Kinderrechte mit
COMPASITO & Co
Menschenrechtbildung für und mit Kindern
Von Claudia Lohrenscheid
Die Schule soll eine Schmiede für die heiligsten Grundsätze sein.
in der Kinder lernen, lautstark für die Menschenrechte einzutreten;
mutig und rücksichtslos anzuprangern, was verderbt ist.
Janusz Korczak (1 879-1942}

Dr. C/audia Lohrenscheit ist Prof. für
ntt'~rnationale Soziale Arbeit und Menschenrechte an der Hochschule für angew andte Wissenschaften Coburg. Sie ist
Erziehungswissenschaftlerin und interkulturelle Pädagogin und arbeitet aktuell zu Themen wie Menschenrechtsbildung, Diskriminierungsschutz. Ink lusion,
Kinderrechte, Gender- und Frauenrechte.

Alle Menschen - Kinder, Jugendliche
und Erwachsene - haben ein g rundlegendes Verständnis ft.ir Menschenrechte und Menschenrechtsver-letzungen. Es
braucht kein spezielle..c;jur-i stisches Wissen. um einzusehen. dass z.B. Folter.
Hunger oder rassis tische Ausgrenzung
mit den Menschenrechten unvereinbar
sind. Menschenrechtsbi ldung beschränkt
sich daher nicht alle i,n auf die bloße Vermitthmg von Normen. Fakten und Sachwissen. Denn hier ist nicht nur 'Nissen
notwend ig. s ondern auch ein Oercchtigkeitsempfindcn. dass die W~rtc. Ein-
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Stellungen und Haltungen von Lehrenden und Lernenden gleichermaßen anspricht. Unter Menschenrechtsbildung
lassen sich Lemprozesse fassen. die dazu beitragen. dass Kinder. Jugendliche
und Erwachsene die Menschenrechte
besser verstehen lernen und umsetzen
können. Solche Lernprozesse g ibt es
schon solange es die Menschenrechte
gibt. Sie finden auch heute überall dor1
statt. wo Menschen sich zusammenschließen. um gegen erfahrenes Unrecht
vorzugehen z.B. in sozialen und politischen Bewegungen und Selbsthilfebewegungen. Dabei tauschen sie sich aus,
analysieren und vernetzen ihre Erfahrungen und finden gemeinsam Wege, um
effektiv gegen erfahrenes Unrecht vorzugehen. Schon die Jdentiftzierung der
eigenen Erfahrungen als Unrecht ist dabei ein Menschenrechtslemprozess. denn
hie r wird die wichtige Unterscheidung
gemacht zwischen persön lichem Leid
und gesellschaftlichem Umecht. Alle Informationen, Kenntnisse und Kompetenzen, die Menschen dafl.ir brauchen.
um sich fiir ihre eigenen Rechte stark zu
machen und solidarisch für die Rechte
anderer e inzutreten, können erlernt werden. Menschenrechtsbildung initiiert,
unterstützt und begleitet solche Lernprozesse und entwickelt hierft.ir geeignete und angemessene Materialien und
Methoden. Eine kleine Auswahl an Materialien wird in diesem Artikel mit dem
Fokus auf Kinderrechte vorgestellt. Abschließend soll der BI ick auf einige Themen gerichtet werden. die bislang in den
Materialien noch zu kurz kommen, die
aber Anregungen und Ideen fiir die weitergehende Materialentwicklung und den
Unterricht an Schulen und Hm:hsdtuh:rt
geben kö nnen.
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1. Kinderrechte in die Kitas,
Schulen und Hochschulen!

