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EIN LOGO FÜR DIE MENSCHENRECHTE 
 
Die Menschenrechte sollen ein eigenes Logo bekommen. Deshalb sammelt die Initiative 
"humanrightslogo.net" Vorschläge aus der ganzen Welt, um anschließend das beste Logo 
auszuwählen. Erlaubt ist alles. Egal ob auf Papier oder an eine Wand gemalt, wichtig ist 
vor allem die Kreativität der Teilnehmer. Über 5000 Vorschläge aus 180 Ländern kann 
man bereits im Internet ansehen. 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHERIN: 
Die Grafitti-Künstler Blase und Nema One bei der Arbeit. Für den Wettbewerb kann man 
sein Logo auf Papier skizzieren, am Computer designen oder mit einem Stock in den 
Sand malen. Für das Menschenrechtslogo der beiden Sprayer braucht es schon eine 
ganze Wand. Schließlich zählt nicht die Form, sondern die Symbolkraft des Logos. 
 
NEMA ONE:  
Insgesamt stellt das eigentlich dar, dass wir alle zusammen miteinander leben und mit-
einander auskommen müssen – respektvoll miteinander umgehen, auf 'ner Welt, in der 
wir zusammen leben. 
 
SPRECHERIN: 
An der Suche nach einem geeigneten Logo beteiligen sich Kreative aus der ganzen 
Welt. Alle Menschen sollen an dem Findungsprozess teilhaben können. Deshalb gibt es 
die Internetplattform "humanrightslogo.net" auch in 8 Sprachen – unter anderem in Chine-
sisch und Arabisch 
 
KATRIN SCHÜBEL (Projektmanagerin "humanrightslogo.net") 
Man loggt sich ein mit seinem Namen, seiner E-Mail-Adresse, und dann bekommt man 
Zugang. Und dann lädt man sein Logo einfach hoch oder man kann sich auch so anmel-
den, wenn man denkt, man will überhaupt kein Logo einreichen und einfach nur andere 
Logos bewerten und denen 'nen Like-Button geben.  
 
SPRECHERIN: 
Seit dem Start am 3. Mai sind bereits 5000 Logovorschläge aus fast 180 Ländern einge-
gangen. 
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KATRIN SCHÜBEL: 
Das Auswärtige Amt war auch hauptsächlich … oder hat die Jurymitglieder auch ange-
sprochen direkt übers Auswärtige Amt oder über Botschaften in den entsprechenden 
Ländern. Und zum Beispiel, es sind viele Menschenrechtsaktivisten. Es ist Aung San Suu 
Kyi, Schirin Ebadi, Michail Gorbatschow. Jetzt ganz aktuell ist noch Jimmy Carter dazuge-
kommen. 
 
SPRECHERIN: 
In der Jury sitzen außerdem Designexperten und die Außenminister der 9 Partnerstaaten 
der Initiative. Das Logo soll einen hohen Wiedererkennungswert haben und muss leicht 
reproduzierbar sein. Vor allem muss es die Menschenrechte für jeden Menschen auf der 
Welt symbolisieren können. 
 
FRIEDERIECKE WERNER (Mitarbeiterin "jovoto" Kreativ-Plattform):   
So viele Leute, wie da teilnehmen, die gucken sich alle die Logo-Ideen an und können 
zum Beispiel sagen: Es gibt 'ne bestimmt Handgeste, die bedeutet in meinem Kulturkreis 
das und das, das würde gar nicht gehen für'n Logo. 
 
SPRECHERIN: 
Zusammenarbeit ist der Schlüssel für ein perfektes Ergebnis. Aus den hundert Vorschlä-
gen mit der besten Publikumsbewertung wählt die Jury eine Top-Ten aus. Dann hat die 
Internetgemeinschaft 4 Wochen Zeit, den Gewinner zu küren.  
 
KATRIN SCHÜBEL:  
Es wird am Rande der UN-Vollversammlung im September in New York vorgestellt, und 
dann ist es halt an uns auch noch oder an der ganzen Welt, das wirklich global irgendwie 
weiterzutragen und das auch wirklich irgendwie zu 'nem Logo werden zu lassen.  
 
SPRECHERIN: 
Und wenn Demonstranten in einigen Jahren das neue Menschenrechtslogo durch die 
Straßen tragen, war die Initiative ein Erfolg. Noch bis 31. Juli ist jeder Mensch auf der Welt 
dazu eingeladen, seinen Beitrag zu leisten. 
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GLOSSAR  
 
Logo, das – ein Symbol, das als Markenzeichen für etwas verwendet wird 
 
Menschenrechte, die (Plural) – die Rechte, die alle Menschen auf der Welt haben 
sollten 
 
Initiative, die – hier: eine Gruppe, die sich für etwas Bestimmtes einsetzt 
 
Graffiti-Künstler/in, der/die – ein/e Künstler/in, der/die mit Spraydosen sehr große 
Bilder auf Wände malt 
 
etwas skizzieren – eine Zeichnung machen 
 
etwas designen (aus dem Englischen) – etwas gestalten; etwas eine bestimmte Form 
geben 
 
Sprayer/in, der/die (aus dem Englischen) – der/die → Graffiti-Künstler/in 
 
Symbolkraft, die – hier: die Aussage eines Symbols 
 
miteinander auskommen – sich vertragen; eine gutes Verhältnis haben 
 
respektvoll – mit viel Respekt 
 
geeignet – so, dass etwas gut verwendet werden kann; passend 
 
sich an etwas beteiligen – bei etwas mitmachen 
 
Kreative, der – jemand, der sich neue Dinge ausdenkt; jemand, der künstlerisch tätig 
ist 
 
Findungsprozess, der – die Suche nach einer Lösung oder nach etwas Neuem 
 
an etwas teilhaben – an etwas → beteiligt sein 
 
sich einloggen (aus dem Englischen) – hier: sich bei einer Internetplattform anmelden 
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etwas hochladen – etwas ins Internet stellen 
 
etwas einreichen – etwas irgendwo (z. B. in einen Wettbewerb) einbringen, damit es 
bewertet wird 
 
etwas einen Like-Button geben – gemeint ist: etwas auf einer Internetplattform mit 
einem Klick positiv bewerten 
 
etwas geht ein – hier: etwas kommt an 
 
Auswärtige Amt, das – das Außenministerium; die Behörde im Staat, die sich um die 
Beziehungen zu anderen Ländern kümmert 
 
Jury, die – eine Gruppe von Personen, die bei einem Wettbewerb entscheidet, wer 
gewinnt 
 
Botschaft, die – hier: die offizielle Vertretung eines Staates in einem anderen Staat 
 
Aktivist, der – jemand, der viel dafür tut, ein bestimmtes (politisches) Ziel zu erreichen 
 
Wiedererkennungswert, der – die Tatsache, dass etwas immer und überall erkannt 
werden kann 
 
reproduzierbar – so, dass etwas immer wieder kopiert werden kann 
 
etwas symbolisiert etwas – etwas steht für etwas 
 
Geste, die – die Bewegung mit den Händen oder Armen, die etwas Bestimmtes be-
deutet 
 
etwas ist der Schlüssel für etwas – hier: etwas ist der Grund dafür, dass etwas funk-
tioniert 
 
jemanden küren – jemanden auszeichnen; jemanden zu etwas ernennen 
 
einen Beitrag leisten – etwas für etwas tun 
 


