Menschenrechte – praxisnah, verständlich und kompakt
Neue Bildungsmaterialien zu Menschenrechten
Was steht in den Menschenrechten? Wo sind sie verankert und wer schützt sie? Was hat
Diskriminierung mit Menschenrechten zu tun? Diese und noch mehr Fragen beantworten die
Bildungsmaterialien des Deutschen Instituts für Menschenrechte. Die neu erschienene
Publikation
vermittelt
Grundwissen
zu
den
Menschenrechten
und
ihrer
Entstehungsgeschichte, erklärt das Menschenrechtsschutzsystem der Vereinten Nationen
und zeigt auf, welche Rolle Menschenrechte heutzutage in Europa, in Deutschland und im
Alltag von uns allen spielen.
Ziel der Materialien ist es, durch Wissensvermittlung, Sensibilisierung und Aufzeigen von
Handlungsoptionen Jugendliche und Erwachsene darin zu bestärken, sich für die eigenen
Menschenrechte und für die anderer einzusetzen. Ein ausführlicher Übungsteil unterstützt
die Lerngruppe dabei, sich Themen partizipativ und spielerisch zu erarbeiten. Dabei machen
die Autorinnen deutlich, dass Menschenrechte wenig zu tun haben mit moralischen Apellen
oder einem diffusem Unrechtsbewusstsein, sondern vielmehr „von Rechts wegen“
eingefordert werden können. So wird in einer Übung dazu aufgefordert, einen Aktionsplan
gegen Diskriminierung zu entwickeln, oder die Teilnehmenden werden gefragt „Was würde
Flucht für mich bedeuten?“; zum Thema Behinderung sollen sie sich in der Rolle als
„Detektivinnen“ und „Detektive“ auf die Suche nach Barrieren in ihrem Umfeld begeben.
Die Materialien können für die schulische und außerschulische Bildung genutzt werden
und eignen sich für die Arbeit mit Menschen ab 15 Jahren; Vorkenntnisse zu
Menschenrechten werden nicht vorausgesetzt. Sechs Module, die auch unabhängig
voneinander bearbeitet werden können, beleuchten in einführenden Texten, weiterführenden
Hinweisen, Übungen und Arbeitsblättern Themen wie Schutz vor Diskriminierung, Zugang
zum Recht, Behinderung und Inklusion, Kinderrechte und Partizipation sowie Flucht und
Asyl. Ein Glossar am Ende erläutert wichtige menschenrechtliche Fachbegriffe.
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