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Thema: Gleichgestellt? – Menschenrechte 

 

Abschnitt 3: Wessen Rechte? / aktiv werden 
 
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit den historischen Gesichtspunkten von Menschen- und 
Minderheitenrechten und den wichtigsten diesen Rechten zugrundeliegenden Prinzipien. 
 
 
Lernziele dieses Abschnitts 
 
Dieser Abschnitt zielt darauf ab, dass Ihre Schüler lernen,  

 den Bezug zwischen totalitären Regimen und der Aberkennung von Rechten zu erörtern, 

 ihre Standpunkte und Meinungen zu dem Thema anhand von kreativen Hilfsmitteln besser 
auszudrücken, 

 sich ein eigenes fundiertes Urteil über die Bedeutung von Menschenrechten zu bilden. 
 
 
Bereitgestelltes Material 
 
Material 9 Zitate berühmter Menschenrechtsaktivisten 
Material 10 Aussagen von Menschen, die in einem totalitären Regime lebten 
Material 11 Maslowsche Bedürfnishierarchie 
Material 12 Zitat 
Material 13 Artikel 
Material 14 Sacharow-Preis 
Material 15 Musikstücke und Abbildungen zum Thema Rechte 
 
 
Klassenaktivität 1: Inspirierende Menschenrechtsaktivisten  
 
Fragen Sie Ihre Schüler, wie sicher sie sich in ihrem täglichen Leben fühlen. Halten Sie sie dazu an, 
ihre Standpunkte darzulegen und ihre Antworten zu begründen. Bitten Sie sie anschließend, über die 
Geschichte ihres Heimatlandes nachzudenken und nach Beispielen für Menschenrechtsverletzungen 
zu suchen. Möglicherweise stehen die Antworten Ihrer Schüler im Zusammenhang mit einem 
größeren Ereignis wie einem Krieg, einer Diktatur oder Ähnlichem. Erläutern Sie den Unterschied 
zwischen einer unmittelbaren und einer mittelbaren Verletzung von Rechten. Fragen Sie Ihre Schüler 
dazu nach Ausdrücken oder Formulierungen, die von ihnen selbst oder von den Menschen, mit 
denen sie in Kontakt stehen, im Alltag verwendet werden und die für andere Menschen und soziale 
Gruppen beleidigend sein könnten. Sind solche Ausdrücke ihrer Meinung nach harmlos? Lassen Sie 
Ihre Schüler nach Argumenten dafür suchen, warum ein solcher Sprachgebrauch schädlich sein 
könnte und beleidigend ist. Bitten Sie sie, jemanden zu nennen, der sich für die Menschenrechte 
eingesetzt hat. Nutzen Sie für diese Aktivität Material 9. 
 
 
Klassenaktivität 2: Totalitäre Regime: Kann der Entzug von Rechten auch Vorteile haben? 
 
Verteilen Sie Material 10 und erklären Sie Ihren Schülern, dass es sich um persönliche Standpunkte 
von Menschen handelt, die in totalitären Regimen gelebt haben und sich – jeder aus einem anderen 
persönlichen Grund – nicht gegen den Entzug ihrer Rechte gewehrt oder sich damit abgefunden 
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haben. Außerdem lesen Ihre Schüler eine kurze Passage aus dem berühmten Buch „Farm der Tiere“, 
in dem das Leben in einem totalitären Regime geschildert wird. Können Ihre Schüler 
Gemeinsamkeiten mit den in Material 9 dargelegten Standpunkten erkennen? Sind sie der Ansicht, 
dass jeder so wie diese Menschen dachte? 
 
