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www.amnesty.de
Website der deutschen ai-Sektion. Die Unterseite der Sekti-
onskoordinationsgruppe Menschenrechtsbildung (www.am-
nesty.de/de/2910/) bietet etliche Unterrichtsmaterialien.

www.auswaertiges-amt.de
Das Auswärtige Amt informiert über die deutsche Menschen-
rechtspolitik und den europäischen Menschenrechtsschutz. 
Hier findet sich auch der Menschenrechtsbericht der Bun-
desregierung.

www.bertelsmann-stiftung.de
Die Bertelsmannstiftung hat u. a. Trainingsprogramme und 
Materialen für die Erziehung zu Demokratie, Menschenrech-
ten und Toleranz entwickelt bzw. adaptiert.

www.bildungsserver.de
Der Deutsche Bildungsserver beinhaltet bei Eingabe ent-
sprechender Suchbegriffe kostenfreie Informationen und 
Unterrichtsmaterialien zu Menschenrechten.

www.brot-fuer-die-welt.de
Die Aktion »Brot für die Welt« des Diakonischen Werks der 
EKD hat auf ihrer Internetseite eigens einen Bereich »Schule 
aktiv« integriert, der Anregungen und Unterrichtsmaterialen 
für kleine und große Aktionen rund um die Entwicklungs-
zusammenarbeit beinhaltet, oft mit menschenrechtlichem 
Bezug.

www.coe.int
Mehrsprachige Internetseite des Europarates, die u. a. um-
fassende Informationen zu Menschenrechten enthält. Leider 
ist nur ein kleiner Teil der Inhalte in deutscher Sprache 
verfasst.

www.dadalos-d.org
Deutscher Teil des internationalen UNESCO-Bildungsservers, 
der kostenlose, didaktisch aufbereitete Informations- und 
Unterrichtsmaterialen u. a. zum Thema zur Verfügung stellt. 
Ein guter Einstieg in die Materie.

www.dgvn.de/veranstaltungen/dgvn-un-d-week.htm 
Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen mit UN-
Kalender (Internationale Tage und Wochen) z. B. zum 8. März 
(Frauentag), 8. September (Weltbildungstag), 10. Dezember 
(Tag der Menschenrechte) usw.

INTERNETSEITEN ZUM THEMA

www.escr-net.org
Internetseite des International Network for Economic, Social 
and Cultural Rights, eines weltweiten Netzwerkes zu den 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Menschenrechten. 
Sprachen: Englisch und Spanisch.

www.fian.de
Homepage der deutschen Sektion von FIAN International, 
einer aktionsorientierten, internationalen Menschenrechts-
organisation, die sich vor allem für das Recht auf Nahrung 
stark macht.

www.forum-menschenrechte.de
Das Forum Menschenrechte ist ein Netz von mehr als 40 
Nichtregierungsorganisationen, die sich für die Menschen-
rechte einsetzen. Neben aktuellen Infos und Publikationen 
enthält die Homepage Links zu den jeweiligen Mitgliedsor-
ganisationen, die wiederum auf ihren Internetseiten vielfäl-
tige Informationen zu Menschenrechten bereitstellen.

www.hrw.org
Homepage der Menschenrechtsorganisation Human Rights 
Watch mit länder-, regionen- und themenspezifischen Infor-
mationen zu Menschenrechten, auch in deutscher Sprache.

www.humanrights.at
Servicestelle für Menschenrechtsbildung des Ludwig Boltz-
mann Instituts in Wien. Angeschlossen ist auch eine Platt-
form für Leherinnen und Lehrer (»Politische Bildung und 
Menschenrechtsbildung«). Die Servicestelle wird vom öster-
reichischen Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 
und Kultur unterstützt.

www.humanrights.ch
Empfehlenswerte Website des Schweizer Vereins »Menschen-
rechte Schweiz MERS« mit einer Vielzahl an gut aufbereite-
ten Informationen, Debatten und weiterführenden Hinwei-
sen rund um die Menschenrechte sowie einer eigenen Rubrik 
»Menschenrechte für EinsteigerInnen«.

www.icj.org
Website der Internationalen Juristenkommission, die auch 
für Nichtjuristen umfassende Informationen zu unterschied-
lichen menschenrechtlichen Themen bereit hält. Sprachen: 
Englisch, Französisch, Spanisch.

