
www.menschenrechte.org

Ehrenamtliches Engagement und 
Mitarbeit

Wir freuen uns über jede aktive Mitarbeit 
und neue Ideen. Kontaktieren Sie uns und 
vereinbaren Sie einen Termin über unser 
Büro!

Praktika

Im NMRZ besteht die Möglichkeit, ein unbe-
zahltes Praktikum zu absolvieren. Die Min-
destdauer für ein Praktikum beträgt sechs 
Wochen. Voraussetzung ist die Fähigkeit zu 
selbständigem Arbeiten im Rahmen von Auf-
gaben, die in Absprache mit dem Vorstand 
festgelegt werden.

Rechtsreferendariat

Das Nürnberger Menschenrechtszentrum 
und der Lehrstuhl für Öffentliches Recht und 
Völkerrecht der Friedrich-Alexander-Univer-
sität Erlangen-Nürnberg bieten Referenda-
rinnen und Referendaren im juristischen 
Vorbereitungsdienst im Rahmen ihrer Wahl-
station die Möglichkeit, sich aus praktischer 
und wissenschaftlicher Perspektive mit dem 
Themenfeld „Menschenrechte“ zu befassen. 

Nürnberger                                        
Menschenrechtszentrum e.V.

Kontakt
 
Hans-Sachs-Platz 2
D - 90403 Nürnberg
Tel. +49-(0)911-230 55 50
E-Mail buero@menschenrechte.org
www.menschenrechte.org

Anfahrt 

U-Bahn-Haltestelle Lorenzkirche
Ausgang: Hauptmarkt

Bankverbindung 

Kontonummer 350 51 97  
BLZ   52060410
Evangelische Kreditgenossenschaft eG

Das Nürnberger Menschenrechtszen-
trum ist vom Finanzamt Nürnberg als 
gemeinnützig anerkannt. Spenden sind 
daher abzugsfähig.



… berät und nimmt Stellung 

Die Expertise des NMRZ zu allgemeinen 
Fragen der Menschenrechte und der Men-
schenrechtspolitik sowie zu spezifischen 
Menschenrechtsthemen (Menschenrechte in 
Lateinamerika, Internationale  Strafgerichte, 
„Verschwundene“, soziale Menschenrech-
te etc.) wird weithin abgerufen. Mitglieder 
des NMRZ fungieren als Sachverständige im 
Bundestag, als Gesprächspartner/innen in 
Ministerien sowie als Mitglieder von lokalen, 
nationalen und internationalen Menschen-
rechtsgremien in Nürnberg, Berlin und Genf. 

 … mischt sich ein

Das NMRZ ist eine aktive Kraft im „Forum 
Menschenrechte“, dem bundesweiten Netz-
werk deutscher Menschenrechtsorganisatio-
nen. Kritisch-konstruktiv begleitet das NMRZ 
die deutsche Menschenrechtspolitik, macht 
sich gegenüber politischen Entscheidungs-
trägern für die Menschenrechte stark und 
unterstützt lokale, nationale und interna-
tionalen Kampagnen zum Schutz der Men-
schenrechte. 

Das Nürnberger 
Menschenrechtszentrum 

Das Nürnberger Menschenrechtszentrum 
e.V. (NMRZ) ist ein unabhängiger, gemein-
nütziger Verein und wird ausschließlich von 
der ehrenamtlichen Arbeit der aktiven Ver-
einsmitglieder getragen. In Nürnberg und 
von Nürnberg ausgehend setzt sich das 
NMRZ auf lokaler, nationaler und internatio-
naler Ebene für die Menschenrechte ein. 

… informiert über Menschrechte 

Das NMRZ dient der interessierten Öffent-
lichkeit als Anlaufstelle für menschenrecht-
liche Fragen. Es verfügt über eine öffent-
lich zugängliche Bibliothek und eine weithin 
konsultierte Website in deutscher, englischer 
und spanischer Sprache. Bildungsmaterialien 
zu einzelnen Menschenrechtsthemen stehen 
zum Download bereit.

Das NMRZ legt regelmäßig Publikationen zu 
Menschenrechten vor und ist Redaktionssitz 
der „Zeitschrift für Menschenrechte“ (zfmr). 
Mitarbeiter/innen des NMRZ verfassen Zeit-
schriften- und Buchbeiträge und halten im 
In- und Ausland Vorträge zu Menschenrech-
ten. 

… belebt den Menschenrechtsdiskurs

Das NMRZ lädt regelmäßig interessante Per-
sönlichkeiten zu Menschenrechtsgesprächen 
ein und ist aktiver Kooperationspartner von 
Menschenrechtsveranstaltungen in Nürn-
berg, etwa im Rahmen der Lateinamerika-
Woche, des Deutschen Menschenrechts-
Filmpreises oder bei Begleitveranstaltungen 
zum Internationalen Nürnberger Menschen-
rechtspreis. In den vergangenen Jahren war 
das NMRZ Mitveranstalter verschiedener in-
ternationaler Menschenrechtskonferenzen in 
Nürnberg. 

… betreibt Menschenrechtsbildung

Das Bildungsteam des NMRZ bietet Studien-
tage im „Dokumentationszentrum Reichs-
parteitagsgelände“ und im „Memorium Nürn-
berger Prozesse“ an, führt durch die „Straße 
der Menschenrechte“ und hat ein Anti-Dis-
kriminierungs-Projekt entwickelt („Diskrimi-
nierung trifft uns alle!“), das mit Schulklas-
sen, Auszubildenden und anderen Gruppen 
durchgeführt wird. Mitarbeiter/innen des 
NMRZ führen innerhalb und außerhalb Nürn-
bergs zudem Workshops zu Menschenrech-
ten und Menschenrechtsbildung durch.


