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edito

ieses Heft haben wir nicht geplant.
Im Laufe seiner Entstehung hat der
Themenschwerpunkt mindestens
dreimal geändert – und die Menschenrechtsbildung stand nicht einmal auf der
Liste der geplanten Themen. Zudem haben wir
im letzten Heft angekündigt, dass die Frage
der Standards im Bildungswesen auch in diesem Heft nochmals den thematischen Schwerpunkt bilden werde. Die Artikel dazu sind nun
auf das Juniheft verschoben.

D

Hätte denn die Menschenrechtsbildung nicht
bis im Juni warten können? Umso mehr als sie
bestenfalls ein Mauerblümchendasein fristet
und wenn überhaupt nur über langfristige Anstrengungen daraus erlöst werden kann. So
gesehen besteht tatsächlich keine Dringlichkeit, dass dieser Themenschwerpunkt gerade
jetzt erscheinen müsste.
Aber uns schien es trotzdem wichtig, mit diesem Thema nicht zuzuwarten. Zum einen ist
2005 vom Europarat zum «Jahr der politischen Bildung» erklärt worden – wobei im
Deutschen der Bezug zu den Menschenrechten

nicht aufscheint wie etwa in der französischen
«Citoyenneté par l’Education».* Zum andern
hat die UNO-Generalversammlung im letzten
Dezember beschlossen, dass auf die Dekade
zur Menschenrechtsbildung von 1995 bis
2004 ein Weltaktionsplan für Menschenrechtsbildung von 2005 bis 2007 folgen soll.
Wir hatten eigentlich eine Kritik daran geplant, wie wenig die offizielle Schweiz in diesen Zusammenhängen tut. Nun haben wir
dank gütiger Entwicklungshilfe aus Deutschland etwas viel Besseres zu bieten, einen substanziellen inhaltlichen Beitrag zur Menschenrechtsbildung zur Unterstützung von Europaratsjahr und UNO-Aktionsplan. Dies stärkt
auch die Legitimation des vpod, von den
Behörden in Bund und Kantonen ihren Beitrag
dazu einzufordern.
Ruedi Tobler

* Für die deutsche Übersetzung stellte sich einerseits das Problem, dass eine wörtliche Übersetzung von «Citizenship Education» mit «staatsbürgerliche Erziehung» zu nahe am DDR-Fach «Staatsbürgerkunde» gelegen hätte. Andererseits gilt der in
Deutschland verbreitete Begriff «politische Bildung» im Kontext postkommunistischer Gesellschaften als stark «vorbelastet»
und daher kaum akzeptabel («political education = political indoctrination»). Ohnehin sollte der Rückgriff auf Benennungen
vermieden werden, die die Darstellung zu sehr in der deutschen Diskussion verortet hätten.
Vor diesem Hintergrund haben wir uns dafür entschieden, den Gegenstand dieses Berichts mit «Demokratie Lernen» oder «Demokratieerziehung» zu bezeichnen.
Aus der «Anmerkung zur deutschen Übersetzung» zum Europarats-Bericht «Demokratie-Lernen in Europa» (Project on «Education for Democratic Citizenship»), Council for Cultural Co-Operation (CDCC), Strassburg, 31. August 2001, DECS/EDU/CIT (2000) 16 All
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aktuell

Fördert die Schweizer Schule
Fremdenfeindlichkeit – oder ist sie
unfähig, ihr entgegen zu wirken?
Erste Ergebnisse einer Studie zum politischen Wissen und Verständnis von 17-18jährigen in der Deutschschweiz, die zu
denken geben, wurden in Bern am 12. Mai vorgestellt – an der Schweizer «Auftaktveranstaltung» zum «Europäischen
Jahr der Politischen Bildung», die ihrerseits Fragen aufwirft.
Ruedi Tobler
ei der ersten «Civic Education»-Studie der IEA von 1999
wurden in 28 Ländern SchülerInnen im Alter von 14-15
Jahren hinsichtlich ihre politischen Verstehens, Demokratieverständnisses, politischen Engagements sowie ihrer politischen Einstellungen getestet und befragt. Die Schweizer Ergebnisse fielen insgesamt ernüchternd aus. Am 12. Mai
wurden erste Ergebnisse der «Civic Education II»-Studie von
2001 vorgestellt. Beteiligt waren diesmal Jugendliche im Alter
von 16-19 Jahren aus 14 Ländern, in der Schweiz beschränkte
sie sich auf 17-18jährige aus der Deutschschweiz.

B

Je älter desto fremdenfeindlicher?
Insgesamt haben sich die Schweizer Ergebnisse gegenüber
der ersten Studie verbessert. Aber die Bereitschaft zu künftigem politischem Engagement fällt nochmals deutlich geringer
aus als bei den 14-15jährigen, parallel dazu wird auch die Haltung «gegenüber der eigenen Nation» negativer. Und was bei
den politisch Verantwortlichen alle Alarmglocken ertönen lassen müsste, die Einstellung «gegenüber Migrantinnen und Migranten» ist bei den 17-18jährigen nochmals deutlich negativer und in dieser Frage teilt sich die Schweiz in beiden Altersgruppen den Schlussrang mit Slowenien.
Für das Bildungswesen und insbesondere die Volksschule
stellt sich in aller Dringlichkeit die Frage nach der Mitverantwortlichkeit. Hat sie die Fremdenfeindlichkeit aktiv gefördert,
oder war sie «lediglich» unfähig, ihr etwas entgegen zu setzen?
Oder allgemeiner formuliert, welche Rolle hat sie bei der «Education for Democratic Citizenship» – wie der Titel des Europaratsprojekts lautet – zu spielen?

4
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Wer tritt für politische Bildung auf?
Die «Auftaktveranstaltung» hinterlässt einen zwiespältigen
Eindruck. Um mit dem Positiven zu beginnen, gemeinsam eingeladen hatten das «Staatssekretariat für Bildung und Forschung SBF» und die «Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren EDK». Die für die Bildungspolitik verantwortlichen Organe von Bund und Kantonen stehen also
hinter den Zielen des Europarates. An der Veranstaltung sind
sehr sachkompetente Persönlichkeiten aufgetreten, aber die
Symbolik war nicht zu übersehen.
Die Eidgenossenschaft vertreten hat nicht Bundespräsident Samuel Schmid, sondern Bundeskanzlerin Annemarie
Huber-Hotz, das – für Bildung und Forschung zuständige – Eidgenössische Departement des Innern nicht Bundesrat Pascal
Couchepin, sondern Marino Ostini vom Staatssekretariat für
Bildung und Forschung und die EDK nicht deren Präsident, Regierungsrat Hans-Ulrich Stöckling, sondern Bernard Wicht
vom Generalsekretariat. Mit andern Worten, für das Motto des
Europaratsjahres «Demokratie lernen, Demokratie leben» stehen im Lande der «direkten Demokratie» nicht die PolitikerInnen sondern die Verwaltungen.

EDK nicht zuständig ...
Herr Wicht musste zudem am Podiumsgespräch bekannt geben, dass die EDK im Bereich der politischen Bildung kein
Mandat habe. Die Pressemitteilung zur «Auftaktveranstaltung» ist denn auch allein vom Staatssekretariat für Bildung
und Forschung herausgegeben worden und darin heisst es
wörtlich: «Mit der Lancierung des Aktionsjahres am 12. Mai
2005 durch das Staatssekretariat für Bildung und Forschung
SBF und unter dem Patronat verschiedener Mitglieder der
Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ...» Mit der politischen Bildung hat die EDK – und damit
die öffentliche Schule – offensichtlich ein grundsätzliches Problem. Aber wo liegt es?
Übrigens, der von der UNO-Generalversammlung mit Unterstützung der Schweiz beschlossene Aktionsplan für Menschenrechtsbildung 2005-2007 wurde an der ganzen Veranstaltung mit keinem Wort erwähnt.

Thema

Eine menschliche
Gesellschaft braucht
Menschenrechtsbildung
Ist Menschenrechtsbildung ein Zusatzangebot, das sich Schulen leisten können, die ihre Kernaufgaben erfüllt haben,
oder gehört sie zur Basis jeder Bildungsinstitution? Und warum tut sich die Schweiz besonders schwer damit?
Ruedi Tobler
ls bildungsfeindlich
gelten möchten weder
Parteien noch Verbände oder andere Institutionen. Bildung hat ein positives
Image, gilt uneingeschränkt als
gut. Nicht zuletzt darum haben die
Schweizer Resultate bei PISA wie
ein Schock gewirkt. Aber ist der
«Heiligenschein» der Bildung wirklich gerechtfertigt?
Es sind doch hoch gebildete
Menschen, welche immer teuflischeres Kriegsgerät entwickeln,
im ganzen Spektrum von «konventionellen», chemischen, biologischen und atomaren Waffen, von
den als Kinderspielsachen getarnten Sprengkörpern bis zu Krankheitserregern, die nur bestimmte
Menschengruppen befallen sollen. Die einen sollen unterschiedslos
und besonders massenhaft töten, andere möglichst schwere Verletzungen und
unsägliche Schmerzen verursachen.
Auch die Entwicklung von immer neuen
Foltermethoden ist das Werk von Menschen mit hoch qualifizierten Ausbildungen. Bekanntlich waren die Attentäter des 11. Septembers 2001 alles Männer mit Hochschulbildung.
Und weder die totalitäre Diktatur der
Sowjets mit Zwangsumsiedlungen und
Gulag, noch das Apartheidregime mit
Entrechtung und Unterdrückung aller
«Andersfarbigen» und auch nicht die
Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten mit ihren Vernichtungslagern

Abbildung aus: Kälin/Müller/Wyttenbach, DAS BILD DER MENSCHENRECHTE, Lars Müller Publishers, Seite 10/11

A

wären möglich gewesen ohne geistige
Vorbereitung und aktives Mittragen
durch Intellektuelle.
Weder Kolonialismus, Sklaverei, Rassismus, Nationalismus Imperialismus,
Militarismus oder Neoliberalismus wären denkbar ohne intellektuelle Vordenker. Auch ein grosser Teil der SVP-Führungsspitze hat einen Hochschulabschluss gemacht.
Die Beispiele liessen sich endlos vermehren. Bildung kann den Weg ins Gute
und Böse, ins Edle und Schlechte, in
Menschlichkeit und Bestialität bereiten.
Es kommt darum darauf an, welche Ziele sich das Bildungswesen setzt oder die
Gesellschaft vorgibt.

Vorbildfunktion der und des
Einzelnen
Und selbstverständlich kommt es letztlich auf die einzelne Lehrerin oder den
einzelnen Lehrer an, wie dies Peter Bichsel 1981 in seiner Rede «Wissen ist Widerstand» zum 50-Jahr-Jubiläum der
VPOD Sektion Lehrer (heute: vpod Zürich Lehrberufe) ausgeführt hat:

“

Ich glaube, dass Lehrersein
ein Beruf ist, dessen Ausübung unter allen Umständen – also
auch unter allen politischen Verhältnissen – sinnvoll sein kann. Die wenigen
Deutschen, die ich kenne, die während
des Kriegs in irgendeine Form des Wi-
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Entwicklungshilfe aus
Deutschland
Dank glücklichen Umständen und gütiger Unterstützung
aus Deutschland können wir in diesem Heft einen Themenschwerpunkt zur Menschenrechtsbildung bieten. Herr
Prof. K. Peter Fritzsche, Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls
für Menschenrechtsbildung an der Universität Magdeburg,
hat für die Zeitschrift der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg einen Beitrag zur Menschenrechtsbildung verfasst (siehe Seite 26), der eine hervorragende Einführung ins Thema ist und zugleich einen breiten und vertieften Überblick dazu vermittelt. Sowohl Herr
Fritzsche wie die Landeszentrale waren sofort bereit, uns
diesen Text zum Nachdruck zu überlassen, wofür wir uns
ganz herzlich bedanken.
Als Ergänzung stellen wir Publikationen und andere Angebote vor; auf die vorgesehene Liste mit Hinweisen auf Websites verzichten wir jedoch, über die an verschiedenen Stellen erwähnten Seiten scheinen uns die Internet-Links

derstandes gegangen sind – vielleicht
auch nur in den innern Widerstand – erzählen alle von einem Lehrer, der sie dazu anregte. Vielleicht nur anregte mit
dem Tonfall, wie er sein «Heil Hitler»
sagte, oder mit der Begeisterung, wie er
Latein unterrichtete oder von den
Schmetterlingen erzählte.1

Bekenntnis der
Völkergemeinschaft
Selbstverständlich sollten die Einzelnen
mit dieser Aufgabe nicht allein gelassen
werden. Deshalb steht in der Präambel
der Verfassung der UNESCO (UNO-Organisation für Bildung, Wissenschaft,
Kultur und Kommunikation) – die nach
dem Ende des 2. Weltkrieges, am 16. November 1945, an einer Konferenz von 37
Staaten in London gegründet wurde:

“

Da Kriege im Geist der Menschen entstehen, muss auch
der Frieden im Geist der Menschen verankert werden.
(...)
Die weite Verbreitung von Kultur und die
Erziehung zu Gerechtigkeit, Freiheit und

1 Abgedruckt im Sammelband «Schulmeistereien», Luchterhand
Verlag, 1985, oder im «Lehrermagazin», Nr. 40, Februar 1985

6

vpod bildungspolitik 141/05

Frieden sind für die Würde des Menschen unerlässlich und für alle Völker eine höchste Verpflichtung, die im Geiste
gegenseitiger Hilfsbereitschaft und Anteilnahme erfüllt werden muss.
In der «Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte», die am 10. Dezember 1948
von der UNO-Generalversammlung verabschiedet wurde, wird diese Zielsetzung aufgenommen, in Absatz 2 von Artikel 26:

“

Die Bildung muss auf die volle
Entfaltung der menschlichen
Persönlichkeit und auf die Stärkung der
Achtung vor den Menschenrechten und
Grundfreiheiten gerichtet sein. Sie muss
zu Verständnis, Toleranz und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen oder religiösen Gruppen
beitragen und der Tätigkeit der Vereinten Nationen für die Wahrung des Friedens förderlich sein.
Konkretisiert und völkerrechtlich verbindlich festgeschrieben wurden diese
Grundsätze in einer Reihe von Menschenrechtsverträgen, erwähnt seien
hier die UNESCO-Konvention gegen Dis-

kriminierung im Unterrichtswesen von
1960 – der die Schweiz bis heute nicht
beigetreten ist –, der UNO-Sozialrechtspakt von 1966, den die Schweiz erst 1992
ratifiziert hat, und die UNO-Kinderrechtskonvention von 1989, die von der
Schweiz 1997 ratifiziert wurde.

Recht auf Bildung stellt
Ansprüche an das Bildungswesen
Die völkerrechtliche Garantie des
Rechts auf Bildung gilt also nicht für jede beliebige Bildung. Eine egoistische,
diskriminierende, nationalistische, militaristische, rassistische oder fundamentalistisch-religiöse Bildung, aber
auch eine rein technokratische, einzig
auf die Vermittlung von «technischen
Fähigkeiten» ausgerichtete Bildung
steht in klarem Gegensatz zu den Bildungszielen der Völkergemeinschaft.
Nur eine Bildung, die auf die Achtung
der Menschenwürde, die Freiheit und
den Frieden ausgerichtet ist, genügt den
Ansprüchen der Völkergemeinschaft
und steht unter dem völkerrechtlichen
Schutz.
In der letzten Zeit ist das Abschneiden bei PISA zum Synonym für Qualität
in der Bildung avanciert. Ohne diesem

Abbildung aus: Kälin/Müller/Wyttenbach, DAS BILD DER MENSCHENRECHTE, Lars Müller Publishers, Seite 660/661

genügend erschlossen zu sein.

Thema

internationalen Forschungsprojekte seine Berechtigung absprechen zu wollen,
es gibt lediglich Auskunft über gewisse
erworbene Fertigkeiten von SchülerInnen. Die haben durchaus ihre Bedeutung, aber sie machen nur sehr begrenzt
eine Aussage, ob das Bildungssystem
auch den Ansprüchen des Rechts auf
Bildung genügt, also eine gute Schule im
Sinne der Menschlichkeit ist.

Die Mühen der
Schweiz mit
der Welt ...
Aus Angst davor, Verantwortung für ihr
Handeln während des 2. Weltkrieges
übernehmen zu müssen, hat die Schweiz
es gründlich verpasst, eine aktive Rolle
bei der Gestaltung der Nachkriegsordnung zu übernehmen – wie sie dies nach
dem 1. Weltkrieg noch getan hatte!
Erst 1963 ist die Schweiz dem Europarat beigetreten, bis zur Ratifikation
der Europäischen Menschenrechtskonvention dauerte es nochmals bis 1974,
und den Beitritt zur Europäischen Sozialcharta hat der Nationalrat im letzten
Dezember erneut abgelehnt (in der NZZ
unter dem symptomatischen Titel «Entsorgung eines Ladenhüters» kommentiert, Nr. 296, 18./19.12.04).
Bei der UNO war die Zurückhaltung
bis Ablehnung noch um einige Stufen
höher. 1986 wurde in der Volksabstimmung der Beitritt bei einer Stimmbeteiligung von 51 Prozent mit einer überdeutlichen Dreiviertelsmehrheit abgelehnt. Erst 2002 wurde dieser Entscheid
korrigiert, die Beitrittsinitiative wurde
bei einer Stimmbeteiligung von 59 Prozent mit 55 Prozent Ja-Stimmen und dem
knappen Ständemehr von 12 gegen 11
angenommen. Auch bei den universalen
Menschenrechtsabkommen zeigt sich
ein ähnliches Bild, wobei die wuchtige
Ablehnung des UNO-Beitritts anscheinend durch den Schwung der «Wende»
von 1989 beiseite geschoben wurde.

1992 erfolgte die Ratifikation der beiden
UNO-Menschenrechtspakte von 1966,
1994 – nach einer heftig umstrittenen
Referendumsabstimmung über das «Antirassismusgesetz» – der Beitritt zur Antirassismuskonvention von 1965, 1997
folgten die Ratifikation der Frauenrechtskonvention von 1979 und der Kinderrechtskonvention von 1989 und
dann noch 2000 die Konvention gegen
Völkermord von 1948. Der Beitritt zur
Wanderarbeiterkonvention von 1990 ist
bisher nicht ernsthaft zum Thema geworden.
Zwei Ausnahmen in dieser Entwicklung hat es gegeben. Bei der Flüchtlingskonvention von 1951 konnte die
Schweiz nicht abseits stehen, sie wurde
1954 ratifiziert, und der Antifolterkonvention von 1984 ist sie 1987 beigetreten.

... und der
Menschenrechtsbildung
Angesichts der Vorbehalte zu den internationalen Organisationen und zu den
Menschenrechtsabkommen kann es
nicht erstaunen, dass Menschenrechtsbildung in der Schweiz nicht zum Thema wurde. So ist die UNO-Dekade für
Menschenrechtsbildung von 1995 bis
2004 praktisch spurlos am Schweizer
Bildungswesen vorbei gegangen. Der
Anstoss zur Dekade für Menschenrechtsbildung kam wesentlich von der
Weltkonferenz über Menschenrechte,
die 1993 in Wien stattfand. Zwar hat sich
die Schweiz aktiv an dieser Konferenz
beteiligt, aber den Beschluss hat im Dezember 1994 die UNO-Vollversammlung
gefällt, bei der die Schweiz immer noch
auf der Beobachterbank sass.
Mit einer Sondersitzung der UNOVollversammlung wurde am 10. Dezember 2004 die Dekade zur Menschenrechtsbildung beendet und gleichzeitig
ein Weltaktionsplan für Menschenrechtsbildung für eine erste Phase von
2005 bis 2007 beschlossen. Die Schweiz
gehörte zu den Unterzeichnenden der
entsprechenden Resolution. Ist das ein
Hoffnungszeichen?

Basisaktivitäten und
Antirassismusfonds
Selbstverständlich bedeutet die offizielle «Funkstille» zur UNO-Dekade nicht,
dass in der Schweiz keine Menschenrechtsbildung stattgefunden hat und
stattfindet. Aber dies sind im Wesentlichen Einzelinitiativen von Lehrkräften,
Schulhäusern oder Schulgemeinden. Etliche NGOs haben in den letzten Jahren
Angebote dazu entwickelt; eine ganze
Reihe davon haben wir in der vpod bildungspolitik schon vorgestellt.
Seit fünf Jahren gibt es Bundesgelder
für Schulprojekte gegen Rassismus. Dazu hat der Bundesrat 2001, im Anschluss
an den Flüchtlingsbericht der BergierKommission, auf Initiative der damaligen Bundesrätin Ruth Dreifuss den
«Fonds für Menschenrechte – gegen Rassismus» für die Jahre 2001 bis 2005 eingerichtet, ein Sechstel der Gelder sind
für Projekte im schulischen Bereich reserviert. Die entsprechende Verordnung des Bundesrates beruft sich auf
die Antirassismus- und die Kinderrechtskonvention, nicht aber auf die
Menschenrechtsbildungsdekade.

