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Erfahrungen mit der 
Menschen rechtsbi I du ng 

von K. Peter Fritzsche 

Prof. Dr. K. Peter Fritzsche ist Inhaber des 
UNESCO-Lehrstuhls fur Menschenrechts
bildung an der Umvcrsitat Magdeburg. 

Seit gut 20 Jahren lehre und lerne ich 
Menschenrechtsbildung (MRB). Dieser 
kurze Artikel i:.t eine Gelegenheit. um 
auch einmal in einem anderen Format 
darüber nachzudenken und 7U berichten. 
welche Erfahrungen ich h~i meinen 
Bemühungen gemacht habe. über die 
Menschenrechte aufzuklären und was 
ich im Gmgang mit dem :.chwierigcn 
.. Projekt .. der Menschenrechte gelernt 
habe wie auch in der Zusammenarbeit 
mit Akteuren und Adre:.:.aten dieses be
sonderen Bildungspro7csses. 

\:Vas macht eigentlich ein Professor 
für Menschenrechtsbildung? Diese Be
rufsbezeichnung ruft bei Gesprächs
partnern. die nicht zum kleinen Kreis der 
Eingeweihten gehören. meist zwei Re
aktionen hervor: Staunende Anerken
nung. denn ich mü e ju wohl in ge
tahrliehen Ländcm wie in Afghanistan 
oder im Sudan arbeiten. llicr hatte der 
Gespriichspartner nur den er.:;tcn Teil der 
Berufsbezeichnung Men~chenrechtc 

überhaupl regi:.tricrt. und diese umge
hend mit sch I i mm.,tcn \\;rkl7ungcn a:.-

:.oLiicrt. Diejenigen jedoch. die die voll
!.tändigc Berufsbezeichnung {mit ihrem 
Bildung:.antcil) verstanden hatten. fra
gen dann immer. was man denn da so 
lernen könne. denn von der MRB häl
ten s ie noch nie gehört!'! 

Bcide Reaktionen bestätigen die Stu
d ien, die uns darüber inforn1ieren, wie 
gering die Kenntnisse über die Men
schenrechte und über die MRB in unse
rer Gesellschaft sind. Beide Reaktionen 
\erdcutlichen aber auch. wie wichtig es 
i:.t, du:.:. M RB angeboten wird. Und was 
kann man lernen? Die Grundidee der 
Menschenrechte: Menschenrechte :.chüt
zen Menschen vor Fremdbestimmung 
und Diskriminierung. sie ermöglichen 
e in Leben in Selbstbestimmung. g lei
cher Würde und gleicher Berechtigung 
aller Menschen. Auch fUr die MRB wa
ge ich einmal v ier [rnperative zu for
mulieren. die zentrale Lernziele aufden 
Punkt bringen: Kenne und vereidige dei
ne Rechte. anerkenne die gleichen Rech
te aller anderen. sclZc dich nach deinen 
:\töglichke iten fiir die Opfer von Men
schenrechtsverletzungen ein. Für die Trii
ger staatlicher Ge ... ,·alt gilt zudem: Ken
ne und achte die Menschenrechte deiner 
.. Kiicmcl .. und erfiillc die sich ata:. dei
ner Po ition und Profession ergebenden 
mcn:.chenrechtlichen Verpflichtllngen! 

Dic:.e kurze Orientierung kann aller
ding:, nicht darüber hinwegtäuschen. "ie 
schwierig und voraussetzung:.voll dte 
MRB i t und dass auch deshalb die Bil
dung der Bildner zu den Kemau(~aben 
einer fundierten MRB gehört. Ich hnbe 
mich bei meinem eigenen .. Menschen
rechte lcmcn .. für drei Kategorien ent
schieden. die mir (und anderen) helfen. 
dic:.e Schwierigkeiten zu stn1krurieren. 
zu 'cr..tchen und anzugehen. E:. sind die 
drei K ·:.: komplex. kontro\ ers. kritisch. 

