/innen im AKKU noch irgendwelche Rechte? 

- Hatten sie noch irgendwelche Freiheiten? 

- Durften sie noch so etwas wie eine eigene Überzeugung/Weltanschauung haben oder 

wird ihnen eine Meinung und Überzeugung vorgeschrieben?  

- Haben sie noch das Recht auf freie Meinungsäußerung? Dürfen sie sagen, was sie 

denken? 

- Wurden sie eingeschüchtert? Wie? 

- Hatten sie noch soziale Rechte? 

- Wurden Sie einer Art von Gehirnwäsche unterzogen? 

- Werden sie mit Respekt behandelt oder entwürdigt und gedemütigt? 

2. „Ausflug in die Welt der jungen Akkuraten“ Jugendtreff AKKU (13:11 Minuten mit 

Making of) 

Der Beitrag aus dem Jugendtreff AKKU geht in sieben Alptraumsequenzen mit weiteren Ein-

stiegs-, Interview- und Schluss-Szenen aus der Perspektive von Jugendlichen der Frage 

nach, was in einer „umgedrehten Welt“, in der (im AKKU) die Menschenrechte abgeschafft 

wurden, passieren könnte. Das Video wurde beim Schnitt nachbearbeitet und den einzelnen 

Sequenzen Menschenrechtstafeln vorangestellt. Die Videosequenzen sprechen die unter-

schiedlichsten Menschenrechte an, u.a. das Recht auf Privatsphäre, kulturelle Rechte, Frei-

heit der Eheschließung, Recht auf einen fairen Prozess und freie Meinungsäußerung, 

Gleichheit vor dem Gesetz, Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit.  

Die Szenen der Jugendlichen im Einzelnen: 

Szene „Jugendlicher kommt ins AKKU“ spricht folgende Menschenrechte an: 
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- Artikel 2 Verbot der Diskriminierung in Verbindung mit Artikel 26 Recht auf Bildung 

Recht auf (Hochschul-)Bildung wird an Mitgliedschaft im Verein der jungen Akkuraten 

geknüpft.  

- Art. 20 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit (keine Zwangsmitgliedschaft) 

- Art. 23 Recht auf Arbeit, hier freie Berufswahl 

- Art. 12 Schutz der Privatsphäre (keine Weitergabe persönlicher Daten, Bilder etc.) 

auch in Zusammenhang mit Art. 17 Meinungs- und Informationsfreiheit  

Szene „Ein unfairer Prozess und Strafe am Akkuratenpranger“ spricht folgende Menschen-

rechte an: 

- Art. 10. Recht auf ein öffentliches, unabhängiges und unparteiisches Gerichtsverfahren  

- Art. 5 Verbot der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Be-

handlung 

- Art. 1 Würde und Art. 3 Recht auf Leben und Freiheit (an Pranger gebunden zu wer-

den, für zwei Tage)  

- Art. 20. Versammlungs- und Demonstrationsfreiheit (war auf Demo und das dient als 

Anklage) 

- Art. 12 Schutz der Privatsphäre (Sex mit ...)  

- Art. 17 Meinungs- und Informationsfreiheit (war dagegen, „politische Anschuldigun-

gen“) 

Szene „Verbotene Unterhaltung“ spricht folgende Menschenrechte an:  

- Art. 3 Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit, (hier: Freiheit, Jugendliche werden 

überwacht) und damit auch Art. 1 Würde (Ohne Freiheit kann niemand ein würdiges 

Leben führen, aus der Würde wird das Recht auf Freiheit abgeleitet.)  

- Art 27. Recht auf kulturelle Mitwirkung, Freiheit des Kulturlebens, dazu zählt auch das 

Recht, die eigene Kultur leben zu können. 

Szene „Sondergesetze für Gymnasiasten, junge Frauen und muslimische Jugendliche“ 

spricht folgende Menschenrechte an: 

- Art. 2 Diskriminierungsverbot  

- Art. 7 Gleichbehandlung vor dem Gesetz (verpflichtet Staaten, ihre Gesetze gleich an-

zuwenden, hier: Führerschein mit 17) 

Szene „Jugendliche im Internet“ spricht folgende Menschenrechte an: 

- Art. 3 Grundlegende Rechte. Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit. Jeder Mensch 

hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.  
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- Art. 9 Freiheitsrechte. Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder 

des Landes verwiesen werden. 

Szene „Der Autokauf“ spricht folgende Menschenrechte an: 

- Art. 2 Diskriminierungsverbot  

- Art. 6 Anerkennung als Rechtsperson. Jeder Mensch hat überall Anspruch auf Aner-

kennung als Rechtsperson. Nach dieser Bestimmung verpflichten sich die Staaten si-

cherzustellen, dass jeder Mensch z.B. das Recht hat, Verträge abzuschließen und ge-

richtlich durchzusetzen; Minderjährige müssen sich dabei allerdings von Erwachsenen 

vertreten lassen. 

Szene „Verheiratung“ spricht folgende Menschenrechte an: 

- Art. 1 Menschenwürde  

- Art. 2 Diskriminierungsverbot, Frauenrechte 

- Art. 3 Grundlegende Rechte. Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit 

- Art. 12 Schutz der Intimsphäre, Privatleben. (Der Staat darf sich nicht in die Privat-

sphäre einmischen, z.B. wer mit wem eine Beziehung eingehen will oder eingegangen 

ist.)  