Wenn auch die \1en. chcnrechtsbildung
bis heute kein profiliertes Fachgebiet i 1.
hat sie sich doch längst weit verbreitet.
und stößt auf ...:unchmcndes Interesse in
Kitas, Schulen und l lochschulen. Die~
läs~t sich nicht nur an der wachsenden
An?ahl von (Untenichts-) Materialien ...:u
Kinder- und Menschenrechten ablesen.
sondern auch an der Vicl7.11hl der I n~titu
tioncn, die sich mit dem Schutz und der
J7ördcnmg von Kinder- und Menschenrechten beschälligen (eine Auswahl mit
dem Fokus auf Kinderrechte findet sich
in den Linklisten diese:. Artikels).
f-ür die frühkindliche Bildung gab
das Forum Menschenrechte. ein Zu<..ml1menschluss von knapp SO N ichtregicrungsorgani:.ationen, 20 II eine Stellungnahme ,.Menschenrechte und frühkindliche Bildung in Deutschland"
hemus mit Empfehlungen. Per~pekti\cn
und vielfaltigen Anregungen für Menschenrechtsbildung ab dem frühen Kindesalter. Bereits 2008 kam ein Praxi buch fur K indertagescinrichtungen fiir
die Kinder- und Menschenrechtsbildung
heraus. dass SO\\ ohl in die Theorie und
Geschichte der Kinderrechte einfUhrt.
als auch viele praktische Anregungen fiir
den Alltag gibt. Oie Autorin. Claudia
Kittel, konnte dafür auf fundierte Erfahrungen zurückgr~ifen, denn sie isl
Rcfl:rentin bei der Vatimull Clnditivn
jiir die Umset=ung der UN-Kinderredttskvnremion. dem größten Zusammen~chlu~s ftir Institutionen und Organis.ttioncn. die zu Kindcn·echtcn arbeiten in
der BRO. mit fa 1 200 Mitgliedern.
für die Schule v...:rabschiedete die
Kultusministerkonferenz 2006 eine eigene .. Erklärung z ur Umsetzung des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über die Rechte des Kindes... dass
bereits 1989 rechl!>kräftig wurde. Mit
dieser Erklärung bekennt s ich die KMK
ausdrücklich z u den Kinderrechten und
spricht sich u.a. daftir aus.
• ..dass die Subjektstellung des Kindes
und dessen all eiliger Enttahungsanspruch in allen Schulstufen und -arten
zu respektieren ~ind und Maßnahmen
.t.ur Fördenmg von Bcgabungsvidfall
sowie ?ur Vcnw.:idung von ~ozi<tlcr
Au:>gt~::nLung 'crstärkt werden mi.i~
...,en:
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• dass die altersgerechte Berücks-ichtigung der Rechte des Kindes aufSchulL
und Fürsorge owic auf Partizipation
essentiell fl.ir die Schulkultur ist:
• dass die KMK bei der Emibeitwtg bl\\.
Überarbeitung einschlägiger Empfehlungen die Grund:,ätze der Kinderrechtskonvention in Zukunft in besonderer Weise beri:icksichtigen \\ ird."
(KMK 2006)
Auch die gelLenden Rahmenrichtlinien
und -Lehrplänen llir die Schule bieten
in allen Ländern die notwendigen Voraussetzungen für eine schulische Menschen- und Kinden·echtsbildung. So weisen beispieb\\ ei~e die Rahmenlehrplane für die Grundschule YOil Berlin.
Brandenbu~. Bremen und Mecklenbufl!Vorpommern \ or allem für die Fiichcr
Saehuntcrricht und politische Bildung
Kinder- und Mcn!>chenrcchte als Thema
alts. Für den Snchuntcrricht heil3t es:
.. Ocr Sachunterricht e rmöglich! den
Schülerinnen und Schülern in den Jahrgangsstufen I bis 4 zunehmend. sich ihre Welt selbstständig zu crsch I ießen ....
und sich akti\ an ihrer Veränderung :w
betei ligen.( ... ) Oie Schülerinnen und
Schüler kennen nusgewählte PrinLipien
von Demokratie und Recht SO\\ ic die
Ideen der fenschenrcchte und orientieren ihr Handeln daran" (vgl. Rahmenlehrplan Sachunterricht S. l7/1 8).
Für da~ Fnch politische Bildung. dnss
~:um Teil an die Vorerfahrungen au:, dem
Sachunterricht anl.nüpfen kann. werden
die Vorgaben zum Unterricht über Kinder- und Men:o.ehcnrechte detaillierter lormulien. ln den Jahrgangsstufen 5 und 6
sind die Thementelder Demokratie. Kinderrechtc und FricdenssichetUng \ erbindlich zu bearbeiten. Dabei wird ausdrücklich auf menschenrechtliche Grund\\ ...:rte eines demokratischen Zus:unmenlcbcn:.
\'erwiesen \\ ie ...:. ß . die Unantastbart-eil
der Würde de~ Men:.chen. Toleran...:. Freiheit. Gleichheit und Solidarität. Weiter
heißt es: .. Oie Schülerinnen und Schüler
sollen sich ihrer Rechte be\\.USSI \\erden.
Dazu gehören u. a. das Recht auf l eben.
das Recht auf Bildung. die Achtung des
Wohls dc. Kindes und der Schuu 'ur Gcwahanwendung und \ctwahrlosung.. (\ gl.
Rahmenkhrplan politische Bildung. S.
26). Diese Au:-.wahl7cigt bert:it~ eine gc\\ b~e Begn:n7thcit der Vloglichkcitcn
Der Rahmenlehrplan \\Ci~t folglich d.tr-

