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Vorwort 
 
Innerhalb der von der UNO proklamierten internationalen Dekade der Men-
schenrechtsbildung sind gerade auch Forschungen zu ihrer Situation in einzel-
nen Ländern gefordert. Diese Anregung nimmt die vorliegende Studie aus der 
internationalen Perspektive und für den Kontext Südafrikas auf: 
Die Untersuchung besteht aus zwei Teilen, deren jeder angesichts der Breite und 
Tiefe des thematischen Ausgreifens schon eine Abhandlung für sich darstellen 
würde. 
Im ersten Teil kommentiert die Verfasserin die internationale Debatte zu Men-
schenrechtspädagogik und Menschenrechtsbildung einschließlich der mit den 
Begriffen vermachten unterschiedlichen Positionierungen. Das Referat des Ma-
terials folgt dabei einer theoretischen Leitlinie, die innerhalb der durchgehalte-
nen Annahme der Unteilbarkeit der Menschenrechte doch den Schwerpunkt auf 
die sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte sowie gegenüber den indivi-
duellen besonders auf die Gruppenrechte legt.  
Die Durchmusterung von Dokumenten  der Human Rights Education der letzten 
drei Jahrzehnte verengt den Fokus schließlich auf die Detailanalyse von eher 
alternativen Menschenrechtsbildungskonzeptionen, nämlich die Materialien der 
People’s Decade for Human Rights Education mit dem Stichwort des «Human 
Rights Empowerment», den Vorschlag des Europarates für Menschenrechtsbil-
dung in der Schule, den professionspolitischen und -bildenden Ansatz des inter-
nationalen Verbandes der Sozialarbeiter/innen, die Aktivitäten der US-
amerikanischen Human Rights Education Associates mit ihrem Stichwort der 
«Popular Education» sowie ein Konzept wiederum des Europarates zur Men-
schenrechtsausbildung von Polizisten/innen.  
Die heterogenen Konzeptionen werden einschließlich ihrer didaktischen Konk-
retion unter übersichtliche Kategorien gebracht.  
Das so erarbeitete Kategoriengerüst bildet den Hintergrund für die im zweiten 
Teil präsentierte theoretische und empirische Studie zur menschenrechtspädago-
gischen Situation in Südafrika. Human Rights Education wird dabei auf die   
aktuellen gesellschaftspolitischen und institutionellen Entwicklungen des Lan-
des bezogen. Diese sind gekennzeichnet durch Stichworte wie „verhandelte Re-
volution“, Versöhnungskommission, Zusammenhang zwischen “race“ und 
“class“, das Wüten der Pandemie HIV/AIDS, sexuelle Gewalt gegen Frauen und 
Kinder, schließlich Veränderungen im Bildungssystem, insbesondere die kriti-
sche Diskussion der Bildungsreformen.  
Die Informationen werden aus unterschiedlichen Quellen, etwa der amtlichen 
Sozial- und Bildungsstatistik, Presseberichten, aber auch aus wissenschaftlicher 
Literatur mehrerer sozialwissenschaftlichen Disziplinen gewonnen und so an-
geordnet, dass die Tätigkeit der für die empirische Studie ausgewählten fünf 
Menschenrechtsbildungsorganisationen sozialpolitisch und pädagogisch verortet 



werden kann. Erhebungsmethode waren thematisch fokussierte Gruppeninter-
views und Gruppendiskussionen mit Experten/innen der betreffenden Organisa-
tionen. Die mehrstufige Auswertung war sehr aufwändig. Die Verfasserin be-
schreibt ihr Vorgehen selbst als angelehnt an die «Grounded Theory». Die Er-
gebnisse werden anhand der Themenbereiche präsentiert:  

• Wahrnehmung und kritische Beurteilung der Menschenrechtsentwicklung 
in Südafrika;  

• ambivalente Rolle von Kultur bei der Menschenrechtsrealisierung;  

• Rechte der Kinder und Jugendlichen, insbesondere das des Schutzes vor 
sexuellen Übergriffen und Gewalt,  

• Human Rights Education für Kinder und Jugendliche;  

• linguistische Rechte, gerade auch im Bildungswesen;  

• abgrenzbare Reformprogramme der Menschenrechtsbildung, insbesonde-
re „Anti-Bias Education“ und die Ausbildung von Laien-
Rechtshelfer/innen.  

 
Die Abhandlung schließt mit einem die Ergebnisse beider Teile integrierenden 
Konzept des Lernens für, über und durch die Menschenrechte. Sie gibt somit 
interessante Hinweise für die Weiterentwicklung von Theorie und Praxis der 
Menschenrechtsbildung, die zukünftige Diskussionen stimulieren können und 
sollten.  
 
 
Volker Lenhart, Universität Heidelberg und 
Wolfgang Nitsch, Universität Oldenburg im November 2003  
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AFRIKAANS ABSTRAK 
 
Opvoeding in mense regte is `n taamlike nuwe opvoedkundige terrein waar die 
ontwikkeling van teoretiese en praktiese benaderings ontvou veral vanaf die 
begin van die 1990's.  Die doel van hierdie studie is dus:  

• om ontwikkelings lyne van mense regte opvoeding in Suid-Afrika 
teondersoek 

• om hoofkonsepte en kategoriee te bespreek en 
• om ontluikende mense regte opvoeding benaderings in Suid-Afrika 

te evalueer en om dit as ’n goeie voorbeeld te gebruik vir die 
verwesenliking van menseregte in opvoeding 

 
Met hierdie agtergrond in gedagte is hierdie studie in twee belangrike dele 
verdeel: In deel I (hoofstuk 3-5) le die klem op internasionale ontwikkelings op 
die gebied van mense regte opvoeding.  Hierdie deel sal dus die volgende 
ondersoek: 

• Hoe die grondslae vir mense regte en opvoeding in internasionale 
dokumente en verklarings (UNESCO/ Verenigde Nasies) 
uiteengesit word 

• Watter konsepte en benaderings op hierdie gebied ontwikkel is , 
met die doel om die diversiteit en multiperspektiwiteit van 
internasionale mense regte opvoeding bloot te stel, en 

• watter kategorie of konsepte aanvaar is om die didaktiek van mense 
regte opvoeding te vorm 

 
In deel II (hoofstuk 6-8) sal ek die navorsing uitslae van my kwalitatiewe- 
empiriese ondersoek bespreek.  Hier le die klem op die ondersoek van onlangse 
ontwikkelings op die gebied van mense regte en opvoeding in Suid-Afrika.  Die 
navorsing is uitgevoer deur die moderasie en evaluering van Fokus Groep 
Besprekings met opvoeders en wetenskaplikes wat in die gebied werk, 
hoofsaaklik in Nie-regerings-organisasies (NGOs) in die Westelike Provinsie 
van Suid-Afrika en in Johannesburg. 
 
Uiteindelik, sal ek bewys hoe die uitslae van beide deel  I en deel  II van my 
navorsing gekombineer kan word om op die huidige ontwikkelings op die 
gebied van menseregte te bou met die doel om teoretiese begrip en die 
ontwikkeling van internasionale menseregte opvoeding benaderings te bevorder.  
 
 
ISICATSHULWA (XHOSA) 
 
Imfundo  ngamalungelo abantu yinto entsha, apho uphuhliso lweendlela 
zeenkcazelo eziyingcingane neziphathekayo ziqala ukubonakala kule minyaka 
yoo-1990.  Injongo yolu phando ke ngoko: 

• kukuvavanya uphuhliso lwemfundo engamalungelo abantu 
• kukuxoxa ngezona zinto zingundoqo neendidi zazo zale mfundo 
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• kukuphononga iindlela zokufundisa ngamalungelo abantu 
ezisetyenziswa apha eMzantsi Afrika njengomzekelo omhle 
wokuphumelelisa ukufundisa ngamalungelo abantu. 

 
Olu phando lwahlulwe Iwaziziqingathya ezibini.  Kwisiqingatha sokuqala 
(izahluko-3 ukuya ku-5) kugxininiswa ekuboniseni uphuhliso kulo mba 
wokufundisa ngamalungelo abantu kwezinye izizwe. Kwesi siqingatha 
kuphononongwa: 
 

• indlela iziseko ngokufundisa ngamalungelo abantu ezibekeke 
ngagyo kumaxwebu nezibhengezo zamazwe ngamazwe 
(UNESCO/United Nations) 

• ukuba ziziphi na iindlela ezeziphuhlisiwe zokufundisa ezinjongo 
yazo ikikubonisa ukwahlukana kweendlela zokufundisa 
ngamalungelo abantu 

• nokuba ziziphi na iindlela neendidi esezilungiselelwe ukufundisa 
ngamalungelo abantu. 

 
Kwisiqingatha sesibini (kwizahluko - 6 ukuya kwese-8) ndiza kuxoxa 
ngeziphumo zophando lwam.  Apha ndiza kugxininisa kwiindlela zangoku 
zophuhliso lwemfundo ngagalungelo abantu eMzansi Afrika.  Olu phando 
beluphononogwa luhlalutywa liqela leFocus Group Discussions ekukho kulo 
iititshala nezazi-nzulu ngesensululwazi ezijongene nalo mba, uninzi lwabo 
bengasebenzeli uRhulumente (NGO) kwiNtshona-Koloni nase Rhawutini. 
 
Okokugqibela, ndiza kubonisa ukuba iziphumo zophando lwam kwimfundo 
ejongene namalungelo abantu lungadityaniswa njani k\noku sekuqhubeka 
kwimfundo ngamalungelo abantu ukuze kwande ingqiqo nophuhliso ngeendlela 
zokufundisa ngamalungelo abantu. 
 
 
ENGLISH ABSTRACT 
 
Human Rights Education is quite a new educational field where the 
development of theoretical and practical aproaches unfolds especially since the 
beginning of the 1990s. The aim of this study is therefore: 

• to examine «developmental lines» of human rights edcation,  
• to discuss main concepts and categories and, 
• to evaluate emerging human rights education approaches in South Africa, 

as a «good-practice-example» for realizing human rights in education.  
 
Behind this background this study is divided into two main parts: In Part I 
(chapter 3-5) the emphasis lies on showing the international developments in the 
field of human rights education. This part will therefore examine: 

• how the foundations for human rights and education are laid in 
international documents and declarations (UNESCO/ United Nations), 
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• which concepts and approaches have been developed in this field, with 
the aim on showing the diversity and multiperspectivity of international 
human rights education, and 

• which categories or concepts have been shaped to form the didactics of 
human rights education. 

 
In Part II (chapter 6-8) I will dicuss the research results of my qualitative-
empirical study. Here, the emphasis lies on the examination of current 
developments in the field of human rights and education in South Africa. The 
research was conducted through the moderation and evaluation of Focus Group 
Discussions with educators and scientists working in this field, mainly in Non-
Governmental-Organisations (NGOs) in the Western Cape and in Johannesburg.  
Finally, I will show how the results of both, part I and part II of my research, can 
be combined to built upon the current developments in the field of human rights 
education for deepening the theoretical understanding and development of 
international human rights education approaches.   
 
 
ZUSAMMENFASSUNG 
 
Menschenrechtsbildung - Human Rights Education entwickelt sich seit Beginn 
der 1990er Jahre als Teilgebiet zahlreicher pädagogischer Disziplinen, wie etwa 
der politischen Bildung, der interkulturellen Pädagogik oder des globalen 
Lernens. Dabei sind jedoch die Prozesse einer systematisierenden 
Theoriebildung sowie die Entwicklung einer umfassenden Methodik und 
Didaktik der Human Rights Education, insbesondere in der deutschsprachigen 
pädagogischen Theorie und Praxis, noch nicht weit vorangeschritten. Die 
vorliegende Studie untersucht daher 

• die Entwicklungslinien internationaler Menschenrechtsbildung,  
• ausgewählte internationale Ansätze und Konzepte der Human Rights 

Education, sowie 
• die entstehende Menschenrechtsbildung in Südafrika als Beispiel einer 

guten Praxis der Realisierung von Menschenrechten in der Bildung.  
 
Vor diesem Hintergrund gliedert sich diese Forschungsarbeit in zwei Hauptteile. 
Im Mittelpunkt des ersten Teils (Kapitel 3-5) steht die Entwicklung der Human 
Rights Education aus der internationalen Perspektive. Dabei untersuche ich 

• die Grundlagen der Menschenrechtsbildung in den internationalen 
Konventionen und Deklarationen (Vereinte Nationen/UNESCO),  

• verschiedene Ansätze und Konzepte, die sich im Feld internationaler 
Human Rights Education entwickelt haben mit dem Ziel, ihre Diversität 
und Multiperspektivität zu verdeutlichen, sowie die 

• zentralen Begriffe und Kategorien für die Entwicklung einer umfassenden 
Didaktik der Menschenrechtsbildung.  
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Im Mittelpunkt des zweiten Teils dieser Forschungsarbeit (Kapitel 6-8) steht die 
Untersuchung der aktuellen Entwicklung der Human Rights Education in 
Südafrika. In diesem Zusammenhang stelle ich zunächst zentrale Aspekte der 
aktuellen Entwicklungen in den Bereichen Menschenrechte und Bildung in 
Südafrika vor (Kap. 6). In einem nächsten Schritt erläutere ich den Kontext 
meiner qualitativ-empirischen Studie (Kap. 7). Diese wurde anhand von 
moderierten Gruppendiskussionen (Focus Group Discussions) mit 
Mitarbeiter/innen aus fünf ausgewählten Menschenrechts- und 
Bildungsorganisationen in der Western Cape Province (Cape Town) und in 
Gauteng (Johannesburg) durchgeführt. Abschließend (Kap. 8) stelle ich die 
Untersuchungsergebnisse meiner qualitativ-empirischen Studie dar. Die 
Darstellung erfolgt hier anhand der folgenden aus den Gruppendiskussionen 
ermittelten Schwerpunkte:  

• Focus I: Die Wahrnehmung und kritische Beurteilung der 
Menschenrechtsentwicklung in Südafrika aus der Sicht der 
Organisationen und Expert/innen; 

• Focus II:  Kinderrechte: Human Rights Education für Kinder -  Erziehung 
und Bildung zur Verantwortung; 

• Focus III: Bildung, Menschenrechte und linguistische 
Rechte/Sprachenrechte; 

• Focus IV: Reformprogramme für die Realisierung von 
Menschenrechtsbildung: Human Rights Education & Inclusivity, Anti-
Bias Education, Training und Ausbildung von Community Based 
Paralegals. 

 
In Kapitel 9 werden schließlich die Ergebnisse aus der Analyse internationaler 
Ansätze (Teil I) mit den Ergebnissen der qualitativ-empirischen Studie in 
Südafrika (Teil II) verknüpft und anhand zentraler Thesen zusammengefasst, mit 
dem Ziel die Theoriediskussion über internationale Menschenrechtsbildung 
voranzutreiben.  
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1. Einleitung 
 

„Nur wer die Anderen respektiert, wird sie  
nicht beherrschen oder vernichten wollen,  

weder ihre Arbeit noch ihre Umwelt.  
RESPEKT ist oberstes Menschenrecht, ein  

Dach für Freiheit, Verantwortung, Solidarität,  
Liebe, Fürsorge, Achtung und Gleichheit.  

Und es ist der moralische Brunnen  
jeder demokratischen Gesellschaft.“ 

Renan Demirkan (1998) 
 
 
Die vorliegende Arbeit fasst die Ergebnisse eines dreijährigen Forschungspro-
jektes über Bildung, Menschenrechte und die entstehende Menschenrechtsbil-
dung (Human Rights Education) aus der internationalen Perspektive zusammen. 
Im Folgenden werden einleitend der Forschungsgegenstand und die zentralen 
Fragestellungen erläutert sowie einige Anmerkungen vorangestellt, die sich auf 
die Verwendung von Sprache und Begriffen im Rahmen einer internationalen 
Bildungsforschung beziehen.  
 
In der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen wur-
de 1948 erstmalig der hohe Wert von Bildung und Erziehung für die Förderung 
einer globalen «Kultur der Menschenrechte» (UNESCO) artikuliert. Dabei ist 
das Zustandekommen universeller Rechte selbst als ein Lernprozess zu verste-
hen, in den diverse Perspektiven und Traditionen eingeflossen sind, die bis heute 
miteinander verhandelt werden (vgl. Ignatieff 2002 und Flores d’Arcais 1995). 
Die Diskurse über Menschenrechte und Bildung stehen in einem interdependen-
ten Verhältnis zueinander, in dem sie aufeinander einwirken und sich wechsel-
seitig inspirieren (sollten). Bildung und Erziehung gelten in diesem Kontext als 
zentrale Instrumente zur Förderung und Verankerung von Menschenrechten, 
und umgekehrt geben die Menschenrechte wichtige Impulse für die Realisierung 
eines gleichen und gerechten Zugangs zu einer qualitativ hochwertigen Bildung, 
von der die Entwicklung und „volle Entfaltung der menschlichen Persönlich-
keit“ (Artikel 26, Allgemeine Erklärung der Menschenrechte) maßgeblich mit 
abhängt.  
 
Seit etwa Ende der 1980er/Anfang der ’90er Jahren entwickelt sich eine «inter-
nationale Bewegung» für die Förderung und Verankerung einer «Human Rights 
Education», deren Ansätze und Hauptakteur/innen in dieser Arbeit vorgestellt 
werden.1 Ihre vielfältigen Tätigkeiten und Profile sowie die facettenreichen Dis-
kurse über die entstehende Human Rights Education sind - zumeist auf eng-
lischsprachigen Webseiten - gut dokumentiert, da sich diese neu entstehenden 
                                                 
1 Die «People’s Decade for Human Rights Education» (PDHRE) definiert sich als «interna-
tional movement», internationale Bewegung für die weltweite Entwicklung, Förderung und 
Verankerung von Menschenrechtsbildung (vgl. Kap. 5).  
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Zusammenschlüsse die Informations- und Kommunikationstechnologien und die 
dadurch erweiterten Möglichkeiten internationaler Kooperation und Vernetzung 
zu Nutze machen. In diesem Kontext entstehen nunmehr vielfältige Programme, 
Materialien und Konzepte, die sich an diverse Adressat/innen in unterschiedli-
chen Lernsituationen richten. Nur wenige Projekte beschäftigten sich hingegen 
mit Grundlagenforschung, so dass die Entwicklung einer einheitlichen und um-
fassenden «Theorie der Menschenrechtsbildung» noch nicht als weit vorange-
schritten gelten kann.  
 
In der deutschen erziehungswissenschaftlichen Forschung und Praxis ist das Zu-
sammendenken von Menschenrechten und Bildung sowie die Entwicklung der 
pädagogischen Teildisziplin «Human Rights Education» ein bislang eher ver-
nachlässigter Bereich. In den vergangenen zwei Jahrzehnten wurde, neben der 
Publikation einiger weniger Beiträge in erziehungswissenschaftlichen Fachzeit-
schriften, lediglich eine umfassendere Studie veröffentlicht, die sich der Men-
schenrechtsbildung aus systematischer und theoriebildender Perspektive widme-
te (vgl. Friedrichs 1983). Von den UNESCO-Schulen einmal abgesehen, gab es 
in Deutschland bis vor kurzem nur wenige Projekte, Modellvorhaben und ambi-
tionierte Rahmenrichtlinien zur Menschenrechtsbildung, deren Materialien und 
Belege einer praktischen Umsetzung «bequem in einen Schuhkarton passten» 
(vgl. Friedrichs 1999).  
Nach einer Pause von zwanzig Jahren legt Lenhart (2003) eine «Pädagogik der 
Menschenrechte» vor, in der die Entwicklungen und Erfahrungen des vergange-
nen Jahrzehnts behandelt werden. Allmählich entwickelt sich auch hierzulande 
ein «Bündnis für Menschenrechte» (vgl. Bungarten 1996) und die Förderung 
von Menschenrechtsbildung, in dessen Rahmen es in der jüngsten Vergangen-
heit zu zahlreichen Neugründungen von Initiativen und Institutionen kommt, 
wie etwa des Menschenrechtszentrums an der Universität Potsdam (1994), des 
Instituts für Menschenrechte an der Universität des Saarlandes (1995), des 
UNESCO Lehrstuhls für Menschenrechtsbildung an der Universität Magdeburg 
(2001) sowie des Deutschen Instituts für Menschenrechte in Berlin (2001).2 
 
Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist erstens die umfassende Darstellung 
und Reflexion aktueller Entwicklungen, Ansätze und Erfahrungen im Bereich 
der Menschenrechtsbildung aus der internationalen Perspektive; und zweitens 
die Erörterung und Diskussion ihrer konkreten Bedingungen und Vorgaben in 
Südafrika - vor dem Hintergrund der spezifischen sozio-ökonomischen und ge-
sellschaftspolitischen Vorrausetzungen. Somit wird zum einen die Herausbil-
dung einer Theorie der Menschenrechtsbildung nachvollzogen und vorangetrie-
ben, wozu auch die Erörterung und Überprüfung ihrer zentralen Kategorien ge-
hört. Und zum anderen lassen sich am Beispiel Südafrika, die konkreten Bedin-
                                                 
2 Im FORUM MENSCHENRECHTE haben sich seit 1994 deutsche NRO (Nicht-Regierungs-
Organisationen) zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, welches sich als themenbezogene 
und handlungsorientierte Arbeitsgemeinschaft für den Menschenrechtsschutz in der Bundes-
republik Deutschland und weltweit einsetzt; vgl.: www.forum-menschenrechte.de  
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gungen, Chancen und Herausforderungen ihrer Umsetzung und Verankerung in 
der konkreten gesellschaftspolitischen Situation veranschaulichen.  
 
 
1.1  Zentrale Fragestellungen 
 
Aktuelle Diskussionen zeigen und belegen die Diversität, aber auch die Kontro-
versen, die der Verbindung und dem Zusammendenken von Bildung und Men-
schenrechten inhärent ist. Beide Begriffe kennzeichnen als «Schlüsselkonzepte» 
wichtige gesellschaftliche Entwicklungsbereiche, die sowohl national, als auch 
auf internationaler Ebene diskutiert, umkämpft und damit in Bewegung gebracht 
werden. Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen Fragen der Entwicklung und Reali-
sierung internationaler Menschenrechtsbildung, die sich wie folgt zusammenfas-
sen lassen:  
 

1. Wie ist der Stand der Entwicklung der Menschenrechtsbildung/Human 
Rights Education aus der internationalen Perspektive zu kennzeichnen, 
d.h. welche Theorien, Konzepte, Ansätze und Zielsetzungen wurden von 
welchen Akteuren bislang entwickelt, erprobt und gegebenenfalls eva-
luiert? 

2. Welche Lerninteressen und -inhalte entwickeln sich vor dem Hinter-
grund spezifischer gesellschaftspolitischer Bedingungen (insbesondere 
von Gruppen, die keinen oder kaum Zugang zur Durchsetzung von Men-
schenrechten haben, bzw. ihren Vertretungen, d.h. NGOs, soziale Bewe-
gungen und andere zivilgesellschaftliche Instanzen)?  

3. Welche Bedingungen müssen bei der Entwicklung und Förderung der 
Human Rights Education besondere Beachtung finden? Vor welchem 
Hintergrund und welchen Bedingungen entwickeln sich Ansätze zur Hu-
man Rights Education in einer konkreten sozial- und gesellschaftspoliti-
schen Situation (in Südafrika)? 

 
In Anlehnung an Nitsch (1999) wurde ein differenziertes Raster für die Analyse 
der verschiedenen internationalen Akteure und Ansätze im Feld der Human 
Rights Education erstellt. Im Ergebnis lassen sich dadurch die Entwicklungsli-
nien und Schwerpunkte internationaler Menschenrechtspädagogik kennzeich-
nen, sowie die Grundlagen, Aufgaben und Ziele der Menschenrechtsbildung 
systematisch darstellen und reflektieren.  
Für die Untersuchung in Südafrika habe ich im Rahmen einer qualitativ-
empirischen Studie «Focus Group Discussions» (moderierte Gruppendiskussio-
nen und -interviews) mit Mitarbeiter/innen aus Organisationen durchgeführt, die 
im Feld der entstehenden südafrikanischen Human Rights Education aktiv und 
engagiert sind. Hieraus lassen sich interessante Anregungen für die weitere  
Theorieentwicklung ableiten und die Grundlagen und Zusammenhänge der Hu-
man Rights Education in einer konkreten gesellschaftlichen Situation verdeutli-
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chen, wodurch auch Rückschlüsse auf die bislang feststellbaren theoretischen 
Ansätze und praktischen Konzepte ermöglicht werden.  
 
 
1.2  Zum Aufbau der Arbeit 
 
Eine erste Grobgliederung dieser Arbeit ergibt sich aus der Ausdifferenzierung 
der oben benannten Forschungsfragen. Somit wird im ersten Teil (Kapitel 3,4 
und 5) der Forschungsgegenstand «Human Rights Education» aus der interna-
tionalen Perspektive erörtert, und im zweiten Teil (Kap. 6,7 und 8) durch die 
qualitativ-empirische Studie in Südafrika, die Entwicklung der Human Rights 
Education vor dem Hintergrund spezifischer gesellschaftlicher Bedingungen 
dargestellt.  
 
Die oben bereits angedeutete Vielschichtigkeit des Forschungsgegenstandes so-
wie die bislang nur marginal entwickelte Theorie der Human Rights Education 
bedingt eine methodische Vorgehensweise, die sowohl eine größtmögliche Of-
fenheit des Forschungsprozesses garantiert, als auch die Erhebung und Verwen-
dung verschiedenster Daten und Materialien ermöglichen konnte. Die Themen-
eingrenzung sowie die Ermittlung von Daten und die Datenanalyse ist daher an-
gelehnt an die Grounded Theory (Strauss 1991; Strauss & Corbin 1996). In Ka-
pitel 2 «Fragestellungen, theoretische Zugänge und methodisches Vorge-
hen» erläutere ich die einzelnen Schritte des Forschungsprozesses und das me-
thodische Instrumentarium. Hierbei wird zwischen der Analyse von Konzepten, 
Dokumenten und Materialien und der Analyse der in Südafrika erhobenen Daten 
unterschieden.  
 
In Kapitel 3 «Bildung, Menschenrechte und Globalisierung: Auf dem Weg 
zur Entwicklung einer globalen Menschenrechtskultur!?» werden zur Ein-
führung in die Thematik die Entwicklungen im Bereich der für den Kontext die-
ser Arbeit insbesondere relevanten sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Rechte skizziert, sowie ihre Bedeutung und Reichweite unter den vorherrschen-
den Vorzeichen des weltumspannenden Paradigmas ökonomischer Globalisie-
rung diskutiert.  
Gleichzeitig dienen diese Ausführungen auch einer Positionierung und «Veror-
tung» meiner Forschungsarbeit in den Kontext einer Kritischen Internationalen 
Erziehungswissenschaft (vgl. Armin/Rothermel 1997), womit sich spezifische 
Voraussetzungen und Hintergründe für die Gestaltung des Forschungsdesigns 
verbinden. Die Kritische (oder auch Kooperative) Internationale Erziehungswis-
senschaft bezeichnet ein Fachgebiet, in dem die Ausgestaltung und Reflexion 
des interkulturellen Lernens und der internationalen Beziehungen in der Bildung 
einen wichtigen Schwerpunkt darstellt. Hieraus leiten sich Aufgabenstellungen 
und Problemhorizonte ab, die u.a. auch die kulturelle Selbstreflexion „der Aus-
breitung Europas auf die übrige Welt“ umfassen (Gerwin/Mergner 1982 und 
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1983), sowie die kritische Auseinandersetzung mit Macht und Herrschaft, Euro- 
und Ethnozentrismus, Rassismus (und, allerdings begrenzt, auch Sexismus).  
Zu diesen Fragen existierte in den 1980er und 90er Jahren im Kontext der 
„Kommission Bildungsforschung mit der “Dritten Welt“ in der Deutschen Ge-
sellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE), ein kleiner, gleichwohl sehr dy-
namischer Diskussionszusammenhang, der zum Teil in enger Kooperation mit 
Kolleg/innen aus den Ländern des Südens und international bekannten Päda-
gog/innen, wie z.B. Paulo Freire, stand (vgl. Goldschmidt/Melber 1981). Zahl-
reiche Forschungsarbeiten, wissenschaftliche Tagungen und Konferenzen be-
schäftigten sich in diesem Kontext mit der „Hinterfragung «unseres» Verhältnis-
ses zur «Dritten Welt»“ (vgl. Nestvogel 1991) und entwickelten vor diesem Hin-
tergrund neue Ansätze und Perspektiven für eine Internationale Bildungsfor-
schung und Zusammenarbeit.3 Sie geben Aufschluss über die Forschungspers-
pektive dieser Arbeit, die im Kontext eines breit verzweigten Nord-Süd-
Kooperationsnetzwerkes mit Partner/innen in Südafrika entstanden ist.4  
 
Als Forscherin entwickele ich meine Fragestellungen und schreibe aus einer 
parteilichen Perspektive, die einer erziehungswissenschaftlichen Forschung im 
Nord-Süd-Kontext einräumt, sich zu positionieren und die Ziele der Realisie-
rung von Menschenrechten und der Bekämpfung von Ungleichheit und sozialer 
Benachteiligung zu antizipieren - soweit dies operationalisierbar ist. Diese Pers-
pektive hat auch die Auswahl der Forschungsinhalte und -methoden mit beeinf-
lusst. Kapitel 3 soll dies verdeutlichen, indem hier die extrem prekären Bedin-
gungen, vor deren «Folie» die aktuelle Entwicklung der Menschenrechte sowie 
die Entwicklung einer «Pädagogik der Menschenrechte» zu sehen ist, anhand 
ausgewählter Fragestellungen dargestellt werden. 
 
Nach dieser einleitenden Diskussion stellt Kapitel 4 - «Der Kampf um die 
Menschenrechte im Spiegel der Pädagogik - Einführung in die Grundfra-
gen und Zusammenhänge der Menschenrechtsbildung» die zentralen Aus-
gangspunkte und Prinzipien der Human Rights Education in den internationalen 
Konventionen und Deklarationen der Vereinten Nationen dar.  

                                                 
3 Vgl. die beiden von Gerwin/Mergner herausgegebenen Bände „Innere und Äußere Kolonisa-
tion. Zur Geschichte der Ausbreitung Europas auf die übrige Welt“ (Oldenburg 1982 und 
1983); siehe auch die von Karcher u.a. herausgegebene Schriftenreihe «Kritische und selbst-
kritische Forschungsberichte zur Dritten Welt» (ges. 13 Bände) sowie die Fortsetzung der 
Reihe durch die «Internationalen Beiträge zu Kindheit, Jugend, Arbeit und Bildung» ab 2000; 
s.a. die Jahrbücher «Pädagogik : Dritte Welt» (früher Schriftenreihe), die Zeitschrift für Ent-
wicklungspädagogik und Internationale Bildungsforschung (ZEP); das 16. Beiheft der Zeit-
schrift für Pädagogik (Goldschmidt/Melber; Hrsg., 1981) sowie der von Nestvogel herausge-
gebene Sammelband „Interkulturelles Lernen oder verdeckte Dominanz? Hinterfragung „un-
seres“ Verhältnisses zur ’Dritten Welt’» (Frankfurt am Main 1991).  
4 Das Kooperationsprojekt trägt den Titel „Brücken bauen zwischen Nord und Süd - Inservice 
Education for Teachers from disadvantaged Learners and Communities“; Leiter der Koopera-
tion in Oldenburg ist Prof. Dr. Wolfgang Nitsch; vgl.: www.uni-oldenburg.de/nordsued.  
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Es werden drei grundlegende Dimensionen eines Zusammendenkens von Men-
schenrechten und Bildung entwickelt, und zwar: 

1. Bildung als grundlegendes Menschenrecht/«Bildung für alle» (vgl. 
UN/UNESCO; s.u.); 

2. Menschenrechte durch Bildung; d.h. Bildung und Erziehung als      
«Agenten» oder Instrumente, um das Bewusstsein über Menschenrech-
te zu stärken und in ihrem Sinne zu handeln; und 

3. Menschenrechte in der Bildung, d.h. die Gestaltung von Lernprozessen 
auf der Grundlage der Menschenrechte oder «im Geiste der Menschen-
rechte» (vgl. Weinbrenner 1998).  

 
Hierzu gehört auch die Charakterisierung der beiden wichtigsten internationalen 
Akteure auf dem Gebiet der Menschenrechtsbildung: amnesty international und 
die UNESCO, Bildungs-, Wissenschafts- und Kulturorganisation der Vereinten 
Nationen. Vor diesem Hintergrund erfolgt anschließend eine erste engere Ein-
grenzung und Definition der Menschenrechtsbildung sowie ihre Einordnung in 
die erziehungswissenschaftliche Systematik.  
 
1999, zu Beginn dieses Forschungsprojekts, war die pädagogische Landschaft 
der Bundesrepublik kein sonderlich ertragreiches Feld für Recherchen über 
Menschenrechtsbildung und ihre entstehende Theorie und Praxis. Dies stellte 
sich im internationalen Vergleich anders dar. Über das Internet war der Zugriff 
auf eine Vielzahl von Organisationen möglich, meist NGOs und international 
agierende Netzwerke von Pädagog/innen und Wissenschaftler/innen, die bereits 
seit mehr als zehn Jahren eine innovative und rasch voranschreitende Pionierar-
beit auf diesem Gebiet leisteten. Diese Entwicklungen werden aufgegriffen, um 
neben der Erarbeitung von Grundlagen einer Menschenrechtsbildung, auch eine 
an praktisch-konzeptionellen Erfahrungen und Überlegungen angelehnte Basis 
zu schaffen. Kapitel 5 «Aktuelle Entwicklungen im heterogenen Feld der 
Menschenrechtsbildung: Analyse internationaler Ansätze» stellt fünf ausge-
wählte Ansätze aus jeweils unterschiedlichen pädagogischen Kontexten und 
Handlungsfeldern vor: 
 

1. Werteorientierte und auf Empowerment abzielende Menschenrechtsbil-
dung (People’s Decade for Human Rights Education); 

 
2. Praktische Menschenrechtsbildung in Schulen (Council of Europe); 

 
3. Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession (International Association for 

Social Work); 
 

4. Menschenrechtsbildung als Popular Education/Human Rights Empower-
ment (Human Rights Education Associates); 

 
5. Menschenrechtsausbildung für relevante Berufsgruppen: das Beispiel Po-

lizei (Council of Europe).  
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Durch die Darstellung und Analyse aktueller Ansätze wird die Vielschichtigkeit 
und Multiperspektivität der internationalen Menschenrechtsbildung, sowie ihre 
zahlreichen Verbindungen und Überschneidungen zu benachbarten pädagogi-
schen Disziplinen deutlich. Im Ergebnis wird somit die Darstellung und Refle-
xion zentraler Begriffe und Kategorien möglich. Hierbei spielen beispielsweise 
Einsichten, Haltungen und Werte eine zentrale Rolle, angefangen bei der Ein-
sicht für die notwendige Universalität und Interdependenz der Menschenrechte, 
über die ideelle und aktive Unterstützung und Solidarität für den internationalen 
Menschenrechtsschutz, bis hin zur Förderung und Etablierung von Einstellun-
gen, Haltungen und legalen Verfahren zur Realisierung von Menschenrechten 
und einer Bildung in ihrem Sinne.  
 
Mit der Reflexion zentraler Begriffe und Kategorien schließt die Einführung in 
die Grundlagen der Menschenrechtsbildung im ersten Teil dieser Arbeit. Kapi-
tel 6 «Menschenrechte, Bildung und Human Rights Education in Südafrika» 
leitet den zweiten Hauptteil ein, d.h. die Darstellung der Ergebnisse der qualita-
tiv-empirischen Studie. Es werden zentrale Entwicklungen in den Bereichen 
«Bildung» und «Menschenrechte» in Südafrika erörtert, die für den Kontext, die 
Voraussetzungen und die Bedingungen der entstehenden Human Rights Educa-
tion relevant sind.  
1948 wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Na-
tionen (AEMR) verabschiedet. Im selben Jahr zementierte die Apartheidregie-
rung in Südafrika ihre Politik der rassistischen Segregation der Gesellschaft 
durch neue Gesetze. Fünfzig Jahre später, 1998, feierte die AEMR ihren 50. Ge-
burtstag, und in Südafrika verabschiedete die Wahrheits- und Versöhnungs-
kommission ihren Abschlussbericht über die Menschenrechtsverletzungen einer 
Apartheid, die nun der Vergangenheit angehören sollte. Südafrika ist heute ein 
Land der Gegensätze, hier treffen alle bestimmenden «Dominanz- und Unterd-
rückungsmaschinen» der Moderne (Hautfarbe, Klasse, Geschlecht, Religion, 
Kultur, Euro-/ Ethnozentrismus etc.) auf engstem Raum zusammen. Gleichzeitig 
sind die politischen Voraussetzungen für ihre Überwindung nach dem politi-
schen Ende der Apartheid gegeben, auch wenn sich sichtbare Veränderungen 
und die Verbesserung der Lebensverhältnisse der ärmeren Bevölkerungsmehr-
heit nur sehr langsam vollziehen. In diesem Klima sind sowohl die Chancen, als 
auch die Notwendigkeit für die Entwicklung einer Human Rights Education ge-
geben, die mit spezifischen Schwerpunktsetzungen an die südafrikanische Situa-
tion angepasst ist. Zahlreiche Bildungsinstitutionen und -organisationen inner-
halb und außerhalb des formalen Bildungswesens sind - schon lange vor den ers-
ten freien Wahlen 1994 und erst recht danach - mit der Entwicklung und Erpro-
bung neuer Ansätze zur Überwindung der «Apartheid in den Köpfen» beschäf-
tigt. Neben anderen Faktoren haben diese politischen und gesellschaftlichen Be-
dingungen zur Auswahl von Südafrika als exemplarischem Untersuchungsland 
für die Durchführung der empirischen Studie beigetragen.  
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Kapitel 7 «Kontexte und Ansätze einer entstehenden Menschenrechtspäda-
gogik in Südafrika - Strategien und Standpunkte zur Human Rights Educa-
tion in fünf ausgewählten Organisationen» erläutert den methodischen und 
organisatorischen Kontext der empirischen Studie. Hierzu gehört die Vorstel-
lung der an den Focus Group Discussions beteiligten Organisationen sowie die 
Erörterung von Durchführung und Auswertung der Gruppendiskussionen.  
Dies dient gleichzeitig der Einführung und thematischen Einstimmung in die 
Ergebnisdiskussion in Kapitel 8 «Human Rights and Education in South Af-
rica» - Darstellung und Diskussion der Untersuchungsergebnisse», mit dem 
der zweite, empirische Teil dieser Arbeit abschließt. Die Untersuchungsergeb-
nisse werden anhand der aus den Gruppendiskussionen ermittelten Schwerpunk-
te (Foci) dargestellt:  
 

• Focus I: Die Wahrnehmung und kritische Beurteilung der Menschen-
rechtsentwicklung in Südafrika aus der Sicht der Organisationen und Ex-
pert/innen; 

 
• Focus II: Kinderrechte: Human Rights Education für Kinder: Erziehung 

und Bildung zur Verantwortung; 
 

• Focus III: Bildung, Menschenrechte und linguistische Rech-
te/Sprachenrechte; 

 
• Focus IV: Human Rights Education, Anti-Bias Education, Training und 

Ausbildung für «Community Based Para-Legals». 
 
Das Schlusskapitel 9 «Ausblick und Thesen zur Weiterentwicklung einer 
Pädagogik der Menschenrechte» führt die Ergebnisse dieser Arbeit zusam-
men. Dabei wird versucht, die zentralen Werte und Kategorien, die sich aus der 
Analyse internationaler Ansätze der Human Rights Education im ersten Teil der 
Arbeit ergeben, mit den Ergebnissen der qualitativ-empirischen Studie zu ver-
knüpfen und in Form von Thesen abschließend zu diskutieren.  
 
Insgesamt schafft die Erarbeitung grundlegender Zusammenhänge der Men-
schenrechtsbildung aus der internationalen Perspektive in den Kapiteln 3,4 und 
5 das Fundament und den theoretischen Hintergrund für die Planung und Aus-
gestaltung der qualitativ-empirischen Studie in Südafrika» (Kapitel 6,7 und 8). 
Diese Vorgehensweise begründet sich durch die Tatsache, dass die Menschen-
rechtsbildung ein relativ junges und sich neu entwickelndes Feld pädagogischer 
Theorie und Praxis ist. Der Blick auf die internationalen Entwicklungen im ers-
ten allgemeinen Teil wird mit dem Blick auf die Entwicklungen der entstehen-
den Human Rights Education in Südafrika im zweiten empirischen Teil ver-
knüpft. Jedes dieser Themen wäre eine eigene Arbeit wert gewesen, gleichwohl 
ergeben sich gerade durch ebendiese Verbindung interessante und aufschlussrei-
che Perspektiven, die - auf dem Weg zur Entwicklung einer Theorie der Human 
Rights Education - nützliche Hinweise geben können.  
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1.3   Zur Verwendung von Begriffen und Bezeichnungen im Kontext       
  internationaler Bildungsforschung (im Nord-Süd-Kontext) 
 
Für eine Arbeit, die sich mit Bildung, Menschenrechten und Human Rights Edu-
cation im internationalen - und insbesondere im Nord-Süd-Kontext - beschäftigt, 
ist ein sensibler Umgang mit Sprache, Begriffen und Bezeichnungen eine not-
wendige Voraussetzung. In Anlehnung an das «Gender-Mainstreaming» lässt 
sich hier der Ansatz eines «Human Rights Mainstreamings» begründen; d.h. in 
Bezug auf die Verwendung von Sprache im Rahmen wissenschaftlichen Arbei-
tens:  

die bewusste, reflektierte und sensible Verwendung von Begriffen und 
Bezeichnungen, die sich auf der Grundlage der in den Menschenrechten 
verankerten Werten und Prinzipen, um eine würdevolle Interaktion mit 
der im Forschungsfeld vorgefundenen Umwelt und ihren Akteur/innen 
bemüht.  

 
Diese Reflexion beginnt mit den Begriffen «Nord» und «Süd», die im Kontext 
der vorliegenden Arbeit verwendet werden, sowie mit den Bezeichnungen der 
Menschen, die mit diesen Begrifflichkeiten ebenfalls beschrieben werden (z.B. 
als «Privilegierte», die in den «hochentwickelten Ländern des Nordens» leben, 
im Gegensatz zu «Marginalisierten», die in den «Entwicklungsländern» oder der 
sog. Dritten Welt leben; vgl. Kapitel 3). Diesen Benennungen geht eine poli-
tisch-historische Entwicklungsgeschichte voran, wobei sich an den jeweiligen 
Begrifflichkeiten auch die jeweils neuen Schwerpunkte entwicklungspolitischer 
Diskussionen ablesen lassen. Diese begriffliche Entwicklungsgeschichte hat in 
den vergangenen fünfzig Jahren Bezeichnungen für die globale Hegemonie des 
«Nordens» über die Länder des «ökonomischen Südens» erfunden, denen je-
weils verschiedene Entwicklungstheorien («nachholende Entwicklung», Depen-
denztheorie, Modernisierungstheorie etc.) zugrunde lagen.5 Neueste Kennzeich-
nung ist in diesem Diskurs der «global economic North» und der «global eco-
nomic South» (siehe z.B. Alexander 2000b), mit der die Hegemonie des globa-
len Nordens als ursächlich ökonomische Macht bezeichnet wird, die sich auf alle 
anderen gesellschaftlichen Sphären in den Ländern des globalen Südens, und 
zunehmend auch in den ärmeren urbanen und ruralen Regionen und «Randzonen 
des «globalen Nordens» niederschlägt.  
 
Ein weiterer sensibler Bereich ist in diesem Kontext der Umgang mit rassisti-
schen Begriffen und Bezeichnungen. Im Rahmen meiner Forschungsarbeit bot 
sich mir verschiedene Male die Gelegenheit, mich für einige Zeit in Südafrika 
aufzuhalten. In den Gesprächen mit Kolleg/innen, Interviewpartner/innen und 
Freund/innen wurde ich dabei mit der Verwendung des Begriffes «race» - «Ras-
se» konfrontiert. Die Bezeichnung von Menschen als Zugehörige von «Rassen» 
                                                 
5 Siehe zur begrifflichen Entwicklungsgeschichte und den Entwicklungstheorien den Über-
blick bei Nohlen (Hrsg.) 1980 (bzw. eine der aktualisierten Auflagen des «Lexikon Dritte 
Welt»).  
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ist in Südafrika vor dem Hintergrund der rassistischen Apartheidvergangenheit 
zu verstehen. Da sich auch nach der Abschaffung segregierender und diskrimi-
nierender Gesetzgebungen, die massiven sozialen und ökonomischen Unter-
schiede innerhalb der Gesellschaft nach wie vor vielfach an der Hautfarbe fest-
machen, beschreibt dieser Begriff heute eine Wirklichkeit, die es zu überwinden 
gilt. Viele Gesprächspartner/innen wiesen mich darauf hin, dass sie die Bezeich-
nung «race» in diesem Bewusstsein verwenden, und nicht um etwa «angebore-
ne» Unterschiede zu bezeichnen.  
 
Ein sensibler Umgang mit sexistischen Bezeichnungen und Begrifflichkeiten 
muss sich am neuesten Forschungs- und Erkenntnisstand der Frauen- und Ge-
schlechterforschung orientieren. Eine konsequente Genderperspektive zu verfol-
gen, bedeutet für mich im Rahmen dieser Arbeit 

1. in allen Zusammenhängen, bei jedem Thema und jedem Sachverhalt nach 
Möglichkeit immer auch die Perspektive von Frauen (und Kindern), als 
größte global benachteiligte Gruppen mitzudenken und mit zu beschrei-
ben, und 

2. die Wahrnehmung der Geschlechter, Mann und Frau, als sozial kons-
truiert zu betrachten, mit allen Konsequenzen von Ungleichbehandlung 
und Benachteiligung, die durch die feministischen Debatten und Beiträge 
aus der Gender- und Queerforschung deutlich gemacht wurden.  

 
Die daraus resultierende weibliche Schreibweise («/innen») wird als notwendig 
erachtet, da mit der konsequenten Auslassung einer weiblichen Perspektive 
durch die scheinbar neutrale männliche Schreibweise, nur vorgegeben wird, 
Frauen, bzw. andersgeschlechtliche Perspektiven mit zu umfassen.  
 
Zum Schluss sei darauf hingewiesen, dass in dieser Arbeit vielfach englische 
Begriffe verwandt werden. Dies liegt zum Einen an der Material- und Datenlage 
und zum Anderen an den Interviewtranskripten der Gruppendiskussionen aus 
der qualitativ-empirischen Studie in Südafrika, die bei der Darstellung der Er-
gebnisse in Kapitel 8 im englischsprachigen Original belassen wurden. Kapitel 8 
ist daher zum Teil bilingual, in englisch-deutsch, verfasst.  
Mit dieser «Sprachenwahl», d.h. der Verwendung von Englisch als Wissen-
schaftssprache, folgt die Arbeit einer «Logik», innerhalb derer sich Englisch 
international als dominante Sprache in Wissenschaft, Forschung und Weltöko-
nomie etabliert. Die Dominanz des Englischen, die ich, als ein Ergebnis der em-
pirischen Studie in Südafrika zwar einerseits kritisiere, führe ich andererseits, 
mitbedingt durch die beschränkten Ressourcen (mangelnde finanzielle und Zeit-
ressourcen etc.) fort.  
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2.  Fragestellungen, theoretische Zugänge und methodisches Vorgehen 
 
 
2.1   Erste Fragestellungen zur Annäherung an das Forschungsfeld 
 
In dieser Arbeit verwende ich die Begriffe Human Rights Education (HRE), 
Menschenrechtserziehung (MRE) und Menschenrechtsbildung (MRB) synonym 
zur Charakterisierung eines breit gefächerten Theorie- und Praxisfeldes. Der 
Begriff Menschenrechtspädagogik bezeichnet hingegen das wissenschaftliche, 
systematisierende Nachdenken über Menschenrechtsbildung.1  
Im wissenschaftlichen Diskurs des Fachgebiets, dem diese Arbeit zuzuordnen 
ist, d.h. der interkulturellen Pädagogik und der Kooperativen Internationalen 
Bildungsforschung, gab es bis vor einigen Jahren kaum eine intensivere       
Auseinandersetzung mit dem sich neu entwickelnden Bereich der Menschen-
rechtsbildung. Zu Beginn meines Forschungsprozesses standen daher die einfa-
chen Fragen: Was genau ist Human Rights Education? Wo, von welchen Institu-
tionen/Organisationen, mit welchen Methoden und Zielen und mit welchen Er-
fahrungshintergründen wird sie unterrichtet, praktiziert und reflektiert?  
 
Mich interessierte in diesem Rahmen die zentrale Funktion von Lernprozessen 
bei der Entwicklung geeigneter Handlungsansätze und Realisierungsformen für 
die Menschenrechte. Dieser Zusammenhang stellt sich bereits über das in Arti-
kel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
verankerte Recht auf Bildung her, indem die Bildungsrechte mit der Zielsetzung 
verbunden werden, sie mögen die Anerkennung der Menschenrechte und Grund-
freiheiten fördern, sowie dem Verständnis, der Toleranz, dem Frieden und der 
Freundschaft aller Gruppen und Nationen dienen (vgl. AEMR hrsg. amnesty 
international 1998; s.u).  
 
Im internationalen Vergleich vollzieht sich die Entwicklung der Menschen-
rechtsbildung in Deutschland mit zeitlichen Verzögerungen. Den ersten Kontakt 
mit Menschen und Organisationen (meist NGOs), die im Feld der Human Rights 
Education aktiv waren, bekam ich im Verlauf einer Exkursion nach Südafrika.2 
                                                 
1 Die verschiedenen Konnotationen von Bildung und Erziehung wurden in unzähligen Diskur-
sen erläutert (siehe z.B. Lenzen 1994). In Forschungsarbeiten jüngeren Datums bemühen sich 
kritische Pädagog/innen ihr zugrunde gelegtes Verständnis von Bildung, Erziehung und/oder 
Lernen deutlich zu machen. Lang-Wojtasik (2001: 8/9) verwendet in seiner Arbeit z.B. kon-
sequent den englischen Begriff Education, der seiner Auffassung nach in aufklärerischer Tra-
dition Bildung als Mittel und Ziel beschreibt. In der deutschsprachigen Literatur zum Thema 
überwiegt der Begriff Menschenrechtserziehung - fälschlicherweise, da es sich nicht aus-
schließlich um Erziehungsprozesse handelt, wie aus diesem Begriff gefolgert werden könnte, 
sondern um breit angelegte Lernprozesse für unterschiedliche Ziel- und Altersgruppen. Der 
englische Begriff "Human Rights Education" differenziert nicht zwischen den verschiedenen 
systematischen Ebenen. Er bezeichnet sowohl das Praxisfeld, als auch die sich entwickelnde 
praxisanleitende, wissenschaftliche Theorie.  
2 Die Exkursion fand im Rahmen eines von Prof. Dr. Gottfried Mergner durchgeführten drei-
semestrigen Studienprojektes im September/Oktober 1995 statt.  



 12

Viele der Organisationen und Personen, die ich dort kennen lernte, arbeiteten 
mit Materialien und Ansätzen aus internationalen Menschenrechts- und Bil-
dungsorganisationen (UNESCO, amnesty international u.a.). Ihr zentrales An-
liegen lässt sich als Förderung einer grundlegenden Information über die Men-
schenrechte charakterisieren; d.h. das Kennenlernen und Wissen um die Bedeu-
tung, die Inhalte und Instrumente des internationalen Menschenrechtsschutzes 
stehen im Mittelpunkt. Die Erprobung solcher Ansätze findet in Südafrika im 
Kontext umwälzender Veränderungen statt. Menschenrechte haben - nach den 
ersten freien Wahlen 1994 - nicht nur im Rahmen der neuen Verfassung eine 
neue Relevanz bekommen, sondern auch als Grundlage der umfassenden Bil-
dungsreformen.  
Wie im vorangegangenen Kapitel bereits erläutert, war es jedoch zur Durchfüh-
rung dieser Studie notwendig, den Stand der internationalen Entwicklungen 
nachzuvollziehen. Durch die wissenschaftliche Reflexion der internationalen 
Diskussion über Human Rights Education und die Analyse internationaler An-
sätze, konnten die Grundlagen und Grundfragen der HRE erarbeitet werden, die 
für die folgenden empirischen Forschungsschritte das theoretische Fundament 
bildeten. Insgesamt steht daher die Darstellung und Diskussion der Entwicklung 
und Realisierung von Menschenrechtsbildung im Mittelpunkt dieser Arbeit, der 
ich mich in zwei aufeinanderfolgenden Schritten angenähert habe:  

• erstens durch eine allgemeine Orientierung im internationalen Feld der 
sich entwickelnden Human Rights Education und die Analyse internatio-
naler Ansätze; und  

• zweitens durch die Untersuchung der entstehenden Menschenrechtsbil-
dung in Südafrika anhand der Durchführung einer qualitativ-empirischen 
Studie. 

 
 
2.2  Überblick: «State of the Art» der Menschenrechtsbildung / 

Human Rights Education  
 
Ein Überblick zum Stand der Forschung im Feld der Human Rights Education 
kann sich noch nicht auf eine breite Forschungsliteratur stützen, da es bislang 
kaum dokumentierte Forschungsprojekte bzw. -literatur zu diesem Gebiet gibt. 
Human Rights Education nimmt ihren Anfang und ihren ersten Ausgangspunkt 
in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen 
(AEMR). In der Präambel verpflichten sich die Mitgliedsstaaten  

„die allgemeine Achtung und Verwirklichung der Menschenrechte durch-
zusetzen... und sich [zu] bemühen, durch Unterricht und Erziehung die 
Achtung dieser Rechte und Freiheiten zu fördern und durch fortschreiten-
de Maßnahmen... ihre allgemeine und tatsächliche Anerkennung und 
Verwirklichung... zu gewährleisten.“ 

 
Der ausdrückliche Hinweis auf Bildung als Instrument zur Förderung der Men-
schenrechtsverankerung ist bemerkenswert - umso mehr, da die Präambel keine 
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weiteren Mechanismen oder Instrumente ausdrücklich benennt. Wie es scheint, 
stellten sich die Verfasser/innen eine informierte und aufgeklärte Öffentlichkeit 
als wichtigen Garant für die Förderung und Realisierung der ratifizierten Rechte 
vor (vgl. Lenhart 2000: 59). Ein wichtiger Hintergrund für die Verabschiedung 
der AEMR war die Erfahrung der «Enthumanisierung» und «Normalität des 
Grauens» der Nazidiktatur und des Zweiten Weltkrieges (vgl. Levin 1996). «Nie 
Wieder» sollte ein derartiges Verbrechen an der Menschheit verübt werden dür-
fen (crime against humanity), und mit diesem Auftrag an alle Staaten und Regie-
rungen verband sich auch der Auftrag an Bildung und Erziehung, zu diesem 
«Nie Wieder» wirkungsvoll beizutragen.3  
 
Der aktuelle Diskurs über internationale Menschenrechtsbildung wirft mehr 
Fragen auf, als dass er Antworten präsentieren würde. Eine der wichtigsten For-
derungen der internationalen Bewegung für Menschenrechtsbildung (The Peop-
le’s Decade for Human Rights Education; vgl. Kapitel 5) ist deshalb - neben der 
weiteren Entwicklung und Erprobung unterschiedlicher Ansätze - vor allem die 
Forderung, die Forschung in diesem Feld voranzutreiben (vgl. UNESCO 1997, 
Anreopoulos/Claude (ed.) 1997, Magendzo 1998, Schmelkes 1998).  
Human Rights Education ist in ihrer heutigen Form daher eher als ein «Sammel-
becken» unterschiedlichster Ansätze, Methoden und Akteure zu charakterisie-
ren, mit zahlreichen Verbindungslinien und Querverweisen zu anderen Diszipli-
nen und pädagogischen Handlungsfeldern, die jedoch durch ein zentrales «Ver-
bindungsstück» zusammengehalten werden:  
 

das Lernen über, für und durch die Menschenrechte. 
 
 
2.3  Fragestellungen und Zielsetzungen der Konzeptanalyse und der  

qualitativ-empirischen Studie 
  
Aus den in Kapitel 2.1 einleitend formulierten Fragestellungen leitet sich die 
erste Zielsetzung dieser Arbeit ab, und zwar die Erarbeitung eines möglichst 
umfassenden Überblicks der aktuellen Entwicklungen, Zielsetzungen und Hand-
lungsfelder der Menschenrechtsbildung. Durch die Verbindung von Menschen-
rechten und Bildung entfaltet sich ein breites Spektrum unterschiedlichster Pers-
pektiven und Ansätze, aus deren Untersuchung sich eine erste Annäherung an 
eine allgemeine Definition und Eingrenzung der Aufgaben, Ziele und Methoden 
der Menschenrechtsbildung ableiten lässt (vgl. Kapitel 4).  
                                                 
3 Konsequenterweise verstehen manche Erziehungswissenschaftler/ innen die «Erziehung 
nach Auschwitz» als einen wichtigen Ausgangspunkt der Menschenrechtsbildung (für eine 
Bestandsaufnahme der Erziehung nach Auschwitz vgl.: Heyl 1997). Dieser angenommene 
Entwicklungsstrang zeigt jedoch kaum eine Kontinuität (vgl.: Brumlik 2000). Hier hat sich - 
vor allem in der US amerikanischen Pädagogik - ein ganz eigener Zweig entwickelt - die Ho-
locaust Education.  
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Vor diesem Hintergrund erklärt sich über folgende Frage die zweite Zielsetzung 
dieser Arbeit: Welche konkreten Ansätze haben sich in den verschiedenen päda-
gogischen Handlungsfeldern etabliert bzw. bewährt? Ziel ist es hier, einige aus-
gewählte Akteure/Organisationen sowie ihre pädagogischen Konzepte und Stra-
tegien zu charakterisieren. Mit dieser Analyse lassen sich bereits vorhandene 
Denkfiguren und pädagogische Ansätze verbinden, die es erlauben, zentrale As-
pekte und Kategorien der Menschenrechtsbildung herauszukristallisieren und 
theoretisch zu reflektieren. Diese Reflexion erscheint notwendig, da einige zent-
rale Begriffe in diesem Rahmen (wie etwa die Würde des Menschen), recht pla-
kativ und «ideologisch aufgeladen» bleiben, sofern sie nicht theoretisch fundiert 
und in einen konkreten gesellschaftlichen Kontext gebracht werden.  
Hierbei sollen mögliche Entwicklungslinien aufgezeigt und anhand einiger aus-
gewählter Beispiele und Kontexte reflektiert werden, die unter Rückgriff auf 
Theoretiker, bzw. Theorieelemente einer „Pädagogik : Dritte Welt“ (v.a. E. Jou-
hy und G. Mergner) ansatzweise konzeptionalisiert und theoretisch fundiert 
werden (siehe Kapitel 5). 
 
Die Diversität und Multiperspektivität der Menschenrechtsbildung macht deut-
lich, dass sich die intendierten Lernprozesse nicht ausschließlich auf eine allge-
meine, universelle und abstrakte Anspruchsebene der Menschenrechte beziehen 
können, d.h. wir müssen davon ausgehen, dass ein Lernen über Menschenrechte 
vor dem Hintergrund unterschiedlicher gesellschaftlicher und politischer Bedin-
gungen, jeweils unterschiedliche Formen annehmen wird.  
Die dritte Zielsetzung der Arbeit ist in diesem Zusammenhang der Versuch, die 
konkrete gesellschaftliche Kontextualisierung und Ausgestaltung von Men-
schenrechtslernprozessen, die sich aus der Analyse internationaler Ansätze noch 
nicht ablesen lässt, nachzuvollziehen. Diese untersuche ich anhand der aktuellen 
Entwicklungen in Südafrika mit den folgenden Fragestellungen: 
 
• Vor welchem Hintergrund (welcher spezifischen gesellschaftlich-

historischen Konstellation) steht eine Menschenrechtsbewegung und Men-
schenrechtsbildungsarbeit in Südafrika?  

 
• Welche Akteure, zivilgesellschaftlichen Gruppen oder Institutionen setzen in 

der südafrikanischen Gesellschaft Menschenrechte und das Lernen für die 
Menschenrechte durch, bzw. bemühen sich um eine solche Durchsetzung? 
Welche Bedeutung haben ihre Einschätzungen und ihre Arbeit für die entste-
hende Human Rights Education in Südafrika? 

 
• Welche Ziele, Inhalte und Aufgaben von Menschenrechtsbildung werden - 

aus der Perspektive einer sozialen Politikentwicklung und -gestaltung - als 
notwendig erachtet, und an wen richten sie sich?  

 
• Wodurch werden Menschenrechtsbildung und -programme mitgestaltet? 

Welche Bedingungen, Ideologien, Weltanschauungen und Bewegungen un-
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terstützen oder hemmen sie (insbesondere bei Bevölkerungsgruppen für die 
sie keinen erfahrbaren «Gebrauchswert» haben)?  