- Art. 16 Freiheit der Eheschließung, Schutz der Familie. Heiratsfähige Männer und 

Frauen haben ohne Beschränkung durch Rasse, Staatsbürgerschaft oder Religion das 

Recht, eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. Sie haben bei der Ehe-

schließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte. Die Ehe darf 

nur aufgrund der freien und vollen Willenseinigung der zukünftigen Ehegatten ge-

schlossen werden.  

3. „Branding“ Videoclip aus dem Jugendtreff Au (3:30 Minuten) 

Der Videoclip zeigt eine zukünftige Welt, in der Menschen nur noch als Objekte behandelt 

und nach genetisch definierter Leistungsfähigkeit in „Humankapitalklassen“ eingeteilt wer-

den. Wir erleben eine Art genetischer und sozialer Apartheid, in der die Kontakte zwischen 

Angehörigen unterschiedlicher Humankapitalklassen verboten sind. Jugendliche werden 

ständig überwacht. Wenn sich Jugendliche unterschiedlicher Humankapitalklassen auch nur 

einander nähern, ertönt ein Signal und sie werden sofort getrennt. Kinder und Jugendliche 

der untersten Humankapitalklasse haben kein Recht auf Bildung. Sie müssen unter Aufsicht 

in einem düsteren Keller niedere Dienste verrichten. Die zentralen Kernideen und Grundprin-

zipien Würde, Freiheit, Gleichheit, auf denen Menschenrechte beruhen, sind in dieser düste-

ren, bedrohlichen Zukunftsvision völlig außer Kraft gesetzt. Da der Clip abgesehen von ei-

nem Einleitungstext ohne Worte funktioniert und mit einem Textverweis auf Artikel 1 der All-
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gemeinen Erklärung der Menschenrechte eine offene Frage in den Raum stellt, lädt er zu 

einer allgemeinen Diskussion über Menschenrechte ein. In einer zugespitzten Form werden 

u.a. die Themen einer möglichen Bedrohung der Menschenrechte durch Genforschung und 

die Beurteilung von Menschen ausschließlich unter dem Aspekt ihrer Verwertbarkeit, soziale 

Ausgrenzung, Bildungsungleichheit, Kinder(zwangs)arbeit, totale Überwachung und Eingriffe 

in die Privatsphäre aufgegriffen. 

 

4. Straßeninterviews Jugendtreff AKKU (11:33 Minuten) 

Dieser Beitrag vom Jugendtreff AKKU enthält einen Zusammenschnitt der Straßeninter-

views, die Jugendliche aus dem Jugendtreff AKKU mit Passantinnen und Passanten in Mün-

chen-Untergiesing, dem Stadtteil, in dem sich der Jugendtreff befindet, führten. 

So lauteten die Interviewfragen: 

1. Wir sind vom Jugendtreff AKKU und machen ein Projekt über Menschenrechte. Dürfen wir 

Ihnen ein paar kurze Fragen stellen? 

2. Sind Menschenrechte für Sie wichtig? 

3. Können Sie mir ein paar Menschenrechte nennen?  

4. Wäre es für Sie schlimm, wenn die Menschenrechte in Deutschland abgeschafft werden? 

5. Was würde sich für Sie ändern, wenn die Menschenrechte abgeschafft werden?  

DANKE FÜR DAS INTERVIEW 

5. Interviews im Jugendtreff AKKU (9:16 Minuten) 

Dieser Beitrag aus dem Jugendtreff AKKU enthält einen Zusammenschnitt aus Gesprächen 

mit Workshopteilnehmenden. 

Die Jugendlichen setzten sich mit folgenden Fragen auseinander: 

Wie wäre es für euch, in einer Welt ohne Menschenrechte zu leben? Was wäre für euch am 

schlimmsten? 

Hast du persönlich schon eine Situation erlebt, in der Menschenrechte verletzt wurden? 

Wenn Menschenrechte im Jugendtreff AKKU geachtet werden, dann... 

Was wäre für dich am schönsten daran, wenn Menschenrechte immer geachtet werden - im 

Großen wie im Kleinen?  

Was könntest du persönlich dafür tun, dass der Traum von der Verwirklichung der Men-

schenrechte im Großen wie im Kleinen wahr wird? 
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6. Auswertungsworkshop Jugendtreff AKKU (5:22 Minuten) 

Der Beitrag zeigt Auszüge aus dem Auswertungsworkshop im Jugendtreff AKKU, der an-

schließend an die zwei Videoworkshoptage unter dem Motto „Ausflug in die Welt der jungen 

Akkuraten“ stattfand. An diesem Tag wurden im Jugendtreff mehrere Kurzfassungen der 

„Allgemeinen Erklärungen der Menschenrechte“ ausgehängt. Sie dienten den Jugendlichen 

als Hilfestellung zur Lösung der Übung „Das Rätsel der Menschenrechte“ (siehe Materialien), 

die auch auf den Inhalt des Videobeitrags „Ausflug in die Welt der jungen Akkuraten einging. 

Die Videoausschnitte zeigen die Ergebnisse der paarweise durchgeführten Übung „Men-

schenrechtsreporter/innen“ (siehe Materialien), in der sich die Jugendlichen gegenseitig in-

terviewten. 

