Menschenrechte
Schau dir folgendes Video auf YouTube an: https://
www.youtube.com/watch?v=T1VXkO3RrBs „Menschenrechte in
drei Minuten“ von Amnesty Switzerland.

Beantworte folgende Fragen:
1) Wann hat man begonnen gemeinsame Werte zu suchen? 1948
2) Was ist die allgemeine Erklärung der Menschenrechte? Alle Völker sollten sich
unter einem Symbol vereinen. Sie wurde von der Geralversammlung der UNO
angenommen. Es ist der am häufigsten übersetzte Text der Welt.
3) Wer hat Anspruch auf diese Rechte? Alle Menschen, jeder und jede von Geburt
an - allumfassend, ohne Ausnahme und ohne unterschiede.
4) Wie viele Artikel (Unterpunkte) gibt es? 30
5) Welche politischen oder bürgerlichen Rechte gibt es zum Beispiel? (mind.2)
Recht auf Leben, Wahlrecht, das Recht auf Meinungsäußerung, Verbot von
Sklaverei und Folter.
6) Welche Rechte bekommst du noch nicht, wenn dir das Recht auf Wohnraum
genommen wird? Du lebst auf der Straße, schläfst schlecht, wirst krank (Recht
auf Erholung) und kannst nicht zur Schule gehen (Recht auf Bildung), findest
keinen Job (Recht auf Arbeit).
7) Ist die Erklärung der Menschenrechte ein Gesetz? Nein, sie ist ein Ideal - nicht
vor Gericht gültig.
8) Wer muss dafür sorgen, dass die
Rechte gewährleistet (eingehalten)
werden? Der Staat (ist in der
Verfassung - das Gesetzt der
Regierung).
9) Was kannst du tun, um für die
Einhaltung der Menschenrechte zu
sorgen? Ich muss die
Menschenrechte kennen, um sie zu
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verteidigen. Ich kann dafür sorgen, dass sie respektiert werden. Jeder und jede
muss Verantwortung übernehmen, damit es allen gut geht.
10)Von wem ist dieses Video? Was macht dieser Verein? Amnesty International ist
eine nichtstaatliche (NGO) und Non-Profit-Organisation, die sich weltweit für
Menschenrechte einsetzt. Grundlage ihrer Arbeit sind die Allgemeine Erklärung
der Menschenrechte und andere Menschenrechtsdokumente, wie
beispielsweise der Internationale Pakt über bürgerliche und politische Rechte
und der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte.
Die Organisation recherchiert Menschenrechtsverletzungen, betreibt
Öffentlichkeitsarbeit (damit alle von Verletzungen der Menschenrechte
erfahren) und organisiert unter anderem Brief- und Unterschriftenaktionen für
alle Bereiche ihrer Tätigkeit.

Wenn du dir alle Artikel und weiteres Material anschauen willst:
https://www.menschenrechte.jugendnetz.de/menschenrechte/artikel-1-30/
https://rp-online.de/panorama/wissen/menschenrechte-einfacherklaert_iid-23666183
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