mrb@amnestygraz.at

Informationen und Unterlagen zu
Workshops:
www.amnesty.at/de/schule/

Interesse selbst Workshops zu leiten:

Unsere Facebookseite:
https://www.facebook.com/AIGraz/

Interesse bei unserer Gruppe in Graz
mitzuarbeiten:
interesse@amnestygraz.at

AMNESTY INTERNATIONAL GRAZ

www.amnesty.at/de/workshopsleiten/

Menschenrechte
machen Schule

Nähere Infos unter: interesse@amnestygraz.at

Interesse an einem Workshop in
Graz:

Die Grazer Gruppe besteht seit nunmehr über 40 Jahre und setzt sich stets unermüdlich für
die Einhaltung von Menschenrechte und gegen Menschenrechtsverletzungen ein. Wir
treffen uns 14tägig montags um 19 Uhr in unserem Büro.

Die wichtigsten Adressen auf einem
Blick:

„Es heißt die Menschenrechte zu
kennen; denn kennt man sie einmal, so
verteidigt man sie von selbst.“
Voltaire auf die Frage „Was heißt frei
sein?“

Amnesty international bietet viele
Möglichkeiten Menschenrechte an
die Schulen zu bringen.
Informationen dazu unter:
www.amnesty.at/de/schule/
Informationen zu Workshops in
Schulen:

Menschenrechte an
Schulen

Workshops in der Klasse

Ohne das Wissen über die
Menschenrechte kann man sich
nicht für sie einsetzen.
Menschenrechtsbildung vermittelt
dieses Wissen, schafft Bewusstsein
und stärkt die Fähigkeiten, die zu
ihrer Umsetzung wichtig sind. Sie
fördert darüber hinaus eine Kultur, in
der die Menschenrechte geachtet,
geschützt und eingefordert werden.
Amnesty International widmet sich
aktiv der Menschenrechtsbildung
an Schulen und bietet eine Vielzahl
von Angeboten an: vom
kostenlosen Lehr- und
Übungsmaterial bis hin zur
Möglichkeit, Amnesty-Mitglieder für
2-4stündige Workshops und
Vorträge einzuladen, von Trainings
für alle jene, die selbst an Schulen
Menschenrechtsbildungs-Workshops
halten wollen, über
Fortbildungsangebote für
LehrerInnen bis hin zur Angeboten
und Projekten für Klassen oder
ganze Schulen, selbst
menschenrechtlich aktiv zu werden.

Ein Team aus lokalen Mitgliedern der
Amnesty International Gruppe Graz
bietet Workshops
zum
Thema
Menschenrechte an. Dabei wird auf
interaktive
und
spannende
Wissensvermittlung
zum
Thema
Menschenrechte Wert gelegt, eine
Sensibilisierung rund um das Thema und
einen persönlichen Bezug zu den
Menschenrechten
herzustellen.
Natürlich kann und soll im Zuge dieses
Workshops auch die Organisation
Amnesty
International
vorgestellt
werden.
Bei Interesse einfach ein Mail schicken
an:
mrb@amnestygraz.at

Ehrenamtliche*r
Workshopleiter*in
werden
Du findest Menschenrechtsbildung
an Schulen genauso wichtig wie wir?
Du hast Freude daran, mit Kindern
und Jugendlichen zu arbeiten? Du
möchtest Praxis sammeln als
WorkshopleiterIn? Dann absolviere
das dreitätige Training
„Menschenrechte machen Schule“
und werde danach als
ehrenamtliche*r
Menschenrechtsbildner*in an
Schulen für Amnesty Österreich tätig!
Genauere Infos und Anmeldung unter:
www.amnesty.at/de/workshopsleiten/