7. Fotobuch der Menschenrechte Jugendtreff Au  

In der Diashow „Fotobuch der Menschenrechte“ sind die Ergebnisse der Fotoarbeit im Ju-

gendtreff Au zusammengestellt, die teilweise von Studierenden der Hochschule für Ange-

wandte Sozialwissenschaften München aus dem Seminar „Gemeinwesenarbeit als Men-

schenrechtsprofession“ aus dem Sommersemester 2011 unterstützt wurden. Insgesamt um-

fasst das Fotobuch 67 Beiträge. Die Diashow ist manuell zu bedienen, um der Betrachterin 

bzw. dem Betrachter genügend Zeit zur Betrachtung und Diskussion zu geben. Die Aufgabe 

bestand darin, einzelne Menschenrechtsartikel mit gestellten Szenen, Collagen und Fotos 

darzustellen, wobei es in der Regel Gegensatzpaare sind, die die Verletzung/Nichtbeachtung 

von Menschenrechten und deren Verwirklichung/Ausübung gegenüberstellen. Die Fotos zu 

Art. 4 Verbot der Sklaverei, Art. 5 Verbot der Folter, Art. 9 Schutz vor willkürlicher Verhaf-

tung, Art. 11 Unschuldsvermutung, Art. 17 Recht auf Eigentum, Art. 29 Gemeinschaftspflich-

ten/Grundpflichten und Art. 30 Auslegungsregeln zeigen nur die Verletzung bzw. Nichtbeach-

tung dieser Menschenrechtsartikel, da das positiv-negativ Prinzip zur Verdeutlichung des 

Inhalts in diesen Fällen nicht sinnvoll angewendet werden konnte. 
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Teil 4: Materialien aus dem Projekt 

Die in diesem Teil dokumentierten Materialien wurden für die inhaltliche Nachbereitung ins-

besondere der Videosequenzen aus dem DVD Beitrag „Ausflug in die Welt der jungen Akku-

raten“ (vgl. Teil 3 Inhalt der DVD, „Ausflug in die Welt der jungen Akkuraten“) entwickelt und 

erfolgreich eingesetzt.  

Die erste Übung „Das Rätsel der Menschenrechte“ stellt einen Bezug zwischen Inhalten ein-

zelner Videosequenzen und den darin thematisierten Menschenrechten her. Sie besteht aus 

elf Fragen, die sich u.a. auf konkrete Videoinhalte und jugendliche Akteure, die im Video 

„Ausflug in die Welt der jungen Akkuraten“ mitspielten (z.B. Sascha, Mirela), beziehen. So 

wird etwa Sascha im Video zur Mitgliedschaft im Verein der jungen Akkuraten genötigt. Tritt 

er nicht ein, so ist ihm der Zugang zu höherer Bildung oder einem Hochschulstudium ver-

wehrt, und er muss Altenpfleger (ein bei den männlichen Jugendlichen äußerst unbeliebter 

Beruf) oder „Klomann“ werden. Gleichzeitig wird er mit „peinlichen“ Facebook-Fotos aus sei-

ner Privatsphäre unter Druck gesetzt und ihm die Beteiligung an einer Unterschriftenaktion 

für Tierschutz „angelastet“ (Frage 3 und 4 im „Rätsel der Menschenrechte“). Mirela, die im 

Video in Arlind verliebt ist, muss Adrian heiraten (Frage 11 im „Rätsel der Menschenrechte“). 

Eine andere Frage geht auf eine Szene ein, in der ein Jugendlicher in einem unfairen Pro-

zess zu einer erniedrigenden Strafe verurteilt wird (Frage 2 im „Rätsel der Menschenrechte“). 

Weitere Fragen beziehen sich auf eine Episode, in der Jugendliche als „Security“ eine will-

kürliche Verhaftung durchführen (Frage 5 im „Rätsel der Menschenrechte“) sowie die 

Schlussszene, in der Jugendliche als Reaktion auf das erlebte Unrecht für Menschenrechte 

demonstrieren (Frage 10 im „Rätsel der Menschenrechte“). Neben diesen konkret auf das 

Video „Ausflug in die Welt der jungen Akkuraten“ verweisenden Fragen, finden sich allge-

meine Menschenrechtsfragen (Fragen 1, 6, 7, 8, 9). Die Aufgabe der Jugendlichen bestand 

darin, in Zweierteams unter den aufgeführten Menschenrechten die relevanten Artikel he-

rauszufinden und hinter die richtige Antwort, ein Häkchen zu setzen. Manche Fragen thema-

tisieren mehrere Menschenrechte. Die Anzahl der Menschenrechte, die erkannt werden sol-

len, sind aufgeführt. Im Unterschied zu den 30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Men-

schenrechte (AEM) nennt das „Rätsel der Menschenrechte“ zusätzliche erfundene Artikel 

(z.B. bei Frage 2 die Artikel 33, 36 oder bei Frage 9 den Artikel 45), die bei der Auswertung 

diskutiert werden sollen. Hinter jeder Frage werden in dem hier dokumentierten „Rätsel der 

Menschenrechte“ die Lösungen, also die jeweils zutreffenden Artikel der Allgemeinen Erklä-

rung der Menschenrechte in Klammern genannt. Eine kurze vereinfachte Erklärung findet 

sich unter jedem aufgeführten Menschenrechtsartikel.   
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Die zweite Übung „Menschenrechtsreporter/innen“ besteht aus einem Bogen, der allgemeine 

Fragen zu Menschenrechten enthält. Dabei geht es vor allem um allgemeine und persönliche 

Erfahrungen der Jugendlichen mit alltäglichen (niedrigschwelligen) Menschenrechtsverlet-

zungen und erlebter Diskriminierung in ihrem (persönlichen) Umfeld sowie um persönliche 

Meinungen zum Thema Menschenrechte. Die Jugendlichen interviewen sich anhand des 

hier dokumentierten Bogens gegenseitig in Zweierteams und tragen die jeweiligen Antworten 

in ihren Bogen ein. Danach werden die Antworten vorgestellt und im Plenum diskutiert.  