 
Die Entscheidung, Human Rights Education, ihre Entstehung und beginnende 
Entwicklung in Südafrika zu untersuchen, begründet sich über zwei Zugänge: 
Erstens, ging ich davon aus, dass gerade in Südafrika gegenwärtig und aufgrund 
der historischen Entwicklung zahlreiche Akteure einer Menschenrechtsbewe-
gung aktiv sind. Daher konnte ich hoffen, speziell dort Konzepte, Modelle und 
Strategien zu finden. Die politischen Entwicklungen und die Reform des Bil-
dungssystem nach dem Ende der Apartheid schufen darüber hinaus ein günstiges 
Klima für die Entwicklung und Erprobung neuer Bildungsansätze. Der politi-
sche Wille zur Überwindung von gesellschaftlicher Segregation, Diskriminie-
rung und sozialer Benachteiligung beinhaltete dabei auch den Auftrag für Schu-
len und andere Bildungsträger (formale und non-formale), Veränderungsprozes-
se in Gang zu bringen. Vor diesem Hintergrund gilt Südafrika manchen Ex-
pert/innen als Hoffnungsträger und als «Modell der Einen Welt» (vgl. Kapitel 
6). Wenn es Südafrika gelingt, die globale Spaltung zwischen arm und reich zu 
überwinden, dann könnten die dort entwickelten Modelle und Strategien auch 
auf andere Länder übertragbar sein.  
Die zweite demokratisch gewählte Regierung unter Präsident Thabo Mbeki hat 
den Auftrag, diese Trennungslinien bzw. den Graben zwischen «Erster» und 
«Dritter» Welt, der sich quer durch die südafrikanische Gesellschaft zieht, zu 
überwinden. Können dafür auch Ansätze der Human Rights Education genutzt 
werden, und lassen sich in Südafrika hoffnungsvolle Ansätze zur Überwindung 
der Teilung der Welt in «Privilegierte» und «Marginalisierte» finden, die auch 
auf andere Kontexte übertragbar sind?  
 
Der zweite Zugang zu Südafrika, begründet sich durch die langjährig gewachse-
nen kooperativen Beziehungen zwischen der Oldenburger Universität, der Uni-
versity of Cape Town (Western Cape Province) sowie unserer Partneruniversität 
in Port Elizabeth (Eastern Cape Province). Im Rahmen dieser Zusammenarbeit 
hatte ich, unabhängig von der Arbeit an meinem Forschungsprojekt, immer wie-
der die Gelegenheit, südafrikanische Bildungsprojekte, Schulen, Universitäten 
und Expert/innen zu besuchen, Material zu sammeln und mich über die aktuel-
len Entwicklungen im Bildungssystem zu informieren (s.a. Kapitel 6 und 7). Der 
Projektrahmen ermöglichte mir auch die Teilhabe an einem Kommunikationszu-
sammenhang sowie den Austausch mit Kolleg/innen und Expert/innen aus 
Deutschland und Südafrika, mit denen einzelne Fragen und Verfahrensweisen 
immer wieder besprochen wurden.  
 
Für die empirische Studie lag es nahe, die entstehende Human Rights Education 
vor allem im Kontext der Arbeit von Nichtregierungsorganisationen (NRO) zu 
untersuchen, da sich während des Befreiungskampfs der Anti-
Apartheidbewegungen in Südafrika ein breites Feld von NRO und anderen poli-
tischen, sozialen Gruppen und Initiativen gebildet hatte. Menschenrechtsfragen 
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und die Entwicklung alternativer Bildungs- und Erziehungskonzepte waren in 
diesem Kontext von jeher zentrale Anliegen. Aus diesen Organisationen befrag-
te ich in Gruppendiskussionen und einigen ergänzenden Einzelinterviews Ex-
pert/innen über ihre Einschätzungen zur Menschenrechtsentwicklung in Südaf-
rika generell und ihre spezifischen Arbeitsschwerpunkte und pädagogischen An-
sätze im Besonderen. Ziel ist es hier, die entstehenden (zum Teil aber auch 
schon langjährig etablierten) Ansätze der Menschenrechtsbildungs- und Sozial-
arbeit in den ausgewählten Organisationen herauszuarbeiten, und sie - anhand 
der von den Expert/innen ausgewählten thematischen Schwerpunkte - zu reflek-
tieren.  
 
Insgesamt verfolge ich in dieser Arbeit also zwei Strategien: Mit der Untersu-
chung ausgewählter internationaler Ansätze versuche ich, Grundlagen der Men-
schenrechtsbildung abzubilden, wodurch die notwendige Basis für die Untersu-
chung und Analyse der konkreten Lerninteressen und Lernbedingungen der ent-
stehenden Human Rights Education in Südafrika geschaffen wird. Dabei wird 
die erziehungswissenschaftliche Perspektive kontinuierlich mit einer sozialwis-
senschaftlichen verknüpft, d.h. neben der zu untersuchenden Menschenrechts-
bildung mit ihren «edlen» Ziel- und Aufgabenkatalogen, sind die realen sozialen 
Bedingungen ihrer Entwicklung von großer Bedeutung. Diese Herangehenswei-
se liegt zu einem gewissen Grad in der «Logik der Menschenrechte» selbst: Sie 
stehen auf der einen Seite für ein hohes, zum Teil rechtlich verbrieftes Ideal, 
dass der bestmöglichen Art und Weise menschlichen Zusammenlebens dienen 
will, und auf der anderen Seite für die Kritik und den Verweis auf die realen po-
litischen, sozialen und vor allem ökonomischen Bedingungen, die einer Reali-
sierung dieses Ideals oftmals im Wege stehen. 
 
Eine umfassende oder ganzheitliche Darstellung aller hierfür relevanten politi-
schen, ökonomischen, kulturellen und sozialen Rechte und Bedingungen ist 
hierbei jedoch nicht zu leisten. Hier werden die Grenzen dieser Arbeit deutlich: 
Menschenrechtsbildung umfasst ein zu breites Feld, als dass sie im Rahmen ei-
ner einzelnen Forschungsarbeit fest einzugrenzen wäre. Im «großen Fundus» der 
verschiedenen Ansätze zur Human Rights Education finden sich für eine Viel-
zahl pädagogischer und sozialer Handlungsfelder Konzepte, Ideen, Materialien 
und Dokumente, die hier mit einer Auswahl exemplarisch, und anhand eines 
konkreten Länderbeispiels sowie der Einschätzungen südafrikanischer Ex-
pert/innengruppen dargestellt werden.  
 
 
2.4    Forschungsansatz und Methoden  
 
Mein Forschungsansatz sowie die Diversität und Vielschichtigkeit des For-
schungsgegenstandes «Menschenrechtsbildung» bedingen eine methodische 
Vorgehensweise, die eine größtmögliche Offenheit des Forschungsprozesses 
garantiert, und eine Annäherung an den «Gegenstand» aus verschiedenen Pers-
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pektiven ermöglicht. Die Themenorientierung und -eingrenzung, sowie die Er-
mittlung von Daten und die Datenanalyse ist daher angelehnt an die Grounded 
Theory (Strauss 1991; Strauss & Corbin 1996), auf deren detaillierte Darstellung 
ich an dieser Stelle verzichten, und auf die angegebene Literatur verweisen 
möchte. Dieser Ansatz, der eine «theoretische Sensibilität» sowie prozessorien-
tiertes Forschen ermöglicht, wurde gewählt, da er sich gerade für die Ermittlung 
und das Aufzeigen von Entwicklungslinien der Human Rights Education aus der 
internationalen Perspektive und in Südafrika eignet. Hierbei ist zwischen der 
Analyse von Konzepten, Dokumenten und Materialien und der Analyse der im 
Rahmen der qualitativ-empirischen Studie in Südafrika selbst erhobenen Daten 
zu unterscheiden.  
 
 
2.4.1   Analyse internationaler Ansätze und Konzepte  
 
Die unterschiedlichen Ebenen, bzw. Datenausgangslagen dieser Forschungsar-
beit bedingen ein vielfältiges multi-methodisches Instrumentarium und eine 
möglichst breite Materialbasis (i.S. der Bricolage, vgl. Denzin/Lincoln 1994). 
Methodisch habe ich für den ersten Teil dieser Forschungsarbeit ein differen-
ziertes Analyseraster entwickelt, dass sich entlang der klassischen Analysefra-
gen aufbaut. Bei den untersuchten Dokumenten/Materialien handelt es sich, in 
Bezug auf die «formalen Textgattungen», zumeist um Konzepte, in denen je-
weils die Aufgaben und Zielsetzungen der intendierten HRE-Bildungsprozesse 
dargelegt und begründet werden. Die Autor/innen bzw. die jeweiligen Trägeror-
ganisationen, stellen dabei ihre spezifischen Grundhaltungen und Grundlagen 
der Menschenrechtsbildung dar. Die Quellen enthalten darüber hinaus zahlrei-
che Hinweise auf weitere Materialien und Dokumente, die bei der Analyse er-
gänzend hinzugezogen worden sind.4  
 
Um einen ersten Ein- und Überblick zu bekommen, erwiesen sich zu Beginn der 
Arbeit Recherchen im Internet und auf Datenbanken als ergiebige Quellen. 
Zahlreiche der im Netz zugänglichen Informationen und Materialien stehen für 
eine freie Nutzung und Vervielfältigung zur Verfügung. So hat sich in diesem 
Bereich quasi eine Art «Shareware» entwickelt - meist in englischer Sprache, 
zunehmend aber auch in anderen europäischen und außereuropäischen Spra-
chen. Die «virtuellen Hauptakteure» und ihre Netzwerke waren schnell identifi-
ziert. Hier fanden sich auch gute Ansatzpunkte für die Suche und Auswahl ge-
eigneter Materialien und Dokumente zur späteren Analyse (vgl. Kapitel 4).5  
                                                 
4 Das verwendete Schema für die Analyse ausgewählter internationaler Ansätze wurde auf der 
Grundlage eines von Nitsch (1999) entworfenen Rasters entwickelt: „Annäherungen an die 
gesellschaftlichen und zeitgeschichtlichen Spezifika von Menschenrechtsbildungs- und Bera-
tungsarbeit in Südafrika in Beziehung zu den international dominanten Trends - aus soziolo-
gischer und didaktischer Perspektive“ (vgl. Kapitel 5). 
5 Interessant und bemerkenswert war bei dieser ersten Suche die Offenheit und Hilfsbereit-
schaft der ’Human Rights Educators’, die sich in verschiedenen Netzwerken organisiert ha-
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2.4.2   Methodisches Vorgehen für die qualitativ-empirische Studie in   
Südafrika 

 
Für den zweiten Teil dieser Arbeit, die empirische Untersuchung der entstehen-
den Human Rights Education in Südafrika, konnte ich auf die bereits bestehen-
den Kontakte und Kooperationszusammenhänge zwischen Oldenburg und Part-
ner/innen in zwei Provinzen zurückgreifen. Meine Studie konzentriert sich auf 
die Befragung von Expert/innen (mehrheitlich aus Nichtregierungsorganisatio-
nen) anhand von moderierten Gruppendiskussionen (Focus Group Discussi-
ons/Interviews; vgl. Morgan 1997).  
 
Die Auswahl dieser Methode begründet sich über die Zielsetzungen der Studie. 
Ich konnte nicht davon ausgehen, im Bereich der Human Rights Education in 
Südafrika auf ein genau abgrenzbares und intensiv reflektiertes Theorie- und 
Praxisfeld zu treffen. Daher zielte ich mit der Wahl der Focus Group Discussi-
ons als Instrument zur Datenerhebung auf die Meinungen, Stellungnahmen und 
Haltungen von Expert/innen ab, die sich in diesem entwickelnden pädagogi-
schem Feld betätigen.  
 
Hierzu wurden zwei «kommunikative Bausteine», das kreative Schreiben (Pos-
ter Writing Dialogue; s.u.) und die Gruppendiskussion, als Verfahren miteinan-
der kombiniert. Diese Vorgehensweise brachte mehrere Vorteile mit sich: ers-
tens, konnte ich so auf wesentlich deutlichere, erfahrungsorientierte und auch 
kontroversere Stellungnahmen zum Thema hoffen, als sie sich beispielsweise 
aus Materialien und Dokumenten entnehmen lassen; zweitens konnten so ver-
schiedene Erfahrungen, Stellungnahmen und Haltungen der Expert/innen im 
Dialog sowie die Aktualität und die Einbeziehung aktueller Ereignisse, welche 
die Diskussion und auch das Denken mit beeinflussen, einbezogen werden. Dar-
aus ergeben sich die für die Datenerhebung relevanten Zielsetzungen. Durch die 
Focus Group Discussions sollten ermittelt werden: 

• Fakten und Informationen über Bildung, Menschenrechte und Human 
Rights Education in Südafrika (nicht Meinungen);  

• Sachverhalte, die von den Diskutant/innen zum Teil auch unterschiedlich 
gesehen und diskutiert werden;  

• Bewertungen, Einschätzungen und Meinungen (hier ist insbesondere der 
Gruppenprozess/der Diskussionsprozess relevant); sowie 

• neue Impulse für die entstehende Human Rights Education (problem-
orientiert, nicht retrospektiv) und Hinweise auf weitere wichtige Quellen 
und Informationen.  

 
Der Grossteil der befragten Expert/innen konnte auf langjährige Erfahrungen in 
der Bildungs- und Menschenrechtsarbeit zurückgreifen. Ihre Einschätzungen, 
Meinungen und Schwerpunktsetzungen geben ein sehr differenziertes Bild über 

                                                                                                                                                         
ben. Als ich mich mit einer kurzen Anfrage an eine internationale mailing list wandte, bekam 
ich tagelang Antwortschreiben mit zahlreichen Kontaktadressen, Tipps und Hinweisen.  
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die Entwicklungslinien und die zentralen Schwerpunkte der aktuellen Human 
Rights Education in Südafrika.  
 
Zusätzlich konnte ich zahlreiche Informations- und Klärungsgespräche mit sü-
dafrikanischen Kolleg/innen führen, die während der Entstehung dieser For-
schungsarbeit in Oldenburg zu Gast waren. So standen mir vor und nach der 
Durchführung der empirischen Studie in Südafrika umfangreiche Daten, Mate-
rialien und Kontakte zur Verfügung, die mir die Vorbereitung, Reflexion und 
Überprüfung der Studie erleichterten. Dazu gehörten unter anderem: 

• mehrwöchige protokollierte Schulbesuche in Townshipschulen in Port   
Elizabeth; 

• Informationsbesuche und Gespräche mit Mitarbeiter/innen in Bildungs-
projekten und -initiativen sowie in Schulen und Universitäten; 

• Durchführung von und Teilnahme an Tagungen und Workshops zu Bil-
dungsthemen (zum Teil mit vergleichender Perspektive Südafrika und 
Deutschland) in Cape Town und Port Elizabeth;  

• Recherchen in Universitätsbibliotheken und Archiven.  
 
 
2.4.2.1  Interviews und Gruppendiskussionen mit Expert/innen 
 
Focus Group Discussions zählen in der deutschen erziehungswissenschaftlichen 
Forschung bislang nicht zu den häufig verwendeten Instrumenten qualitativ-
empirischer Forschung. Sie sind angeleitete/moderierte Gruppendiskussionen zu 
bestimmten Focusthemen, bei denen aber nicht, wie in anderen qualitativen 
Interviewverfahren, Frage und Antwort im Mittelpunkt stehen, sondern vor al-
lem auch die Kommunikation und Interaktion der Gruppenmitglieder unterei-
nander, wie Morgan (1997) beschreibt:  

„As a form of qualitative research, focus groups are basically group inter-
views, although not in the sense of an alternation between a researcher’s 
question and the research participants’ responses. Instead, the reliance is 
on interaction within the group, based on topics that are supplied by the 
researcher who typically takes the role of a moderator” (Morgan 1997: 2). 

 
«Focus» meint in diesem Zusammenhang einen prägenden thematischen Stimu-
lus oder Schwerpunkt, der Gesprächsanlässe liefert bzw. stimuliert. Die Aus-
wahl des Focus’ sollte garantieren, dass alle für die Forschungsfrage relevanten 
Aspekte angesprochen werden. Er kann sowohl Standpunkte, einen Konsens, 
eine bewährte Praxis, aber auch Zukunftsperspektiven abfragen, wodurch diese 
Methode für das Vorhaben und die Zielsetzung der empirischen Studie beson-
ders geeignet war. In längeren Gruppendiskussionen kann es auch Phasen mit 
jeweils neuen Stimuli geben, welche die Diskussion anregen, wenn sie z.B. zu 
versiegen droht oder in eine missverständliche Richtung läuft.  
 
Für die in Südafrika durchgeführten Gruppendiskussionen wurde die Bestim-
mung der thematisch stimulierenden Schwerpunkte (Foci) anhand eines kreati-
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ven Verfahrens von den Gruppen selbst ermittelt. Einzige Vorgabe hierzu war 
ein «Poster-Writing Dialogue» (siehe Abbildung), durch den die Teilneh-
mer/innen zu drei grob vorgegebenen Themenspektren ein «schriftliches Brains-
torming» vornahmen, aus dem sich die späteren Diskussionsstimuli ableiteten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
    
 

   Abbildung 2.4.2.1/I  
   Vorlage für die «Poster-Writing-Dialogues»  

 
 
Teil dieses «Brainstormings» war auch ein erster Gedankenaustausch der Teil-
nehmer/innen untereinander. Im Verlauf der Gruppendiskussionen zeigte sich, 
dass sie die Poster als sehr hilfreich empfanden und immer wieder auf sie zu-
rückgriffen. Dadurch konnte eine angeregte Gesprächsatmosphäre entstehen, die 
kaum Leer- oder Ruhephasen aufwies. Dieser schriftliche Dialog hatte, als Ein-
stieg in die Gruppendiskussion, überdies den Vorteil, die für die spätere Aus-
wertung zentralen Schwerpunkte vorzustrukturieren.  
 
 
2.4.2.2 Moderation und Kommunikation im Rahmen der «Focus 

Group Discussions» 
 
Die Forscherin übernimmt im Diskussionsprozess die Rolle der Moderation, 
wobei die folgenden Aspekte zu berücksichtigen sind: 

• Die Moderatorin gibt den Focus vor, darf aber nicht zu stark strukturie-
rend in die Diskussion eingreifen (formal und inhaltlich).6 

• Sie sollte die Unterschiede zwischen Interview, Befragung und Diskussi-
on herausarbeiten und deutlich machen.7 

                                                 
6 Die Moderatorin beschränkt sich dabei eher auf Hinweise zu weiteren Erläuterungen, Bei-
spielen etc. (Please illustrate this with a particular incident or example. What incidents, 
events, acitivities, record of experiences could illustrate this? usw.) 
7 Hierzu wurde ein Handout vorbereitet, dass die Ziele, das Vorgehen, die möglichen Kom-
munikationstypen und die Rolle der Moderatorin bzw. der Forscherin erklärt. Daraus wurde 
auch deutlich, wie mit den ermittelten Daten verfahren wird - eine Frage, die mir im Verlauf 
des Forschungsprozesses häufig gestellt wurde.  

Human Rights 
& Education in  
South Africa -  

 
Processes, Prac-
tice & Agenda 
for the Future 

Your Organisa-
tion / 

Your Work & 
Human Rights: 

 
Conditions, Bar-
riers, Successes, 

Results 
 

What should we 
learn about hu-

man rights? 
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• Die einzelnen Phasen der Gruppendiskussion sollten so gegliedert sein, 
dass der Unterschied zwischen Diskussion und gesteuerter Gruppenbefra-
gung deutlich wird. 

• Die Moderatorin sollte sich bewusst sein, dass im Rahmen des Gruppen-
prozesses auch Konflikte auftreten können in Bezug auf die zeitliche 
Strukturierung und die Moderationsrolle: Wird sie akzeptiert oder wird sie 
eher nicht angenommen? (Beide Varianten sind möglich und machen eine 
Aussage).  

• Die Moderatorin sollte sich bewusst sein, dass ihre Rolle vor dem Hinter-
grund spezifischer Lern- und Forschungskulturen verstanden wird. Sie 
muss sich fragen, wie auf die «Lernkultur», die sie anbietet, reagiert wird.  

 
«Lernkultur» bezieht sich in diesem Zusammenhang vor allem auf die Kommu-
nikationsformen und -methoden, d.h. sowohl auf die in den Gruppen vorhan-
denen und gewohnten Kommunikationsformen und -stile, als auch auf die an-
gewandten Kommunikationsmethoden, in diesem Fall also die Kombination von 
kreativem Schreibverfahren, Gruppendiskussion und (in Einzelfällen) ergän-
zenden Einzelinterviews, die insgesamt nicht unbedingt den bekannten oder 
gewohnten Verfahren entsprach.  
 
Ergänzende Einzelinterviews wurden auf Anregung der Gruppen geführt, (a) 
wenn einzelne Teilnehmer/innen noch genauer oder konkreter zu bestimmten 
Themen oder Problemen Stellung beziehen wollten, (b) wenn einzelne Teilneh-
mer/innen aufgrund der Zeitplanung nicht oder nur teilweise an der Gruppendis-
kussion teilnehmen konnten und (c) wenn bestimmte zentrale Schwerpunkte 
nicht ausreichend abgedeckt waren oder noch ergänzt werden sollten.  
 
Grundsätzlich waren für die Gruppendiskussion zwei Typen von Kommunikati-
onssituationen bzw. -stilen denkbar: 

1. Offener Erzählfokus, d.h. Einzelne berichten über Standpunkte und/oder 
Situationen, die Gruppe ergänzt, nimmt auf und entwickelt weiter. Hierbei 
kann auf konkretes Nachfragen der Moderatorin/Interviewerin eingegan-
gen werden.  

2. Inhaltlicher Focus, d.h. Meinungsaustausch, auch Schlagabtausch von Ar-
gumenten; es können auch unterschiedliche, kontroverse oder sich wider-
sprechende Positionen und Erfahrungen vertreten werden, wobei zwi-
schen Äußerungen zur Meinungsbildung in der Gruppe zu einem be-
stimmten Focus und individuellen Erfahrungsberichten unterschieden 
werden muss. 

 
Zur Durchführung und kommunikativen Auswertung der Gruppendiskussionen 
möchte ich an dieser Stelle auf Kapitel 7 verweisen, in dem ich den Kontext zur 
Durchführung der Studie in Südafrika erläutere, und die beteiligten Organisatio-
nen vorstelle. Grund für diese spätere Darstellung und Erörterung von Durch-
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führung und Auswertung ist, dass sie so der Einführung und thematischen Hin-
führung der Darstellung und Diskussion der Ergebnisse in Kapitel 8 dient.   
 
 
2.4.2.3     Auswahl von Organisationen und teilnehmenden Expert/innen  
 
Schließlich sollte geklärt werden, wie ein Experte/ eine Expertin im Sinne der 
Untersuchung zu charakterisieren ist, bzw. auf welcher Grundlage sie ausge-
wählt wurden. Für den Zugang zu Organisationen und Expert/innen ging ich 
nach Meuser und Nagel (1991) von einem «Schneeballverfahren» aus, d.h. 
durch den Kontakt und die Befragung einzelner Expert/innen konnte ich hoffen, 
Hinweise und Anregungen für die Auswahl weiterer Personen, Gruppen und 
Organisationen zu erhalten.8  
 
Als Expert/innen im Sinne der Fragestellung dieser Arbeit werden Personen be-
zeichnet, die erstens langjährige Erfahrungen und Expertise im Anti-
Apartheidkampf und im Kampf um die Menschenrechte in Südafrika mitbrin-
gen; und/oder die, zweitens, in Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen 
im breiten Feld von Menschenrechten, Bildung und Human Rights Education 
arbeiten und vernetzt sind. Sie bringen, auf der Grundlage ihrer praktischen und 
wissenschaftlichen Erfahrungen, Fakten, Informationen und Beispiele über Bil-
dung, Menschenrechte und die entstehende Human Rights Education in Südafri-
ka ein; diskutieren ihre Einschätzungen und Meinungen und geben neue Impulse 
für die Beurteilung und Bewertung der aktuellen Entwicklungen in Südafrika 
auf diesem Gebiet. 
 
 

* 
 
 
In dem nun folgenden Kapitel 3 «Bildung, Menschenrechte und Globalisierung: 
Auf dem Weg zur Entwicklung einer globalen Menschenrechtskultur!?» werden 
die aktuellen Menschenrechtsentwicklungen aus der internationalen Perspektive 
nachgezeichnet. Der Ausschnitt, den ich hierfür gewählt habe, setzt den 
Schwerpunkt auf die für den Kontext dieser Arbeit besonders relevanten sozia-
len, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte.  

                                                 
8 Unterstützt wurde ich dabei durch Mitarbeiter/innen von PRAESA (Project for the Study of 
Alternative Education in South Africa) und insbesondere von Dr. Neville Alexander und Ca-
role Bloch. Sie gaben mir nicht nur wichtige inhaltliche Hinweise, sondern waren vor allem 
sehr hilfreich bei der Kontaktaufnahme und der thematischen Vorbereitung der nachfolgenden 
Gruppendiskussionen.  
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Kapitel 3  Bildung, Menschenrechte und Globalisierung: Auf dem Weg 
zur Entwicklung einer globalen Menschenrechtskultur!? 

 
„Die reden soviel von Höflichkeit,  

von Menschenrechten und dem 21. Jahrhundert!  
Ich spüre nichts davon, ich spüre nur,  
dass wir noch in der Steinzeit leben.“ 

Yildiz Kemal 
 

Die Idee unteilbarer und interdependenter Menschenrechte reicht in ihren Urs-
prüngen bis weit in die europäische Geistesgeschichte zurück. Ihre Grundlagen, 
d.h. die religiösen, philosophischen und kulturellen «Wurzeln» und Werte, die in 
die Menschenrechtsentwicklung eingeflossen sind, finden sich jedoch in fast al-
len Ländern, Traditionen und Kulturen der Welt. Im Kontext dieser Arbeit, die 
sich mit den Menschenrechten aus einer pädagogischen Perspektive beschäftigt, 
soll es jedoch nicht darum gehen, die internationale Menschenrechtsentwicklung 
dezidiert nachzuzeichnen. Gleichwohl werde ich zur Einführung in die Thematik 
im Folgenden auf einige der zentralen Fragestellungen und Rechte Bezug neh-
men, die für den thematischen Zusammenhang dieser Arbeit relevant sind - d.h. 
insbesondere auf die sozialen, ökonomischen und kulturellen Menschenrechte.1  
 
Die MR-Entwicklungen der vergangenen fünfzig Jahre zeigen deutlich die in 
ihnen angelegte Ambivalenz; d.h.: das Potential für die Realisierung politischer, 
sozio-ökonomischer und kultureller menschlicher Grundrechte und -bedürfnisse 
auf der einen Seite, und die großen Widersprüche und Paradoxien der interna-
tionalen Menschenrechtsentwicklung auf der anderen Seite. Letzteres, d.h. die 
Widersprüche und «Brüche» der Entwicklung sowie der Widerstand, den be-
stimmte Rechte und Artikel der internationalern Konventionen und Deklaratio-
nen hervorrufen, sind in den Menschenrechten selbst schon angelegt (vgl. Igna-
tieff 2002): 

„Ein angemessenes Verständnis der Menschenrechte muss akzeptieren, 
dass es sich um ein kämpferisches Bekenntnis handelt und dass sein uni-
verseller Charakter Widerstand hervorrufen wird.“ 

 
Nicht ohne Grund zählen daher soziale Bewegungen und andere zivilgesell-
schaftliche Akteure und Initiativen, deren pädagogische Ansätze und Konzep-
tionen in dieser Arbeit im Mittelpunkt stehen, mit zu den bedeutendsten «Trä-
gern und Förderern» der internationalen Menschenrechtsentwicklung. Organisa-
                                                 
1 Zur groben Einführung in Menschenrechtsfragen siehe z.B. Leah Levin (1996). Dieses Buch 
ist auch ein Beitrag für die UN-Dekade zur Menschenrechtsbildung von 1995-2004 (kostenlos 
zu beziehen über die UNESCO). Eine Einführung in die praktische Menschenrechtsarbeit 
findet sich in dem von Bungarten und Koczy herausgegebenen „Handbuch der Menschen-
rechtsarbeit“ (Bonn 1996). Als Einführung in philosophische Fragen sei auf die «Philosophie 
der Menschenrechte - Grundlagen eines weltweiten Freiheitsethos» (Bielefeldt 1998) hinge-
wiesen sowie auf den von Shute und Hurley herausgegebenen Sammelband „Die Idee der 
Menschenrechte“ (Frankfurt 1996).  
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tionen wie amnesty international, Terres des Femmes u.a. tragen seit Jahrzehn-
ten dazu bei, dass Menschenrechte erkämpft, in der Öffentlichkeit wahrgenom-
men und ihre Verletzung international angeprangert und verfolgt wird. Diese 
zivilgesellschaftlichen Organisationen und Initiativen haben sich als Antwort auf 
grundlegende Unrechtserfahrungen entwickelt. Sie nehmen soziale und politi-
sche  Bedingungen zum Anlass, Solidarität und Menschenrechte einzufordern. 
 
Widerstände und Defizite der Menschenrechtsentwicklung lassen sich an zahl-
reichen Beispielen nachvollziehen, die im Kontext dieser Arbeit in ihrer Komp-
lexität nicht mehr als angedeutet werden können. Ein gutes Beispiel hierfür bie-
tet das Thema Frauenrechte (vgl. z.B. Erbe 1998; s. a. Kap. 6):  
Frauen leisten weltweit etwa zwei Drittel der unbezahlten Arbeit und sind nahe-
zu allein verantwortlich für die Pflege, Förderung und Erziehung der Kinder. In 
Ländern wie Südafrika, wo nach Schätzungen des Finanzministeriums ca. ein 
Drittel der Erwerbsbevölkerung «unreguliert» beschäftigt ist, arbeiten Frauen 
mehrheitlich in der sog. Schattenwirtschaft des informellen Sektors (ca. 60%; 
vgl. Morgenrath/Wick 1996). Wie auch überall sonst auf der Welt, sind sie auf-
grund ihres Geschlechts täglichen Diskriminierungen und Repressalien ausge-
setzt, d.h. sie bekommen weniger Lohn, erleiden physische und psychische Ge-
walt, und haben zum Teil nur eingeschränkte Möglichkeiten, sich dagegen zur 
Wehr zu setzen.  
 
Die sozialen und realen Kosten von Diskriminierung und Gewalt gegen Frauen 
sind jedoch bis heute, trotz dieser eindeutigen Fakten, nahezu unerforscht ge-
blieben. Im internationalen Vergleich haben mehr als 42 Länder Vorbehalte ge-
gen den grundsätzlichen Anspruch gleicher Rechte von Männern und Frauen. 
Zahlreiche Länder lehnen - zugunsten nationaler, traditioneller oder religiöser 
Gesetze - einzelne Passagen der internationalen Frauenrechtskonvention 
CEDAW2 ab (vgl. Panos 1998). In den meisten Ländern der Welt wird darüber 
hinaus das Recht der Frau auf Freiheit von häuslicher Gewalt (und das bedeutet 
auch das Recht auf die körperliche Unversehrtheit) nicht anerkannt. Nach wie 
vor können Männer, über die Körper «ihrer» Frauen verfügen, ein Recht, das in 
vielen Regionen der Welt durch patriarchal geprägte Traditionen und Verfahren 
immer wieder neu konstituiert wird.  

“… [G]ender violence is endemic in the west and in developing countries; 
and abusers and their victims come from all classes, nationalities and eco-
nomic strata. (…)Women everywhere are more at risk from husbands, fa-
thers, neighbours or colleagues than they are from strangers. Gender vio-
lence causes more death and disability among women aged 15 to 44 than 
cancer, malaria, traffic accidents or even war” (Panos 1998: 3/6).  

 
Südafrika nimmt hier die traurige Spitze der Statistik ein: Nirgendwo sonst auf 
der Welt sind Frauen in dieser hohen Anzahl massiveren Einschnitten in ihrer 
                                                 
2 CEDAW = Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women; 
weltweit haben 30 Länder die CEDAW nicht unterzeichnet.  
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Würde und ihrer körperlichen Unversehrtheit ausgesetzt. Nach Schätzungen von 
Rape Crisis,3 einer südafrikanischen NGO, die Opfer und Angehörige von Über-
lebenden sexueller Gewalt unterstützt, wird alle 26 Sekunden eine Frau verge-
waltigt, und in nur weniger als 10% aller Fälle kommt es zur Anzeige (vgl. 
Brandt 2000).  
 
Erst 1993 verurteilte die UN-Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien ers-
tmalig Gewalt gegen Frauen in intimen Beziehungen und in der häuslichen Um-
gebung. Gleichwohl stellt dieses Bekenntnis zu den unveräußerlichen Rechten 
der Frau, angesichts der inhumanen Gewaltakte gegen Frauen in allen Sphären 
des privaten und öffentlichen Lebens nicht mehr als einen ersten vorsichtigen 
Schritt dar.  
 
Das Beispiel Frauenrechte, auf das ich im Kontext dieser Arbeit an verschiede-
nen Stellen zurückkommen werde, soll hier verdeutlichen, was auch viele andere 
Beispiele aus dem breiten Bezugsfeld Menschenrechte zeigen könnten: die De-
fizite und Unzulänglichkeiten der gegenwärtigen Menschenrechtsentwicklung, 
die das Recht auf die unveräußerbare Würde jedes Einzelnen einschränken, so-
wie die Aufgaben, die sich der internationalen Staatengemeinschaft und nicht 
staatlichen Akteuren zukünftig stellen werden.  
 
 
3.1  Menschenrechte der «zweiten und dritten Generation»: soziale, öko-

nomische, kulturelle und kollektive Rechte  
 
In Südafrika ist, im Vergleich zur BRD, eine sehr viel vitalere und dynamischere 
Entwicklung im Bereich von Menschenrechten und Bildung zu beobachten. Die 
landesweiten Kampagnen, die Südafrika beispielsweise vor den ersten freien 
Wahlen sowie zur Verabschiedung der neuen Verfassung durchführte, zählen 
ohne Zweifel zu den weltweit größten Menschenrechtsbildungsprogrammen, die 
jemals durchgeführt wurden. Die größte Herausforderung besteht, nach dem of-
fiziellen Ende der politischen Apartheid, im Kampf gegen die fortbestehende 
ökonomische und sozio-kulturelle Apartheid, d.h. vor allem in der Realisierung 
der Menschenrechte der sog. zweiten und dritten Generation (vgl. Kap. 6).  
 
An der mangelnden, und im Vergleich zu den politischen Freiheitsrechten sich 
nur langsam vollziehenden Realisierung sozialer, ökonomischer und kultureller 
Menschenrechte offenbart sich weltweit eine der Hauptproblematiken der ge-
genwärtigen Menschenrechtsentwicklung, die Quinteroz-Yáñez (1990) folgen-
dermaßen charakterisiert: Sie liegt in dem Gegensatz zwischen einer klassisch 
bürgerlich-individualistischen Auffassung von Rechten und Freiheiten, die - 
unabhängig von gesellschaftlicher und sozialer Wirklichkeit - als naturgegeben, 
und den Menschen allein aufgrund ihres Menschseins zustehend gelten, und ei-
ner historisch-materialistischen Interpretation dieser Rechte und Freiheiten „als 

                                                 
3 The Rape Crisis Website: http://www.rapecrisis.org.za/  
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kontingentes Phänomen des Überbaus“, der von dieser Wirklichkeit bestimmt 
wird.  
 
Dieser Gegensatz zeigt sich auf immer brutalere Weise dadurch, dass grundle-
gende soziale Rechte, wie das Recht auf Arbeit, auf soziale Sicherheit, auf einen 
angemessenen Lebensstandard, auf körperliche und geistige Gesundheit, auf den 
Schutz der Familie und der Kinder, auf Bildung und Teilhabe am kulturellen 
Leben etc. weltweit für immer weniger Menschen zugänglich werden. Sie blei-
ben angesichts der wachsenden Kluft zwischen «Privilegierten» und «Marginali-
sierten» ohne erfahrbaren Nutzwert für die Menschen, die in Armut, sozialer 
Verelendung und - mehr und mehr - an den Rändern der Gesellschaften leben. 
Quinteroz-Yáñez zeigt in diesem Zusammenhang, dass entscheidende Impulse 
für die weitere Entwicklung und Verankerung der Menschenrechte der «zweiten 
und dritten Generation» heute aus den Ländern des Südens kommen können: 

„In dem Maße, wie die sozialen Forderungen interpretiert werden, und je 
nach Grad der Partizipation des Volkes können die Regierungen der 
«Dritten Welt» die Funktion einer Mediatisierungsinstanz für diese Ziele 
erfüllen, oder aber ein Hindernis für ihre Realisierung sein, falls kein 
Bruch in der Beziehung der Fremdabhängigkeit und bzw. der Herrschaft 
der internen Eliten erfolgt“ (Quinteroz-Yáñez 1990: 620).  

 
In zahlreichen Ländern des «ökonomischen Südens», wie auch in Südafrika, wo 
«erste» und «dritte Welt» in direkter Nähe existieren, wird eine charakteristische 
Paradoxie der Menschenrechte offenbar, nämlich die Tatsache, dass Verletzun-
gen fundamentaler Rechte und Freiheiten durch Rassismus und Diskriminie-
rung, durch Sondergesetze, Ausnahmezustände etc. häufig gerade mit der Not-
wendigkeit des Schutzes und der Verteidigung von Menschenrechten begründet 
wird. Trotzdem kommt diesen Ländern eine besondere Rolle und Funktion für 
die internationale Menschenrechtsentwicklung zu. Diese liegt in dem konse-
quenten Beharren auf die internationale Anerkennung der sozialen Rechte und in 
der notwendigen Überwindung des engen Rahmens bzw. der traditionellen 
Doktrin des universellen Menschenrechtsdiskurses (vgl. ebenda). Dabei kommt 
den kollektiven Interessen und dem Recht auf Entwicklung eine zentrale Stel-
lung zu, denn eine der Hauptaufgaben von Regierungen beim Aufbau von Na-
tionalstaaten, oder - wie es heute zunehmend relevant wird - beim «Umbau» und 
bei der Reform von Nationalstaaten unter transitorischen Bedingungen in Post-
Konflikt, -Krisen oder Kriegssituationen besteht darin, unter Bedingungen von 
soziokultureller Pluralität und Diversität dem Ziel einer Verbesserung der mate-
riellen Grundlagen für die Befriedigung sozialer und ökonomischer Grundbe-
dürfnisse näher zu kommen. 
In den Ländern des Südens hat sich im Prozess der Befreiungs- und Entkolonia-
lisierungsbewegungen eine kritische Grundhaltung und Skepsis gegenüber den 
westlich-europäisch tradierten Lehren der Rechte und Freiheiten des Indivi-
duums herausgebildet, die „keine Ablehnung, sondern eine Relativierung, Wei-
terentwicklung und Ergänzung“ (ebenda: 618) der Menschenrechte darstellt. Die 
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Proklamation der Weltmenschenrechtskonferenz in Teheran 1968 wurde ent-
scheidend von den gemeinsamen Interessen der Vertreter/innen der «Dritten 
Welt» mitgeprägt: 

„Alle Menschenrechte und Grundfreiheiten sind unteilbar und wechselsei-
tig voneinander abhängig... [und verdienen] gleiche Aufmerksamkeit und 
dringliche Beachtung...; ’Die volle Verwirklichung der bürgerlichen und 
politischen Rechte ohne Verwirklichung der wirtschaftlichen, sozialen 
und kulturellen Rechte ist unmöglich; die Erzielung dauerhafter Fort-
schritte ... ist abhängig von einer vernünftigen und wirksamen nationalen 
und internationalen Politik der wirtschaftlichen und sozialen Entwick-
lung’...“ (Resolution der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
32/130; 1977; vgl. Quinteroz-Yáñez 1990: 621).4 

 
Da die Realisierung oben benannter Rechte vertraglich jedoch von den jeweils 
vorhandenen materiellen Ressourcen eines Landes abhängt, wird der Rechtssta-
tus der sozialen, ökonomischen und kulturellen Rechte grundsätzlich in Frage 
gestellt. Der Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten 
eines Staates, behindert darüber hinaus sowohl die Entwicklung wirksamer In-
strumente als auch jegliche Handlungsverpflichtungen, die sich aus den sozialen 
Rechten ableiten ließen und Gegenstand internationaler Politik sein sollten.  
 
Zu den zentralen Menschenrechten der sog. «dritten Generation», d.h. den kol-
lektiven Rechten oder «Rechten der Völker»5, die als eine notwendige Ergän-
zung der politischen und sozialen Individualrechte verstanden werden müssen, 
zählen das Recht auf Selbstbestimmung, die Rechte auf Entwicklung, Umwelt-
schutz und Frieden. Der Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen 
(ECOSOC) richtete bereits 1981 eine Arbeitsgruppe von Regierungsex-
pert/innen ein, mit dem Ziel, das Recht auf Entwicklung auf Möglichkeiten zur 
konkreteren Verankerung im Kontext der wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Rechte zu untersuchen. Ergebnis war die Resolution 41/128, die «Dekla-
rierung über das Recht auf Entwicklung» vom 4.12.1986: 

„Das Recht auf Entwicklung ist ein unveräußerliches Menschenrecht, 
kraft dessen jeder Mensch und alle Völker berechtigt sind, an der wirt-
schaftlichen, sozialen, kulturellen und politischen Entwicklung, in der alle 
Menschenrechte und Grundfreiheiten voll verwirklicht werden können, 

                                                 
4 In der Resolution 32/130 der Generalversammlung vom 16. Dezember 1977 über die Bezie-
hung der politischen und sozialen Menschenrechte heißt es dazu: „dass beim Herangehen an 
die künftige Arbeit der Vereinten Nationen in Fragen der Menschenrechte die Erfahrungen 
und die allgemeine Lage der Entwicklungsländer sowie ihre Anstrengungen zur Verwirkli-
chung der Menschenrechte und Grundfreiheiten gebührend berücksichtigt werden sollten“ 
(ebenda). 
5 Siehe z.B. die Menschenrechtserklärung der OAU (Organisation Afrikanischer Staaten) von 
1981 oder die «Allgemeinen Erklärung der Rechte der Völker» von Algier 1976. Letztere 
nahm zum Teil schon Rechte und Forderungen mit auf, deren Relevanz erst aus heutiger 
Perspektive deutlich wird, wie z.B. die Forderung von Entschädigungsleistungen, die Anrech-
nung exzessiver Profite sowie den Erlass von Auslandsschulden.  



 28

teilzunehmen, mitzuwirken und sie zu nutzen. Das Menschenrecht auf 
Entwicklung beinhaltet auch die volle Verwirklichung des Rechts der 
Völker auf Selbstbestimmung, das in Übereinstimmung mit den entspre-
chenden Bestimmungen der beiden internationalen Menschenrechtskon-
ventionen die Ausübung des unveräußerlichen Rechts der Völker auf volle 
Souveränität über ihre natürlichen Reichtümer einschließt“ (Resolution 
41/128, «Deklarierung über das Recht auf Entwicklung» vom 4.12.1986; 
Art. 1; Absatz 2; vgl.: Quinteroz-Yáñez 1990: 625) 

 
Als konkrete Maßnahmen zur Realisierung des Rechts auf Entwicklung benennt 
das Dokument den Zugang zu natürlichen Reichtümern und Ressourcen, zu Bil-
dung, Wohnraum und Beschäftigung, zu einer gerechten Einkommensverteilung 
und der Partizipation von Frauen sowie zu wirtschaftlichen und sozialen Refor-
men, die Ungleichheit beseitigen. Die Erklärung appelliert an die kollektiven 
Pflichten der Staaten, der internationalen Gemeinschaft, der internationalen Or-
ganisationen und Konzerne sowie auch an die individuelle Verantwortung jedes 
Einzelnen. Hierbei würde allein die politische Verpflichtung und der Wille zur 
weltweiten Abrüstung die Mittel und Ressourcen für die notwendigen Maßnah-
men zur Realisierung sozialer und entwicklungsbezogener Menschenrechte 
schaffen. Dies verlangt jedoch eine gerechte internationale Ordnung, die, wenn 
auch zu keiner Zeit existent, in Artikel 28 der Allgemeinen Erklärung der Men-
schenrechte bereits angelegt ist: 

„Jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, 
in welcher die in der vorliegenden Erklärung aufgeführten Rechte und 
Freiheiten voll verwirklicht werden können“ (Artikel 28 AEMR). 

 
Insgesamt hängt die Realisierung des Rechts auf Entwicklung von den internen 
national-politischen Strukturen, den externen globalen Wissens-, Macht-, Kapi-
tal- und Technologiezentren sowie den dominanten Interessen einer globalisier-
ten Kapitalistenklasse ab. In Südafrika lassen sich diese Abhängigkeiten im ho-
hen Maße anhand der aktuellen Entwicklungen aufzeigen (vgl. Alexander 2001). 
Es zeigen sich jedoch auch Anzeichen für mögliche positive Impulse, die aus 
Südafrika in Bezug auf die Realisierung sozialer Rechte kommen könnten: Im 
Oktober 2000 entschied ein Gericht im sog. «Grootboom Case», dass sich aus 
den in der Bill of Rights verankerten Rechten auch eine Verpflichtung des Staats 
ableiten ließe, wirksame Programme zur Bekämpfung von Armut zu implemen-
tieren, welche „denen Erleichterung schaffen, die es am dringendsten benötigen“ 
(„provide relief to those who are desperate“; vgl.: Porteus 2000:40). 
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3.2 Menschenrechte und Bildung in einer globalisierten Welt: «There is 
no alternative»? 

 
Ein prägnantes Kennzeichen der Globalisierung ist die Tatsache, dass sich bis 
heute zwar ein Weltmarkt herausgebildet hat, jedoch noch lange nicht eine 
Weltgesellschaft. Es steht außer Zweifel, dass die globale Ökonomie und ihre 
bestimmenden Parameter die Tendenzen zur Polarisierung und Aufspaltung der 
Welt in «Gewinner/innen» und «Verlierer/innen» nicht nur verstärkt, sondern 
auch institutionalisiert und in immer größere Dimensionen treibt. Ökonomische 
Globalisierung führt auf der einen Seite zur Herausbildung einiger weniger 
«Wohlstandsinseln» (wenige Regionen in Europa, Nordamerika, Asien und Pa-
zifik), welche die übrige Welt, in Konkurrenz um Kapital, Technologie und 
Humanressourcen, in ein asymetrisches, hierarchisches System zwingen. Auf 
der anderen Seite lässt sich, hervorgerufen durch die Dominanz der exportierten 
Kultur- und Konsumgüter (Nike, Mc Donalds usw.) aus den reichen Nationen, 
die Tendenz einer kulturellen Homogenisierung feststellen, die den Trend zur 
Polarisierung der Gesellschaften und Gemeinschaften, und somit die lokalen und 
globalen Ungleichheiten innerhalb und zwischen einzelnen Nationen, noch ver-
stärkt (vgl. Porteus 2000: 35/36).  
 
Chomsky (2000) charakterisiert das bestimmende Paradigma der ökonomischen 
Globalisierung als einen «Kapitalismus ohne menschliches Antlitz», in dem 
„ruchlose Raubtiermethoden“, denen kaum noch Steuerungs- und Kontrollin-
stanzen entgegengesetzt werden könnten, unsere skrupellos gewordene kapitalis-
tische Welt bestimmen. Diese Beschreibungen treffen in hohem Maße auf die 
Situation in Südafrika zu. Die soziale Kluft und die extremen Ungleichheiten 
liegen, vor allem in den städtischen Ballungszentren, «nur einen kleinen Fuß-
marsch entfernt» in direkter Nachbarschaft zueinander. Die zweite demokrati-
sche Regierung unter Thabo Mbeki hat den schwierigen Auftrag, sowohl die in 
der Verfassung verankerten Grundsätze zu verwirklichen, und vor allem Armut 
und soziale Ungleichheit aufzulösen und zu überwinden, als auch die Imperative 
weltweiter Handelspartner, Kapitaleigner und Investoren zu bedienen, um aus-
ländischem Kapital und Direktinvestitionen in die Wirtschaft den Weg zu berei-
ten (vgl.: WOSA 2001:5).6 Dieser Auftrag erweist sich jedoch als ein schwieri-
ger Balanceakt, der angesichts der Triebkräfte des globalen Kapitals nur schwer 
zu verwirklichen ist.  
 

                                                 
6 Dies belegt u.a. der Kurswechsel der zweiten demokratischen Regierung, die das Recons-
truction and Development Programme (RDP), das noch unter der Präsidentschaft Mandelas 
verabschiedet wurde, durch das neoliberal geprägte Wirtschaftsprogramm GEAR (Growth, 
Employement and Redistribution) ersetzte (Quelle: Arbeitspapier des Sekretariats der WOSA 
(Workers Organisation of South Africa) für die «WOSA Conference 13-15 April 2001: THE 
POLITICAL CONJUNCTURE AT EASTER 2001 (Cape Town). 
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Castells, der in Südafrika insbesondere von der kritischen Linken stark rezipiert 
wird,7 zeigt, wie die dominante Politik ökonomischer Globalisierung fast überall 
auf der Welt einen fundamentalen Widerspruch implementiert (Castells 1997 zit. 
nach WOSA 2001:6f):  

„[In] the 1990s, nation-states have been transformed from sovereign sub-
jects into strategic actors, playing their interests, and the interests they are 
supposed to represent, in a global system of interaction. (…) [T]o foster 
productivity and competitiveness of their economies they must ally them-
selves closely with global economic interests and abide by global rules 
favourable to capital flows, while their societies are being asked to wait 
patiently for the trickle down benefits of corporate ingenuity. Thus, the 
more states emphasise communalism, the less effective they become as 
co-agents of a global system of shared power. The more they triumph in 
the planetary scene, in close partnership with the agents of globalisation, 
the less they represent their national constituencies.” 

 
Für die Realisierung von Menschenrechten und vor allem für die Implementie-
rung wirkungsvoller Maßnahmen zur Befriedigung grundlegender sozialer und 
ökonomischer Bedürfnisse, sind unter diesen Vorzeichen schlechtere Zeiten 
denn je angebrochen. Die dominanten Werte der Globalisierung charakterisiert 
Porteus (2000:36) als die «Wertemaschinen» von globalem Kapital, Materialis-
mus, Individualismus und Konkurrenz, die sich eng mit aggressiven Konstruk-
ten von Maskulinität und männlicher Dominanz verbinden. Diese Werte, wie 
auch die Konsequenzen, die sich daraus ergeben, schlagen sich weltweit auch in 
den Bildungskonzeptionen und -systemen nieder. Porteus skizziert in diesem 
Zusammenhang drei grundlegende Ansätze für das Verhältnis von Bildung und 
Globalisierung: Erstens, den Humanressourcen-Ansatz, der im Kern das harmo-
nische Zusammenspiel zwischen ökonomischer Entwicklung und dem Bildungs-
sektor behauptet. Arbeitslosigkeit erscheint in diesem Zusammenhang als die 
Folge einer mangelnden oder falschgerichteten Bildung , sowie als individuelles, 
und nicht etwa als strukturelles Problem; zweitens, den Ansatz der Qualitätsbil-
dung (nach Castells 1998; Quality Education), bei dem der Zugang zu qualitativ 
hochwertiger Bildung im Zentrum steht, welche die Perspektiven und Chancen, 
sich im globalen Informationszeitalter zu bewegen und zu positionieren, be-
stimmt; und drittens, die Position der sog. Globalisierungsgegner, die angesichts 
der Untragbarkeit und der fehlenden Nachhaltigkeit der Globalisierung auf 
grundsätzliche Veränderungen in der Bildung drängen (vgl.: Porteus 
2000:37/38).  
 
Bildung wird in jedem Fall in den Status eines «Schlüsselfaktors» erhoben. Der 
Zugang zu lebenslangem Lernen gilt, gemeinsam mit den notwendigen Kenn-

                                                 
7 Vgl.: Johan Muller, Nico Cloete, Shireen Badat (ed.): Challenges of Globalisation. South 
African Debates with Manuel Castells (2001); Castells war in Südafrika u.a. als Politikberater 
für Präsident Mbeki tätig.  
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tnissen der Informations- und Kommunikationstechnologien, als «Königsweg», 
sowohl für die persönliche und berufliche, als auch für die gesellschaftliche 
Entwicklung. Diese Rhetorik fließt zunehmend in die Programmatik internatio-
naler Bildungsagenturen ein. Auch die UNESCO differenziert beispielsweise in 
ihren zahlreichen Plädoyers und Erklärungen zum lebenslangen Lernen (Life 
Long Learning) nicht immer zwischen den parallelen Realitäten der sog. Wis-
sensgesellschaft und den großen Teilen der Gesellschaft, die nicht einmal Zu-
gang zu grundlegenden Bildungsangeboten haben.   
Unter den Vorzeichen der Globalisierung sind Bildung, Informationen und 
Kompetenzen jedoch nicht nur Königsweg, sondern auch längst globale Güter 
geworden, die möglichst schnell, billig und punktgenau für die Bedürfnisse der 
modernen Wissensgesellschaft produziert werden sollen. Nicht die Entwicklung 
langfristiger Perspektiven demokratischer Bildungssysteme steht nunmehr im 
Mittelpunkt, sondern die Entwicklung eines Pools von Humanressourcen, der 
abrufbar, flexibel und global mobil zur Verfügung steht.  

„Von Planung, auch von Bildungsplanung will heute kaum jemand mehr 
etwas wissen. Das passt nicht in die Zeit der Globalisierung der Märkte 
und Deregulierung von staatlichen Vorschriften. Das Manifest der Globa-
lisierung fordert nicht Bürgerrechte, sondern Freihandel und freien Kapi-
talverkehr“ (Altvater 2002:2) 

 
Elmar Altvater, der in diesem Zusammenhang die Auswirkungen des General 
Agreement of Trades in Sevices (GATS)8 auf das öffentliche Gut der Bildung 
diskutiert, warnt vor den Konsequenzen einer freien und deregulierten Vermark-
tung von Bildung als globales Handelsgut. Eine humanistische Bildung und erst 
recht eine Menschenrechtsbildung, die als eine der wichtigsten Stützen demo-
kratischer Gesellschaften gilt, könne nicht genauso gehandelt werden, wie etwa 
Eisenerz oder Benzinvergaser, „denn das ist eine Frage der sozialen Demokratie, 
die den Regeln des globalen Freihandels nicht geopfert werden darf“ (ebenda).  
 
Vor diesem Hintergrund erscheint es fast «logisch», dass den Konzepten einer 
Chancengleichheit in der Bildung sowie den Bildungschancen der ständig wach-
senden benachteiligten Bevölkerungsgruppen in Nord und Süd, kein großer 
Raum mehr eingeräumt wird. Der Verankerung sozialer Ungleichheit in der Bil-
                                                 
8 GATS, das allgemeine Abkommen über den Dienstleistungshandel, ist neben dem allgemei-
nen Handelsabkommen und dem Vertrag zu Urheberrechten (TRIPS) eine der drei Säulen der 
Welthandelsorganisation (WTO). Durch das GATS soll der freie Handel mit Dienstleistungs-
gütern begünstigt werden, indem alle Vertragsstaaten behandelt werden wie Inländer - und 
dies gilt auch für Bereiche wie Bildung und Gesundheit. Die deutsche Bildungsgewerkschaft 
GEW, wie auch die Bildungsinternationale (weltweiter Zusammenschluss von Bildungsge-
werkschaften) lehnen die Anwendung des Abkommens auf öffentliche Güter ab, da sie be-
fürchten, dass Bildung so zur reinen Handelsware verkommt, mit der Konsequenz, dass sozia-
le Ungleichheiten sich weiter verschärfen und die Qualität einer „Bildung für alle“, selbst in 
den Ländern, wo sie derzeit noch gewährleistet ist, nicht mehr aufrechtzuerhalten wäre (vgl. 
E&W – Zeitschrift der Bildungsgewerkschaft GEW Heft 4/2002; Themenheft „Bildung unter 
Globalisierungsdruck“).  
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dung und die enge Koppelung von sozialer Herkunft und Bildungserfolg, wie sie 
für die Bundesrepublik Deutschland durch die PISA-Studie jüngst belegt wurde, 
wird auf diesem Wege «Tür und Tor» geöffnet. 
 
Wie schon Castells, stellt Porteus (2000; s.o.) den strukturellen, systematischen 
Zusammenhang zwischen der uneingeschränktem Globalisierung des Kapitals 
und dem uneingeschränktem Wachstum von (Chancen-) Ungleichheit, sozialer 
Exklusion und menschlichem Leid außer Frage.  

„Wir wohnen der Formierung einer «Vierten Welt» bei, deren Hauptcharak-
teristikum soziale Exklusion ist. Sie setzt sich zusammen aus Menschen und 
Gebieten, die für die dominanten Interessen wertlos geworden sind. Einige 
sind «wertlos», weil sie weder als Produzenten, noch als Konsumenten et-
was anzubieten haben. Andere weil sie ungebildet oder funktional illiterat 
sind. Andere weil sie physisch oder mental eingeschränkt oder krank sind. 
Andere weil sie sich die Miete nicht mehr leisten konnten, wohnungslos 
wurden und auf der Strasse lebten. Andere weil sie mit dem Leben nicht 
mehr fertig wurden und zu Alkohol und Drogen griffen. Andere weil sie, um 
zu leben, ihre Körper verkauften und ihre Seelen, und Prostituierte für jedes 
erdenkliche Begehren wurden. Andere weil sie in die informelle Ökonomie 
eintraten, sich «kriminalisierten» und erwischt wurden, und nun zum welt-
weit wachsenden System des Strafvollzugs [und der Lager] gehören. ... Dies 
geschieht während «wertvolle» Menschen sich global zusammenschließen, 
und entwertete Menschen und Regionen «auseinanderfallen» und Menschen 
aus allen Regionen und Kulturen zu Tausenden und Millionen ausgeschlos-
sen werden“; (Castells 1998:8; zit nach Porteus 2000:36; Übersetzung 
v.d.A.). 

 
Die brutale Polarisierung zwischen «wertem» und «wertlosen» Leben zeigt sich 
in der jüngsten Vergangenheit anhand der immer beschämenderen Begriffe, mit 
denen Menschen bezeichnet werden, die für den kapitalistischen Verwertungs-
prozess «unbrauchbar» geworden sind («überflüssige Bevölkerungen» / «redun-
dant populations» etc.). Die so beschriebenen Menschen fallen aus den Annehm-
lichkeiten des Marktes heraus. Freiheit und Gleichheit sind für sie materielle 
Ziele: „Freiheit als Befreiung von Hunger und Not, und Gleichheit als gleicher 
Zugang zu den Angeboten des Weltmarktes“ (Agnoli 2000:7).  
 
 
3.3 Die «Normalisierung» des «Ausnahmezustandes» oder das Recht, 

Rechte zu haben 
 
Agamben (2002) behandelt die global wachsende Polarisierung menschlichen 
Lebens, indem er grundsätzlich die Beziehung zwischen «nacktem Leben» und 
Politik befragt. Die Bedingungen und Erscheinungsformen des «nackten oder 
überflüssigen Lebens» werden in dem obigen Zitat von Castells sehr anschaulich 
gemacht. Die Politik bzw. das System, dass sich hinter dem kontinuierlichem 
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Zuwachs «überflüssigen» Lebens verbirgt, bzw. ihn produziert und zementiert, 
nennt Agamben die Bio-Politisierung des Lebens an sich. In Anlehnung an Fou-
cault und dessen Konzept der Biopolitik stellt er die These auf, diese reduziere 
den Menschen auf das «nackte Leben», im Gegensatz zum politischen, rechtlich 
eingekleideten Leben. Das «nackte Leben» würde somit zum eigentlichen Sub-
jekt der Moderne, was sich v.a. anhand der Analyse des «Lagers» zeige, wo 
Recht und Tat, Regel und Ausnahme, Leben und Tod ununterscheidbar werden. 
 
Den Unterschied zwischen «nacktem Leben» und politisch «geformten» Leben 
verdeutlicht Agamben anhand der Unterscheidung zwischen zōế und bíos: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der «nackte» Mensch hat zwar eine Stimme, kann sie aber nicht in eine macht-
volle Sprache verwandeln; er existiert, aber nicht innerhalb eines geschützten 
Rahmens mit garantierten Rechten und politischem Status, sondern unter den 
Bedingungen des «Lagers»; er steht außerhalb der Teilhabe an Gesellschaft, ist 
entrechtet und «entnationalisiert». Jedes Mal, so Agamben (2002:139), wenn 
eine Struktur geschaffen wird, in der Menschen entstaatlicht, entpolitisiert und 
somit auf das «nackte Leben» reduziert werden, befinden wir uns „virtuell in der 
Gegenwart eines Lagers, unabhängig von der Art der Verbrechen, die dort ver-
übt werden“. Die Unterscheidung zwischen Mensch (zōế) und Bürger/in (bíos) 
und die Konsequenzen, die sich im Extremfall daraus ergeben werden, zeigt er 
folgerichtig und sehr deutlich anhand der Vernichtungsmaschinerie der Nazidik-
tatur. Er fragt nach den Erklärungen für die in den Lagern begangenen Greuelta-
ten: [D]urch welche juridischen Prozeduren und welche politischen Dipositive 
[können] Menschen so vollständig ihrer Rechte und Eigenschaften beraubt wer-
den, bis es keine Handlung mehr gab, die an ihnen zu vollziehen noch als Ver-
brechen erschienen wäre?“ (2002:180). Die Konzentrationslager der deutschen 
Faschisten sind für ihn nicht als bloße historische Tatsache oder Anomalie zu 
verstehen, sondern als «verborgene Matrix» des politischen Raums - des ver-
gangenen, wie auch des gegenwärtigen.  

„Man muss den paradoxen Raum des Lagers von seiner Eigenschaft als 
Ausnahmeraum her denken: Es ist ein Stück Land, das außerhalb der 
normalen Rechtsordnung gesetzt wird, deswegen jedoch nicht einfach 
Außenraum ist“ (Agamben 2002: 179) 

 

zōế (Mensch)    bíos (Bürger/in) 
«nacktes Leben» politische Existenz 
Stimme    Sprache 
Draußen    Drinnen 

hl Ausschluss                     Einschluss (Partizipation,  
Teilhabe) 

Rechtlos    Souverän 
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Das Lager ist, als allgemeiner Ausnahmezustand, eine dauerhafte Realität ge-
worden und als Teil der politischen Ordnung in diese integriert. In den Lagern 
wurde und wird deutlich: «Alles ist möglich» (Hannah Arendt). Ihre Etablierung 
als Teil der politischen Norm begründet ein juridisch-politisches Paradigma, in 
dem die Norm von der Ausnahme nicht mehr zu unterscheiden ist und Men-
schen auf die bloße Existenz, auf das «nackte Leben» reduziert werden.  
 
