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Interkulturelle 
Menschenrechtsbildung 

Überlegungen zu einer diversitäts

bewussten Didaktik im Politikunterricht 

Von Karim Fereidooni und Karim Hassan 

Karim Fereidooni ist Lehrer für die 
Fächer Deutsch, Sozialwissenschaften, 
Politik und Wirtschaft am St. Ursula Gym· 
nasium Dorsten und Promotionsstipcndi· 
at der Stiftung nPr 0Pu1~fhPn Wirtschaft. 
Promotionsprojekt: Diskriminierungser
fahrungen von Lehrkräften mit Migrati 
onshintergrund im deutschen Schulwe 
sen (PH Heidelberg) . 

.. Die Beschäftigung mit den Menschen
rechten soll bei den Schülerinnen und 
Schülern die Bereitschaft wecken und 
stärken, für ihre \'erwirllichung einzu
treten und sich ihrer M is achtung. und 
Verletzung zu wider~t7en·· ( K \-1 K 2000. 
5 ). Seit 1980 und 'crstärkt cit Beginn 
des 21. Jahrhunderts bildet die Men
schenrechtsbildung einen Schwerpunkt 
in der schulischen Politik- und Wcrtccr
ziehung. sie ist in den Schulgesetzen al
ler ßundcsliindcr verankert (vgl. KM K 
2008). Einen Bezug /.Ur gc:-e11 ~chat'tli 

chen Di\ c~itiit sucht man hingegen ver-
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gebens (vgl. Soysal2011 ). Der Respekt 
'or anderen Kultlll-en wird 7war zu R1..-cht 
erwähnt die Fonnulie-rung hingegen ~ug
gerien eine starre Cnterschcidung nach 
dem Modell .. Wir und die anderen·· (\'gl. 
KMK 2008). 

Notwendig ist ein differenzierter 
Blick auf den "Migrationshinter
grund"? 

Das entspriclu nicht der gclt:bh:n Rc<•
liliit in der kulturell' idfiilt igcn üc~.:ll -
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schafi der Gegenwart. Auch ein Blick in 
Ji~.: Ruh1111.:11plänc und Sdllllbüchcr 7eigt: 
Mcn~chcnrechte werden bei un~ gewührt 
und eingehalten. bei den anderen hin
gegen verlet7t. ,.Die eigene Lebensrea
lität wird selten an den Menschenrech
ten gemessen. Sie werden immer noch 
zu sehr mit Außenpolitik. Kata:,trophen 
und Kriegen in Verbindung gebracht. 
Aber dass Menschenrechte wirklich je
dem 7UStehen, ist in Deubchland ro sel
ten Thema .. (Lochbihler 200R). l l ier soll
te differenziert werden. Nicht nur da~s 
Men!'chcnrcchl!.organisationen nuch in 
der Bundesrepublik Defizite bei der Be
handlung von Flüchtlingen. Rassismus 
und Kinderarmut beklagen. unter den 
Schülerinnen deutscher Schulen befin
den sich Betroffene. Sie leiden nicht nur 
unter den Folgen direkt oder indirekt er
littener Unterdrückung in ihren oder ih
rer l:.ltern .,Herkunfisländern··. sie kön
nen auch in ihrer(neuen) Heimat in ihren 
Freiheitsrechten beschränkt sein. Viele 
mü ·sen sich ihr Recht auf Zugehörig
keit erkämpfen (vgl. Benhahib 200R). 
institutionell. wenn es um einen bes e
rcn Aufcnthaltsstatus. die Staatsbürgcr
·chaft oder den Bildungsaufstieg geht. 
und noch mehr im Alltagaufgrund 'on 
Stereotypen und Rassismus. 

Gerade der multipcrspektivi!>che Fr
fahrung::-.horilont einer heterogenen 
Schülerschaft muss bei der ~enschen
n.:chtsbildung in den Blick genommen 
werden. Leider jedoch " ·erden Sch(ilc
rlnncn. die mit dem Zusat7 ,.Migrati
on<>hintergn~nd" belegt werden. noch im
mer undi flcrenziert \Hlhrgcnommen. Die 
Statisti!.. \\Cist .. alle nach 1949 auf da~ 
heutige Gebiet der Bundesrepubli!.. 
Deutschland Zugewanderten sowie alle 
in Dcut:,chland geborenen Ausländer und 
alle in Deutschland als Deutsche Gebo
renen mit zumindest einem lugewan
derten oder als Ausländer in Deutsch
land geborenen Elternteil'" (Statbtbchcs 
Bunde amt 20 I 0. 6) al~ Schülerinnen 
.. mit Migrntionshintergrund'· au~. Gc
ge•l\\änig besitzen von den 81.7 Mio. 
\llenschen, die in Deutschland leben rund 
15.7 Mio. fenschen einen .. Migrati
on:>hintcrgnmd": das sind nmd 19.2 Pro
zent der Gesamtbevölkenmg (vgl. All
lorengruppe Bildungsberichwrstattung 
20 12). 