Die dritte Übung „Quiz zur Entwicklung der Frauenrechte in der Bundesrepublik Deutsch-

land“ eignet sich als Hintergrund zum Verständnis der Szene „Fahrradkauf“ im Video „Aus-

flug in die Welt der jungen Akkuraten“, in der ein verheirateter junger Mann seine Frau um 

Erlaubnis fragen muss, weil er als Ehemann ohne Zustimmung seiner Frau nicht geschäfts-

fähig ist. Das Quiz kann aber auch unabhängig von der DVD eingesetzt werden. Die jeweili-

gen Jahreszahlen werden an einer Wand befestigt. Die Mitspielerinnen und. Mitspieler erhal-

ten die Texte mit den jeweiligen Gesetzesänderungen ohne Jahreszahlen. Die Aufgabe be-

steht darin, die Texte den Jahreszahlen zuzuordnen. Wenn alle diese Aufgabe erfüllt haben, 

erfolgt die Auflösung und Diskussion. 



 48

1. Das Rätsel der Menschenrechte mit Auflösungen 

Das Rätsel der Menschenrechte 

Mache ein Häkchen hinter der Aussage, die Du richtig findest! 

 

1. Alle Menschen sind.... (Antwort b = Art. 1 AEM)  

a) frei geboren. 

b) frei und gleich an Rechten und Würde geboren. 

c) gleichwertig an Würde geboren. 

 

2. Niemand darf so behandelt werden, und im Video ist es doch vorgekommen (Art. 5). 

a) Art. 5 Niemand darf Dich foltern oder auf andere grausame, unmenschliche oder erniedri-

gende Weise bestrafen oder behandeln, und auch Du darfst das nicht tun. 

b) Art. 33 Verbot der Bestrafung von Männern durch Frauen 

c) Art. 36 Verbot einer zu geringen Strafe 

 

3. Aus diesem Recht wurde im Jugendhaus der Akkuraten eine Pflicht, die Sascha 

nicht gefallen hat (Art. 20). 

a) Art. 16 Freiheit der Eheschließung 

Wenn Du erwachsen bist, hast Du das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. 

Männer und Frauen haben in der Ehe die gleichen Rechte. Frauen und Männer dürfen nicht 

zur Heirat gezwungen werden.  

b) Art. 20 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

Du hast das Recht, Dich auf friedliche Art zu versammeln, an Treffen oder Kundgebungen 

teilzunehmen oder einer Gruppe beizutreten. Du darfst aber nicht gezwungen werden, einer 

Gruppe beizutreten.  

c) Art. 17 Recht auf Eigentum 

Du hast das Recht, etwas alleine oder mit anderen gemeinsam zu besitzen. Niemand darf es 

Dir grundlos wegnehmen. 

 

4. Rechte, die Sascha im Video nicht mehr hatte. 

Hier kannst Du mehrere Rechte ankreuzen. Insgesamt sind es vier. 

(Art. 12, Art. 19, Art. 23 – hier freie Berufswahl. Art. 26) 

a) Art. 26 Recht auf Bildung ohne Diskriminierung/Ausgrenzung 
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Du hast das Recht, etwas zu lernen. Die Grundschulbildung soll Pflicht und unentgeltlich 

sein. Du sollst einen Beruf erlernen können oder den Bildungsweg soweit wie möglich fort-

setzen können. Von diesem Recht darfst Du nicht ausgeschlossen werden (diskriminiert).  

b) Art. 21 Recht auf Mitwirkung, gleiches Wahlrecht  

Du hast das Recht, aktiv an den Angelegenheiten Deines Landes mitzuarbeiten, indem Du 

der Regierung auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene angehörst oder indem Du für 

Politiker Deiner Wahl stimmst. Die Regierung soll frei und durch alle Menschen gewählt sein. 

Wahlen sollen regelmäßig abgehalten werden, jede Stimme soll gleich zählen und die 

Stimmabgabe soll geheim sein. 

c) Art. 23 Recht auf Arbeit und freie Berufswahl 

Du hast das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf eine gerechte und befriedigende Ent-

lohnung, die Dir und Deiner Familie ein der menschlichen Würde entsprechendes Leben 

sichert, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslo-

sigkeit. Du hast das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Du hast das Recht, einer 

Gewerkschaft zur Wahrung Deiner Interessen beizutreten. 

d) Art. 11 Garantie der Unschuldsvermutung 

Du sollst solange für unschuldig gehalten werden, bis Deine Schuld bewiesen ist. Du hast 

das Recht, Dich gegen jede Anklage bei einer öffentlichen Gerichtsverhandlung zu verteidi-

gen. Du sollst nicht für etwas bestraft werden, was erst nach Deiner Handlung durch ein 

neues Gesetz verboten worden ist. 

e) Art. 12 Schutz der Privatsphäre  

Niemand darf sich gegen Deinen Willen in Dein Leben, Deine Liebesbeziehungen, Deine 

Familie, Dein Zuhause einmischen oder in Deine Wohnung eindringen. Niemand darf Deine 

Briefe, E-Mails unerlaubt öffnen und Deine persönlichen Daten gegen Deinen Willen spei-

chern, weitergeben und verwenden. 