Die Geburt des «Lagers», seine Existenz und zunehmende Etablierung als ge-
wollter und dauerhafter Ausnahmezustand prägt den politischen Raum der Mo-
derne in entscheidender Weise, und zeigt sich auch vor, und vor allem nach dem 
11. September mit unverhohlener Härte.9 Agambens Analysen machen unmiss-
verständlich deutlich, dass die Zugehörigkeit zur menschlichen Gattung allein 
nicht ausreicht; dass den Menschen also nicht, wie es alle internationalen Men-
schenrechtserklärungen voraussetzen, qua Natur und Geburt ein Recht darauf, 
Rechte zu haben, garantiert wird.  
 
Die Sozial- und Politikwissenschaftlerin Seyla Benhabib (1999) setzt sich in 
diesem Kontext, mit dem von Hannah Arendt geprägtem „Recht, Rechte zu ha-
ben“ auseinander (Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft), das gleichbe-
deutend mit der Anerkennung des Rechts eines jeden Menschen, zu irgendeiner 
Gemeinschaft zu gehören, sei. Sie fragt, welche Rechte Menschen (oder auch 
Gruppen von Menschen) noch haben, die aus Gemeinschaften herausfallen, in-
dem sie zu Minderheiten, Flüchtlingen und «Illegalen» werden (sog. displaced 
persons). Wie oder wodurch können diese Menschen ihre Rechte überhaupt 
noch in Anspruch nehmen, nachdem sie einmal zu Staatenlosen oder zu einer 
Minderheit degradiert wurden, und nunmehr kein Gemeinwesen für sich beans-
pruchen können?  
 
Die Konstruktion von «Eingeschlossenen» und «Ausgeschlossenen» setzt Men-
schenrechte außer Kraft. Sie beruhe, so Benhabib, auf den Trennlinien zwischen 
dem «Wir» und dem «Ihr», auf der wackeligen Konstruktion einer kollektiven 
                                                 
9 Z.B. nimmt sich die US-amerikanische Regierung nach dem Terroranschlag am 11. Septem-
ber 2001 das Recht, Personen, die möglicherweise mit dem Terroranschlag in Verbindung 
stehen oder Kontakte zur Al Quaida unterhielten, in einen «rechtlosen» Raum zu «bannen». 
Inhaftierte in den USA werden so monatelang ohne ordentliche Verfahren und Rechtsbeistand 
festgehalten. Im Gefangenenlager Guantanomo Bay werden ihnen selbst grundlegende Rech-
te, wie etwa die Ausübung religiöser Praktiken, verwehrt. Die Flüchtlinge, die überall in Eu-
ropa bis zu ihrer möglichst raschen Abschiebung «gesammelt» und festgehalten werden (in 
Stadien, wie etwa im italienischen Bari 1991, in Flughäfen und Sammellagern), befinden sich, 
nach der Analyse Agambens, «virtuell» in Lagern. Ebenso richteten die rivalisierenden und 
kämpfenden Gruppen in Ex-Jugoslawien Lager ein, sog. Vergewaltigungslager, um damit ihre 
Macht sowie die Entrechtung des Gegners zu demonstrieren. Den jüngsten deutschen Beitrag 
zur Etablierung des Lagers in der Politik formulierte zu Beginn des Jahres 2002 der Hambur-
ger Rechtspopulist Schill, der vorschlug, straffällig gewordene Ausländer/innen umgehend 
auf eine afrikanische Insel zu verfrachten (die entsprechende afrikanische Regierung würde 
im Gegenzug dafür mehr Entwicklungshilfe erhalten).  
 



 35

Identität, zu der ein Mensch allein aufgrund der Tatsache gehöre, dass er in ei-
nem bestimmten Teil der Welt, in eine bestimmte Situation hineingeboren wur-
de, und eben nicht in eine andere. «Wir» werden nicht gefragt, ob wir dazu ge-
hören wollen. Und wir werden (als Staatsbürger/innen) auch bei Strafhandlun-
gen aus dieser konstruierten Gemeinschaft nicht ausgeschlossen (wie es bei-
spielsweise bei straffällig gewordenen Migrant/innen der Fall ist).  
Dennoch können Menschen zunehmend schneller aus dem vorherrschenden Sys-
tem herausfallen und zu «Überflüssigen» degenerieren, allein durch die Tatsa-
che, dass sie alleinerziehende Mütter, kranke oder alte Menschen sind. Die Di-
mensionen eines von den Menschen garantierten Rechts, Rechte zu haben cha-
rakterisiert Arendt selbst (hier zit. nach Benhabib 1999) folgendermaßen:  
 

„Dass es so etwas gibt wie ein Recht, Rechte zu haben - und dies ist 
gleichbedeutend damit, in einem Beziehungssystem zu leben, in dem 
man aufgrund von Handlungen und Meinungen beurteilt wird -, wissen 
wir erst seitdem Millionen von Menschen aufgetaucht sind, die dieses 
Recht verloren haben und zufolge der neuen globalen Organisation der 
Welt nicht imstande sind es wiederzugewinnen. (...) Das Recht, das die-
sem Verlust entspricht und das unter den Menschenrechten niemals auch 
nur erwähnt wurde, ist in den Kategorien des 18. Jahrhunderts nicht zu 
fassen, weil sie annehmen, dass Rechte unmittelbar der „Natur“ des 
Menschen entspringen (...) Das Recht auf Rechte oder das Recht jedes 
Menschen zur Menschheit zu gehören [müsste] von den Menschen selbst 
garantiert werden.“ (Hervorheb. durch d.A.) 

 
Das Lernen für und über die Menschenrechte, das im Mittelpunkt dieser Arbeit 
steht, und dessen Grundfragen im folgenden Kapitel 4 erörtert werden, sieht sich 
angesichts der hier skizzierten Bedingungen der aktuellen Menschenrechtsent-
wicklung einer ungeheuren Aufgabe gegenüber. Für Pädagog/innen heißt es da-
her, dass sie zuallererst bei der Reflexion der eigenen Verhaltensweisen und 
Einstellungen ansetzen müssen, denn:  
 

„Die Voraussetzung für die Würde des Einzelnen ist nicht die Liebe 
des Anderen, sondern das eigene Recht. Liebe tendiert dazu, Grenzen 
aufzuheben, zu nivellieren, die Einmaligkeit des Einzelnen und seine 
Besonderheiten zu negieren. Liebe vermischt. Im Extremfall tötet sie. 
Das Recht dient dagegen dazu, Grenzen zu ziehen, durchzusetzen und 
sie anzuerkennen. Deshalb ist es von revolutionärer Bedeutung, dass 
im geltenden und durchgesetzten Recht die Würde aller Menschen 
enthalten ist. Deswegen gehört das Recht auf soziale Gerechtigkeit 
und Lebensschutz ebenso zu den unveräußerlichen Menschenrechten, 
wie das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das Recht soll die Per-
son schützen. Das Kollektiv soll seiner Durchsetzung dienen.“  

(Gottfried Mergner 1997) 
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Kapitel 4 Der Kampf um die Menschenrechte im Spiegel der Pädagogik - 
Einführung in Grundfragen und Zusammenhänge der        
Menschenrechtsbildung 

 
Das Nachdenken über Menschenrechte im Kontext von Bildung und Erziehung 
eröffnet vielfältige Perspektiven. Dieses Kapitel stellt eine Annäherung an die 
Thematik dar, indem Grundlagen und Grundannahmen des Zusammenhangs von 
Bildung und Menschenrechten erörtert werden. Hierdurch sollen die Ausgangs-
punkte der Human Rights Education aus der internationalen Perspektive geklärt 
werden, wobei die folgenden Leitfragen den Ausführungen zugrunde liegen: 

• Wie ist das Menschenrecht auf Bildung in den Konventionen und Dekla-
rationen der Vereinten Nationen und der UNESCO verankert? Welche 
Aussagen enthalten sie über Menschenrechtsbildung, über ihre Aufgaben, 
Inhalte und Ziele? 

• Welche zentralen Strategien und Aktionen verfolgen die beiden interna-
tionalen Hauptakteure der Human Rights Education, Amnesty Internatio-
nal und UNESCO?  

• Wie lässt sich eine erste Charakterisierung eines «Profils der Human 
Rights Education» - auch in Abgrenzung zu den benachbarten Disziplinen 
wie etwa der interkulturellen Pädagogik oder des globalen Lernens - vor-
nehmen?  

 
 
4.1   Zum Zusammenhang von Menschenrechten und Bildung 
 

„Erziehung für Menschenrechte ist selbst ein Menschenrecht und  
eine Grundvoraussetzung für die Verwirklichung von Menschenrechten,  

Demokratie und sozialer Gerechtigkeit“ (V.Volodin 1998) 
 
Zahlreiche Publikationen zum Thema tragen die Verbindung von Bildung und 
Menschenrechten bereits im Titel, wie beispielsweise: Erziehung und Men-
schenrechte (Böhm 1995); Menschenrechte in der Erziehung - Erziehung zu 
Menschenrechten (Heitger 1999); Human Rights and Education (Bernstein Tar-
row 1987). Ein erster Überblick über die verschiedenen Materialien und Doku-
mente zeigt, dass mit dieser Verbindung zwei grundlegende Perspektiven oder 
Betrachtungsweisen angesprochen sind: Bildung als Menschenrecht und Bil-
dung über Menschenrechte. Diese zunächst duale Sichtweise wird von einer 
dritten Perspektive ergänzt, so dass sich drei grundlegende Dimensionen der 
Verbindung von Menschenrechten und Bildung charakterisieren lassen:  

1. Bildung als grundlegendes Menschenrecht,  
2. Menschenrechte durch Bildung; d.h. Bildung und Erziehung als       

’Agenten’, um das Bewusstsein über Menschenrechte zu stärken und 
in ihrem Sinne zu handeln und 
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3. Menschenrechte in der Bildung, d.h. die Gestaltung von Lernprozessen 
auf der Grundlage der Menschenrechte oder, nach Weinbrenner 
(1998:2) Bildung und Erziehung „im Geiste der Menschenrechte“.  

 
Auf der ersten Ebene (Bildung als Menschenrecht) bilden Menschenrechte die 
Folie, durch welche die Bildungsentwicklung auf der internationalen Ebene auf 
wissenschaftlicher Grundlage beurteilt und reflektiert wird. Das Recht auf Bil-
dung und Erziehung des Individuums gilt als ein grundlegendes Menschenrecht, 
ohne dessen Verwirklichung sich ein breites gesellschaftliches Bewusstsein über 
MR und ihre kontinuierliche gesellschaftliche Verankerung nicht schaffen ließe. 
Fernandez und Jenker (1995: 217) beschreiben es als Fundament demokratischer 
Gesellschaften. Ray und Bernstein Tarrow (1987: 3) heben hervor: 

„that education is not only encompassed within the concept of human 
rights, but it is the ultimate sanction and guarantee of all others.“ 

  
Auch Torney-Purta (1987: 223) setzt die Bildungsrechte als unbedingte Voraus-
setzung für ein Lernen über, und den Respekt für Menschenrechte an die erste 
Stelle:  

“The right to education is in some respects the pivotal human right pre-
cisely because it is so essential to socializing the younger generation into 
understanding the culture, the society and the polity. … It is through edu-
cation that individuals learn about their civil and political rights and about 
how to effectivly ensure continuing respect for them.”  

 
Bildung gilt somit als zentrale Ressource für die persönliche und gesellschaftli-
che Entwicklung. Die Autor/innen der beiden angeführten Zitate, proklamieren 
sie quasi als «Königsweg». Daraus lässt sich jedoch nicht entnehmen, welche 
Bildungsprozesse genau gemeint sind, bzw. wie umfassend das Verständnis von 
Bildung hier gefasst wird. Geht es um formal oder non-formal organisiertes Ler-
nen? Werden auch die (informellen, inzidentellen) Lernprozesse und Lebenser-
fahrungen von Menschen miteingeschlossen, die bislang kaum Möglichkeiten 
zur Teilhabe an Bildungsrechten hatten? In diesem Zusammenhang sollte ein 
umfassendes Verständnis von Bildung vorausgesetzt werden, bei dem auch die 
Lernprozesse z.B. von nicht alphabetisierten Frauen und Männern, ihre Erfah-
rungen der Selbstorganisation und (Über-) Lebenshilfe miteingeschlossen sind. 
Sie wissen um ihre Bedürfnisse und die gesellschaftlich einschränkenden Be-
dingungen, welche die Realisierung und den Schutz der Menschenrechte behin-
dern (vgl. Lohrenscheit/Schüssler 1999). Hiermit soll nicht die fundamentale 
Bedeutung der Bildungsrechte eingeschränkt werden; aber eine breite Realisie-
rung und Erkämpfung der Menschenrechte ist - gerade im Kontext sozialer 
Gruppierungen und Bewegungen - auch denkbar ohne formal oder non-formal 
organisierte Lernprozesse: 

„Der Begriff Bildung steht vielmehr für die Idee, dass jeder ein Recht auf 
eine umfassende Entfaltung seiner Fähigkeiten und eines Wissens hat, das 
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ihm dazu verhilft, sich selbst und die Welt zu verstehen. (...) Es ist für ei-
ne demokratische Gesellschaft unverzichtbar, dass alle lernen, sich ihres 
eigenen Verstandes ohne Anleitung anderer zu bedienen. (...) Bildung darf 
nicht zu einer Ware werden, die sich nur die Wohlhabenden leisten kön-
nen“ 1  

 
Das Recht auf Bildung beschreibt nicht ein einzelnes Recht, sondern - unter Be-
zugnahme auf die Unteilbarkeit und Interdependenz der Menschenrechte - eine 
Vielzahl von Perspektiven und Rechten, die sich beispielhaft anhand der Zu-
sammenstellung von Bernstein Tarrow (1987) ablesen lassen.2  Mit den Bil-
dungsrechten verbinden sich demnach Fragen nach Chancengleichheit, dem Zu-
gang zu Bildung und der Freiheit von Diskriminierung sowie Fragen nach den 
spezifischen Bildungsformen und -inhalten, wie etwa politische Bildung als 
Menschenrechtbildung.  
Angesichts der uneingelösten Versprechen der Bildungsrechte sowie unter Be-
zugnahme auf diese Rechte kann einer Menschenrechtsbildung nicht die Aufga-
be zukommen, Dichotomien aufzulösen, sie muss jedoch in der Lage sein, die 
Situation der Bildungsrechte zu erklären:  

„Human Rights Education should be able to explain why - if education is 
in fact a right -, there are millions of children that work under subhuman 
conditions; why gender discrimination is still evident in his/her family and 
local environment; and, why, despite what Human Rights declaration has 
established, these rights continue to be violated… at home, in my 
neighbourhood, in my country” (Magendzo 1998: 29).  

 
Die Forderung oder der Anspruch einer «Bildung für alle», welche die Achtung 
und Stärkung der Menschenrechte zum Inhalt hat, ist in den Menschenrechten 
genuin enthalten. Zahlreiche Autor/innen der MRB resümieren deshalb die Ent-
wicklung des Gedankens der Menschenrechte aus der philosophischen und/oder 
historisch-politischen Perspektive (z.B. Flores d’Arcais 1995; Heitger 1999; 
Lenhart 1997 und 1998). Ihr Nachdenken über MRB beginnt mit dem Nach-
zeichnen der internationalen Menschenrechtsentwicklung, dem Aufzeigen der in 
ihnen enthaltenen Widersprüche sowie den nach wie vor nicht eingelösten Ver-
sprechen. Das «Projekt der Aufklärung», d.h. der uneingeschränkte Glaube an 
die Möglichkeit zum vernunftgeleiteten Handeln und zur selbstverantwortlichen  
Gestaltung von Gesellschaft wird dabei erneuert und bestärkt. Die besondere 

                                                 
1 Falkensteiner Erklärung zum Menschenrecht auf Bildung (1998); veröffentlicht von der Ar-
beitsgruppe „Bildung ist Menschenrecht“ des Komitees für Grundrechte und Demokratie; (In: 
Widersprüche. Zeitschrift für sozialistische Politik im Bildungs- Gesundheits- und Sozialbe-
reich. Heft 73, 19. Jg. 1998; Nr. 3. S. 11-15)  
2 In der englischen Literatur zum Thema wird, statt des einen Menschenrechts auf Bildung, 
häufig von Bildungsrechten (Human Rights to Education) gesprochen. Der Plural gibt hier 
einen Hinweis auf eine Vielzahl von Bildungsrechten (wie z.B. Zugangsrechte, Chancen-
gleichheit, Freiheit von Diskriminierung, Rassismus und Sexismus etc.).  
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Aufgabe von Bildung und Erziehung, die aus diesem Zusammenhang abgeleitet 
wird, ist:  

„für die freie Zustimmung ... zu den in den Menschenrechten enthaltenen 
normativen Ansprüchen“ zu sorgen, „d.h. z.B. die Achtung vor dem An-
deren nicht nur in einem pflichtgemäßen Verhalten, sondern in einer Hal-
tung und einem Verhalten aus Pflicht, wie es Kant3 in seiner Metaphysik 
der Sitten fordert“ (Heitger 1999: 7; kursiv im Original).  

 
Menschenpflichten sind den Menschenrechten immanent. In der Pädagogik geht 
es dabei erstens, um die Anerkennung der bislang entwickelten Menschenrechts-
standards und zweitens, um die konkrete, pflichtgemäße Umsetzung dieser 
Standards in den erzieherischen/pädagogischen Alltag. Dazu gehört auch die 
Fähigkeit zur argumentativen Beurteilung der in den Menschenrechtsdiskussio-
nen enthaltenen Kontroversen (z.B. Interdependenz der MR, Universalismus).  
 
Die Achtung vor der Würde des Menschen und die Anerkennung der Rechte 
aller Menschen gelten auch als ein Ergebnis erfolgreicher historisch-kollektiver 
und politischer Menschenrechtslernprozessen. Heitger begründet in diesem Zu-
sammenhang einige Grundsätze der Verbindung von MR und Bildung. Als zent-
rale Aufgabe der Pädagogik charakterisiert er die moralische Bildung:  

„Es geht, um mit Hegel zu sprechen, nicht um Legalität, sondern um Mo-
ralität ... um Gesinnung, um Handeln, Haltung aus Pflicht und nicht nur 
Pflichtgemäßheit“ (ebenda: 9ff).  

 
Mit anderen Worten, die Realisierung und Förderung der Menschenrechte 
durch Bildung ist eng mit der Förderung moralisch fundierter Einstellungen 
und Verhaltensweisen, d.h. mit werteorientierendem Denken und Handeln ver-
bunden. Pädagog/innen, die um die Integration von Menschenrechten in die Bil-
dungsarbeit bemüht sind, müssten sich demnach auch von der Idee verabschie-
den, den Lernenden einen staatlich-national vorgegeben Bildungskanon «ver-
ordnen» zu können. Menschenrechte - mit den Grundwerten der Freiheit und 
Würde - bedingen die Selbst- und Mitbestimmung sowie die Mündigkeit der 
Lernenden, - von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen gleichermaßen, so 
wie es beispielsweise von Schüler/innenvertretungen schon lange gefordert 
wird. Sie durchbrechen damit die tradierten Rollenmuster, Hierarchien und 
Machtstrukturen zwischen Lehrenden und Lernenden, die nicht Objekte päda-
gogisch-didaktischer Vorgaben, sondern Subjekte ihrer selbstbestimmten Lehr- 
und Lernprozesse sind.  
Es ist schwer vorstellbar, dass sich formale Bildungseinrichtungen diesen 
Grundsatz ganzheitlich zu eigen machen könnten. Was würde es bedeuten, wenn 
z.B. in der Schule Lehrer/innen und Lerner/innen gleichberechtigt mitbestimmen 
würden? Die Tragweite dieser Vorgaben wird auch deutlich, wenn wir sie aus 
                                                 
3 Die Bezugnahme auf Kant, bzw. seine Grundformel des Kategorischen Imperativs findet 
sich auch in den grundlegenden Überlegungen zur Menschenrechtsbildung bei Riedel 1995 
und Böhm 1995 wieder.  
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der Perspektive von sozial benachteiligten Menschen betrachten. Wie wäre es 
z.B. konkret möglich, kranke, physisch oder psychisch eingeschränkte oder ge-/ 
behinderte Menschen als gleichberechtigte Partner/innen so zu fördern, dass sie 
ihre Bildungs- und Lernprozesse aktiv mitgestalten können? Solche Fragen sol-
len nicht das Prinzip gänzlich in Frage stellen oder für unmöglich erklären, son-
dern die radikale Sichtweise verdeutlichen und gegebenenfalls die notwendigen 
Änderungen kennzeichnen, die sich aus der Verbindung von Menschenrechten 
und Bildung ergeben.  
 
Heitger formuliert weiterhin eine prinzipielle, gleichsam auch erste didaktische 
Vorgabe für die Menschenrechte in der Bildung, und zwar Lehren und Lernen 
als dialogischen Prozess. Hier geht es um die Methodik mit der die Pädagogik 
Menschenrechte als ganzheitliches Prinzip zu integrieren sucht. Mit der Vorga-
be, Dialog als Prinzip, zeigt sich bereits die Nähe zu anderen pädagogischen 
Disziplinen (wie etwa der Befreiungspädagogik Paulo Freires). Dialogisches 
Lehren und Lernen bedeutet: kritisches, überprüfendes Denken und Argumentie-
ren, gegenseitiger Respekt, aktive Teilhabe sowie Mitsprache aller am Bil-
dungsprozess Beteiligten. Kommunikation und dialogisch-argumentativer Um-
gang sind kontinuierliche Praxisprozesse und verstehen sich nicht als «statischer 
Bewusstseinszustand».  
 
Abschließend lässt sich aus der Verbindung von Menschenrechten und Bildung 
ableiten, dass sie ein wechselseitiges Beziehungsgeflecht formen. Sie sind nicht 
als Prinzipien, sondern als soziale Praxen zu fassen und bedingen sich gegensei-
tig: Genauso wie es eine Menschenrechtsverletzung darstellt, und sich die MR 
auf der individuellen Ebene schwerlich entwickeln können, wenn den Indivi-
duen ihre Bildungsrechte vorenthalten werden, wird auch Bildung im Sinne der 
MR falsch verstanden und missinterpretiert, wenn die in den Menschenrechten 
enthaltenen Werte nicht berücksichtigt werden. Bildung dient also den Men-
schenrechten, da sie das Bewusstsein und die intellektuellen Ressourcen für ihre 
notwendige Verankerung und Umsetzung in der Alltagspraxis und der alltägli-
chen Interaktion schafft; und Menschenrechte dienen der Pädagogik, da sie den 
Referenzrahmen für die selbstbestimmte Herausbildung verantwortlich handeln-
der und entscheidender Persönlichkeiten bieten:  
 

“An effective bill of rights depends on a thriving and meaningful human 
rights culture, which in turn requires that a population shall be educated to 
appreciate human rights. It also depends quite directly on people being 
educated to know their rights.” (De Groof / Malherbe 1997: 26) 
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4.1.1 Menschenrechte auf Bildung und Menschenrechtsbildung in den   
Dokumenten der Vereinten Nationen  

 
Der italienische Erziehungswissenschaftler und Philosoph Guiseppe Flores 
d’Arcais (1995) charakterisierte die Entstehung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte von 1948 selbst als einen Lernprozess, in dem eine Minderheit 
die Argumente der Mehrheit aus Überzeugung übernahm (Überzeugung als ein 
con-vincere = ein gemeinsamer Sieg). Menschenrechtsbildung muss sich de-
mentsprechend argumentativ mit den Widersprüchen zwischen den prinzipiellen 
Erklärungen und der konkreten, alltäglichen Lebenspraxis auseinandersetzen 
und sie dialogisch miteinander verbinden. Artikel 26 dient zahlreichen Ex-
pert/innen und Praktiker/innen weltweit als Ausgangspunkt und Begründung für 
die gesellschaftliche Notwendigkeit der MRB. Im Folgenden soll dieses Funda-
ment anhand der relevanten internationalen Verträge und Deklarationen erörtert 
werden. Der Schwerpunkt liegt dabei weniger in der Darstellung der Überein-
kommen zum Recht auf Bildung, sondern vielmehr in den darin enthaltenen ers-
ten Bestimmungen und Grundlagen über Inhalte und Ziele der Menschenrechts-
bildung. Ich stütze mich dabei insbesondere auf die von Fernandez und Jenker 
(1995) zusammengestellten Dokumente (insgesamt 41 internationale Erklärun-
gen und Übereinkommen zum Recht auf Bildung und zur Freiheit der Erzie-
hung).  
 
Einleitend klassifizieren die beiden Autoren die Bildungsrechte als klassische 
liberale Abwehrrechte und als moderne soziale Anspruchsrechte (ebenda: 217) 
Der Staat darf die freie Entfaltung der Persönlichkeit, die wesentlich durch Bil-
dung und Erziehung mitbestimmt wird, nicht einschränken. Dementsprechend 
verbinden sich mit dieser Abwehr von Einschränkungen oder negativen Eingrif-
fen gleichermaßen auch Ansprüche an den Staat. Er muss ein differenziertes 
Bildungsangebot fördern, das dem sozialen Grundrecht auf Bildung gerecht wird 
und welches sich - in Übereinstimmung mit dem Anspruch auf Gleichheit in der 
Bildung und dem Prinzip des lebenslangen Lernens - an alle Bewohner/innen 
des Staatsgebietes richtet. Bildungsrechte dürfen sich nicht ausschließlich auf 
die «definierten» Mitglieder einer Gemeinschaft beziehen, sondern müssen auch 
die Minderheiten (nationale, ethnische, religiöse, sprachliche) mit einschließen, - 
seien sie Mitglieder mit voller Staatsbürgerschaft oder Minderheiten mit einge-
schränkten Bürgerrechten.  
Dies ist der zweite Schwerpunkt auf den hin Fernandez und Jenker die interna-
tionalen Dokumente untersuchen, denn sie sehen durch  

„die kollektiven Minderheitenrechte und -freiheiten... das Recht auf Bil-
dung und die Freiheit der Erziehung um eine wichtige Dimension erwei-
tert“ (ebenda: 220).  

 
Bei der Darstellung der internationalen Standards unterscheiden sie vier Teilas-
pekte, von denen ich zwei, das Recht auf freien und gleichen Zugang und das 
Recht zur freien Entfaltung der Persönlichkeit, oben bereits als grundsätzliche 
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Orientierungen (nach der AEMR und nach Heitger 1999) behandelt habe. Die 
beiden anderen Teilaspekte sind gleichermaßen auch Grundorientierungen der 
MRB: das Partizipationsrecht, d.h. die aktive Teilhabe an den Entscheidungs- 
und Gestaltungsprozessen in der Bildung, und das “Minimumrecht“, d.h.  

„das Recht auf Vermittlung der für eine menschenwürdige Existenz in der 
modernen Gesellschaft unabdingbaren Kenntnisse und Fähigkeiten“ 
(ebenda: 218).  

 
Mit diesem Minimumrecht verbindet sich eine klare Orientierung auf die 
Grundbedürfnisse, die, wie ich später zeigen werde, als durchgängiges Muster in 
verschiedensten Ansätzen zu finden ist. Sie kennzeichnet eine solidarische Pers-
pektive, die deutlich in der MRB angelegt ist, und zwar, die besondere Hervor-
hebung benachteiligter Gruppen, bzw. ihre Bedürfnisse auf Schutz vor Diskri-
minierung und Benachteiligung. In den internationalen Abkommen und Erklä-
rungen finden sich dazu Bestimmungen über die Bildungsrechte von: 

• Flüchtlingen (1951),  
• Minderheiten (nationale, ethnische, religiöse, sprachliche), (1993),  
• Frauen (1967 und 1979),  
• Kinder (1959 und 1989) und  
• Analphabet/innen (1968).  

 
Diese können hier nicht im Einzelnen erläutert werden. Ich beziehe mich im 
Folgenden auf drei Deklarationen und Konventionen der Vereinten Nationen, 
die grundlegende Aspekte der Bildung und Human Rights Education formulie-
ren: 

a) der Internationale Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte, 
1966 (Art. 13,14,15), 

b) das Übereinkommen über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonventi-
on), 1989 (Art. 14, 18 und 28-30) und  

c) die Wiener Erklärung und Aktionsprogramm/Schlussdokument der Welt-
konferenz über Menschenrechte, 1993 (Art. 33 und 78-82). 

 
Die nicht ausführlicher behandelten Dokumente enthalten häufig regionale Be-
stimmungen und Empfehlungen, die in den drei genannten Dokumenten bereits 
abgedeckt, bzw. formuliert sind. Darüber hinaus beschreiben sie Grundsätze und 
Richtlinien über spezifische Teilthemen und -aspekte, die eine erste Annäherung 
in diesem Rahmen sprengen würden (wie z.B. die Bestimmungen über Form, 
Qualität und Erreichbarkeit der beruflichen Bildung im Vertrag über die Europä-
ische Union (1992), Art. 126/127).  
 
Nach der AEMR von 1948 bietet der Internationale Pakt über wirtschaftli-
che, soziale und kulturelle Rechte zum ersten Mal weitreichende Bestimmun-
gen zum Recht auf Bildung. Menschenrechtsbildung findet hier zwar als Begriff 
noch keine ausdrückliche Erwähnung, aber Artikel 13 (1) enthält die grundle-
gende (mit der MRB korrespondierende) Zielrichtung jeglicher Bildung, und 
zwar,  



 44

„dass die Bildung auf die volle Entfaltung der menschlichen Persönlich-
keit und des Bewusstseins ihrer Würde gerichtet sein und die Achtung vor 
den Menschenrechten und Grundfreiheiten stärken muss... dass die Bil-
dung es jedermann ermöglichen muss, eine nützliche Rolle in der Gesell-
schaft zu spielen, dass sie Verständnis, Toleranz und Freundschaft unter 
allen Völkern und allen rassischen, ethnischen, religiösen Gruppen för-
dern sowie die Tätigkeit der Vereinten Nationen zur Erhaltung des Frie-
dens unterstützen muss.“  

 
Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes von 1989 ergänzt diese Ziel-
vorgaben und formuliert sie zum Teil schon konkreter (Artikel 29). Neben dem 
Entfaltungsrecht, der Achtung von den Menschenrechten und Grundfreiheiten 
und den Idealen der Freiheit, Toleranz, Frieden etc. muss Bildung demnach dar-
auf gerichtet sein,  

„dem Kind Achtung vor seinen Eltern, seiner kulturellen Identität, seiner 
Sprache und seinen kulturellen Werten, den nationalen Werten des Landes 
in dem es lebt und gegebenenfalls des Landes, aus dem es stammt, sowie 
vor anderen Kulturen als der eigenen zu vermitteln.“ 

 
Beide Dokumente, der 1966er Pakt und das 1989er Übereinkommen, enthalten 
weiterhin Bestimmungen über die konkrete Verankerung der Bildungsrechte und 
ihre Ausgestaltung im Rahmen nationaler Bildungssysteme. Die Verwirklichung 
des Rechts auf Bildung umfasst demnach im Kern: 
• den unentgeltlichen und für alle gleichermaßen zugänglichen Grund-

schulunterricht, 
• die allgemein verfügbaren Formen des höheren Schulwesens einschließ-

lich des Fach- und Berufsschulwesens sowie der Hochschulen, 
• die «nachholende Bildung» für alle, die keine grundlegende Bildung er-

halten haben, 
• die Entwicklung eines allgemeinen Schulsystems (inklusive eines ange-

messenen Stipendiensystems), 
• die Anerkennung der Rechte und Pflichten der Eltern, bzw. Erziehungs-

personen (inklusive ihrer religiösen und sittlichen Selbstbestimmung, so-
weit diese nicht gegen die in den MR formulierten allgemeinen Grund-
werte verstößt), 

• die Anerkennung der Freiheit wissenschaftlicher Forschung und der Vor-
teile internationaler Kontakte und Zusammenarbeit (soweit diese nicht 
gegen die in den MR formulierten allgemeinen Grundwerte verstößt).  

 
Darüber hinaus finden die Achtung vor der natürlichen Umwelt (Artikel 29 (e) 
1989) und die zu schützenden Rechte von ethnischen, religiösen oder sprachli-
chen Minderheiten und Ureinwohnern besondere Erwähnung (Art 30, 1989).  
 
Die weitreichendsten Formulierungen zur Menschenrechtserziehung in den Do-
kumenten der Vereinten Nationen finden sich in der Erklärung und dem Akti-
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onsprogramm der Wiener Weltmenschenrechtskonferenz (WKMR) von 
1993:  

„Die Menschenrechtsweltkonferenz betont die Bedeutung der Einbezie-
hung des Themas Menschenrechte in die Bildungsprogramme... Unter-
richtung über die Menschenrechte und die Verbreitung entsprechender 
theoretischer und praktischer Informationen [spielen] eine wichtige Rolle 
bei der Förderung und Achtung der Menschenrechte“ (Art. 33).  

 
Diese zweite Weltkonferenz über Menschenrechte in Wien hatte längst über-
wunden geglaubte Spannungen wieder an die Oberfläche, und damit auf die po-
litische Tagesordnung gebracht. Schon während des dreijährigen Vorbereitungs-
prozesses, in dem eine Arbeitsgruppe den Entwurf für das Schlussdokument 
erarbeitete, wurde deutlich, dass sich die Spannungen insbesondere in einer er-
neut aufbrechenden Nord-Süd-Konfrontation zeigen sollten (vgl. Klingebiel 
1996). Eine Einigung über die Hauptkonfliktlinien (Universalität vs. Relativität 
der MR, Festschreibung des Rechts auf Entwicklung) konnte nur über einen 
Kompromiss erreicht werden, indem die Länder des Nordens das Recht auf 
Entwicklung lediglich als Individualrecht akzeptierten, und die Länder des Sü-
dens im Gegenzug die Universalität der MR zwar nicht generell relativierten, 
dennoch aber, durch die Betonung nationaler und regionaler Besonderheiten, 
eine Relativierung einzelner Rechte möglich machten (siehe Kapitel 3).  
Zu den Zielen der WKMR gehörte unter anderem die Diskussion neuer Wege 
und Verfahren zur Förderung und zum Schutz der Menschenrechte. In diesen 
Kontext fällt auch die besondere Betonung der bedeutenden Rolle von Bildung 
und Erziehung. Dieser Teil des Abschlussdokuments war im Vorlauf der Konfe-
renz gut vorbereitet und ausgearbeitet worden. Die WKMR konnte sich hier auf 
den Weltaktionsplan für die Erziehung zu Menschenrechten und Demokratie 
berufen, der drei Monate vorher vom Internationalen Bildungskongress der 
UNESCO in Montreal verabschiedet worden war (vgl. Kapitel 4.2.1). Als Ziele 
der MRE verknüpft das Abschlussdokument ein gemeinsames Verständnis und 
Bewusstsein über MR mit der Verstärkung des allgemeinen Engagements für die 
MR (Artikel 80). Dieses soll in Kooperation zwischen staatlichen und nichtstaat-
lichen Organisationen erreicht werden. Als besondere Adressat/innen- bzw. Be-
rufsgruppen werden in diesem Zusammenhang die Streitkräfte (Militär), Justiz-
personal, Polizei und die Gesundheitsberufe hervorgehoben (Art. 82). Das 
Schlussdokument legt außerdem nahe, eine internationale Dekade der Verein-
ten Nationen zur Menschenrechtserziehung zu proklamieren, die nur zwei 
Jahre später (für den Zeitraum von 1995 - 2005) ins Leben gerufen wurde.  
 
Zusammenfassend lässt sich aus der Entwicklung der Bestimmungen und Emp-
fehlungen zum Menschenrecht auf Bildung und zur Menschenrechtserziehung 
im System der Vereinten Nationen ein fast fünfzig Jahre andauernder Prozess 
zur Verankerung und genaueren Eingrenzung der Bildung und Erziehung für 
MR, Demokratie und Frieden auf der internationalen Ebene ablesen. Angefan-
gen von den ersten Bestimmungen der AEMR von 1948 dauerte es fast ein hal-
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bes Jahrhundert, bis diese konkret ausformuliert und den Nationalstaaten, d.h. 
den Mitgliedsstaaten der VN/UN, zur Umsetzung empfohlen wurden. Die meis-
ten Dokumente haben jedoch keinen juristisch verbindlichen Charakter. Sie sind 
Empfehlungen und lassen kein individuelles Klagerecht zu.   
 
Seit Anfang der 1990er Jahre haben sich diese Bemühungen fast explosionsartig 
gesteigert und sind zu einem Schwerpunkt internationaler Zusammenarbeit ge-
worden, sowohl in Bezug auf die Verpflichtung zur Förderung einer „Bildung 
für alle“, als auch hinsichtlich der Ausgestaltung der sich entwickelnden Men-
schenrechtsbildung. Hierbei spielen die Weltbildungskonferenzen 1990 in Jom-
tien (Thailand) und zehn Jahre später in Dakar (Senegal) eine zentrale Rolle, die 
im Folgenden näher beleuchtet werden soll.  
 
 
4.1.2 Die Weltbildungskonferenzen in Jomtien und Dakar: Umsetzungsbe-

kenntnisse und -strategien auf der internationalen Ebene 
 

„Wahre menschliche Entwicklung umfasst viel mehr  
als nur Wirtschaftswachstum. Sie muss vor allem  

ein Gefühl von Befähigung und innerer Befriedigung vermitteln.“ 
 Aung San Suu Kyi 

 
Bildung ist ein kostbares Gut, welches im globalen Kontext immer weniger zu-
gänglich oder erreichbar wird. Während sich in den Erklärungen und Strategien 
nationaler und internationaler Organisationen auf dem globalen Bildungsmarkt 
eine fortwährende Spezifizierung und Anpassung von Bildungszielen und -
konzepten an zunehmend komplexer werdende Anforderungen und Entwicklun-
gen abzeichnet, klafft in der Realität die «Schere» zwischen Nord und Süd im-
mer weiter auseinander. Für den Umgang mit diesem Widerspruch kann es keine 
Patentlösungen geben. Zumal die anspruchsvollen Bildungskonzepte und -
strategien des Nordens und die wachsenden Probleme in den Ländern des Sü-
dens, in denen häufig kaum grundlegende Bildungsbedürfnisse befriedigt sind, 
weit auseinander liegen. Internationale Bildungsziele, die vor zwei und mehr 
Jahrzehnten formuliert wurden, sind nach wie vor nicht realisiert und das bei 
sinkenden Bildungsausgaben in den Ländern des Südens. Dementsprechend ne-
gativ fällt die Bilanz der Bildung in den sog. Entwicklungsländern aus (vgl.; 
Terre des Hommes 1999):4 
 
 
 

                                                 
4 Aktuelle Daten und Informationen (auch zu bestimmten Teilthemen) finden sich in den ca. 
alle zwei Jahre erscheinenden Weltbildungsberichten der UNESCO. Eine vertiefende Über-
sicht zur weltweiten Bildungsproblematik findet sich in Lenhart, Volker: „Bildung für Alle“ 
Zur Bildungskrise in der Dritten Welt. Darmstadt 1993.  
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• Alphabetisierung: ca. 35 % der erwachsenen Bevölkerung weltweit         
(1 Mrd.) kann nicht lesen und schreiben (Tendenz steigend - zum Teil 
auch in den Industrieländern); 

• Schule: mehr als 140 Mio. Kinder haben keinen Zugang zur Schule; ca. 
100 Mio. verlassen sie vorzeitig wieder (Abbrecherquote: 30%); 

• Gender: Mädchen und Frauen sind nach wie vor besonders benachteiligt 
(z.B. in Bezug auf die Einschulungsraten, ihre Teilnahme an Grundbil-
dung und Alphabetisierungsprogrammen); 

• Ressourcen (materielle Ausstattung): desolate Schulgebäude, hohe Klas-
sengrößen, keine, bzw. kaum vorhandene qualitativ hochwertige Lehr- 
und Lernmaterialien, fehlende Schulspeisungen, etc. behindern die Bil-
dungschancen weltweit; 

• Qualität: in vielen Ländern mangelhafte Ausbildung der Lehrkräfte, star-
ke Selektion, Konzentration auf abfragbares Wissen und Frontalunter-
richt, mangelnde Anschlussfähigkeit an berufliche Bildungsprogramme 
(soweit vorhanden).  

 
Die Abschlusserklärung5 des ersten Weltbildungskongresses in Jomtien 1990 
(World Congress on Education for All, WCEFA) beginnt folgerichtig mit der 
Darstellung dieser eklatanten Mängel, die den Hauptorganisatorinnen als Anlass 
für eine neue Verpflichtung aller Staaten zur Förderung und Realisierung der 
Menschenrechte auf Bildung galt: die Verabschiedung des Framework for Ac-
tion to Meet Basic Learning Needs. Mit diesem Aktionsplan sollte an die Ver-
antwortung der Staaten und der Staatengemeinschaft appelliert werden, ihre 
Anstrengungen zur Umsetzung einer «Grundbildung für alle» zu verstärken. 
Dabei wurde auf ein breites Verständnis von Grundbildung (basic education) 
abgezielt, das nicht mit der Grundschulbildung gleichzusetzen ist; (diese Ab-
grenzung findet sich in vielen Publikationen nach Jomtien jedoch nicht mehr 
wieder (vgl. Brock-Utne 2000: 10).  

“Grundbildung für alle in ihrer weiter gefassten Bedeutung im Sinne der 
Jomtien-Welterklärung (1990) umfasst nicht nur die frühe Kindheit und 
Grundschulbildung, sondern auch die Vermittlung von Lesen und Schrei-
ben sowie anderer Grundqualifikationen an Jugendliche und Erwachsene“ 
(vgl. UNESCO 1997: 13; Strategien zur Entwicklungsförderung/ Förde-
rung lebensbegleitender Bildung für alle, Art. 64) 

 
Die teilnehmenden Regierungen und Geberorganisationen verpflichteten sich 
mit der Anerkennung des Aktionsplans auf die folgenden sechs Grundorientie-
rungen (vgl. Framework For Action. Meeting Basic Learning Needs. Guidelines 
for implementing the World Declaration on Education for All 1990: Targets and 
Goals6):  

                                                 
5 World Declaration on Education For All. Meeting Basic Learning Needs (1990) 
6 Für eine Zusammenfassung der Ziele siehe UNICEF: http://www.unicef.org/efa/main.htm  
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1. Ausweitung frühkindlicher Erziehung und Entwicklung (in den Familien 
und Gemeinden), insbesondere für arme, benachteiligte und behinderte 
Kinder; 

2. Universeller Zugang zu und Absicherung der Grundschulbildung bis zum 
Jahr 2000;  

3. Verbesserung der Bildungsqualität und der Lernergebnisse; 
4. Halbierung der Analphabetenrate von Erwachsenen bis zum Jahr 2000 

(mit einem Schwerpunkt in der Alphabetisierung von Frauen); 
5. Ausweitung der Aktivitäten in der Grundbildung und Ausbildung von 

Erwachsenen und Jugendlichen; 
6. Ausweitung der Aktivitäten, um die notwendigen Kompetenzen, Werte 

und Kenntnisse von Individuen und Familien für ein besseres Leben zu 
fördern.  

 
Zehn Jahre nach Jomtien werden diese Ziele von der zweiten Weltbildungskon-
ferenz in Dakar (Senegal 2000) erneut bestätigt. Das Ziel einer «Bildung und 
Alphabetisierung für alle» musste nunmehr auf das Jahr 2015 verschoben wer-
den. Die relevanten Daten und Statistiken belegten zu eindeutig das erneute Ver-
sagen internationaler Strategien in der vergangenen Dekade. So war beispiels-
weise die weltweite Analphabetenrate trotz der Kampagne in einem Zeitraum 
von 10 Jahren sogar noch um 5% (auf 25% weltweit) angestiegen. Die Gründe 
für diese hohen Umsetzungsdefizite werden zumeist auf der nationalen Ebene 
gesucht. Sie liegen  

„unter anderem in fehlender Demokratisierung und Professionalisierung 
von Bildungspolitik und Bildungsangeboten, in mangelnder Kontinuität 
und Kohärenz und unzureichenden Lernmethoden, in der aktiven Verwei-
gerung der Bildungsrechte von Mädchen und Frauen sowie in der Ver-
mittlung von nichtrelevanten Inhalten in für die Lernenden oft unverständ-
lichen (Fremd)Sprachen“ (Merkel 2000: 71).  

 
Merkel (2000) weist in ihrer Bewertung des Aktionsplans von Dakar jedoch 
auch darauf hin, dass kritische Expert/innen und NGOs bei ihren Analysen der 
Bildungsdefizite zu anderen Ergebnissen kommen. Ihre Kritik richtet sich vor 
allem gegen die Schuldenkrise, gegen die „hohe Bindung von Mitteln in den 
Händen internationaler »Entwicklungs-Expertokratien« und Beratungsfirmen“ 
(ebenda: 71) sowie gegen die Politik von IWF und Weltbank.  
 
Schon im Vorlauf der ersten Weltbildungskonferenz in Jomtien gab es zahlrei-
che Versuche von NGOs und internationalen Organisationen die ungleichen  
ökonomischen Nord-Süd-Beziehungen sowie die hohe Verschuldung der Länder 
des Südens und ihre negativen Effekte auf die Bildungssysteme zu thematisie-
ren. Würden beispielsweise die Ressourcen, die in Form von Schuldenzahlungen 
von Süd nach Nord fließen, zur Finanzierung von Bildungsmaßnahmen umge-
widmet, hätten die Schuldnerländer enorme Kapazitäten für die Finanzierung 
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von Bildungsprogrammen und die dafür notwendigen sozialen und gesundheitli-
chen Maßnahmen (vgl. Brock-Utne 2000: 6).  
 
Brock-Utne (2000), die mehrere Jahre in verschiedenen Ländern des südlichen 
Afrikas, vor allem in Tanzania, an der University of Dar es Salam gelehrt und 
gearbeitet hat, zeigt die katastrophalen Folgen dieser Politik anhand zahlreicher 
Beispiele aus den Ländern Afrikas südlich der Sahara auf. Tanzania hatte bei-
spielsweise in den Jahren nach der Unabhängigkeit auf die Bildungsexpansion 
nach dem befreiungspädagogisch orientierten Modell des ersten gewählten Prä-
sidenten Nyerere gesetzt: Education for Self-Reliance. Mit diesem Ansatz konn-
ten die Alphabetisierungsraten von 33% im Jahre 1970 auf 90% im Jahre 1984 
gesteigert werden. Bereits drei Jahre vorher, 1981, hatte Tanzania die allgemei-
ne und freie Grundschulpflicht (UPE -Universal Primary Education) landesweit 
erreicht (vgl.: Brock-Utne 2000: 25ff). Bemerkenswert ist in diesem Zusam-
menhang die Sprachenpolitik Tanzanias. Anders als die meisten afrikanischen 
Staaten wählte Tanzania keine der ehemaligen Kolonialsprachen, sondern eine 
der meistgesprochenen afrikanischen Sprachen, Kiswahili, als offizielle Landes-
sprache.  
 
Diese Entwicklungen lassen sich auch für die meisten anderen Staaten Afrikas 
südlich der Sahara nachzeichnen: Bis in die 1980er Jahre hinein hatten sich Zah-
len der Schulgänger/innen über zwei Jahrzehnte konstant gesteigert (insgesamt 
in Afrika verdoppelt und in Lateinamerika sogar verdreifacht). Seit Anfang der 
80er Jahre und mit der Einführung der Strukturanpassungsprogramme7 der 
Weltbank kehrte sich dieser Trend um. Wurden Anfang der 70er Jahre noch 
14,2% des tanzanischen Staatshaushalts für Bildung und 8% für Schuldentilgung 
ausgegeben, so waren es, durch die von der Weltbank verordneten Maßnahmen, 
Ende der 80er Jahre nur noch 5,4% für Bildung und 33,2% für den Schulden-
dienst. In der Zwischenzeit waren die Analphabetenraten auf 20-30% erneut an-
gestiegen und die allgemeinen Bildungsraten weiter gesunken (die UPE-Rate 
sank um 30% auf 70%). Eine weitere verheerende Konsequenz der Politik der 
Weltbank war die Wiedereinführung von Schulgebühren, die es einem Großteil 
der Bevölkerung unmöglich machte, ihre Kinder zur Schule zu schicken - ein 
Umstand der sich bis heute insbesondere auf die Bildung von Mädchen extrem 
negativ auswirkt.  
 
Die Weltbank beharrt trotz dieser eindeutigen Fakten und Zusammenhänge auf 
ihrer Position, dass die Strukturanpassungsprogramme nicht verantwortlich für 
den Abbau und die Einschränkung von Bildungsangeboten in den Ländern des 
Südens seien. Im Gegenteil, sie gelten als Teil der Lösung. Die Bank verfolgt 
daher weiterhin eine Politik der Privatisierung von Bildung und ist damit auch 
Vordenkerin für zahlreiche andere internationale Entwicklungsagenturen.  
                                                 
7 Economic Structural Adjustment Programms (ESAP’s): Eine ironische Übersetzung vieler 
afrikanischer Kolleg/innen für ESAPs lautet: Extreme Suffering of the African People (vgl.: 
Brock-Utne 2000: 21). 
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Eine erneute Bestätigung dieser Tendenz lieferte auch die dritte Weltkonferenz 
der Bildungsinternationale (2001) in Jomtien/Thailand (vgl. Heinemann 2001). 
Trotz der nach wie vor eklatanten Mängel und der faktischen Verweigerung ei-
ner Grundbildung für alle Menschen findet sich in der Politik kein Einlenken 
und keine relevante Veränderung der ökonomischen und politischen Vorgaben. 
Die neuen Strategien von Weltbank und IWF entrichten zwar unter dem euphe-
mistischen Titel «Netzwerke der Freundschaft» ihr rhetorisches Tribut, das 
Programm wird jedoch mit der erneut aufgelegten Globalisierungspolitik der 
Privatisierung von Bildung ohne Zweifel die Bildungs- und Alphabetisierungs-
raten in den Ländern des Südens weiter senken.  
 
Welche Konsequenzen müssen aus diesen Ergebnissen gezogen werden? Wel-
che Veränderungen oder bewusstseinsbildenden Prozesse werden tatsächlich 
durch die Großveranstaltungen der internationalen Organisationen für die Men-
schenrechte auf Bildung in Gang gebracht? Das Fazit ist frustrierend: schon jetzt 
ist deutlich, dass auch die dritte Weltbildungskonferenz ihre «hochgesteckten» 
Ziele um eine weitere Dekade verschieben müssen wird. In einem “Wegweiser 
durch die internationale Diskussion/Weltkonferenzen und Weltberichte“ (Mess-
ner/Nuscheler 1995) finden diese Bildungsgroßveranstaltungen nicht einmal ei-
ne Erwähnung am Rande. Diese Nicht-Beachtung scheint symptomatisch für die 
gesamte Rezeption der Ergebnisse und Aktionspläne der größten „Education 
Jamborees“ (Brock-Utne) zu sein - vor allem und speziell auch in der deutschen 
Öffentlichkeit. Die wenigen Expert/innen, die sich diesem Feld widmen sind 
verärgert und verunsichert, so schreiben z.B. Scheunpflug und Treml (1993: 3): 

„Ende des 20. Jahrhunderts steht die Entwicklungspolitik der letzten vier-
zig Jahre vor einem Scherbenhaufen. Praktisch ist sie missglückt und 
theoretisch blamiert. Alle ihre Hoffnungen haben getrogen. Ein Blick auf 
die Weltkarte beweist, dass, von wenigen Ausnahmen abgesehen, das Er-
gebnis ein schreckliches Desaster ist. (...) Eine Pädagogik, die sich (...) auf 
dieses gesellschaftliche Problemfeld bezieht, muss tief verunsichert sein“.  

 
Was diese Entwicklungen eindeutig belegen und erneut bestätigen ist etwas be-
reits lange Bekanntes: Pädagogik ist politisch, jedoch reichen politische «Lip-
penbekenntnisse» für die Realisierung einer «Bildung für Alle» nicht aus. Päda-
gog/innen müssen sich im Rahmen sozialer und politischer Netzwerke aktiv an 
der Veränderung politischer Strukturen und ihrer Konsequenzen für die Bil-
dungssysteme beteiligen. Menschenrechtsbildung und die internationalen Netz-
werke der Human Rights Educators haben sich diesen Zielen engagiert ver-
pflichtet und entwickeln - trotz, oder gerade wegen der manchmal desillusionie-
renden Ausgangssituation - hoffnungsvolle Ansätze und Initiativen.  
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4.2   Hauptakteure der internationalen Human Rights Education:  
UNESCO und Amnesty International 

 
„Bildung ist schlicht und einfach eine Investition,  

die einen größeren Gewinn als jede andere Investition abwirft.  
Sie macht die Entwicklung ganzer Gemeinschaften, Länder und Kontinente möglich. 

Sie ist die wirkungsvollste Ausgabe für Verteidigung, die es gibt.“ 
UN-Generalsekretär Kofi Annan 

 
Die Auswahl von Amnesty International und der UNESCO als internationale 
Hauptakteure der Menschenrechtsbildung begründet sich zunächst durch den 
hohen Bekanntheitsgrad und die langjährige Tätigkeit der beiden Organisationen 
auf diesem Gebiet. Beide veröffentlichen seit den 1980er Jahren zahlreiche 
mehrsprachige Materialien und Handreichungen zur Menschenrechtsbildung für 
unterschiedliche Zielgruppen in formalen und non-formalen, schulischen und 
außerschulischen Bereichen der Bildungssysteme weltweit; beide haben die 
internationale Diskussion über Human Rights Education wesentlich mitbes-
timmt; beide, aber vor allem die UNESCO, haben durch die Organisation inter-
nationaler Konferenzen und Expert/innentreffen sowie durch die Entwicklung 
und Verbreitung grundsätzlicher Erklärungen und Aktionspläne den Dialog über 
MR und Bildung initiiert, kontinuierlich begleitet und weiterentwickelt.  
Im Folgenden sollen die Grundlagen und Tätigkeiten dieser Hauptakteure im 
Überblick dargestellt werden. Dies ist notwendig, da ich in meiner Arbeit an-
sonsten eher die Perspektiven wenig bekannter oder nur regional begrenzter An-
sätze aus NGOs und kleineren Initiativen bearbeite, die sich jedoch häufig auf 
die grundlegende Arbeit von UNESCO und AI beziehen, bzw. auf der Grundla-
ge der in diesen Kontexten publizierten Richtlinien und Materialien arbeiten.  
 
 
4.2.1 Bildung für eine «Kultur des Friedens» -  

Die UNESCO als internationale Agentin der Menschenrechtsbildung 
 
Bildung ist die erste Priorität der UNESCO: 220 Millionen US-Dollar (ca. 40 
Prozent des Gesamtbudgets) werden im Jahr 2000/01 für das Bildungsprogramm 
eingesetzt.8 Das Engagement der UNESCO für die Menschenrechtsbildung um-
fasst einen Zeitraum von mehr als 50 Jahren. Weltweit hat sie wesentlich zur 
Entwicklung, Erprobung und wissenschaftlichen Reflexion der Human Rights 
Education beigetragen. In einem Sammelband, der die wichtigsten Dokumente 
zur Menschenrechtsbildung seit 1953 dokumentiert (EPU/DUK 1997) werden 
die einzelnen Entwicklungsschritte deutlich. Spätestens seit 1995 ist die Rede 
von einem „Bündel von Maßnahmen ... [als] kohärentes Ganzes“ (ebenda: 69), 
d.h. der Versuch MRB als ganzheitliches System zu begreifen.  
 

                                                 
8 Vgl.: http://www.unesco.de/index.htm 
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Insgesamt sind die Dokumente eingebettet in die mittelfristige Strategie der 
UNESCO (1996-2001), deren Kernsätze von Boutros-Ghali formuliert wurden: 
Frieden und Entwicklung sind untrennbar miteinander verbunden und bilden 
zusammen die Grundpfeiler einer «Kultur des Friedens», die als Basis die men-
schliche Würde und die Achtung der menschenrechtlichen Grundprinzipien, d.h. 
die Rechte des Anderen, Freiheit, Würde, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität, 
Toleranz und Verständigung, in den Mittelpunkt stellt.9 Das Menschenrecht auf 
Bildung wird hierbei als grundlegendes Recht und als Voraussetzung für Ent-
wicklung und Frieden verstanden, ohne dessen Verwirklichung alle anderen 
Rechte notgedrungen eingeschränkt sind.  
 
Die meisten Dokumente zeichnen sich weniger durch konkrete Handlungsvor-
schläge aus, sondern haben einen deklaratorischen Charakter mit hohem ideolo-
gischen Gehalt. Sie dienen dem Aufruf und der stetigen Erneuerung, bzw. Erin-
nerung an die Pflicht der Staaten zur Realisierung von Menschenrechtsbildung. 
Dabei schätzt die Organisation selbst die Situation durchaus kritisch ein. So 
heißt es beispielsweise im Weltbildungsbericht von 1995, der auch ein Kapitel 
über MRB beinhaltet:  

„Der Anteil der Erwachsenen auf der Welt, die jemals etwas von der All-
gemeinen Erklärung der Menschenrechte gehört haben, dürfte kaum höher 
liegen als die Alphabetisierungsrate auf der Welt - wahrscheinlich liegt er 
deutlich darunter“ (UNESCO 1995: 82).  

 
Höchste Priorität der UNESCO hat die Förderung einer lebensbegleitenden Bil-
dung für alle Menschen (Life Long Learning, LLL). Dabei wird nur zum Teil 
und nicht immer deutlich voneinander abgrenzbar zwischen der Bildung in rei-
chen und armen Gesellschaften (in den Termini der UNESCO „Industriestaaten“ 
und „Entwicklungsländer“) differenziert, insbesondere dann, wenn es um die 
rasanten Entwicklungen im Bereich der neuen Informations- und Kommunikati-
onstechnologien und den sich daraus entwickelnden Konsequenzen für die «ler-
nende Gesellschaft» geht. Der Focus richtet sich dennoch deutlich auf benach-
teiligte/gefährdete Menschen, bzw. Gruppen die von Ausgrenzung, Arbeitslo-
sigkeit und Marginalisierung bedroht sind. Insbesondere werden hervorgehoben: 
Mädchen und Frauen (in ländlichen Gebieten), Angehörige von Minderheiten 
und indigenen Völkern, Straßenkinder und arbeitende Kinder, Kinder und Ju-
gendliche mit besonderen Lernbedürfnissen, bzw. mit eingeschränkten Lernbe-
dingungen (ebenda).  
Geographisch richtet sich der Focus vor diesem Hintergrund auf die neun bevöl-
kerungsreichsten Staaten,10 was den Rückschluss zuließe, dass Bildung als 
«heimlicher Lehrplan» (speziell in Bezug auf den besonderen Förderungs-
                                                 
9 Vgl. zur Kultur des Friedens auch die Erklärung und den Aktionsrahmen des Internationalen 
Kongress Frieden im Denken der Menschen (Yamoussoukkro 1989) in: Deutsche UNESCO-
Kommission (Hrsg.): Internationale Verständigung, Menschenrechte und Frieden als Bil-
dungsziel: drei Texte der UNESCO. Bonn 1992; S. 39-43 
10 Ägypten, Bangladesh, Brasilien, China, Indien, Indonesien, Mexiko, Nigeria und Pakistan 
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schwerpunkt auf Mädchen und Frauen) auch als Instrument zur Bevölkerungs-
kontrolle oder zur Einschränkung des Bevölkerungswachstums verstanden wird. 
Die besondere Förderung von Frauen und Mädchen ist vor diesem Hintergrund 
aus kritischer Perspektive zu betrachten, wie es auch Brock-Utne (2000: 14) 
formuliert:  

„There are good reasons to ensure that girls are educated, and it may be 
necessary to target them especially, but the arguments for doing so should 
have to do with fairness, equity, and securing the best talents in important 
jobs rather than with having women give birth to fewer babies”.  

 
Der Focus auf benachteiligte Gruppen, bzw. auf das Lernen unter erschwerten 
Bedingungen findet sich auch in den späteren Dokumenten der UNESCO wie-
der. Er zeigt sich besonders deutlich im Weltaktionsplan (Montreal 1993) aus-
formuliert (siehe Kasten I).  
 
Grundbildung für alle bezieht sich demnach vordringlich auf Maßnahmen zur 
Durchsetzung des Menschenrechts auf Bildung, die sich nur in gemeinsamer 
Anstrengung der internationalen Staatengemeinschaft, durch gemeinsamen poli-
tischen Willen und internationale Solidarität verwirklichen lassen. Millionen 
von Menschen, die bisher keinen Zugang zu Bildung hatten und von schulischen 
Angeboten nicht erreicht wurden, machen diese Notwendigkeit für mehr, besse-
re und nachhaltigere Angebote deutlich. Vorrangiges Ziel ist die Bekämpfung 
des Analphabetismus sowie die Verbesserung der Bildungsqualität in Bezug auf 
ihre Relevanz und Nützlichkeit für den Alltag.  
Insgesamt betonen die Strategien der UNESCO einen breite Definition der 
Grundbildung für alle, die sich nicht nur auf die frühe Kindheit und Grund-
schulbildung bezieht, sondern - weiter gefasst - auf den Erwerb von Grundquali-
fikationen und die Befähigung lebenslang zu lernen, d.h. Lernen, lebenslang zu 
lernen; soziale Wertesysteme sowie Rechts- und Verantwortungsbewusstsein 
ausbilden; (vgl. Absatz 63/64; EPU/DUK 1997: 13f). Genauso wie bei der Re-
zeption der Ergebnisse der Weltbildungskongresse in Jomtien und Dakar verwi-
schen sich jedoch auch hier die Bedeutungen von Grundbildung und Grund-
schulbildung, wenn es z.B. später in Absatz 74 heißt,  

„in den meisten Gesellschaften bleibt... [die] Grundschulbildung wichtigs-
tes Element“ (EPU/DUK 1997: 17).  

