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zwischen beiden Ländern zirkulieren konnten. Besonders die
Vorstellungen, die unter den Solidaritätsbewegten zu Nicaragua
kursierten, entfalteten ein enormes Identifikations- und
Motivationspotenzial. An der Konstruktion solcher Projektionen waren
die Sandinisten durch ihre intensive transnationale Öffentlichkeitsarbeit
maßgeblich beteiligt. Mit Praktiken wie der Projektförderung oder den
Solidaritätsbrigaden ermöglichten sie den Aktivisten, selbst an der
sandinistischen Revolution teilzuhaben bzw. ihre Gefährdung durch die
Politik der US-Regierung persönlich zu erfahren. Basierend auf
Archivrecherchen und Interviews in Deutschland und Nicaragua
untersucht die Dissertation transnationale Netzwerke und Praktiken der
Solidarität unter besonderer Berücksichtigung nicaraguanischer Agency.
Quellen zur Geschichte der Menschenrechte - Bardo Fassbender 2014

Human Rights and Technological Change - Michael Homberg
2022-05-25
Über das Spannungsverhältnis zwischen Menschenrechten und
modernen Technologien für die Zeit seit dem Zweiten Weltkrieg.
Werkzeug der Unterdrückung oder Vehikel der Emanzipation? Moderne
Technologien sind zu einem wichtigen Thema der Menschenrechtspolitik
geworden. Überwachungstechnik, militärische Drohnen und digitale
Datenanalysen stellen die internationale Menschenrechtsbewegung vor
neue Herausforderungen. Gleichzeitig eröffnen diese Techniken auch
neue Chancen, Menschenrechtsverletzungen zu dokumentieren,
anzuprangern und ein zivilgesellschaftliches Engagement zu fördern. In
diesem Band wird diese ambivalente Beziehung in historischer
Perspektive analysiert. Gezeigt wird, wie die Verbreitung moderner
Technologien die Menschenrechtspolitik herausforderte und
unterstützte. Hervorgehoben werden dabei vier Schlüsselbereiche: 1.
Entwicklungspolitik, allen voran bei Infrastrukturen und technischen
Großprojekten, 2. Bevölkerungspolitik und demographisches Wissen, 3.
Medien- und Kommunikationstechnologien und 4. die gesellschaftlichen
Auswirkungen der Computerisierung. Indem diese Debatten für die Zeit
nach 1945 nachgezeichnet werden, erhalten aktuelle Diskussionen über
die Herausforderungen neuer technologischer Entwicklungen eine
historische Dimension. Der Band erscheint vollständig in englischer
Sprache. _____ The volume analyses the ambivalent relationship between
human rights and modern technologies since 1945. Tools of suppression
or agents of emancipation? Modern technologies have become a major
subject of human rights policy. Surveillance technology, the military use
of drones, and the possibilities of Big Data analysis pose new challenges
for the international human rights movement. At the same time, these
techniques offer new ways to document and denounce violations of
human rights and to promote mass mobilization. The volume analyses
this ambivalent relationship between human rights and technological
change in a historical perspective. Showing how the spread of modern
technologies both challenged and served human rights policies, the
volume focuses on four key areas of technological change: 1)
development politics, infrastructures and large technical systems, 2)
population politics and demographical knowledge, 3) media cultures and
communication technologies, and 4) the societal impact of
computerization. By sketching these debates since 1945, the volume
adds a historical perspective to current debates about the political and
ethical challenges of new technological developments. The volume is
published entirely in English.
Human Rights and Justice for All - Carrie Booth Walling 2022-02-17
Human rights is an empowering framework for understanding and
addressing justice issues at local, domestic, and international levels. This
book combines US-based case studies with examples from other regions
of the world to explore important human rights themes – the equality,
universality, and interdependence of human rights, the idea of
international crimes, strategies of human rights change, and justice and
reconciliation in the aftermath of human rights violations. From Flint and
Minneapolis to Xinjiang and Mt. Sinjar, this book challenges a wide
variety of readers – students, professors, activists, human rights
professionals, and concerned citizens – to consider how human rights
apply to their own lives and equip them to be changemakers in their own
communities.
Botschafter der Revolution - Christian Helm 2018-08-21
Die sandinistische Revolution führte zwischen 1977 und 1990 zu einem
Boom transnationaler Solidarität mit Nicaragua. Allein in der
Bundesrepublik engagierten sich zeitweise über 300 Gruppen aus dem
linken Spektrum sowie aus christlichen und liberalen Kreisen für die
Ziele der Sandinisten. Ein Schlüssel zum Verständnis der NicaraguaSolidarität liegt im erfolgreichen Aufbau eines transnationalen
Netzwerks, über das Informationen, mentale Bilder und Aktivisten
quellen-zur-geschichte-der-menschenrechte-von-der

Embattled Visions - Jan Eckel 2022-05-02
Die komplexen Wandlungen der Menschenrechte in der jüngsten
Zeitgeschichte. Nach 1990 gewannen Menschenrechte national wie
international ein wohl vorher nie erreichtes Gewicht. Immer mehr
Akteure begriffen gesellschaftliche Probleme als Menschenrechtsfragen.
