
 

 

Mitarbeit im International WalRights Initiative e. V. (I-WR-I) 
 

In den folgenden Bereichen können Sie als Mitglied bei I-WR-I arbeiten: 

 

• Menschenrechtsbildung (Kitas und Schulen): 

Die Arbeit im Bereich der Menschenrechtsbildung beinhaltet Konzeptarbeit um die 

Menschenrechte als ein festen Bestandteil des Curriculums in Schulen und Kindergärten zu 

integrieren.  

Weiterer Tätigkeitsbereich bei der Menschenrechtsbildung ist die Arbeit an Schulen und Kitas, 

um die Menschenrechte durch Workshops zu integrieren.  

 

• Website: 

Die Website wird im laufe der Zeit immer mehr eine Art Enzyklopädie für 

Menschenrechtsartikel und Themen der Menschenrechte werden. Dabei bezieht sich die Arbeit 

auf die Weiterentwicklung der Website sowie des Inhalts der Website.  

o Menschenrechtsartikel: 

Dabei werden die Menschenrechtsartikel in kindgerechter Sprache dargestellt, und mit 

einzelnen Beispielen für junge Menschen anschaulich gemacht.(die Idee der Darstellung finden 

Sie in Kurzform auf der Website beschrieben) 

 

 

 



 

 

 

o Themen der Menschenrechte: 

Darin werden menschenrechtsbezogene Themen, wie z. B. Straßenkinder, Gesundheit, 

Geflüchtete, etc. innerhalb einer Art Essay in kindgerechter Sprache beschrieben, sowie 

Auflistungen von Organisationen gemacht, die in diesem Bereich arbeiten. Dies hat zur 

(positiven) Folge, dass auch kleine Organisationen, von denen man eventuell noch nichts gehört 

hat, an die Öffentlichkeit kommen, und somit die Leser*innen einen ganzen Blick drauf werfen 

können, was in der Welt vor sich geht. 

 

Die Arbeit bezüglich der Website beinhaltet viel recherchieren und schreiben, um den jungen 

Lesern Einblicke in die Welt der Menschenrechte zu bieten. 
 

• Menschenrechtsbezogene Projekte und Kampagnen: 

Hier können Sie als Mitglied sich mehr öffnen und mitentscheiden was Sie gerne als Projekte 

machen wollen. Wir haben erst vor Kurzem die Satzung angepasst, wodurch ab nächstem Jahr 

(2022) wir auch Forschungsvorhaben durchführen können im Bereich der Menschenrechte.  

Ohne Forschung gibt es keine Bildung. 

 

• Unterstützung bei Konfliktsituationen (für Mitglieder, die gewisse 

Ausbildungen haben) 

Wir arbeiten unter anderem mit Mediatoren zusammen, um Kindern und Jugendlichen dabei zu 

unterstützen einen Ausweg aus der Konfliktsituation mit anderen Personen zu finden. Die Arbeit in 

diesem Feld wäre für diejenigen die ausgebildet und eine gewisse Expertise haben. 

  

Die Arbeit, die hier in der Organisation durchgeführt werden kann, ist sehr vielfälltig. Wir haben auch 

mehrere Social Media Kanäle, die auch gepflegt werden müssen, etc. Uns ist es enorm wichtig, dass die 

Mitglieder – egal ob neu oder alt - Möglichkeiten der Weiterentwicklung und Gestaltung innerhalb der 

Organisation hat.  

 

Demokratie ist ein elementarer Baustein der Menschenrechte! 
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