auf hin. dass nicht alle in der Kinderrechtskonventton autgcti.ihrten Rechte
gleichennaßcn behandelt werden können
und empfiehlt Schwerpunktsetzungen ent!-.prechend dem Lebensumfeld der Schülerinnen und Schüler. Als Kompctelll '' ird
definiert. da s die Kinder beschreiben
können. wie die UN-KRK alle Kinder als
eigenständige Persönlichkeiten anerkennt:
und dass sie erläutern können. wie Kinder sich akti\ um ihre Rechte kümmern
können. Auch \ erschiedene Kindcrrcchtsorganisationen wie z.B. terres des
lwmmes ~ollen \ orgestellt werden.
Über die Vem1ittlung von Kompetenzen zu Kinden·echten und zur Menschenrechtsbildung an den Hochschulen und
in der Lehrerausbildung lassen sich aufgrund der 'iclfältigcn Ansät7c und l.;nter.;chicdc im f(>dernlcn System knum verallgemeinemden Aussagen treffen. Lewlieh ist c~ nicht nur davon abhängig. in
welchem Buntl<::sland das Studium au(gcnommen wird, sondern auch an welcher
Hochschule. mit welchen Schwerpunkten und ""eieher Fächerkombination. Auch
die betreuenden I lochschullehrenden nehmen hier eine zentrale Rolle ein. Weiterhin kommt es darauf an. wie weit oder
eng der Bcgri tf von Kinder- und Menschetl.fi."'Chtcn gefas~t wird. Bei einem weiten Verständnis. können Kinder- und Menschenrechte in \'crschiedensten Bereichen
des demokratischen Lernens impli.:it thematisiert werden. Bei einem engcr...:n Verständnis kommt es hingegen darauf an.
eine Men!>Chcnrcchtsperspekti\ e explizit
heraus...:ustellcn und auf der Grundlage
,·on Mcn:.chenrcchtsdokumenten /U arbeiten. ln Bcrlin gibt es zudem :.eil einigen Jahren .1:\\ eierfolgreiche Ma:-.tcrpro~:,rramme. die ~ich aufMenschen- und Kinderrechtc spezialisiert haben und sich
wachsender Beliebtheit erfreuen: der Eumpecm \Iawer in Cltildhood Studiesund
Cltildren .'. Rigltt.\ (hrtp: \\ W\\.C\\ i-psy.fuherlin.de/ cimichtungen1\ \ eitere cnmcr/ )
und der Master So=iafe Arbeit als ,\fensc:henrecltt.\PIY?/ession (WW\\.Zpsa.dc).