~1enschcnrechte s ind außerordentlich 
komplex: Oie wachsende Zahl 'on Men
schenrechten unterschiedlicher Gcncm
tion~.:n oder Dimensionen. die wachsen
de Lahl anerkannter verletzlicher Grup
pen. die Vielfalt an Institutionen und 
l\lcchani~mcn ihrer Enl\\ icklung. ihrer 
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Überwachnng und ihres Schutzes. die 
IJokumentc Ihrer Ko<hfizienmg, die natio
nalen und internationalen Akteure ilu·er 
Verteidigung, aber auch ihre komplexe 
innere Struktm als momlischeAnsprüche. 
politische Fordenmg und juridische Be
rechtigung wie auch die Melu-zahl prä
gender Bezugswissenschaften wie Phi
losophie, Politik- und Sozialwissenschaft 
und Rechtswissenschaft gehören zum 
schwer übersichtlichen Wissensbestand. 
Nicht aHe müssen alles wissen und ein 
wachsendes Angebot didaktisch-pädago
gischer Materialien - auch online - hiltl 
die Komplexi tät sinnvoll zu reduzieren. 
Gleichwohl stellt sich flir mich die Fra
ge immer wieder neu: Wer muss was wis
sen. um sich "menschenrechtsmündig" 
verhalten zu können? 

Menschenrechte sind kontrovers in 
ihrer Interpretation: \~1ie weit reicht das 
Recht aufMeinungsfreiheit? Ist das Tra
gen des Kopftuches eine Menschen
rechtsverletzung oder die Wahrnehmung 
eines Menschenrechts? War die Ändc
nmg des Asylartikels .im Grundgesetz 
verfassungskonfonn'? Wie sehr sind dem 
Staat die .. Hände gebunden". wenn er 
ein entführtes Kind retten will'? Selten 
gibt es unstrittige Antworten. Manch
mal setzen sich sogar in Urteilen des 
Bundesverfassungsgerichts oder des Eu
ropäischen Gerichtshofs für Menschen
rechte Positionen durch. die man selber 
moralisch als Zumutung wahrnimmt. 
Ihre Entscheidungen sind rechtlich bin
dend. Gleichwohl haben wir das Recht 
und sogar die Ptlicht. das kontrovers 
darzustellen, was in Staat und Gesell
schaft kontrovers diskutiert wird. 

\1cnschenrechte sind kritisch: Aus 
den Menschenrechten folgt notwendig 
eine Kritik an Verhältnissen und Ver
halten, Strukturen und .. Kulturen", Po
litiken und Ideologien die verhindern. 
dass die Menschenrechte mit ihren Prin
zipien der Selbstbestimmung und Nicht
Diskriminierung geachtet. geschützt und 
e ntwickelt werden. Artikel 28 der A 11-
gemeinen Erklärung der Menschen
rechte fonnuliert: ,.Jeder hat Anspruch 
aufeinesoziale und internationale Ord
nung. in der die in dieser Erklärung ver
kündeten Rechte und Freiheiten voll \'er
wirklicht werden können.'' Es gibt Ord
nungen. die in unterschiedlicher Weise 
förderlich für die Verwirklichung der 
Menschenrechte sind. Dies ist ein Plii-
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doyer für einen Wandel. um solche Ver
hältnisse zu ermoglichen. die Selbstbe
stimmung und Gleichwertigkeit auf al
len Ebenen em1öglichen. Kritisch meint 
auch selbstkritisch: Jeder Einzelne ist 
verantwortlich flir die Achtung der Mcn
schemechte und das heißt auch: für die 
Achtung der Rechte aller anderen! Ich 
ordne den kritischen Charakter der Men
schenrechte deshalb meinen drei K's der 
.,Schwierigkeiten'' zu. da diese Kritik 
zu Gegenwelu· und Abwehr derer fuhrt, 
die sich in ihren Vorrechten oder ihrer 
vermeintlichen Überlegenheit bedroht 
fühlen. Mit diesen Widerständen muss 
man erst einmallernen umzugehen: ar
gumentativ, emotional und politisch. 

