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Editorial 

Menschenrechte, di e den Menschen nicht 
bekannt s ind oder ni cht verstanden wer
den, bleiben wirkungslos . Menschenrechts
bildung ist deshalb ein unvcrzichtbarer Be
standte il der Entwicklung der Menschen
rechte . PO LI S ste ll t in d iesem Heft 
unterschiedli che Facetten dieses Bildungs
angebots vor. 

Peter Frit::sche beginnt mit einem Er
fah rungsberi cht aus se iner langjährigen 
Prax is der Menschenrechtsbildung. Sand
ra Reit::. bietet dann einen Einblick in Theo
rie und Prax is der Menschenrechtsbildung 
von Amnesty lnternationa l. Diese NGO ist 
zu einem der e infl ussreichsten und viel
se itigs ten An bieter im schul ischen wie 
außerschuli schen Bere ich geworden. Oft 
w irkt Amnesty mi t seiner Reputation wie 
ein Türöffner zu m Thema. Peter und Tho
mas Kirchschläger informieren dann über 
"gute Prax is" der Vera nkerung der Men
schenrechtsbildung an der Pädagogischen 
Hochschule in Luzern. 

Mit guter Prax is in der Schule geht es 
im lnterview mit der Bundeskoordinatori n 
der UNESCO-Projektschulen (UPS) Bri
gitte Wilhelm weiter, die über den Stellen
wert der Menschenrechtsb ildung an den 
UPS berichtet. 

ln der didaktischen Werkstatt zeigt dann 
zunächst C/audia Lohrenscheit, wie Kin
derrechtsb il dung zum Sch lüssel für di e 
Menschenrechtsbildung werden kann und 
welche didaktischen Hilfen beispielswei
se mit "Compasito" zur Verfügung stehen. 
fm zwe iten Beitrag in d ieser Rubrik stel
len Anne von Oswa/d und Andrea Schmel::. 
ih re (auch on line verfügbare) Handrei
chung, "Lernen über Migration und Men
schenrechte" vor, in der eine aktuelle mi t 
einer hi stori schen Perspektive verbunden 
wird. 
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