ln der Alterskohorte der<>- bi~ unter 
20-Jiihrigcn besitzt fa:-1 jeder dri ttc ei-
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nen .. .\1igrationshintcrgrund·· und bei 
den unter I-Jährigen liegt dieser Wert 
bereits bei 35 Prozent. Knapp 55 Pro
zent der Personen mit .,Migrationshin
tergrund'· sind deutsche Staat:,bürger und 
45 Prozent bcsit7:cn einen auslündischen 
Pass (vgl. Autorengruppe Bildungsbe
richterstattung 20 12}. Jedoch ist der Zu
satz .. M igration:,hintergrund'· in dop
pelter Hinsicht eine irreführende Be
zeichnung: ln quantitati' er llinsicht sind 
die meisten der gcgem\ärtig in Deutsch
land lebenden Kinder und Jugendlichen 
in diesem Land geboren. aufgewachsen 
und beschult worden. Die wenigsten 
Schülerinnen in Deutschland besitzen 
einen .. M igrationo;hintergrund'· in dem 
Sinne. dass sie sclb~t in die~cs Land ein
gewandert sind. Die be:t:liglieh muss zu
dem die Frage gc:.tellt werden: Wie lan
ge wird ein Menschen als .. Migram'" bc
Lciehnet? 

ln qualitativer llinsieht gebietet die 
I Ieterogenität der Schülcrlnnen. d ie mit 
einem solchen zu~atl belegt werden. die 
Verwendung eines anderen ßegriffs. da 
dieser eine scheinbare l lomogenitiit sug
geriert. die faktisch nicht besteht. ln
wiefem der aus der Migmtionsforschung 
stammende Begriff der Hybridität als 
sinm·oller Er atL dienen kann. bleibt zu 
diskutieren. Er \\eist immerhin auf die 
7unehmende Uneindcutigkeit kulturel
ler Zugehörigkeilen in der Ge~cllschaft 
hin ('gl. Gutmann 2003. \gl. Habenna~ 
19S5). ln jedem Fall tut e in differen
zierter Umgang mit Sclliilcrlnnen mit 
.• 1\ 1 igrationsh intergnmd" "ot. 

Beispiele für den 
Politikunterricht 

Um den multipcrspckti\'ischcn An atz 
im Politikunterricht an7uwenden. emp
fiehlt :>ich Projektunterricht in dessen 
Rahmen Elemente selbstbestimmten Lcr
ncns besonders zum Tragen !..ommen 
sollten (Vgl. Sajak 2010). Auf die~ \\'ei
se kann Di' crsität authentisch in die 
Menschenrechtsbildung eingebracht wer
den. Die theoretische Beschäftigung. o ll
te \ on der Untersuchung der Praxis deut
lich unterschieden werden und ihr \ Or
angehcn. Dabei könnte die Kontroverse 
1wischen einer moralischen und einer 
politischen Konzeption der Men:>chcn
recht~: d~:n Ausl!angspunkt bilden. Bc
grifllich!..citen und Begründung anhlit
Le mit den historischen und philo ophi-
chen lmplikationen kennen LU lc.:rnen 

(vgl. Mcnke Poilmann 2007). 
Der dar.1n anknüpfende praktisch-an

wendungsbezogene Unterrichtsteil wird 
weitgehend durch die Interessen und b
fahnmgen der Schülerinnen bestimmt. 
l l icr greift das selbstbestimmte Lernen. 
E~ sollen vor allem aktuelle. noch nicht 
abgeschlossene politische Debatten ein
bezogen werden. um Schülerinnen im 
politischen Dis!..urs partizipation~f.'ihig 
zu machen. 