M RB gibt es nur im PluraL Das hat 
einmal damit zu tun. dass die politischen, 
sozialen und schulischen Kontexte va

riieren und die Zielgruppen unterschied
lich sind. Aber auch die Bildner selbst 
sind eine Quelle der Vielfalt! Sie unter
scheiden sich durch die Bezugwissen
schaften ihres Studiums und ihrer Aus
bildung (z.B. Sozial-, Erziehungs-, 
Rechtswissenschaft, Soziale Arbeit, 
Philosophie), durch ihre Stellung im Bil
dungssystem. aber auch durch ihr Men
schen- und Weltbild. Wie sehr die MRB 
durch die Ideen. Interpretationen und 
Interessen der Lehrpersonen geprägt ist, 
haben wir m.E. erst rudimentär ver
Standen. Vier Skizzen können das ver
deutlichen: 

Viele Lehrpersonen haben ein weites 
Verständnis der Menschenrechte: die 
Menschenrechte regeln nicht nur oder 
nicht einmal vorrangig das Verhältnis der 
berechtigten Einzelnen zum Staat. son
dern sie stit1en eine Wertcordnung, die 
die zwischenmenschlichen Verh~iltnisse 
"vem1enschenrechtlicht". Sie wenden al
so die Menschenrechte und ihTc Prinzi
pien der Selbstbestimmung und Gleich
berechtigung auf die Gestaltung von so
zialen Räumen und Beziehungen an. 
Diese weite Ausdeutung der Menschen
rechte ist innerhalb der MR B umstritten: 
die Lehrpersonen, die sich den Rechts
wissenschaften verpflichtet fühJe~ verc 
treten eine engere Konzeption der Men
schenrechte und bestehen darauf. das 
Menschenrechte vorrangig im Verhält
nis zwischen den Einzelnen und dem 
Staat zur Gelnmg kommt. Damit diese 
Unterschied! ichkeit der Perspektiven 
nicht zur Verwirrung der Lerner führt. 

Fachbeitrag 

brauchen wir mehr Kommunikation zwi
schen den Bildnern. 

Ein anderes Beispiel ist die unter
schiedliche Verwendung des Begriffs des 
Empowerment, der zu einer Art ,.magic 
word .. in der MRB geworden ist. Wäh
rend flir die Einen schon in der Auf
klärungjedes Einzelnen über seine Rech
te und in der Bctahigung. diese für das 
eigene Leben zu nutzen, das angestreb
te Empowerment zu sehen ist. ist fi.ir die 
Anderen Empowerment ein letztlich po
litischer Begriff. der auf gemeinsame Ak
tionen von älmlich Betroffenen zur Ver
änderung der Verhältnisse abzielt. Der 
Begriff wurde ja bereits vor seiner Inte
gration in die MRB in der emanzipato
rischen Pädagogik und in sozialen Be
wegungen verwendet. Das Verständnis 
von Empowermcnt in der MRB ist also 
einerseits stark beeinflusst von dem je
wei ligen nationalen und regionalen Kon
text. Es ist aber auch geprägt von den 
pädagogischen Konzeptionen w ie den 
Sozialhitischen Positionen der Bildner. 

Ein Thema. das bei Menschenrechts
bildnern Konjunktur hat und sehr un
terschiedlich behandelt wird, sind die 
Kinderrechte. Kinde1rechte werden als 
möglichst früher Einstieg in die MRB 
geschätzt, der auch eine nachhaltige bio
grafische Wirkung zu entfalten ver
spricht. Kinder s ind die ersten Träger 
von Menschenrechten und d ie ersten 
möglichen Adressaten von MRB. Zu
dem sind sie für eine bestimmte Zeit ge
nerell für Bildungsangebote erreichbar. 
Allerdings wird das Thema Kinderrechte 
oft einseitig auf "w·orst case" Situatio 
nen w ie die von Kindersoldaten oder 
von Kinderprostituierten besclu-änkt. Ein 
ganz andererZugriff aufs Thema besteht 
darin, nicht nur über schlimmste K in
derrechts\·edetzungen in fernen Län
dern zu unterrichten. sondern Kinder
rechte als die Rechte der Lerner selbst. 
also hier der Schüler. zu behandeln. Die
ser Ansatz. der mittlerweile zunehmend 
von Lehrerinnen ,.gewagt" wird, bein
haltet mehr als nur Unterricht über Kin
derrechte in der Schule. Er fiihrt auch 
zur gemeinsamen Anstrengung der Leh
rerinnen zusammen mit Schülern und 
Eltern an der Entwicklung e iner kin
derrec htsorienticrten Schule zu arbei
ten. Mehrheitlich reagierten allerdings 
Lehrerinnen, mit denen 1ch gearbeitet 
habe. auf die Angebote. Kinderrechte 
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Fachbeitrag 

