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Der Beitrag von Amnesty International
zur Menschenrechtsbildung
von Sandra Reitz

Verständnis von
Menschenrechtsbildung
Daraus folgt. dass Mcn~chenrechtsbil 
clung mehr sein muss als reine Wissensvermittl ung. s ie soll Reflexionen und
Diskussionen cm1öglichcn und zu I IandIungen bcHihigen. Menschenrechtsbildung beruht au r drei ..Säulen·· bzw. findet a uf drei Ebenen statt. die sich gegenseitig .::rgänzen und eine Kultur der
Menschenrechte fördern (siehe Grafik
unten).
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Menschenrechte sind nicht nilein Bestandteil politischer Deba !le n der Internationalen Beziehungen. sondern gleichzeitig auch Gegenstand a lltäglichen
menschlichen Denkens, Fühlcns und
Handclns. Sie stellen d ie Wertebasis fur
das Zusammenleben in unserer demokratischen Ge~e ll scha n dar und begegnen uns daher jeden Tag - in der Schule. auf der Straße. am A rbeitsplatz. in der
Nachbarschaft oder im Supcm1arkt (\·gl.
Da~ Lehrerbuch: \1cnsche nrech te im
UntelTicht. S. 7). Für das Z iel. eine .. Kultur der Menschenrechte.. zu fOrdern. in
der sich jeder Mensch über seine Rechte und seine Verantwortung für diese be\\ usst is t leistet Menschenrechtsbildung
e inen \vichtigen Beitrag. S ie soll dazu
betllhigen. Menschenrechte zu ac hten.
Llt -,chütLcn und cinntfordcrn.
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T rcnnung der Kompetenzen auf der Wissens-. der ßcww;stscins- und der Ha ndlungsebene rein a nalytisch, in der methodischen Umsetzung werden diese
Ebenen \·crknüpft. Durch die drei Säulen entfaltet Mcnschenrechtsbi ldung
ihre n präventiven C harakter und ihre
Förderung der .,Kultur der Menschenrechte··- indem sie dazu beiträgt. dass
Lemende sich sowohl für il11·e eigenen
Rechte als auch fur die Rechte anderer
einsetzen. Während die Wissensebene
unumstritten ist. muss für die Handlungsebene im schulischen Bereich noch
oft Überzeugun gsarbeit geleistet werden. Ohne diese Ebene jedoch besteht
die Gefahr, dass Ohnmachtsgefiihle vorherrschen und s ich bei den Lernenden
e in Gefühl ,-on ..kann man eh nichts dran
ändern" verbreiteL Für die Be\vusstseinsund die Handlungsebene sind partizipative Lernmethoden zentral. Diese nehmen die Rechte und die Erfahrungen der
Lerne nde n ernst und ermöglichen es.
s ich selbständig mit einem Problem auseinanderzusetzen. Erst mit einer offenen, wertschätzenden Diskussionskultur wird die eigenständige Meinungs-

I. Die kogniti>e Ebene ( l ernen über
Menschcnn.:chtc: .knou·lcdge·): Kenntnisse über die Entwicklung der Menschenrechte . Inhalte \·o n Menschenrechtsabko mmen . Instrumente zur
Durehsctzung der Menschenrechte.
Probleme und Stand der U msetzung
auf intemationaler und nationaler Ebene.
2. Die Bewusstseinsebene (Lemen durch
Menschenrechte: .a ttitude' ): Bezug
der Menschenrechte zum alltägliche n
Leben: Erfahrbarmachung von Menschenwürde und Menschenrechten:
Fähigke it zum Perspektivenwechsel und zur Empath-ie. insbesondere ftir Menschen. deren
Rechte in Gefahr sind: ReflexiKultur der Menschenrechte
on und Diskussion von menschenrechtliehen Werten und
lördeM
Normen.
3. Die Handlungsebene (Lernen
l ernen Uber dte
Lem en durdl d e
Lernen fur die
Menschenrechte
Mensc:llenrechte
Uenscilenrechte
fiir Menschenrechte; .s kills· ):
Fähigkeiten und Fertigkeiten
K ognition
Emotion
Aktion
zu m eigenständigen Engagew.ssenscbene
Bewussts~ t n s.Handlungsebene
ment fiir die ~f enschenrechte:
~bene:
respekt\ oller Umgang auch innerhalb der Lerngruppe.
Die hier\ o rgenommene Aufteilung ist weitestgehend Konsens in
der Mensehenrechtsbildung. auch
wenn die verwendeten Begri ffe
mitunter ab1\ c ich<:n. Dabe i ist t.lie

Die drei Säulen der M ensch enrechtsbildung, ent nommen aus dem .,Du kannst" -Lehr erheft von
Amnest y International & Sti ftu ng Lesen. S. 4.
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w eb 2.0 Aktivi täten zu
Menschenrechtsb11dung, hier
als Beispiel http://redefrei heit.amnesty.dc/