Lenken Sie die Diskussion auf die Bedürfnisse und die Wünsche von Menschen (und ihren Sinn) als 
Legitimation eines Rechts. Sowohl Wünsche als auch Bedürfnisse haben in unserem täglichen Leben 
einen hohen Stellenwert. Aber ergeben sich daraus auch Rechte? Ist eines dieser Konzepte wichtiger 
als das andere? Verteilen Sie Material 11, damit Ihre Schüler den Zusammenhang zwischen 
Wünschen, Bedürfnissen und den damit verbundenen Rechten ergründen können. 1943 entwickelte 
der Psychologe Abraham Maslow eine Hierarchie der menschlichen Bedürfnisse. Zuunterst stehen 
die physiologischen – also die körperlichen – Bedürfnisse, die zum Überleben notwendig sind. Der 
menschliche Körper kann nur dann funktionieren, wenn diese Bedürfnisse erfüllt sind. Die 
physiologischen Bedürfnisse gelten als die wichtigsten. Sie sollten zuallererst erfüllt werden. Danach 
kommen die Sicherheitsbedürfnisse. Sie umfassen persönliche, finanzielle und gesundheitliche 
Sicherheit. Wenn wir die Menschenrechtserklärung der UNO hinzuziehen, dann erkennen wir, dass 
diese Bedürfnisse als grundlegende Menschenrechte verankert sind. Bitten Sie Ihre Schüler, die 
anderen Rechte der UNO-Erklärung in die Maslowsche Pyramide einzuordnen.  
 
Sprechen Sie anschließend mit Ihren Schülern darüber, inwiefern wir mit dieser Hierarchie besser 
verstehen können, warum Menschen, denen einige ihrer Rechte wie zum Beispiel das Recht auf 
Meinungsfreiheit und auf Freizügigkeit vorenthalten werden, mitunter keinen Widerstand leisten, 
solange ihre grundlegenden Rechte gewährt sind. Aber was hält dann ein autoritäres Regime davon 
ab, uns auch anderer Rechte zu berauben? Ein autoritäres Regime kann mitunter einen großen Teil 
der Bevölkerung schützen und gleichzeitig gegen konkrete gesellschaftliche Gruppen oder 
Minderheiten vorgehen.  
 
 
Klassenaktivität 3: Wahrung unserer Menschlichkeit  
 
Verteilen Sie Material 12, ein bekanntes Zitat von Martin Niemöller, eines Überlebenden der Nazi-
Konzentrationslager. Wie reagieren Ihre Schüler auf das Zitat? Unsere gemeinsame menschliche 
Natur verbindet uns alle. Die grundlegenden Menschenrechte hängen unmittelbar mit diesem 
Konzept zusammen. Der Schutz dieser Rechte ist universell und gilt für alle Menschen ungeachtet 
ihres ethnischen, religiösen, sozialen oder sonstigen Hintergrunds.  
 
Verteilen Sie Material 13, wenn Sie diese Diskussion vertiefen möchten. Es handelt sich um einen 
2012 von einem Professor für Kriminologie verfassten Artikel. Er führt darin an, dass große 
Bevölkerungsgruppen in den Augen anderer aller menschlichen Züge beraubt werden, wenn sie mit 
Namen bezeichnet werden, die ihren Ursprung in der Tierwelt haben. In der Vergangenheit hatte 
eine solche Enthumanisierung schreckliche Konsequenzen. Auch heute ist dies noch der Fall. Bitten 
Sie Ihre Schüler, Beispiele hierfür zu nennen. 
 
 
Gruppenaktivität 1: Das Europäische Parlament und der Einsatz für die Menschenrechte  
 
Fragen Sie Ihre Schüler, wer dafür sorgen kann, dass die Menschenrechte eingehalten werden. 
Geben Sie ihnen etwas Zeit für die Formulierung und die Begründung ihrer Antworten und klären Sie 
sie dann darüber auf, dass Organisationen, die als Schutzschilde fungieren, in diesem Bereich 
mitunter wirkungsvollere Arbeit leisten können. Machen Sie Ihren Schülern deutlich, dass die 
Wahrung der Menschenrechte zu den grundlegenden Werten der Europäischen Union gehört. Das 
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Europäische Parlament verlieh 1988 erstmals den Sacharow-Preis für geistige Freiheit. Fragen Sie 
Ihre Schüler, ob sie wissen, nach wem der Preis benannt ist. In Material 14 wird kurz auf den 
Ursprung dieses Namens eingegangen. Knüpfen Sie daran an und bitten Sie Ihre Schüler, sich mit 
dem geschichtlichen und symbolischen Hintergrund dieser Initiative auseinanderzusetzen und ihn zu 
diskutieren. 
 