auch als Rechte der Kinder in der Schu
le zu thematisieren. noch mit dem Ar
gument. die Verantwortung der Kinder 
müsse Lunächst im Mitleipunkt stehen. 
da die Kinder sonst lo..einc Grenzen ler
nen würden. Kinderrechte vcn' eisen 
aber nicht nur auf die Veranr'' ortungder 
Kinder. die Rechte aller anderen auch 
zu achten. sondern sie beinhallen auch 
die Verantwornmg \Oll Erwachsenen. im 
Besonderen von Lehrern und Ellern. die 
Rechte der Kin der LU achten und zu 
schützen. Kinderrechtsbildung richtet 
sich deshalb sowohl an die Schüler wie 
auch UJl die Lehrerinnen und Ellcm. 

Schließlich möchte ich noch auf ei
nen Umgang mit dem Thema Menschen
rechte hinweisen. der t:wischen Vermei
dung und Vorbereitung :.chwankt. Es ist 
ein Umgang des •. Wir machen das schon 

längst. auch ohne da:.s wir viel über die 
Menschenrechte reden .. . "Viele Bild
ner prakti.zieren eine so genannte ,.im
plizite MRB" und bcnutLen die Werte 
,·on Autonomie und Gleichberechtigung 
\.a. fUrein SOLiales Lernen. Oie bewuss
te und explizite Anhindung an die Um
setzung und Stärkung der Menschen
rechte ist nur locker wenn überhaupt 
- gegeben. Eine besondere Fom1 der im
pliziten MRß kann das Reden über Men
schenwürde :.ein. ohne den Bezug zu den 
Menschenrechten herzustellen. Für die 
M RB stellt sich die Aufgabe, sich mehr 
um diese impliziten, anschlussflih.igen 
Angebote zu kümmern. um aus ihnen ei
ne Vorbereitung auf die Menschenrechts
thematik entwickeln. 

Wenden wir uns den Lernern 7ll. Men
schenrechte zu lernen. begeistert und 
stärkt Menschen immer wieder. Die Idea
le der Selbstbestimmung und der Gleich
würdigkeit haben fi.ir Viele eine große An
zichungskmft. Sie 7eigt sich bei interna
tionalen Studierenden urnso größer. je 
schwerwiegender die Menschenrechts
probleme ihrer Heimatländer sind. Die 
Orientierung an den Menschenrechten 
kann jedoch auch zu Enttäu:.chungen 
führen . An die \rfenschenrcchte richten 
sich höchste Erwartungen. Gerade nach 
dem Zusammenbruch einst utopischer 
\Vcltcntwürfe. scheint sich in HofTnun
gen aufeine .. Vennenschenrcchtlichung .. 
\ on Staatund Gcscllschafl die letzte denk
bare Altcrnntive auszudrücken. Nicht sel
ten verbinden ~ich solche ~:rwartungen 
mit eim:r großen Ungeduld. Die wahrge-
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nommcn Kluft zwischen Anspruch und 
Wirklichkeil der Menschenrechte mobi
lisiert dann gerade nicht. um die e Kluft 
zu verkleinern. sondern führt zu einer de
motivierenden Distanz. Die Bemerkung 
eines enttäuschten Studenten\\ ird mir un
vergesslich bleiben, der kul7 nach der 
Veröffentlichung eines Jahresberichts von 
Amnesty über die welt\veiten Men-chen
rechtsverletzungen in einer Vorlesung sag
te: "Da sehen Sie mal wieder. wie ohn
mächtig die Menschenrechte doch :-.ind!" 
Alles was ich antworten konnte war: 
,.Aber wie sähe die Welt denn wohl heu
te ohne die Menschenrechte aus?!" Er 
wurde sel1r nachdenklich. 