Straßentheatcrauffiilwungen ist noch das
Internet relevant: Dabei geht es z um einen um die Einbindung in die sozialen
1etzw·erke und somit in das alltägliche
Leben der Lernenden. Z um anderen ermöglicht das sogenannte web 2.0 das aktive Gestalten und Reagieren durch Kommcntierungen und VerIinkungen. Für den
cnglischsprachigen Bereich ist die Seitc ,.Respect my rights'· zur Kampagne
"M it Menschenrechten gegen Armur'
bzw. ..Demand Digniry" ein gutes Beispiel (vgl. Amnesty International: Respeer my rig hts). Auch länderübergrei fende E-Leaming- Kurse zu Menschenrechtsbildung wurden u.a. von Amnesty
angeboten (vgl. Reitz). Für den deutschsprachigen Raum wurde die Seite " Redefreiheit .. 20 II explizit als Jugendplattfonn ins Leben geruten. Neben .Jntos" ist der Bereich ..Rede mir" zentraL
denn hier körnnen eigene Beitrüge (nach
Registrierung) inklusive Fotos und Videos auf der Seite veröffentlicht werden.
Die letzten Beiträge im Jahr 2012 handeln von Klimasündem, Roma und Menschen auf der Flucht, aber auch der Beitrag ..Ich bin nicht mein Land" fordert
zun1 litdiskutiercn auf: die Einbindung
in Facebook und Twitter wird leicht gemacht (vgl. Anmcsty International: Redefreiheit).
Auch im Schulbereich kann ..Ganzheitlichkeit'· stärker umgesetzt werden:
Die Amnesty ,.Human Rig hts Friendly
Schools'· versuchen. eine Kultur der
Menschenrechte zu fOrdcm. indem das
ganze Schulleben in den Blick genommen wird: Wie werden Entschcidung.en
in der Schule getrotTen. wie ist der Umgang miteinander. welche cunicularen
und außercutTicularen Aktivittiten zum
Thema Menschenrechte werden angeboten? Inklusion und Partizipation sind
dabei zentrale l11cmen. Parallelen zu den
UN ESCO-Projckrschltlen s ind durchaus
vorhanden. wenn aucll im Detail unter-
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schiedliche Akzente gesetzt werden. da
die UNESCO ein etwas breiteres Spektrum (u.a. Weltkulturerbe, stärkerer Fokus auf Umwelt) abdeckt. Auch ohne die
offizielle Mitgliedsc-haft in diesen Netzwerken kann und sol lte Menschenrechtsbildung bei der Schulentwicklung
mitgedacht ""erden- auch dazu werden
Fortbildungsangebote bzw. Workshops
von Amnesty unterstützt.

+
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AMNESTY

INTERNATIONAL
Mitte 2008 wurde international d ieses einheitliche Logo eingeführt mit der Grundfarbe
gelb und schwarzer Schrift. Es wurde von der englischen Künstlerin Diana Redhouse geschaffen und durch das Sprichwort .. Es ist besser, eine Kerze anzuzünden, als sich über
d ie Dunkel heit zu beklagen" inspiriert.
ln Deutschland. Österreich und der Schwei z w urde seit den 70er Jahren bis Mitte 2008
nur der Sch riftzug in einer inzwisohen nicht mehr verwendeten Schreibweise m it Kleinbuchstaben und Abkürzun gen verwendet: amnesty international, ai oder amnesty.
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bildungund damit eine Erschliessung
der Bewusstseinsebene möglich (vgl.
Du kannst Lchrerheft. S. 5 ).
Insbesondere für die Handlungsebene sind NGOs wie Amnc~ty International prädestiniert. Sie bieten eine Vielzahl an Möglichkeiten. sich konkret für
die Menschenrechte einzu:-.etzen, von
klassischen Unterschriftenaktionen für
die Freilassung gewaltloser politischer
Gefangener über öffentlichkeitswirksame künstlerische Aktionen LU rechtswidrigen Zwangsräumungcn von Slums
im Rahmen der Kampagne zum Recht
auf\Vohnen. Dass nichtjede dieser Aktionen LU einer sofortigen Verbesserung
der Situation beiträgt. mu~s natürlich
, ·ennittelt werden. doch sind die E rfolge auch nicht unerheblich: bei den ,.urgent actions'" das sind Eilaktio nen pcr
Brief. Fax oder E-Mail. die auf eine sofortige Veränderung "ie medizinische
Versorgung, Kontakt zu Anwälten. aber
auch Freilassung drängen - sind hei 35%
positive Meldungen zu vem.:ichnen (vgl.
Arnnesty International: Was sind Urgent
Actions).
Des Welteren lassen :.ich mit den Mitgliedern der NGOs infonnicrtc und kontroverse Diskussionen führen; gleichzeitig können sie einen Einblick in ihre
persönliche Moth·ation. aber auch in die
Reaktionen a uf ihre Aktionen geben.
Gerade Jugendgruppen von Organisationen wie Amnesry können indirekt ab
Vorbilder fungieren - nicht, um unbedingt llir eine Mitgliedschan in der jeweiligen Organisation zu werben. ~on
dem einfach, um den eigenen Einsatz
für Menschenrechte als greifbar und umsctzbar ...:u demonstrieren. Schließlich
"ird der in der politischen Bildung generell" ichtige ..kritische Blick" auf die
Schwierigkeiten und Rückschritte bei
der s taatlic hen Umsetzung der Menschenrechte auch in Dc.:utschland - bei
NGOs eher selten \emachlässigt.

