Menschenrechtsbildung an
U N ESCO-Projektsch u len
Interview mit Brigitte C. Wilhelm

Brigi.tre C Wilhelm, seit 2012 Bundeskoo rdinatorin der UNESCO Projektschulen
National Coordinatm UNESCO ASPnet.

POLIS· UNESCO Projektschulen gibt
es in einem ~reltweilen Net::werk s eit
I 953 - könnelllV/enschenrechte und 1rie
können Mem:cl1enrechte in einem Scludprogrumm .. lesbar und erlebbar ·· gemacht n·erden? Gehört die Menschenrechtshildung ;:u den besonderen Aur
gaben der UNESCO-Projekl.vchulen .'~
Wilhelm: UNESCO-Projektschulen sind
Rildungseinrichrungen aller Schularten
und Schulstufen in allen Bundesländern.
d ie dennoch etwas Besonderes haben.
In ihnen wurde durch ein langfristiges
Engagement der Kollegien für die im
Netzwerk gemeinsam entwickelten Leitideen der lNESCO-Projektschulen. für
eine Kultur des Friedens im Rahmen der
Bildung für Nachhaltige E ntwicklung
ein klares Protil entwickelt an dem immer wieder weitergearbeitet und das regelmäß ig aktualisie11 wird. Die Leitideen
umfassen Mcnschenrechtsbildungl Dem okraticerzic hung. Tnterkulturdles Ler-
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nen. Umweherziehung. Globales Lernen und lJ.'JESCO-Weltcrbcerziehung,
die im Jahr 2012 wegen der Unterzeichnung der Weherbe Konvention vor
40 Jahren besonders im Vordergrund
steht.
Zur Menschenrechtsbildung steht in
den Leitlinien, (nachzulesen auf
www.ups-schulen. de ):
• ,.Die Menschenrechte und die Prinzipien der Demokratie kennen. sie im
Alltag respektieren und für die U msetzung einstehen."
• " Kenntnisse über Verfahren der individueJIJen und gesellschaftlichen Konfliktbewältigung haben.'·
• ,.Ur.;achen nationaler und internationaler Konflikte untersuchen und Initiativen flir Konfliktbeilegung kennen ...
• ..Das Spektrum der internationalen
Vereinbarungen verstehen. die :V1enschenrechtssituation kritisch bewerten, eine kritische E instellung untersdriedlichen Rechtssystemen gegenüber entwickeln. ·•
Diese ausformulierten, für die unterschiedlichen Altersgruppen auf altersgerechtem N iveau zu definierenden Ziele. sind in jeder Schule, bevor sie sich
ciarum bemüht. UNESCO-Projektschule zu werden, in einem inneren Prozess,
an dem alle an Schule beteiligten Zielgruppen mitarbeiten, für das jeweils eigene Profil zu formulieren. Durch d ies e schulinterne Kommunikation bietet
das Thema Menschenrechte zielgerichtet ein Identifikationspotential und eine
Ausgangsbasis für das Sehulprogramm.

POLIS: Behandeln die UNESCO Proj ektsdwlen die :\Jenschenrechte anders
als tmdere Schulen ?
\Vilhclm: Die U ESCO Projektschule n
habe n die M~:n sche nrec h te in ihrem
Schulleben ~dbstvcrständl ich im ..Ram-
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penlichr', denn sie .. behandeln" sie nicht
nur, sie versuchen sie bewusst im Schulalltag zu leben, in und mit ihrer Umgebung zu praktizieren, über den Schulalltag hinaus umzusetzen.
Alle U ESCO-Projektschulen fertigen jährlich einen Jahresbericht, aus dem
die aktuelle lirnsctzung der UNESCO
Z iele hervorgeht. Aus diesen Jah resberichten ergibt sich rür das Schuljahr bis
Mitte 20 I I an hier ausgewählten Beispielen Folgendes:
• Themenschwerpunkte orientierten
sich unter anderem an Fairness - Migration/Fiüchtlingsleben - Mobbing/
Cyber-Mobbing - AIDS/ H JV - K indcrrechte/Frauenrechte - verschwundene Generationen - Toleranz und Zivilcourage
• Schwerpunkte sind in folgenden auch
lächerübergrei fenden Un!errichtskontextcn - Politik. Geschichte. Gesellschaftsk unde - Z e itzeugengespräche - Ethik - Wertevermittlung