Neben dem Ohnmachtsverdacht ge
genüber den Menschenrechten fl.lhrt ei
ne andere Halnmg bei Lernern zu einer 
distanzierten Einstellung gegenüber den 

Menschenrechten. Ebenfalls in Erinne
rung ist mir stets der Kommentar eines 
Sn1dierenden: .. Wir !>ind in Deutschland 
doch gar nicht beuotfen. Ich habe das Ge
fühl, dass meine Menschenrechte gut ge
schützt sind··. Da die Menschenrechte mit 
ihren Prinzipien gleicher Würde und glei
cher Berechtigung auf Menschen lrcflcn, 
die in ganz ungleichen Verhältnissen le
ben, die s ie unterschiedlich verletzlich 
machen. werden Menschenrechte als un
rerschiedlich bedeutsam erlebt. Men
schenrechte gelangen vorrangig als be
drohte oder verletzte Rechte ins Bewus
stsein. Während es unter Ucdingungen 
eingeschränkter, missachteter und ver
letzter Menschenrechte in der Regel ein 
hohes Interesse an der MRB gibt. p.eltcn 
Menschenrechte im Zustand relativer 
Rechtssicherheit oft als nicht dringlich. 
Fehlt die BctrofTenheit. gilt es mit be
sonderem Bildungsaufwand die Bedeut
samkeil herauszuarbeiten. Was bedeuten 
Menschenrechte konkret fiir da eigene 
Leben und was passiert. wenn sie lchlcn! 
Eine politisch-hio;torisch ausgerichtete 
MRB ist deshalb hilfreich. da sie zeigen 
kann. was die Menschenrechte bi:>her zum 
Schutze der Menschen erreichen konn
ten und \Vas Menschen widerfahren ist, 
als die Menschenrechte noch weitgehend 
machtlos waren und wie t:erbrechlich die 
jeweils en-eichten Fonncn des Menschen
rechtsschutzes. bleiben. E5 geht auch um 
die Erinnerung eines teilweise in unserer 
Gesellschaft , ·ergessencn Zusammen
hangs ,·on Unrechtserfahrung und Men
schcnrcchtsschutz. 

Bildner sind stets ist mit dem All
ragsbewusstsein der Lerner konfrontiert. 
ihrem Vor-Wissen, ihren Erfahrungen. 
ihren Weh- und Menschenbildern aber 
auch ihren Stereotypen und Vorurteilen. 
Wie aus diesem Zusammentreflen 'on 
ß i ldungsangeboteo, Alltagsbewusstsein 
und Lerninteressen im Lernprozess et
was eues entsteht, müssen wir noch 
besser verstehen Jemen. Und wir sollten 
auch mehr in den Bl ick nehmen, dass 
auch ohne Bildung vielfaltige infmmel
lc menschenrechtsrelevante Lernpro
zesse ablaufen, die durch Peers oderdie 
Medien beeinflusst werden. Hat MRB 
überhaupt eine Wirkung? Ja. Das bele
gen erstens Berichte über "gute Praxis" 
und zweitens belegt es mittlerweile auch 
eine langsam sich entwickelnde Wir
kungsforschung (hier sei auch einmal 
ein :-.lame genannt: Kathenne Covell). 

Abschließend möchte ich auf eine 
Schlüsselfrage hinweisen, deren Beant
wortung uns noch lange beschäftigen 
wird: Wie kann es gelingen. die Bereit
schaft zu entwickeln und zu fördern. die 
gleichen Menschenrechte aller anderen 
anruerkcnnen? Gerne nehmen Menschen 
7Ur Kenntnis, dass sie Rechte haben. Hin
gegen fällt es oft schwer anzuerkennen. 
dass alle anderen die gleichen Rechte 
haben. E:. gehört aber zur Erwartung an 
die MRB. dass es ihr gel ingt, diese Be
reitschaft zu entwickeln. ln dieser Er
wartung steckt die Hoffnung, dass die 
MRß präventive Wirkung gegen jegli
che Anfälligkeit ftir Ideologien der Un
glcichwcrtig und für Verhaltensweisen 
der Ausgrcnzung entfalten kann. Wir 
wissen wohl. dass vor allem die Erfah
rung eigener Anerkennung die Aner
kennungsbereitschaft gegenüber Ande
ren fOrdert. Aber wissen wir auch. wie 
wir Schulen so gestalten können. da~~ 
in ihnen Kinder gleiche Würde und glei
che Rechte erfahren können? • 
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