 
Bevor ich nun die Basisdokumente zur MRB der UNESCO und der Vereinten 
Nationen im Detail vorstelle, folgt hier zunächst ein tabellarischer Überblick  
(die durch Fettdruck hervorgehobenen Dokumente werden ausführlicher behan-
delt). Dabei ist zu bemerken, das der Begriff einer Menschenrechtserziehung 
bzw. -bildung erst seit etwa einer Dekade, bzw. seit Ende der 1980er Jahre ex-
plizit auftaucht, zuvor ist zumeist die Rede von „Erziehung und Unterricht für 
Frieden, Demokratie und Menschenrechte“.  
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Kasten 4.2.1/I:  
Die wichtigsten Stationen und Dokumente der Menschenrechtsbildung im UNESCO-
Kontext 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1953  Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte: ein Leitfaden für Lehrer 
 
1974  Empfehlung über Erziehung für internationale Verständigung, Zusammenar-

beit und Frieden sowie Erziehung bezüglich der Menschen- 
rechte und Grundfreiheiten 

 
1978  Einführung des UNESCO Preises für «Erziehung für die Menschenrechte»  
 
1978 Internationaler Kongress über Erziehung für Menschenrechte in Österreich 
 
1987  Internationaler Kongress über Menschenrechtserziehung, Information und  

Dokumentation in Malta 
 

1993  Int. Kongress über Erziehung für Demokratie und Menschenrechte in Kanada,  
Montreal: Weltaktionsplan für Erziehung und Unterricht über Menschenrech-
te und Demokratie (siehe Kasten II) 
 

1993 Wiener Menschenrechtskonferenz: die Bedeutung der MRE wird bekräftigt (mit 
den Inhalten: Frieden, Demokratie, Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, Bewuss-
tsein über MR und die Verstärkung des Engagements für die MR.).  

 
1994 20 Jahre nach dem Erscheinen der ersten Erklärung und des Rahmenplanes der 

Internationalen Bildungskonferenz „Erziehung für Frieden, Menschenrechte  
und Demokratie“ wird diese von der 44. Tagung der internationalen Bildungskonfe-
renz erneut bestärkt.  

 
1994 Gründung des Beratungskomitees zur Erziehung für Frieden, Menschenrechte, De-

mokratie, internationale Verständigung und Toleranz der Vereinten Nationen 
 
1995 Integrierter Rahmenaktionsplan zur Erziehung für Frieden Menschenrechte 

und Demokratie (der 44. Tagung der Internationalen Bildungskonferenz 1994,  
und der 28. Tagung der Generalkonferenz 1995; siehe Kasten III) 

 
1995 Dekade der Menschenrechtserziehung der Vereinten Nationen  
-2004 
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Kasten 4.2.1/II:  
Schwerpunkte der Human Rights Education im UNESCO-Kontext im Überblick  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Hauptaktivitäten:  
 
Die Hauptaktionslinien beziehen sich auf schulische und außerschulische Handlungsfel-
der sowie insbesondere auf das Lernen unter erschwerten Bedingungen. Sie umfassen:  
• Entwicklung pädagogischer Forschung, Evaluation und Monitoring, 
• Entwicklung schulischer und außerschulischer Programme zur MRB für unterschied-

lichste Zielgruppen,  
• Erhöhung der finanziellen Mittel,  
• systematische Überarbeitung von Lernmaterialien nach menschenrechtlichen Krite-

rien,  
• Ausbildung von Professionellen (Polizei, Justiz, Armee, Medien), 
 
 
Lernen unter erschwerten Bedingungen: 
 
Der Weltaktionsplan zeichnet sich dadurch aus, dass er konkretere Angaben über die 
Handlungsfelder (auf der formalen Ebene und in nichtformalisierten Umgebungen), über 
die Zielgruppen und, zum ersten Mal, über mögliche Hindernisse bei der umfassenden 
Implementierung von Maßnahmen zur MRB gibt. Der Aktionsplan hebt insbesondere das 
Lernen von benachteiligten bzw. gefährdeten Gruppen und unter erschwerten Bedingun-
gen hervor und identifiziert darüber hinaus auch Hindernisse:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hindernisse: 
 

• fehlender politischer Wille; Gefahr einer Marginalisierung von MRB-Prozessen, 
• ungeeignete Methoden; fehlende Anteilnahme/Teilhabe von Zielgruppen,  
• fehlende Ausbildungsprogramme; mangelnde Interdisziplinarität &Vernetzung, 
• ungenügende Koordination und Zusammenarbeit (national/regional/international), 
• bisherige Beschränkung der MRE auf juristische Berufe und Bereiche, 
• allgemeiner Widerstand gegen Veränderungen.  

Weltaktionsplan 1993 für Erziehung und Unterricht 
über Menschenrechte und Demokratie 

erschwerte Bedingungen Benachteiligte Gruppen 

 
• Frauen, Kinder, indigene Völker, 

Flüchtlinge und Deportierte,  
• politische Gefangene,  
• Minderheiten, Wander- und Gas-

tarbeiter/innen,  
• Behinderte, HIV-Infizierte oder an 

AIDS erkrankte Menschen 

• bewaffnete Konflikte,  
• interne Spannungen, Aufstände, 

Notstände,  
• Perioden des Übergangs von der 

Diktatur zur Demokratie,  
• ausländische Besatzung,  
• Naturkatastrophen 
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Als erstes Basisdokument der UNESCO, das bis heute seine Gültigkeit nicht 
verloren hat, ist die Empfehlung über Erziehung für internationale Verstän-
digung, Zusammenarbeit und Frieden sowie Erziehung bezüglich der Men-
schenrechte von 1974 zu nennen. Es bildet die Rechtsgrundlage der General-
konferenz und hat international eine breite Zustimmung und Verbreitung erfah-
ren, was sich unter anderem an den zahlreichen Übersetzungen in verschiedene 
Sprachen und an ihrem hohen Verallgemeinerungsgrad festmachen lässt. Erzie-
hung wird in der Empfehlung umfassend definiert als 

„der gesamte Prozess gesellschaftlichen Lebens, durch den die einzelnen 
und die gesellschaftlichen Gruppen lernen, innerhalb der nationalen und 
internationalen Gemeinschaft und zu deren Nutzen bewusst ihre gesamte 
Persönlichkeit, ihre Fähigkeiten und Einstellungen, ihr Können und ihr 
Wissen zu entwickeln.“ (UNESCO, 1. Auflage 1975)  

 
Die Empfehlung baute auf die Ergebnisse einer vergleichenden Bildungsstudie 
in über 80 Ländern auf, und berücksichtigt Aspekte des Faure-Berichts.11 Die 
Verbreitung und Verbindlichkeit des juristisch nicht bindenden Dokuments soll-
te über ein nationales Berichtssystem, einen internationalen Sachverständigen-
ausschuss (seit 1986) sowie durch spezielle Informations- und Fortbildungsse-
minare erfolgen. Auf der Grundlage eines von der UNESCO entwickelten Fra-
gebogens sind die Mitgliedsländer dadurch alle sechs Jahre aufgefordert, über 
ihre Maßnahmen und Erfolge bei der Implementierung der Empfehlung zu be-
richten. Dieser Berichtspflicht wird jedoch nur bedingt nachgekommen. So ha-
ben sich an der letzten Umfrage lediglich 63 Länder, d.h. 40% der Mitglieds-
staaten beteiligt (vgl. Deutsche UNESCO-Kommission 1992: 9f).  
 
20 Jahre nach Verabschiedung der Empfehlung wurde die 44. Tagung der Inter-
nationalen Erziehungskonferenz mit der Revision betraut. Mit dem Ergebnis, 
dass die ’74er-Empfehlung in ihrem grundsätzlichen Charakter nicht in Frage 
gestellt wurde, da sie in ihrer Gesamtheit, als programmatische Leitlinie für Bil-
dungspolitik und Bildungspraxis, nach wie vor als aktuell und weitsichtig for-
muliert galt, und die seither erzielten Ergebnisse nicht aufs Spiel gesetzt werden 
sollten (vgl. Reuther/DUK 1997: 43). Der Integrierte Rahmenaktionsplan zur 
Erziehung für Frieden, Menschenrechte und Demokratie, der sich vor allem 
an die Fachöffentlichkeit richtete, ergänzt die Empfehlung jedoch seit 1994, und 
füllt sie inhaltlich stärker aus. Reuther betont den engen Zusammenhang beider 
Dokumente als sich ergänzende Texte, erläutert aber auch zentrale Unterschiede 
und Neuerungen. Eine neue Orientierung lässt sich bereits am Titel des Rah-
menaktionsplans ablesen, und zwar die verstärkte Hervorhebung der Demokra-
tie, die  

„nicht im engen Sinne als Staatsform verstanden (wird)..., sondern als Ge-
samtheit von Formen und Methoden zur Regelung des Zusammenlebens 

                                                 
11 Edgar Faure u.a.: Wie wir leben lernen. Reinbeck 1973 
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von Menschen, angefangen von kleinen Gruppen bis hin zu den zwi-
schenstaatlichen Beziehungen“ (ebenda: 46). 

 
In der `74er Empfehlung war anstelle von Demokratie noch von den Schwer-
punkten Frieden, internationale Verständigung und Zusammenarbeit die Rede. 
Konsequenterweise macht der Rahmenaktionsplan nunmehr den konstruktiven 
Umgang mit Konflikten, als allgegenwärtige und «normale» Phänomene jeder 
menschlichen Gemeinschaft, zu einem weiteren Schwerpunkt. Den gravierend-
sten Unterschied sieht Reuther auf der konzeptionellen Ebene. Menschenrechts-
bildung ist genuin international ausgerichtet, (dies zeigt sich auch durch ihre 
spätere Einordnung in die erziehungswissenschaftliche Systematik; vgl. Kapitel 
4.3.4). Der Rahmenaktionsplan führt hier gleichwohl aber auch die interperso-
nelle und die intranationale Ebene stärker ein, obwohl diese im Ansatz auch 
schon in dem älteren Dokument enthalten sind. Weitere identifizierbare Unter-
schiede verweisen auf den zeitlichen Abstand zwischen den beiden Dokumen-
ten. Themen und konkrete historische Kontexte, wie beispielsweise Kolonialis-
mus und Neokolonialismus, Faschismus und Apartheid werden in dem jüngeren 
Rahmenaktionsplan von aktuelleren und allgemeineren Themen, wie z.B. Terro-
rismus oder rassistische Diskriminierung verdrängt. Das jüngere Dokument in-
tegriert die Erfahrungen und die erreichten Standards der 70er und 80er Jahre 
und weist beispielsweise den Frauenrechten eine zentralere Stellung zu.  
 
In vielerlei Hinsicht ist die Empfehlung weitaus weniger konkret und umfassend 
als der neuere Aktionsplan, daher bezieht sich im Folgenden die Darstellung der 
Ziele und Leitlinien von Politik und praktischen Maßnahmen der MRB im 
UNESCO-Kontext auf den Rahmenaktionsplan.  
 
Auf der nationalen Ebene finden sich die Bemühungen zur Realisierung der 
Empfehlungen des Rahmenaktionsplans in den entsprechenden Dokumenten der 
Kultusministerien wieder; exemplarisch sei hier der - in der Bundesrepublik bis-
lang erste und einzige - Runderlass über die “Behandlung der Menschenrechte 
im Unterricht“ des Ministeriums für Schule und Weiterbildung des Landes 
Nordrhein-Westfalen genannt (RdErl. vom 14.02.1997, II B 5.36-24/0 - 382/96). 
Er beschreibt die Ausgangslage (Entwicklung und Relevanz der Menschenrech-
te) und definiert Ziele und Inhalte des Unterrichts, bleibt jedoch relativ vage in 
Bezug auf die Umsetzung in den Unterrichtsalltag in Übereinstimmung mit den 
vorgegebenen Richtlinien und Lehrplänen. 
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Kasten 4.2.1/III. Integrierter Rahmenaktionsplan zur Erziehung für Frieden Menschen-
rechte und Demokratie (Internationale Bildungskonferenz 1994/UNESCO Generalkonfe-
renz 1995) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

1. Ziele  
 
MRE vermittelt und entwickelt (im Sinne der «Kultur des Friedens»): 
• Gefühl für universelle Werte und Verhaltensweisen, 
• Fähigkeit zur Autonomie und zur sozialen Verantwortlichkeit, 
• Anerkennung von Diversität, Pluralität und Multikulturalität, 
• Anerkennung der egozentrischen und ethnozentrischen Begrenztheit,  
• Fähigkeit zur gewaltfreien Konfliktlösung, 
• kritische und informierte Urteilsfähigkeit, 
• Anerkennung und Schutz des kulturellen Erbes und der Umwelt im Sinne einer 

nachhaltigen und tragfähigen Entwicklung 
• Sensibilisierung für Gerechtigkeit und Solidarität (national und international)  

 
 

2. Leitlinien/Instrumentarien 
 
Die Leitlinien beziehen sich auf grundsätzliche bildungsorganisatorische Überlegungen 
zur Realisierung der MRE. Diese soll: 
• umfassend und ganzheitlich sein und sich auf alle Typen, Stufen und Formen des 

Bildungssystems beziehen,  
• Umsetzungsmöglichkeiten auf lokaler, nationaler, regionaler und weltweiter 

Ebene beinhalten, 
• alle Partner im Bildungswesen miteinbeziehen (staatliche, nicht-staatliche, kirchli-

che, zivilgesellschaftliche), 
• aktive und demokratische Beteiligung aller am Bildungsprozess Beteiligten fördern, 
• sich kontinuierlich an die unterschiedlichen (physischen und psychischen) und sich 

wandelnden Bedürfnisse und Bedingungen anpassen. 
 
 

3. Politik und praktische Maßnahmen 
 
Die empfohlenen Maßnahmen für Bildungspolitik und -praxis umfassen: 
• die Bildungsinhalte, die Lehr- und Lernmaterialien und -quellen, 
• Programme für Lesen, Ausdrucksfähigkeit und Fremdsprachenunterricht,  
• die Bildungseinrichtungen (insbesondere die Schule) und die Lehrerbildung, 
• Programme für gefährdete Bevölkerungsgruppen (Kinder in Not, Frauen und Mäd-

chen, Minderheiten, Menschen mit speziellem Lernbedarf),  
• Forschung, Entwicklung und Hochschulbildung, 
• Rückkopplung zwischen dem Bildungssektor und anderen gesellschaftl. Gruppen, 
• außerschulische Bildung für Jugendliche und Erwachsene 
• regionale und internationale Zusammenarbeit 

 

Menschenrechtsbildung für Frieden und Demokratie  
im integrierten Rahmenaktionsplan der UNESCO (1994) 
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Als die beiden aktuellsten Dokumente über Menschenrechtsbildung im 
UNESCO-Kontext sind abschließend die Resolution über die Dekade der Men-
schenrechtserziehung (1995 - 2004) und der Aktionsplan der Vereinten Na-
tionen zu nennen (vgl. DUK 1997: 138-155). Sie enthalten im Wesentlichen 
keine grundlegenden Änderungen oder Neuerungen, sondern bestätigen die be-
reits eingeführten Ziele, Schwerpunkte und Programme.  
Insgesamt lässt sich für die UNESCO-Dokumente feststellen, dass sie im Laufe 
der Jahre zwar konkretisiert und ausdifferenziert wurden, in Fragen der Umset-
zung und Realisierung jedoch meist auf der deklaratorischen Ebene bleiben.  
Über die Methodik, d.h. beispielsweise, wie die empfohlenen Maßnahmen und 
Programme umgesetzt und realisiert werden sollen - erfahren wir wenig, und 
auch nicht über die notwendige Differenzierung, z.B. in Bezug auf die unter-
schiedlichen benannten Zielgruppen. Wie z.B. sind Programme, in denen mit 
Tätern und Opfern von Menschenrechtsverletzungen gleichermaßen gearbeitet 
wird, konkret auszugestalten (vgl. Kasten II)? Was müssen die Täter lernen, und 
was die Opfer?  
 
Nichtsdestotrotz bilden die hier dargestellten Leitlinien und Empfehlungen eine 
wichtige theoretische und konzeptionelle Grundlage und enthalten weitreichen-
de Hinweise für die Implementierung nationaler und internationaler Systeme 
und Netzwerke der Menschenrechtsbildung. Weltweit dienen sie den zahlrei-
chen Initiativen, Gruppen und Akteuren in diesem Gebiet als zentrales Refe-
renzsystem. Mit der Dekade und dem Aktionsplan wurde gleichzeitig ein neue 
Berichtssystem, bzw. ein Instrument zur Evaluierung der Maßnahmen einge-
führt12. Höchstes Ziel der Dekade ist, dass zu ihrem Abschluss die jeweiligen 
Programme und Maßnahmen fest auf der nationalen Ebene verankert sind. Eine 
umfassende Kollektion der entstandenen MRB-Materialien soll daraufhin diese 
Programme und ihre Verbreitung, bzw. den Stand (State of the Art) unterstützen 
und dokumentieren. Die Aktivitäten sollen durch Follow-up Maßnahmen auch 
nach Beendigung der Dekade kontinuierlich weitergeführt werden. Insgesamt 
können diese bildungspolitischen Postulate, Vorgaben und Richtlinien der 
UNESCO als eine weltweit verbreitete Bildungssemantik sowie als - wenn auch 
noch relativ oberflächliches - Bildungsmonitoring gelten. Lenhart (2000: 51f) 
fasst diese Bildungssemantik (fast schon Bildungstheorie) exemplarisch anhand 
der „vier Säulen der Bildung“, der UNESCO-Bildungskommission um J. Delors 
(Learning - the Treasure within, 1996). In Anlehnung daran könnten die «vier 
Säulen der Menschenrechtsbildung» folgendermaßen skizziert werden:  
 

• „Learning to know“ (kognitive Lernziele und -inhalte): Lernen über die 
Menschenrechte, Kenntnisse über die internationale Menschenrechtsent-

                                                 
12 Der umfassende Fragebogen zur Halbzeit-Evaluierung der Maßnahmen auf nationaler Ebe-
ne ist im WWW abrufbar: United Nations High Commissioner for Human Rights: Questionai-
re for Governments: http://www.unhcr.ch/html/menu6/1/educquestgov.htm 
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wicklung, die wichtigsten Dokumente und Deklarationen sowie die zent-
ralen Instrumente und Akteure einer Realisierung von MR; 

 
• „Learning to do” (arbeits- und tätigkeitsbezogene Lernziele und -inhalte): 

Lernen im Sinne der Menschenrechte zu handeln; Lernen, die Menschen-
rechte als wichtiges Referenzsystem im Alltag (in der Familie, in der 
Schule, im Berufsleben etc.) zu verankern; 

 
• „Learning to live together with others“ (soziale und moralische Lernziele 

und -inhalte): Lernen, auf der Grundlage der Menschenrechte und den in 
ihnen enthaltenen Wertvorstellungen zusammenzuleben (wobei in der 
Interaktion die eigenen Rechte durch die Achtung und den Respekt für die 
Rechte der Anderen begrenzt sind);  

 
• „Learning to be“ (Entwicklung der Persönlichkeit, persönlichkeitsbezo-

gene Lernziele und -inhalte): Lernen, die Menschenrechte als Maßstab für 
Werten und Urteilen anzuwenden; Menschenrechte als Grundlage für die 
persönliche Entwicklung, für persönliche Einstellungen und Haltungen.  

 
 
4.2.2 Menschenrechtsbildung als präventive Menschenrechtsarbeit bei  

Amnesty International 
 
Nichtregierungsorganisationen leisten bei der aktiven Erprobung und Realisie-
rung von Menschenrechtsbildungsprogrammen einen maßgeblichen Beitrag. 
Amnesty International, eine der weltweit größten und bekanntesten Nichtregie-
rungsorganisation, feierte im Jahre 2001 ihr 40-jähriges Bestehen. Angefangen 
mit der Gründung sieben nationaler Sektionen 1961, zählt sie heute mehr als 1 
Mio. Mitglieder, mit Sektionsbüros in 55 Staaten und einem Jahresbudget (des 
internationalen Sekretariats von ai in London 1997) von 16,3 Millionen Pfund 
Sterling (vgl.: amnesty international: Zahlen und Fakten; AI Sektion der Bun-
desrepublik Deutschland; Bonn; Stand: Juni 1998).  
 
Weniger bekannt als die politische Arbeit zum Menschenrechtsschutz ist, dass 
sich ai längst auch als eine der Hauptorganisationen auf dem Gebiet der interna-
tionalen Menschenrechtsbildung etabliert hat. Obwohl sie keine klassische Bil-
dungsorganisation ist, hat sie sich auf der internationalen Ebene, neben den gro-
ßen zwischenstaatlichen Organisationen, zur wichtigsten Akteurin der MRB 
entwickelt - sowohl in Bezug auf die Öffentlichkeitsarbeit und Information, als 
auch in der Produktion von Bildungs- und Trainingsmaterialien. In Deutschland 
unterhält ai schon seit Beginn der 1980er Jahre einen eigenen Arbeitskreis zur 
Menschenrechtsbildung, der wesentlichen Einfluss auf die nationale Veranke-
rung der MRB genommen hat.13 Die erste Empfehlung der Kultusministerkonfe-

                                                 
13 Der Arbeitskreis Menschenrechtsbildung bei ai ist einer von insgesamt acht thematischen 
Koordinationsgruppen. Jüngste Publikation aus diesem Arbeitskreis ist das Handbuch für 
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renz zur Förderung der MRB in der Schule (1980) wurde maßgeblich von ai ini-
tiiert und mitgestaltet. Peter Michael Friedrichs, langjähriger Sprecher des Ar-
beitskreises, schätzt die Wirkung dieser Empfehlung jedoch als sehr begrenzt 
ein. Er sollte zehn Jahre nach Verabschiedung der Erklärung der KMK eine Be-
standsaufnahme im Auftrag von ai durchführen. Die Ergebnisse waren mehr als 
enttäuschend: „Wir erhielten lediglich die Materialien zugesandt, die für die 
Lehrer/innenhand erstellt worden waren, mit der gleichzeitigen Zusicherung, 
welch hoher Stellenwert der Menschenrechtserziehung zugemessen würde. Alles 
passte bequem in einen Schuhkarton...“ (Friedrichs, o.J./O.; www.amnesty.de/).  
 
Im Mittelpunkt der Menschenrechtsbildung bei ai steht die Sensibilisierung und 
Aktivierung für das Anliegen der Menschenrechte. Einer der Initiatoren von ai 
begründet die zentrale Rolle der Bildungsarbeit folgendermaßen: 

„Die Meinung der Weltöffentlichkeit kann großen Einfluss auf die 
Machtzentren dieser Welt ausüben. Wenn die Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte der UNO von 1948 für alle Realität werden soll, 
genügt es nicht, dass ihre Artikel Regierungen und internationalen 
Organisationen bekannt sind. Auch die Menschen auf der Straße, für 
deren Schutz diese Erklärung ja verfasst wurde, müssen über ihren In-
halt Bescheid wissen: Schließlich beschreibt sie ja nichts anderes als 
die angeborenen Rechte der Menschen: Wenn die Menschen der Welt 
sich dieser Rechte bewusst werden, können Regierungen es nicht 
mehr wagen, sich über diese Grundsätze einfach hinwegzusetzen.”  

(MacBnde zit. nach Friedrichs; ebenda) 
 
International hat sich ein breites Netzwerk von Human Rights Educators entwi-
ckelt, dessen Kommunikations- und Kontaktmedium (u.a.) die seit einigen Jah-
ren vierteljährlich von ai herausgegebenen Newsletter zur Human Rights Educa-
tion sind. Wie in der politischen Arbeit der Organisation muss auch in der päda-
gogischen Arbeit das Prinzip der Unabhängigkeit gewahrt bleiben. Konsequen-
terweise arbeitet amnesty auch in der MRB nicht mit Regierungen zusammen, 
welche massiv die Menschenrechte verletzen. Ein besonderer Schwerpunkt ist 
gleichwohl die Vernetzung von Pädagog/innen und die Erprobung von MR-
Trainingsprogrammen für unterschiedliche Zielgruppen in transitorischen De-
mokratien, vor allen in einigen osteuropäischen Ländern.  
 
Generell folgt die MRB-Arbeit von amnesty international einer relativ einheitli-
chen Konzeption. Es hat sich ein weltumspannendes Netz von Aktivitäten ent-
wickelt, die von den jeweils spezifischen lokalen und regionalen Bedingungen 
und Bedürfnissen sowie dem Engagement der Aktivisten abhängen. Die Prog-
ramme reichen von Informationsveranstaltungen für die allgemeine Öffentlich-
keit über die Organisation von Projekttagen zum Thema Menschenrechte, z.B. 
                                                                                                                                                         
Lehrer/innen aus der Edition „Ich klage an“ - Menschenrechte im Unterricht; hrsg. von Peter-
Michael Friedrichs; München 2002 (s.a. http://www.amnesty.at/gruppe/mre/index.htm). 
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an Schulen, bis hin zu Trainingsprogrammen für spezielle Berufsgruppen. Ziel-
gruppen sind z.B. Richter/innen, Anwält/innen und Diplomat/innen, Angehörige 
der Polizei und des Militärs sowie Schüler/innen, Student/innen und Lehrkräfte 
in allen Bildungsinstitutionen.  
 
Die Grundlagen der MRB werden seit 1995/96 in einem Strategiepapier, Am-
nesty International’s Human Rights Education Strategy, zusammengefasst 
(siehe Kasten 4.2.2/I). Drei Schwerpunkte haben sich in den letzten Jahren he-
rauskristallisiert: zum einen die Partizipation an der Bildungspolitik, d.h. die 
Einflussnahme auf nationale Richtlinien und Bestimmungen zur MRB im Zu-
sammenhang mit den relevanten internationalen Erklärungen. Zweitens entwi-
ckelt die Organisation Leitlinien (s.u.) und Trainingsprogramme für bestimmte 
Ziel- und Berufsgruppen. Solche Trainings werden immer mit Partnern vor Ort 
durchgeführt und sollen nach einiger Zeit von diesen selbstverantwortlich über-
nommen werden.  
 
Der dritte Schwerpunkt umfasst diverse Aktivitäten zur Menschenrechtsbil-
dung in Schulen, wie z.B. die Durchführung von Informations- und Projektta-
gen zu Menschenrechtsthemen, die Fortbildung von Lehrer/innen und die Be-
reitstellung von Unterrichtsmaterialien. Eines der grundlegenden Materialien in 
diesem Bereich ist das Manual “First Steps“ (1997), dass sich an Lehrer/innen 
im Primarschulbereich richtet (aber auch über den schulischen Kontext hinaus 
anwendbar ist). Hier wird MRB bei ai als Education for and about Human 
Rights definiert: 
 

• “Teaching people about international law or about human rights violations 
is teaching about human rights. 

 
• Teaching people how to respect and protect rights, is teaching for human 

rights” (First Steps 1997: 5) 
 
Diese Definition wird durch eine weitere Orientierung bei Brown (1995) noch 
ergänzt. Demnach umfasst MRB drei Perspektiven: Learning for, about and 
through human rights:  
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Abbildung 4.2.2/I:  
Aufgaben und Ziele der Menschenrechtsbildung bei Amnesty International 
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“Human Rights Education is about 
empowering tomorrow’s citizens. 
Schools have an important role to 
play in contributing to that em-
powerment. (…)  
 
Learning through human rights 
enables children to experience the 
values of a community in the 
school where the learning envi-
ronment supports respect for indi-
viduals” (Brown (ed.) 1995: 9).  

 

 
 
Aufgaben und Ziele der MRB bei ai sind demnach die Förderung von Fertigkei-
ten/Kompetenzen (skills), Wissen (knowledge) und Einstellungen (attitudes), die 
den Lerngruppen ermöglichen sollen, grundlegende Prinzipien, Werte und Kon-
zepte der Menschenrechte zu verstehen und aktiv anzuwenden. Zu den grundle-
genden Fertigkeiten gehören vor allem kommunikative Kompetenzen, wie akti-
ves Zuhören und Analysieren, kritische Reflexion, problemlösendes Denken, 
Kooperation und Verhandlung. Wissen und Kenntnisse beziehen sich zunächst 
auf die Kenntnis und den Schutz der eigenen Rechte und ihre Begrenzung durch 
die Rechte Anderer; und in einem weiteren Schritt auf die Kenntnis der interna-
tionalen Verträge, Schutzmechanismen und der Menschen und Organisationen, 
die für den Schutz der Menschenrechte eintreten. Im Prinzip bereiten diese Ein-
stellungen die aktive Partizipation an der Gesellschaft vor und bilden ihre (mo-
ralische) Grundlage:  

„These attitudes help children to develop morally and prepare them for 
positive participation in society“ (First Steps 1997: 6)  

 
Besonders im Primarschulbereich werden die Chancen und Bedingungen für 
eine ganzheitliche Integration von MRB als aussichtsreich hervorgehoben. Hier 
sei der Leistungs- und Prüfungsdruck noch nicht so ausgeprägt, so dass eine 
ganzheitliche und spielerische Heranführung an die Thematik möglich scheint. 
Im Sekundarschulbereich sind hingegen eher Aktivitäten im Rahmen des Fach-

Human 
Rights 

Education 
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unterrichts (Politik und Gesellschaft) oder in zusätzlichen Programmen und Pro-
jekten (auch am Nachmittag) angezeigt. Als mögliche Strategien, MRB in die 
Curricula zu integrieren, werden sowohl «bottom-up»- als auch «top-down»-
Ansätze vorgeschlagen. Für die «Graswurzelebene» heißt das, Möglichkeiten für 
die Integration von MRB in den verschiedenen Fächern und im Rahmen der 
Lehrpläne zu entwickeln (dafür stellt das Manual Beispiele vor). Der top-down 
Ansatz beschreibt die Überzeugungs- und Lobbyarbeit für MRB auf der nationa-
len Ebene, d.h. mit den nationalen Bildungsautoritäten und Ministerien.  
 
 
4.2.3  Leitlinien für die Praxis von Menschenrechtsbildung/-training 
 
Als zweiter Schwerpunkt der Bildungsaktivitäten amnestys wurde oben die 
Entwicklung von Leitlinien und Trainingsprogrammen genannt. 1998 veröffent-
lichte die Organisationen einen 12-Punkte-Plan (”12-Point-Guide for Good 
Practice in the Training and Teaching for Human Rights of Government Offi-
cials“; AI Index ACT 30/1/98), der sich in erster Linie an öffentliche Angestellte 
sowie Militär- und Polizeiangehörige (public employers and security forces) 
richtet, darüber hinaus aber auch für zwischenstaatliche Organisationen und Ak-
teure in NGOs und Hochschulen, etc. relevant ist. Der Plan stellt umfassende 
Richtlinien und Prinzipien heraus, die bei der Planung und Durchführung natio-
naler MRB-Programme zu beachten sind. Er bietet damit gleichsam eine ge-
meinsame methodologische Basis, die auf alle Bildungsebenen angewendet 
werden kann, aber auch kontinuierlich überprüft und erweitert werden sollte. 
Mit diesem Plan reagierte die Organisation auf die Tatsache, dass viele Initiati-
ven zwar MRB-Programme durchführen, diese jedoch häufig ohne genauere 
Analyse der jeweiligen Situation und der Bedingungen, sowie ohne nachhaltige 
Unterstützungs- und Folgemaßnahmen geplant werden. Der Plan enthält daher 
Angaben über die Vorbereitung, die institutionelle und professionelle Einbet-
tung und die Zusammenarbeit mit anderen relevanten Gruppen und Organisatio-
nen sowie über die Identifizierung von Zielgruppen, Lehr- und Lernmethoden, 
Folgemaßnahmen und Evaluierung von MRB-Programmen (zusammenfassende 
Übersetzung C.L.):  
 

1. Vorbereitung von MRB-Training: Analyse und Bewertung der spezifi-
schen Menschenrechtssituation (im Land, in der Zivilgesellschaft, in der 
betreffenden Institution etc.): Ermittlung der Bedürfnisse und Identifizie-
rung der Prioritäten; 

 
2. Demokratisierung durch MRB-Training: MRB sollte größere Transparenz 

und Verantwortlichkeit/Verlässlichkeit (Accountability) fördern; 
 

3. Die Implementierung von Trainingsprogrammen sollte ein integrierter 
Bestandteil des professionellen Berufsverständnisses sein; 

4. Vernetzung und Zusammenarbeit: Trainingsprogramme müssen mit ande-
ren Menschenrechtsaktivitäten koordiniert und vernetzt werden, d.h. es 
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muss eine angemessene Struktur entwickelt werden, die eine «Menschen-
rechtskultur» fördert (in den verschiedenen Sektoren und dienstleistenden 
Institutionen, wie im Gesundheits- und Sozialwesen, in der Polizei, etc.); 

 
5. Partnerschaft zwischen Regierungsstellen und NGOs: Nichtregierungsor-

ganisationen sollten bei der Planung und Durchführung von MRB-
Programmen eine Schlüsselrolle einnehmen; 

 
6. Grundsätze für die Identifizierung von Zielgruppen: a) kein Training für 

Einzelpersonen; Zielgruppe sollte immer die gesamte Einheit oder Institu-
tion sein; und b) Training der Trainer/innen (ToT, Multiplikatorenausbil-
dung), denen anschließend eine Schlüsselrolle beim Training der gesam-
ten Institution zukommt (oder eine Kombination);  

 
7. Rolle und Position der Trainer/innen: Trainer/innen sollten über fundierte 

fachliche Kenntnisse und über ausgewiesene pädagogische Kompetenzen 
verfügen. Sie sollten Verbindungen zu den Zielgruppen haben (z.B. in 
Maßnahmen für Polizeikräfte sollten die Trainer/innen Erfahrungen aus 
der Polizeiarbeit mitbringen).  

 
8. Methoden I: Lehr- und Lernmethoden sollten mit den lokalen, kulturellen 

und religiösen Realitäten und den Prinzipien der Menschenrechte über-
einstimmen. Sie sollten an die Situation im Land, innerhalb der Zielgrup-
pe  und unter Bezugnahme auf aktuelle oder drohende Menschenrechts-
verletzungen angepasst werden; 

 
9. Methoden II: Praktische Orientierung und Priorisierung partizipativer 

Lehr-/ Lernmethoden, d.h. die Methoden sollten an die jeweilige Profes-
sion der Trainingsgruppe angepasst sein; 

 
10. Praktische Orientierung in den Lernmaterialien: Der Bildungsstand und -

hintergrund der Zielgruppen muss berücksichtigt werden (z.B. sollten in 
Ländern mit geringen Alphabetisierungsraten begleitende oder nachho-
lende Maßnahmen hierauf Bezug nehmen); 

 
11. Follow-up-Maßnahmen: Folgemaßnahmen sollten schon in die Planung 

von Trainingsprogrammen integriert werden, Unterstützung anbieten und 
Kontinuität sicherstellen (z.B. durch Newsletter, regelmäßige Treffen und 
Erfahrungsaustausch); 

 
12.  Evaluation: Ermittlung von Wirkungsweisen, Identifizierung von Män-

geln und weiteren Möglichkeiten für die Implementierung von Program-
men (durch die Zielgruppen selbst und durch externe Berater/innen).  
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Kasten 4.2.2/I:  
Ziele und Grundprinzipien der Menschenrechtsbildung bei Amnesty International14  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
14 Vgl.: http://www.amnesty.de/de/2910/index.htm, 20.11.2001 
 

 
Zu den programmatischen Grundlagen der MRE von amnesty international als prä-
ventive Menschenrechtsarbeit zählen: 
 

• Aufklärung über Inhalte der AEMR und über mögliche Ursachen von Men-
schenrechtsverletzungen (WISSEN); 

• Stärkung der Verantwortung jedes/r Einzelnen für die Einhaltung der Men-
schenrechte (BEWUSSTSEIN); 

• Motivation der Lehrenden und Lernenden, sich aktiv für die Menschenrechte 
einzusetzen (HANDELN); 

• Information über Ziele und Aufgaben von amnesty international; 
• MRB als Erziehung zur sozialen Verantwortung . 

 
 
 
 
 

• Sensibilisierung für die Idee der Menschenrechte und für die Werte und 
Grundhaltungen (BEWUSSTSEIN); 

• Information über die internationalen Instrumente zur Förderung und zum 
Schutz der Menschenrechte (WISSEN); 

• Vermittlung von Werten und Grundhaltungen, die dem Respekt für Men-
schenrechte und dem Ziel ihrer Verwirklichung für alle Menschen dienen 
(BEWUSSTSEIN); 

• Gewinnen von Menschen, die für den Schutz der Menschenrechte aller 
Menschen aktiv eintreten (HANDELN). 

 
 
 
 
 

• Förderung und Verbreitung der Idee von der Universalität und Unteilbar-
keit der Menschenrechte unter Respektierung religiöser, ethnischer, kultu-
reller und anderer Unterschiede,  

• Auseinandersetzung mit Menschen aus verschiedensten sozialen Umfel-
dern, Produktion entsprechender Materialien, die sich auf die eigene Erfah-
rungs- und Erlebniswelt der Zielgruppen beziehen,  

• Wahrung der Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von amnesty internatio-
nal gegenüber politischen Systemen, Ideologien und Konfessionen,  

• Zusammenarbeit und Aufgabenteilung mit anderen unparteilichen Organisa-
tionen und Personen 

 

Ziele der Menschenrechtsbildung bei AI 

Grundprinzipien der Menschenrechtsbildung bei AI 



 67

4.3   Lernen für die Menschenrechte - Zur Eingrenzung und Definition der  
Menschenrechtsbildung 

 
„How do we learn to belong and how do we learn to behave? 

 How do we dance our lives in step with human rights? 
 How do we find techniques to weave a human rights culture? 
 How do we learn to love our neigbours as we love ourselves? 

 Can we start with dialogue, and if so, with whom?“  
(Shulamit Koenig 1997: XIV) 

 
Why should we learn about human rights? Warum über Menschenrechte lernen?  
Nachdem ich in den vorangegangenen Kapiteln das Feld der Human Rights 
Education anhand der internationalen Dokumente und Akteure dargestellt und 
eingegrenzt habe, sollen diese Fragen von Koenig (1997) als Ausgangspunkt für 
die Erörterung der Begründungszusammenhänge und die weitere Definition und 
Eingrenzung der Menschenrechtsbildung dienen. Drei unterschiedliche Perspek-
tiven sind dabei hervorzuheben: erstens, die notwendige gesellschaftliche Legi-
timation und Kontextualisierung der Menschenrechte; zweitens, die Pflicht zur 
Verarbeitung und Prävention von Menschenrechtsverletzungen; und drittens, die 
Reaktion auf, und der Umgang mit Krisen (-situationen), vor allem in den zahl-
reichen politisch-sozialen Bewegungen und Basisorganisationen, die weltweit 
für die Menschenrechte kämpfen.  
 
 
4.3.1 Die gesellschaftliche Kontextualisierung der Menschenrechte 
 
Amnesty International, die UNESCO und andere Träger der Human Rights    
Education begründen, wie bereits dargestellt, die Notwendigkeit zur MRB über 
die in den internationalen Konventionen und Deklarationen der Vereinten Na-
tionen niedergelegten Bestimmungen, mit dem Ziel einer Kontextualisierung 
und Institutionalisierung von Menschenrechten durch Bildung und Erziehung. 
Eine informierte und unterrichtete Öffentlichkeit gilt als der beste Garant für die 
Realisierung der Menschenrechte. Erziehung und Bildung erhalten in diesem 
Zusammenhang ihre Relevanz aus den Spannungen, die in den Menschenrechts-
kämpfen und -diskursen selbst enthalten sind. Die Diskrepanz zwischen der ho-
hen Zustimmung und den weltweiten Absichtserklärungen, Menschenrechte zu 
realisieren einerseits, und ihrer mangelnden praktischen Umsetzung, die durch 
die massiven weltweiten Menschenrechtsverletzungen belegt werden, anderer-
seits (vgl. Lehnhart 2000 und Müller 1997). Menschenrechtsbildung muss somit 
als soziale Praxen verstanden werden, die sowohl in demokratischen, als auch in 
bisher nicht demokratischen Verhältnissen verankert werden können. Wie Dla-
mini (1997:43) betont, ist eine gebildete und informierte Öffentlichkeit der Ga-
rant für eine lebendige Demokratie: 

“Education has direct relevance to democracy. It is important not only for 
promoting human rights, but it is important in that it is the educated who 
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have time for discussing political issues, who will worry about freedom of 
speech or assembly or other freedoms or will be critical of what the gov-
ernment is doing and may be able to criticise it. The illiterate and semi-
literate are either too concerned about bread-and-butter-issues to have ti-
me to take an active interest in political issues or they may not have the 
confidence and courage to take up certain issues relating to human rights. 
This does not mean that they do not have an interest in politics, it simple 
means that lack of education inhibits their political awareness, participati-
on and effectiveness.” (Dlamini 1997: S. 43) 

 
 
4.3.2 Verstehen und Prävention von Menschenrechtsverletzungen 
 
Der politisch-historische Entwicklungshintergrund der Menschenrechte nach 
dem Ende des Zweiten Weltkrieges ist auch eine Ausgangsbasis für ihre päda-
gogische Vermittlung. In diesem Kontext stellen manche einen Zusammenhang 
zwischen Menschenrechtsbildung und der «Erziehung nach Auschwitz» her.  
Die deutsche Pädagogik geriet nach 1945 in eine tiefe Krise, weil sie sich im 
Nationalsozialismus als nicht gefeit erwies gegen die Korrumpierung durch die 
Machthaber. Erziehung und Bildung, das belegen die Erfahrungen der Nazizeit, 
finden nicht in einem politikfreien Raum statt. Im Gegenteil, sie sind gerade in 
ihrer Funktion zur Eingliederung und Partizipation an Politik und Gesellschaft 
keineswegs vor Missbrauch und Instrumentalisierung für Machtinteressen ge-
schützt. Vor diesem Hintergrund scheint es daher folgerichtig und konsequent, 
Bildung und Erziehung skeptisch und fragend gegenüberzutreten:  

„Dear Teacher: I am a survivor of a concentration camp. My eyes saw 
what no man should witness: Gas chambers built by learned engineers. 
Children poisened by educated physicans... So I am suspicious of educa-
tion. My request is: Help your students become human.“ (Haim Ginott, 
kursive Hervorhebungen von d.A.) 

 
Mit diesem Zitat endet die Einführung von Shulamit König zu dem von Andreo-
poulos und Claude (1997) herausgegebenen Band „Human Rights Education for 
the Twenty-First Century“ (siehe oben). Es demonstriert in eindringlicher Weise 
den Auftrag, für die Menschenrechte zu lernen, damit sich im Bewusstsein der 
Menschen die Überzeugung und Verantwortung für ein «Nie Wieder» - für einen 
humanen Fortschritt (Mergner) niederschlägt. „Die Forderung, dass Auschwitz 
nicht noch einmal sei, ist die aller erste an Erziehung“, so formulierte es Adorno 
in seiner berühmten Rundfunkansprache 1966. Eine „Erziehung nach Aus-
chwitz“ kennzeichnete die Naziverbrechen und den staatlich-systematisch orga-
nisierten Menschenmord als Zivilisationsbruch. Der englische Begriff, „Crimes 
against Humanity“, macht dies in seiner doppelten deutschen Übersetzung - 
Verbrechen gegen die Menschheit, bzw. gegen die Menschlichkeit - deutlich. 
Dem (realen und auch zukünftig drohenden) „Rückfall in die Barbarei“ (Ador-
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no) muss durch die Gesamtverantwortung der Menschheit Einhalt geboten wer-
den. Eine „Erziehung nach Auschwitz“ fragt daher nach den Schlussfolgerun-
gen, die in der Erziehungswissenschaft gezogen werden müssen, weil Auschwitz 
stattgefunden hat.15  
 
Auch wenn sich vor diesem Hintergrund eine der zentralen Begründungen für 
die Notwendigkeit einer Menschenrechtsbildung entwickeln lässt, sollte sie den-
noch davon differenziert werden. Brumlik (2000) macht darauf aufmerksam, 
dass sich Human Rights Education aus heutiger Perspektive nicht ausschließlich 
auf „Auschwitz“ beziehen kann: 

„Schließlich wurden, wenn auch in ganz anderen qualitativen und quanti-
tativen Ausmaßen, vor und nach „Auschwitz“ erhebliche Menschen-
rechtsverletzungen, Genozide und massenhaft politische Morde exeku-
tiert. Damit ist [für die Pädagogik, C.L.] ein erweitertes und differenzier-
tes Verständnis dessen, was als „Völkermord“ bezeichnet wird gefordert“ 
(Brumlik 2000: 48).  

 
Menschenrechtsbildung bezieht sich demnach als präventiver und gleichzeitig 
verstehender/verarbeitender Ansatz, zur Verhinderung von Gewalt, Krieg, Ge-
nozid und Terror einerseits auf die globale Ebene. Hierbei müssen die Ursachen 
für Menschenrechtsverletzungen aus der historischen und aktuellen Perspektive 
deutlich werden: wann und wo haben Menschen in erfolgreichen Lernprozessen 
gesellschaftliche Wirklichkeit human(er) gestaltet? Zu welchem Zeitpunkt und 
aus welchen Gründen kann es gelingen oder misslingen, dass Menschen ler-
nend-gestaltend in ihr Leben eingreifen? Der Umgang mit der Vergangenheit 
sowie mit den bis in die Gegenwart hineinreichenden Folgen und Konsequenzen 
von Menschenrechtsverletzungen für Opfer und Täter, spielt hierbei - im Sinne 
eines historischen Lernens über die Menschenrechte - eine zentrale Rolle. Die 
historischen Beispiele zeigen, wann und wo der Einsatz für die Menschenrechte 
erfolgreich war, und wo nicht. Hierin sind die verpassten und die wahrgenom-
menen Lern- und Handlungspotentiale der Vergangenheit eingeschlossen, wel-
che erklärt und begründet werden können.  
 
Andererseits bezieht sich die Menschenrechtsbildung immer auf den konkreten 
gesellschaftspolitischen Kontext. Im Rahmen dieser Arbeit wird dies anhand 
meiner Untersuchung der entstehenden Human Rights Education in Südafrika 
(Kapitel 6-8) deutlich. Unabhängig von diesen eher globalen, regionalen oder 
lokalen Perspektiven ist zu beachten, dass Lernprozesse generell nicht zu stark 
auf die Behandlung von Menschenrechtsverletzungen abheben, da hierdurch 
zum Teil kontraproduktive Lernziele und -inhalte als «geheimer Lehrplan» wei-
tergeben werden können. 
 
                                                 
15 Eine aktuelle vergleichende Analyse über die Erziehung nach Auschwitz findet sich in 
Heyl, Matthias, „Erziehung nach Auschwitz. Eine Bestandsaufnahme (Deutschland, Nieder-
lande, Israel, USA)“. Hamburg 1997 
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4.3.3  Reaktion auf und Umgang mit Krisen  
 
Eine dritte Perspektive, bzw. Antwort auf die Frage nach der Notwendigkeit ei-
ner Menschenrechtsbildung ist der produktive Umgang mit Krisen. Diese Ebene 
unterscheidet sich, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so scheinen mag, 
von der Prävention und der bewussten Be-/Verarbeitung von Menschenrechts-
verletzungen. Magendzo (1998: 25) platziert Menschenrechtsbildung in diesem 
Zusammenhang in den Kontext einer “epochalen Krise” (situational crisis), die 
er verstanden wissen will als:  

„permanent state of transformation and mutation characterised by a 
unique feature of our times; its presence in each and every plane of social 
reality”.  

 
Immer schnellerer Wandel und permanente Transformation produzieren Verun-
sicherung und Krisen auf allen Ebenen individueller und kollektiver gesell-
schaftlicher Entwicklung. Magendzo verknüpft in diesem Zusammenhang die 
Krisen auf der psychosozialen, der gesellschaftspolitischen und der ethisch-
religiösen Ebene zu einem Krisen-Kreislauf. Er analysiert die Herausbildung 
individueller wie kollektiver Identitätskrisen, die sich u.a. durch den Verlust von 
Zugehörigkeit (Isolation/Vereinzelung), den Verlust von Sicherheit und dem 
damit zusammenhängenden mangelnden Selbstbewusstsein und Selbstwertge-
fühl zeigen. Diese Sicherheits- und Identitätskrisen finden ihren Ausdruck zu-
nehmend in gewaltsamen Formen. Darauf weist auch schon der oben erwähnte 
Delors-Bericht hin:  

“People are upset by the rapid changes and feel obliged to protect them-
selves against them, or at last to manage so as to minimize them, but some 
people, for economic or political reasons, are powerless to control them. 
The danger for the world as a whole is that they may become the hostages, 
and then possibly the mercenaries, of those who are ready to use violence 
in order to gain power.” (UNESCO/Delors 1998: 47) 

 
Mit dem Verlust von Identität und Sicherheit verbindet sich ein Gefühl der 
Machtlosigkeit, das vor allem männliche Jugendliche und Erwachsene durch die 
Gründung radikaler, fundamentalistischer und gewaltvoller Gruppierungen zu 
kompensieren suchen. Weniger gewaltvoll zeigt sich diese Machtlosigkeit, nach 
Magendzo, als „Krise des Vertrauens“ (crisis of faith), in der die Subjekte nicht 
mehr an die Gestaltbarkeit/Veränderbarkeit der Situation glauben können, und 
sich selbst als handlungsunfähig empfinden. Diese Ohnmacht geht einher mit 
einer „Krise der Werte“ (value crisis), d.h. einer permanenten Entwertung und 
Relativierung traditioneller und moderner Werte, die heute durch Materialismus, 
Hedonismus und Konsumismus ersetzt werden.  
Menschenrechtsbildung, mit Bezug auf die in den Menschenrechten enthaltenen 
Werte (wie Würde, Gleichheit, Freiheit, Solidarität etc.) kann hier wertvolle An-
satzpunkte liefern, um eine Basis für die Diskussion und mögliche Praxis (d.h. 
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praktische Einübung) gemeinsamer, system-, kultur- und religionsübergreifender 
Werte zu schaffen.  
 
Der von Magendzo skizzierte krisenhafte Kreislauf schließt sich in der „episte-
mological crisis“ (ebenda: 27):  

„The loss of identity, the disruption of values, and the inability to believe 
in change, represent but conspiciously visible expressions of the episte-
mological crisis. The cycle has been completed. We are convinced - albeit 
naivly but strongly - that human rights education is the factor involved to 
undo the cycle” (Magendzo 1998: 27).  

 
Diese Krise drückt sich - unabhängig von allen Bestrebungen zur Globalisierung 
oder Internationalisierung - in der ungleichen Verteilung und Hegemonie des 
Wissens und der Wissensproduktion aus. Jedes Wissen, das sich nicht einer 
verwertbaren Rationalisierung, Kategorisierung und Quantifizierung unterziehen 
lasse, würde vereinnahmt und an den Rand gedrängt - mit der Folge einer Ent-
wertung und Entfremdung auf der einen Seite und der zum Teil gewaltvollen 
Verinnerlichung oder Negierung des Wissens, aber auch kulturell-religiöser 
Werte und Traditionen, auf der anderen Seite16.  
 
Muss eine Menschenrechtsbildung diesem Krisenszenario nicht hilflos und über-
fordert gegenüberstehen? Werden hier nicht übersteigerte Erwartungen an päda-
gogische Intervention gestellt? Magendzo setzt seine „starke, wenn auch naive“ 
Überzeugung dagegen. Seine Hoffnung beschreibt er vor dem Hintergrund des 
lateinamerikanischen Kontextes: d.h. der Entstehung und Erprobung von MRB-
Ansätzen in sozialen und ’Graswurzel’-Bewegungen, die diese - mit der Unters-
tützung durch internationale Organisationen - oftmals im Geheimen und unter 
extrem rigiden und zum Teil lebensgefährlichen Bedingungen erproben. In vie-
len lateinamerikanischen Ländern, wie beispielsweise in Chile oder Argentinien, 
aber auch in Südafrika, hat sich eine Praxis der MRB trotz, oder gerade wegen 
der brutalisierten Bedingungen von Militärdiktaturen und Apartheid entwickelt. 
Sie ist als Reaktion auf unterdrückerische, brutalisierte und nicht legitimierte 
gewaltvolle Bedingungen und Strukturen entstanden. Magendzo verknüpft sie 
mit der Befreiungspädagogik Paulo Freires:  

„In Latin America, human rights education was the product of a grass-
roots-movement. The type of education Paulo Freire defined as liberating 
and anti-oppression, could not advance anything less than an education 
capable of instilling in students the morals and civic conscience required 

                                                 
16 Die Kritik an der ungleichen Verteilung und Hegemonie des Wissens macht Jouhy (1985) 
sehr deutlich: Die „herrschenden Ideen, mithin die Ideen einer herrschenden Gruppe...sind 
somit selbst gruppenzentriert, ethnozentrisch (...), ebenso wie die wissenschaftlich-
technischen Denkmodelle und Verhaltensweisen, die ihnen vorgeschaltet sind, wurzeln [sie] 
im gleichen europäischen Bürgertum, das durch die Praxis seiner Theorien ökonomisch, poli-
tisch und kulturell die Vormacht in der Welt wurde“ (Jouhy 1985:45).  
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to bring about a more just and solidary society. This education simply 
aims to maintain human rights current.” (ebenda: 27).  

 
Aus den hier vorgestellten Begründungs- und Legitimationsansätzen der Men-
schenrechtsbildung lassen sich bereits einige Parallelen und Gemeinsamkeiten 
zu «verwandten», bzw. benachbarten pädagogischen Disziplinen (wie etwa der 
educación popular) herstellen. Diese sollen in dem nun folgenden Teilkapitel, 
mit dem ich die allgemeine Einführung in die Grundfragen der Human Rights 
Education abschließen will, erörtert werden.  
 
 
4.3.4   Menschenrechtsbildung in der erziehungswissenschaftlichen 

Systematik  
 
Menschenrechtsbildung entwickelt sich vor allem seit Beginn der 90er Jahre als 
Teilgebiet zahlreicher pädagogischer Disziplinen (auch in der deutschen Bil-
dungslandschaft), wie etwa des globalen Lernens oder der interkulturellen Päda-
gogik. In diesem Kontext entstehen nun auch zahlreiche informative und metho-
disch-didaktisch gut aufbereitete Materialien in deutscher Sprache, über deren 
Anwendung und Verbreitung bislang jedoch nur wenig Erfahrungen vorliegen. 17  
Einer ihrer «Dreh- und Angelpunkte» ist ihre internationale, zwischenstaatliche 
Dimension (erstmals umfassend verankert in der 1974er Empfehlung der 
UNESCO; vgl. Reuther/DUK 1997: 45). Reuther leitet diese unter anderem aus 
der historischen Genese der Empfehlung ab, d.h. ihr fast drei Jahrzehnte an-
dauernder Entstehungsprozess im Kontext des kalten Krieges, der ihre Verab-
schiedung immer wieder auf einen späteren Zeitpunkt hinausgezögert hatte (sie-
he oben). Das bedeutet aber nicht, es gäbe keine nationale oder lokale Dimensi-
on in der MRB. Im Gegenteil, nationale und internationale Ebenen sollten i.S. 
eines «Think global - Act local» miteinander verknüpft werden.  
 
Für die deutsche Erziehungswissenschaft hat das qualifizierte Nachdenken über 
die internationale Dimension von Bildung und Erziehung und den - insbesonde-
re für die Menschenrechtsbildung relevanten Kontext - einer Bildung im Nord-
Süd-Zusammenhang keine lange Tradition. Wenn auch «die internationale Di-
mension in der Erziehung» schon seit dem ausgehenden 18. Jahrhundert vor-
handen war, bzw. diese diskutiert wurde, bedeutete dies längst noch keine Be-
                                                 
17 Einige Beispiele: 1. die vom Ökumenischen Vorbereitungsausschuss zur Woche der aus-
ländischen Mitbürger 1999/2000 hrsg. „Arbeitshilfe für Unterricht und außerschulische Bil-
dungsarbeit: Verschiedene Menschen - gleiche Würde“ (Affolderbach/Scheunpflug); 2. die 
von der Bundeszentrale für politische Bildung seit den 1980iger Jahren regelmäßig herausge-
gebenen Materialien zum Thema Menschenrechte im Unterricht, z.B. „Lehrerheft 11 (1997) 
Thema im Unterricht „Menschenwürde, Menschenrechte“ (Axel Hermann). Bonn 1997; 3. 
Wochenschau Verlag für politische Erziehung, Sozial- und Gemeinschaftskunde. Sonderaus-
gabe Sek. I+II: „Thementag Menschenrechte“, 1995; 4. Terres des Hommes (Hrsg.): „Kinder 
haben Rechte!“ und „Lernen für ein besseres Leben. Menschenrecht Bildung“, Osnabrück 
1998.  
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zugnahme auf die Bildungsprobleme sowie auch die hoffnungsvollen Erzie-
hungs- und Bildungsstrategien in den Ländern des Südens. So kritisiert Lenhart 
(1999: 211): 

„Einigen Vertretern [einer kritischen Erziehungswissenschaft, C.L.] konn-
te man vorwerfen, mit dem Denken am Brandenburger Tor aufzuhören, 
die ‘Dritte Welt‘ rückte mit wenigen Ausnahmen (zum Beispiel bei Gold-
schmidt/Melber 198118) nicht in den Blick“.  

 
Durchgängiges Muster bei der Wahrnehmung der sog. Dritten Welt war lange 
Zeit der ‘kolonialisierende Blick‘. Mergner (1997) stellt hier den historischen 
Zusammenhang einer Bildung im Nord-Süd-Kontext her, der nach wie vor zu 
wenig beachtet sei. Eine Kritische und international vergleichende Erziehungs-
wissenschaft sollte sich demzufolge ihrer Vergangenheit stellen, indem sie bei-
spielsweise die Praxis der Missionsschulen kritisch aufarbeitet, in der ausge-
wählte Teile der einheimischen Bevölkerung (in Afrika, Asien und Lateinameri-
ka) für das rassistisch-kapitalistische Weltbild und seine Expansion kompatibel 
und nutzbar gemacht wurden. Auf diese Orientierung verweisen auch die Bezü-
ge zur Befreiungspädagogik, auf die ich in dieser Arbeit an verschiedenen Stel-
len eingehe (siehe oben; vgl. auch Kapitel 5.2) 

„Erst dort, wo die „Entwicklungs-Pädagogik“ den engen Zusammenhang 
von System-Erfolg und System-Folgen aufdeckt, wo sie die Ursachen und 
Konsequenzen des universalen Prozesses zur „Vernützlichung“ der Welt 
thematisiert, könnte sie sich auch mit der dunklen Seite der „fremden“ 
Geschichte und den fremden (irrationalen!?) Resultaten auseinanderset-
zen. Sie müsste den Hass, die Deformierungen der Unterwerfung, aber 
auch die Gewalt des Widerstands gegen „unsere“ Vernunft nicht länger 
verschweigen. Dies aber wäre notwendig um den Selbstlauf und der 
Selbstproduktion des kapitalistischen Systems nicht mehr „blind zuzu-
schauen“ (Mergner 1997: 132).  

 
Die Relevanz dieser Aufarbeitung der „dunklen Seite“ der Geschichte zeigt sich 
in der internationalen Diskussion über die Menschenrechte besonders deutlich, 
wenn sie z.B. immer wieder - mit dem Hinweis auf ihren Ursprung im „westli-
chen Denken“ und in der „westlichen Tradition der Vernunft“ - zurückgewiesen 
werden. Im Rahmen einer Realisierung und Verankerung von Menschenrechts-
bildung müssen daher diese historischen und bis heute wirksamen Prozesse kon-
tinuierlich thematisiert und bearbeitet werden.  
 

                                                 
18 Gemeint ist hier das 16. Beiheft der Zeitschrift für Pädagogik (1981): „Die Dritte Welt als 
Gegenstand erziehungswissenschaftlicher Forschung. Interdisziplinäre Studien über den Stand 
der Wissenschaft“ (Hrsg. Goldschmidt/Melber), das 20 Jahre nach seinem Erscheinen längst 
einen Meilenstein in der Geschichte einer „Bildung im Nord-Süd-Kontext“ in der Bundesre-
publik darstellt.  
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Wie Reuther hebt auch Volker Lenhart (1998: 16) die internationale Dimension 
der Menschenrechtsbildung hervor und ordnet sie dementsprechend als Teildis-
ziplin der Internationalen und Vergleichenden Erziehungswissenschaft zu: 

„Die „International Education“ zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass 
sie in der Perspektive praktischer Problemlösung Fragen zum Gegenstand 
nimmt, die von der internationalen Politik der Erziehungswissenschaft zur 
Bearbeitung zugewiesen werden.“ 

 
An anderer Stelle stellt er zugleich die Kritische Internationale Erziehungswis-
senschaft als Teildisziplin der „International Education“ dar.19 Aus seiner Be-
schreibung des Erkenntnisinteresses und des verbindenden Gegenstands kriti-
scher und internationaler Erziehungswissenschaft (die er in Anlehnung an Klafki 
1971 vornimmt), lassen sich auch Schlüsse bezüglich der systematischen Veror-
tung einer Menschenrechtsbildung ablesen, die nicht zuletzt mit den oben erör-
terten Leitlinien von Amnesty International und der UNESCO korrespondieren: 

„Die auf Verständigung und Frieden ausgerichtete Lösung von Problemen 
... die sich entweder auch im Erziehungs- und Bildungsbereich manifestie-
ren oder mit Erziehungs- und Bildungsmaßnahmen bearbeitet werden 
können. (...) [Es geht] ihr um die „Ermittlung der Bedingungen und der 
praktischen Möglichkeiten, Freiheit, Gerechtigkeit, und Vernunft zu reali-
sieren, jeweils verstanden als ... Zusammenhang von individueller und ge-
sellschaftlicher Freiheit und Gerechtigkeit, individueller Vernunft und 
vernunftsmäßigen gesellschaftlichen Verhältnissen“ (Lenhart 1999: 211). 

