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dem eine Person angehört, gleichgültig ob dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität eingeschränkt ist. Artikel 3 Jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Artikel 4 Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden;
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Universität Hildesheim
Raum N 007

Prof. Dr. Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Montag, 10.12.2018
14.15h und 16.15h
Universität Hildesheim
Raum N 007

Volker Sommer, Dipl. Sozwiss.
Menschenrechte im Kontext des
Grundgesetzes
Impulsvortrag
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Universität Hildesheim
Raum N 006

Erhard Brunn
Sind Menschenrechte vor allem
individuelle oder gemeinschaftliche Werte? Menschenrechte im
interkulturellen Streit, Vortrag
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unter: https://www.uni-hildesheim.de/fb1/institute/institut-fuersozialwissenschaften/aktuelles/

