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Redakteurin bei "Kenne deine
Rechte": Daniela Schmid F. schinneri

KENNE DEINE RECHTE
Die Jugendplattform des Men-
schenrechtsbeirates der Stadt
Graz ist seit 2010 online. Ein
Redaktionsteam von Jungjour-
nalisten zwischen 14 und 24 Jah-
ren nutzt seine Freizeit, um Bei-

träge zu menschenrechtlichen
und gesellschaftspolitisch rele-
vanten Themen zu verfassen,
Interviews zu führen, Kurzvi-
deos zu drehen oder Fragen zu
beantworten. Die Website und
die begleitende Facebook-Seite
bieten grandlegende Infonnati-
onen zu Menschenrechten, jour-
nalistische Beiträge, Videos, Fra-
gen, Antworten, Wettbewerbe,
Aktionen und vieles mehr. Zu
den wöchentlichen Beiträgen
kommen anlassbezogen Son-
derausgaben, wie zuletzt zur
KinderrechteWoche oder dem
European Youth Award.

ÜN-KINDERRECHT

Artikel 17, Zugang zu angemes-
sener Infonnation:
Der Staat sichert Kindern und

Jugendlichen Zugang zu Infor-
mationen aus einer Vielfalt von
Quellen und fordert Medien dazu
auf, Informationgn zu verbreiten,
die für Kinder und Jugendliche
von sozialem und kulturellem
Nutzen sind. Außerdem schützt
er Kinder und Jugendliche vor In-
formationen, die ihnen schaden.
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Eine Woche im Zeichen
der Kinder und ihrer
Rechte: Rathaus-Slam
krönender Abschluss.

Das Ende der KinderrechteWo-
ehe bildeten auch heuer der Gra-
zer Rathaus-Slam "Kenne deine
Rechte" und die Verleihung der
Zertifikate an die jungen Men-
schenrechtsjoumalisten dieses
Projekts.

Unvei^essliche Erfahrungen
Wenn eine 20-Jährige ein Inter-
view mit einer Nobelpreisträgerin
führt, dann ist das entweder ein
Wunschtraum, oder "Kenne dei-
ne Rechte" ist im Spiel.
"Ich kann sagen, ich bin joumali-
stisch und menschlich wieder ein
paar Schritte weitergekommen.
Egal, ob kleine Reportage, Kom-
mentar oder Interviews mit Frie-
densnobelpreisträgerinnen - ich
konnte dank diesem Projekt diese
Erfahrungen sammeln", sagt Da-
niela Schmid, die seit drei Jahren
Redakteurin bei "Kenne deine
Rechte" ist.

Parüzipation großgeschrieben
Von der ursprünglichen Initiative
2010 bis zum laufenden Betrieb
ist "Kenne deine Rechte" ein Pro-
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Poetiy-Slammerin Martha Schnuderl beim Rathaus-Slam im
Grazer GemeinderatSSaal Schmiedl/Kenne deine Rechte

jekt von jungen Menschen für
junge Menschen. Das Projekt-
team im ETC Graz (Europäisches
Trainings- und Forschüngszen-
tmm für Menschenrechte und
Demokratie) sorgt hinter.den Ku-
lissen für Organisatorisches und
Abläufe.
"Früher habe ich manchmal einen
Redaktionsschluss nicht so ernst
genommen, heute bin ich derje-
nige, der daran erinnert und auf
Pünktlichkeit pocht", schmunzelt
David Weiss, der noch als Schüler
in der Redaktion von "Kenne dei-
ne Rechte" anfing und nach vier

Jahren von dort in das Projekt-
team wechselte.

Basis des Zusammenlebens
Menschenrechte seien die Gmnd-
läge unserer Demokratie und
unserer Gesellschaft. Um sie für
sich selbst und andere einzufor-
dem oder zu verteidigen, müsse
man sie aber erst einmal kennen,
erklärt Projektleiterin Alexandra
Stocker die Notwendigkeit des
Rechts auf Informationsfreiheit
und den "Kenne deine Rechte"-
Slogan "You've got the right to
knowyourrights". Stefan HaUer
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Deine
Rechte

Die jungen Mehsdienrechtsjoumalisten wurden von Landesrätin Ursula Lackner, Stadtrat Kurt Hohensinner
und der Vorsitzenden des Menschenrechtsbeirates, Angelika Vauti-Scheucher, gewürdigt. schmiedi/Kenne deine Rechte i