 
Diese Einbindung der Human Rights Education in die Kritische Internationale 
Erziehungswissenschaft als eine bestehende, Handlungsfelder übergreifende 
Teildisziplin, speist sich weiterhin aus der Tatsache, dass Menschenrechtsbil-
dung in unterschiedlichen pädagogischen Handlungskontexten (Lenhart nennt 
hier insbesondere die Werteerziehung, die politische Bildung und die Rechts-
kunde) relevant wird. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass in der englischspra-
chigen Diskussion, anders als in der deutschen, nicht zwischen Human Rights 
Education als Praxisfeld und als wissenschaftlicher Teildisziplin unterschieden 
wird.  
 
 

                                                 
19 Vgl.: Bernhard, Armin; Rothermel, Lutz (Hrsg.): Handbuch kritische Pädagogik. Weinheim 
1997; siehe auch: Lenhart, Volker; Hörder, Horst (Hrsg.): Aspekte internationaler Erzie-
hungswissenschaft. Weinheim 1996 und Adick, Christel: Gegenstand und Reflexionsebenen 
der International und Interkulturelle Vergleichenden Erziehungswissenschaft. In: Adick, 
Christel; Kraul, Margret; Wigger, Lothar (Hrsg.): Was ist Erziehungswissenschaft? Donau-
wörth 2000; S. 67-95 
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4.3.5 «Verwandtschaft» zu benachbarten Disziplinen  
 
Eine breite gesellschaftliche Diskussion von Expert/innen, wie auch von bil-
dungspolitischen und pädagogischen «Laien», mahnt die Modernisierung und 
Neubestimmung von Bildung und Erziehung an, die sich - neben ihrer grund-
sätzlichen Funktion der Eingliederung und Orientierung in der Gesellschaft, 
samt ihrer Normen und Wertvorstellungen - kontinuierlich erneuern, und Ant-
worten auf die drängenden gesellschaftlichen Probleme finden soll (vgl. Hart-
kemeyer 2001). In der Vergangenheit wurden auf diese Art verschiedene Strän-
ge der Pädagogik als Reaktion auf drängende gesellschaftliche Probleme entwi-
ckelt: beispielsweise die Umweltpädagogik als Reaktion auf die ökologische 
Krise; zur Verhütung fremdenfeindlicher, rassistischer oder rechtsextremisti-
scher Einstellungen, die interkulturelle Pädagogik; und als Instrument, um sich 
in der herausbildenden Weltgesellschaft zurechtzufinden, das globale Lernen.  
Es liegt auf der Hand, dass auch die Menschenrechtsbildung ihren Ausgangs-
punkt «als Reaktion auf» bestimmte Bedürfnisse sowie historische, politische 
und gesellschaftliche Hintergründe nimmt, wie ich es oben bereits dargestellt 
habe. Dabei korrespondieren die in der Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte von 1948 formulierten Rechte und Pflichten mit verschiedenen pädagogi-
schen Teildisziplinen. Umweltpädagogik kann sich z.B. auf das Recht auf eine 
intakte und gesunde Umwelt berufen. Die interkulturelle Pädagogik weist gleich 
eine ganze Reihe menschenrechtlicher Bezüge auf, wie z.B. die Grundsätze der 
Gleichheit und Freiheit von Diskriminierung, die Rechte und den besonderen 
Schutz für Minderheiten sowie linguistische Rechte wie beispielsweise das mut-
tersprachliche Lernen etc.  
 
Die Zuordnung oder Abgrenzung der MRB von anderen pädagogischen (Teil-) 
Disziplinen fällt vor diesem Hintergrund nicht immer leicht. In der relevanten 
Literatur finden sich verschiedenste Hinweise zur Verknüpfung von MRB, bei-
spielsweise mit der interkulturellen Pädagogik, dem globalen Lernen, der politi-
schen Bildung, der Friedenserziehung bis hin zur Religionspädagogik. P. Wein-
brenner und K. P. Fritzsche20 charakterisieren Menschenrechtsbildung als „Teil 
einer internationalen Erziehung, einer Erziehung zum Frieden, einer Politischen 
Bildung, Umweltbildung etc.“ (Fritzsche; Dt. UNESCO-Kommission 1998, S. 
18): 

                                                 
20 Prof. Dr. K.P Fritzsche ist der derzeitige Lehrstuhlinhaber des deutschen UNESCO Lehr-
stuhls für Menschenrechtserziehung an der Universität Magdeburg 
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Abbildung 4.3.5/I:  
Menschenrechtsbildung in der Schnittmenge: „Was ist der Kern einer Menschenrechts-
erziehung?“ (Quelle: Weinbrenner/Fritzsche 1998:19) 
 
 
Tatsächlich können für diese und weitere Disziplinen Verbindungen, wie auch 
gemeinsame, sich überschneidende Handlungsfelder definiert werden. Dies zeigt 
sich vor allem darin, dass bislang kein eigenes, spezifisches Methodeninstru-
mentarium für die MRB entwickelt wurde, sondern sie sich aus dem «Fundus» 
benachbarter Disziplinen bedient. Hierbei liegt der Schwerpunkt deutlich auf 
aktivierenden, interaktiven und kreativen Methoden und Verfahren (wie z.B. 
szenische Verfahren und theaterpädagogische Methoden), die an die jeweiligen 
Bedingungen und Bedürfnisse der Lerngruppen anzupassen sind.  
Insgesamt liegt ein prägnanter qualitativer Unterschied der Human Rights Edu-
cation zu anderen pädagogischen (Teil-) Disziplinen - trotz der hier beschriebe-
nen Übereinstimmungen und Gemeinsamkeiten - gleichwohl auf der Hand, und 
zwar das systematische Lernen über die Menschenrechte sowie das umfassende 
Referenzsystem, das diese liefern. MRB beschäftigt sich nicht nur mit Teilas-
pekten des Zusammenlebens in sog. multikulturellen Gesellschaften, sondern 
greift umfassend - quasi als Querschnittsaufgabe - Themen auf, für die das 
«Korsett» einzelner Disziplinen mitunter zu eng ist, oder die sich im Rahmen 
einer Einzeldisziplin nicht umsetzen lassen. In den Materialien für Unterricht 
und außerschulische Bildung finden sich daher häufig Vorschläge zur Gestal-
tung von Thementagen oder Projektwochen zum Thema Menschenrechte, in de-
nen alters-, klassen- und fächerübergreifend gearbeitet werden kann. 
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Der breite Bezugsrahmen, den die Menschenrechte liefern, ermöglicht einen 
Dialog, der die verunsichernden und zum Teil erstarrten Konzepte wieder in 
Bewegung bringen kann. Dabei ist jedoch zu beachten, dass sich die Ziele der 
MRB zwar weltweit gleichen können, die Handlungsperspektiven, - und das ist 
eines der wichtigsten Ziele, zum Handeln für die Menschenrechte zu ermutigen - 
sich jedoch regional- und lokalspezifisch ausgestalten müssen. Menschen im 
Norden haben nicht das Gleiche zu lernen wie Menschen im Süden, und es müs-
sen sich dementsprechend auch unterschiedliche Handlungsverpflichtungen er-
geben, bei dem gemeinsamen Bestreben, eine gerechtere Lebensgrundlage für 
alle zu schaffen. 
 
 

* 
 
 
Abschließend möchte ich anhand des folgenden Schaubildes den «breiten Hori-
zont», die Komplexität und die Multiperspektivität einer Human Rights Educa-
tion, so wie ich sie hier anhand der verschiedenen Zugänge charakterisiert habe, 
abbilden.  
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Abbildung 4.3.5/III:  
«Landkarte der Human Rights Education»: 

Zur Diversität und den multiplen Bezugsfeldern  
der Menschenrechtsbildung  
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Kapitel 5:  Aktuelle Entwicklungen im heterogenen Feld der Menschen-
rechtsbildung: Analyse internationaler Ansätze  

 
„Solange es lernfähige und lernwillige Menschen gibt,  

sind die negativen Globalanalysen der Welt unvollständig.  
Solange sozial engagierte Pädagogen selbst verschuldete,  

selbst verursachte Lernverhinderungen identifizieren können..., 
ist philosophischer Pessimismus und politische Resignation  

ein Ausdruck von Denkfaulheit.“ 
Gottfried Mergner 1998 

 
Mit Beginn des neuen Jahrtausends setzen sich engagierte Pädagog/innen 
überall auf der Welt für neue Lehr- und Lernstrategien ein, die sowohl den ver-
änderten globalen Bedingungen, als auch den uneingelösten Versprechen der 
Gegenwart und Vergangenheit gerecht werden sollen. Human Rights Education 
ist eine solche Strategie, die in diesen Kontext neuer Lern- und Handlungsansät-
ze gegen die „negativen Globalanalysen der Welt“ einzuordnen ist. Dabei ist, 
wie ich in den vorangegangenen Kapiteln gezeigt habe, einerseits ihre praktische 
Erprobung, der wissenschaftliche Diskurs sowie die Theoriebildung und Evalua-
tion auf der formalen Ebene zwar erst im Entstehen. Andererseits hat jedoch der 
Kampf um die Menschenrechte - und damit auch das Lernen über sie - eine lan-
ge Tradition in vielen Befreiungs- und Widerstandsbewegungen im Süden wie 
im Norden.  
 
Kontinuierliche Versuche einer Realisierung und Integration von Menschen-
rechtsbildung in formale Institutionen, wie Schulen und Universitäten, gibt es 
frühestens seit Ende der 1980er Jahre. Vor allem im Verlauf der 90er Jahre und 
durch die erweiterten Möglichkeiten internationaler Vernetzung und Kommuni-
kation im WWW entstanden eine Vielzahl von Konzepten, «Manuals» und 
Programmen, die sich, meist als Modellversuche oder in Form non formaler Pro-
jekte vom Kindergarten bis an die Hochschulen, an verschiedene Ziel- und Al-
tersgruppen richten.  
 
Um die aktuellen Entwicklungen in diesem Bereich internationaler Human 
Rights Education deutlich zu machen, werden im Folgenden fünf ausgewählte 
Initiativen und Konzepte vorgestellt. Aus der Analyse dieser verschiedenen, sich 
zum Teil ergänzenden Ansätze aus unterschiedlichen Bildungskontexten lassen 
sich zentrale Begriffe der Menschenrechtsbildung ableiten, die dann auf ihre 
theoretischen Implikationen hin untersucht und reflektiert werden, unter Bezug-
nahme auf erziehungswissenschaftliche Theorieelemente einer Internationalen 
Bildungsforschung im Nord-Süd-Kontext (Mergner, Jouhy u.a.).  
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5.1  Zur Analyse internationaler Ansätze der Human Rights Education 
 
Einen möglichen Ausgangspunkt für die Analyse unterschiedlicher Materialien 
und Dokumente der Human Rights Education legt Lenhart (2002/03) vor. Er 
stellt u.a. die Auswertung der wichtigsten internationalen Deklarationen in den 
Mittelpunkt und bezieht sich dabei vor allem auf fünf Dokumente aus dem Kon-
text der Vereinten Nationen, der UNESCO und Amnesty International.1 Diese 
Auswahl erklärt sich durch die bedeutende Rolle der genannten Akteure bei der 
Bestimmung der internationalen Diskurslinien sowie bei der praktischen Erpro-
bung von MRB-Programmen.  
Ein Grossteil der englischsprachigen Publikationen zum Thema MRB findet 
sich darüber hinaus in Aufsatzsammlungen und weniger verbreiteten Publikatio-
nen verschiedener internationaler Praktiker/innen und Expert/innen, die, neben 
der theoretischen Diskussion, auch praktische Erfahrungen mit konkreten MRB-
Projekten erörtern. Um auch solche kleineren Initiativen und Bewegungen zu 
integrieren, die weniger bekannt oder diskursbestimmend sind, wähle ich hier 
für die Analyse von Konzepten und Materialien ein stärker spezifiziertes Raster. 
Diese Herangehensweise ermöglicht die Zuordnung der verschiedenen Ansätze 
zu bekannten, bzw. verwandten pädagogischen Disziplinen, ihre Einordnung in 
verschiedene Ebenen und Stufen formaler und non formaler Aktivitäten unter-
schiedlicher Bildungsträger und schließlich die Ableitung zentraler Begriffe der 
Human Rights Education (siehe oben).  
 
Menschenrechtsbildung ist ein relativ weites Feld, das im Hinblick auf die di-
daktische und curriculare Gestaltung sowie in Bezug auf die methodischen Pra-
xisformen noch erheblichen Forschungsbedarf, und darüber hinaus Bedarf in der 
wissenschaftlichen Terminologien- und Kategorienbildung aufweist. Doch ob-
wohl die Akteure und Rezipienten einer Menschenrechtsbildung und sozialen 
Menschenrechtsarbeit sehr unterschiedliche Methoden und Arbeitsfelder haben, 
können sie in Bezug auf die Ordnungskategorien, mit Hilfe derer sich ihre päda-
gogische und soziale Arbeit beschreiben und untersuchen lässt, gemeinsam be-
handelt werden. Diese Verzahnung von beschreibender Analyse und Ordnung 
der bestehenden Praxis soll a) die Diversität und die Überschneidungen zwi-
schen den jeweiligen Ansätzen aufzeigen, und zielt b) auf grundsätzliche Fragen 
einer didaktischen und curricularen Ausgestaltung der Human Rights Education 
ab. An dieser Stelle soll die tabellarische Übersicht des Analyserasters genügen.  
 

                                                 
1 World Plan of Action (1993), Declaration and Integrated Framework (1994/95), Internatio-
nal Plan of Action (1998), Guidelines for National Plans (1998), Amnesty International’s 
Human Rights Education Strategy (1996); bis auf die Guidelines finden sich Informationen zu 
allen diesen Dokumenten in Kapitel 4.  
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1. Akteursgruppen (Institutionen, Or-

ganisationen, Lehrende, Lernende, 
direkt oder indirekt Betroffene) 

 

 
 
• Wer arbeitet mit wem und auf wel-

cher institutionell-organisatorischen 
Grundlage? 

 
2. Zugrundeliegende Subjekt- und   

Identitätskonstrukte/Menschenbilder 
 

• Welche persönlichen, sozialen oder 
kulturellen Hintergründe werden 
beachtet, bzw. werden gestaltend in 
die Arbeit miteinbezogen? 

 
3. Kategorien, bzw. «Generationen» 

von Menschenrechten 
• Welche spezifischen Rechte werden 

in den jeweiligen Programmen an-
gesprochen, bzw. bearbeitet? 

 
4. Zeitliche und räumliche sozioöko-

nomische Beziehungen und Bedin-
gungen 

 

• Welche Begründungszusammen-
hänge und Hintergründe liegen der 
praktischen Arbeit zugrunde? 

 
5. Professionelle und semi-

professionelle Praxisfelder der Men-
schenrechtsbildung 

 

• Welcher Art sind die Programme 
(z.B. formal, non formal, informell, 
grundständig oder erweiternd)? 

 
 
6. Verwandte Theorien und Praxisfelder • Auf welche verwandten Theorien 

oder Praxisfelder wird Bezug ge-
nommen? 

 
7. Methodik und Didaktik • Welche jeweils angepassten Inhal-

te, Denk- und Handlungsstrategien, 
Lehr- und Lernmethoden, Kommu-
nikationsformen und -medien wer-
den angewendet? 

 
 
Die folgende Auswahl der verschiedenen Ansätze zur Human Rights Education 
begründet sich pragmatisch: unterschiedliche Träger, Zielgruppen und Ausrich-
tungen sollten exemplarisch miteinbezogen werden, gerade die weniger bekann-
ten oder «virtuell» (im WWW) verbreiteten:  
 

1. Werteorientierte und auf Empowerment abzielende Menschenrechtsbil-
dung (People’s Decade for Human Rights Education); 

 
2. Praktische Menschenrechtsbildung in Schulen (Council of Europe); 

 

 

Zentrale Fragestellung 
 

Ordnungskategorie 
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3. Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession (International Association for 
Social Work); 

 
4. Menschenrechtsbildung als Popular Education (Human Rights Education 

Associates); 
 

5. Menschenrechtsausbildung für relevante Berufsgruppen: das Beispiel Po-
lizei (Council of Europe).  

 
Mit dieser Auswahl werden verschiedene Ebenen, bzw. Perspektiven berück-
sichtigt: den ersten Ansatz, die People’s Decade for Human Rights Education 
(PDHRE), beschreibe ich - ihrer Selbstdefinition folgend - als internationale 
Bewegung («World Movement»). Hier haben sich verschiedene Akteure (Ein-
zelpersonen, Gruppen und Vereinigungen, insbesondere Frauenorganisationen 
und «Social Justice Organisations» zu einem Netzwerk zusammengeschlossen, 
das Aktivitäten in Bereichen der Planung, Durchführung und Evaluation von 
formalen, non formalen und informellen Programmen zur Menschenrechtsbil-
dung durchführt. Dazu gehört auch die Erstellung von Unterrichts- und Trai-
ningsmaterialien, die begleitende Forschung und Dokumentation von Projekten 
sowie die Unterstützung bereits existierender Gruppen in der Realisierung von 
MRB-Programmen. Im Kontext der PDHRE finden sich eine Vielzahl unter-
schiedlicher Ansätze, von denen ich zwei genauer untersuchen werde. Beiden ist 
das Anknüpfen an die sog. Grassroots-Ebene gemein sowie die zentrale Stellung 
einer Empowerment- und Werteorientierung.  
 
Den zweiten Ansatz, Menschenrechtsbildung in Schulen (Council of Europe) 
stelle ich als Beispiel für Aktivitäten im formalen Bereich des Bildungssystems 
vor, obgleich in Verbindung, bzw. in Zusammenarbeit mit NGOs. Zentral für 
die Arbeit des Council of Europe sind die Vermittlung demokratischer Werte 
sowie die Fähigkeit, friedliche und konstruktive Lösungen für Konflikte zu erar-
beiten.  
 
Im Mittelpunkt des dritten Ansatzes, Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession, 
steht die Definition eines existierenden Berufsbildes unter den Vorzeichen der 
Menschenrechte. Hierbei kommt den Kategorien der Bedürfnisorientierung und 
der sozialen Gerechtigkeit eine zentrale Bedeutung zu. Die Neudefinition einer 
ganzen Berufsgruppe als Menschenrechtsprofession ist meines Wissens bis heu-
te einmalig. Ihr kommt somit eine Vorreiterrolle zu, die sich andere Berufsgrup-
pen, wie etwa aus pädagogischen oder juristischen Bereichen, zukünftig zu Nut-
ze machen können.  
 
«Popular Education» wird als ein Beispiel aus dem vielfältigen Tätigkeitsbe-
reich der Human Rights Education Associates herausgegriffen. Dieser vierte An-
satz, der zum Teil auch von der PDHRE verfolgt wird, knüpft speziell an die 
Interessen marginalisierter Gruppen (z.B. in ländlichen oder städtischen Ar-
mutsgebieten, mit geringem Bildungs- oder Alphabetisierungsgrad) an. Empo-
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werment, d.h. die Ermächtigung zum selbstbestimmten Handeln, ist auch hier 
eines der wichtigsten Ziele.  
 
Der letzte hier vorgestellte Ansatz untersucht, als Beispiel für Menschenrechts-
bildung, bzw.  -ausbildung in relevanten Berufsfeldern, ein Programm für die 
Weiterbildung von Polizist/innen in Menschenrechtsfragen. Die Auswahl dieser 
Berufsgruppe erfolgte eher aufgrund pragmatischer Gründe, da es bislang auch 
auf internationaler Ebene nur wenige Menschenrechtsaus- und Fortbildungs-
programme für spezifische Berufsgruppen gibt. Auf diesem Feld ist wiederum 
Amnesty International einer der wichtigsten Akteure. 
 
 
5.2 People’s Decade for Human Rights Education - Menschenrechts- 

bildung als internationale Bewegung 
 
Im Rahmen der aktuellen Entwicklung und Erprobung von Human Rights Edu-
cation lassen sich Strömungen und Tendenzen identifizieren, die sowohl von 
einer internationalen Bewegung (World Movement) für Human Rights Education 
getragen, als auch von nationalen und supranationalen Institutionen gefördert 
werden, bzw. an sie angeschlossen sind. Die People’s Decade for Human Rights 
Education (im Folgenden abgekürzt als People’s Decade) ist eine solche interna-
tionale Bewegung, die den Diskurs um MRB wesentlich mitbeeinflusst hat.  
Ende der 80er Jahre führte das Teachers College an der US amerikanischen Co-
lumbia University eine Workshopreihe zur Einführung in die Human Rights 
Education für praktizierende Lehrer/innen durch (vgl. Reardon 1995). Später, 
unterstützt durch weitere Ereignisse, entstand daraus die People’s Decade2 
(1991-2000), die sich auch als enabling agent für die Dekade der Menschen-
rechtsbildung der Vereinten Nationen (1995-2004) definierte. In diesem Kontext 
entstanden nun wirkungsvolle Instrumente zur Erprobung, Umsetzung und Er-
forschung internationaler Human Rights Education. Dabei wurden Aktivitäten 
von Pädagog/innen, Forscher/innen und Menschenrechtsadvokaten (aus forma-
len und non formalen Zusammenschlüssen) kombiniert und es entstand eine 
Vielzahl von Publikationen und Materialien. Ich konzentriere mich im Folgen-
den auf zwei Ansätze:  

a) würde-, bzw. werteorientierte Menschenrechtsbildung (entnommen 
dem Teaching Ressource Book von Betty Reardon)3 und  

b) befreiungspädagogisch orientierte Menschenrechtsbildung («Hu-
man Rights Empowerment»; nach Garth Meintjes).4 

 
                                                 
2 People’s Decade for Human Rights Education, 526 W. 111th Street, Suite 3 B, New York, 
NY 10025, USA 
3 Reardon, Betty A.: Educating for Human Dignity. Teaching Ressource Book.1995 
4 Meintjes, Garth: Human Rights Education as Empowerment - Reflections on Pedagogy. In: 
Andreopoulos, George, J./Claude, Richard, P. (Hg.): Human Rights Education for the 21st 
Century. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, Pennsylvania 1997: 64ff. 
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5.2.1 Normative - werteorientierte Menschenrechtsbildung 
 
Reardons Teaching Ressource Book ist Produkt eines Projekts zur Entwicklung 
von Human Rights Eduaction im Rahmen der People’s Decade. Ihre Erwar-
tungshaltung an diese Entwicklung, die sie zu Beginn charakterisiert (1995:1), 
korrespondiert mit der von Magendzo beschriebenen Zieldimension der «HRE 
als Reaktion auf, und Umgang mit Krisensituationen (vgl. Kap. 4.3.4): 

„The new challenge calls for an approach more readily adaptable to a 
world experiencing drastic changes, one, grounded in a set of fundamental 
principles by which human affairs can be assessed in a variety of situa-
tions.“ 

 
Projekt und Handbuch sind u.a. als Reaktion auf Untersuchungsergebnisse ent-
standen, die den mangelhaften, bzw. fehlenden Bestand von Materialien zur 
Menschenrechtsbildung belegten. Wie viele andere Human Rights Ressource 
Books steht dieses Material frei zum Gebrauch und zur Vervielfältigung zur 
Verfügung. Es gliedert sich in die Hauptkomponenten a) Theorie und pädagogi-
scher Ansatz, b) Curriculum Samples für Kinder und Jugendliche der Klassen-
stufen 1-12 sowie c) Hinweise auf weiterführende Materialien. Der Aufbau 
orientiert sich an den Bedürfnissen des Educators5 (für die Altersgruppe 5-17 
Jahre).  
Das Handbuch lässt sich als aufeinanderfolgendes Curriculum oder auch in Ein-
zelschritten, bzw. -einheiten verwenden. Nach einer Einführung in die jeweilige 
Thematik und der Erläuterung der Voraussetzungen für die jeweiligen Lern-
gruppen werden die Ziele einer jeden Einheit übersichtlich formuliert. Die Lern-
sequenzen sind mit konkreten Arbeitsanweisungen und Materialien aufgelistet. 
Schließlich wird auf ergänzende und weiterführende Materialien sowie mögliche 
Ansprechpartner hingewiesen.  
Eine Besonderheit ist die Anregung zur Reflexion für den Educator selbst: 
„Why should we study human rights?“ (siehe auch Kap. 4.3). Lehrende und 
Lernende sind aufgefordert, über Sinn und/oder Unsinn des Lerninhalts «Men-
schenrechte» nachzudenken. Reardon begründet dies mit dem Recht zu wissen, 
welche Inhalte warum ausgewählt wurden. Relevanz und Signifikanz der Men-
schenrechte werden so mit dem Lernstoff und der eigenen Einstellung ver-
knüpft. Dies kann auch vor dem Hintergrund einer normativ konstatierten, nicht 
hierarchischen Beziehung zwischen Learner und Educator/Trainer gesehen 
werden, die vielen MRB-Ansätzen zugrunde liegt, nach dem Motto «Each one a 
teacher, each one a learner».  
 
Im Zentrum des werteorientierten Ansatzes von Human Rights Education, die 
Reardon der Friedenserziehung zuordnet („Human Rights are fundamental to 

                                                 
5 Die englischsprachigen Begriffe für Pädagog/innen zeichnen sich durch eine größere Diffe-
renziertheit aus. Das Verständnis des Educators verbindet die beiden Perspektiven Education 
und Care (Sorge, Fürsorge, Achtsamkeit). In der frühkindlichen Erziehung spricht man daher 
auch von Edu-Care; in der Erwachsenenbildung von Facilitator..  



 85

peace“), steht die existenzielle menschliche Würde. Sie versteht Menschen-
rechtsbildung als ganzheitlichen Ansatz, der eher konzeptionell-normativ als 
themen- oder problemorientiert ist, und der sich umfassend, konfrontativ und 
«entwickelnd» (developmental) mit Menschenrechten auseinandersetzt. Grund-
lage ist die Auffassung, dass dieser holistische Ansatz der MRB, der alle Werte, 
Rechten und Pflichten als unteilbar und miteinander verbunden voraussetzt, 
nicht nur möglich, sondern essentiell für Überleben und Wohlstand menschli-
cher Gesellschaften ist: 

„An holistic approach is consistent with the principals of ecological and 
‘whole system thinking‘ that are emerging with the paradigm most appro-
priate to the formation of planetary citizens. (...) Holism interpretes all 
rights and entitlements as interrelated and interdependent components of 
one central generative principal: human dignity“ (Reardon 1995: 2). 

 
Reardon ist eine der wenigen, die sich eingehender mit der Erfahrung und Be-
deutung der Würde des Menschen beschäftigt. Ihre Vorgehensweise begründet 
sie mit der zentralen Stellung menschlicher Würde als initialem Wert einer Per-
son im Rahmen ethischer Systeme, die soziale Werte als Essenz der Menschen-
rechte enthalten (siehe Abbildung). Dabei werden Themen, Probleme und Fälle, 
welche die Entwicklung moralischer und intellektueller Integrität fördern sollen, 
nach einem induktiven Schema zur Bearbeitung gestellt.  
«Würde» übersetzt Reardon mit «Wert des Menschen»; «Integrität» ist für sie 
die Ganzheit der physischen, mentalen, ästhetischen und spirituellen Facetten 
einer Person (vgl. ebenda: 4ff). Sie gruppiert fünf Grundwerte um die existen-
zielle Würde, die auch als Ausgangspunkte der Menschenrechtsbildung verstan-
den werden können: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Abbildung 5.2.1/I:  

Grundwerte existenzieller Würde  
(nach Reardon 1995) 

 

Ökonomische Gleichheit -  
Grundbedürfnisbefriedigung  

Demokratische Partizipation – 
gesellschaftliche Verantwortung 

Chancengleichheit -  
soziale Gerechtigkeit 

Freiheit der Person –  
individuelle Verantwortung 

Nachhaltige Umwelt – ökolo-
gische Verantwortung  

WÜRDE 
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Diese Werte bilden die Basis für die Würde und Integrität der Person in Bezie-
hung zu ihren materiellen, sozialen und kommunikativen Grundbedürfnissen 
sowie in Beziehung zu anderen Individuen, Gruppen, Gesellschaften und der 
Umwelt. Sie beinhalten Rechte und Pflichten (besser: Verantwortung) zum 
Schutz der Person, zur freien Entfaltung der Identität (Kontrolle über Körper, 
Geist und Seele), zur Mitgestaltung der Lebenswelt und Erhaltung der Umwelt. 
Jeder Wert koppelt sich an eine bestimmte Verantwortung, die Reardon folgen-
dermaßen definiert (ebenda, Übersetzung v.d.A.):  
 

• Ökonomische Gleichheit: Verantwortung für ausgleichende sozioökono-
mische Gerechtigkeit; 

• Chancengleichheit: Verantwortung für die Realisierung sozialer Gerech-
tigkeit; 

• Demokratische Partizipation:  Verantwortung der mündigen Bür-
ger/innen; 

• Freiheit der Person: individuelle Verantwortung; 
• Nachhaltige Umwelt: kollektive, ökologische Verantwortung. 

 
Das zentrale Ziel dieses Ansatzes ist die Förderung von Entscheidungs-, Urteils- 
und Handlungsfähigkeit der Lerngruppen und Individuen auf der Grundlage mo-
ralisch begründeter und bewusster Werturteile. Mit dieser Koppelung von Wer-
ten und Verantwortung in den genannten fünf Bereichen lassen sich, entspre-
chend der Unteilbarkeit der Menschenrechte, alle Kategorien/Generationen von 
Rechten integrieren, bzw. als Bezugsfelder thematisieren. So verweisen z.B. die 
Freiheit der Person und die demokratische Teilhabe eher auf die bürgerlich-
politischen Freiheitsrechte der ersten Generation, während Chancengleichheit 
und soziale Gerechtigkeit sich eher auf die sozialen, ökonomischen und kulturel-
len Rechte der zweiten Generation beziehen.  
 
Innerhalb solcher moraltheoretischen Ansätze zur Menschenrechtsbildung 
kommt auch dem Kohlberg’schen Modell der Moralerziehung eine zentrale Be-
deutung zu. Reardon konzipiert hierzu Übungen, die sich beispielsweise mit der 
„Entwicklung moralischer Inklusion“ oder mit den Werten, Einstellungen und 
Verhaltensweisen „negativer Diskriminierung“ befassen. Die einzige deutsch-
sprachige Studie, die das Konzept moralischer Erziehung nach Kohlberg als Re-
ferenzrahmen für die Menschenrechtsbildung im Rahmen der politischen Didak-
tik untersucht, wurde bereits Anfang der Achtziger Jahre von P.M. Friedrichs 
unternommen.6 Die konkrete Übertragung des Kohlberg’schen Modells gelingt 
ihm anhand von praktischen Unterrichtsvorschlägen, die im Sinne der morali-
schen Erziehung als Dilemmata konstruiert werden (z.B. zum Thema: Dilemma 
                                                 
6 Friedrichs, P.M.: Menschenrechtsbildung in der Schule. Ein kognitionspsychologisch orien-
tiertes Konzept für den Politikunterricht. Opladen 1983. Der Band entstand im Rahmen eines 
Projekts über „Politisches Lernen mit Medien“, in dessen Rahmen auch eine vierteilige Schul-
fernsehreihe „Jeder hat das Recht“ in Kooperation mit dem WDR-Schulfernsehen erstellt 
wurde.  
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Todesstrafe; vgl. Friedrichs 1983: 108ff). Er kommt zu dem Schluss, dass die 
„Theorie der Moralischen Erziehung“ grundsätzlich einen geeigneten Rahmen 
für Menschenrechtsbildung darstellt. Er verweist jedoch auch auf die Grenzen 
dieses Ansatzes und integriert dabei die Kritik an den Kohlberg’schen Ansätzen, 
wie beispielsweise seine unzulängliche Bezugnahme auf Herrschaftsverhältnis-
se, die auch aus feministischer Perspektive häufig kritisiert wurde.  
 
 
5.2.2 An Befreiung orientierte Menschenrechtsbildung (Human  

Rights Empowerment) 
 
Der zweite Ansatz der hier vorgestellt werden soll, ist der von Meintjes (1997) 
stark an Paulo Freire orientierte Ansatz „Human Rights Education as Empo-
werment“. Empowerment, bzw. Ermächtigung wird hier als ein Prozess verstan-
den durch den 

„people and/or communities increase their conrol of mastery of their own 
lives and the decisions that effect their lives“ (ebenda: 65). 

 
In Anlehnung an Freires Kritik der Bankiers-Erziehung entwickelt Meintjes hier 
einen Zugang zu Menschenrechtsbildung, der an die Befreiungspädagogik an-
schließt. Befreiung beginnt hierbei mit dem Kennenlernen der Menschenrechte, 
als Anleitung zur Durchsetzung von gesellschaftlichen und sozialen Verände-
rungen, zur Transzendierung von Machtverhältnissen und unterdrückerischen 
Strukturen. Damit steht die Auseinandersetzung mit Macht (Power) im Mittel-
punkt, d.h.: Wer braucht welche Art von Empowerment (Ermächtigung) für 
welche Zwecke? Sind hier «nur» die «marginalisierten, ausgeschlossenen, disk-
riminierten Subjekte» angesprochen, oder müssen wir nicht viel mehr davon 
ausgehen, das Jede/r machtvoll oder machtlos (disempowerd) sein kann, jeweils 
im Kontext der spezifischen historischen und sozio-ökonomischen Verhältnisse?  
 
Der Begriff «Macht» wird in seiner deutschsprachigen Verwendung oftmals 
eindimensional negativ besetzt und mit Aspekten wie Machtmissbrauch und 
Machthierarchien verknüpft. Der englische Begriff «Power», auf den Meintjes 
sich hier bezieht, beschreibt auch die positiven Aspekte der Macht, d.h. die Fä-
higkeit, sich als kreativ-gestaltend, stark und kraftvoll zu erleben und zu fühlen. 
Dies sei jedoch keine Konstante, so Meintjes, denn das Gewicht der Kraft auf 
der einen Seite bedinge die Kraft-/Machtlosigkeit auf der anderen Seite, wobei 
der entstehende Druck und die Belastung jeweils nach unten weiter gegeben 
werden: selbst der ärmste Mann ist noch in der Lage, Frau und Kind zu unterd-
rücken. 
Daher sollten sich Pädagog/innen bewusst machen, wo und unter welchen Be-
dingungen Macht ausgeübt wird. Die Distanz zwischen, bzw. die Differenzie-
rung von absoluter Macht und absoluter Unterdrückung ist dabei weit und facet-
tenreich. Pädagogik ist in diesem Umfeld niemals neutral, sondern politische 
und bürgerrechtliche Erziehung und Bildung. 
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„There is no such thing as a neutral educational process. Education either 
functions as an instrument which is used to facilitate the integration of the 
younger generation into the logic of the present system and bring about 
conformity to it, or it becomes the ‘practice of freedom‘, the means by 
which man and women deal critically and creativly with reality and dis-
cover how to participate in the transformation of their world“ (Richard 
Shaull im Vorwort zur englischen Ausgabe der ‘Pedagogy of the Op-
pressed‘: 13/14, zit nach Meintjes 1997: 71) 

 
Eine Ermächtigung der Subjekte ist jedoch gerade in hierarchisch strukturierten 
oder undemokratischen Kontexten nicht immer und uneingeschränkt erwünscht. 
Sie widerspricht unter Umständen den Interessen der Eliten und Entscheidungs-
träger:  

„Empowerment objectives when effectivly met may sometimes appear 
threatening to the entrenched elites. Accordingly, human rights educators 
must bear the responsibility of focussing such consequences and develop-
ing the means to counteract them“ (Meintjes 1997: 70). 

 
Jedoch auch die umgekehrte Variante ist denkbar. So können Zielgruppen in 
(aktuellen oder ehemals) undemokratischen Kontexten skeptisch sein, wenn 
Programme zur MRB von Regierungsstellen unternommen, bzw. gefördert wer-
den: Stehen wirklich die Interessen der ‘Disempowered‘ im Mittelpunkt? Am 
Beispiel der Schule, die als Anpassungsinstitution verstanden, die Integration 
der Schüler/innen in das Bestehende sichern sollen, erläutert Meintjes die unter 
Umständen zweifelhafte Möglichkeit, Menschenrechte erfolgreich zu behandeln. 
Gerade hier wird die oftmals kritische Positionierung einer MRB deutlich: 

„Obviously such an idealistic goal [as Human Rights Education, C.L.] 
collides with the reality that schools are designed to socialize students into 
the existing social structure. From the earliest grade students are taught to 
respect authority and revere the nations founders and their successors“ 
(ebenda: 75) 

 
In diesem Sinn scheut Menschenrechtsbildung keine Konfliktsituationen, da 
aufbrechende Konflikte als direkte Konsequenz aus Lernprozessen intendiert 
sind. Die Lernenden schärfen durch Konflikte ihr Bewusstsein sowie die Wahr-
nehmung von Menschenrechtsverletzungen in ihrer Umgebung - und greifen 
bestenfalls ein. Dieses Konfliktverständnis, dass sich nicht scheut, Konflikte 
aufbrechen zu lassen, unterscheidet sich von den üblichen Konfliktpräventions- 
und Bearbeitungsstrategien in pädagogischen Kontexten.  
Hiermit ist gleichzeitig ein neues Verständnis von ‘Lernenden‘, im Sinne des 
Lernens durch die Menschenrechte (vgl. Kap. 4.2.2; Abb. I), in ihrer direkten 
Lernumgebung angesprochen: Wenn sie ermutigt werden sollen, gestaltend in 
die Lernumgebung einzugreifen, muss auch die Lernorganisation als wandelba-
re, auf spezifische Bedürfnisse anpassbare Institution verstanden werden, inklu-
sive der Lehrkräfte und der Verwaltung. Meintjes schlägt daher folgende grund-
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legende Orientierungen der Human Rights Education vor (ebenda: 69; Überset-
zung v.d.A.): 
 
1) Förderung von Einstellungsänderungen (attitudinal changes) z.B. bei frem-

denfeindlichen oder rechtsradikalen Jugendlichen; 
2) Dialog- und Reflexionsübungen, die auf die Verdeutlichung von Werten (va-

lue clarification) abzielen (z.B. in Bezug auf Genderfragen); 
3) Lernen der / Verständnis für die substantiellen Voraussetzungen (substantive 

provisions) der Menschenrechte in der AEMR; 
4) Förderung solidarischer Einstellungen (attitudes of solidarity), Förderung 

internationaler Kooperationsprogramme; 
5) Lehr-/Lernprogramme und Techniken, die auf Empowerment ausgerichtet 

sind.  
 
Wie auch Freires Befreiungspädagogik trägt dieser Ansatz der politischen Natur 
allen Wissens Rechnung. Es geht darum, ein kritisches Bewusstsein bei den 
Lernenden zu wecken, mit dessen Hilfe sie ihre Einstellungen und Haltungen zu 
Menschenrechtsfragen überprüfen, und auf eine fundierte Grundlage stellen 
können. Sie sollen nicht nur über die Menschenrechte lernen, sondern an ihrer 
praktischen Realisierung teilhaben.  
Meintjes ist sich jedoch auch der begrenzten Anwendungsmöglichkeit einer sol-
chen «Bildung zu Ermächtigung» - gerade im Rahmen einer Bildung im Nord-
Süd-Kontext - bewusst. Am ehesten sieht er die Möglichkeit, Empowerment-
Ansätze im Rahmen non formaler MRB-Programme zu verwirklichen. 

„Education for empowerment is seldom central in the industrialized world 
but best known (and with some exemplary results and experiences) in 
various Third World countries“ (ebenda: 72). 

 
 
5.3 Menschenrechtsbildung an Schulen  
 
Generell kann Schule als wichtiger und notwendiger Lernort für Menschen-
rechtsbildung gelten. Daher bemühen sich zahlreiche Organisationen und Insti-
tutionen, Menschenrechtsbildung in das Handlungsfeld Schule wirkungsvoll zu 
implementieren. Weinbrenner und Fritzsche (1998), die europäische Schulbü-
cher im Hinblick auf Menschenrechte als Bildungsinhalt untersucht haben, kriti-
sieren jedoch, dass sich zwar umfangreiche Ziel- und Inhaltskataloge zur MRB 
in Schulen finden, diese jedoch kaum Rückschlüsse auf eine Systematik oder 
einen theoretischen Ableitungszusammenhang erkennen lassen.  
Weinbrenner stellt fest (1998: 18/19), dass Menschenrechtsbildung mehr eine 
Perspektive als ein spezifischer Inhalt sei; d.h. sie findet sich eher als implizier-
ter und weniger als expliziter Inhalt wieder. Er schlägt vor, als Kern der MRB 
nur die Menschenrechte selbst anzusehen.  
 
Vor diesem Hintergrund sollen einige grundsätzliche Überlegungen zur Veran-
kerung der Menschenrechtsbildung in Schulen diskutiert werden. An die vier 
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gesellschaftlichen Funktionen, die Lenhart (1993: 17) für Schulen in der nördli-
chen wie südlichen Hemisphäre gleichermaßen beschreibt, lassen sich didakti-
sche Überlegungen zur Menschenrechtspädagogik wie folgt angliedern: 
 

a) „Schule hat eine Qualifikationsfunktion, Schule qualifiziert in bezug auf 
das wirtschaftliche Teilsystem zur Teilnahme an gesellschaftlich nützli-
cher Arbeit.“ 

 
Durch die Integration einer Menschenrechtsdimension kann Schule, neben der 
wirtschaftlichen Qualifikation, Elemente des nachhaltigen Wirtschaftens (z.B. in 
Anlehnung an die Agenda 21), des fairen Wirtschaftens (z.B. Fair Trade) sowie 
Kenntnisse globaler wirtschaftlicher Verflechtungen nebst inhärenten Men-
schenrechtsverletzungen (z.B. neoliberale Freihandelszonen) eine gleichbedeu-
tende Gewichtung geben. 
 

b) „Schule hat eine Legitimationsfunktion, die Bildungsinstitutionen legiti-
mieren und kritisieren zugleich ein bestimmtes politisches System.“ 

 
Menschenrechtsbildung beinhaltet als wesentliches Grundelement demokrati-
sche Methoden und Verfahren. Sie kann somit die notwendigen Kenntnisse zum 
Verständnis und zur Beurteilung politischer Systeme sinnvoll ergänzen. Auf der 
Grundlage der Menschenrechte, bzw. einer Analyse des Umsetzungsgrades der 
Menschenrechte im jeweiligen Land, erwerben oder erarbeiten Schüler/innen 
sich einen Beurteilungsmaßstab und zugleich eine gesellschaftliche Utopie, die 
auf bestehende Defizite verweist. Dabei geht die Perspektive über den nationa-
len Rahmen hinaus und bezieht auch die internationale Ebene, z.B. die Men-
schenrechtssituation in Ländern des Südens mit ein. 
 

c) „Schule hat eine Integrationsfunktion, sie gliedert Personen in die gesell-
schaftliche Solidargemeinschaft ein und ist so an der Zuteilung von Sozi-
alstatus beteiligt.“ 

 
Gerade in Ländern des Südens hat Schule, durch hohe «drop-out» oder «stay-
out» Raten, durch mangelhafte Qualität und mangelnde Ressourcen oftmals eher 
eine Desintegrations-, bzw. Segregationsfunktion und ist somit an der Produkti-
on gesellschaftlicher Ungleichheit mitbeteiligt. Menschenrechtsbildung themati-
siert in diesem Zusammenhang nicht nur die Bildungsrechte, sondern verweist 
auch auf die Mitbestimmungsrechte der Lerngruppen an den Inhalten und For-
men des zu Lernenden. Sie kann auch innerhalb der Schule (z.B. durch die ge-
meinsame Erarbeitung einer eigenen Menschenrechtscharta innerhalb einzelner 
Klassen, oder für die gesamte Schule) die Produktion von Außenseitern verhin-
dern und solidarische Lern- und Handlungsformen fördern. 
 

d) „Schule hat eine sich auf das kulturelle Teilsystem einer Gesellschaft 
richtende Interpretationsfunktion. Schule bewahrt, verändert, erneuert 
kulturelle Muster mit dem Kernbereich einer bestimmten Wertstruktur.“ 
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Ähnlich der beschriebenen Anwendungsmöglichkeiten einer Menschenrechts-
dimension bei der Legitimationsfunktion von Schule (b), kann Menschenrechts-
bildung (hier vor allem als werteorientiertes Lernen) den Schüler/innen einen 
Maßstab für die Beurteilung und Erneuerung der praktisch gelebten, bzw. erleb-
ten gesellschaftlichen Werte an die Hand geben. Die Werte der Menschenrechte 
werden dabei immer auch solche beinhalten, die den Schüler/innen aus ihrer di-
rekten Lebensumwelt in Schule, Elternhaus, usw. entweder bekannt oder noch 
neu sind. Menschenrechtsbildung kann in diesem Zusammenhang als ein geeig-
netes Modell für die Revitalisierung lebendiger Werte in Schule und Unterricht 
gelten. Dabei sollten auch die verschiedenen, in der schulischen Realität zuneh-
mend vorhandenen kulturellen Teilsysteme von Migrant/innen, Zugewanderten, 
etc. Berücksichtigung finden.  
 
 
5.3.1  Council of Europe: Human Rights Education in Schools 
 
Trotz der bislang fehlenden systematischen und institutionellen Verankerung, 
entwickelt sich in zahlreichen europäischen Ländern seit einigen Jahren eine 
‘good practice‘ der MRB in Schulen, die vor allem aus den Ressourcen des 
Council of Europe unterstützt wird, der sich seit seiner Gründung für die Men-
schenrechtsbildung engagiert. Die Aktivitäten des Europarates konzentrieren 
sich in diesem Gebiet sowohl auf die Formulierung politischer Empfehlungen, 
die Theoriebildung und den Diskurs, als auch auf die praktische Durchführung 
und Erprobung von MRB-Programmen und -Materialien in Schulen, insbeson-
dere in osteuropäischen Ländern und Regionen. Es werden eigene Materialien, 
Studien und Berichte für die Zielgruppe Schule/Lehrer/innen entwickelt und 
veröffentlicht (z.B. das ‘Human Rights Album‘, Council of Europe, 1993). 
 
Human Rights Education wird in diesem Kontext als eng verwandt mit der poli-
tischen Bildung, dem interkulturellem Lernen und der Medienerziehung ver-
standen (Council of Europe 1996: 9). Die ständige Konferenz der Bildungsmi-
nister des Europarates formulierte dazu zwei grundlegende Empfehlungen, bzw. 
Resolutionen für den Bereich der Demokratie- und Menschenrechtsbildung 
(1996): die erste, Recommendation R (85) 7 of the Committee of Ministers on 
„Teaching and learning about human rights in schools“, fand mit einer Über-
setzung in die verschiedenen Sprachen der EU-Mitgliedsstaaten eine weite Ver-
breitung. Die zweite, die „Resolution for Education for democracy, human 
rights and tolerance“ formuliert die Grundlagen für die verantwortlichen Orga-
ne der nationalen Bildungssysteme. Beide Dokumente bekräftigen die Anerken-
nung der bedeutenden Rolle von Bildung und Erziehung für Menschenrechte, 
Demokratie und Toleranz. Die Mitgliedsstaaten werden damit aufgefordert, ent-
sprechende Programme und Organisationen zu unterstützen, welche die For-
schung, Materialentwicklung und Veröffentlichung vorantreiben. Schulen, 
Hochschulen und andere Bildungsinstitutionen sollen sich an Aktivitäten zum 
jährlichen Internationalen Menschenrechtstag (10. Dezember) beteiligen.  
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Die mehr als zwanzigjährigen Erfahrungen des Council of Europe (unter der 
Leitung des Directorate of Education, Culture and Sport) werden in einer Veröf-
fentlichung von Starkey und Tibbits (1996) zusammengetragen, auf die folgende 
Ausführungen aufbauen. Beide Autor/innen stützen sich auf ihre langjährige 
praktische, wie auch theoretische und evaluative Erfahrung und gelten als aner-
kannte internationale Expert/innen im Bereich der Human Rights Education. 
 
 
5.3.2 Menschenrechtsbildung als Demokratieförderung im Rahmen politi-

scher Bildung (civic education) 
 
Tibbits und Starkey verstehen Human Rights Education grundsätzlich als In-
strument zur Förderung demokratischer Werte und zur Bewahrung und Förde-
rung des Friedens. Als globale Perspektive der Menschenrechte setzen sie dabei 
voraus, dass alle Situationen nach denselben Maßstäben und Kriterien bewertet 
werden, die in den Menschenrechten verankert sind. Es wird ein Kreislauf ange-
nommen, in dem Respekt für die Menschenrechte zu mehr Demokratie und wie-
derum zu mehr Respekt für die Menschenrechte führt etc. (Council of Europe 
1996: 59).  
Starkey fasst im ersten Teil die generellen Prinzipien der Human Rights Educa-
tion zusammen und gibt damit Antworten auf grundlegende, oft gestellte Fragen 
von Lehrer/innen, mit denen er im Rahmen seiner Arbeit zusammentrifft. Er 
verweist an zentralen Stellen auf die oben genannten Empfehlungen der ständi-
gen Bildungsministerkonferenz des Europarats und bezieht auch die Erfahrun-
gen aus zahlreichen Seminaren mit Lehrer/innen, Studien, Symposien und For-
schungsseminaren mit ein, welche der Veröffentlichung als Bibliographie ange-
hängt sind. Im zweiten, praxisorientierten Teil illustriert Tibbits anhand europä-
ischer Fallstudien (aus ost- und zentraleuropäischen Ländern) verschiedene An-
sätze schulischer MRB. Diese von Tibbits erstellten Fallstudien aus dem schuli-
schen Kontext folgen unterschiedlichen Qualitätsniveaus und beziehen, aller-
dings ohne genauere Spezifikation, Beispiele aus formalen, non formalen und 
projektbezogenen Initiativen in Schulen mit ein. Besonders herausgestellt wird 
dabei die wachsende Diversität innerhalb der Lerngruppen, indem an zentralen 
Stellen wiederholt auf die bewusste Wahrnehmung eventuell vorhandener Mino-
ritäten, anderer Sprachen oder anderer Nationalitäten im Klassenraum hingewie-
sen wird.  
 
Korrespondierend mit dem oben bereits beschriebenen Selbstverständnis des 
Europarats ordnet Starkey MRB innerhalb des Schulcurriculums als politische 
Bildung in den Rahmen der Civic Education ein, die er wie folgt definiert 
(ebenda: 17): 

„Civic Eduaction has been defined as „all the educational practices and 
courses whose purpose is the passing on and assimilation of the rules of 
individual and social life.“ The European Convention for the Protection of 
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Human Rights and Fundamental Freedoms and the principals and values 
on which it is based are the common point of reference and provide the 
raw material for a definition of citizenship and identity in Europe (Council 
of Europe 1996: 13).“ 

 
Assimilation und Anpassung, sowie die fortschreitende Entwicklung eines Ver-
einigten Europas stehen hier - im Sinne der oben unter (c) beschriebenen        
Integrationsfunktion der Schule - als Bildungsziele im Vordergrund, im Vertrau-
en auf die «Wahrheit» und «Wahrhaftigkeit» der etablierten Werte und Normen. 
Widersprüchlichkeit sowie in der schulischen Realität vorhandene Multipers-
pektivität und Diversität, die unter Umständen auch die Ablehnung bestimmter 
Werte (z.B. religiöser Werte) beinhalten kann, ist hier zunächst nicht intendiert. 
Starkey erläutert die zwei Hauptansätze zur MRB in Schulen, die idealiter kom-
biniert werden sollten. Zunächst stellt er jedoch die übergeordneten Ziele der 
MRB in Schulen voran und zitiert dazu die Empfehlungen der Ministerkonfe-
renz: 

„The study of human rights in schools should lead to an understanding of 
and a sympathy for the concepts of justice, equality, freedom, peace, dig-
nity, rights and democracy. Such understanding should be both cognitive 
and based on experience and feelings. Schools should, thus, provide op-
portunities for pupils to experience affective involvement in human rights 
and to express their feelings through drama, art, music, creative writing 
and audivisual media (ebenda).“ 

 
Dem ersten, eher kognitiv orientierten Ansatz folgend, werden Menschenrechte 
als ein spezielles Thema innerhalb eines speziellen Unterrichtsfaches behandelt. 
Hierzu seien nahezu alle Fächer (insbesondere Religion oder Sozialkunde) für 
die altersgerechte und systematische Behandlung von Menschenrechten geeig-
net.7 Der zweite, eher affirmative Ansatz integriert Menschenrechte curriculu-
mübergreifend in alle Schulfächer sowie die Schulorganisation an sich. Men-
schenrechte werden hier als «Weltanschauung», d.h. als durchgängiges, über-
geordnetes Prinzip verstanden, welches für alle ethischen Fragen über zwi-
schenmenschliche Beziehungen sowie Beziehungen zwischen Menschen und 
Institutionen relevant ist. Dies erfordere jedoch ein demokratisch strukturiertes 
Schulklima, in dem Lehrende wie Lernende an Entscheidungs- und Gestaltungs-
prozessen partizipieren: 

„Democracy is best learned in a democratic setting where participation is 
encouraged, where views can be expressed openly, where there is freedom 
of expression for pupils and teachers, and where there is fairness and jus-

                                                 
7 Dies illustrieren auch die anschließenden Fallstudien von Tibbits, in denen z.B. auch für das 
Fach Mathematik Bezugspunkte zu Menschenrechten hergestellt werden, wenn auch lediglich 
in der Form von statistischen Auswertungen. Dennoch sollten selbst solche marginalen the-
matischen Schnittstellen nicht unterbewertet werden: es macht einen Unterschied, ob Schü-
ler/innen in naturwissenschaftlichen Fächern z.B. die Reichweite der Atombombe berechnen 
oder die statistische Einhaltung der Menschenrechte überprüfen. 
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tice. An appropriate climate is, therefore, an essential complement to ef-
fective learning about human rights” (ebenda: 22). 

 
In der konkreten Umsetzung lassen sich hieraus z.B. von allen Beteiligten ge-
meinsam und in verständlicher Sprache diskutierte «Codes of Conduct» formu-
lieren, die u.a. auch Richtlinien für den Umgang mit Konflikten sowie ein for-
males System der Repräsentation (Klassenrat, Schulrat, Elternkommittees etc.) 
beinhalten können. Auch Menschenrechtsprojekte und außercurriculare Aktivi-
täten, die interdisziplinär und in Zusammenarbeit mit außerschulischen Initiati-
ven oder NGOs durchzuführen sind, werden empfohlen. 
  
Bei der Erörterung der methodisch-didaktischen Prinzipien folgen Starkey und 
Tibbits den Empfehlungen der Ministerkonferenz. Danach setzt sich der Inhalt 
einer MRB in Schulen aus den folgenden Elementen zusammen (Council of Eu-
rope 1996: 16): 

• „the main categories of human rights, duties, obligations and responsibili-
ties, 

• the various forms of injustice, inequality and discrimination, including 
sexism and racism, 

• people, movements and key events, both successes and failures, in the his-
torical and continuing struggle for human rights,  

• the main international declarations and conventions on human rights such 
as the Universal Declaration of Human Rights and the European Conven-
tion for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.“ 

 
MRB umfasst demnach eine historische Dimension, die sich anhand der konkre-
ten Kämpfe von sozialen Bewegungen zur Verwirklichung von Menschenrech-
ten spezifiziert. Diese beinhaltet den Entstehungsprozess der wichtigsten inter-
nationalen Dokumente und Kategorien sowie die Bearbeitung der verschiedenen 
Formen und Ursachen von Ungleichheit und Diskriminierung. Im Zentrum steht 
dabei die explizite Behandlung von Werten und Einstellungen (ethisch-
moralische Dimension), die auch ein konfrontatives Element aufweist, indem sie 
Schüler/innen mit Dilemmata konfrontiert, die sie eigenständig und (eventuell) 
nicht immer einheitlich lösen können. Die zugrunde gelegte Lerntheorie des 
Council of Europe folgt einem holistischen Ansatz und verbindet drei miteinan-
der verknüpfte «Triaden» (ebenda: 14/15): 

wissen - erfahren - glauben 
kognitiv - aktiv - affektiv 

Vergangenheit - Gegenwart - Zukunft 
 
Lernprozesse funktionieren am ehesten durch eine Kombination dieser Elemen-
te, d.h. Lernen mit Kopf, Hand und Herz (Hilbert Meyer), Lernen im Rahmen 
aller zeitlichen Dimensionen und Lernen, das sowohl erkenntnis- als auch hand-
lungsbezogen ist. Die Triade „Wissen - Erfahren - Glauben“ geht vom Handeln 
jedoch direkt in Glauben über, was einer Verfestigung oder Manifestierung von 
Weltanschauungen sehr nahe kommen kann. Durch ein reflexives Element, z.B. 
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Wissen - Reflexion - Aktion, würde der Wandelbarkeit und Diversität von Wis-
sen und Glauben Rechnung getragen. 
 
Die Aneignung von Wissen und (Handlungs-) Kompetenzen ist gleichwertig. 
‘Outcomes‘, bzw. Ergebnisse von Menschenrechtsbildung richten sich sowohl 
auf das Verständnis über ‘basic rights‘ (die eigenen Rechte und die Rechte An-
derer), als auch auf die Partizipation in der ‘community‘ (Familie, Schule, Le-
bensort/-umgebung). Folgende Auflistung von Kompetenzen wird wiederum der 
Empfehlung der Ministerkonferenz entnommen (Council of Europe 1996: 
15/16): 

„The skills associated with understanding and supporting rights include: i. 
intellectual skills, in particular: skills associated with written and oral 
expression, including the ability to listen and discuss, and to defend one’s 
opinion; skills involving judgement, such as the collection and examina-
tion of information from various sources...; the identification of bias, 
prejudice, stereotypes and discrimination; ii. social skills, in particular: 
recognizing and accepting differences; establishing positive and non-
oppressive personal relationships; resolving conflict in a non-violent way; 
talking responsibility; participating in decisions.“ 

 
Hier lassen sich deutliche Überschneidungen z.B. mit «klassischen» interkultu-
rellen Lernzielen ausmachen, die im Kern vor allem analytische, kommunikative 
und handlungsbezogene Kompetenzen beinhalten.8 Daran anknüpfend          
konzentrieren sich, neben der Arbeit mit Textbüchern und anderen Materialien, 
die methodischen Ansätze vor allem auf die Einübung von Projektarbeit und ar-
gumentativer Diskussion („Discussion is at the heart of democratic method“). 
Offene Diskussion erfordert, nach Starkey, menschenrechtsrelevante Rahmen, 
Strukturen und Regeln, und lässt sich am Besten in Kleingruppen durchführen. 
Sie folgt den vier Prinzipien: Respekt (Würde), Kommunikation, Kooperation 
und Diversität (ebenda: 30). Projektarbeit ist speziell für MRB ein effektiver 
und motivierender pädagogischer Ansatz, der unter anderem auch Elemente der 
Aktionsforschung enthält. Lerngruppen erforschen dabei ihre Umgebung über 
den Klassenraum hinaus. Sie definieren gemeinsam mit Lehrkräften Ziele und 
Methoden, kommen mit ihrer (zunächst lokalen, später auch weiteren) Umge-
bung in Kontakt, und benutzen dabei möglichst viele verschiedene Sinne. Mög-
liche Projektphasen und Richtlinien, die hier nicht näher erläutert werden sollen, 
stellt Starkey anhand von Seminarergebnissen dar, die im Rahmen der Arbeit 
des Europarats mit Lehrer/innen, etc. ermittelt wurden (ebenda: 31f).  
 

                                                 
8 Vgl. z.B. „Qualifikationsprofil für den Bereich Internationale Bildungsforschung“ der 
Kommission Bildungsforschung mit der „Dritten Welt“; in: ZEP-Zeitschrift für internationale 
Bildungsforschung und Entwicklungspädagogik. 21. Jahrgang. Heft 2 1998, S. 38/39. 
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In der abschließenden Behandlung von Bewertungsverfahren (Assessment)9 ei-
ner Menschenrechtsbildung wird auch auf mögliche negative Effekte hingewie-
sen.  

„The emphasis in teaching and learning about human rights should be 
positive. Pupils may be led to feelings of powerlessness and discourage-
ment when confronted with many examples of violation and negation of 
human rights (ebenda: 35).“ 

 
Dieser Hinweis enthält gleichsam eine Warnung vor der Überfrachtung des 
Lernmaterials mit zu vielen frustrierenden Beispielen von Menschenrechtsver-
letzungen. Lernprozesse sollten mit positiven, ermutigenden Handlungserfah-
rungen angereichert werden, um möglichen kontraproduktiven oder überfor-
dernden Effekten der Human Rights Education entgegenzuwirken. 
 
 
5.4 Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession 
 
Während die Sozialarbeit im «globalen Norden» auf eine langjährige Tradition 
zurückblicken kann und heute durch einen hohen Spezialisierungsgrad gekenn-
zeichnet ist, ist sie in den ärmeren Regionen des «globalen Südens» kaum insti-
tutionalisiert, bzw. systematisch verankert. Sozialpädagogische und sozialarbei-
terische Einrichtungen in den Ländern des Südens werden häufig mit finanziel-
ler Hilfe und dem Know-how internationaler Organisationen eingerichtet, die 
mit lokalen Trägern oder Initiativen zusammenarbeiten. Solche Einrichtungen 
sind meist lokal begrenzte Projekte. Lenhart (1993: 110f) unterscheidet hier fünf 
Typen der Sozialen Arbeit: a) Einzelfallhilfe, b) offene Sozialarbeit mit Kindern, 
Jugendlichen, Frauen, c) klassische sozialpädagogische Institutionen (z.B. Hei-
me), d) neuere sozialpädagogische Institutionen (z.B. Frauenhäuser oder Projek-
te im Bereich Aids/HIV) und e) Gemeindeentwicklungsprojekte (z.B. in Berei-
chen wie Wasserversorgung oder Gesundheitsversorgung). Insbesondere den 
Bereichen Kinderarbeit und Soziale Arbeit mit Straßenkindern kommt in der 
Nord-Süd-Kooperation und der internationalen sozialarbeiterischen Theorie, 
Praxis und Ausbildung eine hohe Aufmerksamkeit zu (vgl. z.B. Liebel 1994 und 
Liebel/Overwien/Recknagel1998). Neben diesen Bereichen kommen in den 
Ländern des Südens jedoch auch weitere, zum Teil armuts- oder mangelbedingte 
Formen der Sozialarbeit hinzu, wie beispielsweise Ernährung, grundständige 
Hygiene- und Gesundheitsfürsorge oder Bildungs- und Freizeitgestaltung.  
 