Teilen Sie Ihre Klasse im Anschluss an diese kurze Diskussion in Gruppen ein und fordern Sie die 
Schüler auf, Material 14 auszuwerten und die Fragen dazu zu beantworten. Erinnern Sie sie an den 
Ursprung des Sacharow-Preises und des Engagements für die Menschenrechte während des Kalten 
Krieges und lassen Sie sie die Situation damals und heute vergleichen. Dabei können sich die Schüler 
auf die Auswahl der Preisträger stützen. Der Preis wird an Personen vergeben, die sich in 
besonderem Maße um die Menschenrechte weltweit verdient gemacht haben. Ihre Schüler können 
unter diesem Link herausfinden, wem der Sacharow-Preis in den letzten Jahren verliehen wurde: 
 
http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/de/laureates/since-2010.html 
 
Bitten Sie sie, darüber nachzudenken, warum die EU Verstößen gegen die Menschenrechte 
außerhalb der EU nachgeht. Sagen Sie ihnen, dass sie aufgefordert werden, die Standpunkte, 
Überlegungen und Schlussfolgerungen ihrer Gruppe in einer Gruppendiskussion mit der ganzen 
Klasse zu erörtern. 
Wenn Ihnen noch Zeit bleibt, bitten Sie sie, darüber nachzudenken, nach welchen Prioritäten sie die 
Preisträger des Sacharow-Preises auswählen würden. Was wäre, wenn sie sich zwischen zwei 
Möglichkeiten entscheiden müssten: einem eklatanten Verstoß gegen die Menschenrechte 
außerhalb der EU und einem weniger gravierenden Fall in der EU? Wer käme eher für den Preis in 
Frage? Warum? 
 
 
Gruppenaktivität 2: Verantwortungsbewusste und aktive Forscher in Sachen Rechte  
 
Teilen Sie Ihre Klasse in ungefähr 5-6 gleich große Gruppen ein. Weisen Sie jeder Gruppe ein Recht 
oder ein Minderheitenrecht zu. Sie können Ihre Schüler auch ein reales oder fiktives 
Minderheitenrecht auswählen lassen. Geben Sie ihnen zu verstehen, sie seien für 
Menschenrechtsgruppen tätige Marketingexperten und wären vor kurzem mit der Konzipierung 
einer Marketingkampagne zu einem konkreten Recht oder einer konkreten Kategorie von Rechten 
beauftragt worden. Jede Gruppe bereitet die gesamte Kampagne – Texte, Werbematerial, einen 
Aktionsplan und die Präsenz in den sozialen Medien – vor. Als Namen der Kampagne können sie den 
obengenannten fiktiven Namen (Verantwortungsbewusste und aktive Forscher in Sachen Rechte) 
wählen oder aber sich selbst einen Namen ausdenken. Sie können sich auch eine visuelle Identität 
mit Plakaten und Spruchbändern ausdenken oder sogar ein Lied schreiben. Zur Anregung können die 
Abbildungen aus Material 14 genutzt werden. Jede Gruppe stellt der Klasse ihre Kampagne vor und 
versucht dabei, ihre Mitschüler – als potenzielle Unterstützer – davon zu überzeugen, sich ihrer 
Sache anzuschließen. Halten Sie Ihre Schüler dazu an, objektiv zu sein und persönliche Standpunkte 
unberücksichtigt zu lassen.  


