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SCHREIB FÜR FREIHEIT!
UNTERRICHTSVORSCHLAG – PROJEKTTAG
SOZIAL-/GEMEINSCHAFTSKUNDE, ETHIK, RELIGION, DEUTSCH 

EINFÜHRUNG   (20-30 MINUTEN)

Fragen Sie die Schülerinnen und Schüler, welche
Menschenrechte ihnen einfallen. Sprechen Sie über die
Menschenrechte, die von Ihrer Klasse aufgezählt werden.
Erklären Sie der Klasse, dass die Vereinten Nationen 1948 
gemeinsam die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
verabschiedet haben.

 Warum hat die UN die Menschenrechte in einer
 Charta festgehalten und warum ist dies zu diesem
 Zeitpunkt geschehen?

Antwort: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
wurde unter dem Eindruck der im Zweiten Weltkrieg
verübten Verbrechen erarbeitet und 1948 von den
UN-Mitgliedsstaaten verabschiedet. Die Menschenrechte
gelten für alle Menschen und zwar von Geburt an.

 Wer ist dafür verantwortlich, die Menschenrechte in
 den einzelnen Staaten zu schützen?

Antwort: Der Staat, also die jeweilige Regierung, ist für
den Schutz der Menschenrechte verantwortlich.

 Wie kann der Staat unsere Menschenrechte verletzen?

Mögliche Antwort: z. B. Einschränkung der Meinungsfreiheit.

 Wie kann der Staat uns vor Menschenrechts-
 verletzungen schützen?

Mögliche Antwort: z. B. Rechtsstaatlichkeit, ein Schul-
system zu pfl egen und dadurch unser Recht auf Bildung
zu gewährleisten.

 Werden eurer Meinung nach in Deutschland die
 Menschenrechte eingehalten und geschützt?

An dieser Stelle kann das Spiel „Scharade“ oder „Tabu“
gespielt werden, um die einzelnen Menschenrechte besser
kennenzulernen (Dauer ca. 45 Minuten).

VERFÜGBARES MATERIAL:
  Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als Poster und/oder 

Heftchen
  Briefvordrucke und Darstellung der Situation von vier Menschen 

und Gruppen, die im Mittelpunkt des Amnesty-Briefmarathons 
2017 stehen

  Tipps zum Briefeschreiben
  Video zum Briefmarathon (02:02): http://bit.ly/briefmarathon2017
  Spiel „Scharade“ oder das Spiel „Tabu“ zum Thema 

Menschenrechte
  Hinweise für Lehrkräfte 

 – optional –
 Briefmarkenaufkleber

Das Material können Sie unter www.briefmarathon.de/schule 
kostenlos bestellen oder downloaden.

ZIEL: Ihre Klasse beschäftigt sich auf spielerische
Weise mit der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte. Nebenbei wird der Blick der Schülerinnen
und Schüler für den weitreichenden Umfang der
Menschenrechte geschärft. Sicher sind Ihren
Schülerinnen und Schülern einige Menschenrechte
bekannt – aber wie steht es um das Recht auf Bewe-
gungsfreiheit, das Recht auf ein faires Gerichts-
verfahren oder das Recht auf Erholung und Freizeit?

LERNVORAUSSETZUNGEN: keine  

VORBEREITUNG:
  rechtzeitig Material bestellen und downloaden
  Hinweise für Lehrkräfte lesen
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BRIEFESCHREIBEN  (30-90 MINUTEN, JE NACH GESTALTUNG)

Die Menschenrechte haben Eingang in internationale
Vereinbarungen, völkerrechtlich bindende Verträge sowie
nationale Verfassungen gefunden und die Welt zum
Positiven verändert. Viele Staaten verletzen die Menschen-
rechte allerdings bis heute – nicht nur weit weg im Sudan, 
in China oder Syrien, sondern auch hier in Europa. Als 
Menschenrechtsverletzungen gelten Folter und andere 
Misshandlungen, die Todesstrafe, Kinderarbeit, Unterdrü-
ckung der Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Zwangs-
heirat, Diskriminierung – um nur einige zu nennen.