                                                 
9 Spezielle Evaluationsverfahren der Human Rights Education sind bislang nur marginal ent-
wickelt. Viele der hier untersuchten Materialien und Handbücher enthalten als Anhang einen 
Evaluationsbogen, der eine Überprüfung der anvisierten Ziele und der verwendeten Methoden 
ermöglichen soll. Evaluationen entsprechen dabei häufig eher den Kriterien der Geldgeber als 
den Bedürfnissen der durchführenden Organisationen (vgl.: HREA/ Netherlands Helsinki 
Committee (ed.): The Human Rights Education Resourcebook. Chapter 4.2.5 Research and 
Evaluation: www.hrea.org/pubs/HREresourcebook/first-edition.html). 
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Soziale Arbeit, die darauf gerichtet ist, menschliche Not zu lindern, ist als Pro-
fession auf die Befriedigung menschlicher Grundbedürfnisse ausgerichtet. Die-
ser über Bedürfnisse hergestellte Zusammenhang zwischen Menschenrechten 
und Sozialarbeit ist als erster Hinweis für die Definition Sozialer Arbeit als 
Menschenrechtsprofession zu verstehen. Dennoch wird der Sozialarbeit bei der 
Ausbildung von Personal in menschenrechtsrelevanten Berufsfeldern nicht im-
mer eine herausragende Rolle zugemessen: 

„Lehrer/Lehrerinnen und Sozialarbeiter/Sozialarbeiterinnen in Industriege-
sellschaften sind in ihrem beruflichen Handeln in der Regel weniger mit 
Menschenrechtsgefährdungen konfrontiert, von ihnen wird jedoch eine er-
höhte Aufmerksamkeit für den Schutz und die Bewahrung der Menschen-
rechte erwartet“ (Lenhart 1998: 27). 

 
Dieser Auffassung wird im Folgenden widersprochen. Denn erstens hat Soziale 
Arbeit z.B. durch die zunehmende Marginalisierung und Diskriminierung (so-
wohl aus staatlicher als auch aus zivilgesellschaftlicher Perspektive) von Mig-
rant/innen, Asylsuchenden und Ausländer/innen in Deutschland und Europa in 
zunehmenden Maße auf direkte Menschenrechtsverletzungen zu reagieren. 
Zweitens hat sie vor dem Hintergrund wachsender und sich global auswirkender 
Probleme längst eine internationale Dimension, auch in Menschenrechtsfragen, 
erreicht.  
 
 
5.4.1 Professionspolitisch-orientierter Ansatz zur Menschenrechtsbildung 
 
Der Internationale Verband der Sozialarbeiter/innen (IFSW) und die Internatio-
nale Vereinigung der Ausbildungsstätten für Sozialarbeit (IASSW)10 veröffent-
lichten in Zusammenarbeit mit dem Menschenrechtzentrum der UNO 1992 ein 
Manual „Human Rights and Social Work, Manual for Schools of Social Work 
and Social Work Profession“, welches fünf Jahre später an der Fachhochschule 
Ravensburg-Weingarten auf deutsch übersetzt wurde (vgl. VN/ISFW/IASSW 
(Hrsg.); 3. Auflage 1999). Dieses Manual wird im Folgenden für die Erörterung 
der (Selbst-) Definition von Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession zugrunde 
gelegt. In Anlehnung an ein Grundsatzpapier des ISFW11 (1999: 6) definiert das 
Manual Soziale Arbeit als eine Profession, 

                                                 
10 Beide nichtstaatlichen Organisationen können mit ihren Gründungsdaten (noch vor dem 2. 
Weltkrieg) auf langjährige Traditionen und Erfahrungen zurückgreifen. Sie unterhalten Kon-
takte und Kooperationsbeziehungen mit UN-Organisationen (UNICEF, UNESCO, WHO, 
ILO, Weltbank etc.), mit derzeit 55 nationalen Verbänden und 1.800 Ausbildungsstätten der 
Sozialen Arbeit in über 90 Ländern. Während der IFSW vor allem auf die Förderung und De-
finition beruflicher Standards, Ausbildung, Ethik und Arbeitsbedingungen der Sozialarbeit 
abzielt, versteht sich der IASSW als Sprachrohr sozialarbeiterischer Ausbildung auf der inter-
nationalen Ebene.  
11 ISFW: Definition of the Social Work Profession (1982: 3) 
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„die dem Zweck dient, soziale Veränderungen in der Gesellschaft allge-
mein und in der individuellen Entwicklung ihrer Mitglieder herbeizufüh-
ren“. 

 
Neben dem Prinzip der Grundbedürfnisorientierung und der sozialen Gerechtig-
keit werden Menschenrechte als zweites organisierendes Prinzip des beruflichen 
Wirkens von Sozialarbeiter/innen verstanden: 

„Stärker als in vielen anderen Professionen sind sich die in der Sozialar-
beit Lehrenden und Praktizierenden der Tatsache bewusst, dass ihre Be-
lange aufs engste mit der Achtung für die Menschenrechte verknüpft sind. 
(...) Die Menschenrechte sind untrennbarer Bestandteil der Theorie, der 
Wert- und Moralvorstellungen sowie der Praxis der Sozialen Arbeit. 
Rechtsansprüche, die mit menschlichen Grundbedürfnissen korrespondie-
ren, müssen geltend gemacht werden und gestärkt werden; sie bilden die 
Rechtfertigung und den Beweggrund für das Handeln im Bereich Sozial-
arbeit“ (ebenda: 8/9).  

 
Im deutschsprachigen Raum wird diese Definition der Sozialen Arbeit als Men-
schenrechtsprofession von Staub-Bernasconi (1998) aufgegriffen. Sie versteht 
die Menschenrechte als „eine Antwort auf fundamentale und universale men-
schliche Grundbedürfnisse“ (vgl. Walz 1999: 4), wobei sie zwischen biologi-
schen, psychischen und sozial-emotionalen, lebensnotwendigen Grundbedürf-
nissen unterscheidet, die wissenschaftlich begründet und ermittelt werden kön-
nen.  

„Somit ergibt sich eine theoretisch-wissenschaftliche Begründungsbasis 
für die Menschenrechte und damit zugleich für den daraus erwachsenden 
Auftrag der ’Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession’“ (ebenda: 4). 

 
Walz sieht hierin die Bekräftigung einer grundsätzlichen Bedürfnisorientierung 
Sozialer Arbeit vor der Funktionsorientierung, eine Forderung, die sich in der 
Theorietradition der Disziplin bis in die Anfänge zurückverfolgen lässt. Auch 
Staub-Bernasconi grenzt sich gegen eine pessimistische Haltung ab, die Sozialer 
Arbeit lediglich eine «Feuerwehrfunktion» zuschreiben will. Sozialarbei-
ter/innen leisten einen eigenen Beitrag zum sozialen Wandel und wirken nicht 
allein, als ein «machtloser Reflex», auf die gesellschaftlichen Kräfte. Zum Auf-
trag Sozialer Arbeit gehöre dementsprechend die Mitarbeit an der Entwicklung 
einer globalen Menschenrechtskultur, für die sie sowohl ein eigenes Mandat hat, 
als auch selbstdefinierte Aufträge formulieren kann.  
 
In acht Thesen begründet Staub-Bernasconi die Herausforderungen eines Be-
rufsbildes, dass sich die Menschenrechte zum grundlegenden Prinzip macht. 
Hieraus schöpft sie eine „gewisse Hoffnung (...), um diesem blinden gesell-
schaftlichen Marionettentum wenigstens in Teilbereichen der Sozialen Arbeit zu 
entrinnen“ (1998:11). Sie entwirft damit ein dichtes Argumentationsmuster  
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• für die internationale Dimension Sozialer Arbeit, mit einem weltweiten 
Problembewusstsein und Engagement, dass sowohl zu ihrer historisch-
theoretischen wie auch praktischen Tradition zählt (These 1); 

• für eine radikale Orientierung der Sozialarbeit an den Grundbedürfnissen 
des Menschen sowie - damit korrespondierend - dem Vorrang der Rechte 
der sog. 2. Generation (soziale, ökonomische und kulturelle Rechte) ge-
genüber den einklagbaren Rechten der 1. Generation (bürgerliche und po-
litische Rechte; These 2); 

• für das Vermögen Sozialer Arbeit, selbstbestimmt Aufträge zu definieren 
und auszuführen und damit ein wesentliches Kriterium einer eigenständi-
gen Professionalität zu erfüllen (These 3); 

• für die Öffnung Sozialer Arbeit hin zum interkulturellen und interdiszipli-
nären Dialog sowie zu Fragen von Einheit und Differenz; und für die 
Verbindung von Menschen- und Sozialrechten durch Menschen- und So-
zialpflichten (These 4); 

• für eine “respektvolle Diskussionskultur“, die Menschen- und Sozialrech-
te als kritisierbar und veränderbar begreift. Soziale Arbeit kann dazu bei-
tragen für diese als “Realutopien“ formulierten Rechte konkrete Hand-
lungsmöglichkeiten für ihre Umsetzung bereitzustellen und zu fördern 
(These 5); 

• für das Mandat Sozialer Arbeit sich insbesondere mit den Ursachen, den 
Konsequenzen sowie den Veränderungsbedingungen der Zweiteilung der 
Menschenrechte sowie der Benachteiligung, bzw. geringeren Stellung der 
Sozialrechte zu befassen (These 6); 

• für die zentrale Stellung der Menschen- und Sozialrechte in der Ausbil-
dung von Sozialarbeiter/innen, als ein „Prozess, der von einem additiven 
zu einem integrativen Ausbildungsmodell führt“ (ebenda: 23; These 7); 
und schließlich 

• für Zivilcourage - nicht nur der Sozialarbeiter/innen - und eine breite Pra-
xis der Menschenrechte nicht nur durch den Staat oder die UNO, sondern 
auch durch die Wirtschaft, Kirchen, private Vereinigungen, etc. (These 8). 

 
Die letzte These wird mit Beispielen aus der Praxis untermauert. Hieran zeigt 
sich, dass zahlreiche Professionen in ihrem beruflichen Alltag fast täglich mit 
der Menschenrechtsthematik befasst sind, ohne ein Bewusstsein darüber zu ent-
wickeln. Staub-Bernasconi ließ im Rahmen eines Lehrgangs für Sozialmana-
ger/innen die Frage beantworten, ob in den jeweiligen Arbeitsbereichen Men-
schenrechtsverletzungen vorkommen. Obwohl die spontane Reaktion bei eini-
gen Teilnehmer/innen eine Verneinung der Frage war, wurden nach genauerer 
Überlegung zahlreiche Beispiele für Menschen- und Sozialrechtsverletzungen 
von den jeweiligen Organisationen selbst, wie auch von Organisationen außer-
halb des Sozialwesens genannt. Einige Beispiele möchte ich hier zur Veran-
schaulichung zitieren (ebenda: 25f). Menschen- und Sozialrechtsverletzungen 
treten auf  
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• in der Arbeitswelt: bei Erwerbslosigkeit und fehlenden Lehrstellen für Ju-
gendliche, bei ungleicher Entlohnung und Chancenungleichheit für Män-
ner und Frauen, bei sexueller Belästigung am Arbeitsplatz, bei Armut und 
fehlenden Mindestpensionen, etc.; 

• im Asylbereich; z.B. bei Abschiebungen oder bei alleinstehenden Kindern 
auf der Flucht; 

• im Bildungsbereich: z.B. beim Umgang mit Frauen und Kindern, die Op-
fer von Vergewaltigungen und sexuellem Missbrauch sind; 

• im Bereich der Alten- und Pflegeheime; z.B. Freiheitsentzug sowie Ent-
zug der persönlichen Bewegungsfreiheit, medikamentöse Ruhigstellung, 
Gewalt und erniedrigende Behandlung (z.B. Verletzung der Privatsphäre) 
in der Pflege. 

 
Diese Liste von Menschenrechtsverletzungen, mit denen professionelles und 
ehrenamtliches Personal konfrontiert ist, ließe sich mühelos erweitern. Ihr kann 
indes auch eine Liste von Handlungsmöglichkeiten gegenübergestellt werden, 
die im Zentrum das Bewusstsein für Menschenrechte und ihren Maßstab als Be-
urteilungskriterium für Wirklichkeit enthält (ebenda: 27f). Staub-Bernasconi 
schlägt Handlunsperspektiven vor, die sich um das Prinzip einer «Politisierung 
von Bedürfnissen» gruppieren lassen. Erstens geht es hier um die Umwandlung 
privatisierter Probleme in öffentlich-gesellschaftliche Themen. Hier können So-
zialarbeiter/innen dazu beitragen, sozialpolitische Forderungen aufzustellen, in-
dem sie neben ihrer üblichen Tätigkeit beispielsweise damit beginnen, eine „or-
ganisationelle Anwaltschaft“ aufzubauen. Sie dokumentieren ihre Arbeit dabei 
unter Kriterien der Menschen- und Sozialrechte, und können so größere soziale 
Projekte vorbereiten und begründen. Zweitens können die Menschen- und Sozi-
alrechte dazu dienen, ein System der sozialen Kontrolle von unten nach oben 
aufzubauen. Hier dienen sie als Beurteilungskriterium für die Entstehung einer 
Menschenrechtskultur sowie die Einschätzung sozialen Fort- oder Rückschritts. 
Ein solches Monitoring- (Kontroll- und Melde-) System kann drittens vernetzt 
werden, und zu einer internationalen Allianzbildung und Lobbyarbeit zusammen 
mit weiteren Nichtregierungsorganisationen führen.  
 
Vor diesem Hintergrund wird das Berufsprofil der Sozialen Arbeit als Men-
schenrechtsprofession in dem Leitfaden in drei Schritten entwickelt (vgl. VN 
u.a. 1992, s.o.): anhand der historischen Entwicklungslinien und philosophi-
schen Grundwerte Sozialer Arbeit (Teil 1 des Leitfadens), anhand der genaueren 
Eingrenzung ihres Tätigkeitsfeldes und seiner Kontextualisierung in den Rah-
men grundlegender Menschenrechtsinstrumente (Teil 2) und anhand von Ergeb-
nissen für die reale Berufspraxis (Teil 3). Als Zielgruppen eines solchen Berufs-
profils werden Studierende, Aus- und Fortzubildende und Lehrende an Hoch-
schulen und Bildungsstätten der Sozialen Arbeit sowie praktizierende Sozialar-
beiter/innen und ehrenamtlich Tätige benannt.  
Stärker als alle anderen hier aufgeführten Beispiele (mit Ausnahme des be-
freiungspädagogischen Ansatz von Meintjes) wird Menschenrechtsbildung in 
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eine globale Perspektive und in den Nord-Süd-Kontext eingeordnet. Dies wird 
u.a. in der Darstellung des Kontextes der Sozialen Arbeit deutlich: 

„Menschenrechte und Soziale Arbeit müssen im Kontext der Verhältnisse 
betrachtet werden, unter denen am Ende des zwanzigsten Jahrhunderts die 
Menschen auf der Erde in der Mehrzahl leben. (...) Jahr für Jahr sterben in 
den Entwicklungsländern 21,9 Millionen Kinder unter fünf Jahren...; (es) 
gibt allein in der Dritten Welt über eine Milliarde Menschen, die in unzu-
länglichen Unterkünften hausen, wobei 100 Millionen von ihnen als ob-
dachlos eingestuft werden; weltweit wird die Zahl der Flüchtlinge auf 
17,5 Millionen geschätzt; (...) in der Statistik derer, die Armut und Man-
gel leiden, rangieren Frauen ganz oben. (...)“, (VN u.a.1999: 9) 

 
 
5.4.2 Didaktische und methodische Aspekte 
 
Der dritte und umfangreichste Teil des Leitfadens ist weitestgehend anwen-
dungsorientiert und bietet praktische Beispiele und Diskussionsfragen. Er steht 
in Verbindung mit den im ersten Teil knapp formulierten curricularen, methodi-
schen und institutionellen Bedingungen sowie den kontinuierlich mitzudenken-
den Kontexten (geographische, politische, sozioökonomische, kulturelle und spi-
rituelle Kontexte) Sozialer Arbeit. Ausbilder/innen und Ausbildungsstätten wer-
den aufgefordert, menschenrechtsspezifische Inhalte in Form von gesonderten 
Kursen, fächerübergreifenden Elementen oder Wahlfächern einzubringen. Dabei 
sollten sich die Strukturen und Grundsätze der Ausbildungsstätten, die Bezie-
hungen zwischen Lehrenden und Lernenden sowie die Lehr- und Lernmethoden 
nach den Prinzipien und Werten der Menschenrechte richten. 

„Wie immer das Lehrmaterial zum Thema Menschenrechte eingesetzt 
wird, entscheidend ist, dass in den Grundsätzen, den Unterrichtsformen 
und der Struktur des Ausbildungsprozesses ebenso wie in den Inhalten, 
die Menschenrechtsdimension und die Perspektive der sozialen Gerech-
tigkeit ihren Niederschlag finden“ (VN u.a.1992: 4). 

 
Methodisches Ziel ist zum Einen die Ermächtigung (Empowerment) der Ler-
nenden/ Auszubildenden und zum Anderen die Verdeutlichung des engen Zu-
sammenhangs Sozialer Arbeit mit den Menschenrechten. Dabei folgt dieser 
praktisch orientierte Teil des Handbuchs durchgehend demselben Muster: nach 
der Beschreibung eines Problems werden die Leser/innen, bzw. Lernenden mit 
(Diskussions-)Fragen konfrontiert, die zum einen die Menschenrechtsdimension 
verdeutlichen sollen, und zum anderen die möglichen Reaktionen abfragen.  
Jeder Prozess sozialarbeiterischer Intervention beginnt mit der Identifizierung 
von Problemen (Erkenntnis), ihrer Analyse und der Bestimmung möglicher 
Reaktionen. Diese können in ein Begriffssystem eingeordnet werden, das bereits 
Hinweise auf mögliche Reaktionen und Handlungsperspektiven enthält. Das 
Handbuch schlägt hierzu jeweils entgegengesetzte Begriffspaare vor (z.B. Be-
friedigung - Entbehrung, Gerechtigkeit - Ungerechtigkeit), die zugleich eine 
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Richtung für die sozialarbeiterische Intervention vorgeben. In einem nächsten 
Schritt soll eine möglichst umfassende Sammlung aller mit dem identifizierten 
Problem zusammenhängenden Aspekte erstellt werden. Nachfolgend werden die 
etablierten Formen und Möglichkeiten sozialarbeiterischer Intervention behan-
delt, sowie die Einordnung von Problem und Reaktion in das Schema der inter-
nationalen und regionalen Menschenrechtsinstrumente. Alle beispielhaft behan-
delten Themen schließen mit einem erweiterbaren Fragenkomplex für die an-
gesprochenen Sozialarbeiter/innen und Student/innen der Sozialarbeit (vgl. 
ebenda: 47f): 

• Welche einzelnen Menschenrechtsfragen werden in diesem Problembe-
reich angesprochen? 

• Welche Verhaltensformen sind zu bekämpfen, bzw. müssen dem entge-
gengesetzt werden? 

• Welche weiteren Fragen können im Anschluss an die im Leitfaden behan-
delten Instrumente gestellt, bzw. besprochen werden? 

 
Die beschriebenen Situationen enthalten, neben der Übungs- und Erprobungs-
dimension, zahlreiche Hinweise auf mögliche Dilemmata mit denen Lehrende, 
Lernende und Praktiker/innen der Sozialarbeit konfrontiert sein können. Für 
manche der beschriebenen Situationen lassen sich keine einfachen, bzw. eindi-
mensionalen Lösungen finden. Sie sprechen z.B. persönliche Einstellungen, Hal-
tungen und grundsätzliche Überzeugungen an, die sich nur in langfristig ange-
legten (Lern-)Prozessen bearbeiten lassen, wenn die entsprechende Einsicht in 
die Notwendigkeit und der Wille dazu vorhanden ist. Zwar geht der Leitfaden 
nicht soweit, solche Situationen als Grenzthematiken zu benennen, dennoch fin-
det sich hier ein erster Ansatz zur Thematisierung solcher (sozialen) Lerngren-
zen.  
 
 
5.5 Human Rights Education Associates (HREA): Menschenrechts-

bildung als „Popular Education“ 
 
Ähnlich wie bei der People’s Decade, handelt es sich auch bei den HREA um 
ein globales Netzwerk von Bildungsexpert/innen und Praktiker/innen, wobei 
auch personelle Überschneidungen, bzw. die Mitarbeit und Mitgliedschaft von 
Personen in mehreren Organisationen zu verzeichnen ist. Die HREA entstanden 
als eine Kooperation zwischen den Niederlanden und den USA. Es gibt einen 
festen Mitarbeiter/innenstab mit zwei Hauptstellen in Cambridge und Amster-
dam sowie zahlreiche «Associates», assoziierte Mitglieder/innen in zahlreichen 
Ländern der Welt. Ihrer Selbstdefinition nach ist HREA 

“[An] a-political, non-profit organisation whose main mission is to sup-
port efforts aimed at introducing human rights concepts and values into 
educational curricula and teaching practices. HREA is dedicated to quality 
education and training to promote understanding, attitudes and actions to 
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protect human rights, and to foster the development of peaceable, free and 
just communities.”12 

 
Zielgruppen sind NGOs, Schulen (primary and secondary levels) und professio-
nelle Gruppen, die von den HREA umfassend unterstützt werden. Im Mittel-
punkt stehen die folgenden Aufgaben: 

• Assistenz in der Konzeptionalisierung, Entwicklung und finanziellen Aus-
stattung von HRE-Programmen; 

• Evaluation; 
• Beratung in der Curriculum- und Materialentwicklung; 
• Training für Professionelle und Ehrenamtliche; 
• Organisationsentwicklung; 
• Betreuung eines Online Ressource-Centres, mit verschiedenen Trai-

ningsmaterialien zum Herunterladen; einer Bibliothek, einem Newsletter, 
einer Human Rights Educators Listserv13, etc. 

 
 
5.5.1 Theoretische Grundlagen der Menschenrechtsbildung: «South-East-

North Workshop (SEN): The Future of Human Rights Education» 
 
Theoretisch-didaktische Grundannahmen der Menschenrechtsbildung im Kon-
text der HREA wurden vor einigen Jahren während eines South-East-North 
Workshops in Soesterberg, Niederlande formuliert, auf dessen Ergebnisse ich 
mich im Folgenden hauptsächlich beziehen werde. Über dreißig der führenden 
Expert/innen aus 23 Nationen (Afrika, Asien, Lateinamerika, Nordamerika und 
Europa) waren hier zusammengekommen, um auf der Grundlage ihrer Erfah-
rungen über die Theorie und Praxis der MRB zu diskutieren.14 Dabei standen 
fünf Hauptgebiete sowie ihr Zusammenhang mit Fragen und Problemen der 
Human Rights Education im Mittelpunkt, die ich im Folgenden kurz charakteri-
sieren werde: (a) Frauen, (b) Entwicklung und Armut, (c) gesetzliche Verfahren, 
(d) Konfliktlösung und Nachkriegssituationen und (e) Religion:15 
Wie in zahlreichen anderen Disziplinen, sind auch im Bereich der Menschen-
rechtsbildung Frauen- und Genderfragen (a) häufig unterrepräsentiert. Die von 
den Expert/innen empfohlene Strategie lehnt es daher ab, diese in Form von an-
gehängten «Frauenparagraphen» zu berücksichtigen. Vielmehr sollten sie als 

                                                 
12 Vgl.: http://www.hrea.org/abouthrea.html; 18.1.2001 
13 Einschreiben (subscribe) unter http://erc.hrea.org  
14 HREA-SEN-Workshop 1995 „The Future of Human Rights Education“; durchgeführt mit 
der finanziellen Unterstützung durch das niederländische Außenministerium, die Generaldi-
rektion für Entwicklung der Europäischen Kommission, die niederländische Organisation für 
internationale Entwicklung (NOVIB) und die nationale Kommission für Bildung und interna-
tionale Entwicklung (NCDO). Ergebnisse sind online abrufbar unter:  
http://www.hrea.org/pubs/HREresourcebook/first-edition.html  
15Vgl: http://www.hrea.org/pubs/HREresourcebook/first-edition.html: insbesondere Kapitel 4: 
Practical Lessons from the Field: SEN Seminar Workshops.  
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durchdringendes Prinzip (im Sinne eines «Human Rights Mainstreamings») in 
alle relevanten Bereiche integriert werden. Dies gilt auch für die politische Di-
mension: Ziel ist nicht eine Deklaration spezieller Frauenrechte, sondern die 
Stärkung und Förderung von Frauenrechten innerhalb der vorhanden Dokumen-
te, Instrumente und Materialien.  
Das Feld Entwicklung und Armut (b) lässt sich in diesem Rahmen eher durch 
Fragen als durch konkrete didaktische Vorstellungen kennzeichnen. Unter den 
Expert/innen herrscht Unklarheit darüber, ob solche Fragen in Menschenrechts-
bildungsprozesse einbezogen werden sollen, und wenn ja, in welcher Form. Ge-
nerell wird empfohlen, die Rechte der Rezipient/innen prioritär zu thematisieren, 
bevor es in einem nächsten Schritt darum gehen könne, die „Rechte der Ande-
ren“ herauszuarbeiten. Darüber hinaus müsse sich eine HRE, die sich im Umfeld 
von Armut und Entwicklung verorten will, stärker mit den sozialen und ökono-
mischen Rechten beschäftigen. Ähnlich dem unter Kap. 5.4 behandelten Ansatz 
der Sozialen Arbeit als Menschenrechtsprofession wird auch hier eine Anleh-
nung an das Konzept der Grundbedürfnisorientierung (basic needs) empfohlen. 
 
In Bezug auf die unter (c) benannten juristischen Verfahren, so das Ergebnis der 
Expert/innendiskussion, könnten Human Rights Educators nur schwerlich direk-
ten Einfluss auf die Verbesserung gesetzlicher Ressourcen und Verfahren neh-
men. Eine Aufgabe der Menschenrechtsbildung könne dennoch die Schulung 
eines kritischen Bewusstseins für gesetzliche Fragen sein. Hieran zeige sich dar-
über hinaus die notwendige Verknüpfung der Human Rights Education mit einer 
vertiefenden demokratischen Erziehung, die sich nicht auf einzelne Programme 
(z.B. zur voter education) beschränkt, sondern den Schwerpunkt auf demokrati-
sche Partizipation lenken müsse.16  
 
Konfliktlösung (d) wird als ein Bereich der HRE mit hohem Potential gesehen. 
Konflikte gelten dabei nicht als Negativum, sondern vielmehr als eine kreative 
Möglichkeit, bzw. als Anfangspunkt für kreative Auseinandersetzungen über 
entgegengesetzte Standpunkte und Positionen. Konfliktbearbeitung setze die Be-
reitschaft aller Beteiligten, zu einer gemeinsam akzeptierten Lösung zu kommen 
voraus. Hierzu seien in erster Linie das Erlernen kommunikativer Verfahren und 
Regeln nötig sowie die kommunikative Analyse der verschiedenen Interessen 
von den jeweils beteiligten Individuen und Kollektiven.  
 
Im Rahmen der Diskussion über den Zusammenhang von Religion (e) und Men-
schenrechtsbildung wird insbesondere zwei Bereichen eine hohe Relevanz zu-
gemessen: religiöser Fundamentalismus (zum Beispiel im Christentum oder im 

                                                 
16 Als weitere Aspekte, auf die sich HRE Programme beziehen können, werden in diesem 
Zusammenhang das Lernen über Zugänge zu gesetzlichen Verfahren, die Unterstützung und 
Hilfe bei der Erschließung solcher Zugänge sowie die Schulung von Richter/innen und ande-
ren Vertreter/innen des Rechtsstaats in Menschenrechtsfragen genannt (gerade in den sich neu 
entwickelnden Demokratien in Osteuropa).  
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Islam) auf der einen Seite und Gewalt gegen Frauen, die durch religiöse Vorstel-
lungen und Gesetze (z.B. der Sharia) legitimiert wird, auf der anderen Seite. Als 
mögliche Reaktionen im Rahmen der Menschenrechtsbildung werden unter an-
derem die Einführung von Round-Table-Gesprächen über Demokratie und Men-
schenrechte diskutiert, mit dem Ziel scheinbare Widersprüche, z.B. zwischen 
dem islamischen Weltbild und den in den Menschenrechten verankerten Werten 
aufzulösen, bzw. in Bewegung zu bringen. Generell empfehlen die Expert/innen 
vor diesem Hintergrund, dass Menschenrechtsbildungsprozesse im Kontext reg-
ressiver religiöser Vorstellungen und Lebensweisen folgende Aufgaben umset-
zen sollte: 

• Differenzierung von Religiosität und Fundamentalismus, 
• neutrale Präsentation unterschiedlicher religiöser und philosophischer 

Perspektiven auf verschiedene Menschenrechte (z.B. Marxismus, Libera-
lismus, Katholizismus), 

• multiperspektivische Round-Table-Gespräche zu bestimmten schwierigen 
Fragen oder Themenbereichen, 

• Einbeziehen von religiösen Führer/innen, 
• Verbindung von Menschenrechtsbildung zu Frauenbewegungen stärken.  

 
 
5.5.2  Training und Unterstützung für «Professionals» 
 
Das Nachdenken über Training, Aus- und Fortbildung für «Professionals» baut 
auf die praktischen Erfahrungen der HREA-Mitglieder/innen auf, die im Rah-
men des SEN-Workshops diskutiert wurden. Es strukturiert sich vor allem an-
hand organisatorischer und strategischer Prinzipien und Planungsweisen. Das 
folgende Beispiel macht exemplarisch die strategische Vorgehensweise des 
«Centre for the Study of Human Rights» in Sri Lanka, bei der Gestaltung von 
HRE-Maßnahmen für Berufsgruppen deutlich, die mit Menschenrechtsfragen im 
Rahmen ihres alltäglichen beruflichen Handelns befasst sind. Hieran zeigt sich, 
welche professionellen Berufsgruppen - in der jeweils spezifischen Situation - in 
welcher Reihenfolge und mit welchen Zielen angesprochen werden, bzw. wel-
che nicht.  
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(Quelle: http://www.hrea.org/pubs/HREresourcebook/first-edition.html;  
Kapitel 5.2.2 TRAINING OF PROFESSIONAL GROUPS;  

(Ed. Jacobsen (Denmark)/Udagama (Sri Lanka) 
 
 
Wie an diesem Beispiel zu sehen ist, folgt die Auswahl und die Annäherung an 
mögliche Zielgruppen eines Menschenrechtstrainings bestimmten Kriterien oder 
Fragen, z.B.: 

a) Vor welchem gesellschaftlich-historischem Kontext finden die HRE-
Maßnahmen/Trainings statt? 

b) Welche Personen und/oder Gruppen sollen prioritär von den HRE-
Maßnahmen profitieren? Welche Personen und/oder Gruppen können 
hierfür Unterstützung geben/empfangen? 

c) Welche Motivationen und Zugänge sind in den verschiedenen Zielgrup-
pen vorhanden? 

d) Welche relevanten Themen und Methoden ergeben sich aus diesem spezi-
fischen Kontext? 

 
Kriterien zur Differenzierung verschiedener Zielgruppen, die in einem gemein-
samen Handlungskontext agieren, geben auch Auskunft über den Status (poli-
tisch, sozial, religiös, ökonomisch) der möglichen Rezipient/innen, d.h. hier geht 
es um die Frage, in welcher Weise sie in Menschenrechtsthematiken eingebun-
den sind (z.B. als Opfer oder Täter) und sich zukünftig einbinden lassen (z.B. als 
Helfer/in / Unterstützer/in). Folgende Klassifikationskriterien werden dazu vor-
geschlagen. Sie dienen der Entwicklung  angepasster Methoden und Strategien, 

 
Menschenrechtsbildungsprogramme in Kontext spezifischer politisch-
historischer Bedingungen 
 
“For example, the Centre for the Study of Human Rights, since its inception has 
organised trainings for professionals in Sri Lanka. The context was the late1980s 
in Sri Lanka, following the ‘disappearance’ of over 60,000 people.  
 
Lawyers were first targeted for HRE in order to improve jurisprudence; judges 
were not targeted because they were not considered to be ‘open’. Lawyers re-
ceived training in order to assist the families of the disappeared and the ‘Commis-
sion of Inquiries’ for which there was only a vague mandate.  
 
Next, journalists received HRE in order to assist in the Commission work. The 
Centre for the Study of Human Rights recognised that giving journalists ‘a human 
rights perspective’ could help spread information about the Commission’s work.  
 
Forensic medical personnel also received training to participate in human rights 
work working in mass graves to identify physical remains. These personnel have 
since come to assist in the documentation of torture cases, and child and women’s 
abuse. HRE was also done with the police and armed forces in order to raise their 
consciousness about these issues.” 



 107

die je nach Land, Region, historischen und politischen Kontexten variieren müs-
sen.  

• potentielle Opfer, z.B. religiöse Minderheiten, NGO-Leaders, Kinder, Ju-
gendliche; 

• potentielle Täter/innen, z.B. Polizei, Gefängniswärter/innen, Kriminelle;  
• potentielle «Beschützer/innen», z.B. Sozialarbeiter/innen, Jurist/innen, 

NGO-Mitarbeiter/innen;  
• Entscheidungsträger/innen, z.B. Parlamentarier/innen, Diplomat/innen, 

Geschäftsleute, Politiker/innen; 
• potentielle «Vorbeuger/innen» i.S. einer Prävention von Menschenrechts-

verletzungen,  z.B. Lehrer/innen, Jugendliche, Psycholog/innen; 
• Kulturschaffende und «Meinungsmacher/innen», z.B. in Medienbereichen 

Tätige. 
 

5.5.3  Training und Unterstützung für die Arbeit mit benachteiligten 
Gruppen 

Popular Education leitet sich von der eduçación popular (Freire u.a.) ab, lässt 
sich jedoch als Begriff nicht einfach ins Deutsche übersetzen, da er in der wört-
lichen Übertragung („Volksbildung“) in eine falsche Richtung verweisen wür-
de.17 Popular Education ist dem Bereich der außerschulischen, non formalen Bil-
dung zuzuordnen und richtet sich, wenn auch nicht ausschließlich, an Individuen 
und Gruppen auf der sog. Grasswurzelebene (bottom-up-approach). Die Ziel-
richtung solcher «bottom-up» Ansätze ist das Empowerment «von unten», d.h. 
von den Individuen und Gruppen auf Gemeindeebene partizipativ organisierte 
Maßnahmen. Demgegenüber stehen «top-down» Ansätze, die auf eine Verbesse-
rung der Lebensverhältnisse durch «von oben» verordnete Strategien, d.h. durch 
Gesetze, Erlasse und Maßnahmen von Regierungen und gewählten Vertre-
ter/innen abzielen.   
Um den Ansatz der Popular Education als Strategie für Menschenrechtsbildung 
herauszuarbeiten, stütze ich mich im Folgenden auf ein Trainingsmaterial der 
HREA,18 konzentriere mich dabei jedoch ausschließlich auf den konzeptionellen 
Teil. Das Manual richtet sich an Trainer/innen, bzw. Erwachsenenbildner/innen, 
die im Rahmen non formaler Bildungsinitiativen mit benachteiligten Gruppen 

                                                 
17 Mergner enttarnt in seiner Auseinandersetzung mit Freires Befreiungspädagogik, den    
Begriff der „Volksbildung“: Solche „hoffnungsspendenden Kollektivbegriffe wie ’Volk’... 
haben sich als das erwiesen, was sie in der Realität schon immer waren: ideologische Leer-
formeln zur Manipulation der Beherrschten (Mergner 1997: 41).  
18 Claude, Richard Pierre (ed.): Popular Education for Human Rights. 24 Partcipatory Exer-
cises for Facilitators and Teachers. Amsterdam/Cambridge 2000, MA: Human Rights Educa-
tion Associates. Frühere Versionen dieses Manuals sind unter den Titeln „The Bells of Free-
dom“ oder „Le tisage de la liberté“ erschienen. Es wurde in zahlreiche andere Sprachen über-
setzt, darunter Japanisch und Khmer (Kambodscha). 
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und Gemeinden, z.B. mit illiteraten Teilnehmer/innen, arbeiten. Zielorientierte 
Popular Education ist in Abgrenzung, bzw. in Kontrastierung zu formaler, non 
formaler und informeller Bildung zu definieren. Claude (2000: 5ff) kennzeichnet 
als formale Bildung alle Bildungsprozesse, die unter staatlicher Verantwortung - 
meist im Rahmen des dreigliedrigen Schul- und Ausbildungssystems (primary, 
secondary and tertiary education) unternommen werden.  
Informelle Bildung bezeichnet indes Lernprozesse außerhalb des Schulsystems, 
die zwar in der Regel unsystematisch, jedoch nicht unbedingt unorganisiert sind. 
Sie können unter dem Paradigma des lebenslangen Lernens betrachtet werden 
und beinhalten Bildungsprozesse, mit denen Individuen sich im Rahmen eines 
«alltäglichen Lernens» Wissen, Fertigkeiten, Verhaltensweisen und Einstellun-
gen aneignen (z.B. in Gesprächen, Diskussionen, aus Radio- und Fernsehsen-
dungen).  
Popular education wird der non formalen Bildung zugeordnet, die alle systema-
tischen, geplanten und organisierten Lernprozesse außerhalb des formalen Bil-
dungssystems umfasst. Während jedoch non formale Bildungsangebote generell 
auch hoch professionalisierte und spezifizierte Angebote beinhalten können, 
richtet sich popular education vor allem an „Graswurzelorganisationen und -
gruppen“, d.h. kleinere Zusammenschlüsse oder Netzwerke, die sich für die 
Verbesserung der eigenen Lebensverhältnisse engagieren. Ihre selbst definierten 
Interessen und (Grund-)Bedürfnisse stehen im Mittelpunkt.  
 
Übergeordnetes Ziel ist, wie auch schon bei Meintjes befreiungspädagogisch 
orientiertem Ansatz (Human Rights Empowerment), die Ermächtigung von In-
dividuen und Gruppen, an der Transformation ihrer Lebensverhältnisse mitzu-
wirken.19 Dieses muss über die rein kognitiv orientierte Wissens- und Kompe-
tenzaneignung hinausgehen:  

„Empowerment is a process through which people and/or communities in-
crease their  control of mastery of their own lives and the decisions that 
affect their lives. (...) Empowering education supplies the means by which 
people deal critically and creatively with reality and discover how to par-
ticipate in the transformation of their  world” (ebenda: 6f).  

 
Claude erläutert den Empowerment-Prozess aus der Perspektive der Teilneh-
mer/innen und der Facilitatoren.20 Demnach sollte Human Rights Education, die 
Kapazitäten für kritische Reflexion und Aktion stärken will, Lerner/innen befä-
higen, die zugrundelegenden Strukturen einer Situation, einer Handlung oder 
einer Erfahrung zu analysieren, ihre kausalen Zusammenhänge zu verstehen und 
zum Teil «versteckte» Motive und Interessen aufzudecken.  
Facilitatoren, die dieses Ziel unterstützen wollen, gehen mit den Lerngruppen 
eine Partnerschaft ein, in der das traditionelle Lehrer-Schüler-Verhältnis zuguns-
                                                 
19 Claude und Meintjes beziehen sich beide auf die selbe Quelle, Freire’s Pädagogik der Un-
terdrückten.  
20 Facilitatoren; in der wörtlichen Übersetzung „Erleichterer“ oder „Ermöglicher“; i.S. einer  
unterstützenden „Hebammenfunktion“.  
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ten eines gegenseitigen und partizipativen Lernprozesses aufgehoben wird. In-
sbesondere durch die methodische Herangehensweise könnten Empowerment- 
und Lernprozesse unterstützt werden. Dabei verfolgen die Facilitatoren letztend-
lich das Ziel, sich selbst «überflüssig» zu machen, indem Lerner/innen ermäch-
tigt werden, ihre Erfahrungen und ihr Wissen mit anderen zu teilen („to pass on 
the word“). Solche Empowerment-Strategien sind nach Claude (2000) geeignet: 

• um Individuen und Gruppen zu ermöglichen, ein angemessenes kritisches 
Verständnis ihrer Lebenssituation zu entwickeln; 

• um die gemeinsamen Interessen und Bedürfnisse der Individuen und 
Gruppen kommunikativ zu ermitteln; 

• um Prozesse der Wertefindung /-klärung (value clarification) und die 
Entwicklung von Handlungsperspektiven zu unterstützen; 

• um Einstellungsveränderungen und Verhaltensänderungen (z.B. gegenü-
ber verschiedenen ethnischen Gruppen) zu fördern; und 

• um solidarische Einstellungen/Haltungen zu entwickeln. 
 
 
5.6  Menschenrechtsausbildung für relevante Professionen: das Beispiel  

Polizei  
 

„States sign international treaties to promote and defend human rights.  
These treaties become part of national law, which the police are employed to enforce.  

Police officals are in the front line to protect and defend everyone’s human rights.  
Police officials are human too. They have human rights.  
It all sounds very simple and easy. Maybe. Maybe not.” 

Ralph Crawshaw 1998 
 
Durch die Breite der Menschenrechtsthematik und die mögliche Verknüpfung 
von Menschenrechtsfragen mit fast allen gesellschaftlichen Aufgaben und Be-
reichen, fällt die Auswahl einer spezifischen, hierfür besonders geeigneten Be-
rufsgruppe nicht leicht, wobei der Mangel an Trainingsmaterialien und speziel-
len MR-Ausbildungsprogrammen hier noch erschwerend hinzukommt. Lenhart 
(1998: 9) charakterisiert als Berufsgruppen, die „potentiell oder aktuell handelnd 
oder beobachtend in besonderer Weise in die Menschenrechtsproblematik invol-
viert sind, und von denen ein beständiges Bewusstsein der Menschenrechtsrele-
vanz ihrer Praxis erwartet wird“, Jurist/innen, Polizist/innen, Militärangehörige 
und Journalist/innen.  
 
Die Notwendigkeit der hiermit angesprochenen Trainingsmaßnahmen - gerade 
für Angehörige von Militär und Polizei - wurde in der jüngsten Vergangenheit 
durch die sich häufenden Berichte über Menschenrechtsverletzungen an Zivi-
list/innen bei sog. Friedensmissionen, Anti-Terroreinsätzen oder breit angeleg-
ten Rasterfahndungen, etc. deutlich. In den letzten Jahren dokumentieren inter-
nationale Organisationen, Journalist/innen u.a. zunehmend eine wachsende An-
zahl von Übergriffen auf Zivilist/innen im Kontext solcher «Missionen». Insbe-
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sondere die hohe Anzahl sexuell motivierter Gewalttaten und Misshandlungen 
von Frauen und Mädchen rückte dabei erstmalig, jedoch relativ kurzweilig in 
den Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit. Erklärungen des US-
Verteidigungsministeriums räumen in Bezug auf die sexuellen Gewalttaten wäh-
rend der «Friedenseinsätze» im Kosovo ein, dass die entsprechenden Einheiten 
ohne ausreichendes Training für einen «Friedenseinsatz» entsandt wurden (vgl. 
FR v. 20.9.2000).21 
 
Polizist/innen sind als Berufsgruppe täglich mit Menschenrechtsfragen konfron-
tiert (bei Demonstrationen, bei der Abschiebung von Flüchtlingen, bei sexuellen 
Gewalttaten, etc.). In einem rechtsstaatlichen Kontext sollte für diese Berufs-
gruppe garantiert sein, dass sie sich während ihrer beruflichen Aus- und Fortbil-
dung grundlegend mit Menschenrechtsprinzipien und -verpflichtungen ausei-
nandergesetzt hat.  
In nicht demokratischen Kontexten oder unter Bedingungen politischer und mi-
litärischer Gewalt, politischer Korruption, Militärdiktaturen, etc. kann hingegen 
nicht davon ausgegangen werden, dass sich die berufliche Aus- und Fortbildung 
sowie das Selbstverständnis der Institution Polizei auf der Grundlage menschen-
rechtlicher und  rechtstaatlicher Kriterien entwickelt und ausgestaltet. Amnesty 
international dokumentiert in ihren Jahresberichten regelmäßig Vorfälle der Po-
lizeigewalt, was der Organisation nicht nur ein großes Medienecho, sondern 
auch Kritik einbringt. Patzelt, österreichischer Generalsekretär von ai, weist dar-
auf hin, dass  

"die Polizei als größte Menschenrechts-Schutzorganisation mit Vorwürfen 
besonders sensibel umgehen muss" (vgl.: http://www.ai.at). 

 
Menschenrechtsbildung ist in diesem Kontext ein sehr sensibler Bereich, in dem 
unterschiedliche Interessenlagen und Sachzwänge ausbalanciert werden müssen. 
J. G. Kinosita, Mitglied der peruanischen Sektion der International Police Asso-
ciation (IPA)22, beschreibt die Anforderungen an eine menschenrechtsrelevante 
Polizeiarbeit vor dem Hintergrund der Entwicklungen in Lateinamerika. In vie-
len Ländern müsse sich eine demokratische Praxis der Institution Polizei, gerade 
nach dem Ende des kalten Krieges, erst noch entwickeln. Kinosita unterscheidet 
hier die Aufgaben der «Verteidigung» und der «Sicherheit», deren strenge, auch 
institutionelle Trennung garantiert sein müsse, damit die Polizei der Gemein-

                                                 
21 Im September 2000 wurde ein interner Bericht des US-Verteidigungsministeriums veröf-
fentlicht, nachdem im Januar ein US-Soldat der Kfor-Truppe ein elfjähriges Mädchen verge-
waltigt und ermordet hatte (vgl. FR vom 20.9.2000). Drei Monate später erregten Berichte 
über deutsche Kfor-Soldaten, die in Mazedonien Bordelle mit minderjährigen Zwangsprosti-
tuierten besucht hatten, die Öffentlichkeit. Die Grünen-Politikerin Angela Beer verlangte als 
Konsequenz ein verstärktes Training der Polizei- und Militärangehörigen zum Umgang mit 
Frauen: „Der Besuch bei minderjährigen Prostituierten sei kein ’Kavaliersdelikt’, sondern ein 
Verstoß gegen die Menschenwürde“ (vgl. FR vom 19.12.2000).  
22 Die IPA ist zu finden unter http://www.ipa.at/; Kinosita ist Südamerikakorrespondent der 
Zeitschrift „Panorama“ der IPA.  
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schaft dienen und das Individuum schützen kann und nicht etwa die «inneren 
Feinde» bekämpft. Als ersten Auftrag der Polizei definiert er: 

„die Rechte jedes Bürgers zu respektieren und zu schützen. Ihr grundle-
gender Zweck ist der Schutz und die Garantie der Ausübung der Rechte 
und Freiheiten der Person; von dieser Funktion lassen sich alle anderen 
ableiten (...); (vgl.: http://www.ipa.at/IPA.html.  

 
Für zahlreiche Länder bedeutete dies die Anstrengung und Finanzierung umfas-
sender Modernisierungsmaßnahmen der Polizeiapparate. Kinosita sieht dafür 
positive Beispiele in den Gesetzestexten der Polizei von El Salvador und Ko-
lumbien, die sich zum Schutz der Menschenrechte und zur Achtung der hierfür 
relevanten internationalen und regionalen Verträge verpflichten. Entsprechende 
Aus- und Fortbildungsansätze spielen für die Realisierung polizeilicher Arbeit 
unter den Vorzeichen der Menschenrechte eine zentrale Rolle (vgl. ebenda).  
 
Im europäischen Kontext ist der Europarat einer der Hauptakteure im Bereich 
der Aus- und Fortbildung von Polizist/innen in Menschenrechtsfragen (wie auch 
im schulischen Bereich, vgl. Kapitel 5.3). In den Jahren 1997-2000 war das „Po-
lice and Human Rights Programme“ ein Schwerpunkt seiner Menschenrechtsar-
beit. Im Folgenden stelle ich  - exemplarisch für die Berufsgruppe Polizei - ein 
Trainings-Handbuch mit begleitender Referenzbroschüre vor, dessen Konzep-
tionalisierung und Gestaltung auf der Grundlage praktischer Erfahrungen aus 
der polizeilichen Arbeit entwickelt wurde. Auch Erfahrungen von Trainer/innen 
der United Nations International Police Task Force mit Polizeiangehörigen aus 
Bosnien und Herzegowina, die diese Materialien in Workshops und in Semina-
ren getestet haben, werden mit einbezogen. 
 
Das Handbuch gliedert sich in elf Kapitel oder Arbeitseinheiten, die jeweils spe-
zifische, für die polizeiliche Praxis relevante Menschenrechtsthemen behandeln 
(Diskriminierung, Misshandlung, Folter etc.). Bemerkenswert ist dabei, dass die 
Thematik „Gewalt/sexuelle Gewalt gegen Frauen und Kinder“ nicht angespro-
chen wird. Im Mittelpunkt stehen das Kennenlernen der verankerten Menschen-
rechtsinstrumente des Europarats, d.h. die Behandlung der relevanten Verträge 
und Dokumente sowie das Wissen um die Aufgaben der MR-Kommission und 
des Menschenrechtsgerichtshofes (vgl. : CoE 1998 : 4). Diese sollen von den 
Trainer/innen mit der konkreten polizeilichen Praxis und der Ausübung polizei-
licher Pflichten in Verbindung gebracht werden. Dabei ist das Ziel,  

„to provide police trainers with a human rights teaching resource based on 
concrete examples of typical human rights problems, or ’case studies’, 
which can be used in practice-oriented teaching on the European Conven-
tion on Human Rights and other relevant human rights standards” (eben-
da: 2).  

 
Die Arbeitseinheiten sind jeweils nach einem einheitlichen Schema gestaltet. Im 
ersten Teil finden sich zu einem entsprechenden Problem- oder Themenfeld die 
relevanten Menschenrechtsverträge und -instrumente; der zweite Teil enthält zu 
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bearbeitende Fallbeispiele, die entweder dem direkten Erfahrungsbereich der 
Lerngruppen entnommen sind, oder die als Probleme konstruiert sind, wie das 
folgende Beispiel im Kasten dokumentiert:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

               (Quelle: Council of Europe 1998: 27) 
 
 
Der dritte Teil enthält Anregungen und Richtlinien für die Trainer/innen, die 
sich zum einen auf das Verständnis der Menschenrechtsverträge, -dokumente 
und -entscheidungen der Gerichte beziehen und zum anderen die Bedeutung und 
Tragweite der Thematiken für Polizeiangehörige und -führungskräfte verdeutli-
chen. Auch die Referenzbroschüre enthält zahlreiche Hinweise und Anregungen 
für die Trainer/innen. Sie ist als eine Art Selbstlernprogramm konzipiert, in der 
sich der/die Trainer/in über die Grundlagen der Menschenrechte sowie ihr eige-
nes Verständnis und ihre eigene Position zu Menschenrechtsfragen bewusst 
werden sollen (siehe dazu wiederum folgendes Beispiel).  
 

Fallstudie aus einem Menschenrechtstraining mit Polizeiangehörigen 
 
“For the purposes of discussion, imagine that a man has been arrested on suspi-
cion of theft. He denies the allegation and, whilst there is enough evidence to 
justify his arrest, there is insufficient evidence to justify criminal proceedings 
against him. 
 
In order to try to secure more evidence, two police officials interview the man at 
the police station where he is detained. During the course of the interview, in 
which the man continues to deny the crime, one of the police officials strikes the 
man several hard blows to the head in an attempt to persuade the man to confess. 
These blows cause the man to fall from a chair in which he has been sitting and 
he becomes dazed and confused. There are some slight abrasions to the man's 
face as a result of the blows but he does not lose consciousness. 
 
The man is then dragged to his feet by the two police officials and made to 
stand. In response to further questions he continues to deny the crime, and the 
other police officer forces open the man's mouth with his pistol, inserts it into his 
mouth and threatens to pull the trigger unless the man confesses to the crime. 
The man is clearly terrified and he confesses. 
  

DISCUSSION POINTS FOR ALL POLICE OFFICIALS 
 
• Discuss whether or not the beating of the man, or the insertion of the pistol 

into the man's mouth, or threatening to shoot the man amount to violations of 
Article 3 of the European Convention on Human Rights. Give reasons for 
the conclusions you arrive at. 

• Discuss which of your national laws are broken by each of these actions of 
the police officials.  
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(Quelle: Council of Europe (Ralph Crawshaw) 1999, S.7) 
 
 
Das letzte Kapitel des Handbuches widmet sich der besonderen Verantwortung 
und Funktion der Polizeiführungskräfte. Ihre Zustimmung und Unterstützung 
spielt eine wichtige Rolle bei der Durchführung eines Menschenrechtstrainings.  
Lenhart stellt in dem oben bereits zitierten Aufsatz ähnliche Beispiele einer 
menschenrechtsrelevanten Aus- und Fortbildung von Polizeikräften vor. Es las-
sen sich jedoch bislang kaum forschungsgestützte Aussagen über Wirksamkeit, 
Qualität und Erfahrungen mit solchen Programmen machen. Dies wäre Aufgabe 
eines eigenen Forschungsprojekts zur Ausbildung in menschenrechtsrelevanten 
Berufsfeldern wie der Polizei. 

Übung für Trainer/innen von Polizeiangehörigen -  
Bewusstsein über Menschenrechte entwickeln 

 
“In a perfect world there would be no need for the police. Sadly, we live in an 
imperfect world, we find it difficult to live together and the police are a vital 
part of modern society. We need them: 
• to prevent and detect crime;  
• to maintain or preserve social order;  
• to provide assistance to people in times of emergency;  
• to protect human rights. 

 
ASK YOURSELF:  How far do I agree with these reasons for having 

the police? What would I add? 
 

The police contribute to the protection of all human rights by maintaining so-
cial order so that people can enjoy their rights and freedoms. The police also 
protect specific human rights like the right to life, by preventing and detecting 
crimes which threaten or violate such rights. In addition to taking positive ac-
tion to protect human rights, the police are required to respect human rights 
when carrying out their duties. (…) 

 
ASK YOURSELF:  What do human rights mean to me?” 
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5.7  Zwischenreflexion: Zentrale Kategorien der Menschenrechtsbildung 
und ihre theoretischen Implikationen 

 
Die Auswahl dieser verschiedenen Beispiele internationaler Human Rights Edu-
cation sollte, vor dem Hintergrund der in Kapitel 4 erarbeiteten Grundlagen, die 
Heterogenität und Diversität internationaler Ansätze einer Human Rights Educa-
tion verdeutlichen. So zeigen sich die unterschiedlichen Dimensionen und Pers-
pektiven der Menschenrechtsbildung sowie ihre Bezugspunkte zu benachbarten 
Disziplinen und Theorien. Die jeweiligen Organisationen und Expert/innen ord-
nen ihre Konzepte der politischen Bildung/Civic Education (G. Meint-
jes/Council of Europe), der Friedenserziehung (B. Reardon), der interkulturellen 
Bildung (Council of Europe) oder der Sozialarbeit (IASSW/IFSW) etc. zu.  
Es sollte deutlich geworden sein, dass alle der hier vorgestellten Ansätze ähnli-
che, oder miteinander verwandte Begriffe als gemeinsame zentrale Kategorien 
beinhalten. Dazu gehören u.a. die Folgenden: 

• Würde, Bewusstsein,  
• Werte, Einstellungen und Urteilskraft (begründete Werturteile),  
• Verantwortung (Menschenrechte und -Pflichten),  
• Empowerment (Macht - Ohnmacht - Befreiung),  
• Basic needs (Grundbedürfnisse),  
• Partizipation/Teilhabe an Demokratie und die produktive Auseinanderset-

zung mit Konflikten,  
• Solidarität.  

 
Bei genauerer Betrachtung erschließen sich diese Begriffe jedoch nicht als „Ka-
tegorien“, sondern vielmehr als komplexe Konzepte, die mit den Inhalten und 
Methoden einer Menschenrechtsbildung in Beziehung zu setzen sind. Jedes ein-
zelne Konzept verweist dabei auf theoretische Zusammenhänge und Kontexte, 
die in diesem Rahmen kaum ganzheitlich zu fassen sind, und die auf den nach 
wie vor großen Forschungsbedarf im Bereich der Human Rights Education hin-
weisen. Dennoch soll anhand dieser Kategorien, bzw. Konzepte verdeutlicht 
werden, welche Aufgaben sich damit einer Didaktik der Menschenrechtsbildung 
stellen, bevor sie als umfassendes Konzept verstanden und systematisiert werden 
kann. Für diese Einbettung wähle ich die folgenden Konzepte aus: Basic 
Needs/Grundbedürfnisorientierung (1), Partizipation/Teilhabe an Demokratie 
(2), Würde, Werte, Einstellungen und Urteilskraft (3). 
 

1. Basic Needs/Grundbedürfnisorientierung: Zwei der hier vorgestellten An-
sätze, der befreiungspädagogisch orientierte Ansatz zum Empowerment 
(Meintjes) und der Ansatz einer Sozialen Arbeit als Menschenrechtspro-
fession (IFSW/IASSW) stellen soziale Gerechtigkeit und menschliche 
Grundbedürfnisse explizit in den Mittelpunkt. Beide verweisen dabei auch 
explizit auf den Kontext der Nord-Süd-Beziehungen, d.h. auf die globale 
Spaltung der Welt in privilegierte und nicht-privilegierte Staaten und Ge-
sellschaften (und ihrer überantworteten Mitglieder). Die Begriffe „Nord“ 
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und „Süd“ beschreiben dabei die geographische Teilung der Welt, in der 
sich die meisten armen Länder auf der Südhalbkugel und die reichen auf 
der Nordhalbkugel befinden. Sie sind heute aber zunehmend als Metapher 
zu verstehen für die sozialpolitische Aufspaltung innerhalb und zwischen 
Staaten und Gemeinschaften, die sich durch nationale und internationale 
Macht- und Dominanzstrukturen formt. Sie sind Zeichen der (neolibera-
len) Mechanismen und Strukturen von Inklusion und Exklusion, die diese 
Spaltung machtvoll und gewaltvoll durchsetzen (vgl. Kapitel 3). 
In diesem Sinne werden damit Dynamiken der Spaltung, aber auch der 
strukturellen Gemeinsamkeiten zwischen Nord und Süd (und auch zwi-
schen Ost und West) angesprochen. Für die Menschenrechtsbildung be-
deutet dieser Zusammenhang, dass sie sich einerseits vor allem auf die so-
zialen, ökonomischen und kulturellen Rechte beziehen, und andererseits 
auch die historischen Dimensionen von Dominanz und Unterdrückung 
thematisieren muss, d.h. auch die «Ausbreitung Europas auf den Rest der 
Welt» (Mergner 1983). Hier lassen sich aufschlussreiche Bezüge und 
Verbindungen zu einer Pädagogik im Nord-Süd-Kontext herstellen. Bei-
spielhaft sei hier auf die Arbeiten des Erziehungswissenschaftlers Gott-
fried Mergner hingewiesen. In zahlreichen Veröffentlichungen, Sympo-
sien und Ausstellungen verfolgte er den Ansatz, die koloniale Vergangen-
heit und ihre bis heute im Süden wie im Norden unterschiedlich wirken-
den Strukturen und Mechanismen in die Erziehungswissenschaft einzu-
binden.23 Auch für die Konzepte der Solidarität und Parteilichkeit lassen 
sich aus seinen Arbeiten wichtige Hinweise entnehmen24. So entwickelte 
er in der Auseinandersetzung mit dem Werk Paulo Freires Thesen für ein 
kritisches Verständnis von Solidarität in der internationalen Erziehungs-
wissenschaft:  

„Die Würde aller Menschen und ihrer Lebensperspektive ist heute 
durch das anwachsende soziale Elend, aber auch durch die ökologi-
schen Folgen der Ausbeutung und Kapitalbewirtschaftung bedroht. 
Vernünftige Solidarität fußt darauf, diese Probleme über gemein-
same Lernprozesse durch politische Konzepte und Strategien zu 
bewältigen“ (Mergner 1997: 49).  

 
Konzeptionell steht im Zentrum solcher Lernprozesse der Dialog (Freire) 
über gemeinsame Interessen, der aber auch die Möglichkeit zum Dissens 
enthält. Dialog kann jedoch nur dort zustande kommen, wo Menschen 

                                                 
23 Vgl.: Gottfried Mergner/Jos Gerwin 1982; Mergner/Gerwin/Koetsier (Hrsg.) 1983; Merg-
ner/ Häfner (Hrsg.) 1989; sowie die Gesammelten Schriften: Gottfried Mergner: Ausgewählte 
Schriften. Herausgegeben und eingeleitet von Thomas Geisen. Band I: Dominanz, Gewalt und 
Widerstand. Fragmente und Brüche europäischer Mentalitätsgeschichte. Hamburg 1998; und 
Band II: Lernfähigkeit der Subjekte und gesellschaftliche Anpassungsgewalt. Kritischer Dia-
log über Erziehung und Subjektivität. Hamburg 1999.  
24 Mergner in van Holthoon/van der Linden (Hrsg.) 1988; S. 68-86; Mergner (1997) S. 39-50; 
Mergner (1997) in: Foitzik u.a. (Hrsg.) 1997, S. 235-241.  
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sich als Subjekte begegnen können. Hieran ansetzend entwickelte Merg-
ner Perspektiven einer Solidarität, die vor allem auf dem Bewusstsein der 
Würde des Einzelnen fußen (siehe unten).  

