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Thema: Gleichgestellt? – Menschenrechte 
 
 
Zur Erkundung des Themas „Menschenrechte“ wurden drei verschiedene Arbeitsabschnitte 
geschaffen. In jedem Abschnitt wird ein bestimmter Gesichtspunkt des Themas beleuchtet. Hierbei 
werden unterschiedliche Einblicke vermittelt und Problemstellungen formuliert. 
 
Abschnitt 1 Meine Rechte  
Abschnitt 2 Deine Rechte 
Abschnitt 3 Aktive Verteidigung der Rechte  
 
Jeder Abschnitt umfasst: 
 

 Leitlinien für Lehrkräfte  

 Aktivitäten 

 Begleitmaterial in Bild und Text 

 empfohlene Online-Ressourcen  
 
 
Zu den Aktivitäten zählen beispielsweise lehrergeleitete Diskussionen, Gruppenarbeit, 
selbständiges Lernen und die Auswertung primärer und sekundärer Geschichtsquellen. Die 
Lehrperson kann frei entscheiden, welche Klassen- und Gruppenaktivitäten durchgeführt werden.  
 
 
Überblick über das Thema  
 
 „Wo nehmen die Menschenrechte ihren Anfang? An kleinen Orten, ganz nah. So nah und so klein, 
dass diese Orte auf keiner Landkarte der Welt gefunden werden können. Und doch sind diese Orte 
die Welt des Einzelnen: Das Viertel, in dem er lebt, die Schule oder die Universität, die er besucht, 
die Fabrik, der Bauernhof oder das Büro, wo er arbeitet. Das sind die Orte, wo jeder Mann, jede Frau 
und jedes Kind nach gleichen Rechten, gleichen Chancen und gleicher Würde ohne Diskriminierung 
trachtet. Solange diese Rechte dort keine Geltung haben, sind sie auch woanders nicht von 
Bedeutung. Wenn die betroffenen Bürger in ihrem persönlichen Umfeld nicht selbst aktiv für diese 
Rechte eintreten, werden wir in der weiteren Welt vergeblich nach Fortschritten Ausschau halten.“  
 
Eleanor Roosevelt, „In unseren Händen“ (Rede von 1958, zehn Jahre nach der Verkündung der 
Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte) 
 
Was sind Rechte? Rechte sind Freiheiten, die Menschen aufgrund eines Rechtssystems, eines 
Sozialpakts oder einer Moraltheorie gewährt werden. Rechte werden oft in Beziehung zu 
bestimmten gesellschaftlichen Gruppen (Minderheiten) oder allen Menschen gesetzt. Bei letzteren, 
den universellen Rechten, handelt es sich um die Menschenrechte. Menschenrechte sind 
Grundfreiheiten. Sie beruhen auf dem Grundsatz des Respekts gegenüber dem Einzelnen und der 
Annahme, dass jeder Mensch es verdient, gleich und mit Würde behandelt zu werden. Weltweit hat 
jeder Anspruch auf diese Rechte, allerdings werden sie in vielen Teilen der Welt nicht geachtet und 
angewandt. Die Menschenrechte in ihrer tieferen Bedeutung zu verstehen, gehört wesentlich zu 
unserem kollektiven Status als Mitglieder der Gemeinschaft aller Menschen. Ebenso wichtig ist es, 
sich eingehend mit der Geschichte der Menschenrechte auseinanderzusetzen, um die 
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gesellschaftlichen Folgen des Vorhandenseins oder Nichtvorhandenseins von Rechten überblicken zu 
können. Im Lauf der Geschichte wurden Menschen immer wieder ihrer Rechte beraubt. Oft mussten 
sie friedliche Mittel oder Gewalt anwenden, um ihre Rechte wieder einzufordern. Diese 
Anstrengungen dauern in vielen Teilen der Welt bis zum heutigen Tag an. 
 
Um zu begreifen, was die Menschenrechte für uns im Alltag bedeuten, und uns unserer 
Verpflichtung bewusst zu werden, unsere Rechte in Einklang mit der Rechten anderer zu bringen, 
müssen wir verstehen, was Menschenrechte sind. Was sind Menschenrechte? Wie sind sie 
entstanden? Welche Bedeutung haben sie für die Menschheit? Was bedeuten sie für mich? 
 
 
Begriffsbestimmungen 
 
Menschenrechte  
 
Menschenrechte sind Grundrechte und Grundfreiheiten eines jeden Menschen ungeachtet seiner 
Staatsangehörigkeit, seines Geschlechts, seiner nationalen oder ethnischen Herkunft, Rasse, 
Religion, sexuellen Ausrichtung, Sprache oder seines sonstigen Status. 
Zu den Menschenrechten gehören bürgerliche und politische Rechte, zum Beispiel das Recht auf 
Leben, Freiheit und freie Meinungsäußerung, sowie soziale, kulturelle und wirtschaftliche Rechte, 
beispielsweise das Recht auf Teilnahme am kulturellen Leben, das Recht auf Nahrung, das Recht auf 
Arbeit, und das Recht auf Bildung. Die Menschenrechte werden durch internationale und nationale 
Rechtsvorschriften und Verträge geschützt und gewahrt. Ausgangspunkt des internationalen 
Menschenrechtssystems ist die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Sie wurde am 
10. Dezember 1948 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen angenommen. Daher wird 
jedes Jahr am 10. Dezember der Internationale Tag der Menschenrechte begangen. In den 
30 Artikeln der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind die bürgerlichen, politischen, 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechte eines jeden Menschen festgelegt. Sie beruhen auf 
einer Vorstellung der Menschenwürde, die über politische Grenzen und Befugnisse hinausreicht und 
die Regierungen verpflichtet, die Grundrechte eines jeden Menschen zu wahren.  
(Begriffsbestimmung von Amnesty International, 2015) 
 
Ethik  
 
Moralische Prinzipien, die das Verhalten oder die Tätigkeiten des Menschen bestimmen.  
Disziplin, die sich mit moralischen Prinzipien befasst. 
(Definition gemäß dem Oxford Dictionary) 
 
Minderheitenrechte 
 
Mit der Entstehung von Nationalstaaten im 18. und 19. Jahrhundert begannen nicht vorherrschende 
Gruppen sich darum zu bemühen, dass ihre kulturellen, religiösen und ethnischen Unterschiede 
gewahrt werden. Erstmals völkerrechtlich anerkannt und geschützt wurden die Minderheitenrechte, 
als der Völkerbund mehrere „Minderheitenverträge“ abschloss. Im Jahr 1945 wurden die Vereinten 
Nationen gegründet. Sie lösten den Völkerbund ab und entwickelten nach und nach ebenfalls eine 
Reihe von Normen, Verfahren und Instrumenten zum Schutz von Minderheiten. 
(Definition des Amts des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, 2010) 
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Privileg  
 
Ein besonderer Vorteil einer Person, eines Unternehmens oder einer Klasse im Gegensatz zur 
Allgemeinheit. Eine besondere oder außerordentliche Befugnis oder Befreiung. Recht, Befugnis, 
Konzession oder Immunität einer Person oder Klasse entgegen dem Recht oder über das Recht 
hinaus. Ein Privileg ist eine Befreiung von einer Belastung oder Aufgabe, die bestimmte Personen 
genießen, wobei von der rechtlichen Annahme ausgegangen wird, dass ihr Rang oder ihr Amt all ihre 
Zeit und Sorgfalt erfordern und diese Ämter ohne die Befreiung daher nicht mit dem Nutzen 
durchgeführt werden könnten, die das öffentliche Gut erfordert. 
(Definition gemäß dem Oxford Dictionary) 


