
START

sind menschliche 
Grundbedürfnisse, die von jedem 
Staat geschützt werden müssen. 

Sie stehen allen Menschen zu, 
unabhängig davon, wo sie leben 

und wie sie leben.

es wird davon gesprochen, 
wenn die Freiheiten und Rechte 
von Menschen durch den Staat 

beschränkt werden, z.B.:  
wenn Menschen im Gefängnis 

gefoltert werden.

Menschenrechte



Im April 2021 brachte die Polizei nepalesische Arbeitsmigrant*innen 
zusammen und teilte ihnen mit, sie würden auf das Coronavirus getestet 

und dann in ihre Unterkünfte zurückgebracht. Stattdessen kamen die 
Männer aber für mehrere Monate in Haftzentren.

Die Arbeitsmigrant*innen leben meist in überfüllten  
und unhygienischen Unterkünften.



bedeutet, dass die Rechte  
auf der ganzen Welt gelten,  

immer und überall.

Alle Menschen dürfen sagen und 
schreiben, was sie über eine 

Sache denken. Sie dürfen auch 
Informationen und Meinungen von 

anderen lesen oder anhören.

Universalität

Menschenrechtsverletzungen



Trotz verbesserter Hitzemaßnahmen 
mussten die Arbeiter*innen auf den WM-Baustellen 

bei Temperaturen bis 50 Grad Celsius arbeiten.

Nicht-heterosexuelle Beziehungen 
können in Katar mit einer Strafe von bis zu 

6 Jahren Haft bestraft werden.



Jeder Mensch hat das Recht 
auf einen Lebensstandard, der 
Gesundheit und Wohl für sich 
selbst und die eigene Familie 
gewährleistet, einschließlich 
Nahrung, Kleidung, Wohnung, 

ärztliche Versorgung.

Recht auf Meinungsfreiheit

Recht auf Wohlfahrt

Alle haben das Recht auf 
eine gute Tätigkeit. Alle Menschen 

dürfen ihren Beruf selbst 
aussuchen. Wer arbeitet, soll 

gerecht bezahlt werden.



Die Arbeit auf den Baustellen ist aufgrund 
fehlender Sicherheitsmaßnahmen sehr gefährlich. 

Es gibt zahlreiche Berichte von Verletzten und Toten. 

Es gibt zahlreiche Fälle, in denen Menschen, 
die die Regierung kritisiert haben, verhaftet wurden. 



Menschen sind frei und 
gehören keiner anderen Person. 

Sie dürfen nicht in Leibeigenschaft 
gehalten werden.

Recht auf Arbeit

Verbot der Sklaverei
Alle Menschen haben das Recht 

auf Freizeit und eine Begrenzung 
der Arbeitszeit.



Viele Arbeitgeber behalten den Pass der Arbeiter*innen ein, 
sodass diese weder das Land verlassen 
noch den Arbeitsplatz wechseln können.

Viele Arbeiter*innen häufig zu spät oder gar kein Lohn. 
Der Durchschnittslohn beträgt 250 Euro im Monat, 

was kaum zum Leben reicht.



Jeder hat Anspruch auf Rechte 
und Freiheiten. Es gibt keinen 

Unterschied zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, 

Sprache, Geschlechts.

ENDE

Recht auf Erholung

Verbot der Diskriminierung



Frauen werden durch Gesetze im täglichen Leben diskriminiert. 
Frauen sind an ihren männlichen Vormund (Entscheider) gebunden. 

Für wichtige Lebensentscheidungen benötigten sie die Erlaubnis 
ihres männlichen Vormunds (Hochzeit, Studium im Ausland, 

Arbeit im öffentlichen Dienst).

Viele Arbeiter*innen haben kaum Ruhezeiten. 
Regelmäßig arbeiten Arbeiter*innen wochen- und monatelang 

ohne einen freien Tag.



LÖSUNGSBLATT

Menschenrechte 
––> sind menschliche Grundbedürfnisse, die von jedem Staat geschützt werden müssen.  
Sie stehen allen Menschen zu, unabhängig davon, wo sie leben und unabhängig davon, 
wie sie leben.

Menschenrechtsverletzungen 
––> Es wird davon gesprochen, wenn die Freiheiten und Rechte von Menschen durch den Staat  
beschränkt werden, z.B.: wenn Menschen im Gefängnis gefoltert werden.

Universalität 
––> bedeutet, dass die Rechte auf der ganzen Welt gelten, immer und überall.

Recht auf Meinungsfreiheit 
––> Alle Menschen dürfen sagen, schreiben und teilen, was sie über eine Sache denken.  
Sie dürfen auch Informationen und Meinungen von anderen lesen oder anhören.

Recht auf Wohlfahrt
––> Jeder Mensch hat das Recht auf einen Lebensstandard, der Gesundheit und Wohl für sich selbst 
und die eigene Familie gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung.

Recht auf Arbeit 
––> Alle haben das Recht auf eine gute Tätigkeit. Alle Menschen dürfen ihren Beruf selbst aussuchen.
Wer arbeitet, soll gerecht bezahlt werden.

Verbot der Sklaverei 
––> Menschen sind frei und gehören keiner anderen Person. Sie dürfen nicht in Leibeigenschaft  
gehalten werden.

Recht auf Erholung 
––> Alle Menschen haben das Recht auf Freizeit und eine Begrenzung der Arbeitszeit.

Verbot der Diskriminierung 
––> Jeder hat Anspruch auf Rechte und Freiheiten. Es gibt keinen Unterschied zwischen Menschen 
unterschiedlicher Herkunft, Sprache, Geschlechts. 