Der Universalanspruch erfuhr weltweite Zustimmung und beförderte
eine Vielzahl neuer interventionistischer Praktiken über
nationalstaatliche Grenzen hinweg. Nicht zuletzt machten zahlreiche
wissenschaftliche Disziplinen Menschenrechte, in einer vielschichtigen
Wechselwirkung mit den gleichzeitigen politischen Veränderungen, zum
Gegenstand der Forschung. Die Phase zukunftsgewisser Aufbrüche
endete jedoch bereits vor der Jahrhundertwende. Zugleich sah sich die
Idee universal gültiger Rechte heftigen Anfechtungen und
Gegenentwürfen ausgesetzt. Dieser Band will eine neue empirische
Grundlage für das Nachdenken über die jüngste
Menschenrechtsgeschichte legen, indem zentrale Entwicklungen der
letzten dreißig Jahre beleuchtet werden. Dabei bewegen sich die
Beiträge über dichotomische Deutungsangebote von einerseits Triumph
und Erfolg, andererseits Scheitern und Niedergang hinaus und schärfen
den Blick für komplexe Wandlungsprozesse und gegenläufige
Entwicklungen. Der Band erscheint vollständig in englischer Sprache.
_____ The complex trajectory of human rights in the history of the past
three decades. The 1990s saw an extraordinary surge in the significance
that various actors attributed to the concept of human rights. A growing
number of activists and politicians began framing their concerns as
human rights issues. The universal claim of human rights received
unprecedented support and spurred new interventionist practices across
national borders. Numerous academic disciplines made human rights a
subject of research, both reflecting on and influencing the emerging
human rights policies. Yet the moment of enthusiastic new departures
waned even before the advent of the new century. At the same time – and
often as a direct consequence of its new prominence – critics opposed
the idea of universal rights with an unprecedented fierceness. This
volume breaks new ground in examining important developments that
have unfolded in human rights history over the past thirty years. In
situating these events, the volume looks beyond dichotomous
interpretations of either triumph and success or failure and decline,
sharpening our view of complexities and contradictions. The volume is
published entirely in English.
In den Verliesen der Diktatur - Janis Nalbadidacis 2021-11-24
Sowohl die griechische als auch die argentinische Militärdiktatur
gründeten auf Folter. Janis Nalbadidacis führt in dieser minutiös
recherchierten Studie an zwei Orte, die wie wenige andere zu
Sinnbildern für die Grausamkeit dieser Militärregime avancierten: das
Hauptquartier der Athener Sicherheitspolizei und die Casa de Oficiales
in der argentinischen Militärschule Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA) in Buenos Aires. Eindringlich beschreibt sein Buch diese beiden
»Institutionen der Angst«. Dabei gewährt es Einblicke in institutionell
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bedingte Handlungslogiken und -spielräume sowie in die national
geprägten Repressionspolitiken in Griechenland und Argentinien. Den
eigens für die Studie entwickelten Ansatz der »Dichten Beschreibungen
im Vergleich« weiß es gekonnt mit aktuellen Debatten der
Gewaltforschung zu verknüpfen.
American Comparative Law - David S. Clark 2022-09-02
"Historical Comparative Law and Comparative Legal History Legal
history and comparative law overlap in important respects. This is more
apparent with the use of some methods for comparison, such as legal
transplant, natural law, or nation building. M.N.S. Sellers nicely
portrayed the relationship. The past is a foreign country, its people
strangers and its laws obscure.... No one can really understand her or his
own legal system without leaving it first, and looking back from the
outside. The comparative study of law makes one's own legal system
more comprehensible, by revealing its idiosyncrasies. Legal history is
comparative law without travel. Legal historians, perhaps especially in
the United States, have been skeptical about the possibility of a fruitful
comparative legal history, preferring in general to investigate the
distinctiveness of their national experience. Comparatists, however,
content with revealing or promoting similarities or differences between
legal systems, by their nature strive toward comparison. Some American
historians, especially since World War II, see the value in this"-Rain of Ash - Ari Joskowicz 2023-03-14
A major new history of the genocide of Roma and Jews during World War
II and their entangled quest for historical justice Jews and Roma died
side by side in the Holocaust, yet the world did not recognize their
destruction equally. In the years and decades following the war, the
Jewish experience of genocide increasingly occupied the attention of
legal experts, scholars, educators, curators, and politicians, while the
genocide of Europe’s Roma went largely ignored. Rain of Ash is the
untold story of how Roma turned to Jewish institutions, funding sources,
and professional networks as they sought to gain recognition and
compensation for their wartime suffering. Ari Joskowicz vividly describes
the experiences of Hitler’s forgotten victims and charts the evolving
postwar relationship between Roma and Jews over the course of nearly a
century. During the Nazi era, Jews and Roma shared little in common
besides their simultaneous persecution. Yet the decades of entwined
struggles for recognition have deepened Romani-Jewish relations, which
now center not only on commemorations of past genocides but also on
contemporary debates about antiracism and Zionism. Unforgettably
moving and sweeping in scope, Rain of Ash is a revelatory account of the
unequal yet necessary entanglement of Jewish and Romani quests for
historical justice and self-representation that challenges us to radically
rethink the way we remember the Holocaust.
Gerhard Oestreich als Historiker der Menschenrechte im Vergleich zu
Gustav Radbruch - Emilio Mikunda-Franco
Dieses Buch ist rechtsphilosophisch und rechtshistorisch angelegt.
Ausgangs- und Mittelpunkt sind die wichtigsten Beiträge des Historikers
Gerhard Oestreich zur Historiographie der Menschen- und Grundrechte.
Der Autor verbindet dieses mit den entsprechenden Aspekten des
Juristen, Rechtsphilosophen und Politikers Gustav Radbruch. Leben und
Werk beider sind innerhalb der historischen und gesellschaftlichen
Zusammenhänge eingefügt.
