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lm De7ember 20J I verabschiedete die 
Generalversammlung der Vereinten Na
tionen die Deklaration über Menschen
rechtsbildung und - training.l Die UN
Deklaration hält fest. dass Menschen
rechtsbildung und-trainingalle Teile der 
Gesellschaft auf allen Ebenen erreiche n 
solL unter anderem die Vor-. Primarund 
die Sekundarschule sowie die Hoch
schulstufe." Damit verbunden wird be
tont. dass Menschenrechtsbildung ne
ben dem formellen (schulischen) auch 
im nicht-formellen Bereich durchgeführt 
werden soll. 

Das Zentrum fiir Menschenrechtsbil
dung (ZMRB) der Pädagogischen Hoch
schule Zentralschweiz Luzem (PHZ Lu
zern) engagiert sich auf vielfaltige We i
se fiir die Menschcnrechtsbi ldung auf 
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lokaler, nationaler. regionaler und inter
nationaler Ebene. Gemäss der Kemauf
gabc einer Hochschule befindet sich der 
Schw·erpunkt auf der tertiären Stufe. ei
ne weitere Fokussierung wird aufdie Aus
und Weiterbildung von Lehrpersonen ge
legt. An der PHZ Luzem ist Menschen
rechtsbildung integraler Teil der Ausbil
dung. indem Menschenrechtsbildung zum 
Einen in eigenen Ge fassen als solche stu
diert werden kann. Neben einer Impuls
woche zu Menschenrechten haben die 
Studierenden die Möglichkeit. Men
schenrechtsbildung als Spezialisienmgs
studium zu \vählen: Während einer Wo
che pro Semester während ihres gesam
ten Studiums setzen sich die Studierenden 
im Rahmen des SpezlalisJerungsstudmms 
intensiv mit Menschenrechten. Kinder-

rechten und Menschenrechtsbildung aus
einander. Zum Anderen wird Menschen
rechtsbildung in Zusammenarbeit mit den 
einzelnen Fachbereichen als fachüber
greifendes Thema innerhalb des obliga
torischen Studienprogromrns behandelt. 

Darüber hinaus bietet das ZMRB Lehr
veranstaltungen an verschiedenen Hoch
schulen und Universitäten an. Schliess
lich hat das ZM RB die innovative 
Menschenrechtsbildungsmethode von 
Besuchen von Menschenrechtsinstitutio
nen (z. B. Verhandlungen des Europäi
schen Gerichtshofs 11ir Menschenrechte . 
. . . ) entwickelt, die in Sntdie11wochen zum 
Einsatz kommt. an denen Studierende im 
nationalen und intemationalen Ko ntext 
tei'lnehmen können . Dabei erleben die 
Studierenden d ie Menschenrechte haut
nah, konkret und in Rca'lität und nehmen 
wahr, wie solche Institutionen i·n der Pm
xis funktionieren und welche Herausfor
derungen sich sich dabei s tellen. 

Im Bereich der Weiterbildung fiih rt 
das ZMRB regelmässig Menschen
rechtsbildungskurse für verschiedene 
Ziel- und Berufsnippen d urc h. Bei
spielsweise leitet das ZMRB im Rah
men des HRO -Bildungsprogramms in 
Zusammenarbeit mit .. Musicians for Hu
man Rights'' und dem Lucerne Festival 
Weiterbild ungskurse fiir Profi-Musike
rlnncn. die Projekte der musikalischen 
Bildung mit M enschenrechtsbildung ver
binden möchten. 

Im Bereich der Zusatzausbildung bie
tet das ZMRB seit 2012 jährlich einen in
temationalen Studiengang in Menschen
rechtsbildung an. der z u e inern interna
tional anerkannten Certificate of 
Advanccd Studies CAS Menschen
rechtsbildung/Human Rights Education 
führt. Das Nachdiplomstudium hat zum 
Z iel. die Teilnehmenden z u Multiplika-
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torinnen und MuJtiplikatorcn der Men
schenrechtsbildung m1hrcm spczilischcn 
Ko ntext - formell oder non-formell -
auszubilden. Der CAS Menschenrechts
bildung ist für eine berufsbegleitende 
Teilnahme konzipiert und dauert ein Jahr. 
Die Studierenden kommen von allen 
Kontinenten und arbeiten fürdiverse In
stitutionen und Organisationen, was das 
Studium fiir Lehrende und Studierende 
bereichert. 