- Sprachen - Nationale Konflikte Kuln1rempathie - Darstellendes Spiel
- Model U - Modelparlamente Europaplanspiele
• Exkursionen gehen gezielt zu Religionseinrichtungen unterschied I ich er
Glaubensrichtungen - RegienmgseinrichtungenJGespräche mit Politikern
- Bcwussunachung von Unrechtspolitik deutscher und internationaler Politikausrichtungen - Seminare und
Workshops schulextern, auch gemeinsam mit NGOs
• Projekte bereiten unter anderem Demokratie- und Menschenrechtstage
vor - Patenschaften für Stolpersteine
werden erarbeitet und umgesetzt Spendenaktioncn. Fricdensläufe, antifaschistische Läufe gehören zum
Schulalltag genauso wie d ie Teilnahme an schulexternen Projekten
• lm Schulleben wird eine Gedenkkulrur gepflegt - eine Debattierkultur angeregt - demokratische Entschei-

dungsprozesse werden bewusst gemacht - der Umgang miteinander
wird durch Trainings zur Fremd- und
Selbstwahrnehmung fokussiert - Gewaltprävention lmd Streitschlichtcrprogramme gehören genauso dazu
wie Tutorenprojekte .Schüler helfen
Schülern' - eine U?'-J ESCO AG oder
eine Menschenrecht Arbeitsgemeinschaft
• Best Practice Beispiele sind ein ! luman Rights Tower - Schulpreise rtir
Botschafter flir Zivilcourage - ein
Kunstpreis Menschenrechte - Thematisierung eines monatlichen Wcrtekalenders - Seminarfach ,.Erinnern
- Gedenken- Bedenken'· - Organisation von FAlRplay Fußball Turnieren - LESE-/Vorlese-Wettbewerbe im
UNESCO-Netzwerk.

POLIS: Ver111ittel11 die UNESCO Projektschulen Werte. die dell lvfenschenrechtcll ::ugnmde liegen nnd eiltwickeln

UNESCO Schülerseminar zu Memchenrechten in Berlin, in Verbindung m it amnesty international. lOm Hintergrund links der bekannte Schriftsteller und Journalist Hans-Christoph Buch, der unter anderem aus Krisengebieten ber ichtet .
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.\ie u11 de11 Menschenrechten orientie-

rende Handlungskompeten=en?
Wilhelm: Die Überlegung. ob an diesen
Schulen Werteerziehung im Sinne der
Menschenrechte statt findet, muss bejnht werden. Viell1iltige Vorgchensweisen. Wcr<te und Menschenrecht orientierende l land lungskompetenzcn zu entwickeln und Werte basiert VOI/ugchcn.
schärfen da!> Profil der UNESCO-Projektschulcn.
Die Schulen entscheiden hier nach ihrer eigenen Schulbedarfslage. denn eine Primar..tufc wird vorstellbar anders
vorgehen a ls Schulen mit Heranwach~enden oder Erwachsenen.
Empathic, Achtung des Anderen sind
nur zwei hervorzuhebende Aspekte, die
in der Praxis thematisiert werden. Thcmatbicnmg ist der eine Gedanke. praktische Erfahrung ist der Schrill hin llllll
Kompctcn7erwerb. Kompetcn7 cnverben. llandltmgskompetenz Leigen können die Schüler_ innen durch eigenes
Handeln wie die Best-Practice Bci:.piclc im vorangegangenen Teil zeigen sollen. Wenn die j ungen Menschen gemeinsam mit ihren Lehrer inne n die
Zeit haben. e rhalten, sich die Zeit nehmen können. theoretische Ideen prakti ·eh in Erfahrung umzusetzen. "ird da~
Handeln des Einzelnen bewu:.:.ter ausfallen.
Mcnschenrechtsseminare. die auf den
Vorkenntnissen der Beteiligten au lbaucn. ihre eigenen Informationen oder Erfahrungen einbeziehen. mit Expe11cn gemeinsam Fälle von Mcn)>cln.:n lt:dil:,' erlel/ungcn bearbeiten. in Lrfahrung
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bringen. wer sich hier pcr..oncll gezielt
einset7t als ln,ti1n1inn, cnt,chciden, was
man selbst tun kann und tun möchte, ist
eine zielgerichtete Entwicklung von
HandlungskompetcnL.