2. Compasito & Co: Menschenrechtsbildung m it Kopf. Herz
und Hand

Für die pädagogische Praxis in Lehre
und Untcmcht lasscn sich au-. der K\1K-

Empti:hlung und den Rahmenm:hthni-
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cn bereits einige entscheidende llim,eise
ableiten. Sollen Kinderrechte tn der
Schule eine Rolle spielen, so können diese nicht als bloßes Unten·ichtsthema implcmetlliert werden. Im Mittelpunkt steht
auch die Lern- und Schulkultur als Ganzes. d.h. es geht um einen umfassenden
AnsatL. der Menschen- und Kinderrechte
in der Organisation des gesamten Schullebens und aller Beteiligten ernst nimmt.
Einer Lehrerin wird es unter Umständen
sonst \ ielleicht schwer fallen. Lernende in ihren Rechten LU stärken. \\·cnn sie
selbst das Gefiihl hat, in ihren Rechten
nicht wahrgenommen t:u werden. Die
prinzipielle Zugehörigkeit aller zu den
Mcn:.chenrechten ist deshalb entscheidende Voraussetzungen für die Realisierung einer Menschenrechtskultur in
Schule und l lochschulc.
Mittlen,eile stellen zahlreiche Institutionen. Organisationen und Projekte
eine Vielfalt ,·on Unterrichtsmaterialien
wie Filme. Musikvidcos. Spiele, Plakate und Übungen rür die Menschenrechtsbildung zur Verfügung. häufig auch
in kinder- oder jugendgerechter Sprache. Bei der Suche nach Material über
Menschen- und Kinderrechte im Internet ist allerdings Vorsicht geboten: i icht
immer ist sofort ersichtlich,\\ er sich hin·
ter einer ansprechend gestalteten Webseite \erbirgt. Für Furore hatten bei·
spielsweise die Malerinlien und Videoclips von ..Jugend ftlr MenschenrcchH:
( Youth for Human Rights oder United
for lluman Rights) ge:.orgt. Im Internet
i<>t es nicht ersichtlich. aber in den kostenlosen Printmntcriulien findet sich der
Hinwei~. dass Scientology diese Organisationen betreibt und damit u.a. ihren
Gründer Ron L. Hubbard populär machen will. An dieser Stelle können nur
einige wenige Materialien exemplarisch
\ orgcstcllt werden: der •. KinderrechtekotTer", der Projekttag .. Kinderrechtc
machen Schule und das in \'erschiedenen Sprachen (u.a. Deutsch. Englisch.
Französisch) verfUgbarc Handbuch
,.Compasito... weil sie alle drei vielfältige Anregungen ~owic \veitcrftlhrcndc
Link und Hinweise enthalten (vgl. Lohrcnscheit. C in HeinLei E (Hrsg.). Frankfurt um lain 2010):
o
Der Kinderrechtekoffer (www.l-.indcrpolitik.de aktuelllkinderrechtckoffer.php) des Deut ·chcn Kinderhilf;,.
'' cti.~ i:.t eine Sammlung nm M.1tc
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o