f) Art. 13 Recht auf Freizügigkeit (Reisefreiheit, Wahl des Wohnortes) 

Du hast das Recht, Dein Land zu verlassen und in es zurückzukehren, wenn Du willst. Du 

hast das Recht, Deinen Wohnort frei zu wählen. 

g) Art. 19 Meinungs- und Informationsfreiheit 

Du hast das Recht, frei zu denken, eine eigene Meinung zu haben und Deine Gedanken und 

Deine Meinung frei zu äußern. Niemand darf Dich davon abhalten, Informationen und Ideen 

von anderen zu bekommen oder an andere weiterzugeben. Die Presse ist frei. 
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5. Ein Recht, gegen das die Security im Film verstoßen hat (Art. 9). 

a) Art. 9 Schutz vor willkürlicher Verhaftung 

Niemand darf Dich ohne Grund festnehmen, in ein Gefängnis stecken oder Dich dort festhal-

ten, oder Dich ungerechterweise oder ohne Grund aus Deinem Land wegschicken. 

b) Art. 14 Recht auf Asyl 

Wenn jemand Dich verfolgt, hast Du das Recht, in ein anderes Land zu gehen und es um 

Schutz zu bitten. Du verlierst dieses Recht, wenn Du ein Verbrechen begangen oder diese 

Erklärung verletzt hast. 

c) Art. 37 Recht auf stundenlanges und kostenloses Surfen im Internet 

 

6. Dieses Recht ermöglicht die Mitgestaltung öffentlicher Angelegenheiten (Art. 21). 

a) Art. 12 Schutz der Privatsphäre 

Niemand darf sich gegen Deinen Willen in Dein Leben, Deine Liebesbeziehungen, Deine 

Familie, Dein Zuhause einmischen oder in Deine Wohnung eindringen. Niemand darf Deine 

Briefe, E-Mails unerlaubt öffnen und Deine persönlichen Daten gegen Deinen Willen spei-

chern, weitergeben und verwenden.  

b) Art. 21 Recht auf Mitwirkung, gleiches Wahlrecht  

Du hast das Recht, aktiv an den Angelegenheiten Deines Landes mitzuarbeiten, indem Du 

der Regierung auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene angehörst oder indem Du für 

Politiker Deiner Wahl stimmst. Die Regierung soll frei und durch alle Menschen gewählt sein. 

Wahlen sollen regelmäßig abgehalten werden, jede Stimme soll gleich zählen und die 

Stimmabgabe soll geheim sein. 

c) Art. 18 Gewissens- und Religionsfreiheit 

Du hast das Recht, Deine eigenen Ansichten zu haben, Deinem Gewissen entsprechend zu  

handeln, Deine Religion frei zu wählen oder keiner Religion anzugehören. Du darfst die Reli-

gion wechseln, ablegen, anderen lehren, und sie ausüben - entweder alleine oder mit ande-

ren zusammen.  

 

7. Wird benötigt, um sich erholen zu können (Art. 24). 

a) Art. 45 Recht auf ein Wasserbett 

b) Art. 24 Recht auf Erholung und Freizeit 

Du hast das Recht auf Ruhe und Freizeit, auf eine vernünftige Arbeitszeit und auf bezahlten 

Urlaub. 

c) Art. 25 Recht auf soziale Unterstützung 
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Du hast das Recht auf soziale Sicherheit (Wohnung, Nahrung, Kleidung, ärztliche Betreu-

ung) und soziale Unterstützung.  

 

8. Dieses Recht wird von manchen Schülerinnen und Schülern als Pflicht empfunden 

(Art. 26). 

a) Art. 16 Freiheit der Eheschließung 

Wenn Du erwachsen bist, hast Du das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. 

Männer und Frauen haben in der Ehe die gleichen Rechte. Frauen und Männer dürfen nicht 

zur Heirat gezwungen werden.  

b) Art. 26 Recht auf Bildung 

Du hast das Recht, etwas zu lernen. Die Grundschulbildung soll Pflicht und unentgeltlich 

sein. Du sollst einen Beruf erlernen können oder den Bildungsweg soweit wie möglich fort-

setzen können. 

 c) Art. 21 Recht auf Mitwirkung, gleiches Wahlrecht 

Du hast das Recht, aktiv an den Angelegenheiten Deines Landes mitzuarbeiten, indem Du 

der Regierung auf Gemeinde-, Landes- oder Bundesebene angehörst oder indem Du für 

Politiker Deiner Wahl stimmst. Du hast das Recht, Dich an öffentlichen Entscheidungen zu 

beteiligen. Die Regierung soll frei und durch alle Menschen gewählt sein. Wahlen sollen re-

gelmäßig abgehalten werden, jede Stimme soll gleich zählen und die Stimmabgabe soll ge-

heim sein. 

 

9. Viele fluchen über sie, sind aber froh, wenn sie eine haben, da sie meist den Le-

bensstandard garantiert (Art.23). 

a) Art. 42 Recht auf eine Ehefrau 

b) Art. 23 Recht auf Arbeit und freie Berufswahl 

Du hast das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf eine gerechte und befriedigende Ent-

lohnung, die Dir und Deiner Familie ein der menschlichen Würde entsprechendes Leben 

sichert, auf gerechte und befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz vor Arbeitslo-

sigkeit. Du hast das Recht auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Du hast das Recht, einer 

Gewerkschaft zur Wahrung Deiner Interessen beizutreten. 