 
Insgesamt lässt sich aus der Analyse der internationalen Ansätze jedoch 
nicht auf ein einheitliches Verständnis über Solidarität und soziale Ge-
rechtigkeit schließen. Im Gegenteil, während in einigen Ansätzen die 
Nord-Süd-Perspektive gerade hervorgehoben wird, scheuen andere davor 
zurück: Entwicklung und Armut sollten demnach eher nicht thematisiert 
werden. MRB müsse sich zunächst auf das Subjekt und sein direktes Um-
feld beziehen (so beispielsweise das Ergebnis der Expert/innendiskussion 
der Human Rights Education Associates, siehe oben).  

 
2. Partizipation/Teilhabe an Demokratie: Wie die Analyse gezeigt hat, ge-

hen die meisten Expert/innen davon aus, dass sich MRB am ehesten in 
demokratischen Kontexten realisieren lässt. Im Mittelpunkt steht dabei die 
aktive Teilhabe an Demokratie und an der Verteidigung und Umsetzung 
internationaler Menschenrechtspositionen vor Ort. Vor diesem Hinter-
grund kommt dem Umgang mit Konflikten eine zentrale Rolle zu: Men-
schenrechtsbildung, die sich als Friedenspädagogik definiert, will die Ler-
ner/innen befähigen, friedliche Konfliktlösungen zu erproben und einzuü-
ben. Die verschiedenen Ansätze verfolgen hierbei jedoch widersprüchli-
che Positionen. Menschenrechtsbildung kann sowohl als Instrument zur 
Vermeidung und Prävention von Konflikten verstanden werden (wie in 
den Konzepten zur schulischen Menschenrechtsbildung des Council of 
Europe), als auch im Sinne einer „subversiven Pädagogik“ (G. Meintjes), 
die Konflikte und Dilemmata als Lernmöglichkeiten nutzen will. Bei-
spielhaft sei hier auf die Arbeiten John Deweys verwiesen, der Konflikten 
- als Auslöser von Lernprozessen - eine zentrale Funktion zuschreibt. Hier 
geht es vor allem um die methodische Bewältigung von Konfliktsituatio-
nen, als immer wieder auftretende Störungen zwischen Menschen oder 
zwischen Mensch und Umwelt.  

 
3. Würde, Werte, Einstellungen und Urteilskraft: Für Mergner (1997: 47f) ist 

Würde nicht als dialektischer, sondern als ambivalenter Begriff zu verste-
hen. Sie ist untrennbar mit der Einmaligkeit jedes einzelnen Menschen 
verbunden, d.h. mit der Einmaligkeit des Ortes, der Bedingungen und der 
Geschichte (Kontextgebundenheit), und gleichzeitig mit dem Respekt und 
der Anerkennung der Würde des Anderen. Würde sei nicht einfach gege-
ben, sondern sie stelle sich durch Interaktion und Kommunikation erst 
her. Daher müssten „die erziehungswissenschaftlichen Anstrengungen... 
darauf gerichtet sein, herauszufinden, wie der Einzelne zum Bewusstsein 
seiner eigenen Würde kommt, was ihn daran hindert und wie moralisches 
(solidarisches) Handeln entsteht“ (ebenda: 48).  
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Das Bewusstsein der eigenen Würde bildet sich im Spannungsverhältnis 
zwischen „Egozentrismus, Ethnozentrismus und Universalismus“ heraus. 
Ernest Jouhy, auf den Mergner sich in seinen Arbeiten stark bezieht, gibt 
in diesem Zusammenhang der Fähigkeit zu bewerten („Werturteilsfähig-
keit“) eine zentrale Bedeutung:  

„Daß Natur und Mensch wertend angegangen werden, ist die uni-
verselle Gemeinsamkeit aller Kulturen“ (Jouhy 1985: 46).  

 
Diese Wertungen und Werturteile bilden sich jedoch unter den Bedingun-
gen einer ethno- und egozentrischen Begrenztheit heraus, d.h.,  

„dass ich erst dann physisch und psychisch, individuell und gesell-
schaftlich lebens- und handlungsfähig bin, dass ich erst dann Identi-
tät erworben habe, wenn ich im Bewusstsein meiner existentiellen 
und historischen Genese lebe und urteile, also nur wenn mir mein 
Ethnozentrismus nicht nur als Hindernis, sondern geradezu als Vor-
aussetzung meines Verhaltens und Wirkens erscheint, werde ich 
auch fähig mich und andere zu orientieren, zu erziehen und zu bil-
den“ (Jouhy „Ethnozentrismus und Egozentrismus“: 183).  

 
Diese Einsichten sollten als zentrale Ausgangspunkte auch der Menschen-
rechtsbildung zugrundegelegt werden. Die Arbeiten Mergners und Jouhys 
können dabei wichtige Hinweise für die (Weiter-)Entwicklung metho-
disch-didaktischer Grundlagen der Menschenrechtsbildung liefern. Dies 
ist notwendig, um die reichhaltig vorhandenen, aber zum großen Teil nur 
marginal theoretisch fundierten Zielvorgaben der Human Rights Educati-
on auf eine begründete Basis zu stellen. Deutlich wir dies auch bei der 
Diskussion der Ergebnisse meiner qualitativ-empirischen Studie in Südaf-
rika, durch die veranschaulicht wird, in welcher Art und Weise Men-
schenrechtsbildung im konkreten Kontext anwendbar ist und auf welche 
konkreten historischen, sozialen, gesellschaftlichen etc. Bedingungen sie 
sich dabei beziehen muss.  

 
Abschließend möchte ich das Konzept der «Einstellungen», das häufig als 
«Bewirkung von Einstellungsänderungen» in die Zielkataloge der Human 
Rights Education mit einfließt, kritisch reflektieren. Die Definition Vor-
wergs (1990), auf die ich mich im Folgenden hauptsächlich beziehe, 
schließt an die oben beschriebenen Bedingungen der Herausbildung eth-
no- und egozentrisch geprägter Urteilsfähigkeit und Bewertungsmuster 
an: 

„Alltagssprachlich wird immer dann von Einstellung gesprochen, 
wenn gemäß bestimmten Überzeugungen, die ein Individuum hat, 
Bewertungen verschiedener Objekte seiner sozialen Umgebung 
vorgenommen werden“; etwa wenn von Einstellungen zur Arbeit, 
zur Familie, zur Musik oder Kunst, aber auch zu Gegenständen oder 
abstrakten Werten gesprochen wird. (Vorwerg 1990: 647) 
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Einstellungen sind komplexe Vorgänge, die seit mindestens einem Jahr-
hundert als wahrnehmungs- und lernpsychologische sowie persönlich-
keits- und sozialpsychologische Phänomene untersucht werden. Für die-
sen Zusammenhang sind insbesondere die sozialen Einstellungen (engl. 
attitudes), die als dem Bewusstsein vorausgehend gelten, relevant. Sie ha-
ben drei Grundfunktionen für die psychische Tätigkeit der Menschen zu 
erfüllen:  

• sie steuern die Aufnahme und Selektion von Informationen [Selek-
tion; Reduktion der Komplexität, Orientierungsfunktion für das In-
dividuum];  

• sie bewerten im Hinblick auf die notwendige Verhaltensorganisati-
on, und 

•  „richten die konkrete psychische Tätigkeit über die aktuelle Ein-
stellung innerhalb eines Verhaltensaktes in angemessener Weise 
aus“ (ebenda: 647).  

 
Insgesamt bewirken gleiche Einstellungen innerhalb der eigenen Bezugs-
gruppe und in Abgrenzung zu «Fremdgruppen» Identitätsgefühle und sind 
somit Statusmerkmale von Gruppen. Sie dienen nicht nur der Legitimati-
on des bewussten Verhaltens, sondern regulieren und beeinflussen auch 
einstellungsgesteuertes, impulsives und nicht bewusstes Verhalten.25  
Lernprozesse, und insbesondere Menschenrechtslernprozesse, die sich 
Einstellungs- und Verhaltensänderungen zum Ziel setzen, greifen somit in 
den Bereich psychosozialer und therapeutischer Arbeit über, in denen im-
pulsives Verhalten durch reflexive Verfahren und Prozesse objektiviert, 
überprüft und zum Teil gesteuert werden kann. Vorwerg bezieht sich in 
diesem Zusammenhang auf Roth (1976), der Persönlichkeit als «Hierar-
chie von Einstellungen» begreift. Wir müssen demnach individuelle Ein-
stellungen als relativ stabil (fixiert) und verknüpft mit dem individuellen 
Lebenslauf betrachten. Kollektive soziale Einstellungen können wir hin-
gegen als übernommene, (ethnozentrisch geprägte, s.o.) und dauerhafte 
Wahrnehmungs-, Bewertungs- und Verhaltenstendenzen begreifen, die in 
der kindlichen Entwicklung schon zu einem relativ frühen Zeitpunkt 
wahrgenommen und erlernt werden. Derman Sparks und Brunson Philips 
(1997) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass entgegen an-
derslautender Einschätzungen, Kinder schon im Alter von 2-3 Jahren die 
unterschiedlichen Bewertungen und Werturteile der Erwachsenen (z.B. 
über die unterschiedlichen Hautfarben von Menschen) wahrnehmen und 
in ihr Verhalten integrieren. 
 

                                                 
25 Informationen werden dabei entweder assimiliert, d.h. „subjektiv identisch gemacht“ oder 
kontrastiert, d.h. wahrnehmbare Differenzen werden minimiert oder maximiert. Das Gegens-
tück zu unbewussten Einstellungen, sind Versuche der Reflexion und Objektivierung be-
stimmter Situationen, die dann wiederum helfen sollen, ein passendes, relevantes Verhalten 
zu finden.  
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Menschenrechtslernprozesse stehen vor diesem Hintergrund, sowohl in 
bezug auf die individuellen, als auch in bezug auf kollektive Einstellungen 
vor dem Problem, dass sich nur sehr marginal eine Übereinstimmung zwi-
schen Einstellungen (als verbalen Äußerungen) und Verhaltensweisen 
feststellen lässt (Einstellungs-Verhaltens-Konsistenz). Lerntheoretische 
Annahmen gehen dennoch davon aus, dass wir Einstellungen erlernen, 
und sie daher auch wieder verlernen können. Claus (1978; zit. in Vorwerg 
1990: 651) fasst die folgenden Variablen, die für mögliche und pädago-
gisch operationalisierbare Einstellungsänderungen relevant sind, zusam-
men: 
 
a) „die Bewertung des Einstellungsobjektes in bezug auf die soziale Be-

deutsamkeit für das Individuum,  
b) die Verankerung einer Einstellung in einer umfassenden Werthaltung, 
c) die Ich-Beteiligung während einer Überzeugungskommunikation, 
d) die Verankerung einer Versuchsperson in einer gegebenen sozialen 

Gruppe (sozialer Status), wobei die persönliche Erwartung bezüglich 
der Selbstbewertung und die gruppenspezifische Norm in die Bildung 
neuer Einstellungen eingreifen“.  

 
Insgesamt können diese Kategorien, die sich aus der Analyse der verschiedenen 
internationalen Ansätze einer Menschenrechtsbildung als zentrale Konzepte he-
rausfiltern lassen, die Komplexität, die einem einheitlichen Theoriegebäude und 
einer daraus abzuleitenden Didaktik der Menschenrechtsbildung zugrunde liegt, 
nur andeuten.  
 
Für den modus operandi dieser Arbeit bilden sie, zusammen mit den in Kapitel 4 
erarbeiteten Grundlagen, die Basis für das Design meiner empirischen Studie in 
Südafrika, die im Mittelpunkt des folgenden Kapitels steht.  
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Kapitel 6:  Menschenrechte, Bildung und Human Rights Education in Sü-
dafrika 

 
Nachdem die Entwicklungen, Themen und Akteure der Menschenrechtsbildung 
aus der internationalen Perspektive dargestellt wurden, befassen sich die folgen-
den drei Kapitel nun mit den konkreten Vorgaben und Bedingungen einer ent-
stehenden Human Rights Education in Südafrika.  
 
Im ersten Teil (Kapitel 6) werde ich anhand ausgewählter Themen und vor dem 
Hintergrund der aktuellen Diskussionen, gegenwärtige Entwicklungen in den 
Bereichen «Bildung» und «Menschenrechte» in Südafrika erörtern, die für den 
Kontext der empirischen Studie relevant sind. Zu Beginn werde ich dazu auch 
auf einige Aspekte deutsch-südafrikanischer Beziehungen eingehen, die für den 
Forschungskontext von Bedeutung waren und mit meiner Motivation, in Südaf-
rika zu forschen, zusammenhingen. Die Bezugnahme kommt hauptsächlich über 
drei Quellen zustande, zu denen ich kurz Stellung beziehen werde. Erstens: die 
Kooperation der Universität Oldenburg mit verschiedenen Partnern in Südafrika; 
zweitens: die Geschichte deutsch-südafrikanischer Beziehungen und drittens: 
die geradezu «paradigmatische Bedeutung», die Südafrika als «Motor» für die 
demokratische und wirtschaftliche Entwicklung des gesamten Kontinents zuge-
schrieben wird.  
 
Der zweite Teil (Kapitel 7) stellt den Kontext der empirischen Studie vor; d.h. 
die an den Focus Group Discussions beteiligten südafrikanischen NGOs, sowie 
die Durchführung und den Verlauf der Gruppendiskussionen. Hierzu erläutere 
ich auch die kommunikative Auswertung der Focus Group Discussion und die 
Analyseschritte für die Auswertung der empirischen Daten.  
 
Im dritten Teil (Kapitel 8) werden schließlich die Ergebnisse der qualitativ em-
pirischen Studie über Bildung, Menschenrechte und die entstehende Human 
Rights Education in Südafrika diskutiert. Die Darstellung erfolgt anhand der 
Schwerpunktthemen aus den Gruppendiskussionen, die sich grob in die folgen-
den Foci untergliedern: 
 

• Focus I:  Zur Wahrnehmung und kritischen Beurteilung der  
Menschenrechtsentwicklung in Südafrika 

 
• Focus II:  Human Rights Education mit Heranwachsenden 

 
• Focus III:  Bildung, Menschenrechte und linguistische Rechte/ Spra- 

chenrechte  
 

• Focus IV: Human Rights & Inclusivity, Anti-Bias Education, Training  
und Ausbildung von «Community Based Para-Legals» 
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6.1  Einführung - Warum das Beispiel Südafrika?  
 
Die Geschichte deutsch-südafrikanischer Beziehungen ist alles andere als eine 
«Erfolgsgeschichte». Deutsche Banken hatten über Jahre hinweg mit großzügi-
gen Krediten mitgeholfen, das Apartheidsystem am Leben zu erhalten - auch 
noch lange, nachdem die UN-Vollversammlung Apartheid zum Verbrechen ge-
gen die Menschheit erklärt hatte (1973). Zwischen 1975-1993, also genau in der 
Zeit der Wirtschaftssanktionen (1985-1993) war die Bundesrepublik Deutsch-
land (neben der Schweiz) der größte Kapitalexporteur und der weltweit wich-
tigste Finanzier des öffentlichen Sektors der Apartheid (vgl.: medico internatio-
nal 2000). Diese ohnehin schon unentschuldbare Praxis deutscher Wirtschafts- 
und Finanzinstitute findet ihre Fortsetzung in der heutigen Wirtschafts- und 
Schuldenpolitik. Im letzen Jahr der Apartheid, 1993, betrugen die Auslands-
schulden Südafrikas fast 26 Mrd. US$, von denen die deutschen Finanzinstitute 
fast ein Drittel beanspruchten. Für die neue Regierung Südafrikas stellen diese 
Schulden, die insgesamt fast 20% des Staatshaushaltes ausmachen, ein enormes 
Hindernis dar. 
 

Pensionen 9,9%

Schuldendienst 
19,8%

Nationale 
Regierung 1%Erziehung und 

Bildung 22,8%

Wohnungsbau 2%

Verteidigung und 
Sicherheit 15,8%

Wasser 1%

Verkehr 2%

Sonstiges 13,9%

Gesundheits-
versorgung 11,9%

 
 
 
Die internationale Kampagne für Entschuldung und Entschädigung im südlichen 
Afrika, die in Deutschland von medico international u.a. getragen wird, fordert 
daher, dass die ehemaligen Apartheidfinanziers heute in die Verantwortung ge-
nommen werden, indem sie die Schulden erlassen, und sich am Wiederaufbau in 
Südafrika beteiligen. Streng genommen kann die neue Regierung für die Rück-

Grafik 6.1/I: Südafrikanische Haushaltsausgaben 1999 (Quelle: epd 2-4/1999) 
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zahlung dieser Schuldenlast, die von SANGOCO1, der nationalen Koalition sü-
dafrikanischer NGOs, als «neue Form der Sklaverei» verurteilt wird, ohnehin 
nicht in die Pflicht genommen werden, denn: 

„Die Apartheidschulden stellen einen exemplarischen Fall der völkerrech-
tlich belegten Doktrin der »odious depts2« dar, einer illegitimen Schuld, wel-
che die neue, erstmals demokratisch gewählte Regierung Südafrikas als 
Nachfolgerin eines despotischen Regimes, das vom internationalen Gerichts-
hof wie das Naziregime als »Verbrechen gegen die Menschlichkeit« erklärt 
wurde, nicht zurückzuzahlen verpflichtet wäre“ (Kneifel 1998: 6). 

 
Dass die neue Regierung diese «Erbschaft des Apartheidstaats» angenommen 
hat, macht - wie auch viele andere Beispiele, die hier noch behandelt werden - 
deutlich, dass der Demokratisierungsprozess in Südafrika nicht von revolutionä-
ren Umwälzungen eingeleitet wurde, sondern sich als sog. «verhandelte Revolu-
tion» vollzogen hatte. Als Konsequenz wurden die vorhandenen Strukturen zum 
größten Teil übernommen, wodurch die notwendigen Reformen erschwert und 
zum Teil verschleppt wurden und werden (s.u.). 
 
Deutschland ist auch heute eines der wichtigsten Geberländer Südafrikas, und 
Südafrika der wichtigste deutsche Handelspartner in Afrika südlich der Sahara 
(mit rund 300 niedergelassenen dt. Firmen). Eine bi-nationale Kommission, auf 
der Investitions- und Entwicklungsgeschäfte vorbereitet und verhandelt werden, 
tagt in regelmäßigen Abständen. Vermutlich wurde auch das jüngste bi-laterale 
Rüstungsgeschäft, mit dem Südafrika U-Boote und Korvetten im Wert von 
ca.1,8 Mrd. Euro einkauft und Deutschland im Gegenzug in ein Edelstahlwerk 
mit rund 30.000 Arbeitsplätzen investieren will, auf diesen oder ähnlichen Tref-
fen vorbereitet (vgl.: medico international 2/2000 und DIE ZEIT v. 
26.11.1998).3 Die rot-grüne Regierungskoalition unterstützt diese Rüstungsge-
schäfte mit Hermes-Bürgschaften, obwohl sie damit gegen den Verhaltenskodex 
der EU für Waffenexporte verstößt. Dieser Kodex besagt, dass bei einer Beeint-
rächtigung der «nachhaltigen Entwicklung» eines Landes keine Rüstungsexporte 
in dieses Land erfolgen dürfen (vgl. medico international 1/2001). Die hohen 
Rüstungsausgaben und der «Waffendeal» mit den deutschen Partnern sorgten 
für großes öffentliches Interesse und wurden sowohl in Südafrika, als auch in 
Deutschland heftig kritisiert: 
 

                                                 
1 Unter dem Dach von SANGOCO haben sich über 6000 südafrikanische NGOs zu einem 
Netzwerk zusammengeschlossen.  
2 «Odious Depts» sind sog. «verhasste Schulden»:„Falls die Schuld als »verhasst« angesehen 
wird, d.h. wenn der Darlehensvertrag gegen das Interesse des ortsansässigen Volkes verwandt 
wird, so kann die Schuld dem Nachfolger nicht angelastet werden“ (Adams 1999:20; nach 
einem Zitat eines öffentlichen Schreibens von Anwälten der First National Bank of Chicago).  
3 Während die Regierung unter Mandela die Rüstungsausgaben 1996 um mehr als die Hälfte 
gesenkt hatte, stockt sie den Etat unter der Präsidentschaft Mbekis wieder auf. Der heutige 
Rüstungsetat stellt den drittgrößten Posten im Haushalt, fast 16%.  
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„Südafrika wird nicht von außen bedroht, sondern von innen. Das eigent-
liche Konfliktpotential liegt in der anhaltenden sozialen Ungleichheit, die 
sich in den Townships in einer Jugendarbeitslosigkeit von 70% ausdrückt“ 
(Gebauer 2000:10). 

 
Die soziale Ungleichheit und die große Kluft zwischen der privilegierten Bevöl-
kerungsminderheit und der armen Bevölkerungsmehrheit Südafrikas läuft mitten 
durch die Städte und Wohngebiete, und zeigt sich noch immer und unübersehbar 
anhand der Hautfarben. Mit den 13% der Menschen, die unter Bedingungen der 
«1. Welt» leben, und den über 53%, die unter Bedingungen der «3. Welt» leben, 
gehört Südafrika zu den Ländern mit den extremsten Verteilungsungleichheiten 
(vgl. Motala 2000:15; medico international 2/2001:13).  
Für viele Organisationen und Wirtschaftsunternehmen ist Südafrika dennoch - 
oder gerade deshalb - ein attraktiver Kooperationspartner, von dem sich Ex-
pert/innen positive Impulse für politische und ökonomische Demokratisierungs- 
und Liberalisierungsprozesse in der gesamten Region erhoffen. Der südafrikani-
sche Journalist Allister Sparks (1995: 23) drückt diese Hoffnung folgenderma-
ßen aus:  

„Die sich weitende Kluft zwischen der Ersten und der Dritten Welt kann 
nicht weiterhin ignoriert werden - und hier liegt Südafrikas zukünftige 
Rolle in der internationalen Arena. Da es alle Elemente der großen globa-
len Trennung aufweist und nun darum ringt, sie zu überwinden, könnte 
sich ein erfolgreiches, neues Afrika, in ein Modell für die allmähliche Lö-
sung der Nord-Süd-Problematik entwickeln.“  

 
Diese geradezu «paradigmatische Bedeutung», die Südafrika für den Aufbau 
einer Menschenrechtskultur auf dem gesamten afrikanischen Kontinent zuge-
schrieben wird, macht den Erfolg oder Misserfolg des Landes zum Indikator für 
den Erfolg oder Misserfolg des gesamten Kontinents (vgl. Rüsen in Alexander 
2000: 27). Nachrichten, die uns ansonsten von dem «krisengeschüttelten Konti-
nent» erreichen, sind dominiert von «afropessimistischen» Szenarien, ethnischen 
Konflikten und genozidalen Kriegen (wie in Ruanda), die, wie es ein Journalist 
der Frankfurter Rundschau ironisch dokumentiert, Afrika zum „Kontinent ohne 
Hoffnung“ abstempeln:  

„Afrika ist ein Kontinent ohne Hoffnung. Ausgebeutet von Sklavenhänd-
lern und Kolonialherren. Wirtschaftlich ruiniert durch unfaire Handels-
strukturen. In Bürgerkriege und Hungersnöte getrieben. Heimgesucht von 
der tödlichen Massenseuche Aids. Ein gigantisches Opfer der Globalisie-
rung. So etwa lässt sich die traditionelle Sichtweise der hiesigen Dritte-
Welt-Szene umreißen.“ (FR 24.10.2001: 9) 

 
Demgegenüber Südafrika als Hoffnungsträger zu definieren, weist diesem Land 
eine enorme, fast unlösbare Aufgabe zu. Die öffentlichen Medien, zumindest die 
deutschsprachigen, die sich in den letzten Jahren verfolgen ließen, haben sich 
dieser Einsicht längst gebeugt und die Nachrichten vom «Wunder Südafrikas», 
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der Freilassung Mandelas, den ersten demokratischen Wahlen, etc. wurden 
längst ausgetauscht durch Berichte über ausufernde Gewalt, anhaltenden Ras-
sismus und die hohen HIV-Infektionsraten.4  
Mit dieser Arbeit will ich mich daher nicht einreihen in allzu pessimistische oder 
optimistische Vorhersagen bezüglich der Rolle und Bedeutung Südafrikas für 
die Entwicklung des gesamten Kontinents. Vielmehr teile ich die kritische Ein-
schätzung Rüsens, der die Menschenrechtsentwicklung in Afrika als 

“eine Zukunft [sieht], in der politische und soziale Normen der Menschen-
rechtstraditionen miteinander vermittelt werden müssen und zugleich die 
Vielheit, Unterschiedlichkeit und Gegensätzlichkeit kultureller Traditio-
nen in die Universalität menschen- und bürgerrechtlicher Normen eingeb-
racht und dort auch konkret zur Geltung gebracht werden muss“ (Rüsen 
1992, zit. nach Alexander 2000: 27).  

 
Unabhängig von diesen Einschätzungen und zugeteilten Rollen ist in Südafrika 
über viele Jahre hinweg ohne Zweifel eine sehr vitale Menschenrechtskultur ent-
standen, deren Akteure bereits während der Apartheidzeit unerlässliche Arbeit 
geleistet haben. „Niemand hat bemerkt wie stark die Befreiungsbewegung in 
Südafrika die Sprache der Menschenrechte für ihre Proteste und Aktionen ge-
nutzt hat“, so Kader Asmal, der südafrikanische Erziehungsminister (zit. nach 
Sparks 1995; Übersetzung v.d.A.). Sowohl im formalen, als auch im non-
formalen Bildungssektor existiert ein Vielzahl von Organisationen und Institu-
tionen, die zum Teil schon lange vor dem Ende der Apartheid Human Rights 
Education Programme planten, durchführten und evaluierten; dazu gehören z.B. 
die NGOs «Street Law» und «Human Rights Committee», oder der bereits 1994 
eingerichtete UNESCO Oliver Thambo Chair of Human Rights an der Universi-
ty of Fort Hare (Prof. Dr. N.S. Rembe). Fünf dieser neuen und alten Organisa-
tionen werden im Kontext dieser Arbeit vorgestellt.  
 
 

                                                 
4 Um einige Beispiele zu nennen: DIE ZEIT überschrieb eine Dokumentation über den anhal-
tenden Rassismus in Südafrika: „Der Traum von der Regenbogengesellschaft ist ausgeträumt 
(16. Nov. 2001: 20/21); die Frankfurter Rundschau titelte im Dezember vergangenen Jahres: 
„Vernichtendes Urteil über Südafrikas Aids-Politik (vgl. FR vom 15.12.2001); selbst das 
Auswärtige Amt warnt auf seiner Homepage vor anhaltender Kriminalität und Gewalt in Sü-
dafrika (vgl. http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/ ).  
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6.2 Bildung und Menschenrechte in Südafrika: aktuelle Entwicklungen 
 

„We enter into a covenant that we shall built a society  
in which all South Africans, both black and white,  

will be able to walk tall, without any fear in their hearts,  
assured of their inalienable right to human dignity - 

 a rainbow nation at peace with itself and the world.” 
Nelson Mandela in seiner Antrittsrede 1996 

 
1996 verabschiedete Südafrika eine der expliziertesten Verfassungen moderner 
Demokratien mit einem umfangreichen Menschenrechtskatalog (Bill of Rights), 
der progressivere und zum Teil spezifischere Rechte beinhaltet, als vergleichba-
re moderne Verfassungsentwürfe5; der aber gleichzeitig auch auf die große Kluft 
zwischen den «noblen Ideen» einer Verfassung und der Realität der meisten Sü-
dafrikaner/innen verweist:  

„South Africans have created one of the most progressive Constitutions in 
the world. We now face the challenge of ensuring that the noble ideas ex-
pressed in the Constitution are enjoyed by all in South Africa” (SAHRC; 
20.2.2002)6  

 
Im Unterschied zu anderen afrikanischen Staaten hatte Südafrika vor dem politi-
schen Umbruch die Gelegenheit, ausführliche - wenn auch sehr kontrovers zu 
beurteilende - Multi-Party-Debatten zu führen, über das «Erbe der Apartheid», 
die Regelung der Übergangszeit bis zu den ersten freien Wahlen, die transitive 
Verfassung, usw. (vgl. Behrens/von Rimscha 1995; Alexander 2001).7 Diese 
Gelegenheit hatten die meisten Staaten des Südens, deren Verfassungsentwürfe 
durch die ehemaligen Kolonialmächte gestaltet wurden, erst nach ihrer Unab-
hängigkeit - wenn überhaupt. Dementsprechend genießen diese Texte, anders als 
in Südafrika, oftmals keine große Unterstützung oder Legitimierung durch die 
Bevölkerung. Die ersten freien Wahlen und die Verankerung der neuen Verfas-
sung und der Bill of Rights vor acht, bzw. sechs Jahren wurden durch massive 
Informationskampagnen und Bildungsprogramme begleitet; und alle, die sich an 
die fröhlichen Bilder von den erwartungsvollen Menschen vor den Wahllokalen 
erinnern, konnten den Erfolg und auch die Freude der wohl größten Menschen-
rechtsbildungskampagne der Geschichte erkennen.  
                                                 
5 Zum Beispiel war die Republik Südafrika im Mai 1996 die erste Nation der Welt, welche die 
freie Wahl der sexuellen Orientierung in den Antidiskriminierungskatalog ihrer Verfassung 
aufnahm, während das Nachbarland Simbabwe diesem Thema extrem feindlich gegenüber 
stand und steht. Präsident Mugabe war wiederholt mit diffamierenden Äußerungen an die 
(inter-) nationale Öffentlichkeit getreten (vgl.: Dinkelberg/amnesty international. Berlin 
1999).  
6 Vgl.: http://www.sahrc.org.za/about_the_sahrc.htm  
7 Zur besonderen Bedeutung der Transitionphase und der Funktion der beiden wichtigsten 
Männer dieser Verhandlungen, Nelson Mandela und F.W. de Klerk, siehe Behrens/von Rim-
scha (1995:38ff) und Alexander (2001: 63ff), der den Einfluss Mandelas als «Madiba-Faktor« 
kennzeichnete.  
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Abb. 6.2/I: 
«You and the Constitution»: The Bill of Rights 
(Quelle: Informationsbroschüre der «Constitutional Assembly» über die neue Verfassung Sü-
dafrikas, 1996) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  
 
 
 
Die neue Constitution und Bill of Rights Südafrikas gilt auch deswegen als eine 
der fortschrittlichsten Verfassungen der Welt, weil sie auf die Erfahrungen der 
Apartheidvergangenheit aufbauen sollte, mit dem Auftrag, diese zu überwinden. 
Die Präambel drückt den Verfassungsauftrag als ein Brücke zwischen der Ver-
gangenheit und einer demokratischen Zukunft aus: 
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„We therefore, ... adopt this Constitution ... so as to heal the divisions of 
the past and establish a society based on democratic values, social justice 
and fundamental human rights” (The Constitution of the Republic of 
South Africa, Preamble 1996). 

 
So hoffnungsvoll und aussichtsreich die neue Verfassung auch sein mag, sie 
kann nicht darüber hinwegtäuschen, „dass der unveränderte Charakter des Staa-
tes eine offensichtliche praktische Wirklichkeit ist“ (Alexander 2001: 76).  

„Wenn man sich streng an die gesellschaftlichen Verhältnisse hält, wird 
Südafrikas Regierung der «nationalen Einheit», was die reale Macht an-
geht, immer noch von derselben Kapitalistenklasse beherrscht, die vom 
System des offenen und systematischen Rassismus profitiert hat, einer 
Apartheid, die nun angeblich der Vergangenheit angehört (ebenda: 70).  

 
Die Metapher der «Rainbow Nation, im Frieden mit sich selbst und der Welt» 
im zu Beginn vorangestellten Zitat Nelson Mandelas, wird angesichts dieser 
Kontinuitäten fragwürdig, und mit wachsender Kritik bedacht.  

“The disrobing of the most simplistic version of the rainbow nation to dis-
cuss the fierce racism of our past and present, is an important step toward 
a more real and honest debate about the organisation of our nation” (Por-
teus 2000:39).8 

 
Das Konzept der «Regenbogen-Nation» entspringt der von Erzbischof Tutu und 
Nelson Mandela repräsentierten Theologie der Versöhnung (vgl. Mitchell 
2001:9f), und charakterisiert sowohl die zentralen Konzepte der ersten demokra-
tischen Regierung, als auch die Ziele der 1995 eingerichteten Wahrheits- und 
Versöhnungskommission: die Bildung einer Nation, Vergangenheitsbewältigung 
und Versöhnung. Die große Hoffnung, die sich mit der Arbeit der TRC verband 
war, dass authentische und fundierte Informationen über die Apartheidvergan-
genheit und das ganze Ausmaß der Gewalt dazu beitragen würden, zu heilen, zu 
versöhnen und die Gegenwart zu transformieren. Der Weg nach vorn, den die 
Truth and Reconciliation Commission (TRC) als zentrale gesellschaftliche und 
moralische Instanz ermöglichen sollte, war und ist jedoch für viele Menschen 
mit bitteren Enttäuschungen verbunden. 
 
 
 
 

                                                 
8 So auch Neville Alexander: „Die Art, wie diese Metapher auf die existierenden Farbschich-
ten, bzw. -gruppen abhebt, erscheint mir im Fall Südafrikas höchst kontraproduktiv, auch 
wenn das unbeabsichtigt sein mag (Alexander 2001: 117). Alexander schlägt stattdessen ein 
Flussmodell vor, das der Garieb-Nation, benannt nach dem größten Fluss Südafrikas, der von 
vielen kleineren Flüssen unterschiedlichsten Charakters, genährt wird (Alexander 2001: 122f, 
125f).  
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6.2.1 Wahrheit und Versöhnung in Südafrika 
 

„Is truth that closely related to identity?  
It must be. What you believe to be true  

depends on what you believe yourself to be.” 
 

”A white woman said to me:  
«I don’t even watch the Truth Commission on television - 

because all you see there is a sea of hatred»” 
 

“The truth that rules our fears, our deeds and our dreams is coming to light. 
From now on you don’t only see a smiling black man in front of you, but  

you also know what I carry inside of me. I’ve always known it - now you also know.” 9 
 

Ein Jahr nach den ersten freien Wahlen, am 19. Juli 1995, wurde die Truth and 
Reconciliation Commission (TRC), die sich aus drei Komitees10 zusammensetz-
te, ins Leben gerufen. Die Einrichtung dieser Kommission, die eine Grundlage 
für die Auseinandersetzung mit den Verbrechen der Apartheidvergangenheit 
schaffen sollte, nahm bereits in den Verhandlungen vor den ersten Wahlen Sü-
dafrikas eine zentrale Stellung ein. Ermöglicht wurden die Wahlen überhaupt 
erst durch das ausgehandelte Amnestieprinzip für politisch motivierte Gewalt-
verbrechen, welches später in die Verfassung eingeschrieben wurde (vgl. Krog 
1998). Mehr als 300 Angestellte bearbeiteten in einer Zeit von zweieinhalb Jah-
ren 20.000 Eingaben von Opfern, von denen 2000 in öffentlichen «Hearings» 
angehört wurden, außerdem fast 8000 Amnestieanträge von Tätern,11 die auf den 
Zeitraum von März 1960 bis Mai 1994 determiniert waren (vgl. Brandscheid 
1997:10ff).12 Mit dem umfassenden Abschlußbericht legte die Kommission ein 
außergewöhnliches Zeitdokument vor, dass sich aus insgesamt 5 Bänden (mit 
mehr als 2500 S.) zusammen setzt, die nach den folgenden Gesichtspunkten un-
tergliedert werden (vgl. The Report of the Truth and Reconciliation Commissi-
on. Volume 1-5, South Africa 1998): 
                                                 
9 Alle Zitat aus Antjie Krog (1998) 
10 Human Rights Violations Committee, Amnesty Committee und Reparation and Rehabilita-
tion Committee 
11 Zu Beginn wurden nicht mehr als 200 Anträge erwartet. Unter den Amnestieanträgen, die 
noch bis zur letzten Minute vor Ablaufen der Frist per Fax oder persönlich eingereicht wur-
den, gab es einige sehr überraschende, wie z.B. vom ehemaligen Minister für Entwicklung 
und Kooperation, Piet Koornhof, der sich für die Zwangsumsiedlungen von mehr als drei Mil-
lionen Menschen entschuldigte; oder von einer Künstlerin aus Eastern Cape, die sich dafür 
entschuldigte, dass sie sich in ihrer Malerei nicht mit der Apartheid auseinandergesetzt hatte; 
oder der «Amnestieantrag wg. Apathie» von sechs Jugendlichen aus Kapstadt, die sich schul-
dig fühlten, nichts getan zu haben (vgl. Krog 1998:121f).  
12 Eine gute Einführung über die südafrikanische Wahrheitskommission im Vergleich zu den 
Erfahrungen anderer Länder findet sich im Themenheft «Der Überblick» (35. Jg./Heft 
3/1999); eine kritische Reflexion der Wahrheitskommission enthält auch der von medico 
international (1998) hrsg. Sammelband „Der Preis der Versöhnung. Südafrikas Auseinander-
setzung mit der Wahrheitskommission“; aus der Innenperspektive gibt das jüngst erschienene 
Buch von Desmond Tutu Einblicke: „Keine Zukunft ohne Versöhnung (Düsseldorf 2001).  
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• Band 1: Überblick: Historischer Kontext, Aufbau, Mandat, Strukturen und 
Prozesse der Truth and Reconciliation Commission, etc., 

• Band 2: Nationaler Überblick: der Apartheidstaat, die Befreiungsbewe-
gungen, die «Homelands» und Sonderermittlungen (Special Investigati-
ons),  

• Band 3: Regionalberichte: Profile und Anhörungen in den Provinzen, 
• Band 4: Institutionelle Berichte und Anhörungen (Wirtschaft und Arbeit, 

Justizsektor, Gesundheitssektor, Medien, etc.) und Sonderanhörungen 
(Militär, Frauen, Kinder und Jugendliche), 

• Band 5: Ergebnisse aus der Analyse schwerer Menschenrechtsverletzun-
gen (Opfer, Täter, Amnestie Komitee, Entschädigung, Versöhnung und 
abschließende Empfehlungen).  

 
Wohl kaum ein anderes Ereignis hatte in Südafrika jemals ein so langanhalten-
des Medieninteresse erzeugt, wie die Einrichtung der TRC. Selbst wenn es Ein-
zelne gewollt hätten, konnten sie sich den Prozessen und Berichten vor allem zu 
Beginn der Arbeit der TRC nur schwerlich entziehen.  
 
Die südafrikanische Lyrikerin, Autorin und Journalistin Antjie Krog hatte die 
Arbeit der TRC im Auftrag der South African Broadcasting Company (SABC) 
mit täglichen Reportagen und Berichten begleitet. Über diesen Prozess, mit dem 
Südafrika «die Apartheidvergangenheit zu bearbeiten suchte, um die Zukunft zu 
gestalten», veröffentlichte sie später die Monographie „Country of my Skull13“, 
ein sehr sensibler Reflexions- und Erfahrungsbericht, der zahlreiche persönliche 
und politische Zeugnisse, Einschätzungen und Erfahrungen aus wechselnden 
Perspektiven dokumentiert, und auf den ich mich hier hauptsächlich beziehen 
möchte. Krog (1998:23) beschreibt zu Beginn den entscheidenden Unterschied 
des südafrikanischen Weges der Vergangenheitsbewältigung im Vergleich zu 
anderen Ländern, beispielsweise zur Situation im Nachkriegsdeutschland nach 
1945: 

„The Nuremberg and Tokyo trials could only work the way they did be-
cause the guilty lost their power and their guns. Their defeat was complete 
and the conquerors needed only to wrestle with their own sense of justice. 
But in ... South Africa, the overthrown regime is part of the new Govern-
ment and still has enough power to obstruct the inquests into any abuses 
or to start a new civil war.” 

 
Immer wieder setzt sich die Autorin kritisch mit der Arbeitsweise der Kommis-
sion sowie mit den unterschiedlichen Reaktionen und Konsequenzen der natio-
nalen und internationalen Berichterstattung über die TRC auseinander. Als be-
teiligte Journalistin schreibt sie dabei auch aus der Innenperspektive, d.h. über 
die hohe Belastung der Journalist/innen, wie auch aller anderen Beteiligten, die 
                                                 
13 Das außergewöhnliche Zeitdokument Antjie Krogs kennzeichnet Erzbischof Desmond Tu-
tu, der Vorsitzende der TRC, als ein «Muss» für alle, die sich mit Südafrika und mit der 
Transformation von Gesellschaften in post-konfliktären Situationen beschäftigen.  
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angesichts der täglichen Zeugnisse und Berichte oftmals in Tränen ausbrechen 
oder andere, bewusste und unbewusste Mechanismen ausbilden, um die tägli-
chen Zeugnisse der Gewalt zu kompensieren, was ganz im Gegensatz zu ihren 
ausländischen Kolleg/innen steht, die für kurze Zeit bestausgerüstet ins Land 
reisen und die starke Teilhabe ihrer südafrikanischen Kolleg/innen nicht teilen 
oder verstehen können (vgl. Krog 1998: 32f und 101f). Die unterschiedlichen 
Reaktionen weißer und schwarzen Südafrikaner/innen auf die TRC, die auch 
schon in den drei zu Beginn vorangestellten Zitaten zum Ausdruck kommen 
sollte, beschreibt Krog mit den Worten Tutu’s (ebenda: 45) 

„Now that people are able to tell their stories, the lid of the Pandora’s Box 
is lifted; for the first time these individual truths sound unhindered in the 
ears of all South Africans. The black people in the audience are seldom 
upset. They have known the truth for years. The whites are often discon-
certed: they didn’t realize the magnitude of outrage, the ’depth of deprav-
ity’ as Tutu calls it.” 

 
Die Reaktionen weißer Südafrikaner/innen kategorisiert Kaliski (ebenda:162f) 
nach zwei Haupttendenzen:  
Die eine Gruppe, englisch- und afrikaanssprachige Weiße, lehnt jegliche Ver-
antwortung ab, und besteht in altbekannter Weise darauf, dass sie «es» nicht 
gewusst hätte, und selbst wenn, sie nichts hätten tun können. Sie lehnen die 
Auseinandersetzung ab, befürchten von Anfang an eine «Hexenjagd» und be-
zeichnen die TRC auch als «Lieg en Bieg Kommissie». Diese Grundhaltung wird 
auch im folgenden Zitat C. Viljoens, Vorsitzender des erzkonservativen Afri-
kaanerbundes, deutlich (ebenda:127): „The Afrikaner can in no way detach him-
self from the past. (…) But we must be allowed to make for ourselves an hon-
ourable role in the new dispensation. The Afrikaner feels disempowered, unsafe, 
his language is threatened, his educational structures are in pieces – in short, the 
Afrikaner feels flooded by the majority and he has nowhere to turn to.” 
Die andere Gruppe, ebenfalls englisch- und afrikaanssprachige Weiße, nimmt 
aktiv am Prozess der TRC teil. Diese Gruppe lehnt ihre Verantwortung nicht ab. 
Sie unterstützt die Arbeit der Kommission, sendet Briefe und Gebete und grün-
det verschiedene Initiativen, wie beispielsweise die Kampagne unter dem Motto 
„Eine Heimat für alle“, mit der prominente weiße Südafrikaner/innen für ihr 
Verhalten während der Apartheid öffentlich „Abbitte“ leisten wollen (vgl. DIE 
ZEIT v. 20.12.2000): „Wir müssen anerkennen, dass wir von der Apartheid pro-
fitiert haben und uns dafür entschuldigen“ (vgl. FR v. 16.12.2000). Zahlreiche 
südafrikanische Intellektuelle und Künstler/innen, wie z.B. der Schriftsteller 
André Brink, die Verfassungsrechtler Richard Goldstone und Albie Sachs, oder 
die Schriftstellerin Antjie Krog unterstützten diese Kampagne.  
 
Einen tiefergehenden Einblick in die unterschiedlichen psychologischen Reakti-
onsmuster erlaubt Krog anhand von Beispielen und Berichten aus der Arbeit ei-
nes Psychologen mit den, nach monatelanger Berichterstattung gestressten, Kol-
leg/innen (die sich an verschiedensten Symptomen zeigt, wie etwa Rücken- und 
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Kopfschmerzen, Entzündungen, Ausschläge, Appetit- und Schlaflosigkeit, etc.; 
vgl. ebenda:168ff). Sie berichtet von einem Workshop für Radiojournalisten, 
währenddessen die gravierenden Unterschiede zwischen schwarzen und weißen 
Journalist/innen deutlich zutage traten. Auf die Frage des Psychologen nach den 
individuellen, emotionalen Reaktionen antworteten die weißen, in der Mehrzahl 
afrikaanssprachigen Kolleg/innen mit: Depressionen, Identifikation mit den Op-
fern, Wut, Schuld, Trauer, Ohnmacht, usw. Im Gegensatz dazu steht die folgen-
de «typische» Aussage eines schwarzen Kollegen (ebenda): 

„I am not affected, because I grew up with these things. My sister’s house 
was burnt, Bheki Mlangeni was one of my best friends. So, I mean this is 
nothing new. Usually I laugh at testimonies. I listen but I don’t feel pain.” 

 
Erst im weiteren Verlauf des Workshops wurde diese oberflächliche Distanzie-
rung der schwarzen Journalist/innen durchbrochen, die bis dahin für die meisten 
weißen Kolleg/innen ein «Mysterium» war (ebenda): 

• „There is something that has never happend before – I hit my children 
with a belt the other day.” 

• “I felt this spark of hatred. It was quick but it was very severe. And I was 
surprised at it. But then I settled down and became peaceful again” 

• And then something strange happened to me. I also started to cry. I ha-
ven’t cried since I was a child…. If my father knew about this he would 
be very dissappointed.” 

 
Der Psychologe fasst die verschiedenen Reaktionsmuster zusammen, ohne dabei 
zu bewerten: Je mehr sich die Journalist/innen mit den Opfern und ihren Zeug-
nissen vor der Kommission identifizieren, umso mehr nehmen sie entweder 
selbst die Opferrolle an, indem sie dieselben Symptome (Hilflosigkeit, Angst, 
Wut, Bedürftigkeit) wie diese ausbilden. Oder sie nehmen - meist unbewusst - 
die Täterrolle an, indem sie, um ihrem eigenen Schmerz Erleichterung zu ver-
schaffen, anderen Schmerz zufügen und sie zu Opfern machen.  
 
Für die Täter, die bei der Kommission Amnestie beantragt hatten, sowie ihre 
Angehörigen und Familien konnte der offizielle Prozess der TRC schnell been-
det werden. Mit ihrem Amnestieantrag und/oder ihrer Aussage vor der Kommis-
sion hatten sie «ihre Wahrheit» öffentlich gemacht, die Vergangenheitsbewälti-
gung verlagerte sich in der Folge eher auf die (materiell und sozial meist gut ab-
gesicherte) individuelle Ebene, in der jede/r selbst entscheiden muss, wie mit 
den Lasten der Vergangenheit und der eigenen Schuld umzugehen ist. Für die 
Opfer begann mit der Aussage vor der Kommission nur der erste Schritt eines 
langwierigen Prozesses. Sie und ihre Angehörigen müssen warten, bis die TRC 
und alle zugehörigen Komitees ihre Arbeit beendet haben, alle Nachforschungen 
abgeschlossen, und die Berichte mit Polizei, Behörden und Regierung abge-
stimmt sind. Die meisten warten bis heute auf Entschädigungsleistungen oder 
irgendeine andere Art der Kompensation, während sie mit den Tätern oft noch in 
direkter Nähe weiter zusammenleben müssen. In diesem Zusammenhang ist 
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auch die heftige Kritik zu verstehen, die der TRC insgesamt entgegengebracht 
wird. Usche Merk, die als Mitarbeiterin von medico international, selbstorgani-
sierte Opfergruppen in Südafrika unterstützt (die sog. Khulumani Support 
Groups), fragt (1997:36): „Ist die Truth Commission nicht bloß ein reines Me-
dienspektakel, das eine mangelnde Bereitschaft zur Aufarbeitung der Vergan-
genheit kaschiert?“  
 
Auch Neville Alexander, einer der in Deutschland bekanntesten südafrikani-
schen Intellektuellen, kritisiert die Politik der Versöhnung, die am allermeisten 
der alten, wie der neuen herrschenden Kapitalistenklasse diene (vgl. Alexander 
2000: 75). Nichtsdestotrotz schuf die Wahrheits- und Versöhnungskommission 
mit ihrer Arbeit und mit dem umfassenden Abschlussdokument zumindest ver-
suchsweise eine Basis für Versöhnung und ein wichtiges Zeitdokument, dass 
wie kein anderer Bericht zuvor die Realitäten und die Gewalt des Apartheidsys-
tems auf allen Ebenen für die Nachwelt dokumentiert. Auch minimierte sie die 
Fluchtbewegung vieler weißer Südafrikaner/innen, die oftmals einer hochquali-
fizierten Elite angehörten, und ihrem Land aus Angst und Enttäuschung den 
Rücken kehren wollten. Nicht zuletzt trug die TRC auch dazu bei, mögliche des-
tabilisierende Maßnahmen der ehemaligen Apartheideliten zu verhindern (vgl. 
Porteus 2000).  
 
 
6.2.2 Disparitäten im Gesundheits- und Sozialsektor und der Umgang mit 

der HIV/AIDS Epidemie 
 
Der Gesundheits- und Sozialsektor Südafrikas ist trotz aller Reformbemühungen 
auch heute noch, acht Jahre nach den politischen Umwälzungen, in einem deso-
laten Zustand. Dem in der Verfassung verankerten Grundsatz eines gleichen und 
gerechten Zugangs zu Gesundheits- und Soziadiensten fehlt bislang jegliche 
praktische Relevanz: 60% der gesamten Gesundheitskosten werden im privaten 
Sektor ausgegeben, von dem aber weniger als ein Viertel der Bevölkerung be-
dient wird, so dass in manchen Gegenden ein/e Mediziner/in theoretisch für bis 
zu 30.000 Menschen zuständig ist (vgl. medico international 2/2001). Leidtra-
gende dieser strukturellen Unterversorgung sind vor allem die Frauen und Kin-
der, was in Südafrika, wie auch in vielen anderen Ländern der Welt, als sichtba-
res Kennzeichen einer globalen Feminisierung und Infantilisierung von Armut 
und sozialer Benachteiligung gelten kann.  
Die wichtigste Aufgabe des Gesundheits- und Sozialsektors ist die Neu- und 
Umverteilung der vorhandenen Ressourcen, die sich vor allem an den Grundbe-
dürfnissen der Frauen und Kinder aus den extrem benachteiligten Gebieten in 
Stadt und Land orientieren muss. 23% aller südafrikanischen Kinder unter 6 Jah-
ren sind unterernährt, oder haben Mangelerscheinungen aufgrund qualitativ un-
genügender oder fehlender Nahrung. 1999 war eins von drei Kindern für min-
destens drei Stunden wöchentlich als Kinderarbeiter beschäftigt (vgl. Loef-
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fell/Phiroshaw 2001: 8f)14, wobei Kinderarbeit durch die hohe Zahl an AIDS-
Waisen, die von den jeweils älteren Geschwistern versorgt und zum Teil ernährt 
werden müssen, in den nächsten Jahren vermutlich noch weiter zunehmen wird 
(vgl. Holderness 2001). 

„Since the early 1980s more than 13 million children have been orphaned 
because of HIV/Aids.“ (Mail & Guardian March 23.-29. 2001/April 6.-12. 
2001) 

 
Kinder werden dadurch nicht nur in die Rolle des «Breadwinners» gedrängt, 
sondern müssen zudem die Verantwortung der fehlenden Erwachsenen für Fa-
milie, Schule, usw. übernehmen. Der Welt AIDS-Kongress der Vereinten Natio-
nen 2001 in Durban hatte das ganze Ausmaß der Katastrophe im südlichen Afri-
ka an die Weltöffentlichkeit befördert. 25% der südafrikanischen Bevölkerung 
sind HIV-positiv, wobei sich die höchsten Raten auf die Provinz KwaZulu-Natal 
konzentrieren, in der nahezu 50% der 15-30jährigen Frauen, die zur Geburt ins 
Krankenhaus kommen, positiv getestet werden (vgl. medico international 
4/2002).15  
 
Eine Konzentration des Gesundheitssektors auf die HIV/AIDS Epidemie ist 
zwingend erforderlich. Sie hat jedoch auch den Nebeneffekt, dass die Aufmerk-
samkeit von anderen massiv verbreiteten Krankheiten, wie etwa Tuberkulose, 
Cholera oder Malaria, die mit zu den häufigsten Todesursachen in Südafrika 
zählen, abgezogen wird. So trägt die Bekämpfung von HIV/AIDS auf absurde 
Weise dazu bei, dass die Ungleichheiten im Gesundheitssektor noch vergrößert 
werden. Vor allem in ländlichen Gebieten nimmt die mangelnde Versorgung der 
Bevölkerung katastrophale Ausmaße an: ungenügende Ressourcen, überarbeite-
tes und überlastetes Personal, fehlende Infrastrukturen, usw. bedingen, dass die 
Mehrheit der ländlichen Bevölkerung unter den Bedingungen einer «Dritten» 
oder «Vierten Welt» zu leben gezwungen ist. Einziges «Heilmittel» für die 
wirksame Bekämpfung der AIDS-Epidemie sind massive Aufklärungskampag-

                                                 
14 Unter Hinzurechnung der Arbeitsstunden im häuslichen Bereich (domestic work), ergibt 
sich eine wöchentliche Arbeitszeit von 7 Stunden. In ländlichen Gebieten erhöht sich diese 
Zahl: 1,2 Millionen Kinder verbrachten dort bis zu acht Stunden wöchentlich allein mit der 
Beschaffung von Feuerholz und Wasser (vgl. Loeffell/Phiroshaw 2001).  
15 Die südafrikanische Mail & Guardian dokumentiert im «HIV/AIDS Barometer» wöchent-
lich Infektionsraten und aktuelle Entwicklungstendenzen der «Pandemie». Die HIV Infektio-
nen im April 2001 wurden weltweit auf fast 42 Mio. geschätzt; davon 4,7 Mio. in Südafrika; 
(zum Vergleich: 1999 waren es 4,2 Mio.). Südafrika umfasst demnach rund 10% der weltwei-
ten Infektionsraten. Die Daten werden anhand der Untersuchungen von schwangeren Frauen, 
die Geburtskliniken besuchen ermittelt, und dann auf die Gesamtbevölkerung hochgerechnet. 
So ergaben sich im März/April 2001 geschätzte Infektionswerte von jungen Frauen zwischen 
20-24 Jahren: 29,1%; zwischen 25-29 Jahren: 30,6% und unter 20 Jahren: 16,1%. KwaZulu-
Natal und Gauteng rangieren in dieser Statistik mit Infektionsraten zwischen 36,2% und 
29,4% oben (im Vergleich dazu liegt die Infektionsrate im Western Cape z.B. bei 8,7%; vgl. 
Mail & Guardian. March 23-29.2001/April 6-12.2001).  
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nen in Verbindung mit einer starken Förderung basisorientierter Gesundheits-
planung, vor allem für die benachteiligten Stadtteile und Gemeinden.  
 
Dies gilt nicht nur für Südafrika, denn der jüngste Welt-AIDS-Kongress in Bar-
celona 2002 hat die Aufmerksamkeit auch auf die aktuelle Entwicklung der Epi-
demie in osteuropäischen Ländern gelenkt, wo die Infektionsraten in einigen 
Gegenden inzwischen sogar höher als in Südafrika sind (vgl. Albrecht 2002). 
Trotz dieser eindeutigen Zahlen und Daten zeigt die internationale Staatenge-
meinschaft - von den jährlichen Welt-AIDS-Kongressen abgesehen - kaum 
Interesse an einer wirksamen Bekämpfung der Krankheit. Die Zahlungen für 
den UN-AIDS-Fonds betragen bislang kaum ein Viertel der benötigten Sum-
me.16  
 
  
6.2.3  Rassismus und Gewalt  

„South Africa is still made up largely of 
separate racially defined worlds” 

Kimberley Porteus 2000 
 

„I become aware of things in myself that I never knew were in me (...)  
like feeling daily how my family and I become brutalized” 

(zit. nach Krog 1998:12) 
 

Bis heute hat das offizielle Ende der Apartheid kaum entscheidende Verände-
rungen für die schwarze Bevölkerungsmehrheit Südafrikas gebracht. Nach wie 
vor machen sich der soziale Status, der Zugang zu Bildung und Arbeit oder die 
sozialen Entfaltungsmöglichkeiten jeder/s Einzelnen vor allem an der Hautfarbe 
fest. Niemanden wird es daher verwundern, dass die öffentliche Auseinanderset-
zung mit Rassismus und Diskriminierung in allen Sphären des gesellschaftlichen 
Lebens eine zentrale Stellung einnimmt und zum Teil hoch emotional besetzt ist. 
Die nationale Rassismus Konferenz, die ein Jahr vor der UN-Conference on Ra-
cism17 in Durban stattfand, eröffnete - nach dem zum Teil blockierendem Pro-
zess der Truth and Reconciliation Commission - einen neuen Rassismusdiskurs 
der intellektuellen, politischen und ökonomischen Eliten Südafrikas. Sie half 
damit, „die kollektive Amnesie der politischen Führung über die Vergangenheit 
zu beenden“ (Porteus 2000:3; Übersetzung v.d.A.). Kimberley Porteus fasst die 
Ergebnisse der nationalen Konferenz über die Strukturen und Bedingungen des 
Rassismus in Südafrika wie folgt zusammen (vgl. Porteus 2000: 4/5): 
 

1. Rassismus ist eine Bedingung der sozialen Existenz der unteren Klassen 
mit strukturellen Ursachen und Auswirkungen. Rasse und Klasse sind in 
Südafrika eng miteinander verbunden. 

 
                                                 
16 Aktuelle Zahlen, Daten und Informationen auf den UN-AIDS Seiten; HIV/AIDS Informati-
on and Data Base (United Nations): http://www.unaids.org/hivaidsinfo/ 
17 «Special Reports» zur UN Racism Conference: www.oneworld.org/specialreports/racism/ 
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2. Rassismus ist eng in die Strukturen der Ökonomie eingewoben und war 
die Grundlage zur Entwicklung des Apartheidkapitalismus. Armut, Ar-
beitslosigkeit und der Zugang zu Bildung werden nach wie vor durch 
Rasse und Klasse determiniert: „Every aspect of the structure of our so-
ciety reflects a hierarchy of race based privilege“.  

 
3. Rassismus beeinflusst die Konstruktion des Sozialen und die Identität je-

der/s Einzelnen. Er formt unsere Selbstkonzepte und unsere Konzepte von 
Macht, Schönheit und von den individuellen Möglichkeiten.  

 
Auch die Umgestaltung und Reform des Schulwesens muss vor diesem Hinter-
grund gesehen werden. Ein großer Teil der alarmierenden Gewaltfälle an Schu-
len ist rassistisch motiviert, und das obwohl nur 20% der Schüler/innen hetero-
gene, gemischte Schulen besuchen, und 80% in überwiegend homogenen Grup-
pen verbleiben:18  

„In fact very little progress has been made to ensure an end to racial dis-
crimination and prejudice in schools. (…) [S]chool playgrounds are battle-
fields between black and white schoolgoers (…). [They] continue to be 
characterised by racial separation and discrimination. Efforts at racial in-
tegration have not achieved the desired results” (SAHRC 1999: vii).  

 
Die Konferenz empfiehlt daher, anti-rassistische Bildung und Fortbildung für 
Lehrkräfte und Schüler/innen noch stärker als bisher zu fördern: 

„Anti-racist training must provide learners with an understanding of the his-
tory of the production of racism and the reflective skills to identify and chal-
lenge racism in their own lifes. It must provide space for personal reflection, 
confusion and change. It must provide black learners with a critical con-
sciousness of the ways in which our current society can serve to racialise 
conceptions of power, beauty and self esteem. It … has less to do with indi-
vidual relationships between black and white learners, and more to do with 
shifting a learners confidence and critical capacities to formulate her relation-
ship with herself and her world” (Porteus 2000:5). 

 
Mit dem offiziellen Ende gesetzlich legitimierter und festgeschriebener rassisti-
scher Diskriminierung in Südafrika, rückte der offene Rassismus, der auch als 
«old fashioned racism»19 bezeichnet wird, in den Hintergrund. Moderner Ras-
sismus, den wir als internalisierte Dominanz vs. internalisierte Unterdrückung 

                                                 
18 Die südafrikanische Menschenrechtskommission veröffentlichte 1999 eine Studie über Ras-
sismus und Integration in Schulen („Racism, «Racial Integration» and Desegregation in South 
African Public Secondary Schools“), die als Grundlage für die angestrebten Reformen im 
Bildungswesen genutzt werden sollte (s.u.).  
19 «Old fashioned racism» stützt sich auf biologistische und evolutionistische Rechtferti-
gungsmuster, die eine angeborene Höherwertigkeit der «weißen Rasse» gegenüber der 
«schwarzen Rasse» behaupteten. Wissenschaftlich ist dieser Rassebegriff jedoch nicht haltbar. 
Biolog/innen erklärten ihn für die Unterscheidung von Menschengruppen als unbrauchbar 
(vgl. Riepe 1992:17) 
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verstehen können, sucht sich in Südafrika neue Wege. Koopman, Robb u.a. 
(1997:21) klassifizieren neue Formen des Rassismus und verknüpfen sie mit 
dem jeweiligen Ausdruck internalisierter Unterdrückung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

(Quelle: Handbuch «Shifting Paradgims»; ELRU 1997) 
 
 
Die Dominanz des «schwarz-weiß-Diskurses» in der öffentlichen Auseinander-
setzung darf jedoch nicht über die strukturellen Ursachen und Wirkungsweisen 
des Rassismus hinwegtäuschen, die sich auch an anderen Konstellationen und 
Diskriminierungslagen zeigen, z.B. an dem Hass, welcher wie überall auf der 
Welt Migrant/innen entgegenschlägt. Insbesondere in den Squatter Camps oder 
Informal Settlements werden «Fremde» verfolgt. So berichtet beispielsweise im 
Straßenmagazin «The Big Issue»20 ein Immigrant aus Zambia: 

„Wenn Du in Südafrika lebst, und schwarz wie die Nacht bist, brauchst 
Du auch eine dicke Haut. In den schwarzen Gemeinden ist das Problem 
chronisch: Sobald Du nicht die Lingua Franca sprichst, schlägt Dir eine 
Welle von Ablehnung entgegen. Und genau hier liegt das Problem: War-
um um alles in der Welt werden afrikanische Immigranten mit allem in 
Verbindung gebracht, was schlecht ist: Drogenmissbrauch, AIDS, Pro-

                                                 
20 The Big Issue erscheint in Südafrika, Großbritannien, Irland und Schottland und wird als 
Straßenmagazin verkauft. Die Verkäufer/innen  erhalten 50% des Verkaufspreises und somit 
auch oft einen Schritt „zurück in die Lebensnormalität“.  

