
Menschenrechte und Menschenwürde  
 

Zeitdauer:  2-3 Unterrichtsstunden  

Material:  Kopiervorlage 1 „Menschenrechte“ 

Kopiervorlage 2 „Briefe aus dem Schmuggelfund“ 

Paarkarten mit Foto und Text (doppelseitig ausdrucken)  

Paarkartenspiel Beiblätter 1-4 + Lösungsblatt 

Infoblatt Schmuggelfund zur Wanderausstellung „Flaschenpost aus dem KZ“ 

Ziele:   

 Grundkenntnisse zu den Menschenrechten 

 Annäherung an den Begriff Menschenwürde  

 Verstehen, dass Verletzungen vielerlei Gestalt haben kann 

 Verstehen, dass Rechte stets mit Pflichten verbunden sind 

 Begreifen der eigenen Verantwortung für die Wahrung der Menschenrechte 

 Vorbereitung auf den Besuch der Wanderausstellung „Flaschenpost aus dem KZ“ 

Verlauf:  

 Zur Einleitung soll die Kopiervorlage „Menschenrechte“ ausgeteilt werden. Es sollte 

insbesondere auf den 1. Artikel eingegangen werden, wo die Grundüberzeugung 

der Menschenrechte festgehalten ist, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben 

und gleich wertvoll sind. Eine Rassenideologie wie in der NS-Zeit, die "höhere" und 

"niedere" Rassen definierte, steht diesem Artikel grundlegend entgegen.  

 Zur Erarbeitung sollen Beispiele für Verletzungen der Menschenwürde gesammelt 

werden. Dazu sollten zunächst Beispiele aus der Klasse gesammelt und die 

Antworten auf der Tafel notiert werden. Ungefähr folgendes Tafelbild könnte 

Ergebnis sein:  

Welche Verletzungen eurer persönlichen Würde machen euch richtig sauer? 
 

 wenn ich bloßgestellt oder ignoriert werde 
 wenn meine Privatsphäre nicht respektiert wird 
 wenn ich hintergangen werde 
 wenn man mir nichts zutraut oder mich nicht ernst nimmt 
 wenn man meine Meinung nicht akzeptiert oder missachtet 
 wenn ich nicht gleich behandelt werde 
 wenn ich beleidigt werde, weil ich klein bin 
 wenn mein persönlicher Glaube angegriffen wird 
 wenn jemand meine SMS liest 

 

Jugendliche haben ein Gespür für ihre Rechte. Zur Auswertung sollte Bezug auf 

einzelne Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 

genommen werden. Die Klasse kann gebeten werden zu schauen, ob sie zwischen 

den 30 Artikeln der AEMR, Artikel finden, die Ihnen in den entsprechenden 

Bereichen Rechte zusichert.  



 Zur Vertiefung sollen auch Beispiele gesammelt werden, die ein breiteres 

Panorama von Menschenwürde abbilden und einen Versuch darstellen, zu einer 

positiven Definition des Begriffs zu kommen. Dazu wird die interaktive Form des 

Paarkartenspiels gewählt.  

Vorbereitung Paarkartenspiel: Die Spielkarten werden mit den Bildern nach oben 

ausgelegt. Es werden die dazugehörigen 4 Artikel der Menschenrechte jeweils in 

einer Ecke des Raumes ausgelegt.  

Aufgabe:  

i. Schaut euch die Bilder an. Wählt eine Karte, die euch besonders anspricht oder 

interessiert. Ihr könnt allein oder zu zweit eine Karte wählen.  

ii. Lest euch die Rückseite durch. Überlegt welchem der 4 Menschenrechte ihr die 

Karte zuordnen würdet und geht dorthin.  

iii. Diskutiert in eurer jeweiligen Gruppe warum ihr euch diesem Artikel der 

Menschenrechte zugeordnet habt. Was haben eure Karten mit Menschenwürde 

zu tun?  

iv. Bestimmt eine Person, die die Ergebnisse im Plenum präsentiert.  

Auswertung Paarkartenspiel: Die Karten zeigen verschiedene Menschenrechte. 

Manche Karten lassen sich unterschiedlichen Rechten zuordnen. Hier kommt es 

darauf an, welchen Aspekt der/die Schüler*in im Vordergrund sieht. Zur 

Auswertung können die Schüler*innen gefragt werden:  

v. Warum zeigt Artikel 29 eine „Pflicht“ auf, obwohl wir ja von „Rechten“ 

sprechen?  

vi. Wer garantiert die Einhaltung der Menschenrechte?  