 

10. Für diese Rechte musstet Ihr beim Drehen der Schlussszene aus dem Haus gehen 

(Art. 20, 19). 

a) Art. 14 Asylrecht  
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Wenn jemand Dich verfolgt, hast Du das Recht, in ein anderes Land zu gehen und es um 

Schutz zu bitten. Du verlierst dieses Recht, wenn Du ein Verbrechen begangen oder diese 

Erklärung verletzt hast. 

b) Art. 20 Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit 

Du hast das Recht, Dich auf friedliche Art zu versammeln, an Treffen oder Kundgebungen 

teilzunehmen oder einer Gruppe beizutreten. Du kannst aber nicht gezwungen werden, einer 

Gruppe beizutreten.  

c) Art. 18. Gewissens- und Religionsfreiheit 

Du hast das Recht, Deine eigenen Ansichten zu haben, zu glauben, was Du willst, Deinem 

Gewissen entsprechend zu handeln, Deine Religion frei zu wählen oder keiner Religion an-

zugehören. Du darfst die Religion wechseln, ablegen, Andere lehren, und sie ausüben - ent-

weder alleine oder mit anderen zusammen.  

d) Art. 19 Meinungs- und Informationsfreiheit 

Du hast das Recht, frei zu denken, eine eigene Meinung zu haben und Deine Gedanken und 

Deine Meinung frei zu äußern. Niemand darf Dich davon abhalten, Informationen und Ideen 

von anderen zu bekommen oder an andere weiterzugeben. Die Presse ist frei. 

 

11. Diese Rechte hat die in Arlind verliebte Mirela nicht mehr. Insgesamt sind es vier. 

(Art. 1, 2, 16, 12) 

a) Art. 1 Recht auf Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit und Solidarität  

Jeder Mensch hat das Recht, mit Respekt behandelt zu werden, weil er/sie ein Mensch und 

kein Gegenstand ist. Menschen, egal wie verschieden sie sind, haben immer die gleichen 

Rechte und die gleiche Würde. Menschen sollen immer gerecht behandelt werden, damit sie 

lernen, wie man einander mit Respekt begegnet. 

b) Art. 27 Recht auf Freiheit des Kulturlebens und kulturelle Teilhabe  

Du hast das Recht, am kulturellen Leben teilzunehmen (z.B. eine Ausstellung, ein Konzert 

oder Theater zu besuchen), Deine eigene Kultur zu leben und an den Verbesserungen des 

Lebens, die der wissenschaftliche Fortschritt möglich macht, teilzuhaben.  

c) Art. 16 Freiheit der Eheschließung 

Wenn Du erwachsen bist, hast Du das Recht, zu heiraten und eine Familie zu gründen. 

Männer und Frauen haben in der Ehe die gleichen Rechte. Frauen und Männer dürfen nicht 

zur Heirat gezwungen werden.  

d) Art. 12 Privatsphäre 

Niemand darf sich gegen Deinen Willen in Dein Leben, Deine Liebesbeziehungen, Deine 
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Familie, Dein Zuhause einmischen oder in Deine Wohnung eindringen. Niemand darf Deine 

Briefe, E-Mails unerlaubt öffnen und Deine Daten gegen Deinen Willen speichern, verwen-

den und weitergeben.  

e) Art. 25 Recht auf Soziale Fürsorge  

Du hast das Recht auf soziale Sicherheit (eine Wohnung, Nahrung, Kleidung, ärztliche Be-

treuung) und soziale Unterstützung.  

f) Art. 18 Gewissens- und Religionsfreiheit 

Du hast das Recht, Deine eigenen Ansichten zu haben, zu glauben, was Du willst, Deinem 

Gewissen entsprechend zu handeln, Deine Religion frei zu wählen oder keiner Religion an-

zugehören. Du darfst die Religion wechseln, ablegen, Andere lehren, und sie ausüben - ent-

weder alleine oder mit anderen zusammen.  

g) Art. 2 Verbot der Diskriminierung/Ausgrenzung/Ungleichbehandlung 

Du sollst alle Rechte und Freiheiten haben, die in der Erklärung der Menschenrechte aufge-

führt sind, unabhängig davon, woher Du kommst, welche Hautfarbe und welches Geschlecht 

Du hast, welche Sprache Du sprichst, welche Religion Du ausübst, welche Ansichten Du 

hast, ob Du reich oder arm bist, heterosexuell-, homo- oder bisexuell, eine Behinderung hast 

oder Dich sonst von anderen unterscheidest. 



 54

2. Menschenrechtsreporter/innen 

 

Ein Menschenrecht, das im 

Akku gilt.  

 

 

 

Ein Menschenrecht, das Du 

wichtig findest. 

Ein Menschenrecht, das alle 

Jugendlichen haben sollten. 

Ein Menschenrecht,  

das in Deiner Familie nicht 

immer beachtet wird. 

  

 

 

 

 

 

Ein Menschenrecht mit dem 

Du Dich wehren kannst, 

wenn Du etwas unfair fin-

dest. 

 

Menschenrechte geben uns 

Rechte und Freiheiten, aber 

wozu verpflichten sie uns? 

 

Menschenwürde – 

das bedeutet für mich 

 

 

 

 

 

 

 

Ein Menschenrecht , das Dir 

persönlich verweigert wurde.

Ein Menschenrecht, das 

Mädchen/Frauen manchmal 

verweigert wird. 

