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Wo nehmen Sie dieses Recht  
in Ihrem Alltag in Anspruch?

Was würde sich in Ihrem Leben  
ändern, wenn Sie dieses Recht  
nicht (gehabt) hätten?

Sollte Deutschland einem Land,  
das dieses Recht seinen Bürger_innen 
vorenthält, trotzdem Entwicklungs
hilfe geben?

 


Gibt es Ihres Wissens eine Organi
sation, die sich speziell um dieses 
Recht kümmert?



Was für Möglichkeiten gibt es,  
dieses Recht zu schützen? 

1.) in unserem Land 

2.) weltweit

Halten Sie dieses Recht für  
wichtiger als andere?

Gibt es Situationen, in denen Men
schen dieses Recht verwehrt wird?



Wie würden Sie dieses Recht  
mit eigenen Worten beschreiben?

Wäre Ihr Leben entscheidend anders  
(verlaufen), wenn dieses Menschen
recht in unserem Land nicht verwirk
licht wäre? Inwiefern?




Wie könnte ein Werbespot im Kino  
für dieses Recht aussehen?

Modul 1 · Übung 1 · Fragekarten
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Kennen Sie ein Land, in dem dieses 
Recht nicht gewährleistet ist?

Handelt es sich hierbei nicht um ein  
typisch „westliches“ Menschenrecht,  
das man nicht so einfach auf andere 
Kulturen übertragen kann / darf?

Sollte Deutschland die diplo ma
tischen Beziehungen zu einem  
Land abbrechen, das dieses Recht 
nicht einhält?



Wie können Regierungen für die  
Einhaltung dieses Rechts sorgen?

Was gehört für Sie alles  
zu diesem Recht dazu?

Haben Sie eine Idee, wie man  
dieses Menschenrecht zeichnerisch 
darstellen könnte?

Wann haben Sie zuletzt von diesem 
Menschenrecht Gebrauch gemacht?

Was für Gründe könnte es geben,  
dass dieses Recht noch nicht welt
weit verwirklicht ist?

 

Wie erklären Sie dieses Recht  
einem kleinen Kind, das nichts von  
der Formulierung verstanden hat?

Wo wird dieses Recht in  
Ihrem Alltag gebrochen?

Modul 1 · Übung 1 · Fragekarten
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