Nord/Süd - Steffen Fiebrig 2020-07-06
Ab den 1960er Jahren gerieten die Begriffe „Nord" und „Süd" zu
einflussreichen Chiffren für das Sprechen über globale Beziehungen,
Abhängigkeiten und nicht zuletzt Ungleichheiten. Aber wann begann das
Sprechen von Nord und Süd? Welche alternativen Deutungsweisen
lösten es ab? Welche Akteure oder Akteurskonstellationen brachten das
Sprechen über Nord und Süd überhaupt erst hervor? Dieser Band setzt
sich mit diesen Fragen auseinander.
Frieden und Menschenrechte - Nicole Kaiser 2011-03
Studienarbeit aus dem Jahr 2008 im Fachbereich Theologie - Historische
Theologie, Kirchengeschichte, Note: 2,3, Albert-Ludwigs-Universität
Freiburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Die unterschiedlichsten
Stellungnahmen zu Krieg und Frieden unterliegen im Lauf des
Geschichte einem starken Wandel. Erst in der Neuzeit werden Gedanken
über eine Staatengemeinschaft relevant für Friedensdiskussionen. Man
könnte sagen, dass die Kirche in ihrem Bemühungen um Frieden und
damit in ihren Bemühungen um das Wohl jedes Einzelnen, eines ihrer
wesentlichsten Merkmale zum Ausdruck bringt. Im Blick auf vorliegende
Quellen wird deutlich, dass mit der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte der Vereinten Nationen auch in kirchlichen
Stellungnahmen diese neu statuierten Grundsätze überdacht und
gedanklich aufgenommen wurden und schließlich auch in der
quellen-zur-geschichte-der-menschenrechte-von-der

Pastoralkonstitution "Gaudium et Spes" verbindlich festgehalten wurden.
In dieser Arbeit soll dargestellt werden, inwiefern die Erklärung der
Menschenrechte in der Friedensbotschaft der Katholischen Kirche
rezipiert und weitergetragen wurde und wie sich das
Friedensverständnis weiterentwickelt hat. Bereits in der UN-Charta von
1945 und in der UN-Menschenrechterklärung von 1948 heißt es: "Die
großen Verheißungen der Menschheit - Frieden, Menschenrechte und
Entwicklung - sind nur zusammen zu verwirklichen" und noch konkreter
fasst Paul VI. "das Anliegen seiner Entwicklungsenzyklika [Populorum
Progressio] in dem einen Satz zusammen: 'Entwicklung ist der neue
Name für Frieden'." Im Rückblick auf die Entwicklung des
Friedenbegriffs wird deutlich, dass in der Gegenwart mit Frieden mehr
gemeint ist, als bloßer Waffenstillstand. Die Einhaltung und Förderung
der Menschenrechte stellen eine maßgebliche Voraussetzung für
dauerhaften Frieden dar. Der Begriff 'Menschenrechte' schließt die
Forderung nach Gleichheit und Gerechtigkeit für alle Menschen mit ein,
womit auch der Zusammenhang von nachhaltiger Entwicklungsarbeit
und gelingendem Frieden ersic
Quellen zur Geschichte der Menschenrechte - Daniel Stahl 2020-11-30
Eine Quellen- und Kommentarsammlung, die den Aufstieg der
Menschenrechte im 20. Jahrhundert veranschaulicht und erklärt.
Menschenrechte wurden im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einem
wichtigen Bezugspunkt nationaler und internationaler Politik. Die
vorliegende Quellensammlung versteht sich als Angebot, diese
Entwicklung nachvollziehbar zu machen. Sie beinhaltet und kommentiert
Dokumente, die einen Schlüssel zum Verständnis der
Menschenrechtsgeschichte im 20. Jahrhundert bieten. Neben
wirkungsmächtigen völkerrechtlichen Verträgen oder vielbeachteten
Reden finden sich auch weniger bekannte Quellen wie Briefe,
Zeitungsartikel oder Erklärungen marginalisierter Gruppen in dieser
Sammlung wieder, insofern sie einen neuen Blick auf bestimmte Aspekte
der Menschenrechtsgeschichte ermöglichen. Autorinnen und Autoren
aus verschiedenen Disziplinen ordnen diese Quellen historisch ein, indem
sie diese vor dem Hintergrund ihrer Entstehungs- und
Wirkungsgeschichte analysieren. Auf diese Weise werden eine Vielzahl
von Themen, die für die Geschichte der Menschenrechte von Bedeutung
waren, in den national- und globalgeschichtlichen Entwicklungen des
vergangenen Jahrhunderts verortet: der Umgang mit Gewaltverbrechen
und Repression, faire Arbeitsbedingungen oder eine gerechte
Weltwirtschaftsordnung.
Quellen zur Geschichte der Menschenrechte - Daniel Stahl 2020-08
Zwischen Fremdbestimmung und Autonomie - Marion Schmidt
2019-05-31
Im deutschsprachigen Raum steckt die Erforschung der Geschichte
gehörloser Menschen als marginalisierte, sprachlich-kulturelle
Minderheit noch in den Anfängen. Dieser Band bietet einen innovativen
Blick auf Deutschland, Österreich und die Schweiz seit dem 18.
Jahrhundert bis in die Gegenwart. Unter Einbeziehung der Sichtweisen
gebärdensprachlich gehörloser Menschen behandeln die Beiträge
Bildungschancen und -methoden, Menschenrechte, Erfahrungen der
Unterdrückung und Autonomie sowie die Selbstorganisation in
verschiedenen politischen Systemen. Damit wird ein Grundstein gelegt
für eine Gehörlosengeschichte im deutschsprachigen Raum, die sich
ihrer vielfältigen transnationalen Wurzeln und Einflüsse bewusst ist.