Am 23. Februar hat sich der Bundesrat «für eine langfristige und nachhaltige
Präventions- und Sensibilisierungsarbeit gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit» ausgesprochen und stellt
der Fachstelle für Rassismusbekämpfung ab 2006 «für die Unterstützung von
Projekten Dritter jährlich 1.1 Mio. Franken» zur Verfügung. Rund ein Drittel davon soll schulischen Projekten vorbehalten bleiben.
Und seit 2004 ruft die EDK dazu auf,
dass die Schulen am 27. Januar den «Holocaust-Gedenktag» begehen sollen (siehe dazu den Text von Cécile Bühlmann
in der letzten Ausgabe der vpod bildungspolitik).
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Thema

Die Macht der
Menschenrechte
und die
Schlüsselrolle
der Menschenrechtsbildung
Nur Menschenrechte, die man kennt und versteht, können ihre Wirkung entfalten. Menschenrechte müssen daher gelernt werden. Somit ist Menschenrechtsbildung für die Umsetzung und Entwicklung der Menschenrechte unverzichtbar.
Auf dem Hintergrund dieser Kernthese entfaltet der Autor im ersten Teil ein konzeptionelles Angebot zur Menschenrechtsbildung. Euphorische Erwartungen an eine rasche Umsetzung und vor allem schnelle Ausbreitung der Menschenrechtsbildung werden im zweiten Teil des Beitrags relativiert. Neben mangelnden Ressourcen und dem oftmals fehlenden politischen Willen erklärt sich diese nüchterne Betrachtungsweise durch Gründe, die in der Entwicklung der Menschenrechte begründet liegen: Sie sind komplex, unvollendet und kontrovers. Menschenrechtsbildung ist auch deshalb
ein schwieriges Unterfangen, weil sie verschiedensten Stereotypen wirksam begegnen muss.
K. Peter Fritzsche, Inhaber des UNESCOLehrstuhls für Menschenrechtsbildung

Menschenrechtsbildung
ist
unverzichtbar
Menschenrechte können nur soviel
Macht entfalten, wie diejenigen, die sie
brauchen und verteidigen, ihnen in gemeinsamen Bemühungen verschaffen
können. Menschenrechte müssen aber
gelernt werden. Weder reichen natürliche Talente noch alltägliche Orientierungen oder die schlichte Mediennutzung, um sich zurechtzufinden oder seine Rechte zu bekommen. Ohne professionelle Bildungsmaßnahmen auf die-
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sen Gebieten bleiben die Menschen ignorant und inkompetent und werden in
der Folge nicht selten indifferent oder intolerant. Menschenrechtsbildung ist für
die Umsetzung und Entwicklung der
Menschenrechte unverzichtbar!
Das Argument der Unverzichtbarkeit
hat drei Ebenen:
Ohne Menschenrechtsbildung kann der
Einzelne seine Rechte nicht wahrnehmen und verteidigen.
Ohne Menschenrechtsbildung kann sich
keine Menschenrechtskultur in der
Zivilgesellschaft entfalten.
Menschenrechtsbildung ist mittlerweile
international selbst als ein Menschenrecht anerkannt, das es zu achten, zu schützen und zu fördern gilt.
Menschenrechtliche Ignoranz vermag
für die Gesellschaft, für den Einzelnen

wie auch für den Staat schädlichere Folgen haben als schlechte PISA-Werte in
Deutsch und Mathematik, nämlich Einbußen an Freiheit, Gleichberechtigung,
menschlicher Sicherheit und Lebensqualität.

Ein positiver
Trend
Bereits früh hatte sich die Einsicht von
der Unverzichtbarkeit der Menschenrechtsbildung in einem engen «Kreis der
Eingeweihten» von UNESCO, Europarat
und Nicht-Regierungs-Organisationen
(Non-Governmental-Organizations
NGOs) durchgesetzt. Diese Einsicht beginnt sich auch über diesen Kreis langsam auszuweiten. So wie der neuerliche
Bedeutungszuwachs des Themas Men-
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schenrechte, so ist auch die Entwicklung der Menschenrechtsbildung stark
mit dem Wandel von 1989 verbunden.
Nach 1989 stellen die Menschenrechte
den einzigen Orientierungsrahmen mit
universellem Geltungsanspruch jenseits politischer Ideologien und Religionen dar. Auch wenn die kritischen Analysen der real existierenden Menschenrechtsbildung mahnend auf Defizite hinweisen, so stellt sich doch auch die Frage, mit welchem zeitlichen Erwartungshorizont man an die Verankerung und
Umsetzung der Menschenrechtsbildung herangeht. Trotz der aufgewiesenen Defizite ist doch insgesamt ein positiver Trend erkennbar. Wenn man sich
die differenzierten konzeptionellen Angebote sowie die wachsenden Veröffentlichungen zum Thema anschaut, wie
auch die didaktischen Materialien, die
neuen Angebote im außerschulischen
Bereich, die Aufnahme in internationale
Programme, die Einrichtung von menschenrechtsorientierten Master-Studiengängen, die vielfältigen Informationsund Kursangebote im Internet, dann
lässt sich trotz aller Rückstände
schlussfolgern: Und sie bewegt sich
doch!

Nach einem konzeptionellen Angebot
zur Menschenrechtsbildung im ersten
Teil, möchte ich im zweiten Teil meiner
Ausführungen zeigen, warum die Menschenrechtsbildung ein schwieriges Unterfangen ist, von dem keine schnelle
Ausbreitung zu erwarten ist. Neben den
bekannten bremsenden Gründen mangelnder Ressourcen und fehlenden politischen Willens gibt es Gründe, die in
der Entwicklung der Menschenrechte
selber liegen: sie sind komplex, unvollendet und kontrovers. Ihre alltägliche
Wahrnehmung ist zudem durch verbreitete Stereotypen belastet. Sie gelten – je
nach Kontext – als selbstverständlich,
als machtlos, als idealistisch, als verzichtbar oder als störend kritisch. Menschenrechtsbildung hat auch die Aufgabe, diesen Stereotypen zu begegnen.

Profil
der Menschenrechtsbildung
Menschenrechtsbildung muss nicht
mehr erfunden werden, weltweit gibt es
eine wachsende Anzahl von Konzeptio-

nen und praktischen Angeboten. Menschenrechtsbildung hat auch ein je eigenes regionales oder nationales Profil,
bedingt durch die spezifischen politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse, in denen sie praktiziert wird. Es
macht einen erheblichen Unterschied,
ob Menschenrechtsbildung in so genannten Entwicklungsländern, in NachBürgerkriegsgesellschaften, in post-totalitären Gesellschaften, in tief gespaltenen Gesellschaften, in Post-Apartheidsgesellschaften oder in etablierten Demokratien durchgeführt wird.
Trotz der konzeptionellen und kontextuellen Vielfalt hat Menschenrechtsbildung weltweit etwas, was sie verbindet, was in Zielsetzung und Engagement
universell ist. Wenn man versucht, Meilensteine und Hauptströme zusammenzuführen, dann kann man das nachfolgend dargestellte Profil einer ganzheitlichen Menschenrechtsbildung skizzieren.

Menschenrechtsverständnis
Menschenrechte sind besondere, prioritäre Rechte, die wir als «angeboren, unveräußerlich oder unverlierbar» bezeichnen. Aber warum? Die Qualifizie-
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fasst. Weiterhin gilt es für diejenigen
Gruppen, die international bisher als
«besonders verletzliche Gruppen» anerkannt worden sind (Kinder, Frauen,
Flüchtlinge, Arbeitsmigranten), Informationen über die verstärkten Schutzmöglichkeiten zu liefern.

rung der Menschenrechte als angeborene Rechte bedeutet, dass sie weder erworben, noch verdient oder verliehen
werden können, sondern dass sie eine
Berechtigung allein auf Grund des
Menschseins sind. Gleichwohl ist die
Bestimmung der Menschenrechte als
angeboren im «metaphorischen Sinne»
(Ernst Tugenhat) gemeint, um ihren besonderen Rang zu unterstreichen. Einmal als angeboren anerkannt, können
sie nicht wieder genommen oder verwirkt werden. Sie bleiben eine Berechtigung, die an keine Leistungen, Verdienste oder Pflichterfüllung gebunden ist.
Zwar sind mit den Rechten auch die
Pflichten verbunden, die Rechte der anderen zu achten, aber die Nichtachtung
kann nur zu unterschiedlichen Arten
der Kritik oder Sanktion führen, jedoch
nicht zum Verlust der Menschenrechte.
Menschen sind und bleiben Menschen,
auch in extremen Fällen: Sie stehen
nicht irgendeiner Strategie der De-Humanisierung zur Disposition.

Menschenrechtswissen
Menschenrechtsbildung muss Grundkenntnisse vermitteln über die Rechte,
die ich und alle anderen haben, warum
sie sich entwickelt haben und was sie für
den Einzelnen wie für die Gemeinschaft
leisten. Menschenrechtswissen ist beschreibendes und kritisches Wissen zugleich. Es fragt sowohl nach den Institutionen, Organisationen, Dokumenten
und Akteuren als auch nach den Ursachen der Differenz von Norm und Wirklichkeit, nach den Ursachen von Men-
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schenrechtsverletzungen. Wenn man
auch nicht alle Bürger zu Experten machen kann, so müssen die Bürger doch
wissen, welche nationalen, regionalen
oder internationalen Beschwerde- oder
Klagemöglichkeiten sie haben und an
wen sie sich wenden müssen. In aller Regel sind geeignete Ansprechpartner
zunächst wohl helfende Nicht-Regierungs-Organisationen wie Amnesty International, um zu erfahren, was im Falle vermuteter Menschenrechtsverletzung zu tun ist. Gerade am Beispiel der
differenzierten Erweiterung der Menschenrechte, ihrer vielfältigen Schutzmechanismen und den breiten Angeboten von menschenrechtsorientierten
NGOs wird deutlich, dass man ohne ein
Mindestmaß an Bildung und Aufklärung
Menschenrechte weder wahrnehmen
noch respektieren kann.

Unteilbare Menschenrechte
In der Geschichte der Menschenrechte
sind fundamentale Lebensbereiche der
Menschen menschenrechtlich normiert
worden. Bekannt sind allerdings meist
nur ganz grundlegende Rechte wie das
Recht auf Leben oder auf Meinungsfreiheit. Nicht selten wissen die Opfer von
Menschenrechtsverletzungen gar nicht,
dass ihnen widerfahrendes Leid eine
Verletzung eines Menschenrechts darstellt, gegen die sie sich effektiv und legal wehren dürfen. Menschenrechtsbildung hat über den gesamten unteilbaren Bereich der Menschenrechte aufzuklären, der auch die wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Rechte um-

Zur Unteilbarkeit der Menschenrechtsbildung gehört auch der Zusammenhang von Wissen und Werten. Menschenrechtsbildung bliebe nämlich eindimensional, wenn sie nicht auch über
die Ideale und Werte aufklären würde,
die den Rechten zugrunde liegen. Zu den
beiden tragenden Säulen des Menschenrechtsverständnisses gehört erstens die Idee, dass der Einzelne schutzbedürftig und schutzwürdig ist, um sein
Leben selbstbestimmt gestalten zu können. Zweitens sind Menschenrechte als
MENSCHEN-Rechte egalitär oder gar
nicht. Entweder sie gelten für alle gleich
oder sie werden Sonderrechte. Menschenrechte haben also einen Selbstbestimmungs- und einen Nicht-Diskriminierungskern.
Jemand, der über große Kenntnisse
der Menschenrechte verfügt, muss
noch lange nicht bereit sein, auch die ihnen zugrunde liegenden Werte zu teilen.
Zur Unteilbarkeit der Menschenrechte
gehört unverzichtbar hinzu, dass es
sich bei den Menschenrechten nicht nur
um «meine Rechte» handelt, sondern immer auch um die gleichen Menschenrechte aller anderen. Menschenrechtsbildung zielt deshalb nicht nur auf die
Kenntnisse der je eigenen Rechte, sondern immer auch auf die Anerkennung
der Rechte der anderen! Menschenrechte gelten nicht exklusiv, sie gelten
nicht nur für Deutsche oder Franzosen
oder welche Gruppe auch immer.

Rechts- und Politikbezug
Verkürzt wäre allerdings auch eine Menschenrechtsbildung, die sich nur als
Werteerziehung verstünde oder die sich
damit bescheidet, dass «irgendwie» im-
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Wissen und Werte

Landeszentrale für
politische Bildung
Baden-Württemberg
plizit in den vielen Angeboten der Friedenserziehung und der interkulturellen Erziehung Menschenrechtsbildung
praktiziert wird. Für die Menschenrechtsbildung ist es unverzichtbar, dass
ein expliziter Bezug hergestellt wird zu
den Menschenrechtsdokumenten, zu
den Rechten und ihrer Verankerung in
Verfassungen und völkerrechtlichen
Verträgen wie auch zu der Begründung,
der Genese und zu den Akteuren der
Menschenrechtspolitik.

Menschenrechte als
«way of life»
Menschenrechte stellen aber nicht nur
einen normativen Rahmen für die große
Politik dar! In einem weiter gefassten
Verständnis der Menschenrechte, das
ursprünglich aus der Menschenrechtsbewegung kommt, haben Menschenrechte sowohl einen prägenden Einfluss
auf das Verhältnis des Bürgers zum Staat
als auch auf das Leben der Bürger untereinander, auf das zivilgesellschaftliche
Zusammenleben. Den Menschenrechten
als Regime stehen die Menschenrechte
als ein «way of life» zur Seite:

“

Information and knowledge
about the holistic meaning of
human rights, as relevant to peoples’
daily lives, will evoke the missing dialogue about human rights as a way of life,
and contribute to the questions and answers that promote social responsibility.
A world where women and men alike participate in the decision that determine
their lives.(...) where we build a new political culture based on human rights.1

lung einer Menschenrechtskultur kommen, einer Verankerung der Menschenrechte, die mehr ist als deren Präsenz in
Texten und Dokumenten.

den-Württemberg ist eine überparteiliche Bildungseinrichtung, die Politik praktisch und lebensnah vermittelt. Sie hat die Aufgabe, die
politische Bildung in Baden-Württemberg auf

Menschenrechtsverletzungen

überparteilicher Grundlage zu fördern und zu

Da Menschenrechte der systematische
Versuch sind, Macht durch gleiche
Rechte für alle zu begrenzen, muss immer wieder mit dem Widerstand derer
gerechnet werden, die ihre Machtinteressen, Vorrechte und/oder vermeintlichen Überlegenheiten bedroht sehen.
Konflikte gehören also konstitutiv zu
der Entwicklung der Menschenrechte
dazu. Radikaler und unversöhnlicher
Widerstand erwächst aus den Reihen
von Rassismus, Nationalismus und
Rechtsextremismus, da deren Ideologien der Ungleichheit bereits die Grundannahme der Menschenrechte ablehnen: die gleiche Würde und Gleichwertigkeit aller Menschen. Aber auch die
verschiedenen Varianten der Fundamentalismen, die Menschen in einer
selbstverschuldeten Unmündigkeit halten wollen, stellen radikale Widersacher
dar. Schließlich werden die Menschenrechte von all denen begrenzt, unterlaufen oder nachgeordnet, die in ihnen hinderliche und lästige Bedingungen für
ihren lokalen bis globalen Wohlstandschauvinismus sehen. Allerdings werden
Menschenrechte nicht nur durch «böse
Absichten» identifizierbarer Akteure
verletzt. Auch Strukturen der Ungleichheit, der Armut und der Unwissenheit
tragen dazu bei, dass Menschen ihre
Rechte nicht verwirklichen können.

vertiefen. Sie dient hierbei der Festigung und
Verbreitung des Gedankengutes der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.

Mit-denken
Mit-reden
Mit-machen
ist das Motto.
Die Landeszentrale bietet Information und Orientierung für die Meinungs- und Urteilsbildung
in einer komplizierter werdenden Welt - dazu
Beratung und Unterstützung in allen Fragen
der politischen Bildung.
Das Angebot besteht vor allem aus Veranstaltungen und Veröffentlichungen und richtet
sich an alle Bürgerinnen und Bürger des Landes. Multiplikatorinnen und Multiplikatoren
(z.B. Lehrkräfte) werden wegen ihrer Vermittlungsrolle besonders angesprochen. Die Zeitschriften «Der Bürger im Staat» und «Politik
und Unterricht» erscheinen vierteljährlich, die
Hefte aus der Reihe «Deutschland und Europa» zweimal jährlich.
Die Landeszentrale beschäftigt rund 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 26 Fachreferaten.

15 Landeszentralen und
eine Bundeszentrale
In 15 der 16 deutschen Bundesländer gibt es
eine Landeszentrale für politische Bildung;
Ausnahme ist Niedersachsen, dort wurde im
Zuge einer «Verwaltungsmodernisierung», mit
einer «Konzentration auf Kernaufgaben des

Dreifacher Imperativ
Ausgehend von diesem weiten Menschenrechtsverständnis nimmt Menschenrechtsbildung einen jeden und eine jede in die Pflicht, sich so zu verhalten, dass sie die (gleichen!) Menschenrechte aller anderen anerkennen und respektieren. Nur wenn sich staatliche
und zivilgesellschaftliche Menschenrechtsorientierung ergänzen und stützen, wird es zur nachhaltigen Entwick-

Die Landeszentrale für politische Bildung Ba-

Menschenrechtsbildung hat eine dreifache, handlungsorientierte Botschaft:
Steh auf für deine Rechte! Und: Diskriminiere nicht! Diese Botschaft richtet
sich zuweilen an geradezu entgegengesetzte Adressaten: an die potenziellen
Opfer und an die potenziellen Verletzer.
Darüber hinaus richtet sich dieser dop1

Landes», die Landeszentrale für politische Bildung zum 31.12.2004 geschlossen. Darüber
hinaus gibt es auch eine Bundeszentrale für politische Bildung: www.bpb.de. Etwas Vergleichbares sucht man in der Schweiz vergeblich.
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg
Hauptsitz und Publikationsausgabe:
Stafflenbergstr. 38, D-70184 Stuttgart
mail: lpb@lpb.bwue.de
Tel. 0049 711 164099-0
Fax 0049 711 164099-77
www.lpb.bwue.de

Vgl.: http://www.nafia.idv.tw/htm/docs/ShulamithKoenig.doc
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pelte Imperativ jedoch an einen jeden
von uns, denn ein jeder kann sowohl Opfer als auch Verletzer werden. Wenn wir
noch die Solidarität mit den Opfern hinzunehmen, dann formuliert die Menschenrechtsbildung drei Imperative, für
die auch die entsprechenden Handlungskompetenzen entwickelt werden
müssen.
Kenne und verteidige deine Rechte.
Anerkenne die gleichen Rechte der anderen. Verhalte dich im Alltag selber
so, dass du die Menschenrechte der
anderen anerkennst und nicht verletzt.
Verteidige nach deinen Kräften auch die
Rechte anderer und helfe nach deinen Möglichkeiten Opfern von Menschenrechtsverletzungen.

Menschenrechte und
Toleranzkompetenz
Menschenrechtsbildung zielt auch auf
die Entwicklung von Toleranzkompetenz. Hierbei orientiert sie sich an einem
weiten Toleranzbegriff, der nichts gemein hat mit einem großzügig daherkommenden Gewährenlassen. Aus
nachvollziehbaren Gründen trifft das
Konzept einer Duldungstoleranz auf wenig Aufnahmebereitschaft in vielen Gesellschaften. Wer will schon gerne lediglich geduldet werden! Es geht vielmehr
darum, die Anerkennungsbereitschaft
von gleichen Rechten mit der Toleranzfähigkeit von unterschiedlichen Lebensformen zu verknüpfen. Menschen sollen
sich wechselseitig tolerieren, gerade
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weil sie ein Menschenrecht auf Freiheit
und Anderssein haben. Eine Menschenrechtskultur wäre eine, die eine Welt der
gleichen Rechte mit einer Welt der Vielfalt verbinden könnte. Die Toleranz der
Differenz folgt aus der Akzeptanz der
Gleichberechtigung. Dies ist aber nicht
selbstverständlich und muss gelernt
werden. Immer dann, wenn es einem
nicht gefällt, was der andere konkret aus
seinen Freiheitsrechten macht und wie
er sein Leben gestaltet, erfordert die Anerkennung seines Rechts auf Freiheit die
Tolerierung ihrer Konsequenzen (sofern die Freiheit nicht zur Intoleranz
missbraucht wird). Es ist die Orientierung an den Menschenrechten, die dann
auch die oft aufkommende Frage der
Grenzen der Toleranz beantworten
kann.
Eine Menschenrechtsbildung, die
sich in diesem Sinne um die Anerkennung gleicher Rechte und die Tolerierung unterschiedlicher Lebensformen
bemüht, wird als Prävention gegen
Rechtsextremismus und Rassismus und
deren Ideologien der Ungleichheit wirksam werden können. Wenn es gelingt,
die Attraktivität der Freiheits- und
Gleichheitsidee der Menschenrechte
nachvollziehbar zu machen, wird es
möglich, eine Anfälligkeit für die Ideologien der Ungleichheit und des Autoritarismus gar nicht erst entstehen zu lassen.

Interkulturelle Kompetenz
Menschenrechtsbildung ist auch interkulturell ausgerichtet: Sie befähigt und

ermutigt zum interkulturellen Dialog.
Sie will gegen die Anfälligkeit gegenüber
Fundamentalismen jeder Art vorbeugen. Ein integraler Bestandteil der Toleranzkompetenz ist der interkulturelle
Perspektivenwechsel. Dieser wird jedoch nur gelingen können, wenn man
Klarheit über seine eigene Position hat
und diese mit Selbstbewusstsein vertreten kann. Dann aber erlaubt die Perspektivenübernahme eine Haltung, welche die Anfälligkeit für Vorurteile und
Feindbilder verringert. Nur von denen,
die zum Wechsel der Perspektive bereit
sind, kann der viel beschworene Dialog
der Kulturen geführt werden.
Dieser Dialog ist ein Mittel, um den
Menschenrechten in allen Kulturen zur
– oft noch ausstehenden – Anerkennung
zu verhelfen. Der Dialog ist aber gleichzeitig auch der dauernde Testfall, ob das
überhaupt gelingen kann. Nur im Dialog
lässt sich eine universelle Anerkennung
der Menschenrechte erreichen oder gar
nicht. Ein solcher interkultureller Dialog
über die Menschenrechte kann nur gelingen, wenn man zum einen nicht in die
Arroganzfalle gerät, die blind macht für
kulturelle Einwände aus weniger individualistisch orientierten Gesellschaften,
und zum anderen aber auch nicht in die
Selbstblockierungsfalle tappt, die darin
besteht, sich der relativistischen Argumentation zu unterwerfen, die die Menschenrechte als westliche Indoktrination missdeutet. Das bedeutet auch, dass
Menschenrechte nicht als eine Art Zivilreligion gepredigt werden dürfen, sondern als eine Kultur begründet und entwickelt werden müssen.