Oie Lehrtätigkeit des ZMRR basiert 
auf der Forschung des ZM RB und sei
ner Partnerinstitutionen. Dadurc h ent
steht eine gegenseitige Wechselwirkung 
7Wischen Lehre und Forschung. die fi.ir 
die Entwicklung von innovathen Me
thoden unerlässlich ist. Der Forschungs-
chwerpunkt liegt dabei auf Kmderrech

tcn. Menschenrechten und Methoden der 
'v1cnschenrechtsbildung. insbesondere 
der Partizipation. Das ZMRB gibt u.a. 
selbst eine Reihe zu aktuellen Men
schenrechtsthemen (fHRF-Rcihc). die 
Zcitschri fl rur Menschcnrechtsbil
dung'Joumal of Human Right Educati
on und eine Unterrichtsmaterialien-Rei
he ,.Menschenrecht<>bildung in der Schu
le'· heraus. 

Die Lehre an diversen lnstiiUtionen 
im ln- und Ausland lliesst in die Ent
wicklung von interaktiven Lehr- und 
Lernmethoden und 'on Lehrmaterial i
cn für diverse Zielgruppen ein. die das 
/.M RB betreibt. 

Zudem nimmt das ZM RB Bera
lltngsmandate wahr. So unter~! ützt das 
ZM RB z.B. Schulen und Entschei
dungsträgerinnen und Ent ·cheidung:.
trägcr in ihren Bemühungen. len
schcnrccbtsbildung im Bildungssy tem 
lU 'verankern. zeigt Lehrper onl!n auf. 
wie sie Menschenrechtsbildung fricherü
bergrcifend in ihren Untcn-icht einbau
en können. und evaluiert. cnt\\ ickclt und 
publiziert relevante Materialie n. ln en
ger Kooperation mit Schulen oder ein
Leinen Lehrpersonen werden zum Bei
spiel Thementage zu diver~cn Men
·chenrechtsthemen durchgeführt oder 
Schulen intensi,· bei Projekten LU Par
tizipation und Diskriminierungsverbot 
inten!>iv begleitet und unter:.tützt. 

Oe~ Weiteren berät da~ ZMRB natio
nale und intcmationale Institutionen (un
ter am.lerem das U -I Iochkommissariat 
flir Menschenrechte. d1c U LSCU. den 
l:uropamt. die Organi\ation für S icher-
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heit und Zusammenarbeit in Europa OS
ZE. die F.uropüische Union). Nationale 
Menschenrcchtsinstitutioncn, Nichtre
g ierungsorganisationen (z.B. Amnesty 
International), Unternehmen. öffentliche 
Verwalnmgen .. .. in den Bcn:iclten Men
schenrechtsbildung und :Vtcnschen- und 
Kinderrcchte. Auf Ebene der U:-.J hat das 
ZMRB unter anderem bei der Ausarbei
tung des Aktionsplanes der zweiten Pha
se des U -Weltprogramms rur :VIcn
schenrechtsbildung mitgewirkt. arbeitet 
bei der 1\ktualisierung der Publikation 
.. Right to llumnn Rights Education" mit 
oder flihrt für die UNESCO eine globa
le Studie zur Mcn:.chenrechtsbildung 
durch. Auf europäischer Ebene ist das 
Z\.1 RB L B. im Auftmg des Europarates 
verantwortlich für die deutsche Online
,·crsion des Comp3sito. ein Handbuch 
für Menschenrechtsbildung mit Kindern. 
das vom Europarat entwickelt wurde. und 
ftir .,capacity building" im Bewg aufden 
Compasito in der Schweiz. hn Rahmen 
dieses Projektesbildet das ZM RB Lehr
personen. Jugendarbeiterinnen und Ju
gendarbcitcr und andere Personen, die 
mit Kindem arbeiten. in der Anwendung 
di~s Handbuchs aus. Ausserdem ist das 
ZMRB als Experte im Europamtsprojekt 
.. Lcarning thc Kcy Principles and Func
tioning of thc lluman Rights Protection 
System'" engagiert und hat im Auftmg 
des Europarate das e uropäische Semi
nar .,Menschcnrcclusbildung in Schulen" 
d~::s Pcstalozzi-Programms durchgefuh1t. 