Einige geeignete Bei~piclc seien hier 
diskutiert: Interessant ""~ire bcispieb
'' ci~c eine Untersuchung der Haltung in 
der mus limischen Community 1ur Bc
.. c hneldung 'on Jungen aus religiö~c 11 

Griinclcn et\\ a im Vergleich mit Prc~~c-
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beridllen. Die Schülerinnen v. ürden da~ 
Spannungskid zw1c:chcn der f'retheit der 
Rdigion .... msiihung und dem Recht aul 

korperliehe l 11\ crsehnhctt au~h im Kin
desalter bearbeiten 

Otc OtSlm-.sion üocr notv. cndtgc Gren-
7cn der grundg~o.>setzlich garnnltc.-rtcn Mei
nungsfreiheit bct Rchgi()nskritll.: un t 

ammenhang lllll den gc\\ altsarm:u rro
te:;tcn in zahlreichen i I< • t -.h geprägten 
Lmdcm gegen ('tn US-, merikanisches 
Video 1 lamfemd idtcn lnh,llts würde auch 

die Au '' tr~un~:;en der< tl halisierung auf 
politi ehe 1\.len,chcn ·c.:hbdiskurse be
lcttdllcn. Eine Anvl) ' c der Meinungen 
mncrhalb der heterogenen SchülerschaH 
wurde sich eignen. um 'vfultinersnckti
' it,ll stehtbar zu machen. Die \ut/ählunJ 
rd l!!illS 's. säkular. chri,tlich ''- nm I i
misch, jüdisch\;.. mu~ltmisch. ath<?istisch 
'..,_ gliiubig i~t hier sicher noch nicht' oll-
tämJig. wenn e~ um Facetten einer In

terpretation der :\leinung:-.frciheit gdtt, 
deren uni\ ersaler Geltungsan,pruch \\eiL

" Ctt wohl am wcnigstc'l um~trittcn ist 
1 'gl.Apptah 2007). denn nicht nur außer
halb, ;;ondcm auch umerhalb d1eser '' ,m
ddbarcn Kun~truktionen, finden Kontm
' crscn S1:.Jtl. Jic nn Unterricht thcmati,icrt 
\\'erden mtbscn. DieFragen nach den fol
!_!en fü p.. litt~cltc:-.llandcln schlö,.,_sen sich 
Ul\llitlt:lbar an. 

'ltcht zuletzt der Pro e~tmarsch \On 
Asylbewerbern aus Bayern nach Acrlin 
lenkte die ölTentliehe Aulnerksamkcit 
auf d ie Situation von Flüchthngen in 
Deutschland. Prekäre L ntcrbringung 
Residenzptlicht. Arbeitsverbot und nicht 
zulclzt die vom Bundesverfassungsge
richt für verfassungswidrig erklärte Ab
kopplung der staatlichen Leistungen 'om 
Niveau anderer Transferzahlungen für 
Inländer weisen auf Einschränkungen 
von Freiheitsrechten und sozialen Rech
ten in Deutschland hin (vgl. Benhabib 
2008). Lässt sich andererseits ihre For
denmg . .Kein Mensch ist illegal - Blei
bcrecht fiir alle" verwirklichen? Schü
lerlnnen, die eigene Erfahrungen in ei
nem Asylbewerberheim gemacht haben 
oder deren Eltern davon erzählen kön
nen, werden sich anders positionieren 
a ls Schülerlnnen. die zwar in der Nähe 
eines solchen Heimes wohnen, aber gar 
keinen Bezug dazu aut\veisen. 

Die Multiperspektivität aus der Lern
gruppe selbs t erwachsen zu lassen, trägt 
ZU e inem Ulllll . l I' r ~ril ~ i 
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lebtcr Di' ersit~il im Unterricht bet und 
tst lkr kum. cntiuncllen Au~cim.utdt:J ~t:l
zung m't ' .·r chtedcncn hcmdmcinun
g •J -Luschrclbttngcn und -konc;truktio
nen üb\.'r Tc!l.t oder\ Hl Hild und 1 nn 
ubcrlegcn. da Erfahrung:.l10rizontc mit
cmand'-'r \cmelLt \\erden können. 

Die Scnsibilisierung für unterschied
liche \or-..tcllungcn. die Per:.pckti\
iibemuhme, die Au:-.btldung \Oll Auto
nomtc und fokn.uu und das Bewu~tma
chen etgcncr Stereotype tmd Pt i\ ilcgicn 
[lls \ 'oraus:.-ctzungen eine:; gelingenden 
"cranl wortungs \ollen. dcmokrati 'chen 
Zusammenlebens gehen aJ., LernLiek 
\\Cit über die Ent\\ icklung tltchc:pczili
schcr Kompdenzcn hin.nt:-. und trJgcn 
zur politi<.chcn Hitdung einer dher
.;itiitsbcw usstcn jungen Pa-.önlichkeit 
maßgeblich b-!1. + 
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