 Was könntet ihr denn konkret tun, um Menschen zu
 helfen, deren Rechte in ihrem Staat nicht geschützt
 werden? Womit könntet ihr vielleicht sogar die
 Regierung eines Staates dazu bewegen, die Menschen-
 rechte ihrer Bürger_innen zu achten? Wie könntet ihr 
 sie unter Druck setzen?

Sammeln Sie die Ideen ggf. an der Tafel/Whiteboard.
Ziel ist es, den Schülerinnen und Schülern ein Bewusst-
sein dafür zu vermitteln, dass sie etwas tun können, um
Dinge zu bewegen. Vielleicht geben Sie der Klasse den
Tipp, dass die verantwortlichen Regierungen es gar nicht
schätzen, wenn Menschenrechtsverletzungen bekannt
werden, die in ihrem Land geschehen. Ihnen ist nämlich
sehr wohl bewusst, dass damit nicht nur das Image,
sondern oft auch die wirtschaftliche Entwicklung des
Landes Schaden nimmt.

 Deshalb zeigen wir jetzt ein paar Regierungen, dass wir
 hinschauen und über die Menschenrechtsverletzungen
 in ihrem Land Bescheid wissen – und schreiben Briefe.
 Mit den Briefen könnt ihr zum Schutz von Menschen in
 Gefahr beitragen. Jeder Brief zählt.

Vielleicht denken die Schüler_innen: Was sollen denn 
Briefe schon bewirken? Erklären Sie ihnen, dass es 
vielleicht noch keinen Eindruck macht, wenn ein einziger 
Brief bei einer Regierung ankommt. Ihre Briefe und die 
Hunderttausender weiterer Menschen aus aller Welt 
zeigen der Regierung aber, dass viele von den
Menschen rechtsverletzungen Kenntnis haben – das kann
eine starke Waffe gegen Folter sein, gegen die Unterdrü-
ckung Andersdenkender, gegen unfaire Gerichtsverfahren.
Tausende Briefe können schlecht ignoriert werden.

An dieser Stelle können Sie das Video zum Briefmarathon 
zeigen (02:02): http://bit.ly/briefmarathon2017

Teilen Sie die Klasse in vier Gruppen ein. Jede bekommt 
eine Beschreibung der persönlichen Situation von 
Menschen in Gefahr. Jede Gruppe hat sechs Minuten Zeit, 
ihren Text durchzulesen und festzulegen, wer den „Fall“ 
anschließend vor der Klasse vorstellt (je maximal sieben 
Minuten – insgesamt 30 Minuten). Bei Bedarf können 
Sie noch ein kurzes Gespräch mit den Schülerinnen 
und Schülern führen. Im Anschluss daran werden Briefe 
geschrieben.

 Ihr könnt euch aussuchen, ob ihr für alle Menschen,
 die ihr gerade vorgestellt habt, einen Brief schreiben
 wollt oder nur für einzelne. Seid kreativ: Ihr könnt
 eure Briefe oder Postkarten verzieren, Zeichnungen
 beifügen oder etwas basteln. Wichtig ist nur, dass
 ihr sie höfl ich formuliert. Auch Solidaritätsbriefe sind
 sinnvoll: Damit gebt ihr Menschen in Gefahr Hoffnung.
 Oft wissen sie gar nicht, dass andere überhaupt von
 ihrer Not wissen und sich für sie einsetzen. Eure Briefe
 machen ihnen Mut.

HINWEIS: Briefe, die selbst geschrieben und gestaltet sind, 
machen bei den Empfänger_innen mehr Eindruck als Briefe, 
die alle gleich aussehen. Es können selbstverständlich auch 
Briefvordrucke genutzt werden – allerdings nur auf Deutsch 
(Bestellformular unter: www.briefmarathon.de/schule). 
Die Schülerinnen und Schüler können die Vordrucke auch mit 
nach Hause nehmen und ihre Eltern und Geschwister fragen, 
ob sie unterschreiben wollen. 

Am Ende werden alle Briefe gesammelt (am besten auch 
gleich gezählt) und an Amnesty geschickt. Vielen Dank!
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BRIEFE BITTE BIS 31.12.2017AN FOLGENDE ADRESSE SENDEN:

Amnesty International
Sektion der Bundesrepublik Deutschland e.V.Briefmarathon an SchulenZinnowitzer Straße 8

10115 Berlin


