
   

 

 

Workshop  
Meinungsfreiheit – Sekundarstufe 1 

«Du bist hässlich», schreibt eine Schülerin auf Instagram unter ein Foto. Darf sie das schreiben? Oder 

ist die rote Linie zum Verbot der Diskriminierung schon überschritten? In diesen Workshop loten Ihre 

Schüler*innen mit uns die Grenzen der Meinungsfreiheit aus und üben zugleich, sich kreativ für ihre 

Meinungen stark zu machen. 

 

Zielgruppe: Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. 

Niveau: Das Niveau ist der Zielgruppe angepasst. Gerne gehen wir auf Wünsche ein und passen uns dem 

Vorwissen oder besonderen Bedürfnissen an. 

Dauer: Der Workshop dauert zwei bis drei Lektionen. 
Kosten: Der Workshop kostet 225-340 CHF. 

Lernziele 
• Die Jugendlichen können mindestens zwei Menschenrechte benennen, welche der freien  

Meinungsäusserung Grenzen setzen, und können diese Grenzen erklären. 
• Die Jugendlichen können zwei bis drei Handlungsstrategien anwenden in Situationen, in denen ein 

Menschenrecht in Zusammenhang mit der freien Meinungsäusserung verletzt wird. 
• Die Jugendlichen finden es wichtig, dass eigene und andere Meinungen frei und respektvoll geäus-

sert werden können und dabei die Menschenwürde geachtet wird. 
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• ERG.4.5: Die Jugendlichen können Weltsichten und Weltdeutungen reflektieren.  
• ERG.5.1: Die Jugendlichen können eigene Ressourcen wahrnehmen, einschätzen und einbringen. 
• RZG.8.2: Die Jugendlichen können die Entwicklung, Bedeutung und Bedrohung der Menschen-

rechte erklären.  
• MI1.1: Die Jugendlichen können sich in der physischen Umwelt sowie in medialen und virtuellen 

Lebensräumen orientieren und sich darin entsprechend den Gesetzen, Regeln und Wertesystemen 
verhalten.  

• Überfachliche Kompetenzen und Bildung für Nachhaltige Entwicklung 

Lernmethode / Inhalt 

Basierend auf dem Menschenrechtsbildungsdreieck schliesst dieser Workshop die drei Lerndimensio-

nen Kopf-Herz-Hand ein (siehe auch unser Didaktisches Konzept).  

 

Ein kurzer Eisbrecher regt eine erste Reflexion über das Thema an. Die nachfolgende Kurzpräsentation ver-

mittelt die Grundlagen der Menschenrechte und des Menschenrechtsschutzes. Die Situationsanalyse an-

hand von fiktiven und realen Fallbeispielen bietet den Schüler*innen im Anschluss die Möglichkeit, sich 

konkret mit Problemsituationen in Zusammenhang mit der Meinungsfreiheit auseinanderzusetzen. Insbe-

sondere werden sich die Schüler*innen bewusst, dass beim Aufeinandertreffen verschiedener Rechte eine 

Güterabwägung notwendig ist: In gewissen Situationen ist es gerechtfertigt, die Meinungsfreiheit einzu-

schränken. Im Zug der Diskussion werden auch die rechtlichen Grundlagen vermittelt. Mittels einer kleinen 

Aktivität üben die Jugendlichen danach, wie sich konkret für die Meinungsfreiheit einsetzen können. Der 

Workshop schliesst mit einem kurzen Einblick in die Arbeit von Amnesty International (inkl. Fallbeispiel). 

Organisation 
Der Workshop kann sowohl im Klassenzimmer (mit Beamer, Computer, Internet und Ton) als auch outdoor 
durchgeführt werden. 

Kontaktieren Sie unser Team: schule@amnesty.ch / 031 307 22 19 
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