Von der Leibeigenschaft zu den Menschenrechten - Peter Blickle
2003
Vergangenheit. Bewältigung. Vergangenheitsbewältigung. - Jürgen
Reifenberger 2019-04-30
Bewertung und Aufarbeitung vergangener Gewalt sind inzwischen feste
Bestandteile operativer Politik und ideologischer Kämpfe. Doch trotz
aller Bemühungen erscheint die Zahl heutiger Konflikte im historischen
Vergleich unverändert hoch - ein Indiz dafür, dass die Voraussetzungen
nachhaltiger Bewältigung noch immer nicht verstanden sind. Ebenfalls
ist ungeklärt, was Vergangenheit überhaupt umfasst und in welchem
Wirkungsverhältnis früher entstandene - gleichwohl andauernde Prozesse, Strukturen und Muster zur jeweiligen Gegenwart stehen.
Jürgen Reifenberger liefert eine systemische und umfassende politische
Theorie, die die derzeit weit verbreitete punktuelle und oberflächliche
Perspektive auf einzelne Symptome überwindet.
Alternative Approaches to Human Rights - Christopher Roberts
2022-11-24
This book explores the comparative historical evolution of the European,
Inter-American and African regional human rights systems. The book
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devotes attention to various factors that have shaped the systems: the
different circumstances in which they were founded; the influence of
major states and inter-state politics within their respective regions;
gradual processes of institutional evolution; and the impact of human
rights advocates and claimants. Throughout, the book devotes careful
attention to the impact of institutional and procedural choices on the
functioning of human rights systems. Overarchingly, the book explores
the contextually-generated differences between the three systems,
suggesting that human rights practice is less unitary than it might at
times appear. Prescriptively, the book proposes that, contrary to the
received wisdom in some quarters, the Inter-American system's dualtrack approach may provide the most promising model in regards to
future human rights system design.
Sexuality and Consumption - Mario Keller 2022-08-01
In western societies today, it goes almost without saying that sex and
consumption are closely related. On the one hand, there is a plethora of
commercial goods and services that shape sexual desires, and practices.
On the other, there are scarcely any products or services that do not lend
themselves to sexually charged advertising and mass media
communication. This volume focuses on forms of hybridization of these
equally suggestive notions.
Jewish-European Émigré Lawyers - Leora Bilsky 2021-08-16
Emigrierte jüdische Juristen, Historiker, Archivare und Aktivisten und
ihre individuellen Zugänge zum humanitären Völkerrecht. Emigrierte
jüdisch-europäische Juristen waren im 20. Jahrhundert wichtige Träger
eines rechtlichen Internationalismus und interkultureller Konzepte im
Völkerrechtsdenken, die teilweise in die Nachkriegsdiskurse einflossen,
vielfach aber auch vergessen oder an den Rand gedrängt wurden. Der
interdisziplinäre Band konzentriert sich auf eine Reihe internationaler
Juristen, Historiker, Archivare und Aktivisten und deren individuelle
Zugänge zum humanitären Völkerrecht. Mit Hilfe eines biografischen
Zugangs werden subjektive Erfahrungen wie akademische Sozialisation,
ideologische und religiöse Überzeugungen, soziale Marginalisierung,
politische bzw. rassistische Verfolgung und erzwungene Auswanderung
in den Blick genommen. Zudem wird danach gefragt, inwiefern sich
solche Erfahrungen in Vorstellungen von Universalismus und
Partikularismus, Kosmopolitismus und Souveränität, nationaler
Selbstbestimmung, Staatsbürgerschaft und Staatenlosigkeit, kollektiven
Minderheitenrechten und individuellen Menschenrechten
niederschlugen. English: Jewish émigré lawyers, historians, archivists
and activists and their individual approaches to International
Humanitarian Law. Jewish-European émigré lawyers in the twentieth
century were important agents of legal internationalism and served as
carriers of intercultural concepts of international legal thought;
concepts, which fed into postwar discourses, but were also often
forgotten or marginalized. This interdisciplinary volume focusses on a
range of international lawyers, historians, archivists and activists and
their individual approaches towards International Humanitarian Law. It
uses a biographical lens to analyze the impact of subjective experiences
like academic socialization, ideological and religious viewpoints
(Weltanschauung), social marginalization, political and racial
persecution, and forced emigration. Moreover, it investigates the extent
to which the emigrants' experiences shaped typical notions of twentieth
century politics and law, such as universalism and particularism,
cosmopolitanism and sovereignty, national self-determination, citizenship
and statelessness, collective minority rights, and individual human
rights.
Amnesty International and Human Rights Activism in Postwar
Britain, 1945–1977 - Tom Buchanan 2020-04-30
In this definitive new account of the emergence of human rights activism
in post-war Britain, Tom Buchanan shows how disparate individuals,
organisations and causes gradually came to acquire a common identity
as 'human rights activists'. This was a slow process whereby a coalition
of activists, working on causes ranging from anti-fascism, anti-apartheid
and decolonisation to civil liberties and the peace movement, began to
come together under the banner of human rights. The launch of Amnesty
International in 1961, and its landmark winning of the Nobel Peace Prize
in 1977 provided a model and inspiration to many new activist
movements in 'the field of human rights', and helped to affect major
changes towards public and political attitudes towards human rights
issues across the globe.