Zivilcourage
Menschenrechte brauchen Mut, Menschenrechte machen Mut: Menschenrechte und Bürgermut haben eine Menge miteinander zu tun. Sowohl die Verteidigung der Rechte anderer Personen
wie die der eigenen Rechte erfordern immer wieder Mut, auch einen solchen
Mut, der um das Risiko weiß, in Folge
des Engagements Schaden an Leib und
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Wohlergehen erleiden zu können. Die
Menschenrechte sind nicht vom Himmel gefallen, sondern mussten in unterschiedlichen, durchaus revolutionären
Schritten erstritten und erkämpft werden. Zu diesem Prozess hat von Anbeginn der Bürgermut derer gehört, die
sich mit der Staatsmacht angelegt haben und sich gegen Entscheidungen und
Strukturen aufgelehnt haben, die sie als
Unrecht empfunden haben. Immer war
der Mut gefordert, alte Regeln zu verletzen, sich Autorität zu widersetzen, um
neue Rechte zu erstreiten. Stets galt es,
Ängste und Widerstände zu überwinden. Auch wenn es von Anbeginn – in einem utopischen Überschuss – hieß,
dass alle Menschen die gleichen Rechte
besäßen, so wurden historisch aus diesem Begriff des Menschen doch viele
ausgeschlossen oder noch benachteiligt. Also bedurfte es immer wieder des
neuen Mutes, um als Frau, Schwarzer
oder als Angehöriger einer benachteiligten Minderheit für die Anerkennung der
gleichen Menschenrechte zu kämpfen.
Menschen, die um ihre Rechte wissen, können sich leichter wehren. So
sehr historisch der Mut der Engagierten
zu Menschenrechten geführt hat, so
sehr setzen die erreichten Menschenrechte Mut frei, um sie zu verteidigen.
Das Wissen um meine Rechte erleichtert
mir die Entscheidung meines Engagements. Das Bewusstsein, dass etwas
verwehrt wird, wozu man berechtigt ist,
mobilisiert den Mut, sich zu wehren. In
diesem Sinne sind Menschenrechte
Mutmacher! Erfolgsgeschichten von
mutigen Menschenrechtlern gehören sicher zu dem Attraktivsten, was die Menschenrechtsbildung bereit hält.
Die Schicksale vieler Menschenrechtsaktivisten und Menschenrechtsverteidiger, die mit ihrem Leben «bezahlt» haben, verdeutlicht das Risiko,
das in vielen Gesellschaften immer noch
mit dem Einsatz für die Menschenrechte verbunden ist. Gleichwohl können wir
auch diesmal wieder sagen: Menschenrechte sind Mutmacher! Oft fällt es näm-

UNESCO-Lehrstuhl für
Menschenrechtsbildung
Als 2001 an der Otto-von-Guericke-Universität in Magdeburg der erste UNESCO-Lehrstuhl
für Menschenrechtsbildung in Deutschland eingerichtet wurde, war dies ein Meilenstein für
die Menschenrechtsbildung in diesem Land. Der Magdeburger Lehrstuhl soll einen Beitrag
leisten, um die international von der UNESCO wie auch national von der Kultusministerkonferenz geforderte Erziehung für Menschenrechte und Toleranz an Hochschule und Schule,
in Forschung und Lehre zu verbessern. Der Chair verfolgt u.a. folgende Ziele:
Entwicklung von Forschungsprojekten zum Menschenrechtsbewusstsein
vergleichende Analysen zu Chancen und Hindernissen der Menschenrechtsbildung
Profilierung der Menschenrechtsbildung als präventives Gegenmittel gegen
Rechtsextremismus, Rassismus und Xenophobie
Entwicklung von Seminaren und Kursen für Hochschule und Schule
Konzepte zur fächerübergreifenden Integration von Menschenrechtsbildung Integration von Menschenrechtsbildung in die Lehrerausbildung
Angebote von Menschenrechtsbildung für die Weiterbildung
Angebote von Sommerkursen / Sommeruniversität
vergleichende Schulbuch- und Lernmaterialanalysen
Entwicklung von Evaluationsprogrammen für die Menschenrechtsbildung

Was sind UNESCO-Lehrstühle?
Das Projekt der UNESCO-Lehrstühle wurde 1991 ins Leben gerufen wurde, um die Ziele der
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) in Wissenschaft
und Bildung zu verankern. Seitdem sind weltweit über 400 Lehrstühle in verschiedenen Disziplinen eingerichtet worden. UNESCO-Lehrstühle sind verpflichtet, im Ziel- und Themenhorizont der UNESCO zu forschen und zu lehren. Zu den Prinzipien ihrer Arbeit gehören
interuniversitäre Kooperation
internationale Vernetzung
interkultureller Dialog
Sie erhalten keine regelmässigen finanziellen Zuwendungen von der UNESCO, sondern es
handelt sich zumeist um bereits bestehende Professuren, die mit dem Titel des UNESCOLehrstuhls ausgezeichnet («awarded») werden und die gehalten sind, dieses kulturelle Kapital zu nutzen, um für geplante Projekte das ökonomische Kapital erwerben zu können.
Im Bereich «Menschenrechte, Demokratie, Frieden und Toleranz» arbeiten mittlerweile
55 Chairs weltweit. Bisher trafen sich alle zwei Jahre die Chairs zur Diskussion und Koordination am Sitz des European University Center for Peace Studies (EPU) in Stadtschlaining,
Österreich (www.aspr.ac.at/unesco/main.htm). Ihr Publikationsorgan ist das jährlich erscheinende Bulletin «UNESCO Chairs on Human Rights, Democracy, Peace and Tolerance».
Wann wird es den ersten UNESCO-Lehrstuhl für Menschenrechtsbildung in der Schweiz
geben und an welcher Universität?
UNESCO - Lehrstuhl für Menschenrechtserziehung
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg
Prof. Dr. K. P. Fritzsche
Institut für Politikwissenschaft
Postfach 4120, D-39016 Magdeburg
mail: kpfritzsche@web.de
Tel. 0049 - 3 91 - 67 - 1 65 85
Fax 0049 - 3 91 - 67 - 1 65 75
www.menschenrechtserziehung.de
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lich leichter, sich für andere einzusetzen, wenn man um die Rechtsverletzung
weiß, die ihnen widerfährt, wenn die
mutige Handlung also mehr ist, als Ausdruck einer reinen «Empörung des Herzens». Ein aufgeklärtes Menschenrechtsbewusstsein kann hier hilfreich sein.
Die Menschenrechte dienen weiterhin dazu, dass aus dem Mut kein «Übermut» wird. Vor allem beim Engagement
des zivilen Ungehorsams vermögen die
Menschenrechte notwendige Grenzen
zu setzen. So, wie wir zur Begründung
von zivilem Ungehorsam uns am besten
an den universellen Werten orientieren,
die den Menschenrechten zugrunde liegen, so orientieren wir uns auch an ihnen, wenn es um die Frage geht: Wo hat
der Ungehorsam seine Grenzen? Die liegen dort, wo er riskiert, die Menschenrechte anderer zu verletzen. Ziviler Ungehorsam, der dazu führt, dass die Unversehrtheit von Menschen verletzt
wird – im Extremfall beim Ansägen von
Gleisen –, ist nicht mehr «zivil», nicht
mehr menschenrechtlich begründbar.

Adressatengruppen
Alle Menschen haben ein Menschenrecht, Menschenrechtsbildung zu erhalten! Nur diese Bildung wird es ermöglichen, dass die Menschenrechte ihre
Macht entfalten und die Bürger schützen. Neben einer Art Grundwissen oder
Kerncurriculum, das unverzichtbar für
die eigene Orientierung ist und im Weiteren auch dazu befähigt, sich weiterzubilden und/oder nötige Expertisen bei
NGOs oder Menschenrechtsverteidi-
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gern einholen zu können, gibt es notwendige Differenzierungen nach dem
politischen Kontext, dem Art des Opferrisikos und dem Profil künftiger beruflicher Aktivitäten. Nach Artikel 24 des Aktionsprogramms der 2004 zu Ende gegangenen Dekade der Menschenrechtsbildung sollen vor allem folgende Berufsgruppen eine spezielle Menschenrechtsbildung erhalten (da ihr Beruf in
besonderer Weise menschenrechtsrelevante Tätigkeiten beinhaltet): Polizei,
Strafvollzugsbedienstete, Juristen, Bewaffnete Kräfte, international tätige Beamte und Angestellte, Entwicklungshelfer, Angehörige von Friedenseinsätzen,
Mitglieder von NGOs, Tätige im Bereich
der Medien, Regierungsbeamte, Parlamentarier und Lehrer.

Kinderrechte als Einstieg
Menschenrechtsbildung ist außerschulische und schulische Menschenrechtsbildung! Gleichwohl hat die Schule für
die Menschenrechtsbildung eine besondere Bedeutung, da Kinder die ersten
Träger von Menschenrechten, die anfälligsten Opfer von Menschenrechtsverletzungen und auch die ersten Adressaten der Menschenrechtsbildung sind.
Mittlerweile beginnt sich sogar die Einsicht durchzusetzen, dass es hilfreich
ist, bereits im Kindergarten die ersten
Schritte einer Menschenrechtsbildung
zu gehen.
So früh wie möglich und altersgerecht sollen Kindern die Menschenrechte nahe gebracht werden. Was wäre geeigneter hierfür als die Kinderrechte!

Das «Übereinkommen über die Rechte
des Kindes» (vom 20. November 1989) –
die so genannte «Kinderkonvention» –
wird zunehmend zu einem Bezugspunkt
und Schlüsseltext für die Menschenrechtsbildung. Kinder sind die ersten
Träger von Menschenrechten und die
ersten Adressaten von Menschenrechtsbildung. Nur wenn die Kinder bereits ein Bewusstsein ihrer Menschenrechte entwickeln, können sie als Erwachsene in gelingender Weise ihre
Menschenrechte wahrnehmen! Nur
wenn schon Kinder erfahren, dass ihre
Freiheiten und Rechte bei den Freiheiten und Rechten der anderen ihre Grenze haben, werden sie als Erwachsene die
Menschenrechte nicht als eine exklusive Berechtigung missverstehen. Nur
wenn Kinder schon erfahren, dass Ali
und Shula zwar anders aussehen, aber
nicht weniger wert sind als Julia und
Markus, fällt es ihnen als Erwachsenen
leichter, Anerkennung und Toleranz zu
praktizieren. Die Kinderrechte erlauben
auch eine Solidaritätsbrücke zu denjenigen Kindern in der Welt zu bauen,
deren Menschenrechte durch Prostitution, Pornografie, Kinderhandel, Kinderarbeit, Krieg oder Folter verletzt werden. An den Kinderrechten lässt sich
auch aufzeigen, wie unterschiedlich und
ungleich sich Kindheit gestaltet, und
dass Kinder unterschiedlich anfällig
sind für Menschenrechtsverletzungen,
je nachdem ob sie Jungen oder Mädchen sind oder auch je nach ihrer ethnischen, kulturellen, religiösen oder sozialen Zugehörigkeit.

Menschenrechte als Schulkultur
Darüber hinaus ist Menschenrechtsbildung, die im schulischen Rahmen stattfindet, nicht nur eine Querschnittsaufgabe, sondern sie ist vor allem eine Frage der Schulphilosophie, des Schulklimas und der Schulkultur. Es gilt nicht
nur, über die Menschenrechte zu unterrichten, sondern Menschenrechte auch
praktisch erfahrbar zu machen im Lernraum der Schule. Um Menschenrechte
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auch im schulischen Rahmen erfahrbar
machen zu können, um Schule schon als
Ort von Anerkennungserfahrung zu nutzen, kann Menschenrechtsbildung nicht
allein die Aufgabe eines oder mehrerer
Schulfächer sein, sondern sie wird zu einer Frage des Schulklimas und der
Schulkultur. «Teste das Menschenrechtsklima deiner Schule», lautet konsequenterweise ein Projekt der Menschenrechtsbildung.2
So zutreffend der Hinweis auch ist,
dass Schule, Staat und Welt nach unterschiedlichen Logiken funktionieren und
man nicht eins zu eins von der Schule
auf den Staat schließen darf, so unerlässlich erscheint der Menschenrechtsbildung und der durch sie fundierten politischen Bildung, den sozialen Raum,
das Experimentierfeld und die Vorbereitungszeit, die Schule gewährt, für ein
frühes Erfahrungslernen von Menschenrechten zu nutzen.

Menschenrechtsbildung
als
Fundament?
Die Menschenrechtsbildung befindet
sich noch in einem konzeptionellen Entwicklungsprozess, in dem sie auch ihr
Verhältnis zu komplementären und/
oder konkurrierenden benachbarten
Bildungsansätzen bestimmt sowie ihr
Verhältnis zu den Bezugswissenschaften und ihren Didaktiken klärt. Zur Menschenrechtsbildung gehört eben auch
dieser reflexive Prozess der Standortbestimmung der Menschenrechtsbildner
selbst wie ihrer wissenschaftlichen und
pädagogischen Partner.
Ein spannender, längst nicht abgeschlossener Kommunikationsprozess
ist seit einiger Zeit in Bezug auf Ansätze
wie Interkulturelle Erziehung und AntiRassistische Erziehung, Globales Ler2 Vgl. http://www.hrusa.org/hrmaterials/temperature/default.shtm

nen, Friedenserziehung und Citizenship
Education in Gang gekommen. Diese
«Welt der Vielfalt» von Bildungsangeboten kann auch zur Verunsicherung von
Lehrern und Lernern führen. Ist das alles nur alter Wein in jeweils neuen
Schläuchen? Innerhalb der Selbstverständigungsprozesse beginnt eine Lesart an Gewicht zu gewinnen, welche die
Nachbaransätze der Menschenrechtsbildung als Ausdifferenzierungen von
menschenrechtsorientierten
Themen
versteht wie Nicht-Diskriminierung, Gewaltlosigkeit, globales Bewusstsein,
Partizipation. Menschenrechte werden
als eine Art Kernbereich oder Fundament all dieser Bildungsansätze gedeutet. Wenn sich dieses Verständnis durchsetzen sollte, wird es aber auch erforderlich sein, das Eigentliche des Menschenrechtzugriffes zu unterstreichen.
Menschenrechtsfundierte Ansätze sind
moralisch, politisch und rechtlich noch
weiter gehend, als Ansätze, die sich
«nur» auf Bedürfnisse und Werte beziehen. Es geht nämlich um universalisierbare und egalitäre Berechtigungen und
Verantwortlichkeiten, die als fundamental anerkannte Lebensbereiche besonders zu schützen sind.
Es gibt auch keine einheitliche Bezugwissenschaft «Menschenrechtswissenschaft», sondern weitgehend separate
Wissenschaftsdisziplinen, die sich dem
Thema der Menschenrechte aus unterschiedlichen Perspektiven annehmen
bzw. die unterschiedlichen Dimensionen der Menschenrechte getrennt behandeln. Zu nennen sind die Philosophie, Rechtswissenschaft, Geschichtswissenschaft, Politikwissenschaft und
Psychologie, hinzu kommt die Erziehungswissenschaft. Menschenrechtsbildung «gehört» darum auch keinem
(Schul)Fach allein, sondern ist nur als
Querschnittsaufgabe zu bewältigen,
denn sie klärt auf über moralische Regeln und Begründungen, historische
Entwicklungen, politische Konflikte,
wirtschaftliche Interessen und über
rechtliche Verfahren im Feld der Men-

schenrechte. Einige Fächer haben
gleichwohl eine besondere Affinität wie
die politische Bildung.

Menschenrechtsbildung
und politische
Bildung
Menschenrechtsbildung ist auch politische Bildung im klassischen Sinn. Menschenrechte sind ein politisches Thema
und zwar im Sinne von «großer Politik»,
Makropolitik, staatlicher und internationaler Politik. Menschenrechtsbildung
hat genuin machtpolitische und herrschaftskritische Fragestellungen auf der
Tagesordnung:
Die Begrenzung und Zivilisierung staatlicher Macht im Interesse fundamentaler Bedürfnisse des Bürgers (Abwehr staatlicher Willkür, Demokratisierung staatlicher Macht, soziale
Verpflichtung des Staates);
Der Kampf diskriminierter und verletzlicher Gruppen um gleiche Rechte;
Der Prozess internationaler Einflussnahme, Kontrollen, Monitoring von Menschenrechten;
Die Herstellung von politischem Druck
via Öffentlichkeiten (auch dort, wo es
noch keine rechtlich ausgearbeiteten
Mechanismen gibt), durch zwischenstaatliche Organisationen und durch
NGOs;
Diplomatische Verhandlungen im Interesse der Menschenrechte;
Die Kritik an ideologischen Instrumentalisierungen;
Der Dialog um universelle Anerkennung;
Der nationale wie internationale Disput
um neue Rechte, der Entwicklungsprozess von Rechten.
Innerhalb der Debatte um die Menschenrechte finden wir allerdings eine
parallele Auseinandersetzung zu der Debatte um Demokratie als Herrschaftsund Lebensform. Menschenrechte
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benötigen zu ihrer Verwirklichung sowohl institutionalisierte Schutzmechanismen wie eine sie begleitende Menschenrechtskultur. Menschenrechtsbildung hat sich einerseits als Institutionenkunde zu verstehen, andererseits
zielt sie auf eine menschenrechtlich orientierte Zivilgesellschaft.

Es ist sicher zutreffend, dass sich Menschenrechte und Demokratie thematisch teilweise überschneiden und Demokratie lernen auch Menschenrechte
lernen einschließt. Demokratie ist ja
letztlich eine Manifestation politischer
Menschenrechte oder eine Institutionalisierung partizipatorischer Rechte. Zudem ist die Demokratie diejenige Herrschaftsform, in der sich die Menschenrechte am ehesten verwirklichen lassen.
Aber die Menschenrechte beanspruchen auch dort Geltung, wo Demokratie
noch nicht, nicht mehr oder überhaupt
nicht existiert. Einige Beispiele:
Kinderrechte markieren einen Geltungsbereich der Menschenrechte, ohne
dass die Familie, die Schule oder auch
die Wirtschaft, in der sie eingefordert
werden, demokratisiert sein müssen.
Menschenrechte gelten auch für Ausländer, die nicht über demokratische
Bürgerrechte verfügen. Der Begriff
der Menschenrechte greift prinzipiell
weiter als der der Bürgerrechte.
Das Menschenrecht, nicht gefoltert zu
werden, gilt unabhängig von der
Staatsform.
Die Umsetzung von Menschenrechten
wie das auf Nahrung oder auf Bildung
können nicht auf die Verwirklichung
demokratischer Verhältnisse warten,
so sehr diese förderlich für die Umsetzung sein werden.
Die Beachtung der Menschenrechte
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durch Wirtschaftsunternehmen (die
oft mehr Macht als Staaten haben),
steht ganz oben auf der Agenda der
internationalen Menschenrechtsdebatten, ohne dass zu erwarten ist,
dass solche Unternehmen demokratisiert werden können.
Die völkerrechtliche Selbstbindung der
Staaten an die UN-Menschenrechtskonventionen ist an keine Regierungsform dieser Staaten gebunden.
Und schließlich: Auch dort, wo eine
funktionierende Demokratie besteht,
setzen die Menschenrechte der demokratischen Mehrheit Grenzen für
einen humanen Kern, der nicht zu ihrer Disposition steht.

Die schwierigen
Menschenrechte und ihr
Einfluss auf
die Menschenrechtsbildung
Die real existierende Menschenrechtsbildung ist von der Umsetzung ihrer programmatischen Zielsetzungen noch weit
entfernt. Gründe hierfür liegen auch in
der Logik und Entwicklung der Menschenrechte selbst wie in ihrer alltäglichen und stereotypen Wahrnehmung
durch die Bürger. Menschenrechte sind
komplex, unvollendet und umstritten.
Im Alltagsbewusstsein gelten sie zudem
oft als selbstverständlich, machtlos

oder aber als störende Unruhestifter.
Beides schafft besondere Herausforderung für die Menschenrechtsbildung.

Komplexe Menschenrechte
Die Menschenrechte sind selbst ein
schwieriges, hoch ausdifferenziertes
Thema, das an alle Menschenrechtsbildner hohe Ansprüche stellt. Nehmen
wir nur einige markante Beispiele:
Menschenrechte haben unterschiedliche Geltungsbereiche: Sie existieren
als philosophische Ideale, als moralische Normen, als politische Forderungen und als juridische Normen.
Es gibt unterschiedliche Generationen
von Menschenrechten, die auch unterschiedlich gut geschützt sind.
Es gibt unterschiedliche Schutzsysteme
mit unterschiedlich weit entwickelten Schutzformen und teilweise sich
überschneidenden Kompetenzen.
Die didaktischen Entscheidungen, was
wer und wie lernen soll, ist eine schwieriges Unterfangen. Zunehmend erleichtern die zur Verfügung stehenden Materialien aber diese Entscheidungen. Eine
unverzichtbare Ressource für die Menschenrechtsbildung ist auch das Internet geworden und der freie Zugang wie
die Möglichkeit, die nötigen Kompetenzen zu erlernen, gehören heute selbst
schon zum Recht auf Bildung dazu. Das
Internet bietet Informationen über alle
Menschenrechtsdokumente und Schutzmechanismen, über Verletzungen der
Menschenrechte und über Reaktionen
und Initiativen der NGOs, Zugang zu und
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Verteilung/Versendung von Kursen/Materialien zur Menschenrechtsbildung.
Darüber hinaus ermöglicht es Kommunikation und Dialoge zwischen den unterschiedlichsten Akteuren und Betroffenen der Menschenrechtspolitik und
der Menschenrechtsbildung.

Unvollendete Menschenrechte
Die Entwicklung der Menschenrechte
ist ein noch längst nicht abgeschlossener Prozess. Einerseits bedeutet dies,
dass immer noch neue Lebensbereiche
als so fundamental wichtig anerkannt
werden, dass sie menschenrechtlich
normiert und geschützt werden können.
Andererseits bedeutet dies aber auch,
dass viele Menschenrechte noch gar keine einklagbaren Rechte darstellen, sondern erst im Stadium eines Ideals oder
einer politischen Forderung existieren.
Wenn hier der kontextbezogene und historisch aufgeklärte Blick fehlt, kann das
bei Lernern leicht zu Enttäuschungen
führen und zur Skepsis gegenüber der
Wirksamkeit der Menschenrechte.

Kontroverse Menschenrechte
Eine besondere Herausforderung für die
Menschenrechtsbildung liegt darin,
dass Menschenrechte im seltenen Fall
eindeutig und unstrittig interpretierbar
sind, sondern dass es vielfältige Streitpunkte und Konfliktfelder gibt. Kontroversen gibt beispielsweise über
Das Menschenrecht auf Asyl;
Die Begründbarkeit kollektiver Rechte;
Die Umsetzbarkeit des Menschenrechts
auf Entwicklung;
Die Interpretation konfligierender Rechte wie im Kopftuchstreit;
Das Verhältnis von politischen und von
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten;
Die Einschränkung von Menschenrechten in Notsituationen und Nicht-Einschränkbarkeit von so genannten
notstandsfesten Menschenrechten;
Die Legitimierbarkeit von militärischen
Interventionen zum Schutz von Menschenrechten.

Menschenrechtsbildner können nicht
die Probleme und Kontroversen lösen,
die die Menschenrechtspolitik aufwirft.
Sie können nur kontrovers darstellen,
was kontrovers ist.