rialien ohne Altersbegrenzung. Sie
konnen daher mit Studierenden gc·
nau o untersucht und angewendet
werden wie mit Schülerinnen und
Schülern. Anhand von Broschüren.
Zeitungen. Comics etc. können Lernende sich. zum Teil aufspielerische
An. mit den Kinderrechten vertraut
machen. Darin enthalten ist z.B. die
Broschüre ..Wenn ich Königin oder
König wäre··. in der Kinder die
manchmal etwas l..omplizicnen Formulierungen der Uf\-Kinderrechtskonvention in ihre eigene Sprache
übersetzt haben, und dazu Wünsche
und Träume fonnuliercn.
Die Materialien Lum Projekttag:
Kinderrechte machen Schule'' urden von Makista Bildung (tir Kin·
derreclrrc und Demokratie entwickelt
(http:!/www.makista.de/homc.hun I).
und anlässlich de. 18. Geburtstags der
Ul\-Kinderrecht:.kon\'ention herausgegeben. Sie enthahen vielfältige konkrete Tipps und Anregungen, die zum
Teil direkt in die Praxis umgesetzt
werden können. Dabei werden Kindcrrcchte sowohl als Unterrichtsthema vorgestellt. als auch in Bezug auf
organisatotischc und :.trukturelle Verfahren wie z.ß. im Rahmen eines
Klasscnrats. auf \.1ädchen- und Jungenkonferenzen oder als Bestandteil
des Leitbilds oder Schulprogramms.
In den Materialil!n Iinden sich auch
Hinweise aufdie U lCEf Junior Bot·
schaftcr innen für Kinderrechte. Un·
ter dem Motlo ..\\'cnn du etwas 'er·
iindem \\ illst. musst du etwas tun" ruft
U ICEF jede:. Jahr Kinder und .Iu·
gendliche (bis 18 Jahre) bundesweit
auf. sich als Juniorbotschafterlinnen
ftlr die Rechte der Kinder zu engagieren. Einsendeschluss fiir die Au~
schrcibung 2013 ist der 3 1. März. Prominente Begleitung ist dieses Jahr u.a.
die kolumbianischcn Sängerin Shakira (vgl. http: '' ww.younicef.de juniorbotschafter.html).
Compasito ist das erste umfassende
Handbuch zur l\1cnschcnrechtsbil·
dung mit Kindern im Alter von 614 Jahren. das SO\\ ohl als Prinh er·i·
on (über die BundesLcntrale für poli·
ti:.che Bildung: W\\ w.bpb.de) sowie
auch onl ine zur Verfügung :.tcht
(htlp: "W\\'.compasito-zmrb.ctt ~tan
scitc ). E-. wurd<: 'om Jugenddircl

torat des Europarals ent\\ ickelt und
'uut Deutschen Institut für Menschenrechte in Kooperation mit der
Bpß in deutscher Sprache veröffentlicht. Das Handbuch bietet einen
Überblick über Menschen- und Kinderrcchte sowie eine Einfiihrung in
die Mcnschenrcchtsbildung. Hinzu
kommen Hintergrundinformationen
und methodische Anregungen zu ins·
gesamt 13 Themen wie b~;:ispielswei
se Demokratie. Di kriminierung. Ge·
schlcchtergerechtigkeit oder Gewalt.
Im Mit1clpunkt des Handbuchs stehen
die 40 Übungen und Aktivitäten, die
Kinder inspirieren sollen. anhand ihrer eigenen Erfahrungen. Positionen
und Argumente zu entwickeln. Die
Kinder lernen, wie sie durch konkretes H<1ndeln ihre Schule oder Gemeinschaft positiv \-crändern können.
Für Pädagoginnen und Pädagogen gibt
es zahlreiche Informationen und pral..tische Anre~ungen wm Einsatz des
Handbuchs in verschiedenen schulischen und außerschuli chen Lernumgebungen. Compa:.ito hat übrigens einen Vorgänger. der ich an die Al·
ter~gruppe ab 14 Jahren richtet: das
Kompass-Handbuch Lur Menschenrechtsbildung mit Jugendlichen und
jungen Envachsenen. Als Prinl\'Cr..ion i:.t der Kompass 'ergriffen. aber
zum llerunterladen noch verfUgbar
(deutsch: www.kompass.humanrights.ch/: englisch und andere Sprachen: http://eycb.coc. invcornpass ').