Quellenanalyse - Maria Rhode 2020-09-14
Geschichtsstudierende fragen oft, welche Quellen für Hausarbeiten
geeignet und wo sie zu finden sind. Wie soll eine Analyse konkret
aussehen? Dieses Handbuch bietet Hilfe durch ausformulierte
quellen-zur-geschichte-der-menschenrechte-von-der

Beispielanalysen aus Antike, Mittelalter, Früher Neuzeit, Neuzeit und
Zeitgeschichte. Die Leser erhalten eine praktische Handreichung, die
durch Verzeichnisse und Onlinematerialien ergänzt wird.
Leidenschaft und Augenmaß - Thomas Hickmann 2020-07-21
In dieser Festschrift für Harald Fuhr behandeln Weggefährtinnen und
Weggefährten unterschiedlicher beruflicher Stationen eine große
Bandbreite an Themen aus sozialwissenschaftlicher Perspektive in drei
Feldern: 1 Unter der Überschrift "Entwicklung und Verwaltung" sind
Beiträge gefasst, die sich wie Harald Fuhr mit der Frage
auseinandersetzen, wie Entwicklung gefördert sowie Ungerechtigkeiten
behoben werden und Verwaltungen auf lokaler, nationaler und globaler
Ebene dazu beitragen können. 2 Unter die Überschrift "Umwelt und
Klima" sind Beiträge geordnet, die sich gemeinsam mit Harald Fuhr oder
in gegenseitiger Inspiration der Frage widmen, wie regionalen und
globalen Umweltveränderungen begegnet oder entgegengewirkt werden
kann. 3 Unter die dritte und letzte Überschrift "Praxis" ist schließlich
eine Reihe von Praxisbezügen summiert - Harald Fuhrs mehr oder
weniger heimliches Steckenpferd in seiner langjährigen Arbeit als
Wissenschaftler und Professor für Internationale Politik. Mit Beiträgen
von Thomas Hickmann, Markus Lederer, Malcolm H. Dunn, Joseph P.
Ganahl, Sabine Kuhlmann, Heribert Dieter, Werner Jann, Wolfgang
Merkel, Kilian Lüders, Nina Reiners, Tanja Börzel, Thomas Risse,
Guillermo Navarro, Alonso Villalobos, Victor Milla, Hartmut Elsenhans,
Thurid Hustedt, Markus Seyfried, Andrea Iro, Urvaksh D. Patel, Kristine
Kern, Detlef F. Sprinz, Shradha Shreejaya, Devi K.V. Prasad, Charlotte
Streck, Sebastian Wienges, Hendrikje Reich, Sven Egbers, Ursula
Stiegler, Thomas Gebhardt, Andreas Obser, Christoph Reichard, Dieter
Wagner, Ibrahin Amhed Leon Tellez
Erinnern, Bildung, Menschenrechte - Sandro Bliemetsrieder 2022-07-18
Geschichte der Sozialen Arbeit bedeutet nicht nur das Erzählen einer
Geschichte. Dieser Geschichte liegen historische Quellen zugrunde, die
genutzt wurden oder nicht genutzt werden konnten. Es werden
Perspektiven relevant, die aus der jeweiligen Gegenwart Sachverhalte
sehen oder auch nicht. Methoden der Nutzung der Quellen können
Perspektiven eröffnen oder müssen sich erklären.Der vorliegende Band
diskutiert Zugänge zu Geschichte und Erinnern, konkrete historische
Konstellationen, spezifische historische Quellen und ihre
Deutungsmöglichkeiten sowie Ansätze, wie das Wagnis historischer
Rekonstruktionen als Bildung im Sinne der Menschenrechte verstanden
werden kann.
Protest in the Vietnam War Era - Alexander Sedlmaier 2022-01-15
This book assesses the emergence and transformation of global protest
movements during the Vietnam War era. It explores the relationship
between protest focused on the war and other emancipatory and
revolutionary struggles, moving beyond existing scholarship to examine
the myriad interlinked protest issues and mobilisations around the globe
during the Indochina Wars. Bringing together scholars working from a
range of geographical, historiographical and methodological
perspectives, the volume offers a new framework for understanding the
history of wartime protest. The chapters are organised around the social
movements from the three main geopolitical regions of the world during
the 1960s and early 1970s: the core capitalist countries of the so-called
first world, the socialist bloc and the Global South. The final section of
the book then focuses on international organisations that explicitly
sought to bridge and unite solidarity and protest around the world. In an
era of persistent military conflict, the book provides timely contributions
to the question of what war does to protest movements and what protest
movements do to war.
The Impact of Human Rights Prosecutions - Ulrike Capdepón
2020-11-16
New perspectives on human rights prosecutions in various regional
contexts Human rights prosecutions are the most prominent mechanisms
that victims demand to obtain accountability. Dealing with a legacy of
gross human rights violations presents opportunities to enhance the
right to justice and promote a more equal application of criminal law, a
fundamental condition for a more substantive democracy in societies.
This book seeks to analyse the impact, advances, and difficulties of
prosecuting perpetrators of mass atrocities at national and international
levels. What role does criminal justice play in redressing victims’ wrongs,
guaranteeing the non-repetition of mass atrocities, and attempting to
overcome the damage caused by systematic human rights violations?
This volume addresses critical issues in the field of human rights
prosecution by drawing on the experiences of a variety of post-conflict
and authoritarian countries covering three world regions. Contributing
authors cover prosecutions in post-Nazi Germany, post-Communist
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Romania, and transnational legal complaints by victims of the Franco
dictatorship, as well as domestic and third-country prosecutions for
human rights violations in the pioneering South American countries of
Argentina, Chile, Peru, and Uruguay, prosecutions in Darfur and Kenya,
and the work of the International Criminal Court. The Impact of Human
Rights Prosecutions offers insights into the difficulties human rights
trials face in different contexts and regions, and also illustrates the
development of these legal procedures over time. The volume will be of
interest to human rights scholars as well as legal practitioners,
participants, justice system actors, and policy makers.