Selbstverständliche und
unmerkliche Menschenrechte
Die Lerner dort abzuholen, wo sie sind,
bedeutet oft Unterschiedliches – je nach
der Art und Weise, in der die Einzelnen
in ihren Rechten beschnitten sind und
dies als Problem wahrnehmen. In Gesellschaften, in denen zumindest die
Bürgerrechte vergleichsweise gut geschützt sind, herrscht oftmals eine Art
«Rechtssaturiertheit» vor. Die Sensibilität und Aufmerksamkeit für das Thema
Menschenrechte ist dann sehr begrenzt,
sie richten sich vorrangig auf schwere
Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern. Vor allem die Menschenrechte, die man nicht mehr hat, gelangen als verletzte Rechte zu Bewusstsein.
Im Zustand relativer Sicherheit gelten sie
jedoch als selbstverständlich und unmerklich. Lehrerinnen und Lehrer können dann nicht darauf rechnen, dass
Menschenrechte als ein drängendes
Thema wahrgenommen werden. Immer
gilt es herauszuarbeiten: Was bedeuten
Menschenrechte konkret für das eigene
Leben und was passiert, wenn sie fehlen? In radikaler Weise vermag Menschenrechtsbildung an den Beispielen
deutscher Diktaturen darüber aufzuklären, warum wir Menschenrechte
brauchen und was passieren kann, wenn
staatliche Macht entgrenzt wird und zivilgesellschaftliche Gegenmacht fehlt.

Lästige Menschenrechte?
So leicht es zuweilen ist, Menschen zu
motivieren, sich für ihre «eigenen» Menschenrechte einzusetzen, so schwierig
gestaltet es sich zumeist, wenn es um
die Anerkennung der gleichen Menschenrechte bei den anderen geht. Dort,
wo die Botschaft lautet: Nimm dir deine
Rechte, findet man leicht Gehör. Dort,
wo die Botschaft heißt: Achte die glei-

chen Rechte der anderen, wird dies
nicht selten als lästige Beschränkung
und moralische Zumutung empfunden.
Menschenrechtsbildung leistet beides:
Aufklärung über Berechtigungen, aber
auch über Begrenzungen und Verpflichtungen! Die Anerkennung gleicher Würde und Rechte kann man sicherlich
nicht mit moralischen Appellen an die
«Gutmenschen» erreichen, sondern es
bedarf frühzeitig einer besonderen
Lernkultur, um die Bereitschaft zu stärken, gleiche Rechte und gleiche Würde
zu akzeptieren: Empowerment heißt ein
«magic word» in der internationalen Diskussion. Es geht um das Starkmachen
von Menschen als Grundlage für ihre Offenheit und Toleranz. Vor allem diejenigen, die selber Anerkennung erfahren
haben, sind fähig, andere als gleichberechtigt anzuerkennen und ihr Anderssein zu tolerieren.

Machtlose Menschenrechte?
Die Menschenrechtsbildung muss sich
weiterhin auch mit einem allgemeinen
Ohnmachtsverdacht auseinandersetzen. Wie kann der ganze Menschenrechtsschutz etwas taugen, wenn er die
vielen zu beklagenden Menschenrechtsverletzungen nicht verhindern kann?!
Diese oft lähmende Ohnmachtsvermutung wird allerdings nicht nur durch die
schockierenden Ausmaße der Menschenrechtsverletzungen
ausgelöst,
sondern sie wird auch durch unangemessene Erwartungen verursacht.
Stattdessen ist es angeraten, die Perspektive einmal zu verändern. Was wäre
denn ohne den bisherigen Menschenrechtsschutz?! Wie viel Willkür wurde
verhindert, welche Diskriminierungen
gemindert und welche Lebensqualität
ermöglicht! Aus dieser Sicht kommt in
den Blick, was schon erreicht wurde und
nicht nur, was noch aussteht. Menschenrechtsbildung muss die Erfolgsgeschichte und die «Macht der Menschenrechte» vermitteln! Mit der Entwicklung
der Menschenrechte haben es die Menschen – in einem langen und konfliktrei-
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Blauäugige Menschenrechtler?
Stereotype Vorhaltungen, dass Menschenrechtsbildung auf einer blauäugigen «Gutmenschenperspektive» beruhe, hört man immer wieder. Das Gegenteil ist der Fall. Menschenrechte sind
kein Thema für «Gutmenschen». Die
Menschenrechtsbildung rechnet mit
dem Schlimmsten. Menschenrechte
sind notwendig und haben sich entwickelt, weil Menschen andere Menschen immer wieder und systematisch
entwürdigen, entrechten, entmenschen,
beschädigen. Menschenrechte sind eine
aufgeklärte Reaktion auf die Schattenseiten unseres Menschseins und seiner
gewalttätigen gesellschaftlichen Erscheinungsformen.
Menschenrechte
sind Schutzinstrumente, die Räume der
Selbstbestimmung und der Nicht-Diskriminierung ermöglichen sollen. Deshalb
ist es für die Menschenrechtsbildung
auch so wichtig, nicht nur über die Ideale und den Werthintergrund der Menschenrechtsentwicklung zu berichten,
sondern über die real existierenden nationalen wie internationalen Schutzmechanismen, die die Menschenrechtsverletzungen zwar nicht überwinden aber
begrenzen können. Menschenrechte
sind ein Dauerprojekt der Zivilisierung
gesellschaftlicher und politischer Verhältnisse. Die Decke der Zivilisation
bleibt aber dünn und brüchig und historische Rückfälle hinter das Niveau erreichten Menschenrechtsschutzes sind
immer möglich, wie uns die Zeit nach
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dem 11. September 2001 nachdrücklich
demonstriert. Auch diese Anfälligkeit
und Brüchigkeit ist Thema der Menschenrechtsbildung.

Bedrohte Menschenrechte
Schlagartig haben die Terroranschläge
des 11. September und die Reaktionen
auf sie unterstrichen, wie gering das Reservoir an nachhaltiger Toleranz und
belastbarem Menschenrechtsbewusstsein war. Menschenrechte wurden nicht
nur durch die Terroristen verletzt, sondern auch durch den Kampf gegen den
Terrorismus. Generell entstand ein Klima, in dem viele Politiker im Einvernehmen mit der Mehrheit der Gesellschaft
Menschenrechte für teilweise verzichtbar, suspendierbar oder einschränkbar
halten, sofern die Einschränkungen in
Zeiten der Unsicherheit wieder mehr Sicherheit zu versprechen scheinen. Im
Schatten terroristischer Bedrohung besteht die Gefahr, dass der Staat überreagiert und sich dem anheim gibt, was
Wilhelm Heitmeyer die «autoritäre Versuchung liberaler Republiken» nennt
und dass die Bürger bereit sind, Freiheitsrechte für Sicherheitsversprechen
aufzugeben. Menschenrechtsbildung
nach dem 11. September ist stärker gefordert denn je zuvor. Auf der Wissensebene gilt es sowohl darüber aufzuklären, welche Grund- und Menschenrechte durch die unterschiedlichen Sicherheitspolitiken tangiert und beschnitten werden, als auch die Analyse
voranzutreiben, was denn die Ursachen
des Terrorismus sind, und wie allein

durch die Achtung der Menschenrechte
«menschliche Sicherheit» ermöglicht
wird. Auf der Werteebene gilt es immer
wieder zu verdeutlichen und zu begründen, warum die Würde des Menschen
als unteilbar und unverlierbar angesehen wird und dass dies eben im Extremfall (oder Notstandsfall) auch für vermutete wie überführte Terroristen gilt,
d.h. dass auch sie das Menschenrecht
haben und behalten, nicht gefoltert zu
werden.

Vision der Veränderung
Einigen sind die Menschenrechte aber
auch ein Dorn im Auge, da sie als Störenfriede und Unruhestifter angesehen
werden. Dies ist nicht ganz falsch, aber
welche Schlussfolgerung ist daraus zu
ziehen? Die Menschenrechte sind eine
Rebellion gegen leidvolle Erfahrungen,
die als Unrecht gedeutet werden. Menschenrechte sind Instrumente der theoretischen wie der praktischen Kritik.
Menschenrechtsbildung ist deshalb eine Art Schule des kritischen Denkens
und des auf Veränderung zielenden Handelns. Der Begriff der Menschenrechte
erfasst einerseits die schon real existierenden und andererseits die noch zu
realisierenden Menschenrechte. Und
dort, wo sich eine Kluft zwischen beiden
Dimensionen auftut, entzündet sich die
Kritik. Dem Begriff der Menschenrechte
eigen ist eine Kritik an all den Verhältnissen, in denen Menschenrechte verletzt, verweigert oder verschwiegen
werden. Menschenrechtsbildung klärt
auf über solche Verhältnisse. Sie infor-

Abbildung aus: Kälin/Müller/Wyttenbach, DAS BILD DER MENSCHENRECHTE, Lars Müller Publishers, Seite 246/247

chen Zivilisationsprozess – gelernt, sich
zu schützen: zunächst vor der Willkür
des Staates, aber zunehmend auch vor
Diskriminierung und Repression anderer Bürger. Am Beispiel der einmal überschwänglich «friedliche Revolution» genannten Bürgerproteste von 1989 lässt
sich zudem zeigen, was zivilgesellschaftliche Gegenmacht unter günstigen Rahmenbedingungen erreichen
kann. Menschenrechte haben die Welt
verändert und können es auch weiterhin tun.

Thema
UNO-Menschenrechtsausschüsse
erläutern ihre Arbeit
miert über Missstände und vermittelt –
orientiert an den Ergebnissen der Bezugswissenschaften – Einsichten in deren vielfältige Ursachen. Menschenrechtsbildung will verändern (in unterschiedlichen Gesellschaften natürlich
unterschiedlich tief greifend und weit
reichend): Orientiert an der Idee gleicher Menschenwürde und im Vertrauen
auf ihre gemeinsamen Kräfte als Bürger
und Bürgerinnen werden sich die Menschen wehren gegen Diskriminierung,
Widerstand leisten gegen Tyrannis und
sich einsetzen für die Ziele der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte.
Artikel 28 dieser Erklärung lautet:

Die «General Comments» zu den
UNO-Menschenrechtsverträgen in deutscher Übersetzung.
Ruedi Tobler

I

m Zentrum des Menschenrechtssystems der UNO stehen sieben Konventionen: Antirassismuskonvention (1965), Sozialrechts- und Zivilrechtspakt (1966), Frauenrechtskonvention

(1979), Antifolterkonvention (1984), Kinderrechtskonvention (1989),
Wanderarbeiterkonvention (1990). Die Staaten, die ihnen beigetreten
sind, haben periodisch darüber zu berichten, was sie zu ihrer Umsetzung unternommen haben. Geprüft werden diese Berichte von einem Ausschuss zu jeder Konvention, der aus international anerkannten Fachleuten aus der ganzen Welt zusammengesetzt ist.
Im Verlaufe ihrer Arbeit haben sechs der sieben Ausschüsse1 «Allgemeine Bemerkungen» verabschiedet, einerseits zu ihrer Arbeits-

“

Jedermann hat das Recht auf
eine soziale und internationale Ordnung, in der die in dieser Erklärung
ausgesprochenen Rechte und Freiheiten
voll verwirklicht werden können.

weise und den Anforderungen an die Staatenberichte, vor allem aber

Dort, wo sich die Menschen eine andere
Ordnung als die bestehende gar nicht
mehr vorstellen können, gilt es zu zeigen, inwieweit die Menschenrechte ein
Mehr an Freiheit, Gleichberechtigung,
menschlicher Sicherheit und Lebensqualität ermöglichen.

merkungen» eine schier unerschöpfliche Quelle für ein vertieftes Ver-

auch zu einzelnen Themen, wie zum Beispiel dem Recht auf Bildung.
Auch wenn diese «Allgemeinen Bemerkungen» völkerrechtlich nicht
bindend sind, sind sie doch wegleitend für die konkrete Bedeutung
der Menschenrechte in den verschiedensten Bereichen.
Für die Menschenrechtsbildung bilden diese «Allgemeinen Be-

ständnis der Menschenrechte und ihre Umsetzung im täglichen Leben. Publiziert werden diese Texte von der UNO in ihren sechs offiziellen Sprachen (Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Russisch, Spanisch), aber nicht auf Deutsch.
Diese Lücke hat nun verdankenswerterweise das Deutsche Institut für Menschenrechte in Berlin gefüllt. Es hat kürzlich sämtliche bis
im Mai 2004 verabschiedeten «Allgemeinen Bemerkungen» in deutscher Übersetzung publiziert und sie ergänzt mit einer Einführung zu

Literatur

jeder Konvention, meist von (ehemaligen) Mitgliedern des entspre-

Breit, G./Schiele, S. (Hrsg.): Demokratie braucht politische Bil-

chenden Ausschusses. Wenn es an dieser Publikation etwas zu kriti-

dung. Bad Schwalbach/Ts. 2004
Fritzsche, K.P.: Menschenrechte. Eine Einführung mit Dokumenten.

sieren gibt, dann ist es das Fehlen eines Schlagwortverzeichnisses.
Diese umfangreiche Materialsammlung ist nicht nur für Men-

Paderborn u.a. 2004
Fritzsche, K.P.: Bedeutung der Menschenrechte für die politische

schenrechtlerInnen sehr dienlich, sondern mindestens ebenso sehr

Bildung. In: Himmelmann, G./ Lange, D. (Hrsg.): Demokratiekompe-

für MenschenrechtsaktivistInnen und wie schon erwähnt für die Men-

tenz. Beiträge aus Politikwissenschaft, Pädagogik und politischer
Bildung. Wiesbaden 2005

schenrechtsbildung, gerade auch in der Schule.

Himmelmann, G.: Demokratie-Lernen als Lebens-, Gesellschafts-

Die »General Comments« zu den

und Herrschaftsform. Ein Lehr- und Studienbuch. Bad Schwalbach/Ts. 2004

VN-Menschenrechtsverträgen

Lehnhart, V.: Pädagogik der Menschenrechte. Opladen 2003

Deutsche Übersetzung und Kurzeinführungen,

Lohrenscheit, C.: Das Recht auf Menschenrechtsbildung. Grundla-

Deutsches Institut für Menschenrechte (Hrsg.),

gen und Ansätze einer Pädagogik der Menschenrechte. Frankfurt

Nomos, Baden-Baden, 2005, 627 Seiten, Fr. 81.60

am Main 2004
Mahler, C./Mihr, A.(Hrsg.): Menschenrechtsbildung. Bilanz und Perspektiven. Wiesbaden 2004

siehe auch: www.institut-fuer-menschenrechte.de

Deutsche Rechtschreibung
Mit der Übernahme des vorstehenden Artikels von K. Peter Fritzsche
aus der Zeitschrift «Der Bürger im Staat» haben wir auch die deutsche Rechtschreibung unverändert übernommen.

1

Der Ausschuss zur Wanderarbeiterkonvention von 1990 konnte seine Arbeit erst im Dezember 2003
aufnehmen, weil sie von den Industrieländern boykottiert wird und bisher keines beigetreten ist,
also auch nicht die Schweiz.
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Das Bild der
Menschenrechte
Ein Werk, das den Rahmen des Üblichen sprengt und überraschende Perspektiven eröffnet.

Ruedi Tobler, mit einem ausführlichen Zitat von Alex Sutter

menschenrechtlicher Bereiche, die in einer ungewohnten Zusammenstellung präsentiert werden: «Menschliche Existenz»

s ist in jeder Hinsicht ein gewichtiges Buch; einmal buch-

(Recht auf Leben), «Menschliche Identität» (Diskriminierungs-

stäblich, mit seinen über 700 Seiten bringt es rund zwei

verbot), «Angemessener Lebensstandard» (Recht auf Nahrung,

Kilogramm auf die Waage. Aber es ist nicht etwa ein un-

Recht auf Gesundheit, Recht auf Wohnung), «Privatsphäre»

förmiger Wälzer, sondern ein fein gegliedertes, sorgsam aufge-

(Recht auf Privatleben), «Denken und Spiritualität» (Gewissens-

E

bautes Kunstwerk – wobei der gebundene

und Religionsfreiheit, Recht

Einband etwas gar spartanisch daher

auf Bildung), «Wirtschaftli-

kommt, als sei das Motto «Du sollst Dir

che Tätigkeit» (Recht auf Ar-

kein Bildnis machen» bei der Gestaltung

beit, Schutz des Eigen-

Pate gestanden. Dafür entfaltet sich die

tums), «In den Händen des

Bilderwelt im Innern – rund 500 sind es –

Staates» (Recht auf faires

umso vielfältiger, überraschender, ein-

Verfahren und Folterver-

drücklicher und löst insgesamt das Ver-

bot),

sprechen des Titels ein, es erzeugt

kung» (Recht auf freie Mei-

«Politische

Mitwir-

tatsächlich ein «Bild der Menschenrech-

nungsäusserung und politi-

te». Trotzdem wäre nichts falscher als die

sche Rechte), «Vertreibung,

Charakterisierung als Bilderbuch zum

Flucht und Exil» (Rechte

Thema Menschenrechte.

von Flüchtlingen und Bin-

So unverzichtbar die Fotos sind, so we-

nenvertriebenen) – selbst-

nig erschöpft sich das Buch in ihnen. Auch ohne sie wäre es ein

verständlich alle in Verbindung von Texten und Fotos. Viele Aus-

gewichtiges Werk zum Thema Menschenrechte. Eine Charakteri-

schnitte aus internationalen Dokumenten werden hier wohl zum

sierung fällt allerdings schwer, es fällt aus dem Rahmen des Übli-

ersten Mal in deutscher Sprache präsentiert.

chen, keine Kategorie will so recht passen. Einzig als kurze Gedächtnisstütze bei Diskussionen wäre es wohl etwas gar zu sper-

Literarische Texte und Porträts

rig, obwohl diese Elemente durchaus enthalten sind.

Der Textteil beschränkt sich nicht auf Menschenrechtsdokumente, er umfasst auch eine Anzahl literarischer Beiträge und Sach-

Einführung in die Menschenrechte

texte: von Slavenka Drakulic, Carlos Fuentes, Ryszard Kapus-

Es ist empfehlenswert für eine Einführung ins Thema. Vorkennt-

cinski, Alexander Kluge, Sima Samar, Susan Sontag, Wole Soyinka

nisse sind nicht erforderlich, um den Zugang zu finden zum im-

und Margrit Sprecher – und wird abgerundet durch elf Porträts

mer komplexer werdenden System des internationalen Men-

von «Menschen für Menschenrechte» aus allen Kontinenten, de-

schenrechtsschutzes – mit seiner Vielzahl von Normen und Me-

ren Lebenslauf oft von massiven Menschenrechtsverletzungen

chanismen. Da ist insbesondere auf die Einleitung von Walter Kä-

geprägt ist, die sie jedoch nicht von ihrem Engagement abhalten

lin zu verweisen, die durch ihre Differenziertheit und den inhalt-

konnten. Allein diese Porträts zeigen, dass der Einsatz für die

lichen Tiefgang besticht, ohne akademische Vorbildung lesbar ist

Menschenrechte unter sehr unterschiedlichen Bedingungen

und, ohne der Sachlichkeit der Informationen Abbruch zu tun, die

nötig und möglich ist, auf ganz verschiedene Art und Weise wahr-

tiefe Verbundenheit mit den Menschenrechten und das Engage-

genommen werden kann und allzu oft mit Gefährdung an Leib und

ment für sie spüren lässt.

Leben verbunden ist.

Vertiefung in einzelne Bereiche

Nützliche Anhänge

Das Buch bietet aber auch eine Fülle von Material für die Vertie-

Den Gebrauch als Arbeitsbuch erleichtert der Anhang ungemein.

fung des Themas – zum Beispiel mit der Darstellung einzelner

Er umfasst ein «Sachwortverzeichnis», das sich auch auf die Ab-
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Das Bild der Menschenrechte, herausgegeben von Walter Kälin, Lars Müller, Judith Wyttenbach, Lars Müller Publishers, Baden 2004, 720 Seiten mit ca. 500 Fotografien, Format: 16,5
x 24 cm, Fr. 68.–

Wir danken dem Lars Müller Verlag für die Bewilligung zum Abdruck einiger
Seiten aus «Das Bild der Menschenrechte» zur Illustration dieser Besprechung
und des Themas Menschenrechtsbildung.

bildungen bezieht, ein Länderverzeichnis, ein Verzeichnis der Or-

Auszüge aus literarischen Werken, poetische Einsprengsel, Maxi-

ganisationen und internationalen Organe, der Porträts, ein Ab-

men und Sinnsprüche. Selbstverständlich würde man im Einzel-

kürzungsverzeichnis, sowie neben einem ausführlichen Impres-

nen gerne den einen oder anderen Text durch etwas anderes er-

sum auch Kurzporträts der HerausgeberInnen Walter Kälin, Ju-

setzt sehen. Denn so treffend gewählt die meisten Texte sind: ab-

dith Wyttenbach und Lars Müller.

solut zwingend ist kaum einer. Doch darum geht es hier nicht. Kri-

Im Bemühen, die Vielfalt der Elemente von «Das Bild der Men-

tische Einsprüche im Detail sind kein Argument gegen die gelun-

schenrechte» darzustellen, habe ich in Einzelteile zerlegt, was sei-

gene Versuchsanordnung. Indem assoziativ Tatsachenwissen, an

ne Wirkung erst im Zusammenspiel entwickelt. Die Qualität des

Bilder gebundene Gefühlswerte und Bewertungsmassstäbe akti-

Buches macht aber genau das aus, dass es nicht aus einer An-

viert werden, hat das Buch eine die eigene Erinnerungs- und Ur-

einanderreihung von isolierten Teilen besteht, sondern diese ge-

teilsfähigkeit belebende Wirkung. Und das gehört zum besten, was

schickt und sinnig ineinander verwebt. Bilder und Texte treten

man von Menschenrechtsbildung erwarten darf.

