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Arbeitsauftrag

In der Klasse wird entschieden, welches Projekt realisiert werden soll. Danach geht es an
die praktische Umsetzung von unterschiedlichen Projektansätzen

Ziel

Die Sch‘ werden selber aktiv und unterstützen die Menschenrechtssensibilisierung
tatkräftig. Sie lernen, sich gemeinsam für ein Thema stark zu machen!

Material

Ideenliste

Sozialform

Projektarbeit

Zeit

Von 1 Stunde bis 2 Tage, je nach Einsatz und Ausdehnung des Projektes

Zusätzliche
Informationen:

 Alle Projekte können nach Belieben ausgedehnt oder gekürzt werden. Wichtig ist
aber, dass die Sch‘ nun selber aktiv werden und sich intensiv mit dem Thema
auseinandersetzen!

 Exkusionsvorschlag: Menschenrechtsrat in Genf besuchen
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Aufgabe:
Nun habt ihr schon einiges zum Thema „Menschenrechte“ gelesen und gehört. Damit ist
es aber noch nicht getan! Wichtig ist, dass man sich aktiv für dieses Thema einsetzt -
vielleicht könnt ihr mit eurer Klasse etwas bewegen?

Ideen für eure Klassenprojekte

 Ihr recherchiert im Internet zum Thema Strassenkinder. Gestaltet Plakatwände, welche im Schulhaus, auf
dem Gemeindeplatz, vor dem Dorfladen usw. aufgestellt werden. Ihr informiert an einem Tag die
Bevölkerung zum Thema Strassenkinder und sammelt für einen wohltätigen Verein Geld.

 Ihr gestaltet provozierende Plakate zum Thema Menschenrechte respektive Menschenrechtsverletzungen.
Diese Plakate werden im Schulhaus/im Dorf aufgehängt. Ein Anlass im Schulhaus/im Dorf, welcher über
dieses Thema informiert und welcher zum Diskutieren anregen soll, rundet die Aktion ab.

 Alle schreiben eine Geschichte, in welcher es um Menschenrechte und Menschenrechtsverletzungen geht.
Die Geschichten werden aufgehängt und von allen gelesen. Im Anschluss daran sucht ihr euch eine/einen
Schreiber/-in aus und diskutiert mit ihr/ihm über ihre/seine Geschichte!

 Ihr macht ein Video, einen Song (oder in Gruppenarbeit 2 bis 3 Videos oder Songs), in welchem ihr euch
stark macht für die Einhaltung der Menschenrechte. Organisiert einen Anlass, an welchem ihr eure Videos
und Songs einem möglichst breiten Publikum präsentieren könnt!

 Habt ihr in der Klasse noch andere Ideen? Setzt sie um!