 

Hintergrundinformationen: Der Artikel 29 ist sehr wichtig. Alle Rechte gehen mit 

der Pflicht einer Wahrung der Rechte anderer einher. Um dies verständlicher zu 

machen, kann auf die Goldene Regel verwiesen werden: „Behandele andere so wie 

du selbst behandelt werden willst.“ bzw. negativ formuliert: „Was du nicht willst, 

dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu.“   

 

Der Artikel verweist auch darauf, dass nicht nur der Staat unsere Rechte schützt, 

sondern auch wir in der Verantwortung stehen. Wenn wir Zeuge von Unrecht 

werden, dürfen wir nicht wegschauen, sondern müssen andere verständigen (z. B. 

Lehrkraft, Polizei, Umstehende, Betriebsräte, etc.). Hier tragen wir alle 

Verantwortung! Wir alle sind Garanten dafür, dass die Menschenrechte gewahrt 

werden, da nicht alles vor Gerichten verhandelt werden kann.  

Abschluss Paarkartenspiel: Zum Abschluss kann darauf eingegangen werden, wie 

Menschen mit Verletzungen ihrer Menschenwürde in extremen Situationen wie 

Gefangenschaft, Diktaturen, etc. umgehen. Welche Umgangsformen wurden in den 

Karten genannt?  

Künstlerische Ausdrucksformen wie Tanz, Gesang oder Dichtung wurden häufig als 

Mittel verwendet, um sich gegen Unrecht und Missachtung der eigenen Rechte zu 



wehren. Der Schmuggelfund, zu dem die Ausstellung besucht wird, gibt weitere 

Einblicke. 

Zeigen sie das Infoblatt zum Schmuggelfund mit einem Bild der Flaschenpost. Der 

Behälter wurde 1943 versteckt und 1975 in einem Waldstück bei Neubrandenburg 

ausgegraben. In der Flaschenpost befanden sich zahlreiche Briefe, 14 Gedichte, 

eine Zeichnung, eine Miniaturschnitzerei eines Adlers, Erschießungslisten und 

Listen medizinischer Experimente.  

 Zur Ergänzung und Vertiefung II bietet sich die Kopiervorlage „Briefe aus dem 

Schmuggelfund“ an.  

In den Briefen versuchten Frauen und Mädchen, die im Konzentrationslager 

Ravensbrück inhaftiert waren, das Unfassbare in Worte zu fassen. Die Briefe 

tauschten sie mit einer Gruppe von polnischen Männern aus. Es waren Ärzte und 

Fähnriche, die die Nationalsozialisten im Kriegsgefangenenlager Neubrandenburg-

Fünfeichen festhielten. Zwischen beiden Gruppen wuchs eine innige Beziehung – 

getragen von gegenseitiger Sorge, von konkreter Hilfeleistung und von Geschenken. 

Ungefähr folgendes Tafelbild könnte Ergebnis sein:  

Motive zum Briefwechsel 
 

 Tiefempfundene Empörung und Zorn über die Verbrechen und 
Misshandlungen 

 Verbrechen aufzeichnen für die Nachwelt 
 Hoffen auf zukünftige Gerichtbarkeit und Gerechtigkeit  
 Halt in der Freundschaft  
 Gegenseitige Fürsorge & Stärkung 
 Erleben von Gedankenfreiheit bei körperlicher Unfreiheit  
 Ausüben von Widerstand 
 Eigene Stärkung durch formulieren des Durchhaltens 

 

Diskussions- 

punkte:  

 Wenn der erste Artikel der Menschenrechte besprochen wird, kann auch 

kritisch auf die Aussage geschaut werden: „sich im Geist der Brüderlichkeit“ zu 

begegnen. Könnte es nicht auch heißen „sich im Geist der Schwesterlichkeit“ 

oder besser noch der „Menschlichkeit“ zu begegnen?  

 Warum wird Menschen eine Menschenwürde zugesprochen und Tieren zum 

Beispiel nicht? Paul Tiedemann argumentiert, dass die Menschenwürde 

Menschen zugesprochen wird, da sie über einen freien Willen verfügen.  Es 

lassen sich auch Argumente für einen erweiterten Würdeansatz für Tiere 

finden. Die Klasse kann in zwei Gruppen aufgeteilt werden und moderiert ihre 

Argumente austauschen. Zum Beispiel beginnend mit dem stärksten Argument. 

Am Ende sollten die Teilnehmenden gefragt werden, was sie unabhängig ihrer 

eigenen Argumentationslinie mehr überzeugt hat.  