Abbildung aus: Kälin/Müller/Wyttenbach, DAS BILD DER MENSCHENRECHTE, Lars Müller Publishers, Seite 308/309

gewissermassen ins Zwiegespräch miteinander. So ist ein überaus überzeugendes Gesamt-Kunstwerk entstanden. In seiner Be-

Standardwerk für Schulbibliotheken!

sprechung auf der Website von MERS (www.humanrights.ch) hat

Es ist aber nicht nur ein Schmuckstück für die Sammlung von Bib-

Alex Sutter dieses Zusammenspiel so plastisch und überzeugend

liophilen und ein Muss für die Bibliothek von Engagierten in der

dargestellt, dass ich mir erlaube, diese Passage in diese Bespre-

Menschenrechtsarbeit, sondern auch ein geeignetes Arbeitsin-

chung einzubauen.

strument für die Menschenrechtsbildung – die in der Deutschschweiz nicht gerade im Überfluss vorhanden sind. Darum sollte

Kommunizierende Bilder und Texte

«Das Bild der Menschenrechte» in keiner Schulbibliothek fehlen.

Die Bildebene des Buches ist unerschöpflich und eigen-

Auch wenn die Texte in der grossen Mehrheit wohl erst aber der

ständig. Die professionellen, oft aussergewöhnlichen Fo-

Sekundarstufe I direkt einsetzbar sind, bei entsprechender Auf-

tographien stammen aus allen Weltgegenden; sie dokumentieren

arbeitung ist das Buch mit seiner Bildervielfalt durchaus auch für

Leid und Hoffnung, Absurditäten und Eigenwille, Ausnahmesi-

eine Einführung in die Menschenrechte auf der Primarschulstufe

“

tuationen und alltägliches Elend, normale Praktiken und unhalt-

brauchbar. Mit dem Titel «The Face of Human Rights» gibt es auch

bare Zustände. Die Bilder sprechen erst einmal für sich, manche

eine englische Ausgabe dieses Werkes. Es könnte also auch in

sperrig und vieldeutig. Man muss gut hinsehen, verweilen können.

zweisprachigem oder im Englisch-Unterricht verwendet werden.

Sodann sprechen die Bilder aber auch – wegen der treffenden Zusammenstellung – untereinander. Sie umkreisen jeweils ein The-

Ergänzung durch Unterrichtsmaterialien?

ma, laden zum Vergleichen ein, zu ungeahnten Querbezügen, zu

In der Menschenrechtsbildung ist die Schweiz, und insbesonde-

Erkenntnissen. Dieses Potential wird noch beträchtlich gesteigert,

re die Deutschschweiz, ein Notstandsgebiet, was sich in man-

wenn die Bilder buchstäblich «im Kontext» gelesen werden, das

gelndem Menschenrechtsbewusstsein weiter Kreise auswirkt –

heisst, im Gewebe der benachbarten Texte, welche selber aus

auch bei einem erheblichen Teil politischer Verantwortungsträ-

Fragmenten bestehen und in Form von thematisch fokussierten

gerInnen. Eine direkte Folge davon sind die Wahlerfolge der SVP.

Zitatmontagen ganz unterschiedliche Perspektiven auf ein be-

Will die Schule ihren Beitrag zu einer menschlicheren Gesell-

stimmtes Menschenrechtsthema eröffnen. Textstücke und Bilder,

schaft leisten, so muss auch sie ihre Defizite in der Menschen-

Bilder und Bilder, Texte und Texte, Bilder und Textstücke: alle

rechtsbildung beheben. «Das Bild der Menschenrechte» liefert da-

kommentieren einander, meistens bringen sie einander zum Spre-

zu sehr viel Material. Das ist eine enorme Chance für Lehrmittel-

chen, manchmal auch zum Verstummen. Die präsentierten Text-

verlage. Welcher packt sie zuerst und macht sich an die Produk-

fragmente sind so differenziert und vielfältig wie die Bildwelten:

tion von Unterrichtsmaterialien dazu?

Ausschnitte aus Menschenrechtsberichten, exemplarische Rechtsprechungen, Referenztexte aus Menschenrechtsabkommen, Partikel aus der täglichen Nachrichtenflut, Statistiken, aber auch
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Wegweiser zu den
Menschenrechten
K. Peter Fritzsche, Politikwissenschaftler und Inhaber des UNESCO-Lehrstuhls für Menschenrechtserziehung an der
Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, hat unlängst ein Einführungs- und Studienbuch, einen aussergewöhnlich
fundierten «Wegweiser» zu den Menschenrechten vorgelegt.

Siegfried Frech, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg

strittene und unvollendete Menschenrechte» Aspekte von solchen Menschenrechten (wirtschaftliche, soziale, kulturelle Rech-

D

as Buch wird vom Autor bescheiden als «Einführungs-

te; das Recht auf Entwicklung sowie das Recht, nicht diskriminiert

buch» bezeichnet, das Grundkenntnisse, Orientierungs-

zu werden), die im Mittelpunkt vieler Kontroversen des interna-

und Handlungswissen vermitteln will, weil Menschen ein

tionalen Menschenrechtsdiskurses standen und immer noch ste-

«gerüttelt Maß an Wissen und Verständ-

hen. Dieser Teil ist gerade des-

nis» (S. 11) brauchen, um zu begreifen,

halb so wichtig, weil nach wie

was Menschenrechte für jeden Einzel-

vor zu konstatieren ist, dass die

nen und seine Mitmenschen bedeuten.

wirtschaftlichen, sozialen und

Im Mittelpunkt des Buches stehen die

kulturellen Rechte – im Gegen-

Normen, Institutionen, Instrumente und

satz zu den bürgerlichen und

Akteure des Menschenrechtsschutzes,

politischen Rechten – weniger

die «einen enormen zivilisatorischen

stark im öffentlichen Bewusst-

Fortschritt darstellen, ohne den die Welt

sein verankert sind.

erheblich brutaler, unfreier und ungleicher wäre» (a.a.O.).

Menschenrechte von besonders verletzlichen Gruppen werden im vierten Teil des Buches

Systematischer und
historischer Überblick

erörtert. Es handelt sich hierbei

Das Buch ist in sechs Teile gegliedert,

Flüchtlinge und Asylsuchende,

die allesamt systematisch aufgebaut

Arbeitsmigranten und Minder-

und «didaktisch» durchdacht sind. Im er-

heiten), denen bisher immer

sten Teil («Begriffe – Erklärungen – Ent-

noch Gleichberechtigung vor-

wicklungen») geht es um einen systema-

enthalten wird und die als po-

tischen und zugleich um einen histori-

tenzielle Opfergruppen ausser-

schen Zugang, der ein Grundverständ-

gewöhnlich gefährdet sind, d.h.

nis über Menschenrechte und die Men-

einen besonderen und weiterge-

schenrechtsidee vermittelt. Bereits die-

henden Schutz benötigen.

um Gruppen (Frauen, Kinder,

ser Teil des Buches besticht durch seine klare und übersichtliche
Darstellung, die mit aussagekräftigen Bildquellen, graphisch vom

Für wen und wann gelten die Menschenrechte?

Fliesstext abgehobenen Tabellen und Abbildungen arbeitet und

Der fünfte Teil stellt staatliche und nicht-staatliche Akteure und

somit zentrale Sachverhalte und Aussagen visualisiert.

Adressaten der Menschenrechtspolitik dar. In durchaus kriti-

Der zweite Teil («Vom nationalen zum internationalen Men-

scher Absicht stellt K. Peter Fritzsche in diesem Kapitel die Fra-

schenrechtsschutz») gibt einen umfassenden Überblick über In-

ge, ob der Nationalstaat überhaupt noch der adäquate und aus-

strumente, Institutionen und Mechanismen, die nach 1945 auf na-

schliessliche Adressat der Menschenrechte sein kann. Stellt sich

tionaler, supranationaler und internationaler Ebene entwickelt

doch angesichts der Globalisierung die Frage, ob Wirtschaftsun-

wurden.

ternehmen – die als Global Players agieren und sich der staatlichen Kontrolle zu entziehen wissen – nicht auch Adressaten der

Unvollendete Menschenrechte

Menschenrechte sein müssten (S. 142ff.). K. Peter Fritzsche be-

Der dritte Teil skizziert unter der Überschrift «Unteilbare, um-

zieht nicht nur in dieser Frage eine eindeutige Position.
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Die aktuellen Diskurse zur Menschenrechtspolitik, die sich nach

mentierten Internetadressen (S. 176ff.). Thematisch interessante

dem 11. September 2001 entwickelten, werden sehr wohl thema-

Links werden als Fussnoten angeboten, die dazu anregen sollen,

tisiert. Angesichts der Bedrohung durch die entgrenzte terrori-

das Internet als Informationsquelle über die Menschenrechte zu

stische Gewalt «wächst die Bereitschaft, die moralischen und

nutzen. Das Internet ist inzwischen eine der wichtigsten Res-

rechtlichen Grenzen der Repression zu verschieben» (S. 175). Die-

sourcen der Menschenrechtsarbeit geworden; bietet es doch die

ses Buch ist letztlich ein Plädoyer, bei der Bekämpfung des inter-

Chance grenzüberschreitender Kommunikation, die Zensurmass-

nationalen Terrorismus und der Herstellung von Sicherheit Men-

nahmen und autoritäre Regulierungsversuche umgehen kann

schenrechtsnormen strikt einzuhalten.

und inzwischen für die Informations- und Mobilisierungsarbeit
unerlässlich ist.

Unverzichtbare Menschenrechtsbildung

Die fundierte Einführung und Hinführung zum Thema «Men-

Im sechsten und letzten Teil schliesslich wird Menschenrechts-

schenrechte» bietet Material für die Arbeit in Universitätssemi-

bildung als unverzichtbares Element der Menschenrechtsent-

naren und Kursen der Sekundarstufe II. Gleichzeitig ist das Buch

wicklung thematisiert (vgl. auch den Beitrag von K. Peter Fritzsche

ein Leitfaden und eine gelungene Handreichung für all diejenigen,

in diesem Heft). Die Kernthese ist, dass Menschenrechte nur dann

die sich mit Normen, Akteuren und Adressaten der Menschen-

ihre Wirkung entfalten können, wenn man sie kennt und auch ver-

rechtspolitik beschäftigen. Mithin ein Buch, das in keiner Biblio-

steht. Menschenrechte müssen daher gelernt werden. Vor dem

thek fehlen sollte und dem viele Leserinnen und Leser zu wün-

Hintergrund dieser These entfaltet der Autor ein konzeptionelles

schen sind.

Angebot zur Menschenrechtsbildung. Das Wissen über Menschenrechte, ihre positive Bewertung und die Bereitschaft, sich

Menschenrechte. Eine Einführung mit Dokumenten, von K. Peter Fritzsche,

für sie einzusetzen, sind unerlässliche Bildungsziele. K. Peter

Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn, 2004, 422 Seiten, Fr. 28.50

Fritzsche fasst dies in drei Imperativen zusammen (S. 169):
1. Kenne und verteidige deine Rechte.
2. Anerkenne die Recht der Anderen. Verhalte dich im Alltag selber so, dass du die Menschenrechte der anderen anerkennst
und nicht verletzt.
3. Verteidige nach deinen Kräften auch die Rechte anderer und
helfe nach deinen Möglichkeiten Opfern von Menschenrechts-

Angebot der
Stiftung Bildung
und Entwicklung

verletzungen.
Eine Liste mit empfehlenswerten (Unterrichts-)Materialien ist
Gerade dieser Teil verdeutlicht, dass die Menschenrechtsidee

auf der Website der Stiftung Bildung und Entwicklung zu finden:

und die Verwirklichung bzw. Durchsetzung der Menschenrechte

www.globaleducation.ch.

ein immer noch unvollendetes Projekt (S. 39ff.) darstellen.

Unter «Materialien» im «Gesamtkatalog» das Schlagwort
«Menschenrechte» auswählen – sowie, wenn gewünscht, auch

Dokumente, Literatur und Links

noch nach Materialtyp und Stufe filtern – und die Titel aus dem

Ein umfangreicher Dokumententeil (S. 183-421) schliesst sich an

Verkaufs- und Ausleihangebot erscheinen mit Kommentar.

die oben skizzierten Hauptkapitel an. Der umfangreiche Anhang
ist eine vorzügliche Quellensammlung. Interessierten Leserinnen

Den neuen Materialkatalog 2005 gibt es auch in einer Printversion, die für Fr. 10.- erhältlich ist.

und Lesern werden zentrale Dokumente, historische Quellen –
gleichsam die «Meilensteine» (z.B. Virginia Bill of Rights; Franzö-

Stiftung Bildung und Entwicklung

sische Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte; Allgemeine

Zentralsekretariat und Regionalstelle Bern

Erklärung der Menschenrechte vom 10.12.1948 usw.) der Ent-

Monbijoustrasse 31, 3011 Bern

wicklung der Menschenrechte –, internationale Übereinkommen,

Tel. 031 389 20 20, Fax 031 389 20 29

wichtige Fakultativprotokolle, Europäische Konventionen und Er-

info@bern.globaleducation.ch

klärungen an die Hand gegeben.
Zwei weitere «Serviceleistungen» zeichnen das Buch aus. Im

Regionalstelle der deutschen und

Anschluss an jedes Kapitel werden durchgängig Literaturtipps

rätoromanischen Schweiz, Zürich

angeboten, die eine Vertiefung der jeweils erörterten Aspekte er-

Zeltweg 21, 8032 Zürich

möglichen. Lobenswert ist der Umstand, dass die weiterführen-

Postadresse: Postfach 156, 8024 Zürich

den Literaturangaben überschaubar gehalten sind und nur die

Tel. 044 360 42 32, Fax 044 360 42 33

wichtigsten (und zudem aktuellen) Literaturstellen benennen.

info@zuerich.globaleducation.ch

Das Buch enthält des Weiteren eine Fülle von relevanten und kom-
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Der Nutzen von www.humanrights.ch
für die Bildungsarbeit
www.humanrights.ch ist eine ausgebaute Informationsplattform zu Menschenrechtsthemen mit einem Schweizer
Fokus. Die Website wird vom Verein Menschenrechte Schweiz MERS betrieben.

Alex Sutter, Verantwortlicher für die MERS-Website

Suchhilfen auf humanrights.ch

D

as Informationsangebot umfasst mehr als 1'000 Einzel-

Die Menustruktur ist nach systematischen Gesichtspunkten auf-

seiten und Hunderte von pdf-Dokumenten auf vier Navi-

gebaut; dies erlaubt ein suchendes Navigieren auf intuitiver Ba-

gationsebenen. Die Informationsplattform wurde seit

sis. Doch leicht wird man sich mit dieser Methode im reichhalti-

1999 ständig weiter entwickelt. Den Bedürfnissen von unter-

gen Material verlieren. Deshalb empfiehlt sich generell die Ver-

schiedlichen Zielgruppen wird Rechnung getragen: sowohl Fach-

wendung der internen Suchhilfen auf humanrights.ch. Drei

personen in NGOs, Wissenschaft und Verwaltung wie auch Schü-

Suchmöglichkeiten stehen zur Verfügung:

lerinnen und Schüler, Studierende und Lehrpersonen sind ange-

Volltextsuche: Beliebiges Stichwort ins Fenster oben rechts ein-

sprochen.

geben; die ganze Website wird nach dem Vorkommen des be-

Als eine Art Gebrauchsanweisung für Lehrpersonen geben wir

treffenden Wortes durchsucht. Vorteil: Extensive Suche in al-

im Folgenden eine kurze Übersicht über die Struktur der Website

len Winkeln der Website. Nachteil: Bei etlichen Sucheingaben

und daran anschliessend einige konkrete Tipps, wie die Fülle an
Informationen sinnvoll für die Bildungsarbeit genutzt werden

werden zu viele (teilweise irrelevante) Treffer angezeigt.
Schlagwortsuche: Auf der Basis einer begrenzten Schlagwortliste
können all jene Menupunkte und einzelnen Artikel auf human-

kann.

rights.ch gefunden werden, welche von der Redaktion mit ei-

Was findet sich auf www.humanrights.ch?

nem bestimmten Schlagwort ausgestattet wurden. Vorteil:

Die Website umfasst folgende inhaltlichen Rubriken:

Sehr gut selektierte Suchergebnisse. Nachteil: Für viele be-

Menschenrechte für EinsteigerInnen: Einführung in das System
des internationalen Menschenrechtsschutzes anhand von kurzen, leicht lesbaren Texten.
Aktuell: Menschenrechts-Nachrichten und Veranstaltungshinweise mit einem Bezug zur Schweiz.

sondere Themen bestehen keine Schlagworte.
Fachpersonensuche: In der integrierten Datenbank «Fachpersonen Menschenrechtsbildung», finden sich die Koordinaten und
thematischen Spezialitäten von mehr als hundert Expertinnen
und Experten zu Menschenrechtsthemen vor allem aus der

Fokus Schweiz: Differenzierte und aktuelle Dokumentation zur

Deutschschweiz. Via die zugehörige Suchmaschine können Sie

Umsetzung der internationalen Menschenrechte in der

nach inhaltlichen oder anderen Kriterien geeignete Fachper-

Schweiz und zur schweizerischen Menschenrechtspolitik.

sonen ausfindig machen, welche grundsätzlich bereit sind, ihr

Menschenrechtsinstrumente: Umfangreiches Informationsange-

Wissen in Bildungskontexten weiterzugeben.

bot zu allen wichtigen internationalen Menschenrechtsabkommen.
Ausgewählte Themen: Vertiefte Darstellung von folgenden Quer-

F

alls Sie nach didaktischen Materialien für die Bildungsarbeit
suchen, gelangen Sie über www.humanrights.ch > Bildungs-

schnittsthemen: Universalität der Menschenrechte, Rassis-

arbeit > Didaktische Materialien zu den Subrubriken «Online Ma-

mus, Gleichstellung von Frau und Mann, ethnisch-kulturelle

nuale», «Unterrichtseinheiten» und «Filme, Spiele, Workshops»,

Diskriminierung in der Arbeitswelt, Minderheitenrechte, Ver-

welche Dutzende von Hinweisen auf brauchbare didaktische Um-

antwortung von transnationalen Konzernen.

setzungen für die Menschenrechtsbildung enthalten.

Bildungsarbeit: Datenbank mit über 100 Fachpersonen aus der

Der reichhaltige Informationsfundus auf www.humanrights.ch

Schweiz, kommentierte Listen von empfohlenen Lehrmitteln,

kann auch unmittelbar für die Bildungsarbeit genutzt werden. Im

didaktischen Materialien und Einführungsliteratur.

Folgenden geben wir einige exemplarische Anregungen für das

Links: Gut strukturierte und gepflegte Linksammlung zur schweizerischen und internationalen Menschenrechtsszene.

Menschenrechtsarbeiten von Bundesstellen: Angaben zu den
Menschenrechtsdossiers von mehr als 20 Bundesstellen.
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praktische Arbeiten mit der Website im Unterricht, vor allem auf
der Sekundarstufe II. Der didaktischen Phantasie für weitere Gebrauchsmöglichkeiten der Website, auch in Kombination mit anderen Methoden und Medien, sind keine Grenzen gesetzt.
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3
Die schweizerische Menschenrechts-Aussenpolitik

Arbeitsbeispiel

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich ein Bild der Stärken und
der Schwächen der schweizerischen Menschenrechts-Aussenpolitik machen.
Vorgehen: Die Schülerinnen und Schüler beschäftigen sich in
Kleingruppen mit der Rubrik www.humanrights.ch > Fokus
Schweiz > Schweiz. Menschenrechtspolitik > Aussenpolitik.
Darin finden sich – nochmals unterteilt in thematische Kategorien – mehrere Dutzend News-Artikel zu unterschiedlichen Aspek-

1
Basiswissen Menschenrechte
Arbeitsbeispiel

ten der schweizerischen Menschenrechtsaussenpolitik seit dem
Jahr 2000. Die Kleingruppen sollen eine Auswahl aus dem Material vornehmen, welches in ihren Augen bestimmte Stärken und

Die Schülerinnen und Schüler sollen eine aktiv erarbeitete Ein-

Schwächen der schweizerischen Politik illustriert.

führung in die Menschenrechte erhalten.
Vorgehen: Die Klasse in sechs Gruppen einteilen. Jede Gruppe bearbeitet eine Subrubrik von www.humanrights.ch > Menschenrechte für EinsteigerInnen. Es handelt sich dabei um kurze, leicht
verständliche Texte zu folgenden Themen: 1) Philosophische
Aspekte (Begriff der Menschenrechte, Menschenbild, Wertsystem, Universalität der Menschenrechte), 2) Kategorien von Menschenrechten: Freiheitsrechte und Sozialrechte, 3) Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von 1948: Inhalt und Bedeutung, 4) Die Menschenrechte im Rahmen der UNO: Völkerrechtliche Konventionen und Gremien, 5) Die Menschenrechte im Rah-

4
Das Recht auf die eigene Kultur

Arbeitsbeispiel

Die Schülerinnen und Schüler sollen sich mit der Auffassung
auseinander setzen, wonach das Recht auf die eigene Kultur das
wichtigste Menschenrecht sei, aus welchem alle weiteren Menschenrechte abgeleitet seien.
Vorgehen: Zur argumentativen Auseinandersetzung mit obiger
These beschäftigt sich die eine Hälfte der Klasse mit der Rubrik
www.humanrights.ch > Themendossiers > Universalität der Men-

men des Europarats: EMRK und europäischer Gerichtshof für
schenrechte, während sich die andere Hälfte die Rubrik www.huMenschenrechte, 6) Die Menschenrechte in der Schweiz: Grund-

manrights.ch > Themendossiers > Minderheitenrechte vornimmt.

rechte, internationale Verpflichtungen, Einklagbarkeit. Die GrupDie Themendossiers dienen als Stütze, um eine eigene Position
pen erhalten den Auftrag zu einer Präsentation im Plenum: Das
zur These mit Argumenten zu begründen. Die Positionen werden
Gelesene in eigenen Worten wiedergeben und möglichst präzise
im Plenum vorgestellt und diskutiert.
Fragen daran knüpfen.

