
 

Im Zusammenhang mit dem 70. Jubiläum der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben 
SchülerInnen aus dem Fotokurs der Ecole privée Fieldgen unter kundiger Anleitung von Etienne 
Grimée und Raphaël Weickmans mit ihrer Kamera 15 Fototafeln zu verschiedenen Artikeln der 
Allgemeinem Menschenrechtserklärung gestaltet. Die Vorgabe für diese Arbeit war streng 
subjektiv: Die Jugendlichen, die sich zuvor mit der Menschenrechtserklärung vertraut gemacht 
hatten, sollten mit offenen Augen und ihrer Kamera durch ihren Alltag gehen und in ihrem Umfeld 
Situationen einfangen, in denen sie entsprechende Menschenrechte EHER realisiert sehen. 
Herausgekommen sind durch den Verzicht auf eine übliche „enzyklopädische“ Herangehensweise 
– ein Foto zu jeden Artikel der Menschenrechtserklärung – Bilder, die dem Betrachter zunächst 
einmal verraten, worauf der Fokus dieser Gruppe von Jugendlichen liegt:  
 

 Artikel 12: Wahrung der Privatsphäre (2 Tafeln) 

 Artikel 13: Reise- und Bewegungsfreiheit ( 2 Tafeln) 

 Artikel 18 Gewissens-und Religionsfreiheit (2 Tafeln) 

 Artikel 20: Versammlungsfreiheit (2 Tafeln) 

 Artikel 21: Wahlrecht, Recht auf politische Mitbestimmung (1 Tafel) 

 Artikel 26: Recht auf Bildung (3 Tafeln) 

 Artikel 27: Recht auf Teilhabe am kulturellen Leben ( 3 Tafeln) 
 
Nun sollte der Auftrag, „positive“ Fotos über die Realisierung von Menschenrechten hier im Lande 
zu machen beileibe nicht dazu dienen, die bestehende Situation unkritisch zu verklären. Im 
Gegenteil sollte auf diese Weise das Bewusstsein der SchülerInnnen für das kostbare Gut der 
Menschenrechte geschärft werden, im Wissen darum, dass diese Rechte auch in unserer 
Gesellschaft erst einmal erkämpft werden mussten. Hinzu kommt, dass wir Gefahr laufen, die für 
uns so selbstverständlichen Rechte zu verlieren, wenn wir sie gar nicht mehr als mühsam 
erkämpfte Rechte wahrnehmen und aufhören, über ihre Einhaltung zu wachen. Unserer 
Ausstellung „HINSCHAUEN“ will zu einer Zeit, wo in vielen europäischen Gesellschaften eine 
schleichende Erodierung von Menschen- und Bürgerrechten zu beobachten ist, einen kleinen 
Beitrag zur Wahrung der Demokratie leisten. 

Die Jugendlichen haben ihre Fotos mit kurzen Texten versehen, mit Zitaten oder auch eigenen 
Überlegungen, mit denen sie eine Spur des Nachdenkens legen und die Betrachter der Fototafeln 
zu eigenständigen Beobachtungen und Überlegungen herausfordern. 

In der Zusammenstellung von Foto- und Textmaterial wird der kleine subjektive Horizont 
erweitert, etwa wenn in der Fototafel zu Artikel 13 die Reisefreiheit, die WIR ja in der Tat ausgiebig 
genießen mit der Situation von Flüchtlingen konterkariert wird, für die dieses Recht bekanntlich ja 
nicht gilt. Nehmen wir die Fototafeln zu Artikel 26, dem Recht auf Bildung, so wurden sich die 
FotografInnen und so wird sich auch der Betrachter des eigenen privilegierten Status bewusst, in 
dem ein Appellcharakter begründet sein kann: Menschenrechte für alle werden nur einlösbar sein, 
wenn wir, die Privilegierten uns auf unsere „Menschenpflichten“ besinnen. 



Diese Ausstellung ist von Jugendlichen für Jugendliche gemacht. 

So kann diese Ausstellung z.B. in Schulen als Einstieg zum Thema Menschenrechte etwa im Fach 
VieSo verwendet werden. 

Denkbar ist auch ein außerschulischer Einsatz in Zusammenarbeit mit den verschiedenen Trägern 
der freien Jugendarbeit. 

Für den Umgang mit der Ausstellung bieten sich unterschiedliche Herangehensweisen an, hier 
seien nur ein paar genannt: 

 Die Ausstellung in einer Gruppe anschauen, über einzelne Tafeln sprechen, fragen, welche 
Tafel besonders anspricht, ergänzen, welche Bilder/ Situationen den Betrachtern mit 
Rückgriff auf die Menschenrechte fehlen. 

 Jugendliche selbst mit der Kamera auf den Weg schicken, um Situationen einzufangen. Der 
dokumentarische Aussagewert der Fotos wäre dann der Qualität der Fotos nachgeordnet. 

 Gegensituationen finden und dokumentieren, an denen deutlich wird, dass die gezeigten 
Menschenrechte eben noch nicht hinreichend realisiert sind. 

 Situationen/ Fotos zu den Menschenrechten aus der Perspektive von Menschen mit 
anderem Hintergrund/ Bedürfnissen finden. Was für Situationen würden z.B. Menschen 
mit Behinderung, Flüchtlinge, dunkelhäutige Menschen, alte Menschen in Luxemburg 
zeigen?  

Diese Ausstellung wurde von ACAT Luxemburg in Auftrag gegeben. Nach der Vernissage in der 
Ecole Privée Fieldgen am 14. Januar können die 15 Tafeln (40x60 cm) bei ACAT Luxemburg 
ausgeliehen werden, Anfragen an acatluxembourg@gmail.com.  

Ferner wird auf der Internetseite von www.acat.lu unter der Rubrik „ACAT Jeunes“ eine PDF-Datei 
mit den verschiedenen Fototafeln abrufbar sein. 

Falls gewünscht, stehen auch Mitarbeiter von ACAT in Zusammenhang mit der Ausstellung für eine 
kleine Intervention zur „Menschenrechtserziehung“ in Schulen und Jugendgruppen bereit. 
Anfragen dazu auch an acatluxembourg@gmail.com. 

Im Namen von ACAT Luxembourg danke ich den Mitgliedern und Leitern des Fotokurses der Ecole 
privée Fieldgen für ihr kreatives Engagement für die Menschenrechte. Mein Dank geht auch an die 
Direktion der Schule für die inhaltliche und finanzielle Unterstützung unserer Arbeit. 

Ich wünsche der Ausstellung, dass sie viele Jugendliche erreichen und für die Sache der 
Menschenrechte sensibilisieren kann. 

Christina Fabian,   
Präsidentin ACAT Luxemburg 
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