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BESCHREIBUNG 
 

Im Rahmen von unserem Bildungsprogramm Stand up! fördern wir den 
interkulturellen Dialog und ein respektvolles Miteinander indem wir 
menschenrechtsorientierte Werte in unseren interaktiven Workshops mit einem 
reichen Methodenmix erlebbar machen: über 5.000 erreichte Menschen in mehr als 
250 Workshops in OÖ 2017. 
Unser breites Workshopangebot richtet sich dabei mit seinen maßgeschneiderten 
Modulen an quasi alle Ziel- und Altersgruppen ab 6 Jahren: Schulen, 
Jugendorganisationen, Gemeinden, Betriebe, Aus- und Fortbildungseinrichtungen, … 
- sowie als Train-the-TrainerInnen-Angebot an MultiplikatorInnen wie: PädagogInnen, 
SozialarbeiterInnen, BetriebsrätInnen, …  
„„Der Workshop und die Trainerin waren grandios, die Mädels haben sogar das 
Pausenzeichen übersehen, gaaanz viiiel Danke dafür.“ Lehrerin, PTS  
 
 
Deutsch: Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo 
ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis 
parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, 
pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede 
justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu.  
 

MENSCHENRECHTE 
 

Wir, SOS-Menschenrechte, setzen uns in unseren Workshops aktiv für die Würde 
des Menschen ein, indem wir einerseits relevante Themen und Diskussionen 
anstoßen und vor allem indem wir andererseits Menschen, die von Ausgrenzung, 
Stigmatisierung, Diskriminierung, Vertreibung, … betroffen sind, als Diskussions-
partnerInnen in unsere Workshops holen, bspw.: 

Workshop – Asyl: Gemeinsam mit Menschen mit einem Fluchthintergrund 
Workshop – Armut: In Kooperation mit der Arge für Obdachlose/Kupfermuckn 
Workshop – Antiziganismus. Damals und Jetzt: Mit Nuna Stojka 
Workshop – Menschen sind nicht behindert, sie werden behindert!: In 

Kooperation mit BetroffenenvertreterInnen 
Workshop – Stigmata  Sexdienstleistung: In Kooperation mit LENA, 

Beratungsstelle für Menschen die in der Prostitution arbeiten 
 
HUMAN RIGHTS 
 

At SOS Human Rights, we actively promote human rights and dignity by giving 
input to relevant topics and discussions. We put a focus on inviting people who 
are victim to marginalization, stigmatization, discrimination, and displacement.  
Examples: 

Workshop - Asylum: In cooperation with refugees in our region 
Workshop – Poverty: In cooperation with a regional committee working for the 

homeless 
Workshop – Antiziganism: Then and Now with Nuna Stojka  
Workshop – People are not handicapped, they are being handicapped! In 

cooperation with affected representatives  
Workshop – Stigma sex work: In cooperation with LENA, consultation 

organization for sex workers 

STAND UP! Human Rights in Practice. An educational program by SOS Human 
Rights  
 

In the course of Stand Up!, we promote intercultural dialogue and a coexistence in 
peace and respect by raising awareness for human rights oriented values with our 
interactive workshops and a variety of methods. In 2017, we reached over 5.000 
people with 250 workshops in Upper Austria. 
Our rich variety of workshops are tailored to all audiences and age-groups starting 
from the age of 6: Schools, youth organizations, communities, companies, 
educational institutions. We would also love to reach trainers and influencers such 
as teachers, social workers, employee organizations,… 
“The workshop was amazing. Our girls even missed the recess bell! A biiiig thank 
you to all of you!“, Teacher at the Polytechnic Institute 
 

 

„Dieses Projekt wurde mit Unterstützung der 
Europäischen Kommission finanziert. Die 
Verantwortung für den Inhalt dieser 
Veröffentlichung trägt allein der Verfasser; die 
Kommission haftet nicht für die weitere 
Verwendung der darin enthaltenen Angaben.“ 
 

Kofinanziert durch 
 „Bewusstseinsregion Mauthausen – Gusen – St.Georgen“  

Marktplatz 7, A-4310 Mauthausen, Büro und Zustelladresse: Gewerbestraße 7, 4222 St.Georgen/Gusen 
www.menschenrechtesymposium.eu 
 

 

 

 

 

Menschenrechte in der Praxis. 
Ein Bildungsprogramm von SOS-Menschenrechte 
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