Durch Anklicken der Links gelangen Sie über Ihren Internet-Browser direkt auf die entsprechenden Seiten.
Die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg übernimmt keine Verantwortung für die Inhalte von Websites, auf die hier 
verlinkt wird.
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www.institut-fuer-menschenrechte.de
Homepage des Deutschen Instituts für Menschenrechte, das 
u. a. über eine eigene Servicestelle Menschenrechtsbildung 
verfügt. Die lesenswerten Publikationen des Instituts lassen 
sich meist kostenfrei bestellen oder herunterladen.

www.kindernothilfe.de
Die Kindernothilfe setzt sich weltweit für die Bedürfnisse 
und Rechte von Kindern ein. Für die Unterstützung von 
Schulen stehen Unterrichtsmaterialien und ein eigener 
Schulservice bereit.

www.menschenrechte.org
Internetseite des Nürnberger Menschenrechtszentrums, 
das u. a. einen Arbeitsschwerpunkt Menschenrechtsbildung 
hat.

www.menschenrechte-in-der-schule.de
Literaturdatenbank mit guten Suchmöglichkeiten nach 
Autor oder Thema. Volltextsuche möglich; weitere Literatu-
rempfehlungen in der »Menschenrechtsbibliothek«. Linkliste 
zu 112 Organisationen/Vereinen jeweils mit Kurzbeschrei-
bung.

www.menschenrechtserziehung.de
Webseite des UNESCO-Lehrstuhls für Menschenrechtserzie-
hung/-bildung an der Universität Magdeburg.

www.misereor.de
Das Bischöfliche Hilfswerk Misereor ist die Fachstelle der 
katholischen Kirche für Entwicklungszusammenarbeit. Über 
die Homepage lassen sich u. a. schulische und außerschuli-
sche Bildungsmaterialien zur Entwicklungszusammenarbeit 
und zu sozialen Menschenrechten bestellen.

www.proasyl.de
Neben Hilfe und Beratung für Flüchtlinge betreibt Pro Asyl 
Informations- und Öffentlichkeitsarbeit in asylrechtlichen 
Fragen.

www.tdh.de
Das entwicklungspolitische Kinderhilfswerk Terre des Hom-
mes hat auf seiner Homepage Kinder- und Schülerseiten 
eingerichtet und stellt Materialien und Medien für die Schule 
bereit, die online bestellt werden können.

www.terre-des-femmes.de
Eine nach Themen gegliederte umfassende Website mit (teil-
weise) kostenlosen Materialien sowie Literaturangaben und 
Informationen über aktuelle Aktionen und Ausstellungen 
rund um das Thema Menschenrechte und Frauen.

www.unhchr.ch
Mehrsprachiges Portal des UN-Hochkommissariats für Men-
schenrechte, das einen guten Einstieg in das UN-Menschen-
rechtssystem ermöglicht. Sprachen u. a. Englisch, Franzö-
sisch, Spanisch.

www.unhcr.de
Der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen hat 
u. a. Unterrichtsmaterialen, Unterrichtspläne und Videos 
zum Themenkomplex Flüchtlinge und Menschenrechte ent-
wickelt, die zum Teil direkt auf der Website abrufbar sind.

www.unicef.de
Die deutsche Homepage des UN-Kinderhilfswerks umfasst 
u. a. eine Kinderseite sowie eine Mediathek mit teils kos-
tenfreien Informations- und Unterrichtsmaterialien zur Si-
tuation und zu den Rechten von Kindern.

www.uni-potsdam.de/u/mrz/
Das MenschenRechtsZentrum der Universität Potsdam, das 
u. a. das MenschenRechtsMagazin herausgibt, bietet einer 
breiten völkerrechtlich interessierten Öffentlichkeit eine 
Sammlung hilfreicher Dokumente, Publikationen und Lite-
raturhinweise an.

www.ups-schulen.de
Website der circa 160 UNESCO-Projektschulen in Deutsch-
land, die das UNESCO-Ziel einer Erziehung zu internationa-
ler Verständigung und Zusammenarbeit im schulischen und 
außerschulischen Bereich unterstützen.

www.venro.org
Auf der Homepage des Verbandes Entwicklungspolitik deut-
scher Nichtregierungsorganisationen (VENRO) finden sich 
Links zu rund 100 privaten und kirchlichen Trägern der Ent-
wicklungszusammenarbeit, der Nothilfe sowie der entwick-
lungspolitischen Bildungs-, Öffentlichkeits- und Lobbyar-
beit, die auch zu menschenrechtlichen Themen arbeiten.
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