
Ziel der Umfrage 
Die Sch+ler der Klasse 7c des Stadtgymnasiums Dortmund haben im 
Politikunterricht ein Projekt +ber das Thema Menschenrechte gestartet. Hier 
hat sich unsere Gruppe (Elisa Asani, Anisa Sabedini, Mila Rakic, Amina Aqalqol, 
Saoussan Benayad) f+r eine Google Umfrage entschieden.

In unserer ersten Frage haben wir uns f+r die folgende L'nder Auswahl 
entscheiden : Deutschland, Mazedonien, Kroatien, Spanien, Marokko, Kosovo, 
Kanada und Tunesien. Der Grund daf+r ist, dass wir alle jeweils eine Verbindung 
zu diesen L'ndern besitzen.

Unser Ziel mit dieser Umfrage ist es, herauszufinden, wie die verschiedenen 
L'nder (Deutschland, Mazedonien, Kosovo, Kroatien, Marokko usw...) mit den 
Menschenrechten umgehen (ob sie eingehalten werden oder ob es z.B. Strafen 
gibt wenn man gegen sie verst*ßt).

Unsere Vermutung war zun'chst, dass die Menschenrechte außerhalb von 
Deutschland nicht so streng eingehalten werden. Außerdem dachten wir auch, 
dass nicht sehr viele Leute aus anderen L'ndern an dieser Umfrage teilnehmen 
w+rden. 

Dank unseren zahlreichen Ergebnissen der Umfrage konnten wir feststellen, dass refugium



Dank unseren zahlreichen Ergebnissen (642 Antworten) der Umfrage 
konnten wir feststellen, dass die meisten Menschen, die an unserer Umfrage 
teilgenommen haben,  in Deutschland leben.

 Die meisten L'nder halten die Menschenrechte ordnungsgem'ß ein (75,4%), 
dementsprechend haben sie auch eine Wirkung.

Ebenso konnten wir anhand der Umfrage feststellen, dass die 
Menschenrechte der meisten Menschen (69,2%) schon einmal verletzt 
wurden.

Die +berwiegende Mehrheit gab auch an, dass sie zur Umsetzung der 
Menschenrechte beigetragen haben.

Auf die Frage, welche Menschenrechte in ihrem Land eingehalten werden 
haben die meisten Menschen f+r Artikel 1 ( Freiheit, Gleichheit, Solidarit't) 
abgestimmt. Am wenigsten haben die Menschen f+r  Artikel 26 ( Recht auf 
Bildung) abgestimmt.

492 ( 76,6%) der Menschen die an unserer Umfrage teilgenommen haben, 
haben zur Einhaltung eines Menschenrechtes beigetragen.

,,Gibt es in ihrem Land strafen wenn man gegen die Menschenrechte 
verst*ßt?“ ist unsere letzte Frage. Erstaunlicherweise wussten 21,2% keine 
Antwort auf diese Frage. Ein Großteil hingegen (58,4%) stimmten f+r ,,Ja“, 
158 Menschen (25,2 %) stimmten f+r ,,Nein“.

Uns ist aufgefallen, dass 75,4% der Menschen sich an die Menschenrechte halten. Allerdings 
wurden von 69,2 % der Menschen die Menschenrechte schon einmal verletzt. Wir fanden 
es +berraschend, weil es dann heißt, dass sich ein Teil der Menschen (75,4%) nicht daran 
gehalten hat. Die Zahlen unterscheiden sich, da die Leute die Menschrechtsverletzungen in 
einem anderen Land erlebt haben.

Das waren die Ergebnisse, die wir gemeinsam herausgefunden haben, wir danken 
allen die an unserer Umfrage teilgenommen haben.

Ergebnisse der Umfrage 

Auswertung der Ergebnisse 



The students of grade 7c at the Dortmund Stadtgymnasium started a project on 
the subject of human rights in Politics class. Our group (Elisa Asani, Anisa 
Sabedini, Mila Rakic, Amina Aqalqol, Saoussan Benayad) decided to do a Google 
survey.

In our first question we opted for the following selection: Germany, Macedonia, 
Croatia, Spain, Morocco, Kosovo, Canada and Tunisia. The reason for this being 
that we all have a connection to these countries.

Our aim with this survey is to find out how different countries (Germany, 
Macedonia, Kosovo, Croatia, Morocco ...) deal with human rights (whether they 
are respected or whether there are, for example, penalties if one violates them).

Our assumption was initially that human rights outside of Germany are not so 
strict and that they are not really paying attention to them. (We also thought 
that not many people from other countries would take part in this survey).

Goal of the survey 

Thanks to our numerous results of the survey, we were able to draw substantial 
conclusions.  Most of the people who took part in our survey live in Germany.

Most countries respect human rights properly (75.4%), so they have an impact.

However, we were able to determine from the survey that most people (69.2%) 
had their human rights violated at some point.

The vast majority also indicated that they contribute to the implementation of 
human rights.

When asked which human rights are respected in their country, most people 
voted in favor of Article 1 (freedom, equality, solidarity) and least people voted 
in favor of Article 26 (right to education).



Goal of the survey 

 492 (76.6%) of the people who took part in our survey contributed to the 
observance of a human right.

"Are there any punishments in your country for violating human rights?" Is our 
last question. Surprisingly , 21.2% didn't know the answer to this question. A 
majority, however (58.4%) voted for “yes”, 158 people (25.2%) voted for “no”.
                                                                  
We noticed that 75.4% of people abide by human rights. However, 69.2% of 
people have already violated human rights. We found it surprising because it 
means that some of the people (75.4%) did not stick to it. The numbers differ, 
as people experienced the human rights abuses in another country.
                      
These were the results that we found out together, we thank everyone who 
took part in our survey.
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