Das Z\1Rß ist auf nationaler Ebene 
,·erantwortlich für den trans\ ersalen Be
reich .,;\1cm.chenrechtsbildung'" des 
Schweizeri!>chen Kompetenzzentmm~ 
fiir Menschenrechte (SK:vtR). Der Be
reich .. Mcn5.chcnrcchtsbildung·· de~ 
SKMR fühn u. a. eine Studie zum Sta
tus Quo der ~chulischen und ausser
schu lischcn Menschenrechtsbildung in 
der Schweiz durch. 

Um auch eine breitere Öffentlichkeit 
ftir die Menschen- und Kinderrechte zu 
sensibilisieren. 'en.ucht das ZM RB, den 
öfTemlichen Menschenrechtsdialog ge
zielt TU fördern. Die~ geschieht insbe
sondere durch die j~ihrlich alternierend 
stattfindenden Formate . .Internationa
les Menschcnrl.!chtsforum (IHRF)" und 
.. Fachtagung Mcnschcnrt:ehtsbildung 
(HRES)'". Des Weiteren führt da~ ZM-
103 auch Filmfcsti,·aJs. Plakarausstcl
lungcn. l:kneli7konLcrtc { lllRF Conccrt 
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Classic und IHRF Conccrt Pop Rock). 
Smndaktioncn .... durcll. 

Seit den Anfängen des IHRF b7.w. der 
Fachtagung nehmen jcv. ei ls mehrere 
Schulklassen am :vtenschenreehtsbil
dungsprogmmm .. Students Mcct Human 
Rights" teil. Im Rahmen dieses 'v1cn
schenrechtsbi ldung:.'}Jrogramnll. des I H Rf 
und des H RES bcschäJligcn sich die Schü
lerinnen und Schüler v. ährendeine Jah
re · intensiv mit einem filr das Fonm1 die 
Fachtagung relevanten Thema. Den Höhe
punkt bildet jeweils die Teilnahme am Fo
rum'an der Fachtagung selbst. wa~ den 
Schlilerlnnen die Möglichkeit bietet. sich 
nufgrund der sorgfältigen Vorbereitung 
aktiv an den Diskussionen zu beteiligen. 
und Menschenrechtsexpertinnen und -ex
pcrten. owie Aktivistinnen und Akti\ i
stcn persönlich zu treffen (so z. 8. Frie
den nobelpreisträgerin Shirin Ebadi. Al
tcnlati' -Nobelpreistr'.iger BischofErwin 
Kräutler. die ehemalige Kindersoldatin 
China Keitetsi, .. . ). 

Das ZMR.B versucht durch sein En
gagement auf verschiedenen Ebenen. 
Men chcnrechtsbildung lokal. national, 
regional und international in verschie
denen Gesellschaftsbereichen LU ver
ankern und Bemühungen in diesem Be
reich LU unterstützen. Dadurch möch
ten wir einen kleinen Beitrag dazu 
leisten. der Schaffung einer Kultur der 
Menschenrechte als dem grosscn Ziel 
der Menschenrechtsbildung einen klei
nen Schritt näherwkommcn. + 

Anmerkungen 

Einer der Autoren hat an der Konzepti
on und Vorbereitung der UN-Deklarati
on über Menschenrechtsbildung und
training als Experte mitgearbeitet. 

2 UN Generalversammlung. Deklaration 
über Menschenrechtsbildung und -Trai· 
ning, 1:9. Dezember 2011, UN Doc. 
A/RES/661137, Art. 3, Abs. 2. Vgl. die 
deutsche Übersetzung http://www. 
phlu.chldienstleistung/zentrum·men· 
schenrechtsbitdung/forschung·und-ent
wicklung/deutsche·uebersetzung-der
neuen-un-erklaerung·ucber-menschen· 
rechtsbildung-und-training/. Vgl. dazu 
Kirchschläger P. G., Human Rights Edu
catlon as an lmportant Instrument for 
Realizing Human Rights. Thc Draft UN 
Declaration on Human Rights Educati· 
on and Training, in: HURtGHTS. Osaka 
96/3 (2011) 12-13; Kirchschlägcr P. G., 
Die neue UN-Deklaration übt'r Mt'n 
Sehenrechtsbildung und -training (im 
Drucl<). 
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