Ein Beispiel für Diskriminie-

rung/ungleiche Behandlung/ 

Ausgrenzung 

 

 

 

 

 

Ein Menschenrecht, das im 

Akku nicht immer beachtet 

wird. 

 

Was muss Deiner Meinung 

nach getan werden, damit 

alle Menschenrechte für alle 

verwirklicht werden. 
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3. Unterlagen für ein Quiz zur Entwicklung der Frauenrechte in der Bundesrepublik 

Deutschland 

Die Jahreszahlen werden an einer Wand befestigt. Die Mitspielerinnen und Mitspieler erhal-

ten die Texte mit den jeweiligen Gesetzesänderungen ohne Jahreszahlen. Die Aufgabe be-

steht darin, die Texte den Jahreszahlen zuzuordnen. Wenn alle diese Aufgabe erfüllt haben, 

erfolgt die Auflösung und Diskussion. 

 

Das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) tritt in Kraft. Der Ehemann hat das Entscheidungsrecht 

in allen Fragen des Ehe- und Familienlebens. Nach der Eheschließung waren Frauen, ihre 

Arbeit und ihr Körper dem Mann unterworfen. Vermögen, das die Frau in die Ehe einbrachte, 

wurde vom Mann verwaltet und ihm allein standen die Einkünfte aus diesem Vermögen zu. 

Die Ehefrau ist verpflichtet, den Haushalt zu führen. (1900) 

 

Politischen Vereinen ist die Aufnahme von Frauenspersonen, Schülern, Lehrlingen verboten. 

Auch dürfen solche Personen nicht an Veranstaltungen und Sitzungen teilnehmen, bei de-

nen politische Gegenstände behandelt werden (§ 8 des Vereinsgesetzes). (1850 ) 

 

Aufgrund des Reichsvereinsgesetzes können Frauen in Parteien und Gewerkschaften eintre-

ten. (1908) 

 

Zugang der Frauen zu Universitäten (1918 ) 

 

Einführung des aktiven und passiven Wahlrechts für Frauen (Nov 1918) 

 

Milderung der Abtreibungsstrafe – Gefängnisstrafe statt Zuchthaus (1926) 

 

Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Grundgesetz verankert. Grundgesetz Art. 2, 

Abs. 3: »Männer und Frauen sind gleichberechtigt« (Nur durch äußerst beharrlichen Einsatz 

von Elisabeth Selbert, Mitglied der SPD, Politikerin, Juristin und eine der „vier Mütter des 

Grundgesetzes“ eingeführt). Bewirkte u.a. die schrittweise Neuausrichtung des Familien-

rechts im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB). (1948 ) 

 

Einführung des Gesetzes zum Schutz der erwerbstätigen Mutter (1952) 
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Verordnung über den Mutterschutz für Beamtinnen (1954) 

 

In Bayern wird das Lehrerinnenzölibat aufgehoben. Lehrerinnen müssen nicht mehr ihren 

Beruf aufgeben, wenn sie heiraten. (1951) 

 

Baden-Württemberg hebt Lehrerinnenzölibat auf. Lehrerinnen müssen nicht mehr ihren Beruf 

aufgeben, wenn sie heiraten. Im Dienstrecht des Landes Baden-Württemberg bestand bisher 

die Regelung, dass eine Lehrerin den Dienst zu quittieren hatte, wenn sie heiratete. (1956) 

 

Das Recht des Ehemanns, ein Arbeitsverhältnis seiner Frau zu kündigen, entfällt (BGB). 

(1958) 

 

Frauen erhalten das Recht zu arbeiten, aber nur soweit dies mit ihren Pflichten in Ehe und 

Familie vereinbar ist. Sie haben kein uneingeschränktes Recht zu arbeiten und müssen theo-

retisch immer noch ihren Mann um Erlaubnis fragen. Ehefrauen sind jedoch zur Erwerbstä-

tigkeit verpflichtet, wenn das Familieneinkommen zu gering ausfällt. 

BGB § 1356 »Die Frau ist berechtigt, erwerbstätig zu sein, soweit dies mit ihren Pflichten in 

Ehe und Familie vereinbar ist.« (1958) 

 

Die väterlichen Vorrechte bei der Kindererziehung werden eingeschränkt (Gleichberechti-

gungsgesetz). (1958) 

 

Der Ehemann hat nicht mehr das Letztentscheidungsrecht (d.h. am Ende entscheidet der 

Mann in allen Eheangelegenheiten.) (1958 ) 

 

Der Ehemann hat nicht mehr das Recht, über das von seiner Frau in die Ehe eingebrachte 

Vermögen, die daraus erwachsenen Zinsen und auch über das Geld aus einer Erwerbstätig-

keit seiner Ehefrau zu verfügen. Frauen dürfen ihr in die Ehe eingebrachtes Vermögen selbst 

verwalten. (1958) 

 

In der Bundesrepublik Deutschland wird die Anti-Baby-Pille zugelassen. (1961) 

 

Elisabeth Schwarzhaupt (CDU) wird erste Bundesministerin (für Gesundheit). (1961) 
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Frauen dürfen ohne Zustimmung des Ehemannes ein eigenes Bankkonto eröffnen. (1962) 

 

Bericht der Bundesregierung über die Situation der Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft 

ermahnt Frauen, nur dann erwerbstätig zu sein und sich in der Gesellschaft zu engagieren, 

wenn es die familiären Anforderungen zulassen. So heißt es im Bericht über die Situation der 