Menschenrechtsbildungsaktivitäten von Amnesty International
Welt\\ eit arbeitet Amnesty in über ISO
Ländern, ~odass die konkrete Ausgestaltung der Menschenrec htsbi ldung
natürlich unterschiedlich \erl~uft. Grob
lässr sich sagen. da~s in den Ländern des
globalen S üden' mehr ..G ri1 "'' urLcl"polis 1/2013
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Gruppenbild des letzten internationalen Treffens von Amnesty zu Menschenrechtsbil·
dung in Dtincmilrk 2010

Arbeit stattfindet. also auch in der Bildungsarbeit direkt mit Menschen zusammengearbeitet wird. deren Rechte
bedroht sind. Dabei stehen Methoden
wie Straßentheater oder ..Acti\·e Participation" im Vordergrund. ein Ansatz
Lur verstärkten Beteiligung und Bcfrihigung (..Empowern1ent"), der sich auch
auf die Recherche- und Kampagnenarbeit fiir Menschenrechte erstreckt. ln den
europäischen und nordamerikanischen
Ländern sind die Vorausset,wngen andere, so ::.ind Lehrerfortbildungcn, die
Entwicklung 'on geeignetem Schulmaterial und Lobbyarbeit für Menschenrechtsbildung 'erbreitet er. In Deutschland hat Amnc~ty zum Beispiel 20 J 2
Ko ntakt zu vier Kultusministerien aufgenommen. um ftir eine Verankerung der
MenschenrechL<ibildung in Schulgeset7en und Bildungsstandard5. aber auch fi.ir
entsprechende Lehrerfortbildungen zu
werben. Zum gegenseitigen Austausch
veranstaltet Amnesty International etwa
alle zwei Jahre ein internationales Fonnn. bei dem sich die Mcnschcnrecht:.bildner_ inncn vernetzen und gemeinsame Programme enl\\ erfen.
Dabei können die Länder des 1'\orden~
durchaus von denen de~ Südens Jemen.
Menschenrechtsbildung i~t meist eine
Veran taltung für die Mittel- und Ober.;tufe und findet häufiger in Gymnasien
als an Grund-. Haupt- udcr Realschulen
oder tm aullcrschul ischen Raum - stalt.
Cm dieser \eucrrung e ntgegen zu,, ir-

kcn. werden inzwischen auch Methoden
wie das Theater der Unterdrückten oder
die Arbeit mit llandpuppen auf den konkreten menschenrechtliehen Bereich angepasst und au!>probiert. Da lieft "Du
kannst" von Amnesty Internationa l und
StiftungLesen soll Jugendliche auch über
S port und Musik ftir das Thema Menschenrechte scn:.ibilisieren. Für den frühkindlichen Bereich hat das Forum Menschenrechte. in dem auch Amncsty \'ertrete n ist, Empfehlungen ft.ir die
Menschenrechtsbildung veröflcntlicht.
Gleichzeitig bleiben die ,.klassischen"
Aufgaben bestehen: Unterrichtsmaterial
\\ ic ..Das l .chrcrhuch - :vtcn!>chcnrechtc im Untcrrichr' gehören ebenso wie
Lehrerfm1bildungcn UJld Vernctzungen
zu lokalen Amnesty-Gruppen. deutschsprachigen NGOs und zur internationalen Amnesty-Bcwegung zu den alltäglichen Aufgaben der Koordinationsgntppc Menschenrechtshitdung von Amnesty
Deutschland.

Ausblick
Insgesamt Hisst s ich \'Or allem eine Tendenz zur ..Gunzheitlichkeit" ausmachen.
Dies zeigt ~ich u.a. an der bewussten
Orientierung hin 7U allen Zielgruppen.
Auch werden unterschiedliche Kanäle
genutzt. über dtc Men~chenrecht~bil
dung \'t:rnlittclt werden ~oll . \leben den
beschriebenen J ugendmugannen und

11

