
 

 
 
 
 
 
Sehr geehrte Schulleitung,  
 
wir von der Amnesty-Stadtgruppe Würzburg haben für dieses Jahr ein Projekt geplant, bei 
dem wir die Unterstützung von Schulklassen benötigen! Wir wollen eine Außenwand in 
Würzburg zum Thema Menschenrechte gestalten. Die Ideen sollen dabei von der jungen 
Generation kommen.  
 
Das Ziel ist es, durch die Wand auf Menschenrechte aufmerksam zu machen und durch die 
Zusammenarbeit mit Klassen auch die Jugendlichen anzuregen, sich mit diesem Thema 
auseinanderzusetzen. Die Ideen einzelner Schüler:innen dürfen freiwillig eingereicht werden 
und alle Motive, die wir als passend empfinden, werden von einem Künstler auf die Wand 
gebracht. Andere Zeichnungen, die nicht verwendet werden, werden ggf. in anderen 
Kontexten ausgestellt. 
 
Wir haben an Schüler:innen ab der 9. Klasse gedacht. Anbei senden wir Ihnen einen Infotext 
mit, der an die jeweiligen Klassen weitergegeben werden kann. Interessierte 
Lehrkräfte/Klassen würden außerdem von uns mit Material versorgt werden, um sich über 
das Thema Menschenrechte informieren zu können und Inspiration für die Zeichnungen zu 
finden.  
 
Interessierte Lehrkräfte, die sich an dem Projekt beteiligen wollen (Abgabe der Bilder bis 
Schuljahresende, 29.07.22), können sich gerne melden unter: info@amnesty-wuerzburg-
stadt.de 
 
Herzliche Grüße  
Amnesty-Stadtgruppe Würzburg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Hallo!  
 
Schön, dass Ihr die Arbeit von Amnesty International unterstützen wollt! 
Gemeinsam mit Euch wollen wir auf das Thema Menschenrechte und 
deren Einhaltung aufmerksam machen.  
 
Uns steht eine ziemlich große Hauswand in Würzburg zur Verfügung, die 
wir zum Thema Menschenrechte gestalten dürfen. Wir haben die Wand, 
einen Künstler, aber wir brauchen Eure Ideen! 
 
Was ist zu tun?  
Gestaltet ein Bild zum Thema Menschenrechte. Freiwillig dürft Ihr uns 
Eure Werke dann zur Verfügung stellen. Diese werden vom Künstler 
entweder auf die Wand gebracht oder in einer Ausstellung gezeigt.  
 
Informiert Euch über das Thema Menschenrechte:  
Vielleicht kennt Ihr schon ein paar Menschenrechte. Das Recht auf Bildung 
ist zum Beispiel so ein Recht, welches Euch aktuell betrifft und von dem Ihr 
profitiert. Bestimmt wisst Ihr, dass leider nicht alle Kinder dieser Welt dieses 
Recht nutzen können.  
Aber das ist nur eines von vielen Menschenrechten. Wir stellen Euch 
Material zur Verfügung, das Ihr Euch als Inspiration anschauen könnt.  
 
Auch auf unserer Homepage findet Ihr viele Texte zu ganz 
unterschiedlichen Themen. Scannt dafür einfach diesen QR-Code und stöbert 
ein bisschen:  
 

 
 

Kriterien Zeichnung/Gemälde:  
• Bleibende Aktualität (da das Bild eine Weile an der Wand bleiben soll, sollte es 

Themen mit überdauernder Aktualität zeigen) 
• Menschenrechtsbezug 

 
 
Liebe Grüße und viel Erfolg! 
Eure Amnesty-Stadtgruppe Würzburg 
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