
 

 

Ohne Erklärungen ist es oft unmöglich, die 
Forderungen von Demonstranten zu verstehen 

 

Kurzinformation  „Ein Logo für Menschenrechte“Kurzinformation  „Ein Logo für Menschenrechte“Kurzinformation  „Ein Logo für Menschenrechte“Kurzinformation  „Ein Logo für Menschenrechte“        

    

Menschenrechte haben ab sofort ein Symbol! Am 23.09.2011 wurde 

in New York das universelle Menschenrechtslogo enthüllt. Aus über 

15.300 Einsendungen hatte eine internationale Jury aus 

Friedensnobelpreisträgern und Menschenrechtsaktivisten 

(darunter Aung San Suu Kyi, Ai Weiwei, Muhammad Yunus, 

Michael Gorbatschow und Jimmy Carter) gemeinsam mit der 

Internet-Community das Gewinnerlogo gewählt. Der 

Siegerentwurf stammt von Predrag Stakic aus Serbien und 

verbindet die Silhouette einer Hand mit der eines Vogels. Das Logo steht ab sofort jedem 

kostenlos als „open source“-Produkt unter www.humanrightslogo.net zur Verfügung. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

Warum ein Logo für die MenschWarum ein Logo für die MenschWarum ein Logo für die MenschWarum ein Logo für die Menschenrechte?enrechte?enrechte?enrechte?    

Fast jeder Mensch weiß: ein Herz symbolisiert Liebe und 

eine weiße Taube den Frieden. Aber wie sieht das Symbol 

für Menschenrechte aus? 7 Milliarden Menschen leben auf 

unserem Planeten. Sie alle sind Träger von 

Menschenrechten. Und doch gab es bislang keinen Weg, 

sich diese universelle Bindung über alle Barrieren hinweg 

symbolisch mitzuteilen. Diese Lücke wurde durch die 

Initiative „Ein Logo für die Menschenrechte“ geschlossen. 

Das erste universelle Menschenrechtslogo hat dabei mehr als nur eine visuelle Bedeutung: es 

schafft auch Aufmerksamkeit für Menschenrechtsverletzungen und gibt den Betroffenen 

eine Stimme. Ein Logo bedeutet Wiedererkennungswert – so unterstützt es eine stärkere 

Identifikation mit Menschenrechten in der Bevölkerung. Ein Logo transportiert aber auch 

schnell und wortlos Botschaften über alle Sprachgrenzen hinweg – das ist in Zeiten der 

Informationsflut durch Fernsehen und Internet heute wichtiger denn je!   

      



 

 

    

    

Der WettbewerbDer WettbewerbDer WettbewerbDer Wettbewerb    

Der internationale Wettbewerb „Ein Logo für Menschenrechte“ hatte seit Mai 2011 weltweit 

dazu aufgerufen, Vorschläge für ein Logo einzusenden und darüber abzustimmen. Jeder war 

eingeladen mitzumachen, seine Ideen und Designvorschläge einzusenden, andere Logos zu 

beurteilen und über sie abzustimmen. Mit anderen Worten: Eine Initiative von Menschen für 

Menschen.     

    

Wie geht es weiter?Wie geht es weiter?Wie geht es weiter?Wie geht es weiter?    

Das universelle Logo für Menschenrechte kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, 

Menschenrechte überall in der Welt langfristig zu stärken - wenn es jetzt international 

verbreitet und bekannt gemacht wird. Dazu brauchen wir Ihre aktive Unterstützung! Helfen 

Sie uns und den zahlreichen Menschenrechtsaktivisten, die sich für unser gemeinsames Ziel 

einsetzen, das Logo in der Zivilgesellschaft zu verankern!  

 

Im Downloadcenter unserer Website 

www.humanrightslogo.net kann jeder Besucher 

verschiedene Formate des Logos, Vorlagen für 

den Druck von Merchandise-Artikeln, 

Presseerklärungen sowie Foto- und Filmmaterial 

rund um die Initiative herunterladen. Nutzen Sie 

den Menschenrechtslogo-Briefkopf (oder 

erstellen Sie Ihren eigenen!) und die vielseitigen 

Merchandise-Ideen. Verlinken Sie das Logo auf 

Ihrer Website und nutzen Sie es für Veranstaltungen! Mit Ihrer Hilfe kann aus dem Logo ein 

international einheitliches Symbol für die Menschrechte werden. 

 

 

 
    


