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Il y a maintenant 70 ans  que nous sommes protégés
par les droits de l'homme . Mais c'est un combat qui 

existe depuis bien longtemps et que nous devons 
continuer . En l'honneur de toutes ces figures célèbres ou

de l'ombre : Nelson Mandela , Simone Veil, Louise Weiss 

Nous avons le devoir et le privilège de prendre part
à cela . Alors c'est pourquoi avec fierté et respect nous 

retraçons à travers  ce livre une histoire encore 
inachevée et qui doit être préservée et poursuivie, afin 

de construire un futur meilleur  . 

In Gedenken an alle, die für diese Rechte gekämpft
haben : Vereinen wir uns und schützten wir sie! 



ARTIKEL 3
Interdiction de la torture 

« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants. »

In Deutschland und Frankreich existiert die Folter heute 

immer noch, es hat nicht aufgehört. Einige NGOs wie Amnesty 

International kämpfen dagegen. Sie ist anders als früher.



Kürzlich wurde der Hashtag #metooinceste auf Twitter viel 

verbreitet. Leute teilten ihre Inzesterfahrungen, um die 

Bevölkerung dafür zu sensibilisieren. Es wurde wirksam nach der 

Veröffentlichung von Camille Kouchners Buch “La Familia Grande”. 

In diesem Buch äußert sie sich gegen Inzest und spricht über ihre 

eigenen Erfahrungen.

Während der mehreren Lockdowns in Deutschland und in 

Frankreich ist die häusliche Gewalt gestiegen. Verschiedene 

Vereine informierten über diese Gewalt und riefen die Regierungen

dazu auf, eine Telefonnummer und Schutzhütten für die Opfer zu 

schaffen.

Außerdem haben viele Leute auf den sozialen Netzwerken vor

den Risiken des Lockdowns gewarnt: manche Personen, Kinder 

und Erwachsenen sind mit ihrer gewalttätigen Familie 

eingeschlossen.

Illustration vidéo 

https://youtu.be/SwQf33HZS9E 

Pour plus 

d’informations



ARTIKEL 4
Interdiction de l’esclavage et du travail forcé 

« Nul ne peut  être  tenu en esclavage ni  en servitude.  Nul  ne peut  être
astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire... »

“Es ist ein wahres Seherwort: vor dem Sklaven,
wenn er die Ketten bricht, erzittere!”

Johannes SCHERR

“Besser noch ist der Tod als Sklaverei.”

Friedrich HALM 



“Quand un peuple ne défend plus ses libertés 
et ses droits , il devient mûr pour l’esclavage .”

Jean-Jaques ROUSSEAU

“L’esclavage n’a jamais été aboli , il a 
seulement été élargi pour y inclure tout le 
monde”

Charles BUKOWSKI  

Illustration vidéo 

https://youtu.be/pLqDEyUsKSg 

Pour plus 

d’informations



ARTIKEL 10
Liberté d’expression 

« Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la
liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des

informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités
publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche
pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou

de télévision à un régime d’autorisations. »

Die Redefreiheit ist ein Grundrecht, die zulassen kann, dass alle ihre
Meinung jederzeit frei und ohne Gefahren äußern können. 

In Frankreich und in Deutschland war die Redefreiheit deutlich 
ermäßigt mit Propaganda des Vichy-Regime und NS-Regime… Und seit 70 



Jahren sind viele Menschen und Vereine engagiert, um  die Redefreiheit 
nicht mehr zu gefährden. Zum Beispiel seit 1949 mit Konrad Adenauer hat die
BRD in seinem Grundgesetz die Pressefreiheit aufgenommen. In Frankreich 
wollen seit 2015 viele Menschen diese Pressefreiheit verstärken , besonders
seit den Charlie Hebdo Attentaten. Viele Demonstrationen werden 
regelmäßig organisiert, um die Pressefreiheit auszuhalten. 

In Frankreich unterstützen  die RSF/ROG Journalisten in 14 Ländern. In
Frankreich steht eine Kultur der Redefreiheit seit der französischen 
Revolution. Frankreich ist das Land der Menschen- und Bürgerrechte, wo die
französischen Journalisten sich verantwortlich fühlen. Jedes Jahr 
aktualisiert RSF die Karte der Redefreiheit durch die Welt. Zum Beispiel  sind
Länder wie Skandinavien sehr gut mit der Pressefreiheit. Die schlechter 
Länder in Europa sind wie Bulgarien. In Abwägung zwischen Frankreich und 
Deutschland: Frankreich ist am 34. Rang und Deutschland ist am 11. Rang.

Heute sind mit der Digitalisierung viele neue Probleme von 
Urheberrecht .Deutschland will eine Zensur auf den sozialen Netzwerken in 
Deutschland anbringen .Es ist eine Zensur für das Urheberrecht, weil viele 
Ideen gestellt oder geändert sind .

Bist du engagiert für die Meinungsfreiheit ? Und kennst du Vereine
oder Menschen, die sich für die Meinungsfreiheit engagieren ?

Ich finde die Redefreiheit sehr wichtig. Ich kenne nur den Verein  (eine NGO :
Nichts Regierungsorganisation) “Reporter ohne Grenzen”. Ich bin nicht sehr

engagiert für diesen Verein aber ich unterstütze die Redefreiheit.

Illustration vidéo 

https://youtu.be/-WCeNYtsEjA 

Pour plus 

d’informations



Ainsi s'achève le petit bout d'histoire que nous avons
voulu retracer  . 3 articles que nous avons voulu mettre

en évidence,  3 articles qui nous tenaient à coeur , 
3 articles  à qui nous avons voulu rendre hommage en

particulier . Si nous avions pu nous leur aurions tous 
rendu hommage . Mais si chacun montre son respect et

son intérêt pour conserver ces droits comme nous
l'avons fait , alors notre avenir ne pourra être que

meilleur . 
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