Netherlands Yearbook of International Law 2019 - Otto Spijkers
2020-12-02
This volume of the Netherlands Yearbook of International Law (NYIL) is
the fiftieth in the Series, which means that the NYIL has now been with
us for half a century. The editors decided not to let this moment go by
unnoticed, but to devote this year’s edition to an analysis of the
phenomenon of yearbooks in international law. Once the decision was
made that this would be the subject of this year’s NYIL, the editors asked
themselves a number of questions. For instance: Not many academic
disciplines have yearbooks, so what is the reason we do? What is the
added value of having a yearbook alongside the abundance of
international law journals, regular monographs and edited volumes that
are published on a yearly basis? Does the existence of yearbooks tell us
something about who we are, or who we think we are, or what we have
to contribute to the world? These questions will be addressed both in a
general and in a specific sense, whereby a number of yearbooks
published all over the world will be looked at in further detail. The
Netherlands Yearbook of International Law was first published in 1970.
It offers a forum for the publication of scholarly articles in a varying
thematic area of public international law.
Staatsgründung und Freiheitsbegriff im Leviathan von Thomas Hobbes Anna Léa Rosenberger 2007
Studienarbeit aus dem Jahr 2005 im Fachbereich Politik - Politische
Theorie und Ideengeschichte, Note: 1,0, Universität Passau,
Veranstaltung: HS: Die Geschichte der Menschenrechte, 10 Quellen im
Literaturverzeichnis, Sprache: Deutsch, Abstract: Thomas Hobbes gilt als
einer der Weichensteller für das neuzeitliche Denken der politischen
Philosophie, in welchem ein grundlegender Perspektivenwechsel
stattfindet: "War das mittelalterliche Denken charakterisiert durch die
Orientierung an einer vorgegebenen Seinsordnung, die letztlich in Gott
verbürgt ist, und das Sich-Einlassen auf diese Ordnung, so wird
neuzeitlich gerade der Zweifel an jeder Ordnung zum Leitfaden der
Gewissheit." Nun steht der Mensch als Schöpfer seiner selbst im
Mittelpunkt der Betrachtung, er selbst legt seine Stellung in der Welt
fest und bestimmt folglich auch die Form des menschlichen
Zusammenlebens. Die wesentliche Frage, auf die Hobbes in seinen
Werken eine Antwort zu geben versucht, lautet daher, wie ein Staat
unter den Gegebenheiten der menschlichen Natur ausgestaltet sein
muss, damit er dauerhaft bestehen und seinen einzelnen Gliedern ein
bestmögliches Leben garantieren kann. Worin jedoch sieht Thomas
Hobbes die wesentlichen Merkmale des Menschen? Wie gestaltet sich
menschliches Zusammenleben, wenn keine ordnende Hand eingreift und
welche Regeln benötigt eine Gemeinschaft, wenn sie ihren Bestand
sichern möchte? Und insbesondere: Wieviel Freiheit kann dem einzelnen
in einem Hobbesschen Staat zugestanden werden? In der vorliegenden
Arbeit werden diese Fragen anhand einer Analyse des im Jahre 1651
erschienenen Werkes "Leviathan" behandelt, wobei der Untersuchung
der dort entwickelten Freiheitskonzeption besonderes Gewicht zukommt.
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welchem gesellschaftlichen, kulturellen und rechtlichen Umfeld entstand
dieses Menschenrecht? Und was lehrt der Vergleich früherer
Wahrheitsdiskurse zu Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit mit der Debatte zum »Recht auf Wahrheit" am Ende des
20. und zu Anfang des 21. Jahrhunderts?
Organisiertes Gedächtnis - Philipp Neumann-Thein 2022-07-27
In transnational-vergleichender Perspektive werden historische
Entwicklung und Bedeutung von Überlebendenorganisationen
untersucht. Die nationalsozialistische Verfolgungs- und
Vernichtungspolitik traf Millionen Menschen aus Europa und anderen
Teilen der Welt. Nach der Befreiung entstanden zahlreiche Initiativen
und Organisationen ihrer Überlebenden. Die Landschaft aus informellen
Netzwerken, Amicales, Komitees, Lagergemeinschaften, nationalen
Interessenverbänden und internationalen Dachorganisationen
versammelte jüdische wie nicht-jüdische Verfolgte, Antifaschist:innen
aus dem Exil, ehemalige Angehörige des Widerstands, Veteranen,
kommunistische wie auch nicht-kommunistische Engagierte. In vielen
Fällen wirkten diese Zusammenschlüsse über Grenzen von Staaten und
politischen Systemen hinweg. Oftmals erstritten sie erste
Erinnerungszeichen, waren entscheidend für die Entstehung von NSGedenkstätten und trieben – oft gegen erhebliche Widerstände – die
juristische Verfolgung von NS-Täter:innen voran. Vergleichende
Forschungen zu den diversen Aktivitäten von Überlebenden und ihren
Organisationen sind bislang noch selten. Gerade das erarbeiten die
Autorinnen und Autoren dieses Sammelbands in einer transnationalen
Perspektive.
Gender Roles in Peace and Security - Manuela Scheuermann 2019-08-09
This volume examines the specific gender roles in peace and security.
The authors analyse the implementation process of United Nations
Security Council Resolution 1325 in various countries and discuss
systemic challenges concerning the Women, Peace and Security agenda.