Frau in Beruf, Familie und Gesellschaft unter anderem „Pflegerin und Trösterin soll die Frau 

sein; Sinnbild bescheidener Harmonie, Ordnungsfaktor in der einzig verlässlichen Welt des 

Privaten; Erwerbstätigkeit und gesellschaftliches Engagement sollte die Frau nur eingehen, 

wenn es die familiären Anforderungen zulassen.” (1966) 

 

Männliche Homosexualität ist nicht mehr strafbar, Streichung des § 175. (1969) 

 

Verheiratete Frauen werden als geschäftsfähig angesehen (Sie brauchen zum Abschließen 

von Verträgen nicht mehr die Zustimmungserklärung/Unterschrift des Mannes). (1969) 

 

Abschaffung des Kuppelungsparagraphen (Es war strafbar, wenn Eltern die Übernachtung 

des Verlobten erlaubten.) (1969) 

 

Gleichstellung nicht-ehelicher Kinder (1970) 

 

Öffnung der Rentenversicherung für Hausfrauen, Einführung einer flexiblen Altersgrenze 

(Rentenreformgesetz) (1972/73 ) 

 

Annemarie Renger (SPD) wird erste Bundestagspräsidentin (1972) 

 

§ 218. Der Schwangerschaftsabbruch in den ersten zwölf Wochen ist straffrei (Fristenlö-

sung). (1974) 

 

§ 218. Die Fristenregelung wird vom Bundesverfassungsgericht verworfen. (1975) 

 

§ 218. Abtreibung bleibt - bei einigen Ausnahmen - strafbar (Indikationslösung). (1976) 

 

Die Frau darf ohne Einverständnis des Mannes erwerbstätig sein. Uneingeschränktes Recht 

der Frau zu arbeiten. (Erstes Gesetz zur Reform des Ehe- und Familienrechts §1356 I BGB). 
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(1977) 

 

Keine gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenteilung in der Ehe mehr. In der Ehe gilt das Part-

nerschaftsprinzip: Beide regeln im gegenseitigen Einvernehmen die Hausarbeit (Erstes Ge-

setz zur Reform des Ehe- und Familienrechts §1356 I BGB). (1977) 

 

Das Scheidungsprinzip wird vom Schuld- auf das Zerrüttungsprinzip umgestellt (Erstes Ge-

setz zur Reform des Ehe- und Familienrechts §1356 I BGB). (1977) 

 

Der Ehepartner, der nach der Scheidung nicht für sich selbst sorgen kann, erhält einen Un-

terhaltsanspruch. (1977) 

 

Gesetz zur Einführung des Mutterschaftsurlaubs. Zu den bisherigen Schutzfristen sechs Wo-

chen vor und acht Wochen nach der Geburt gibt es einen viermonatigen Mutterschaftsur-

laub, es gelten ferner ein Kündigungsverbot und ein Anspruch auf Lohnersatzleistung. (1979) 

 

Gesetz über Änderung des Ehenamens. Eheleute können den Geburtsnamen der Frau zum 

Ehenamen bestimmen. Zuvor musste eine Frau den Namen ihres Ehemannes annehmen. 

(1979) 

 

Gesetz über die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (Anpassung an 

Recht der Europäischen Union, Verbot der mittelbaren und unmittelbaren Diskriminierung). 

(1980) 

 

Deutschland ratifiziert die bereits 1979 von den Vereinten Nationen verabschiedete Frauen-

rechtskonvention (Übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der 

Frauen). Wenn ein Staat/Land ein internationales Menschenrechtsabkommen ratifiziert, ver-

pflichtet er sich dazu, die darin enthaltenen Bestimmungen zum Schutz und zur Verwirkli-

chung der Menschenrechte einzuhalten und umzusetzen. (1985) 

 

Vergewaltigung in der Ehe wird strafbar. Schutz für Frauen und Mädchen vor Gewalt wird 

verbessert (Gewaltschutzgesetze). Auch wenn Ehepaare getrennt lebten, galten bisher se-

xuelle Handlungen gegen den Willen der Frau nicht als Straftatbestand der Vergewaltigung. 

Sexuelle Gewalt in der Ehe war allenfalls Körperverletzung und Nötigung. (1997) 
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Anerkennung der eingetragenen Lebenspartnerschaft homosexueller Paare (die so genannte 

Homo-Ehe für Schwule und Lesben). (2001) 

 

Das Schwangeren- und Familienhilfegesetz erlaubt in seelischen Notlagen (Konfliktschwan-

gerschaften) nach eingehender Beratung eine Abtreibung bis zum dritten Monat. (1992) 

 

Deutschland ratifiziert das 1999 geschaffene Fakultativprotokoll zur Frauenrechtskonvention, 

das strengere Regelungen und Garantien zur Umsetzung und Einhaltung der Menschen-

rechte von Frauen vorsieht. Frauen haben auch die Möglichkeit, sich direkt beim Frauen-

rechtsauschuss der Vereinten Nationen zu beschweren, wenn sie in ihren Menschenrechten 

verletzt werden (Individualbeschwerde). Wenn ein Staat/Land ein internationales Menschen-

rechtsabkommen ratifiziert, verpflichtet er sich dazu, die darin enthaltenen Bestimmungen 

zum Schutz und zur Verwirklichung der Menschenrechte einzuhalten und umzusetzen. 

(2002) 

 

Angela Merkel wird als erste Frau zur Bundeskanzlerin gewählt. (2005) 
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