Menschenrechte sind für alle da
Menschenrechte hat man allein deswegen, weil man ein Mensch ist.
Sie gelten also unabhängig vom Ort, an dem ich mich aufhalte, und unabhängig von meiner
eigenen Nationalität. Menschenrechte sind also auch deine Rechte. Sie schützen dich und
gleichzeitig muss sich jeder von uns für ihre Einhaltung einsetzen! Und Menschenrechte
begegnen uns jeden Tag. Begleite Dilara und Felix auf ihrer Entdeckungstour durch die Stadt
und sei gespannt, welche Orte in deiner Stadt für Menschenrechte stehen.
Startkoordinate: N 48°48.120 E 009°13.045
Jeder kennt diesen Ort hier in der Stadt und alle nutzen ihn wie selbstverständlich. „Dieser
Ort soll für einen Menschenrechtsartikel stehen?“ fragt sich Felix verwundert. „Aber klar“,
entgegnet ihm Dilara, „laut Menschenrechtsartikel 13 darf sich nämlich jeder frei bewegen“.
Muss man so etwas extra in einem Menschenrechtsartikel festlegen? So selbstverständlich
ist die Einhaltung dieses Artikels gar nicht. So hat die Mauer in der DDR gegen diesen Artikel
verstoßen. Auch wird er bei Asylbewerbern in Deutschland nicht eingehalten. Sie müssen
zuerst um Erlaubnis vom Amt bitten, wenn sie jemanden in einer anderen Stadt besuchen
möchten.
RÄTSEL: Am wievielten Oktober wurde die Eisenbahnstrecke Cannstatt-Untertürkheim
eröffnet. Addiere zum Ergebnis 51. (Tipp: Sucht eine Skulptur, um das Ergebnis zu finden!)
Das Ergebnis ist gleich A.
Station 1
Koordinaten: N 48°48.400 E 009°12.9A
Hier sind Dilara und Felix unter der Woche jeden Tag. Nicht immer sind sie gerne dort, aber
fernbleiben dürfen sie nicht. In Deutschland gibt es nämlich die Pflicht dorthin zu gehen.
Gleichzeitig ist es nicht nur eine Pflicht, sondern laut Menschenrechtsartikel 26 hat jeder ein
Recht auf Bildung. Der Artikel besagt weiter, dass Bildung – zumindest die grundlegende
Bildung – kostenlos sein muss und der Hochschulunterricht allen entsprechend ihren
Fähigkeiten offen stehen muss.
Ist das in Deutschland so? Wie ist es in anderen Ländern, die du kennst?
RÄTSEL: Wie viele Fahrradstellplätze gibt es hier auf dem Parkplatz? Bilde die Quersumme
des Ergebnisses.
Das Ergebnis ist gleich B.
Station 2
Koordinaten: N 48°48.342 E 009°12.95B
Dilara geht hier immer wieder hin. Vor allem an Fest- und Feiertagen ist sie gerne dort.
Leider hat sie oft mit Vorbehalten gegenüber ihrer Religion zu kämpfen. Dabei haben wir laut
Artikel 18 alle das „Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit“. So dürfen wir
alle glauben, was wir wollen und alleine oder mit anderen unseren Glauben oder unsere
Weltanschauung leben und durch Lehre, Gottesdienste oder Kulthandlungen öffentlich
bekennen.

RÄTSEL: Aus welchem Land stammt die Organisation, die diese Einrichtung betreibt. Nimm
den Anfangsbuchstaben des Landes und zähle an welcher Stelle er im Alphabet steht. Ziehe
9 vom Ergebnis ab und du erhältst C.
Station 3
Koordinaten: N 48°48.29C E 009°12.880
Felix hat einen deutschen Pass. Über seine Staatsangehörigkeit hat er sich eigentlich noch
nie Gedanken gemacht. Es ist eben ganz normal für ihn sie zu besitzen. Dilara hat einen
türkischen Pass. Doch bald muss sie sich entscheiden, ob sie ihre türkische
Staatsangehörigkeit behalten möchte oder die deutsche annimmt. Aber egal wie sie sich
entscheidet, laut Artikel 15 hat sie, wie jeder, das Recht auf eine Staatsangehörigkeit. Mit der
Geburt erwirbt jeder Mensch eine. Gleichzeitig besagt der Artikel, dass dir niemand deine
Staatsangehörigkeit willkürlich entziehen darf. Trotzdem gibt es Menschen ohne
Staatsangehörigkeit, sogenannte Staatenlose. Dieser Ort ist wichtig, wenn du einen Pass
beantragen möchtest.
RÄTSEL: Addiere die Zahl 30 zu der Hausnummer des gesuchten Gebäudes.
Das Ergebnis ist gleich D.
Station 4
Koordinaten: N 48°48.192 E 009°12.8D
Felix hat das schon am eigenen Leib erfahren. Manchmal bekommt man schnell die Schuld
in die Schuhe geschoben, dabei hatte man gar nichts mit der Sache zu tun. Dabei besagt
Artikel 11 der Menschenrechte, dass niemand als schuldig bezeichnet werden darf, solange
nicht seine Schuld bewiesen ist. Wird jemand einer Straftat beschuldigt, hat er das Recht,
seine Unschuld zu beweisen. Auch darf niemand für etwas verurteilt werden, das zur Zeit der
Tat noch nicht strafbar war. Wenn man einer Straftat beschuldigt wird, dann kommt dieses
Gebäude hier ins Spiel.
RÄTSEL: Zähle die Säulen an der Front des gesuchten Gebäudes und ziehe davon 4 ab.
Das Ergebnis ist gleich F.
Station 5
Koordinaten: N 48°48.234 E 009°12.7F7
Dilara war schon mal sehr krank. Ihre Eltern haben sie dann hierher gebracht. Auch wenn
Dilara keine Krankenversicherung gehabt hätte und ihre Eltern auch kein Geld, hätte man sie
laut der Menschenrechtserklärung versorgen müssen. Denn dass ihr geholfen wird, ist laut
Artikel 25 ein Menschenrecht. In diesem Artikel wurde nämlich festgelegt, dass wir alle ein
Recht auf ärztliche Versorgung und einen menschenwürdigen Lebensstandard haben, auch
wenn wir kein Geld verdienen können. Vor allem Kinder, alte oder behinderte Menschen,
Kranke und Arbeitslose verdienen einen besonderen Schutz.
RÄTSEL: Begib dich an den Haupteingang und finde heraus wie viele Stunden den
Besuchern die Türe hier offen steht.
Das Ergebnis ist gleich E.

FINAL
Koordinaten: N 48° 48.026 E 9° 13.14E
Felix und Dilara sind am Ende ihrer Menschenrechtstour angekommen und sind jetzt
gespannt, wie die anderen Artikel der Menschenrechtserklärung lauten. Gleichzeitig sind
ihnen viele Beispiele eingefallen, wo Menschenrechte nicht eingehalten werden. Das macht
sie nachdenklich. Jetzt machen sie sich auf die Suche nach dem Schatz, der hier auf sie
wartet.
RÄTSEL: Von welchem Reiseführer wurde dieser Ort 2012/2013 empfohlen. Begebt euch
mit dem Ergebnis an die Rezeption in diesem Gebäude und nennt dort das Codewort um
den Schatz zu erhalten.
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