2
Verbindung zu aktuellen politischen Fragen

Arbeitsbeispiel

Die Schülerinnen und Schüler sollen die menschenrechtlichen
Dimensionen in aktuellen politischen Fragen erkennen.
Vorgehen: Gruppen bilden zu aktuellen politischen Diskussionsthemen, zum Beispiel Asylgesetzrevision oder eingetragene
Partnerschaft für gleichgeschlechtliche Paare oder das Kopf-

DARE – Democracy and
Human Rights Education
Internationales Netzwerk für politische Bildung
und Menschenrechtsbildung
as europäische Netzwerk DARE wurde im Jahr 2002 ge-

cherchierauftrag auf www.humanrights.ch geben: Über die Voll-

D

text- und allenfalls Schlagwortsuche sollen sie die Materialien

Schweiz MERS gehört dazu. Die Profile der beteiligten Organi-

zum jeweiligen Thema herausfiltern und Verbindungen zur Ebe-

sationen sind sehr verschieden. Gemeinsam sind ihnen Akti-

ne der Grundrechte und der internationalen Menschenrechte su-

vitäten in politischer Bildung und/oder Menschenrechtsbildung.

chen. Die Gruppen erhalten den Auftrag, ihr Thema aus men-

DARE bietet den beteiligten Organisationen ein Forum für einen

schenrechtlicher Sicht darzustellen.

regelmässigen Erfahrungsaustausch. Finanziert wird das Netz-

tuchverbot für muslimische Lehrerinnen. Den Gruppen einen Re-

gründet; es umfasst inzwischen 37 NGO aus 23 europäischen Ländern; auch der Verein Menschenrechte

werk derzeit über das Sokrates/Grundtvig-Programm der Europäischen Union.
Weitere Informationen finden sich unter
www.dare-network.org.
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«Der Bürger im Staat»
Am 10. Dezember 2004 hat die UNO-Generalversammlung einen «Weltaktionsplan für Menschenrechtsbildung 2005 bis
2007» beschlossen und schon legt die Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg ein Heft ihrer Zeitschrift «Der Bürger im Staat» zum Thema Menschenrechte vor.
Ruedi Tobler

Aktuelle Kontroversen
Mit vier Beiträgen nehmen aktuelle Diskussionen und Auseinan-

E

twas verstaubt wirkt er schon, der Titel der traditions-

dersetzungen um die Menschenrechte und ihren Geltungsbereich

reichsten Publikation der Landeszentrale für politische

grossen Raum ein:

Bildung Baden-Württemberg. Immerhin erscheint die

Zeitschrift im 55. Jahrgang, ist damit auch älter als die Institution,

Die Kontroverse zwischen Universalismus und Kulturrelati-

die sie heute herausgibt. Die Gestaltung ist allerdings alles ande-

vismus wird nach allen Seiten ausgeleuchtet, fragwürdige

re als antiquiert – schlicht und auf ein lesendes Publikum ausge-

Rechtfertigungen werden aufgedeckt, aber auch vorschnelle

richtet. Es werden keine mit Illustrationen garnierten Informati-

und pauschale Antworten hinterfragt.

onshäppchen serviert, sondern ausführliche und differenzierte

Die verzwickte Problematik des Minderheitenschutzes beginnt

Texte zugemutet. Das Heft mit dem schlichten Titel «Menschen-

schon bei der Definition und lässt sich nicht durch rein indivi-

rechte» bietet auf 84 Seiten eine erstaunliche

duell verstandene Menschenrechte ver-

Fülle von Beiträgen, verfasst von sehr kom-

wirklichen. Diese Darlegung wird er-

petenten AutorInnen.

gänzt durch die Vorstellung der Mecha-

Ein Beispiel dafür kann in dieser bildungs-

nismen des Minderheitenschutzes in

politik nachgelesen werden, der Beitrag «Die

Europa.

Macht der Menschenrechte und die Schlüs-

Instrumente und Strategien des Men-

selrolle der Menschenrechtsbildung» auf Sei-

schenrechtsschutzes – zwischen Druck

te 8 von UNESCO-Lehrstuhlinhaber K. Peter

und Dialog – werden vorgestellt und dis-

Fritzsche, den wir zum Abdruck überneh-

kutiert, Möglichkeiten und Grenzen bila-

men durften. Das Heft bietet aber weit mehr.

teraler Menschenrechtspolitik erörtert
und die Erkenntnisse daraus auf die Fra-

Menschenrechte und ihr Schutz

ge des Dialogs mit islamisch geprägten

Den Auftakt macht eine fundierte Einführung

Staaten angewendet.

in die komplexe Thematik der Menschen-

Selbstverständlich darf die Auseinan-

rechte, gefolgt von einer Analyse der Institu-

dersetzung mit der internationalen

tionen und Verfahren des Menschenrechts-

Terrorismusbekämpfung und dem da-

schutzes, die sich nicht wie üblich auf die

durch gefährdeten Menschenrechts-

Ebene von UNO und Europa beschränkt, sondern auch auf die an-

schutz nicht fehlen. Der Beitrag mündet in konkrete Empfeh-

dern «regionalen» Institutionen und Mechanismen (d.h. jene an-

lungen an die Bundesregierung und den deutschen Bundestag.

derer Kontinente) eingeht und die Rolle der Zivilgesellschaft ein-

Wie geht es weiter nach der Dekade?

bezieht.
Ein eigener Beitrag ist einer kritischen Auseinandersetzung

Eine ausführliche und differenzierte Bilanz zeigt die Gründe für

mit der Menschenrechtspolitik der EU gewidmet, die teilweise

das doch eher ernüchternde Ergebnis der UNO-Dekade zur Men-

frappante Übereinstimmungen mit jener der Schweiz aufweist –

schenrechtsbildung auf. Immerhin kann die Bundesrepublik die

bei der Diskrepanz zwischen rhetorischen Ansprüchen und man-

Gründung des Deutschen Instituts für Menschenrechte (2001) als

gelnder Umsetzung in die Praxis, in ihrer Unterordnung unter

grossen Aktivposten vermerken. Etwas Vergleichbares für die

wirtschaftliche Interessen, beim Waffenhandel, bei der Ab-

Schweiz ist nicht in Sicht; die Frage der Schaffung einer unab-

schreckungspolitik gegenüber Flüchtlingen. Allerdings würde ein

hängigen nationalen Menschenrechtsinstitution ist hierzulande

Beitritt zur EU Garantien gegen die völlige Demontage des Asyl-

nicht über Grundsatzdiskussionen hinaus gediehen.

rechts bringen, müsste die Schweiz doch die Mindestrichtlinien

Auf internationaler Ebene kann der Beschluss der UNO als

der EU in diesem Bereich übernehmen, die leider nicht Bestand-

Hoffnungszeichen gewertet werden, statt einer zweiten Dekade

teil des Assoziationsabkommens zu Schengen/Dublin sind, über

ein verbindlicheres Weltprogramm zu verabschieden, mit der

das am 5. Juni abgestimmt wird.

Aufforderung an die Staaten, Nationale Aktionspläne zu erarbei-
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ten. Ein weiterer Beitrag analysiert Erfahrungen mit solchen Aktionsplänen und zeigt den Stand der Konkretisierung des deutschen Aktionsplans auf. Wann wird die Arbeit an einem schweizerischen aufgenommen?

Umfrage zu Menschenrechtswissen
Vorgestellt werden auch die Ergebnisse von zwei repräsentativen
Umfragen in der Bundesrepublik von 2002 und 2003; erhoben wurde das Wissen über Menschenrechte, ihre positive Bewertung
und die Bereitschaft, sich für sie einzusetzen. Hauptergebnis:
Grosse Defizite, aber doch auch einige positive Ansatzpunkte.

ABC der
Menschenrechte

Wann wird es international vergleichende Studien zu diesem
Bereich geben? Für die Schweiz wäre ein noch wesentlich

Ruedi Tobler

schlechteres Ergebnis als bei PISA zu befürchten – wie bei der IEAStudie «Demokratie und Bildung in 28 Ländern» von 1999, bei der
sie bemerkenswert schlecht abgeschnitten hat, ohne dass dies
eine politische Reaktion ausgelöst hätte.

B

ei der Vorstellung von Publikationen beschränken
wir uns auf solche in deutscher Sprache. Eine Ausnahme machen wir beim ABC der Menschenrechte,

das vom UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte her-

Fazit

ausgegeben wird und von dem es (bisher) keine deutsche

Das Heft «Menschenrechte» ist für die Menschenrechtsbildung

Übersetzung gibt. Sein französischer Titel lautet «ABC. L’ens-

sehr zu empfehlen, auch in der Schweiz. Selbstverständlich gibt

eignement des droits de l’homme. Activités pratiques pour les

es etliche spezifische Bezüge zu Deutschland und fehlen ent-

écoles primaires et secondaires». Auf der Website des UNO-

sprechende Unterlagen zur Schweiz, für die es aber mittlerweile

Menschenrechtszentrums in Genf ist es in den sechs offiziel-

genügend andere Quellen gibt.

len UNO-Sprachen zu finden.

Menschenrechte, Heft 1/2 2005 «Der Bürger im Staat», 84 Seiten, 3.33 EUR.;
herausgegeben von der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg,
Stafflenbergstr. 38, D-70184 Stuttgart, www.lpb-bw.de

die Grundlagen der Menschenrechtsbildung. Im zweiten wer-

Vertrieb: Verlagsgesellschaft W.E. Weinmann, Postfach 4160, D-70779 Filderstadt,
Fax 0049 711 70 01 53 10, Tel. 0049 711 7 00 15 30
oder über die Website der Landeszentrale: www.lpb-bw.de, unter «Publikationen»; dort
kann es auch als PDF-Dokument herunter geladen werden.

geht es um die oberen Primarklassen bis zum Abschluss der

Das ABC ist in drei Kapitel gegliedert. Im ersten geht es um
den mögliche Themen vorgestellt, die auf Kindergarten- und
Primarschulstufe behandelt werden können. Und im dritten
Sekundarstufe I. In beiden Kapiteln werden auch konkrete Unterrichtsvorschläge vorgestellt. In einem umfangreichen Anhangteil werden die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte samt einer vereinfachten Version, die Kinderrechtskonvention und eine Zusammenfassung der wichtigsten Be-

Schulbesuch im UNO
Hochkommissariat für
Menschenrechte?

stimmungen, eine Einführung in die internationale Menschenrechtsterminologie, Adressen von internationalen Institutionen und Nichtregierungsorganisationen und eine Auswahl von Publikationen zum Thema Menschenrechtsbildung

D

ie Sitzungen der Ausschüsse zur Überprüfung der Ein-

vorgestellt.

haltung der zentralen Menschenrechtskonventionen der
UNO sind in der Regel öffentlich und sehr spannend. Die

Auf den Websites von UNO und UNESCO sind verschiedene Ausgaben des

zu behandelnden Staatenberichte sind in den UNO-Sprachen auf

ABC zu finden. Eine nicht illustrierte Version kann als PDF-Dokument beim

der Website des UNO-Hochkommissariat für Menschenrechte zu

UNO-Menschenrechtszentrum herunter geladen werden:

finden: www.ohchr.org. Die meisten dieser Ausschüsse tagen im

www.unhchr.ch/education/main.htm, in der Rubrik «Training and Educatio-

UNO-Menschenrechtszentrum in Genf. Eine ideale Gelegenheit,

nal Material».

den internationalen Menschenrechtsschutz mit einer Schulklasse hautnah zu erleben!
Auskunft und Anmeldung: Haut Commissariat des Nations unies aux droits de
l'homme, Palais Wilson, 51, rue des Pâquis, 1201 Genève. Tél. 022 917 90 00
Fax 022 917 90 12 - 90 16
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Menschenrechtsbildung
Zum Abschluss der UNO-Dekade zur Menschenrechtsbildung ist der vielfältige Sammelband erschienen, dessen Untertitel denn auch «Bilanz und Perspektiven» lautet.

Ruedi Tobler

dings (bisher) nicht auf Deutsch. Ein anderer Beitrag stellt das
Projekt der «Menschenrechtsstädte» vor, die vor allem in der

er gut 300-seitige Band ist in drei Teile gegliedert. Im ers-

«Dritten Welt» zu finden sind, in Afrika, Asien und Lateinamerika,

ten werden «Grundsätze der Menschenrechtsbildung»

und als einzige aus der «industrialisierten Welt» Graz. Wann be-

vorgestellt. Der erste Beitrag stellt die Würde des Men-

teiligt sich die erste Schweizer Stadt? Den Abschluss dieses Teils

schen ins Zentrum, ihre Unbedingtheit und Unveräusserlichkeit

bildet eine Erörterung über die Menschenrechtbildung als Vor-

bilden den Kern der Menschenrechte. Davon hat auch die Men-

aussetzung für einen Menschenrechtsansatz in der Entwick-

schenrechtsbildung auszugehen, die nicht von aussen oder au-

lungszusammenarbeit.

D

tokratisch «Sachinformationen» vermitteln kann, sondern in sich
die Menschenwürde zu respektieren hat. Der zweite Text setzt

... und im deutschsprachigen Raum

sich mit den Herausforderungen der Menschenrechtsbildung im

Der dritte Teil fokussiert auf die «Menschenrechtsbildung im

21. Jahrhundert auseinander, welche den gleichen Anfechtungen

deutschsprachigen Raum». Auch wenn die Beiträge sich auf ein-

wie die Menschenrechte ausgesetzt ist,

zelne Länder beziehen und keinen Quer-

aber auch einen Beitrag zu ihrer Stär-

vergleich machen, so ist unschwer fest-

kung leisten kann. Wie die Didaktik der

zustellen, dass sich in Österreich deut-

Menschenrechte vom jeweiligen Kon-

lich am meisten bewegt hat, die Schweiz

text abhängig ist, erläutert der dritte

hinkt aber noch klar Deutschland – in ei-

Text. Der abschliessende Beitrag ver-

nem Beitrag charakterisiert als «in Be-

sucht aufzuzeigen, was Evaluation lei-

zug auf Menschenrechtsbildung ein Ent-

sten muss, um einen Beitrag zur Verbes-

wicklungsland» – hinterher (Liechten-

serung der Menschenrechtsbildung zu

stein ist nicht einbezogen worden).
Ein Beitrag setzt sich mit der Men-

leisten.

schenrechtsbildung in der Sozialen Ar-

Entwicklungen auf internationaler Ebene ...

beit auseinander und stellt den an der

Die neun Beiträge im Mittelteil geben ei-

wickelten

nen breiten Überblick über «internatio-

schenrechte in Sozialer Arbeit vor. Als

nale Ansätze der Menschenrechtsbil-

Beispiel aus der Praxis werden die unter

dung». Im Blickfeld sind dabei in erster

dem Namen «Polizei für interkulturelle

Linie

Verständigung in Brandenburg» ergriffe-

internationale

Technischen Universität Berlin ent-

Organisationen:

konkret die institutionellen Entwicklun-

Masterstudiengang

Men-

nen Massnahmen vorgestellt.

gen innerhalb der UNO während der De-

Nicht ganz klar ist mir, warum der Bei-

kade, die Sicht des Menschenrechtsausschusses (das Experten-

trag «Menschenrechtsbildung als e-Learning» diesem Teil zuge-

gremium zur Prüfung der Einhaltung des UNO-Zivilrechtspaktes

ordnet worden ist. Er setzt sich generell mit Grenzen und Mög-

– und nicht etwa die umstrittene Menschenrechtskommission),

lichkeiten dieser Lernform auseinander und spricht ihr ein er-

sowie die breit gefächerten Aktivitäten der UNESCO, auf eu-

hebliches Entwicklungspotenzial zu.

ropäischer Ebene die – oft vergessene – OSZE, der Europarat und
die EU.

Abgeschlossen wird der Band mit einer umfangreichen «Internetliste».

Einen wesentlichen Aufschwung hat die Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (NGO) in der Menschenrechtsbildung

Menschenrechtsbildung.

während der Dekade erlebt, speziell hervor gehoben wird die in-

Bilanz und Perspektiven, vom Claudia Mahler und Anja Mihr (Hrsg.),

ternationale «Human Rights Education Associates» (HREA) und

Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden, 2004, 303 Seiten, Fr. 52.20

ihre Website – www.hrea.org – mit einer fast unerschöpflichen Fülle an Informationen, Verteilerlisten und Diskussionsforen, aller-
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Die Schweiz und die Menschenrechte
Zur Menschenrechtspolitik der Schweiz gibt es – ausserhalb der juristischen Literatur – nicht viele Publikationen.
Wir stellen deshalb hier eine kleine Auswahl kurz vor.

Ruedi Tobler

Schweizer Menschenrechtspolitik

Antirassistische Bewegung

Noch nicht erschienen ist die Dissertation von Jon Fanzun zur
schweizerischen Menschenrechtspolitik. Sie ist wohl die erste
umfassende Studie zu diesem Thema in der Nachkriegszeit.
Voraussichtlich im Herbst 2005 (allenfalls im Frühling 2006)
wird sie erscheinen unter dem Titel «Die Grenzen der Solidarität: Schweizer Menschenrechtspolitik im Kalten Krieg». Damit werden die Grundlagen dafür geschaffen, die Menschenrechtspolitik nicht nur aus der – im allgemeinen sehr beschönigenden – offiziellen Perspektive zu behandeln. Ein sehr notwendiges Werk, auf das wir bei seinem Erscheinen bestimmt
zurückkommen werden.

Die breit angelegte Untersuchung über die antirassistische Bewegung in der Schweiz gibt nicht nur einen detaillierten
Überblick und einen fundierten Einblick in die Vielfalt von
Gruppierungen, Organisationen und Institutionen, deren Motive und Arbeitsweisen, ihre Entwicklungen und Veränderungen, sondern zeichnet auch die Geschichte von Rassismus
und Antirassismus in der Schweiz in den letzten Jahrzehnten
nach. Eine fast unerschöpfliche Quelle von Material für die Behandlung eines auch in der Schweiz sehr brisanten Menschenrechtsthemas.
Die antirassistische Bewegung in der Schweiz. Organisationen, Netzwerke und

Die Grenzen der Solidarität: Schweizer Menschenrechtspolitik im Kalten Krieg,

Aktionen, von Brigitta Gerber, Seismo Verlag, Zürich, 2003, 524 Seiten, Fr. 59.–

von Jon Fanzun, NZZ-Verlag, Zürich, 2005 oder 2006, ca. 500 Seiten, ca. Fr. 58.–

Grundrechte im Kulturkonflikt
Menschenrechte und Terrorismus
Der Titel der Tagungsdokumentation des ersten internationalen Menschenrechtsforums in Luzern ist insofern irreführend,
als die Beiträge insgesamt ein viel breiteres Spektrum abdecken. Sie ist also auch lesenswert für Leute, die nicht ausschliesslich an der Diskussion über die Beeinträchtigung der
Menschenrechte durch den «Krieg gegen den Terrorismus» interessiert sind. Es werden verschiedene aktuelle Diskussionen um die Menschenrechte angesprochen und ein erheblicher Teil spricht spezifisch schweizerische Fragen an (z.B. die
Kontroverse um die Schaffung einer schweizerischen Menschenrechtsinstitution) oder sind aus einer schweizerischen
Perspektive verfasst. Neben Beiträgen in deutscher Sprache
finden sich auch etliche in Englisch und einer auf Französisch.
Menschenrechte und Terrorismus. 1. Internationales Menschenrechtsforum
Luzern (IHRF) 2004, von Peter G. Kirchschläger, Thomas Kirchschläger, Andréa
Belliger, David J. Krieger (Hrsg.), Stämpfli Verlag, Bern, 2004, 348 Seiten, Fr. 25.–

Mit der Thematik von Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft, der Stellung der Grundrechte zwischen
Assimilation und Multikulturalismus setzt sich dieses Buch
auseinander und mündet in Spielregeln für den Umgang mit
kulturell geprägten Grundrechtskonflikten (besprochen im
VPOD-Magazin Nr. 128/02).
Grundrechte im Kulturkonflikt. Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft, von Walter Kälin, NZZ-Verlag, Zürich, 2000, 332 Seiten, vergriffen

Sozialalmanach 2000
Das Jahrbuch von Caritas zur schweizerischen Sozialpolitik
hatte in der Ausgabe von 2000 die Verwirklichung der Sozialrechte in der Schweiz zum Thema. Auch wenn seit seinem Erscheinen ein halbes Jahrzehnt verstrichen ist und sich damit
das eine oder andere verändert hat, bietet er immer noch Material für die Behandlung der Sozialrechte im Unterricht (besprochen im VPOD-Magazin Nr. 119/00).
Sozialalmanach 2000: Sozialrechte und Chancengleichheit in der Schweiz,
Caritas Schweiz, Luzern, 2000, 288 Seiten, Fr. 34.–
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Pädagogik der Menschenrechte
«Grundlagen und Ansätze einer Pädagogik der Menschenrechte» sind das Thema der Doktorarbeit von Claudia Lohrenscheit, die unter dem Titel «Das Recht auf Menschenrechtsbildung» publiziert worden ist. Ein faszinierendes Buch.
Ruedi Tobler, ehemaliger Sekretär der Anti-Apartheid-Bewegung

se Mehrheit nicht erlauben, jener Mehrheit, die unter der Apartheid so gelitten hat. So kristallisieren sich viele Fragestellungen

E

s umfasst zwei Studien, die auf den ersten Blick kaum et-

viel klarer heraus und befruchten auch die erste Studie.

was miteinander zu tun haben. In der ersten untersucht
die Autorin die Grundlagen der Menschenrechtsbildung

Lernen im Geist der Menschenrechte

in internationalen Konventionen und Deklarationen sowie ver-

Wer in der Menschenrechtsbildung nicht einfach fertige Angebo-

schiedene Ansätze und Konzepte, die sich im Feld internationa-

te übernehmen will – die durchaus ihre Berechtigung für das Ler-

ler «Human Rights Education» entwickelt haben, und setzt sich

nen für und über die Menschenrechte haben – sie damit aber zu

mit zentralen Begriffen und Kategorien für die Entwicklung einer

einem Zusatzangebot zum «Normalunterricht» begrenzt, sondern

umfassenden Didaktik der Menschenrechtsbildung auseinander.

auch dem Anspruch des Lernens durch die Menschenrechte

In der zweiten geht sie der konkreten Entwicklung der Men-

(oder «im Geist der Menschenrechte») gerecht werden will, findet

schenrechtsbildung im Nach-Apartheid-Südafrika nach.

in diesem Buch einen reichhaltigen Schatz von Unterlagen, Anleitungen und Anregungen.

Was kann Menschenrechtsbildung leisten?

Die Umschreibung «Grundlagen und Ansätze einer Pädagogik»

Im Schlusskapitel verknüpft sie die Ergebnisse der beiden Studi-

im Untertitel ist etwas gar bescheiden für die Fülle, die die Studie

en miteinander und formuliert gestützt darauf Thesen zur Wei-

zu bieten hat. Wer sich mit den

terentwicklung der Pädagogik der Menschenrechte. Aber nicht

pädagogischen Aspekten der

erst dadurch entsteht eine Verbindung zwischen den beiden Stu-

Menschenrechtsbildung befas-

dien. Mir scheint es, dass sich die beiden Studien gegenseitig be-

sen will, kommt in der deutsch-

fruchtet haben, dass die Wahl von Südafrika eine besonders

sprachigen Literatur kaum um

glückliche war.

sie herum.