Through in-depth case studies, the authors shed new light on topics such
as the gender-related mechanisms of peace processes, gender training
practices for police personnel, and the importance of violence
prevention. The volume studies the role of women in peace and security
as well as questions of gender mainstreaming by adopting various
theoretical concepts, including feminist theories, concepts of masculinity,
organizational and security studies. It also highlights regional and
transnational approaches for the implementation of the Women, Peace
and Security agenda, namely the perspectives of the European Union,
NATO, the UN bureaucracy and the civil society. It presents best cases
and political advice for tackling the problem of gender inequality in
peace and security.
Die Würde des Menschen - Ulrich Volp 2006-10-01
This study throws new light on the surprisingly contradictory process of
the emergence of a Christian concept of human dignity in antiquity,
taking into consideration the complex matrix of Christian theory and
practice, piety and theological reflection, ethics, liturgy and theological
as well as cultural anthropology.
Quellen zur Geschichte der Menschenrechte - Daniel Stahl 2020-11-30
Aktivistinnen, Völkerrechtler, Anwälte, NGO-Mitarbeiterinnen, Politiker
und Politikerinnen erzählen, was der Einsatz für Menschenrechte in
ihrem Leben bedeutet hat. Menschenrechte wurden im Verlauf des 20.
Jahrhunderts zu einem wichtigen Bezugspunkt nationaler und
internationaler Politik. Die vorliegende Quellensammlung versteht sich
als Angebot, diese Entwicklung nachvollziehbar zu machen. Die hier
versammelten lebensgeschichtlichen Interviews geben Aufschluss
darüber, was unter dem Kampf für Menschenrechte im Verlauf der
letzten Jahrzehnte verstanden wurde. Die befragten Aktivistinnen,
Völkerrechtler, Anwälte, NGO-Mitarbeiterinnen, Politiker und
Politikerinnen geben dabei ganz unterschiedliche Antworten auf die
Fragen, wofür sie eigentlich gekämpft haben und wie ihr Engagement in
der alltäglichen Praxis aussah. Der Stellenwert, den dieser Einsatz im
Leben von Menschen einnahm, schwankte dabei und war
gesellschaftlichen, politischen und individuellen Konjunkturen
unterworfen. Und nicht alles, was im Nachhinein als Einsatz für
Menschenrechte erschien, war ursprünglich auch so gemeint. Ziel der
Interview-Sammlung ist es, das Engagement für Menschenrechte im
gesamtbiographischen Zusammenhang zu verorten und verschiedene
Bedeutungen aufzuzeigen, die sie im Verlauf des 20. Jahrhunderts in
verschiedenen Weltregionen erlangten.
Not a Movement of Dissidents - Christie Miedema 2019-06-03
Wie der osteuropäische Menschenrechtsaktivismus das für Amnesty
International so wichtige Prinzip der Unparteilichkeit auf die Probe
stellte. Der Menschenrechtsaktivismus von Amnesty International

Recht auf Wahrheit - José Brunner 2016-02-01
Die Entstehung eines neuen Menschenrechts aus globaler und
interdisziplinärer Perspektive. Seit dem Ende des 20. Jahrhunderts wird
um die Durchsetzung eines neuen Menschenrechts gerungen, des
»Rechts auf Wahrheit". UN-Resolutionen geben Angehörigen von Opfern
schwerer Menschenrechtsverletzungen, aber auch postdiktatorischen
Gesellschaften, ein Recht darauf, die Wahrheit über das Schicksal ihrer
Angehörigen zu erfahren, die Opfer staatlich initiierter Verbrechen
geworden waren. Opferverbände und internationale Gerichte fordern
unter Berufung auf dieses Recht die Freigabe und Offenlegung
entsprechender Informationen. Die Autorinnen und Autoren dieses
Bandes nähern sich der Genese dieses neuen »Rechts auf Wahrheit" aus
unterschiedlichen Perspektiven. Welche Erfahrungen und Interessen
liegen dem Bestreben zugrunde, ein neues Menschenrecht zu etablieren?
Welche Verbindung wird hier zwischen Wahrheit und Würde etabliert? In
quellen-zur-geschichte-der-menschenrechte-von-der
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fact that it not only brings together scholars at different stages of their
careers, but also that it incorporates contributions that adopt different
methodological perspectives and cover a variety of topics. The book
should prove of great benefit to human rights researchers, human rights
practitioners, NGOs and students. Claire Boost is a PhD Candidate at the
Department of Criminal Law and Criminology, Maastricht University.
Andrea Broderick is an Assistant Professor at the Department of
International and European Law, Maastricht University. Fons Coomans is
a Professor at the UNESCO Chair in Human Rights and Peace,
Department of International and European Law, Maastricht University.
Roland Moerland is an Assistant Professor at the Department of Criminal
Law and Criminology, Maastricht University.