3. Ausblick: Gender & DiversityGeschlechtergerechtigkeit und
Vielfalt
Auch \vcnn Compasito und andere Materialien bereits eine Vielzahl von Themen und Möglichkeiten Lur Verfügung
stellen. gibt es gleichwohlnoch thematische Lücken. und manch aktuelles oder
kontroverses Thema wird ausgeblendet.
Dies gih beispielsweise für f-ragen. die
sich tiefergehend mit Gender und Gcschlechtergerechtigkci t beschäftigen,
und dabei u.a. auch schwul-lesbische
Leben<;welten thematisieren. Das Ver·
botjeder Fonn 'on Di.,kriminierung auf·
grundder sexuellen Orientierung ist im
internationalen Men~~.:hc••rcl:hbui~J..lll,
der \ ·ercintcn Kationen -,pätestcn-. scil
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Menschenrechtsbildung: Einige prakt ische Hinweise
Einen b esonder-s geeigneten Einstieg in die Menschenrechtsbildung bietet die Arbeit
mit der Allgemeinen ErkUirung der Menschenrechte der Vereinten Nationen (AEMR;
1948), deren Text liberal I im Netz in viel·fältigen Sprachen frei verfügbar ist (vgl. die
mittlerweile 403 zur Verfügung gestellten Sprachfassunge n auf den Seit en des UNHochkommissariats für Menschenrechte in Gent: http://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/lntroduction.aspx). Sie haben verschiedene Möglichkeit en mit dem Text zu arbeiten; z.B.:
• Drucken Sie die insgesamt 30 Artikel der AEMR e inzel n aus; je ei n Arti kel pro
Blatt und legen Sie diese auf Tischen oder <Im Boden aus. Jede Schuler/in bzw.
Student/in wählt ein Menschenrecht aus und erläutert die Gründe für die Wahl
sowie weitere Ideen, die mit d iesem Recht ver bunden werden. Wählen Sie im Vorhinein selbst e inige Rechte aus, zu denen Sie Ihre Gedanken mit den Lernenden
teilen bzw. mit denen Sie d ie Überlegungen d er Lernenden ergänzen. Im Ergebnis
haben a lle Lernenden den Text der AEMR k ennen gelernt und können sich auf ihre selbstgewählten Beispiele und Ideen dazu beziehen.
• Erteilen Sie der Lerngruppe den Auftrag, aus den 30 Artikeln der AEMR die zehn
w ichtigsten auszuwählen. Hierfür macht sich jede Person zunächst eine eigene Li~
ste. Im nächsten Schritt finden sich die Lernenden in Kleing ruppen zusammen und
finden einen Konsens über die zehn ausgewählten Rechte. Ansch ließend stellen
sie ihre Ergebnisse vor. Erläutern Sie in Ihrer Moderation bei der Vorstellung der
A rbeitsergebnisse, dass es evtl. schwierig war, zehn Rechte auszuwählen und dies
nur zur übungszwecken geschehen kann, denn ein wichtiges Merkmal der Menschenrechte ist, dass man sie nicht teile n kann (Prinzip der Unteilbar kei t).
• Wer sind die Personen hinter der AEMR7 Fragen Sie Ihre Lerngruppe eingangs,
welche Menschenrechtsaktivistlinnen oder Menschenrechtsverteid igerlinnen sie
kennen. Erläutern Sie, dass es immer ganz konkrete Gruppen und Personen sind,
d ie sich für Menschenrechte stark machen. Anschließend b itten Sie die Lernenden
a) ei ne Internetrecherche über Menschenrechtsorganisationen und -Aktivist/innen
anzusteHen und/oder b) eine Recherche anzustellen, we lche Personen bei der Entwicklung der AEMR mitgewirkt h aben. Hierzu können Sie die Kurzportraits vom
Nürnberger Menschenrechtszentrum verwenden (Menschenrechte haben Geschichte): http://www.menschenrechte.org/lang/delkategorie/verstehen/menre-geschichte. Anschließend stellen die Kleingruppen ihre Arbeitsergebnisse vor.