Die Verwirklichung der Menschenrechte ist eine zentrale ZielDas Recht auf Menschenrechtsbildung.
Grundlagen und Ansätze einer Pädagogik
der Menschenrechte. Mit einer Studie über
aktuelle Entwicklungslinien der «Human
Rights Education» in Südafrika, von Claudia Lohrenscheit, IKO Verlag, Frankfurt am
Main, 2004, 332 Seiten, Fr. 35.–

setzung des «neuen» Südafrika, gerade weil die Staatsmaxime ihnen zuvor entgegengesetzt war und sie massivst missachtet und
verletzt worden sind. Wie können Vorstellungen, die über Jahrzehnte in die Köpfe eingepflanzt worden sind, überwunden werden – und dies unter Umständen, die kurzfristig die Verwirklichung elementarer menschenrechtlicher Ansprüche für die gros-

ooooo BESTELLTALON 141 oooooooooooooooooooooooooooooooo
Unser Magazin und die vom vpod herausgegebenen Broschüren können auch über unsere homepage:
www.vpod-bildungspolitik.ch mit den entsprechenden Formularen bestellt werden.
Ich abonniere die vpod bildungspolitik (Jahresabonnement = 5 Hefte: Fr. 40.–)

Name:

Vorname:

Ich möchte die vpod bildungspolitik kennenlernen
Strasse:
(Sendet mir die nächsten drei Hefte unverbindlich zur Probe)
Ich bestelle

Ex. des vpod-Leitpapiers zur Basisstufe «Eine neue Basis für

Ort (PLZ):

die Volksschule», Mai 2004 (gratis)
Ich bestelle

Beruf:

Tel:

Datum:

Unterschrift:

Ex. des Sonderheftes «Sprachenvielfalt in den Schweizer

Schulen – ein wichtiges Potenzial», Oktober 2004 (gratis)
Senden Sie mir die Liste mit dem Themen-Überblick in der vpod bildungspolitik
Ich interessiere mich für den Beitritt zum vpod im Kanton
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Bitte einsenden an: vpod bildungspolitik, Lachen 769, 9428 Lachen AR
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KOMPASS NEU AUF DEUTSCH
Das umfangreiche Menschenrechtsbildungs-Handbuch des Europarats für die Bildungsarbeit
mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist soeben auf deutsch erschienen.
Alex Sutter und Ruedi Tobler
ine Gruppe von erfahrenen Kursleitenden in Menschenrechtsbildung aus etlichen europäischen Ländern hat vor einigen Jahren im Auftrag des Europarats
ein Handbuch zusammengestellt, dessen Herzstück aus 49 Anleitungen für erprobte und empfohlene Gruppenübungen besteht. Diese decken thematisch das ganze Spektrum der Menschenrechte ab, so etwa die Gleichstellung der Geschlechter,
den Kampf gegen rassistische Einstellungen und die Sozialrechte. Die Übungen sind locker mit Hintergrundsthemen verknüpft, welche die emotionalen und affektiven Wirkungen der
Übungsteile kognitiv untermauern. Das Ganze wird abgerundet mit didaktisch-methodischen Reflexionen zur Menschenrechtsbildung.

E

Sprachversionen ist zu finden unter: www.coe.int/compass.
Für die deutsche Übersetzung des Kompass in Buchform
hat das Deutsche Institut für Menschenrechte gesorgt; im
April 2005 ist sie nun in Buchform bei der deutschen Bundeszentrale für politische Bildung erschienen. Noch in Arbeit ist
eine deutschsprachige Webversion; diese Aufgabe hat der Verein Menschenrechte Schweiz MERS übernommen, in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Menschenrechte.
Wenn alles planmässig verläuft, wird diese am 10. Dezember
2005 online gehen. Wir werden darauf zurück kommen.
Kompass. Handbuch zur Menschenrechtsbildung für die schulische und außerschulische Bildungsarbeit, herausgegeben von der Bundeszentrale für politische Bildung,
dem Deutschen Institut für Menschenrechte und dem Europarat; aus dem Englischen
übersetzt von Marion Schweizer, Bundeszentrale für politische Bildung, Bonn, 2005,
424 Seiten, Bereitstellungspauschale 4,00 EUR.

Aufbau und Zusammensetzung
Kapitel 1 macht mit Menschenrechtserziehung vertraut. Es
soll motivieren, inspirieren und informieren, wie Kompass
und seine pädagogischen Ansätze am besten genutzt werden kann.
Kapitel 2 enthält eine Sammlung von 49 unterschiedlich komplexen Aktivitäten zu verschiedenen Themen und verschiedenen Rechten.
Kapitel 3, «Handeln», enthält Ideen und Vorschläge für diejenigen, die in der Förderung der Menschenrechte aktiver
werden wollen.
Kapitel 4 enthält wichtige Informationen über Menschenrechte und internationale Standards und Dokumente.
Kapitel 5 vermittelt zusätzliche Hintergrundinformationen
über die Themen.
Die Anhänge enthalten wichtige Informationen über Rechtsinstrumente, da die Menschenrechte auch in den Bereich der
Rechtsprechung fallen.

Eine Schweizer Bezugsstelle für den deutschsprachigen Kompass gibt es (noch)
nicht, aus der Schweiz als Nicht-EU-Land kann es nicht über das Online-Bestellformular der Bundeszentrale für politische Bildung in Bonn bestellt werden; dafür ist
dort Herr Schwarz zuständig, mail: schwarz@bpb.de, Fax 0049 1888 - 515 - 113

NGO-Angebote für
Menschenrechtsbildung

D

ass die UNO-Dekade für Menschenrechtsbildung an der
offiziellen Schweiz, inkl. den Verantwortlichen für das
Bildungswesen praktisch spurlos vorbei gegangen ist,

heisst aber keineswegs, dass es in der Schweiz keine Projekte zur
Menschenrechtsbildung gibt. Etliche von ihnen haben wir bereits
in der vpod bildungspolitik vorgestellt.
Die meisten wurden in den letzten Jahren unterstützt vom
Fonds Projekte gegen Rassismus und für Menschenrechte. Seit

Alle Europaratssprachen als Ziel

2004 gibt es dazu die Website «Schulprojekte gegen Rassismus»:

Der Europarat hat Kompass zuerst auf englisch, französisch
und russisch lanciert. Inzwischen sind weitere Sprachversionen dazu gekommen, so eine arabische, bosnische, flämische,
italienische, kroatische, rumänische, slowenische und ungarische. Übersetzungen in weitere Sprachen sind in Arbeit, so
in griechisch, mazedonisch, polnisch, portugiesisch und spanisch. Für etliche Sprachversionen ist nebst der Buchform
auch eine Webversion verfügbar. Der Zugang zu den meisten

www.projektegegenrassismus.ch.
Darauf wird eine ganze Reihe von empfehlenswerten Projekten
vorgestellt, die von Zeit zu Zeit ergänzt werden. Auch Materialien
werden vorgestellt. Die meisten Bildungsangebote von NGO im
Menschenrechtsbereich sind zu finden über die Rubrik «Links»,
in der von der Stiftung Bildung und Entwicklung zusammen gestellten Angebotsliste, die als PDF-Dokument herunter geladen
werden kann.
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Der kubanische
Weg in der
Bildungspolitik
Im Rahmen der Ausbildung an der Hochschule für Heilpädagogik
Zürich (HfH) fand im Februar 2005 eine Studienreise nach Habana statt. Sie hat einen Einblick in das kubanische Bildungssystem vermittelt. Dabei wurde der Fokus auf Kinder mit besonderen Bedürfnissen gerichtet. Neben Seminarveranstaltungen an
der Universität Habana konnte die Gruppe verschiedene Schulen
besuchen und so einen Eindruck von der kubanischen Schulpraxis gewinnen.
Folker Horst, Mitglied vpod zürich lehrberufe
uba ist die Perle der Karibik: Sonne, Meer, Musik
und Tanz. Im Son und im Salsa Cubana (Casino)
drückt sich das kubanische Lebensgefühl besonders deutlich aus. Musik ist überall und getanzt
wird auch überall. Allein das ist ein Erlebnis wert, zumal für
Tanzfreunde! Die Auseinandersetzung mit der Musik und dem
Tanz bildete den zweiten Schwerpunkt der Studienreise.

K

Bevölkerung
Kuba ist eines der letzten sozialistischen Länder, das einen anderen Entwicklungsweg ausprobiert. Mit seinen 11,3 Mio Einwohnern ist die Insel ein kleines Land. Etwa 50 Prozent der kubanischen Bevölkerung sind MulattInnen. Weisse bilden mit
einem Anteil von 37 Prozent die zweitstärkste Gruppe.
Schwarze stellen 11 Prozent der Gesamtbevölkerung. MulattInnen und Schwarze sind Nachfahren afrikanischer SklavInnen, die vor allem im 18. und 19. Jahrhundert in der Zuckerwirtschaft arbeiten mussten. Nach dem Sieg der Revolution
im Jahr 1957 wurde die Rassendiskriminierung offiziell abgeschafft und gilt heute als überwunden. Im täglichen Leben haben Weisse kaum Probleme. MulattInnen und Schwarze erfahren hingegen immer wieder Erschwernisse und Erniedrigungen. Beispielsweise ist KubanerInnen das Betreten der
grossen Hotels nur in Begleitung von TouristInnen erlaubt. Der
Türsteher verwehrt dem weissen Kubaner den Eintritt in der
Regel nicht, da er ihn ja auch gar nicht als solchen erkennt.
MulattInnen und Schwarze können kaum TouristInnen sein
und werden darum immer angehalten. Ihnen wird der Zutritt
verwehrt. Man kann sagen, MulattInnen und Schwarze müssen noch heute immer beweisen, dass sie gleichwertig sind.
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Diese Form der Rassendiskriminierung findet also vor allem
im praktischen Leben statt. Offiziell gilt sie jedoch als überwunden.

Revolutionäre Bildungsoffensive
Fidel Castro und Che Guevara gaben nach ihrem Sieg dem Ausbau des Schul- und Bildungswesens hohe Priorität. In der Bildungspolitik hat der kubanische Staat Aussergewöhnliches
geleistet. Die Wichtigkeit der Ausbildung für breite Bevölkerungskreise wurde in den Vordergrund gerückt. Alle KubanerInnen sollten lesen und Schreiben lernen. Allerdings fehlte es
an allem, vor allem auch an Räumlichkeiten. Nachdem Batista
1957 aus dem Land geflüchtet war, hat der kubanische Staat
in grossen Städten Kasernen darum zu Schulen umfunktioniert. Auf dem ehemaligen militärischen Gelände von Habana
befindet sich heute die grösste Schulstadt Kubas mit Einrichtungen zur Betreuung für Kinder vom ersten Altersjahr bis zu
Schulen, die den Eintritt in die Universität ermöglichen. Gegen
Ende der sechziger Jahre wurden auch in ländlichen Gebieten
ungefähr 10’000 neue Klassenräume eingerichtet. Es wurden
fahrende Büchereien eingeführt. Im Zuge der Alphabetisierungskampagne nach der Revolution konnte der Alphabetisierungsgrad auf 97 Prozent erhöht werden und gehört damit
zum höchsten auf dem amerikanischen Kontinent, die USA
eingeschlossen.

Das Schulsystem
In Kuba besteht eine 9-jährige Schulpflicht, der Schulbesuch
ist kostenlos. Anders als bei uns in der Schweiz gelten in allen
Provinzen die gleichen Gesetze und Regelungen für den Schulbesuch. Die Schulpflicht beginnt mit 5 Jahren. Der Besuch des
Kindergartens ist nicht verpflichtend. Der Unterricht ist zen-

international

tralistisch ausgerichtet und in allen Schulen gleich aufgebaut.
Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die Schule in der Grossstadt oder in den hohen Bergen der Sierra Maestra befindet.
In den letzten Jahren wurde im ganzen Land die Schülerzahl
pro Klasse auf 20 SchülerInnen begrenzt. Dadurch wurde eine
grosse Zahl an Lehrpersonen benötigt. So schnell liessen sich
diese nicht finden. Daher werden heute junge Lehrerinnen und
Lehrer in einer 5-jährigen Ausbildung berufsbegleitend ausgebildet. Sie unterrichten im gesamten Schulunterricht und
besuchen daneben die Lehrerausbildung. Ausserdem werden
sie von AusbilderInnen supervisiert.
Jede Lehrperson führt eine Klasse 2 Jahre. Danach gibt es
einen Wechsel. Die überwiegende Mehrheit der Lehrpersonen
sind Frauen. Aufgabe der LehrerInnen ist es, auch die Familien kennen zu lernen. Die Eltern bilden einen Elternrat, der in
verschiedene schulische Angelegenheiten einbezogen wird.

Ausbildungsziele

und in den Bergen erreicht und versorgt werden.
Und noch etwas: In Kuba herrscht auf Grund der Blockade
der USA ausserordentlich grosse Materialknappheit. Es fehlt
am Nötigsten. Es wäre unmöglich, alle Schulkinder mit
Büchern zu versorgen. Über das Medium Fernsehen lassen
sich viele Personen gleichzeitig erreichen. Unter Anleitung der
Lehrperson arbeiten die Kinder ihre täglichen Tele-Lektionen
durch. Bei Schwierigkeiten kann die Lehrerin dann helfen. Alle Schulen sind auch mit Computern ausgerüstet. Daran arbeiten die Kinder mit Lernprogrammen.

Besuch in Platanico

Die Kinder sollen im Sinne der Revolution umfassend gebildet
werden. Es handelt sich also nicht um eine wertneutrale Schulbildung. Die Geschichte der Revolution und die sozialistischen Werte haben eine zentrale Stellung im Schulunterricht.
Die Kinder sollen im «Sinne der Revolution zur Offenheit, Kritikfähigkeit, Verantwortlichkeit und zu Liebe und Respekt für
Familie und Heimat» erzogen werden.

Der Unterricht
Die Klassenziele sind streng standardisiert und es wird im
ganzen Land zur gleichen Zeit an gleichen Themen gearbeitet.
Das ergibt sich schon aus der Tatsache, dass jeden Tag über
das Fernsehen Schullektionen abgehalten werden. So erhalten
alle Schüler und Schülerinnen morgens eine Tele-Lektion zu
bestimmten, meist sprachlichen Themen. Nachmittags werden diese Inhalte nochmals aufgearbeitet. Einerseits ist so der
Unterricht stark gleichgeschaltet. Die Lehrerin hat in Bezug
auf die Inhalte wenig Gestaltungsspielraum. Andererseits können so auch entlegene Landesteile und Schulen auf dem Land

In der kleinen Berggemeinde Platanico in der Sierra Maestra
mit 80 Einwohnern ist beispielsweise für die 6 SchülerInnen
eine Lehrerin angestellt und die ärmliche Schule ist mit Fernseher, Video und Computer ausgerüstet. Grosse Autobatterien sorgen für die Stromversorgung. Die Anstellung der Lehrerin ist auch ökonomisch sinnvoll, fallen doch die Lohnkosten
kaum ins Gewicht. Anders als der Lohn der Lehrerin müssten
Transportkosten in ein Schulzentrum in Devisen bezahlt werden. Und Devisen sind kaum vorhanden.
Neben der Standardisierung der Unterrichtsinhalte sind
auch die Lernkontrollen der SchülerInnen standardisiert. Der
Kenntnisstand jedes einzelnen Schulkindes wird regelmässig
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und zur gleichen Zeit mit Hilfe von Computerprogrammen evaluiert. Die Schulleitungen sind für die Supervision dieser Lernkontrollen zuständig. Stellen sich gravierende Mängel heraus,
werden Spezialmassnahmen eingeleitet.

In Bezug auf die Standardisierung gibt es anders als bei uns in
Kuba kaum die Gefahr, dass es zu einem Zweiklassen-Schulsystem kommt. Während bei uns die Gefahr besteht, dass sich
die staatlichen Schulen nur nach Standards ausrichten werden und eine umfassende Bildung dann Privatschulen überlassen wird, investiert die Regierung Kubas ohnehin schon
spärlich vorhandenes Geld tatsächlich in die in staatliche Bildung. Ein wichtiger Pfeiler der Revolution ist die möglichst
gute Bildung der breiten Masse.

Sonderpädagogik
Vor der Revolution gab es nur wenige private Sonderschulen,
die Heimen angeschlossen waren. Offiziell konnten in dieser
Zeit nur 150 SchülerInnen in Sonderschulen betreut werden.
Nach der Revolution wurde das Sonderschulwesen generalisiert. «Fidel wollte, dass alle ausgebildet werden, soweit es
halt geht.» Die Sonderschulung folgt den Grundsätzen «Prävention, Unterstützung und Integration». SonderschülerInnen
sollen nach Möglichkeit wieder in die Regelschule re-integriert
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werden. Wenn dies nicht
möglich ist, sollen sie
aber in die Arbeitswelt
integriert werden. In diesem Sinne hat Sonderschulung in Kuba Übergangscharakter.
Es gibt ähnlich wie bei
uns verschiedene Arten
von spezialisierten Sonderschulen: Institute für
Menschen mit geistiger
Behinderung, Schulen
für körperlich Behinderte, Einrichtungen für
Seh- und Hörbehinderte und Schulen für Kinder mit Verhaltensproblemen. Für autistische Kinder gibt es je eine Einrichtung in Habana und in Santiago de Cuba. In jeder sonderpädagogischen Einrichtung arbeitet auch ein Arzt oder eine
Ärztin. Für die Zuweisung der SchülerInnen sind die Lehrkräfte der Regelklassen und des Kindergartens in Zusammenarbeit mit PsychiaterInnen oder NeurologInnen gemeinsam verantwortlich. Die Klassengrössen der Sonderschulen dürfen je
nach Institution die Schülerzahl von 16 nicht überschreiten.
Die von uns besuchten Einrichtungen hatten alle aber kleinere Klassen. Die SonderpädagogInnen absolvieren nach der
Lehrerausbildung ein zweijähriges Zusatzstudium an der Universität. 1975 wurde eine Abteilung Sonderpädagogik im Bildungsministerium gegründet, die für alle Belange der Sonderschulung im ganzen Land zuständig ist und über die Verteilung aller Gelder wacht. Nach der grossen Krise 1992 (Zusammenbruch des Ostblocks) wurde der Bau von neuen Sonderschulen aus Geldmangel gestoppt.

Kleiner Einblick
Die Studienwoche ermöglichte einen kleinen Einblick in die kubanische Schule. Auffallend ist, mit wie wenig Material gearbeitet werden muss. Häufig fehlt es am Nötigsten. Papier, Hefte, Schreibgeräte und Bücher sind Mangelware. Dennoch wird
versucht aus dem Vorhandenen das Optimale herauszuholen.
Wir BesucherInnen wurden aufgefordert, mit den SchülerInnen direkt ins Gespräch zu kommen und sie über de Schule zu
befragen. Dadurch sollte deutlich gemacht werden, dass keine geschönten Eindrücke vermittelt werden. Stolz zeigten MittelstufenschülerInnen der Regelschule ihre schriftlichen und
zeichnerischen Arbeiten. Auffallend und für uns SchweizerInnen natürlich vollkommen ungewohnt war auch die straffe Organisation. Die Schulzimmer hatten alle ihr eigenes Gepräge
und waren sehr unterschiedlich gestaltet; es ist aber sehr
deutlich geworden, dass es in Bezug auf Inhalte keinen Individualismus gibt. In den Sonderschulen zeigte sich auch in den

Gesprächen mit den Lehrpersonen deutlich ihr grosses Engagement für die Kinder und ihre fachliche Kompetenz.

Wirtschaftliche Probleme
Ein grosses Problem stellt die wirtschaftliche Lage dar. Eine Lehrerin verdient im Monat je nach Dienstalter einen
Lohn von 200 bis 450 Peso mn (moneda nacional). Das entspricht einem Devisenwert von 8 bis 20 US-Dollars. Die
Grundnahrungsmittel sind auf Bezugskarten in der Bodega sehr günstig für nationale Währung zu erhalten, so dass
kein Mensch zu hungern braucht. Alle anderen Dinge – beispielsweise Seife, Shampoo, Speise-Öl, Süssgetränke oder
Bier und natürlich alle Haushaltsgeräte und die besseren
Kleider und Schuhe – müssen in Devisen bezahlt werden.
Deshalb können sich die Leute meist nicht viel leisten. Bei
diesen Löhnen ist es verständlich, dass viele Lehrpersonen lieber im Tourismus arbeiten als in der Schule. Wo man
mit Touristen zu tun hat, bekommt man leicht mal ein
Trinkgeld. Das macht schnell ein Vielfaches des Lehrerlohnes aus.

Schule in Kuba
Studienreise
Musik, Tanz, Sonne, Meer und das pulsierende Leben der
Grossstadt Habana und dabei das kubanische Schulsystem
kennen lernen: Ziel dieser Studienreise.
Vom 8. bis zum 22. Oktober 2005 führen wir zum 2. Mal unsere
Studienreise nach Habana und Trinidad auf Kuba durch. Neben dem Kennenlernen des kubanischen Schulsystems an der Uni Habana und Besuchen in
Regel- und Sonderschulen bieten wir einen Tanz- oder Spanischintensivkurs

Musikprogramm und Tanz

an. Gedacht ist die Reise für LehrerInnen und alle anderen, die sich für das

Die Studienreise war
aber auch der Musik
und dem Tanz gewidmet, was in Kuba eine
ausserordentlich grosse Rolle spielt. Neben
Uniprogramm
und
Schulbesuchen gab es
jeden Tag eine Doppellektion in Salsa Cubana. Der Tanzkurs wurde von Tänzerinnen
und Tänzern des Nationaltheaters durchgeführt. Jede Teilnehmerin hatte «ihren Kubaner» und jeder Teilnehmer «seine Kubanerin». Die TänzerInnen begleiteten uns auch in den Ausgang am Abend an die verschiedenen Tanzanlässe. Für MusikfreundInnen ein Genuss mit viel Stimmung und Spass.
Natürlich tanzt die junge Generation heute nicht nur Salsa. In der Casa de Musica in Habana erlebten wir ein Konzert mit der bekannten Gruppe Bamboleo mit, bei dem
kräftig Reggaeton und Despelote getanzt wurde, für uns ein
beeindruckendes Hüftenschwingen!

sozialistische Bildungssystem und den Schwerpunkt Heilpädagogik interessieren. Musik und Tanz (Salsa) sind ebenso wichtig.
Die 2. Woche wird individuell gestaltet: Bade/Tanz- und Kulturferien im kolonialen Trinidad/Kuba entweder im 4-Stern Strandhotel (all inclusive) oder in
der Privatunterkunft. 2800 bis 3400 Franken je nach Wunsch für die 2. Woche. Leistungen: Unterkunft/Frühstück, Studienprogramm, Tanz- oder Sprachkurs, Abendprogramm; 2. Woche Bade/Tanz und Kulturferien in Trinidad/Kuba, Flug und Transfer. TeilnehmerInnenzahl begrenzt.