POLIS: Haben UNESCO-Projeklsc/w/e" mellschellrechtsbasierte Sclwlord'm"gen?
Wilhelm: Alle Schulen haben Schul ordnungen. die den Umgang miteinander. die .,Do and Don"ts'· regeln. Ziel
der UNESCO-Projcktschulen ist es. den
fried lichen Umgang während des zeitlich immer umfangreicher werdenden
Aufenthaltes in der Bildungsinstitution zu regeln. Sie haben daher oder sind
auf dem Weg i'u Schulordnungen. die
menschcnrechtsbasiet1 sind. Die Teams
in den Schulen 'ersuchen gemeinsam.
Ideen für die lmplemcnticnmg der Leitlinien in die Schulordnung möglichst
für alle Fachbereiche mit allen Kolleg_ inn_enen als Idealzustand zu erreichen.
Das ist fortwährend intensive und auf
Ko mmunikation bac;iercnde Arbeit. die
sich für jedes Schuljahr erneut durch
Schüler- als auch durch Lehrenvcchscl
realistischenvei~e ergibt. Kann man in
den einzelnen Schulen diese Orientierung deutlich erkennen? E:. reicht nicht.
eine Schulordnung nur sichtbar auszuhängen. Di~ Schulordnung muss \'On
jedem mit Leben Erleben gcftillt werden. Wenn diese Au:,sagc nuch, ·ollzogcn werden J.ann. ist man der men;.chcnn:dnsba~icnen Schulordnung auf
der Spur.

Sind Lehrer und Lehrerinnen von
UNESCO-Pwjckll>dmlcn :.pcLit:ll ausoder '"eiter gebildet?
Dus Netzwerk der UN ESCO-Projcktschulen bietet einen regionalen wie
auch überregionalen Vorteil. um gemeinsam an Ausbildung. Fort- und Weiterbildungen zu arbeiten.
ln den Regionen gibt e:. regelmäßig
organisierte Veranstaltungen zu U. ESCO Themenschwerpunkten. ln ländlichen Regionen mit weiten Fahrwegen
Iinden die /entralen Zusammenkü nfte
auf Landesebene möglichcnveise zweimal im Jahr statt. je nach Kooperation ~cll\1 erpunkt auch regional hüufigcr.
ln ~tädtischen Gebieten gibt es eher regelmäßige Sit.wngen um den Austausch,
die Fort- beziehungsweise auch Weiterbildung zu fördern. lnfonnationen \\."Citcoulcitcn oder Gemeinsames vor?ubercitcn oder zu o rganisieren.
Kolleginnen und Ko llegen, die in der
Lehrerausbildung tätig sind. haben durch
das eigene Schulprofil und Wissenspotential ebenfalls die Möglichkeit, UNESCO Schwerpunkte in d ie Seminararbeit
einzubeziehen. in der Unterricht praxi
LU Leigen und zu diskutieren.
Schulwechsel von Kollegen führt mei:.tens häutig ?ur ..Mitnahme·· der UNESCO Idee. die von Überzeugung für die
Schwerpunktsetzung und weit über da:.
normale Stunde nsoll hinau!> durch ein
..Sich-Engagieren" geprägt ist.

POLIS: Sind UNESCO-Projekh·clwlen
ein El:tolgwu)(/e/!:>
\Vilhclm: Jedes Bundesland in Deutschland hat seine eigene Bildung:.kompctcnL. jede~ Land seine eigene Bildungshoheit. Weltweit gibt es circa 9000
UNESCO-Projektschule n. die in gan7
,·crschicdcner Weise arbcitcn. jedoch
durch e ine grundorientierende UNESCO Idee 'erbunden sind. Jacques Dclors
hat es o au geft.ihrt und formuliert:

Leommg 10 knou· - leamiug to do - /rar·
ning to /in• Iogether - leamiug 10 he
ln die:.cm Netzwerk der U "ESCO-Prosind die Menschenrt-chte und
deren UmsctLLmg ein ErfolgsmodelL

jck~:.chulen
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