Mitte der l990er Jahre fester Bestandteil: in der BRD ist es in das Allgemeine Gteichbehandlungsgesetz (AGG,
2006) integriert. Es sollte läng~t selbstverständlicher Bestandteil von politischer Bildung und Menschenrechtsbildung sein. Jedoch stößt eine Thematisierung im Unterricht noch immer häufig
auf Jgnoranz. Unverständnis oder Widerstand. Auch wenn so manche vielleicht meinen. Homosexualität sei längst
in der Mitte der Gesellschaft ang.:kommcn. sieht die Realität vielerorts noch
anders aus: Eltern beschweren sich, wenn
das Therna im Unterricht auftaucht,
Schüler/ innen. die ..geoutec· sind werden gemobbt und homosexuellen Lehrerinnen und Lehrern wird unterstellt,
sie würden Kinder zur Homosexualität
,.bekehren.. "'·ollen. Dies sind nur einige wenige Beispiele, die ich sowohl aus
meiner e igenen Praxis als Dozentin und
Seminarleiterin kenne. die aber auch in
zahlreichen aktue llen Studien nachzulesen sind ( ,·gl. beispielsweise die .. Befragung von Fachkräften der Kinder- und
Jugendhilfe zur Situmion Yon lesbischen.
sdnndcn und t ransg~ndcr Kindcm. Jupolis 1/2013

gcndlichen und Eltern in München" der
Koordi nierungsstellc für g leichgeschlechtliche Lebensweisen in München.
2011 ). Der BegritT Gender steht bereits
für ein Geschlechterverständnis. dass
Geschlecht als v ielfältig (Diversity) versteht, d. h. in das vormals eng definierte. aufbiologische Kriterien tixierte Verständnis Wt'rden Diversity -Ki'iterien (heterosexuell. hornosex uell. transgender.
intersexuell etc.) immer selbstverständ1icher mitgedacht. Diversity-Kritcricn
gehen aber selbstverstnndlich weit über
das Geschlecht hinaus und umfassen etwa auch Rassimus. Anti-Semitismus.
Migration und Behinderung etc. Für die
fntegration alldieser Themen in die politische Bildung und Menschenrechtsbildung bleibt noch viel zu tun: dies gilt
in quantitativer wie auch in qualitativer
Hinsicht. [nnovativc Anregungen und
ltnpulse kommen hier zurzeit z.B. aus
der nationalen und intemationalen Behindertenrechtsbcwegung. die sich erfolgreich dafi.ir eingesetzt hat. dass lnklu~ion als Konzept. e ine trage nde Säule der U -ßehindertenrechtskoll\ cntion
ist. Inklusion \'e rbinrlen viele heute' or

allem mit behinderten Menschen, als Gcgenkonzept zu gesellschaftlicher Exklusion (von behindenen Menschen, Migrantinnen und Migranten, Schwulen,
Lesben. Transgender etc.) hat Inklusion
aber das Potential, alte und zum Teil vielleicht längst abgeg6ffene Konzepte mit
neuem Schwung zu versorgen und auf
eine menschenrechtliche Basis zu stellen. Zum Einstieg in die tnklusions-Debattc schl ießt dieser Artikel daher mit
einem letzten Hinweis auf eine OnlineRessource. die sich gut zum Stöbern eignet und vielfältige Anregungen b ietet:
W\.\ w. in k lusion-a ls-mcnschenre cht.de ).

•
Links
Deutsches Institut für M enschenrechte:
www. institut- fuer-menschenrechte.de
(siehe Menü ..Menschenrechtsbildung" und "Themen: Kinderrechte")
Forum Menschenrechte lHrsg.): Standards
für Menschenrechtsbildung an Schulen: http://www.forum-menschenrechte .de/cms/u pload/PDF/fmr_standards_
der_menschenrecht sbildung.pdf
Kinderkommission des Bundestags ( Kommission zur Wahrnehmung der Belan ·
ge der Kinder): http://www.bundes·
tag .delbundestag/ausschuesse 17/a13/
kiko/index.jsp
National Coalition für die Umsetzung der
UN-Kinderrechgkonvention:
http://vvww.national-coalition.de/
UNICEF - Kinderhilfswerk der Vereinten
Nationen: http://www.unicef .de/ueberuns/mediathekl
Terre de~ Hommes: http://www.tdh.de/
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