Info: Folker Horst; folker.horst@dplanet.ch; 076 392 29 15
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«Ich bereue nur eins – dass ich nicht
schon früher ‘getauscht’ habe»
Die Stiftung «ch Jugendaustausch» vermittelt Lehrpersonen spannende Kulissenwechsel. Der Sport- und Englischlehrer
Bernard Gygax aus Comano, TI, ist vpod-Mitglied und tauscht zurzeit seine Stelle und Wohnung mit dem amerikanischen High School-Lehrer Rick Benedetto aus Chicago. Ein eindrücklicher Einblick in Gygax’ Austauscherfahrung.

Bernard Gygax, Gewerbeschullehrer für Englisch und T+S
Das Abenteuer begann als Jux:
eine Arbeitskollegin in Lugano
erwähnte das Fulbright Programm und gab mir eine Kontaktstelle in Bellinzona an – ich
solle mich doch bewerben, ich
sei noch ledig und ohne familiäre
Verpflichtungen und deshalb prädestiniert für einen internationalen Austausch. Seit einigen Jahren habe ich mich mehr
auf den Englischunterricht konzentriert und das Turnen- und
Sportpensum reduziert. Ausserdem habe ich nebst einem
Auslandjahr in Australien während meines Studiums nur einige kürzere Aufenthalte in englischem Sprachgebiet absolviert
und Nordamerika bloss an einer Sylvesterparty in New York
und durch zwei Wochen Ferien in Kanada kennen gelernt. Der
Entschluss, mich zu bewerben, fiel mir deshalb leicht und ich
setzte mich mit der Agentur «Jugendaustausch» in Solothurn
in Verbindung, die mit der «Fulbright Foundation» zusammenarbeitet.

Ein Sprung ins kalte Wasser
Die «Fulbright Foundation» gibt 3 SchweizerInnen – für jede
Sprachregion eine Kandidatur – die Möglichkeit, für ein Schuljahr an einer amerikanischen Schule zu unterrichten. Bald
kam die Nachricht, dass meine Bewerbung akzeptiert worden
war und dass es eine Möglichkeit gebe, mit einem Turnlehrer
aus Chicago die Stelle zu tauschen! Ich hatte mich eigentlich
als Sprachlehrer beworben (Italienisch, Deutsch, Französisch
und Latein) und stand der Sache deshalb ein bisschen skeptisch gegenüber. Es war eine «take it or leave it»-Situation und
so entschied ich mich für den Sprung ins kalte Wasser. Über
Ostern 2004 besuchte ich die High School in Wheeling, einem
Vorort von Chicago, und lernte meinen künftigen Austauschpartner und seine Frau kennen. Wir kamen sofort gut zurecht
und entschieden uns, das Ganze weiterzuführen. Das hiess allerdings noch nicht, dass der Austausch von Fulbright und
den Schulbehörden im Tessin und Wheeling bewilligt war.
Dann, endlich grünes Licht und die Vorbereitungen gingen los.
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Nach mehreren Abschiedspartys in Lugano begleitete mich eine Freundin an den Flughafen Mailand Malpensa. Es konnte
beginnen…

Akklimatisieren in einem neuen Zuhause
Insgesamt waren wir rund 100 AustauschlehrerInnen aus den
USA und aus allen Kontinenten, die in Washington DC für das
3-tägige Fulbright-Vorbereitungsseminar eintrafen. Das Seminar war hochinteressant und Fulbright übernahm sämtliche
Kosten, inklusive Stadtrundfahrt mit dem Besuch vieler Sehenswürdigkeiten. Aus der Schweiz waren wir zu zweit (es hatte sich niemand aus der deutschen Schweiz beworben); Sophie Macchi aus Bex (VD) würde Französisch an einer Privatschule in einem Vorort von Chicago unterrichten. Wir fanden
es ziemlich lustig, dass wir in diesem riesigen Land zufällig
nicht weit voneinander arbeiten würden. Dann ging es einen
Schritt weiter: Gail und Rick – so heissen meine Austauschpartner – flogen direkt nach Mailand, während Sophie und ich
nach Chicago reisten. Vor Schulbeginn blieben uns noch einige Tage zur Akklimatisierung, zur Stadtbesichtigung, zum Einkaufen usw.
Zweck des Fulbright-Austauschprogramms ist es, AusländerInnen die amerikanische Kultur näher zu bringen und umgekehrt: So nahm ich mir vor, vom ersten Tag an meine neue
Umgebung kennen zu lernen. Als Europäer haben wir momentan einen einseitigen und oft negativen Eindruck von den
Amerikanern; jetzt hatte ich die Gelegenheit, persönlich die
Ursachen davon zu erforschen und selber ein Jahr lang als
«Amerikaner» zu leben.

Schule ganz anders – fast zumindest ...
Die Schule begann, und bald wurde mir klar: Wenn ich dieses
Tempo mithalten und ein Jahr lang überleben will, muss ich
«den Stier bei den Hörnern» packen, vorgefasste Ideen vergessen und sozusagen als «unbeschriebenes Blatt» die neuen
Erfahrungen sammeln. Alles war anders als ich es gewohnt
war, das einzige Gemeinsame mit meiner Tessiner Schule war
die Tatsache, dass es SchülerInnen und LehrerInnen gibt. An
meiner High School arbeiten alle LehrerInnen von 7 bis 15 Uhr
und haben jeden Tag den selben Stundenplan. Obwohl meine

international

Jugendaustausch
Die Fachstelle arbeitet im Auftrag der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) sowie des Bundesamtes
für Berufsbildung und Technologie (BBT), des Staatsekretariates
für Bildung und Forschung, des Bundesamtes für Kultur (BAK) sowie von Präsenz Schweiz und des seco. Der Jugendaustausch fördert die verschiedensten Formen von Sprach- und Kulturaustausch
im Rahmen von bildungsbezogenen Aktivitäten. Derzeit betreut und
koordiniert die Fachstelle neben dem Austausch von Lehrpersonen/
Schulleitungsmitgliedern Ferieneinzelaustausche, Klassenaustausche im In- und Ausland, Lehrlingsaustausche und Austausche von
jungen Arbeitslosen. Sie bietet des weiteren Förderprogramme für
Klassenaustausch an, bei denen Schulen Finanzierungshilfen für
Austauschprojekte erhalten.

Arbeitszeiten viel länger sind als in der Schweiz gibt einem dieser Rhythmus eine gewisse Kontinuität im Alltag, die das
Ganze erträglich macht. Dieser Studenplan ermöglicht ausserdem eine bessere Lehrer–Schüler Beziehung, da man jeden
Tag die selben Klassen sieht. Obwohl ich über 200 SchülerInnen
unterrichte, kenne ich sie besser als diejenigen in der
Schweiz.

zen, einen Debattier-Klub, verschiedene kulturelle Klubs, usw.
Mein Austauschpartner Rick beispielsweise coacht nach seinem Vollpensum normalerweise noch ein paar Stunden American Football. Wenn ich erwähne, dass wir in der Schweiz an
den Schulen ab und zu einen freien Nachmittag haben, können meine Arbeitskollegen nur staunen. Die verschiedenen
High Schools treten dann gegeneinander an. Solche Ereignisse geben jeweils Anlass zum Feiern, so wie das etwa bei unseren 6-Tage Rennen der Fall ist. Diese konkurrenzorientierte
Lebensweise ist auch ein Spiegelbild der amerikanischen Gesellschaft und macht die ganze Erfahrung wertvoll.

Ständig mit neuen Unterrichtsmethoden konfrontiert
Ich bin ständig mit neuen und verschiedenen Unterrichtsmethoden und -techniken konfrontiert, verbessere gleichzeitig
meine Sprachfertigkeiten in Englisch und kann teilweise auch
mein Spanisch anwenden, da wir ca. 30 Prozent Latinos haben. Mein Ziel war und ist, ein besserer (Englisch-)Lehrer in
der Schweiz zu sein. Insofern bin ich überzeugt, dass ein solches Austauschjahr das beste Mittel gegen die ständig lauernde Gefahr einer Fossilisierung
im Lehrerberuf ist. Ich denke jetzt
schon an einen nächsten Austausch und bereue nur eins - dass
ich nicht schon früher «getauscht»
habe!

Drills und Tests
Am eindrücklichsten sind die
Drills: regelmässig gibt’s «fire
drills, tornado drills» und seit
der Columbine-Schiesserei, bei
der 12 StudentInnen umkamen,
«lock-down drills». Aber auch
ohne Drills geht es ziemlich lebhaft zu: Die erste «period» beginnt um 7.25 und endet um 8.10,
die zweite beginnt nicht etwa um 8.15, sondern um 8.14, und
endet um 8.59, die dritte beginnt um 9.04 und endet um 9.54
und ist damit die einzige 50-Minuten-period, weil die SchülerInnen (und die LehrerInnen) den «pledge of allegiance» (den
amerikanischen Treueschwur) schwören und andere interne
Mitteilungen übers Schulfernsehen verfolgen.
SchülerInnen (und LehrerInnen) werden ständig getestet
und die besten gelangen auf eine so genannte «honor roll», was
ihnen neben einem Porträt im Schulfoyer auch bessere Chancen gibt, an einer berühmten Universität angenommen zu werden.
Trotz dieses hektischen Ablaufs scheinen alle fröhlich und
munter zu sein, und man sieht kaum lange Gesichter. Sobald
die Schule um 14.50 offiziell endet, amtieren viele Lehrer als
«coaches» bei den verschiedenen Sportaktivitäten, die angeboten werden. Neben Sport gibt’s auch Theater, Schach, Tan-

Informationsmaterial zu allen Projekten
gibt’s beim Jugendaustausch,
Poststrasse 10, 4502 Solothurn,
032 625 26 80, www.echanges.ch

Angebote im Bereich Austausch von Lehrpersonen
und Schulleitungsmitgliedern
• Hospitationen für Lehrkräfte, mögliche Destinationen sind v.a.
Kanada, Dänemark, Deutschland, Tessin, Romandie (andere
Destinationen auf Anfrage).
• Schulbesuche für Schulleitungsmitglieder, vor allem Möglichkeiten in Kanada (Québec, Ontario, British Columbia).
• Einjähriger Stellentausch mit USA, Australien, Kanada und
Deutschland.

Interessiert?
• Die Anmeldebedingungen und Bewerbungsformulare finden Sie
auf www.echanges.ch
• Alle unsere Dienstleistungen sind kostenlos.
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Internationales Jahr des Sports 2005

Die Welt ist rund.
Fussballträume – Fussballrealitäten
Die neue DVD der Fachstelle «Filme für eine Welt» mit fünf Filmen und Arbeitshilfen wurde im Hinblick auf das UNOJahr des Sports zusammengestellt. Sie setzt dort an, wo Kinder und Jugendliche spielen, und schlägt einen Bogen zu
ihrem Leben und ihrer Kultur. Ziel der DVD ist es, Denkanstösse und Arbeitsvorschläge zu liefern und damit Sport in der
Bildungsarbeit für Frieden und Entwicklung fruchtbar zu machen.
Peter Meier, Daniel Gassmann

Andererseits lassen sich am Phänomen Fussball auch weltweite wirtschaftliche Verflechtungen aufzeigen: Die Fabrikation un-

U

nabhängig von ihrem Lebensstandard haben Kinder auf

serer Fussbälle durch Kinder in Pakistan oder die Transfers min-

der ganzen Welt Lust am Spiel und Freude an der Bewe-

derjähriger Fussballtalente aus Afrika nach Europa werfen Fra-

gung. Ob in Europa oder in Afrika, in Asien oder in La-

gen zu Globalisierung und Menschenrechten auf.

teinamerika, Sport und Spiel sind zutiefst menschliche Bedürfderlage umgehen, Regeln akzeptieren, die Grenzen des eigenen

Fünf Filme – unterschiedliche Kontinente
– mannigfaltige Themen – ein Fussball

Körpers erfahren oder sich als Mitglied ins Team einfügen. Durch

In den fünf sehr unterschiedlichen Filmen gibt es unzählige An-

den Sport können Kinder diese grundlegenden Fähigkeiten auf

satzpunkte für die Weiterarbeit. Drei konkrete Impulse pro Film

spielerische und lustvolle Weise lernen.

bieten dabei die Möglichkeit, das Gesehene mit allen Sinnen

nisse: Sich mit einem Gegner friedlich messen, mit Sieg und Nie-

Überall auf der Welt spielen Kinder Fussball nach denselben

auszuloten, das heisst zu schreiben, zu zeichnen, zu diskutie-

Regeln. Sie brauchen die Sprache der anderen nicht zu kennen,

ren, zuzuhören, sich zu bewegen etc. Die Anregungen im Be-

um miteinander zu spielen. Fussball ermöglicht es, Menschen

gleitmaterial sind offen und ohne Zeitangaben formuliert; sie
können wahlweise und modulartig zusammengestellt und an
die individuellen Bedürfnisse der Gruppe angepasst werden.
Zudem stehen zu jedem Film Arbeitsblätter zur Verfügung, die
sich für das selbständige Arbeiten eignen und Anstoss für eigene Ideen sein können.
Die Filme geben Einblick in fremde Lebenswelten in Ghana,
Grönland, Kuba, Mosambik, Nepal, Pakistan und Honduras. Sie

über Grenzen hinweg miteinander zu verbinden – seien diese na-

greifen Themen auf wie die Produktion von Fussbällen und fai-

tional oder sozial bestimmt. Auch in der Schule kann Fussball ei-

rer Handel, wirtschaftliche Verflechtungen im Sportbusiness,

nen wichtigen Beitrag zur Überwindung von kulturellen Barrieren

Sport und Spiel, Frauenfussball, Menschenrechte oder Begeg-

und zur besseren Integration von Minderheiten leisten. Er kann

nungen über soziale Grenzen hinweg. Angesichts dieser Fülle

Konfliktsituationen entschärfen, indem er Brücken zwischen ver-

von Material gilt es, anhand der Impulse in den Arbeitshilfen ei-

feindeten Parteien baut.

ne Auswahl zu treffen und Prioritäten zu setzen.

Beim Fussball spielt die Herkunft keine Rolle. Die Stars sind oft
Spieler aus andern Ländern und Kontinenten. Die «multikulturell»
zusammengesetzten Nationalmannschaften Frankreichs oder der
Niederlande sind ein weiteres Beispiel für positive Identifikation
und Abbau von Vorurteilen durch Fussball. Fussball kann zur Integration und zum sozialen Aufstieg beitragen, er kann Machtverhältnisse zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Armen und
Reichen, zwischen Einheimischen und Ausländern aufweichen.

38

vpod bildungspolitik 141/05

film

Die DVD verfolgt drei hauptsächliche Ziele
Kindern und Jugendlichen einen Einblick in fremde Lebenswelten und Perspektiven ermöglichen.
Den Fussball als Spiegel der Gesellschaft wahrnehmen und etwas über die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verflechtungen erfahren.
Sport im Allgemeinen und Fussball im Speziellen als mögliches Mittel zu einer positiven Identifikation und zur Völkerverständigung erkennen.
Angesprochen sind Kinder ab 10 Jahren. Die Altersangaben sind lediglich Empfehlungen; der Einsatz der einzelnen Filme hängt vom Vorwissen, von der Grösse und
Zusammensetzung der Gruppe, von den Wünschen und Vorstellungen der Teilnehmenden ab. Für die 10 bis 14-Jährigen steht eher der Fussball als Spiel und der Einblick in fremde Lebenswelten im Vordergrund, ab 14 Jahren kommen die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Hintergründe des Fussballs dazu. Ansonsten eignet sich die DVD für alle, die offen sind und mehr sehen wollen als nur gerade ein
Fussballspiel.
Alle Filme und Begleitmaterialien sind deutsch und französisch vorhanden und eignen sich damit auch für den Fremdsprachenunterricht.

Die Filme
The Ball
Orlando Mesquita, Mosambik 2001
Kurzfilm, 5 Min., ab 10 Jahren
In einem kleinen Dorf in Mosambik spielt eine

Lederfussbällen. Ganze vier Bälle schaffen sie
je pro Tag und verdienen dafür knapp 1 Franken pro Ball, Geld, auf das ihre Familie dringend angewiesen ist ...

Gruppe von Jungen auf einem staubigen Platz
Fussball, den sie aus einem Präservativ selber
angefertigt haben. Witziger Kurzfilm rund um
Sport, Spiel und Improvisationsgabe.

Mika, Chula und Karma
Christoph Weber, Bernd Wilting, D 2001
Dokumentarfilm, 26 Min., ab 10 Jahren
Mika ist Inuit aus Grönland, Chula lebt mit ihrer Mutter in Havanna, Karma ist buddhistischer Mönch in einem Kloster in Nepal. Der

Adelante, Muchachas! Mädchenfussball
in Honduras
Erika Harzer, D/Honduras 2003
Dokumentarfilm, 33 Min., ab 14 Jahren

tensiver mit deren Lebensumfeld zu beschäftigen.

Balljungs
Svea Andersson, Anke Möller, D/Pakistan 1999
Dokumentarfilm, 27 Min., ab 10 Jahren
In Sialkot leben Assan und Sagir. Sie beginnen
früh am Morgen mit dem Zusammennähen von

Produktion: Filme für eine Welt (CH) | BAOBAB (A) |
EZEF (D) 2005,
5 Filme, DVD Video, DVD ROM, 120 Minuten, ab 10 Jahren

Vier junge Frauen aus Tegucigalpa spielen lei-

Begleitmaterial von Peter Meier, Dorothee Lanz,

denschaftlich gern Fussball. Wendy und Seydi

Uli Jäger; Sprachen: Deutsch | Französisch (gesprochen

leben in einem Slum, Cristel und Kenia stam-

oder untertitelt)

men aus der Mittelschicht. Obwohl sie in derselben Liga spielen, wissen sie nur wenig
voneinander.

Verkaufspreis
Fr. 60.– für Unterricht und Weiterbildung, Fr. 100.– für
Medienstellen (mit externer Ausleihe) oder für das
Recht zur mehrmaligen öffentlichen Vorführung ohne

Film regt durch die Begegnung mit den drei
Fussball spielenden Kindern dazu an, sich in-

Produktionsangaben

Sold out – Von der Strasse ins Stadion
John Buche, A/Ghana 2002
Dokumentarfilm, 27 Min., ab 14 Jahren

Erhebung eines Eintrittspreises

Zahlreiche minderjährige Fussballtalente wer-

Postfach, 3001 Bern, Tel. 031 389 20 21

den alljährlich unter fragwürdigen Umständen

Fax 031 389 20 29, verkauf@bern.globaleducation.ch

aus Afrika nach Europa «transferiert». Doch nur

Medienladen, Badenerstrasse 69, Postfach,

für wenige werden die Träume wahr. Ein Film

8026 Zürich, Tel 044 299 33 81, Fax 044 299 33 97

über Globalisierung, Emigration und Men-

info@medienladen.ch

schenrechte.

Verkauf und Verleih
Stiftung Bildung und Entwicklung, Monbijoustr. 31

Weitere Informationen bietet die Website der Fachstelle
«Filme für eine Welt»: www.filmeeinewelt.ch
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Schulkampagne

Kinder und Krieg
Millionen von Kindern leben in Kriegsgebieten. Das Schweizerische Jugendrotkreuz
(JRK) möchte mit seiner Kampagne «Kinder und Krieg» Jugendliche in der
Schweiz darauf sensibilisieren.

Retouren an: VPOD, 8030 Zürich

AZB
P.P. / Journal
CH-8030 Zürich

Haben Sie Interesse, das Thema «Kinder und Krieg» im Unterricht zu behandeln? Das JRK hat für Lehrkräfte der Oberstufe (Sek. I und II, Gymnasien und Berufsschulen) eine Schuldokumentation erstellt, welche die verschiedenen Facetten von «Kinder und Krieg» aufgreift. Die Inhalte orientieren sich an den unterschiedlichen Lebenswelten betroffener Kinder und sind in folgende Kapitel aufgeteilt: «Kindersoldaten»,
«Kinder und Minen», «Kinder auf der Flucht», «Flüchtlingskinder in der Schweiz» und «Rechte zum
Schutz der Kinder». Im Anhang befinden sich Arbeitshilfen wie Weltkarten zu «Kinder und Krieg», ein Fragequiz oder eine Bildauswahl. Die Vorlagen erleichtern den Zugang zu diesem Thema wesentlich. Auf
www.jrk.ch kann die Schuldokumentation (erhältlich in Deutsch, Französisch oder Italienisch) heruntergeladen (Link «weitere Infos») oder direkt beim JRK kostenlos bezogen werden.
Einen zweiten Teil der Kampagne bilden Schulbesuche von Jugendlichen. Interessierte Klassen und Gruppen können sich während zwei Schullektionen von Referentinnen und Referenten über «Kinder und Krieg»
und die Rolle des Roten Kreuzes aufklären lassen. Dieses Angebot ist kostenlos. Das JRK schult die jungen
Referenten im internationalen Sommercamp «across». Infos auf www.across.ch.
Wenn Sie mit ihren Schülerinnen und Schüler aktiv werden und Spenden sammeln wollen, stellt das JRK
Flyers und Plakate für Standaktionen zur Verfügung. Das Ausbildungs- und Rehabilitationszentrum in Kambia (Sierra Leone) hilft kriegsversehrten Kindern, sich wieder in die Gemeinschaft zu integrieren. An der
Unterbringung und Ausbildung der Kinder und Jugendlichen beteiligt sich das Schweizerische Rote Kreuz
finanziell und gibt ihnen wieder eine Perspektive.
Ursina Mayor, Schweizerisches Jugendrotkreuz

Kontaktadresse
Schweizerisches Jugendrotkreuz
Ursina Mayor / Felix Wertli
Martin-Disteli-Strasse 27
4601 Olten

062 286 02 44 / -243
ursina.mayor@samariter.ch
www.jrk.ch