Menschenrechte und Religionsunterricht - Stefan Altmeyer
2017-10-02
»Menschenrechte« sind zu einem zentralen Thema des
Religionsunterrichts geworden, aber bislang fehlte eine fundierte
didaktische Grundlegung. Gesellschaftliche, kirchliche, theologische und
pädagogische Gründe sprechen gleichermaßen für eine nachhaltige
Menschenrechtsbildung. Der Religionsunterricht kann dazu einen
spezifischen Beitrag leisten, vor allem im Blick auf die
Gottebenbildlichkeit des Menschen als Begründung einer unverlierbaren
Würde, aber auch durch eine pädagogisch reflektierte Didaktik. Nicht
zuletzt bietet dieser Unterricht zahlreiche Möglichkeiten, aktuelle
Fragen einer an den Menschenrechten orientierten gesellschaftlichen
Praxis aufzunehmen. Das Konzept des Bandes verbindet mehrere
Dimensionen miteinander: - Zunächst wird der aktuelle Stand der
Diskussion über Menschenrechte vorgestellt – mit Beiträgen u.a. aus
rechtlicher Sicht, aus der christlichen und islamischen Theologie, der
Politikwissenschaft und der Religionspädagogik. - Im zweiten Teil des
Bandes werden Zugänge aus Pädagogik und Religionspädagogik sowie
Religionsdidaktik sowie der Didaktik des Ethikunterrichts präsentiert. Zahlreiche didaktische Konkretionen entfalten Unterrichtsthemen – etwa
zu Gender, Kinderrechten, Inklusion, Ökologie, aber auch Rassismus und
Todesstrafe.
Die Geschichte der Menschenrechte - Haratsch, Andreas 2021-01-14
Menschenrechte lassen sich begreifen als Antworten auf exemplarische
Unrechtserfahrungen, und ihr Grundanliegen ist es, die natürliche
Freiheit des Menschen gegenüber ungerechtfertigten Beschränkungen
durch die von Staaten und heute auch von supranationalen
Organisationen ausgeübte Hoheitsgewalt zu schützen. Sie sind somit
nicht nur elementare Rechtsverbürgungen. Sie künden auch von der
Rolle des Individuums in der Gemeinschaft, und in ihnen spiegelt sich die
Vorstellung vom Staat. Menschenrechte gelten als Errungenschaft der
Neuzeit. Die geistesgeschichtlichen Wurzeln dieser mit der Natur des
Menschen untrennbar verknüpften Rechte reichen jedoch weit zurück.
Das vorliegende Werk zeichnet die historische Entwicklung der
Menschenrechte von der Antike bis in die heutige Zeit nach.
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entstand inmitten des Kalten Krieges mit dem ausdrücklichen Ziel, den
ideologischen Konflikt zu überwinden. Zu diesem Zweck entwickelte die
Organisation das Prinzip der Unparteilichkeit. Es beruhte darauf,
Menschenrechtsverletzungen in Ost und West in gleichem Maße zu
kritisieren und eine gewisse Distanz zwischen Aktivisten und Gefangenen
zu wahren. Die politisierte ideologische Landschaft, in der Amnesty tätig
war, und der Menschenrechtsaktivismus in Osteuropa stellten diese
Politik insbesondere in den siebziger Jahren in Frage. Osteuropäische
Menschenrechtsaktivisten lieferten dringend benötigte Informationen
über eine Region, die für Amnestys Politik der Balance wichtig war. Aber
je enger die Zusammenarbeit wurde, desto mehr gerieten die Regeln von
Amnesty unter Druck, insbesondere das Prinzip der Distanz. Als
Aktivisten zunächst in der Sowjetunion und später in Polen versuchten,
Amnesty-Gruppen und -Sektionen in ihren jeweiligen Ländern zu
etablieren, wurde die Kluft zwischen den nominell universellen Regeln
der Organisation und ihrer Praxis in Osteuropa deutlich.
Transformation wider Willen? - Christopher Muhler 2018-05-31
Aktuelle politische Entwicklungen stellen die Bereitschaft der
Bundeswehr zur Beteiligung an internationalen Missionen zur
Friedenssicherung grundlegend in Frage - zu wenig Personal, mangelnde
Qualität in Ausrüstung und Ausstattung und (scheinbar) geringe
finanzielle Möglichkeiten. Doch worin liegt diese Schieflage begründet
und inwieweit war sie vorhersehbar? Das vorliegende Buch nimmt die
umfassenden Veränderungen deutscher Militärpolitik nach 1989 in den
Blick und beurteilt diese in einem fachlich angemessen Rahmen. Ein
Fokus liegt dabei auf dem politisch gewollten strukturellen und
funktionalen Wandel der Bundeswehr zwischen 1989-2011 und der
Transformation der Verteidigungs- zur Einsatzarmee innerhalb
dynamischer Rahmenbedingungen. Paradigmatische
militärgeschichtliche Zäsuren und Auslandseinsätze, die Phasen des
Wandels nach sich zogen, dienen als roter Faden der Untersuchung. Ziel
der Darstellung ist eine neue, systematische und umfassende
Aufarbeitung deutscher Auslandseinsatzpolitik mit ihren vielschichtigen,
multilateral-reziproken Bedingungsfaktoren.
Myth or Lived Reality - Claire Boost 2021-04-21
Chapters How Human Rights Cross-Pollinate and Take Root: Local
Governments & Refugees in Turkey by Elif Durmuş and Human Rights
Localisation and Individual Agency: From ‘Hobby of the Few’ to the Few
Behind the Hobby by Tihomir Sabchev, Sara Miellet, and Elif Durmuş are
available open access under a Creative Commons Attribution 4.0
International License via link.springer.com This book seeks to explore,
from a multidisciplinary perspective, whether human rights are, in fact, a
myth or a lived reality. Over the years much has been said about their
effectiveness or, rather, their ineffectiveness. This perceived
ineffectiveness relates not only to institutional challenges at the
international level, but also to national implementation mechanisms and
processes. In addition, questions have arisen as to whether individuals or
groups of individuals actually benefit from the normative guarantees
contained in human rights law and whether human rights as legal
constructs can be effectively translated into better outcomes. This
volume can be distinguished from the existing literature by virtue of the
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Die Idee der Menschenrechte und ihre Verwirklichung - Jürgen
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