 
 
Disfunktionelle Hilfe     das System «spielen» 
(dysfunctional rescuing)    (playing the system) 
 
das Opfer ist schuld     das System «spielen» 
(blaming the victim)     (playing the system) 
 
Kontaktvermeidung     Kontaktvermeidung 
(avoidance of contact)     (avoidance of contact) 
 
Unterschiede bestreiten    das Erbe der Menschheit bestreiten 
(denial of differences)     (denial of heritage) 
 
politische, historische,      Mangel an Wissen/Verständnis für   
ökonomische, psychologische  politische, historische, ökonomische 
und soziale Bedeutung   psychologische und soziale Folgen 
der Unterschiede bestreiten  rassistischer Unterdrückung 
(denial of political, historical,     (lack of understanding or minimisation 
economic, psychological and     of the political, historical, etc.  
social significance of differences)   significance of racial oppression) 

MODERNER RASSISMUS   INTERNALISIERTE UNTERDRÜCKUNG 
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miskuität, Alkohol - und was noch alles?!“ (Übersetzung v.d.A.; vgl. Big 
Issue 2001: 11)21 

 
 
6.2.4  Sexuelle Gewalt gegen Frauen 
 

„Because always, always in anger and frustration  
men use women’s bodies as a terrain of struggle 

- as a battleground.” 
Thenjiwe Mthintso22 

 
Neben Rassismus sind Sexismus und die Ungleichheit der Geschlechter aus-
schlaggebende Quellen für die extrem hohen Gewaltraten und die ausgeprägte 
«Kultur der Gewalt» in Südafrika. Seit einigen Jahren nimmt das Land den 
zweifelhaften ersten Rang bezüglich der höchsten Gewaltraten gegen Mädchen 
und Frauen ein. Aktuelle Schätzungen gehen davon aus, dass etwa alle 28 Se-
kunden einem Mädchen oder einer Frau sexuelle Gewalt angetan wird (vgl.: Ra-
pe Crisis 2002)23 - eine unvorstellbar hohe Zahl, die jedoch angesichts der hohen 
Dunkelziffer von Frauen, die sexuelle Gewalttaten nicht anzeigen, trotzdem an-
gemessen scheint. Die sozialen und ökonomischen Folgen dieser Gewalt (vgl. 
Kapitel 2) sind sicher enorm, selbst wenn darüber keine genauen Zahlen und 
Daten vorliegen. Für die Transformation der südafrikanischen Gesellschaft stel-
len sie ein wesentliches Hindernis dar: 

„Inequality between the sexes slows down transformation in South Africa. 
(…) Although new legislations do improve women’s rights and the condi-
tions in which they work, they do not adress the larger socio-economic 
problems faced by women, especially black women.“ (GMC 1999:16ff) 

 
Die ungeheuren Auswirkungen sexueller Gewalt deutet Zafar (2001), die aktuel-
le politische Anstrengungen zum Umgang mit der HIV/AIDS Epidemie in Sü-
dafrika untersucht hat, an. Sie sieht einen direkten Zusammenhang zwischen der 
Gewalt gegen Frauen, den hohen HIV/AIDS Raten und den sozio-ökonomischen 
Entwicklungen: 

„These arlarmingly high figures for the prevalance of HIV/AIDS amongst 
young girls and women and in the population at large threaten to break 
down the very socio-economic fabric of this new democracy.“ 

 

                                                 
21 Die 1999 national initiierte «Roll-Back-Xenophobia-Campaign» konzentriert sich konse-
quenterweise auf das Thema Fremdenfeindlichkeit.  
22 Zit. nach Krog 1998:178 
23 Die NGO Rape Crisis arbeitet auf sozialer und politischer Ebene für die Opfer von sexuel-
ler Gewalt und ihrer Angehörigen. Auf ihrer Website weist ein Sekundenzähler alle 28 Se-
kunden eine Vergewaltigung aus; vgl.: The Rape Crisis Website: 
 http://www.rapecrisis.org.za/  
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Sheila Meintjes24, die seit 2001 Mitglied der verfassungsmäßig verankerten 
Gender Kommission ist, ordnet die sexuelle Gewalt gegen Frauen in einen struk-
turellen Zusammenhang einer auf Gender basierenden Gewalt (gender based 
violence) ein. Sie charakterisiert sechs Grundformen der Gewalt gegen Frauen, 
die voneinander abhängen und in einem Wechselverhältnis zueinander stehen, 
und von denen Frauen jeweils am stärksten betroffen sind. Diese möchte ich 
kurz charakterisieren (nach Meintjes 2001): 

1. Kriminalität (Banden, Einbrüche, Drogen, Raub, Mord, usw.; krimi-
nellen jugendlichen Gangs gilt beispielsweise die Vergewaltigung von 
Frauen als «Einstiegs- und/oder Initiationsritual» (das sog. «catch and 
rape»); 

2. Kindesmissbrauch und Gewalt gegen Kinder (siehe auch Kapitel 6.3 
und 6.4.2); 

3. Intime Gewalt und Gewalt in häuslichen Beziehungen (nur eine von 20 
Vergewaltigungen wird angezeigt; es wird geschätzt, dass ca. 60% al-
ler Taten in intimen Beziehungen und in der häuslichen Umgebung 
begangen werden, was als deutliches Kennzeichnen für die hohe Ver-
breitung und Akzeptanz von Gewalt gegen Frauen gelten kann); 

4. Pornographie, Sextourismus, sexuelle Sklaverei und sexueller Handel 
mit der «Ware Frau» (das sog. «Trafficking», was bedeutet, dass arme 
Familien ihre Töchter für einige Jahre in ein anderes Land, z.B. 
Großbritannien, verkaufen, wo sie als Sexsklav/innen missbraucht und 
danach zurückgeschickt werden); 

5. Politische Gewalt (obwohl die ANC Regierung beispielsweise ein 
Drittel aller Sitze des Parlaments weiblichen Abgeordneten vorbehält, 
werden nicht genügend Frauen gewählt, da sie als nicht «repräsenta-
tiv» gelten; die öffentlichen Medien stilisieren Frauen in ihrer Bericht-
erstattung als Opfer und reduzieren sie auf ihre Rolle im Haus und als 
Mutter; «Karrierefrauen» gelten hingegen als «machthungrig», «sex-
gierig» und «Männerhasser»); 

6. «Witch Craft» (Gewalt gegen Frauen, die als sog. Hexen verfolgt wer-
den, insbesondere in ländlichen Gebieten). 

 
Die Ursachen sexueller Gewalt stellen sich als ein komplexes Geflecht aus his-
torisch bedingten, und im Prozess der Sozialisation erlernten Denk- und Hand-
lungsmustern dar. Viele, vor allem schwarze Eltern und Lehrer/innen, wenden 
physische Gewalt noch immer als Erziehungsmittel an, was durch die Tatsache, 
dass körperliche Strafen in der Schule der Apartheid-Vergangenheit auf breiter 
Ebene legitimiert waren, gestützt wird. Gewalt gilt als ein «normaler» Prozess, 

                                                 
24 Sheila Meintjes war Gastdozentin am Oldenburger Zentrum für Frauen- und Geschlechter-
forschung. Sie hielt mehrere Vorträge sowie ein Seminar zum Thema „Gender based Violen-
ce“. Ich beziehe mich im folgenden auf eigene Seminarmitschriften sowie auf einen von 
Meintjes gehaltenen Vortrag während der internationalen Konferenz «Societies in Transition - 
Challenges to Women’s and Gender Studies» (Oldenburg, 28.7.-1.8. 2001) 
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der zur Etablierung und Aufrechterhaltung von Beziehungsmustern zwischen 
Mann und Frau sowie zwischen Erwachsenen und Kindern scheinbar legitimiert 
ist. Meintjes, die vor ihrer Tätigkeit als Genderkommissionärin und Ombudsfrau 
für Genderfragen an der University of Witwatersrand in Johannesburg war, hatte 
über Jahre hinweg junge Frauen an der Universität zu ihren sexuellen Erfahrun-
gen befragt: Das Ergebnis fasst sie, metaphorisch gesprochen, zusammen als 
„Love is a dangerous thing“ - insbesondere für junge schwarze Frauen. Obwohl 
sexuelle Gewalt ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, und gewalttätige 
Männer in allen Klassen gleichermaßen auftreten, sind sie am stärksten betrof-
fen: Keine der befragten Student/innen hatte ihre ersten sexuellen Kontakte ohne 
Gewalt erlebt.  

 „Occuring in private places and, for many societies, a dark but persistent 
tradition, gender violence is still seen as an acceptable part of social life, 
even by many of its victims. Even when women do recognise the danger 
they are in, local customs and financial considerations often make it diffi-
cult or impossible for them to leave an abusive relationship”            
(Panos 1998: 5).  

 
Auch das System der Apartheid selbst, verbunden mit den dominanten patriar-
chalen gesellschaftlichen Strukturen Südafrikas, spielt eine große Rolle in der 
Manifestierung der «Kultur männlicher Gewalt». Meintjes charakterisiert das 
Patriarchat südafrikanischer Prägung (in Anlehnung an Belinda Bozzoli 1983) 
nicht als uniformes und geschlossenes System, sondern als ein «Patchwork-
Patriarchat», mit verschiedenen Formen und Strukturen in den jeweiligen Sub-
systemen (Politik, Medien, Religion, Familie, etc.). Apartheid bedeutete insbe-
sondere für schwarze Südafrikaner, dass sie ihre traditionellen Rollen als Fami-
lienoberhaupt und Ernährer nicht ausfüllen konnten. Diese „Erniedrigung“ kom-
pensieren sie bis heute mit der „Entwicklung sozialer Aggression, die durch den 
Mangel einer klaren gesellschaftlichen Verortung (soziale Absicherung) und 
Respektlosigkeit gekennzeichnet ist“: 

 “In South Africa today, gender violence has reportedly taken a terrifying 
form: gang rape of young women. Roving gangs of young man call it 
“catch and rape” or “jack-rolling”, and they particularly stalk successful 
or professional women, seen to be ’getting above themselves’. (…) [T]his 
epidemic of violence has been exacerbated by the legacy of Apartheid. 
Living under white rule was humilating for South Africa’s black man and 
they developed a pervasive social aggression characterised by a lack of re-
spect for others and a lack of a clear sense of their place in society (Panos 
1998: 7) 

 
In der jüngsten Vergangenheit initiierten Regierung und Bildungsministerium 
verschiedene Programme zur Gewaltprävention, die in Kapitel 6.2.3 vorgestellt 
werden. Keines geht jedoch so weit, wie die durch das Women’s Health Project 
(in Zusammenarbeit mit sieben weiteren NGOs) initiierte Sexual Rights Cam-
paign: 
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„The AIDS pandemic has made it pertinent that ordinary men and women, 
health care providers and policy makers discuss issues around sexuality 
and sex. Similarily, sexual violence and other forms of violence against 
women have reached epedemic levels in some countries, not least South 
Africa. In order to adress both these issues, it is essential that we adress 
sexual rights at all level of society” (Hlatshwayo/Klugmann 2001: 14).  

 
Ziel ist die Entwicklung einer Sexual Rights Charta, die definieren soll, welche 
Strukturen, Mechanismen und Beziehungsmuster für die Entwicklung einer 
«Kultur sexueller Rechte» benötigt werden.25 
 
 
6.3 Aktuelle Entwicklungen im Bildungssektor  
 

 “There should be massive education of the  
people in this country on the bill of rights”  

Charles Dlamini 1997 
 
Bildung und Erziehung sind und waren in Südafrika zentrale Themen mit großer 
öffentlicher Resonanz und Sprengkraft. Im Apartheidsystem nahmen die forma-
le Bildung und das System der «Bantu-Education»26 eine zentrale Funktion bei 
der Sicherstellung und Reproduktion gesellschaftlicher Verhältnisse im Sinne 
der rassistischen Staatsdoktrin ein. Dementsprechend gaben Bildung und die of-
fizielle Sprachenpolitik der Anti-Apartheidbewegung nicht nur Anlass zu Wi-
derstand, sondern auch für zahlreiche, kreative Impulse zur Entwicklung alterna-
tiver Bildungs- und Erziehungskonzepte (z.B. im Rahmen der People’s Educati-
on Bewegung in den achtziger Jahren, die sich u.a. auf Ansätze der Befreiungs-
pädagogik Paulo Freires berief; vgl. z.B. Meyer 1991; Alexander/ Helbig 1988; 
Große-Oetringhaus 1978).  
  
Trotz dieses reichen pädagogischen Erfahrungsschatzes aus den Befreiungsbe-
wegungen, stützte sich die Regierung bei der Einleitung umfassender Bildungs-
reformen und der Entwicklung neuer Leitlinien eher auf Erfahrungen und Exper-
tisen aus dem Ausland (vor allem den USA, Kanada und Großbritannien), 
wenngleich sie auch mit der Formulierung ihres ersten Bildungsauftrages, d.h. 
ergebnisorientiertes und lebenslanges Lernen (vgl. DoE/Bengu 1997), noch auf 
die Slogans der People’s Education aus den 1980er Jahren Bezug nimmt (vgl. 
Schadomsky 1997).  
 
Die neuen Rahmenrichtlinien und Lehrpläne (National Qualifications Frame-
work und Curriculum 2005) können nichtsdestotrotz zu den modernsten und 

                                                 
25 siehe auch unter: http://www.agenda.org.za 
26 ’Bantu-Education’: Minderwertiges und diskriminierendes Bildungssystem für die schwar-
ze Bevölkerungsmehrheit Südafrikas unter der Apartheid. 
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fortschrittlichsten Bildungsentwürfen der heutigen Zeit gezählt werden27. Visio-
näre Konzepte und strukturelle Reformen werden aber angesichts des desolaten 
Zustands des Bildungswesens, den die Apartheidregierung hinterlassen hat, 
dringend benötigt. Zu den Grundproblemen, die einer zügigen Transformation 
und Reform des Bildungswesens im Wege stehen, zählen die hohe Zahl an 
Lehrkräften, denen grundlegende pädagogische und methodische Kompetenzen 
fehlen, sowie die schleppende Umsetzung der neuen Richtlinien durch langsame 
und ineffiziente Organisations-, Verwaltungs- und Managementstrukturen. Der 
enorme Aus- und Fortbildungsbedarf, den die Regierung mit der Verabschie-
dung des Rahmenwerks intendierte, läuft nur schleppend an und wird zum Teil 
von schlecht trainierten und unterbezahlten Trainer/innen durchgeführt, was eine 
unvermeidlich bereits vorhandene Unsicherheit der Lehrkräfte noch verstärkt 
und weitere Missverständnisse produziert (vgl. Motala 2000/Porteus 2000).  
 
Hinzu kommt, dass die Reform des Bildungswesens ohnehin vor massiven Prob-
lemen steht, da dem größten Teil der Bevölkerung der Zugang zu einer qualita-
tiven Grund- und Ausbildung bislang verwehrt blieb. Fehlende Infrastrukturen, 
veralterte oder mangelnde Lernmaterialien und die nur sehr langsam entstehen-
den demokratischen Strukturen in der Schulverwaltung und -organisation ver-
hindern ihr übriges. 50% der armen Bevölkerung Südafrikas hat keine, oder nur 
eine abgebrochene Grundschulbildung erhalten und nur 7% haben die Sekundar- 
oder Tertiärstufe besucht. Die folgenden Tabellen zeigen zum einen die extre-
men Unterschiede und Ungleichheiten in der Bildung, differenziert nach den 
verschiedenen Bevölkerungsgruppen (Tab. 6.3/I), und zum anderen die Gründe, 
bzw. Quellen für die hohe Zahl von Schüler/innen, die der Schule fernbleiben 
oder ausgeschlossen wurden (sog. «Drop-Outs»28), oder die im Verhältnis zum 
Soll-Alter der jeweiligen Klassenstufe überaltert sind (Tab. 6.3/II). 

                                                 
27 Über die Entwicklungen im Bildungssystem Südafrikas nach der Apartheid steht eine um-
fangreiche Literatur zur Verfügung (z.B. Schulz (1996 und 1998) sowie Niedrig (2000). Re-
gelmäßige aktuelle Berichte finden sich in der Zeitschrift «issa», hrsg. von der Informations-
stelle südliches Afrika in Bonn (issa@bonn.comlink.apc.org). Im Rahmen dieser Arbeit sollen 
nicht die Konturen des neuen Bildungswesens insgesamt erörtert werden, sondern die Refle-
xion und «Rückschau» der aktuellen Entwicklungen, der sog. Curriculum-Review-Prozeß 
28 Lang-Wojtasik (2001:24/25) charakterisiert vier Kategorien sog. «Drop-Outs», die derzeit 
üblicherweise unterschieden werden: «Drop-/Push-Outs» (Schüler/innen, die die Schule auf-
grund interner Faktoren verlassen müssen), Drop-/Pull-Outs (externe Faktoren), Stay-
Outs/Non-Starters/Non-Entrants (Kinder, die noch nie eine Schule besucht haben) und     
«Partially educated working force» (Kinderarbeiter/innen). 
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Tabelle 6.3/I: Bildungslevel der über 20jährigen (1995)  
(Quelle: CSS October Household Survey; in: Department of Education 2000:17) 
 

 African Coloured Indian White Total 

No education 2.640.000 182.000 34.000 8.000 2.864.000 

Some primary 4.495.000 690.000 84.000 35.000 5.304.000 

Some Secondary 7.413.000 1.001.000 448.000 2.263.000 22.494.000 

Some tertiary 822.000 102.000 74.000 952.000 1.950.000 

TOTAL 15.370.000 1.975.000 640.000 3.627.000 21.612.000 

 

 
 
Tabelle 6.3/II: Ursachen für schulischen «Drop-Out» und überalterte Schüler/innen29  
(Quelle: Education Policy Unit: Quarterly Review of Education and Training 2000:23) 
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Seit 1997 haben die Zahlen der Schüler/innen, die sich zur Senior Certificate 
Examination (SCE, vergleichbar mit dem Abitur/ Hochschulzugangsberechti-
gung) angemeldet haben, kontinuierlich abgenommen (1999 um 4,25%). Unter 
denjenigen wiederum, die sich zur Prüfung anmelden, erhielten im Vergleich 
zum Vorjahr 4,5% weniger eine Hochschulzugangsberechtigung. Ein Umstand, 
der sich durch den Mangel an qualifizierten Arbeitskräften auch negativ auf den 
Arbeitsmarkt auswirkt (vgl. Motala 2000).30 Die Hälfte der über 5.500 Schulen 
                                                 
29 Die Tabelle setzt die verschiedenen Ursachen (Armut, Familie, Mobilität, etc.) in Bezie-
hung. Dabei werden für die Drop-Outs und die überalterten Kinder jeweils zwei Werte ange-
geben: der erste «Primary» stellt eine einfache Wertung dar, in der pro Schüler/in jeweils nur 
eine Ursache ermittelt wurde; der zweite Wert «Weighted» differenziert stärker und bezieht 
die Kombination mehrerer Ursachen pro Schüler/in mit ein, da in der Realität schulischer 
Drop-out oder Überalterung niemals durch nur einen Einzelfaktor verursacht werden.  
30 National ist die Quote der bestandenen SCE 1999 von 54,4% auf 48,9% gefallen und die 
Quote der bestandenen Hochschulzugangsprüfung von 15,6% auf 12,5% gesunken; insbeson-
dere in den Regionen Eastern Cape Province, KwaZulu-Natal und Northern Province (vgl. 
Motala 2000: 1-10).  
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Südafrikas haben eine Durchfall- oder Abbrecherquote von fast 40%, wobei die 
naturwissenschaftlichen Fächer deutlich dominieren: 

„The number of candidates leaving school with higher grade Mathematics 
is insufficient to meet the science and technology needs of the labour 
market. Only 25% of new undergraduates enter science and technology 
programmes” (Motala 2000:9). 

 
Der Bildungs- und Erziehungssektor nimmt Jahr für Jahr den größten Posten des 
südafrikanischen Haushalts ein (vgl. auch die Grafik 6.1 ), wobei allerdings über 
90% der zur Verfügung stehenden Ressourcen für die Gehälter der Lehrkräfte 
und des Schulpersonals verwendet werden. Von den verbleibenden 8%, die für 
strukturelle Reformen und Entwicklungsmaßnahmen bleiben, wie etwa für die 
Anschaffung von Lernmaterialien, technischen Geräten, Mobiliar und Baumaß-
nahmen, sollen die ärmsten 40% der Schulen immerhin mit jeweils 60%, und die 
reichsten 20% der Schulen mit 5% des Budgets bedacht werden (vgl. Motala 
2000).  
Doch trotz der kontinuierlichen Steigerung der Regierungsausgaben für Bildung 
und Erziehung, zeichnete sich in den vergangenen Jahren nur ein sehr vorsichti-
ger und nur partiell sichtbarer Wandel im Bildungssektor ab, der sich z.B. an 
den Universitäten und Technikons des Landes daran zeigt, dass mittlerweile 
59% aller Studierenden aus den afrikanischen Communities stammen (eben-
da:11). Kritiker/innen der nur schleppenden Realisierung wirksamer Reformen 
weisen zu Recht darauf hin, dass die mangelnden Ressourcen für strukturelle 
Veränderungen noch immer zu viel Last und Druck auf die Eltern und Gemein-
den ausüben. Die mangelnde Finanzierung der Schulen führt beispielsweise zu 
höheren Schulgebühren und Beiträgen der Eltern, die in vielen Fällen kaum das 
Geld für die Schuluniformen ihrer Kinder aufbringen können. Insgesamt, so Mo-
tala, können die staatlichen Bildungsausgaben infrastrukturelle Verbesserungen 
und umfassende Reformen ohnehin nicht ausreichend finanzieren. National feh-
len über 57.000 Klassenräume, über 50% der Schulen haben keinen Elektroan-
schluss und zahlreiche Lehrkräfte arbeiten mit veralteten Materialien. Die größ-
ten Hindernisse für die Entwicklung und Realisierung einer Qualitätsbildung 
liegen jedoch in den mangelnden pädagogischen Kompetenzen und Fähigkeiten 
der Lehrkräfte und des Schulpersonals sowie den ineffizienten Organisations- 
und Managementstrukturen, welche die umfangreichen Reformen des Bil-
dungswesens umsetzen sollen. Insbesondere letzteres, der institutionelle Kontext 
und die noch fehlende Verankerung demokratischer Organisations- und Verwal-
tungsstrukturen wurden, laut Motala, bislang zu wenig beachtet (ebenda:24): 

The building of a different type of institutional ethos is critical - one 
which is flatter, less hierachical, which adresses unequal social relations, 
and which provides appropriate capacity-building for the implementers of 
transformative education policy“.31 

                                                 
31 Motala verdeutlich dies: 1998/99 wurde z.B. aufgedeckt, dass das Department of Welfare 
von den zu Verfügung stehenden 204 Mio. Rand (etwa 34 Mio. Euro) für das Haushaltsjahr 
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6.3.1  «Education, first Priority»: das Curriculum 2005-Review-
Committee und das TIRISANO-Programm 

 
Um die massiven Aufgaben im Bildungssektor bewältigen zu können und 
gleichzeitig die Entwicklung und Umsetzung der Reformen kritisch zu beglei-
ten, richtete das Bildungsministerium 1999 die «President’s Education Initiative 
(PEI)» ein, die neben anderem auch die Gründung eines «Curriculum 2005 Re-
view Committees» beinhaltete (vgl. Vally 1999). Schon ein Jahr später veröf-
fentlichte das «Review Committee» seinen Bericht, in dem die Schwächen der 
aktuellen Bildungsreform analysiert und Empfehlungen für die verbesserte Im-
plementierung der Reformen formuliert werden. Die Kritik richtete sich vor al-
lem an die bisherige Praxis der Aus- und Fortbildung von Lehrkräften für das 
neue Curriculum (vgl. Porteus 2000:25): Zu viele Trainings waren als isolierte 
Maßnahmen und ohne Folgeaktivitäten durchgeführt worden. Fehlende Kompe-
tenzen der Trainer/innen hatten zu einer Konzentration auf die neue Terminolo-
gie geführt und damit ein grundlegendes Verständnis der Aufgaben und Ziele 
der Reform vernachlässigt; zahlreiche Lehrkräfte waren nach diesen Trainings 
nicht in der Lage, das Gelernte in den alltäglichen Unterricht umzusetzen.  
 
Das Komitee empfahl insbesondere die stärkere Konzentration auf die Verbesse-
rung der Management- und Organisationsstrukturen und die Praxis der Lehrer-
fortbildung. Erste Priorität sollte zudem dem Thema Chancengleichheit in der 
Bildung gewidmet werden, da, wie das Komitee feststellte, der Zugang zu Bil-
dung nach wie vor durch «Rasse» und soziale Klasse determiniert wird. Darüber 
hinaus wurden auf seine Empfehlung hin dreizehn Arbeitsgruppen eingerichtet, 
die den Fortschritt in den sechs Lernbereichen, etc. kritisch begleiten sollte; dar-
unter auch eine für den Bereich «Qualifications, Learning Support Material, 
Human Rights and Languages».  
 
Die Regierung verabschiedete 2000 ein neues Reformprogramm des Bildungs-
ministeriums: «Tirisano» (working together). Zwei Schwerpunkte stehen im 
Mittelpunkt dieses Strukturbildungsprogramms: die Einleitung systematischer, 
struktureller Reformen durch «Capacity Building» sowie die Bewertung, Eva-
luierung und das Monitoring der Reformen, die durch einen gestuften Fünf-
Jahres-Plan des Bildungsministeriums32 implementiert werden sollen. Darin sind 
insgesamt neun Prioritäten der Bildung in fünf Kernbereiche zusammengefasst, 
die den Focus auf die beiden zentralen Hauptziele ausrichten: „Developing 
People for Citizenship & Developing Skills for Employment“ (vgl.: DoE 
2000a:8): 

1. “HIV / AIDS; 
2. School effectiveness and teacher professionalism; 

                                                                                                                                                         
nur etwa 7% ausgegeben hatte. Einer der Hauptgründe dafür liegt in den ineffizienten Verwal-
tungsstrukturen.  
32 Call for Action: Mobilising Citizens to Build a South African Education and Training Sys-
tem for the 21st Centur y(Department of Education 2000) 
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3. Literacy;  
4. Further education, training and higher education;  
5. Organisational effectiveness of the national and provincial departments of 

education.” 
 
Mit dem Tirisano Programm reagiert das Bildungsministerium vor allem auf die 
oben beschriebenen schwerfälligen Strukturen des Verwaltungsapparates. Ein 
Supervisionsteam mit 200 nationalen Servicestellen wurde eingerichtet, um die 
Umsetzung der Reformen zu überprüfen und Schlüsselfaktoren für den Erfolg zu 
identifizieren. Eine bessere Abstimmung zwischen den Bildungsbehörden auf 
nationaler und provinzialer Ebene soll zum einen die Dezentralisierung der 
Strukturen vorantreiben und zum anderen die extremen Ungleichheiten zwi-
schen den Provinzen ausgleichen.  
 
Eine Menschenrechtsebene, bzw. die Integration von Ansätzen der Human 
Rights Education als Instrumente für die Realisierung der vom Ministerium ge-
setzten Prioritäten, lässt sich nur am Rande finden. Lediglich die ersten beiden 
Programme zu HIV/AIDS (1) und School Effectiveness (2) enthalten Hinweise 
auf die Förderung von Werten, Anti-Diskriminierungspraktiken oder Rechten. 
Diese beziehen sich in erster Linie auf die Anerkennung und den Respekt der 
Rechte von Mädchen und Frauen zur Selbstbestimmung in sexuellen Beziehun-
gen. Diese starke genderspezifische Betonung von Werten und Rechten findet 
ihre Berechtigung vor dem Hintergrund der oben bereits beschriebenen sexuel-
len Gewalt gegen Frauen und Mädchen im schulischen Kontext. Das südafrika-
nische Medical Research Centre (MRC) ermittelte, dass 50% aller weiblichen 
Opfer unter 15 Jahren von Lehrern oder Mitschülern im Schulkontext vergewal-
tigt oder sexuell missbraucht werden (MRC 2000; In: Big Issue 2000: 5).  
 
 
6.3.2  «Values in Education» - Werte in Bildung und Erziehung 
 
Die Förderung einer Menschenrechtsbildung in Südafrika begründet sich in der 
öffentlichen Diskussion durch die Anforderung, die «Kultur der Repression, In-
toleranz und Gewalt» des Apartheid-Regimes zu transformieren:  

“The need for educating the public on human rights is caused by the fact 
that a certain culture has been inculcated into society during the years of 
colonial rule and apartheid. The culture that was inculcated was that of in-
tolerance and discrimination based on race, sex and national origin (…), a 
culture of repression of human rights. In order to change this culture, peo-
ple have to be educated on human rights in order to create a new culture 
of respect for these rights” (Dlamini 1997, S. 45). 

 
In den vergangenen Jahren erlebte Südafrika, wie auch viele andere Länder, eine 
verstärkte öffentliche Debatte über grundlegende Werte in Erziehung und Bil-
dung. 1999 richtete das Bildungsministerium eine Arbeitsgruppe «Values in 
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Education» ein, die ein Jahr später einen Bericht veröffentlichte (Department of 
Education: Values, Education and Democracy. South Africa 2000). Kimberley 
Porteus vergleicht diesen Bericht mit einem Dokument ganz ähnlichen Inhalts, 
dass etwa zwei Monate später erschien, und die Ergebnisse zweier Workshops 
zusammenfasst („Freedom and Obligation: A Report on the moral Regenerati-
on“, Government of RSA 2000).  
Während der Bericht der Arbeitsgruppe des Bildungsministeriums Werte als 
gemeinsamen und bestimmbaren Wertekonsens zu definieren scheint, stellt das 
Regierungspapier die Entwicklung einer Werteerziehung «von unten» in den 
Mittelpunkt, d.h. eine Kombination von kritischem und kreativem Denken und 
Menschenrechtsbildung.  
Beide Dokumente enthalten, laut Porteus’ Analyse, eine ausgeprägte und sehr 
gefährliche Tendenz zum Patriotismus, und empfehlen landesweite Kampagnen 
für die Förderung «nationaler Werte». Der Bericht der Arbeitsgruppe enthält 
beispielsweise einen «Pledge of Alliance», eine Art «Treueid», der neben ande-
ren nationalen Symbolen den Schüler/innen während ihrer Schulversammlung 
den «Geist der Demokratie» deutlich machen soll (vgl. DoE 2000:51). Und auch 
Erziehungsminister Kader Asmal betont den Auftrag der Schule, an der nationa-
len Identitätsbildung mitzuwirken (ebenda:4): 

„It is clear that education cannot be value-free. (…) Schools are the social 
institutions through which the principal identity of a nation is conveyed to 
successive generations of learners.” 

 
Die kritische Perspektive einmal zurückgestellt, liegt Südafrika mit diesen Ten-
denzen scheinbar mitten auf der Linie des globalen Trends. Auch in amerikani-
schen Schulen ist es, insbesondere nach dem 11. September, wieder sehr «in 
Mode» gekommen, die Schüler/innen ihrer Nation in morgendlichen Versamm-
lungen die Treue schwören zu lassen.33 Porteus kritisiert vor diesem Hintergrund 
zurecht, dass solche verkürzten Maßnahmen für die Förderung grundlegender 
Werte in der Bildung statt demokratisierender Effekte genau das Gegenteil her-
vorrufen können, indem sie zu Vereinfachungen, zu Homogenisierung und im 
Extremfall zum Ausschluss führen.  
Neben dieser kritisch zu betrachtenden patriotistischen Tendenz, die in dem Be-
richt unter dem Kernwert «Honour», Ehre, gefasst wird, stellt das Dokument 
fünf weitere Kernwerte heraus, und zwar Gleichheit, Toleranz, Mehrsprachig-
keit, Offenheit und Verlässlichkeit. Als zentrale Strategien für die Verankerung 
dieser Werte in den Klassenzimmern werden vier «Eckpunkte» charakterisiert: 
die Förderung des kritischen Denkens und Reflexionsvermögens (1), die Aus-
weitung kreativer Verfahren und Ausdrucksmöglichkeiten (2), ein kritisches 

                                                 
33 Dazu die US-amerikanische Autorin und Journalistin B. Ehrenreich: „Sie werden in den 
Vereinigten Staaten niemanden finden, der in diesem Zusammenhang von Nationalismus 
spricht. Bei uns heißt es Patriotismus. Nationalismus gilt als unamerikanisch und gefährlich, 
während Patriotismus durch und durch positiv besetzt ist“ (vgl. FR vom 5.4.2002). 
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Verständnis der Geschichte (3) und die Förderung einer multilingualen Praxis 
(vgl. Porteus 2000:9):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 6.3.2/I:  
Der «Values in Education» Ansatz 

(Quelle: Quarterly Review of Education & Training Vol 7, Nr.3/2000) 
 
 
Während der Zeit meines zweiten Forschungsaufenthaltes in Kapstadt und Jo-
hannesburg im März/April 2001 gab es erste Bemühungen, einen nationalen 
„runden Tisch“ der Human Rights Educators ins Leben zu rufen. Ziel dieser Ini-
tiative ist es, ein Forum zu schaffen für die in dem breiten Feld der Menschen-
rechtsbildungs- und Sozialarbeit aktiven Initiativen, GOs, NGOs, etc.. Speziell 
für den schulischen Kontext gibt es neben diesen grundlegenden Überlegungen 
bislang aber nur wenig Lernmaterialien, Unterstützung, oder Aus- und Fortbil-
dungsprogramme für Lehrkräfte, die sich dem Thema Menschenrechte im Un-
terricht oder in Projekten widmen. Sherri Le Motte hat für das landesweit er-
scheinende Monatsmagazin «The Teacher»34 unter dem Motto «Celebrating the 
Difference - Towards a culture of human rights in the classroom» Lernmateria-
lien zur Menschenrechtsbildung in der Schule entwickelt. Mit diesem Projekt 
werden in anderthalb Jahren Laufzeit zwölf Resource Pull-Outs (Din A2 Dop-
pelseiten) entwickelt, die durch eine Videoserie des Kagiso Educational Televi-
sion komplettiert werden. Die Schwerpunkte konzentrieren sich auf Themenbe-
reiche wie Diversity - Diversität, ethische, religiöse, soziale, kulturelle Vielfalt, 
Rassismus, Umgang mit Konflikten, Frauen, Multilingualismus, u.s.w. Die fol-
gende Abbildung zeigt ein Beispiel für die Entwicklung einer eigenen Klassen-
charta aus der zweiten Ausgabe des Lernmaterials, die auch als alternatives Bei-
spiel zum Ansatz der Regierung bereits vorgegebene Texte in einfachen Ritua-
len für die Werteerziehung zu nutzen, gesehen werden kann. 
 
                                                 
34 Vgl. : http://www.teacher.co.za  

Democracy 

Equity 

Critical Thinking 

Understanding of History Multilingualism 

Creativity & Expression 



 149

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Abb. 6.3.2/II:  
Klassencharta: «Respekt für unsere Diversität» 

(Quelle:« The Teacher. Celebrating the Difference».  
Resource Pull-Out Two. October 2000) 

 
 
6.3.3  Gewaltprävention und Sicherheit in der Schule 
 
Wie bereits erwähnt, stützt sich im öffentlichen Bewusstsein die Notwendigkeit 
für die aktive Entwicklung und Förderung einer Human Rights Education vor 
allem durch die zahlreichen rassistischen und gewalttätigen Übergriffe in Schu-
len. Philippa Garson schreibt dazu in der ersten Ausgabe des Lernmaterials: 

„Since democracy arrived six years ago, little assistance has been given to 
teachers - or the rest of society - to help built a country that is both rich and 
harmonious in its diversity. Racial, ethinc and religious tension has been rife 
in schools since the end of apartheid and paved the way for integration in our 
classrooms” (Garson 2000). 

 
Gewalt manifestiert sich im physischen und emotionalen Leben von Kindern 
und Jugendlichen durch die gewaltvollen Bedingungen, unter denen sie oftmals 
aufwachsen, schon in einem sehr frühen Alter. Um der massiven Gewalt in der 
Schule zu begegnen, initiierte die Regierung in den vergangenen Jahren ver-
schiedene Programme für mehr Sicherheit in den Schulen, die bislang aber alle-
samt durch die zum Teil nur schleppend arbeitende Bürokratie behindert wur-
den. Das erste «School-Safety-Programme» wurde 2000 unter dem Motto «No 
crimes in schools» im Rahmen der Kampagne «COLTS - Culture of Teaching 
and Learning» vom nationalen Bildungsministerium initiiert (vgl. Porteus 2000: 
10ff). Folgt man der Analyse Porteus, wies dieses Programm aber zahlreiche 
Schwächen auf, da erstens ein grundlegendes Verständnis für die Ursachen von 

 
Our Classroom Charter  

for Dealing with Difference 
 

• Everybody is an important part of the school community and 
should be treated with respect and kindness. 

 
• Nobody will be treated badly or hurt in any way because they are 

different. 
 
• Nobody will call anybody by hurtful names. 
 
• Everybody will have the chance to speak and to be listend to. 
 
• Differences will be acceepted and celebrated. 
 
• We will learn about each other and not judge one another. 
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Gewalt und ihren verschiedenen Ausformungen (z.B. in den städtischen Jugend-
gangs) fehlte, und zweitens die Vernetzung und Zusammenarbeit mit anderen 
wichtigen Akteuren aus dem Umfeld der Schule nicht genügend Berücksichti-
gung fand. Diese wäre im Rahmen eines ganzheitlichen Ansatzes zur Bekämp-
fung von Gewalt und Kriminalität jedoch zwingend erforderlich gewesen.  
 
Im Rahmen des Tirisano-Programms (siehe oben) wurden daher die Zielsetzun-
gen und Methoden gewaltpräventiver Maßnahmen im schulischen Kontext neu 
definiert. Die Prioritäten des neuen Programms beziehen die verschiedenen Ur-
sachen und Formen von Gewalt, wie etwa Drogen- und Alkoholkonsum, «Gang-
sterism» und Vandalismus mit ein und zielen auf eine Partnerschaft mit allen an 
der Schule beteiligten, oder mit ihr verbundenen Institutionen und Personen ab. 
Porteus (ebenda) identifiziert zwei grundsätzliche Denkrichtungen, die sie in den 
neuen, wie in den alten Ansätzen findet: 

• Zum einen der «Law-and-Order»-Ansatz, der im Kern eher als autoritäre 
und hilflose Reaktion auf gewaltvolle Kommunikations- und Handlungs-
muster der Schüler/innen zu verstehen ist, denen mit Disziplinierungs-
maßnahmen, Suspendierungen, körperlichen Strafen (vor allem für männ-
liche Jugendliche) und erhöhten Sicherheitsvorkehrungen, wie etwa durch 
den Bau von Zäunen oder der Einstellung von Wachpersonal, begegnet 
werden soll. Dieser Ansatz kann unter Umständen tatsächlich eine kurz-
fristige Erleichterung, insbesondere in akuten Fällen schaffen. Viel wich-
tiger ist in diesem Zusammenhang aber, dass er sich nahtlos in die be-
kannten Praktiken und Handlungsmuster der Vergangenheit einfügt, die 
es gerade aufzubrechen gilt.  

• Zum anderen der «Partizipations-Ansatz», der im Kern eher an den Ursa-
chen von Gewalt ansetzen will und sich daher auf die Bedingungen und 
Faktoren bezieht, die zur Ausbildung und Manifestation gewaltvoller 
Denk- und Handlungsmuster beitragen.  

 
Porteus bezieht sich hier auf die Analyse von Garbarino (1999), der davon aus-
geht, dass Kindern und Jugendlichen verschiedene Wege offen stehen, die ent-
weder gewaltvolle oder friedliche Kommunikations- und Handlungsmuster för-
dern. Er schlägt vor, Risikofaktoren zu identifizieren, die zur Ausbildung ge-
waltvoller Interaktionsmuster führen können, wie etwa fehlende soziale Netz-
werke, Armut, mangelnde Entfaltungsmöglichkeiten, etc. Je mehr Risikofakto-
ren ausgeschlossen werden können, umso größer die Wahrscheinlichkeit, dass 
Kinder und Jugendliche nicht den «Weg der Gewalt» einschlagen (ebenda: 
13/14). Insgesamt zeigen die bisherigen Erfahrungen, dass die Implementierung 
langfristiger Gewaltpräventions- und Interventionsstrategien ohne die Einbet-
tung in ganzheitliche Schul- und Gemeindeentwicklungsprogramme nicht aus-
kommen. Die Ursachen von Vandalismus, Gewalt und Kriminalität sind tief in 
den gesellschaftlichen Strukturen verwurzelt. Wirksame Reformen müssen da-
her an diesen Strukturen ansetzen, und sich in langfristigen Maßnahmen zur 
Schul- und Personalentwicklung niederschlagen.  
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Auch die Integration einer konsequenten und differenzierten Genderperspektive 
ist vor dem Hintergrund der hohen Zahl sexualisierter Gewalt unerlässlich. Erst 
wenn die Zusammenhänge zwischen sexualisierter Gewalt und anderen Gewalt-
formen analysiert werden, und z.B. fundierte Fakten und Zahlen über den Pro-
zentsatz sexuell motivierter Gewalttaten vorliegen und öffentlich gemacht wer-
den, können wirksame Programme geplant und gestaltet werden.  
 
Trotz dieses erdrückenden Ausmaßes schulischer und außerschulischer Gewalt 
und der Tatsache, dass die bisher entwickelten Ansätze und Programme für eine 
wirksame Bekämpfung der Gewalt bislang kaum greifen, entwickelt Porteus 
(ebenda: 16; Übersetzung v.d.A.) zum Schluss ihrer Analysen eine hoffnungs-
volle Perspektive, mit der ich die Darstellung der gegenwärtigen Entwicklungen 
in den Bereichen «Bildung» und «Menschenrechte» in Südafrika abschließen 
will:  
 

„Südafrikas Bildung ist reich an konzeptionellem Verständnis, dass durch 
eine wachsende Basis empirischer Erfahrungen und Methoden gestützt 
wird, um die Muster von Rassismus, Gewalt und anderen Manifestationen 
anti-humaner Werte umzuwälzen. (...) Südafrika hat hoch qualifizierte 
Praktiker/innen, und Zugang zu einigen der hervorragendsten Konzepten 
der Werteentwicklung, anti-rassistischer Arbeit und der sozialen Gewalt-
prävention.“ 
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Kapitel 7  Kontexte und Ansätze der entstehenden Menschenrechtspäda-
gogik in Südafrika - Strategien und Standpunkte zur Human 
Rights Education in fünf ausgewählten Organisationen 

 
“There is no doubt that education in South Africa is changing.  

There is no doubt that education influences  
our understanding of and committment to  

the protection of human rights.”  
(De Groof/Malherbe 1997: 26) 

 
Zu Beginn meiner Arbeit hatte ich vorausgesetzt, dass sich in Südafrika vielfäl-
tige Diskussionen und Akteure, als Teile einer dynamischen «Bildungs- und 
Menschenrechtskultur» finden lassen würden. Für eine kurze Zeit konnte ich 
durch meine Forschungsaufenthalte am Dialog über Bildung und Menschenrech-
te in Südafrika teilhaben, Menschen kennenlernen und Erfahrungen machen, die 
mir Zugang zu und Einsichten in die sich entwickelnde Theorie und Praxis einer 
Human Rights Education vor Ort ermöglichten. Mit Mitarbeiter/innen aus fünf 
Organisationen, die im Feld von Bildung, Menschenrechten und Human Rights 
Education in Südafrika aktiv sind, habe ich im März/April 2001 Focus Group 
Discussions (und zum Teil ergänzende Einzelinterviews) durchgeführt. Diese 
Organisationen werden im Folgenden kurz vorgestellt.  
Daran anschließend werde ich einige Aspekte von Durchführung und Verlauf 
der Gruppendiskussionen darstellen. Dies beinhaltet auch die Erörterung der 
Kommunikationsformen und -stile sowie die Darstellung der zentralen Katego-
rien für die Analyse und Auswertung der Untersuchungsergebnisse.  
 
 
7.1  Kurzvorstellung der Organisationen 
 
Bei den fünf untersuchten Organisationen handelt es sich um die NGOs 
PRAESA (Project for the Study of Alternative Education in South Africa), 
CRC/CM (Children’s Resource Centre and Children’s Movement), LHR (Law-
yers for Human Rights), ELRU (Early Learning Resource Unit) und die GO1 
SAHRC (South African Human Rights Commission, Centre for Education and 
Training). Alle Organisationen (mit Ausnahme der SAHRC) haben ihren Sitz in 
der Western Cape Province, arbeiten gleichwohl aber mit einer nationalen (zum 
Teil auch internationalen) Ausrichtung oder unterhalten Zweigstellen in anderen 
Landesteilen. Die SAHRC hat ihren Hauptsitz in Johannesburg.  
Die Tätigkeitsbereiche der ausgewählten Organisationen können insgesamt in 
das breite Feld südafrikanischer Menschenrechtsbildungs- und Sozialarbeit ein-
geordnet werden, wobei sie sich jedoch in ihren jeweils spezifischen Ausprä-
gungen zum Teil auch stark voneinander unterscheiden. Fast alle sind über ihre 
Tätigkeiten oder über personale Beziehungen miteinander vernetzt. Gemeinsam 

                                                 
1 GO = Governmental Organisation (Regierungsorganisation/-institution) 
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ist ihnen, dass sie sich für die Förderung und das Empowerment von besonders 
benachteiligten Gruppen einsetzen, und dass sie nach Prinzipien der (Chancen-) 
Gleichheit, Gerechtigkeit und der Förderung demokratischer Prozesse und Ver-
fahren arbeiten. Ihre jeweils unterschiedlichen (und für meinen Forschungsan-
satz relevanten) Arbeitsschwerpunkte lassen sich im Überblick wie folgt charak-
terisieren:  

(a) Bildung, Sprache und linguistische Rechte (PRAESA),  
(b) Bildung, Rechte von Kindern und Jugendlichen (CRC/CM),  
(c) Sozialarbeit, Rechtshilfe, Bildung und Rechte der Landbevölkerung 

(LHR),  
(d) Bildung, Gleichheit und Anti-Bias Training (ELRU) sowie  
(e) Menschenrechtsbildung und Anti-Rassismus (SAHRC).  

 
Diese spezifischen und unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte ermöglichten für 
die Durchführung der empirischen Studie eine breite inhaltlich-thematische He-
rangehensweise. Es werden somit Kontexte und Bedürfnisse verschiedener ge-
sellschaftlicher Gruppen und potentieller Adressat/innen einer Menschenrechts-
bildung erfasst: Kinder, Jugendliche und Erwachsene (insbesondere Frauen), in 
der Bildungsarbeit Tätige (z.B. Lehrkräfte an Schulen, Erzieher/innen) sowie 
Teile der Landbevölkerung (als die am stärksten benachteiligte und marginali-
sierte Bevölkerungsgruppe).  
 
Die folgende Tabelle 7.1./I gibt einen ersten Überblick über die in den For-
schungsprozess einbezogenen Organisationen sowie deren Profile und Wir-
kungskreise:  
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 PRAESA CRC/CM ELRU2 LHR SAHRC 

Regionaler 

Focus 

vorwiegend Wes-
tern Cape, auch 
national und 
international, 
Vernetzung und 
Zusammenarbeit 
mit anderen afri-
kanischen Staaten 
 

national  
(v.a. Western Cape 
Province);  
internationale 
Vernetzung angest-
rebt 

national,  
internationale 
Vernetzung und 
Zusammenarbeit 
v.a. mit Partnern in 
den USA 

international;  
LHR Stellenbosch: 
Focus auf lokale 
Gemeinden in der 
Western Cape 
Province 

national;  
internationale 
Kooperation  

Ziel-

gruppen 

Schulen, Lehr-
kräfte, Bildungs-
system; in der 
Bildungsarbeit & 
Bildungsplanung/- 
organisation Täti-
ge 
 

Kinder und Ju-
gendliche, Com-
munities (Gemein-
den) 

Erzieher/innen & 
Lehrer/innen; in 
der Bildungs- und 
Erziehungsarbeit 
Tätige 

Landbevölkerung, 
Communities (Ge-
meinden) 

Allg. Öffentlich-
keit, Bildungs-
system; in der 
Bildungsarbeit, 
Bildungsplanung 
und - organisati-
on Tätige 

Focus I  

(praktisch/ 

konkret) 

 
 

Alphabetisierung, 
multilinguale 
Erziehung, Bil-
dung & Curricu-
lumentwicklung 
Sprachenplanung 
und -entwicklung  
 

Empowerment und 
Selbstorganisation 
von Kindern- und 
Jugendlichen, 
Stärkung der Zu-
sammenarbeit in 
den Gemeinden 
 

Anti-Bias-
Education & Trai-
ning; Aus- und 
Fortbildung von 
Multiplikator/innen 
in der Bildungs-
arbeit 

Empowerment , 
Unterstützung und 
Beratung besonders 
benachteiligter 
Gruppen und Ge-
meinden in ländli-
chen Gebieten 

Ermittlung von 
Bedürfnissen 
und Bedarf bei 
der Realisierung 
von Menschen-
rechten,  
Aus- und Fort-
bildung von 
Human Rights 
Educators 

Focus II 

(ideell) 

Politikberatung; 
Teilnahme am 
nationalen und 
internationalen 
Diskurs über 
Sprachenpolitik 
und Sprachenpra-
xis, Förderung 
multilingualer 
Praxis und lin-
guistischer Rechte 
 

Schutz, Förderung 
und Durchsetzung 
der Rechte (und 
Verantwortung) 
von Kindern und 
Jugendlichen 

Förderung eines 
Bewusstseins über 
MR; Förderung der 
Gleichheits-
grundsätze und 
Förderung anti-
diskriminierender 
Verfahren; Aufar-
beitung der Ver-
gangenheit  

Förderung und 
Umsetzung polit., 
soz., ökon. und 
kult. Rechte, v.a. 
von Gruppen, die 
keinen oder kaum 
Zugang zu MR 
haben 

Förderung einer 
Menschenrechts 
-kultur/ eines 
entstehenden 
Bewusstseins 
über MR in 
Südafrika durch 
Bildungsmaß-
nahmen, öffent-
liche Kampag-
nen, Informati-
onsveranstaltun-
gen etc.  

Links  

zur MRB 

 

Bildung, Sprache, 
linguistische 
Rechte 

Bildung, Kinder-
rechte,  
Rechte von He-
ranwachsenden 

Anti-
Diskriminierung: 
Praktiken und 
Verfahren in der 
Bildungsarbeit 

Rechte der Land-
bevölkerung/ Rech-
te besonders be-
nachteiligter Grup-
pen, Ausbildung 
und Training von 
Rechtsassistent/ -
innen (para-legals) 
 

Human Rights 
Education: For-
schung, Theo-
riebildung, prak-
tische Erprobung
 

                                                 
2 Langjähriges Arbeitsgebiet und -schwerpunkt der Early Learning Resource Unit (ELRU) ist 
der Bereich der frühkindlichen Entwicklung. Seit den politischen Umwälzungsprozessen en-
gagiert sich die NGO jedoch zunehmend auch in anderen Bereichen, wie etwa der interkultu-
rellen und anti-diskriminierenden Bildungsarbeit. In meiner Untersuchung beschränke ich 
mich auf das Arbeitsgebiet „Anti-Bias-Education & Training“; Aktivitäten der NGO in der 
kindlichen Frühförderung und Betreuung finden daher keine Berücksichtigung.  
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7.1.1 Menschenrechte, Bildung und Sprache: The Project for the 
Study of Alternative Education in South Africa (PRAESA)  

 
Zahlreichen Forscher/innen und Pädagog/innen in Deutschland und Europa mit 
Kontakten zum südlichen Afrika ist PRAESA ein Begriff, was sich unter ande-
rem durch die Tatsache begründet, dass der Leiter und Gründer von PRAESA, 
Neville Alexander als der „single most influential thinker eines unabhängigen 
sozialistischen Flügels der ehemaligen Befreiungsbewegung“3 gilt. Alexander 
und Mitarbeiter PRAESA’s unterhalten zahlreiche Kontakte zu internationalen 
(vor allem afrikanischen und europäischen) Bildungs- und Forschungseinrich-
tungen und politischen Organisationen. Die NGO zur «Erforschung alternativer 
Bildung und Erziehung» ist als ein unabhängiges Forschungs- und Entwick-
lungszentrum an den Fachbereich „Humanities“ der University of Cape Town 
angegliedert und wurde 1992 mit dem Auftrag gegründet, alternative, aus dem 
Kontext der Befreiungsbewegungen stammende Bildungskonzepte zu sammeln, 
der Öffentlichkeit zugänglich zu machen und sie weiterhin zu erhalten, bzw. als 
Ressource für die Transformation des Bildungswesens nutzbar zu machen. 
PRAESA ist selbst als Organisation aus dem Kampf gegen Apartheid und für 
gleiche Menschenrechte aller Südafrikaner/innen hervorgegangen:  

„in the aftermath of political liberalisation following the unbanning of the 
liberation movements in the 1990s (and) born in 1992, the unit saw itself 
as the non-affiliated arm, of numerous non-formal educational initiatives 
that had fought apartheid with educational alternatives for two decades“.4  

 
Diese aus dem Kontext der People’s Education an der Basis entstandenen alter-
nativen Bildungs- und Erziehungsansätze galt es einer Revision, Reflexion und 
Analyse zu unterziehen. Das Ziel, diese Ansätze sowie die Erfahrungen aus der 
Befreiungsbewegung in die Transformation des südafrikanischen Bildungssys-
tems nach dem Ende der Apartheid zu integrieren, konnte jedoch nur zum Teil, 
wenn überhaupt verwirklicht werden:  

„One of the most significant reasons was the fact that the curriculum     
development process of the transitional government took a completely     
different route from that which had been anticapated by progressive    
educationalists, so that concerns about educational alternatives thrown up 
in the course of the anti-apartheid struggle became increasingly peripheral 
in the actual process. (…) The empowering potential of such a democra-
tive process was evidently not realised in the new government’s subse-

                                                 
3 Crawhall in Niedrig 2000: 144 
4 Project for the Study of Alternative Education in South Africa (Hrsg.): Summative Report 
1996-1998. Cape Town, South Africa 1999; zur Entstehungsgeschichte und den aktuellen 
Aufgaben PRAESAs siehe auch Niedrig, Heike. Sprache, Macht, Kultur. Multilinguale Erzie-
hung in Post-Apartheid Südafrika. Münster (Waxmann) 2000 
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quent education policy-making, notably in the hasty ‘top-down’ introduc-
tion of Curriculum 2005”.5 

 
Bei der hastigen Entwicklung und Einführung des neuen nationalen Curriculum 
2005 hatten sich die Expert/innen und Bildungsplaner/innen der neuen Regie-
rung anstatt auf die vorhandenen und im Befreiungskampf erprobten Ressourcen 
zu setzten, vor allem an Modellen aus Kanada, Australien. Neuseeland und den 
USA orientiert. Auf die Folgen und die im Curriculum 2005 Review Process 
diskutierten notwendigen Verbesserung habe ich bereits in Kapitel 6.3 hinge-
wiesen.  
 
Im Ergebnisreport 1996-1998 dokumentiert PRAESA die Tätigkeit der Organi-
sation in zwei Phasen, von denen sich die erste (1992-1995) dem oben beschrie-
benen Schwerpunkt auf alternative, im Kontext von Befreiungsbewegungen ent-
standene Bildungsstrategien widmete. Daneben hat sich seit 1994 (bis heute) ein 
wachsendes Engagement in der Sprachenpolitik und Sprachenplanung Südafri-
kas herausgebildet. Mitarbeiter/innen PRAESAs waren an den zentralen staatli-
chen Einrichtungen zur nationalen Sprachenplanung und Umsetzung multilin-
gualer Lehr- und Lernstrategien in Schule und Unterricht beteiligt. Im Verlauf 
der Tätigkeiten hat sich dieser Schwerpunkt in der zweiten Phase (1996-1998) 
noch deutlicher herauskristallisiert. Heute leisten PRAESAs Mitarbeiter/innen 
einen substantiellen Beitrag für die Sprachenpolitik und -planung Südafrikas. 
Ihre Angebote, Konzepte und Methoden einer multilingualen Bildung und 
Erziehung sind einmalig in Südafrika (sowie auch im südlichen Afrika). Sie set-
zen zu einem großen Teil die in der Verfassung garantierten Sprachenrechte im 
Bildungssystem um, und sind damit den meisten formalen Bildungseinrichtun-
gen Südafrikas weit voraus. Zu den zentralen Aktivitäten PRAESAs gehören:6 
 

• Advocacy - Anwaltschaft in der Sprachenpolitik und -planung für multi-
linguale Bildung und Erziehung (in Ministerien, Institutionen, NGOs, 
School Governing Boards, Konferenzen, Medien); 

• Lehrer/innenbildung: PRAESA bietet seit 1995 ein Zusatzstudium 
„Multilinguale Bildung“ (Further Diploma in Education (FDE); heute 
ACE - Advanced Certificate in Education) an der University of Cape 
Town an.  

• Multilingual Demonstration Schools Project. Das Projekt zur Demons-
tration der Wirksamkeit der multilingualen Schule gehört zu den Grün-
dungsprojekten von PRAESA und ist gerade vor dem Hintergrund der seit 
1997 gültigen Language-in-Education Policy (LiEP) ein ’Pfad-Finder’ 
(path-finder) bei der Implementierung der neuen politischen Vorgaben in 
die Praxis. In dem Projekt wächst ein sich kontinuierlich erweiterndes 

                                                 
5 ebenda, S. 3 
6 Vgl.: Project for the Study of Alternative Education in South Africa (Hrsg.): Information 
Brochure. Cape Town, South Africa 1999. S. 3-6 
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Netzwerk von Schulen und Lehrer/innen, die multilingualen Unterricht 
und Konzepte umsetzen (wollen).  

• Forschungsprojekte: Erforschung, Auswertung und Erprobung von mul-
tilingualen Lehr- und Lernmethoden, der frühkindlichen Erziehung und 
Alphabetisierung, des Zusammenhangs zwischen Sprachenpolitik und    
ökonomischer Entwicklung etc.; 

• Internationale Zusammenarbeit: Kooperation und gemeinsame For-
schungsprojekte vor allem mit afrikanischen und europäischen Part-
ner/innen (z.B. LEAP - Languages in Education in Africa Projekt);  

• Materialentwicklung und Veröffentlichung: Produktion multilingualer 
Lehr-/ Lernmaterialien für Grundschule und frühkindliche Erziehung 
(Early Childhood Development) sowie Veröffentlichungen zum Thema 
Sprachenpolitik in der Bildung.  

 
Insgesamt steigen die Teilnehmer/innenzahlen an den weiterführenden Kursen 
PRAESA’s zur Lehrer/innenfortbildung jährlich an, obwohl sich das Profil der 
Teilnehmer/innen anders entwickelt hatte, als zunächst angenommen, und eher 
Lehrerinnen aus Township Schulen anzog, als englisch- oder afrikaanssprachige 
Lehrer/innen (der Mittelklasse): 

„We are very aware of the ironic situation that the course originally de-
signed to attract mainly English- and/or Afrikaans-speaking teachers in 
former ’coloured’ and ‘white’ schools struggling to cope with the newly 
multilingual classes, has not only failed to reach its main clientele (which 
appears to be attracted rather by degree, than by diploma, courses), but 
has drawn the very teachers who appear to be least in need of it”.7 

 
 
7.1.2  Bildung und Kinderrechte: Children’s Resource Centre and 

Children’s Movement (CRC/CM)  
 

“Kinder werden nur dann unsere Zukunft sein,  
wenn sie hier und jetzt Kinder sein können.“8 

 
Das Kinderzentrum in Kapstadt und die Kinderbewegung wurde bereits 1983 
gegründet mit dem Auftrag, Kindern und Heranwachsenden in Südafrika Selbst-
organisation und Selbsthilfe zu ermöglichen. Das Gründungsdatum fällt laut 
Marcus Solomon, dem Leiter des CRC, in die Zeit der Aufbruchstimmung der 
Anti-Apartheidbewegung, die Alternativen zur herrschenden Apartheidideologie 
entwickeln und erproben wollte: „a climate of wanting to build an alternative“ 
(vgl. CRC, M. Solomon, S.1). Die Organisation unterscheidet sich von der klas-

                                                 
7 Project for the Study of Alternative Education in South Africa (Hrsg.): Summative Report 
1996-1998. Cape Town, South Africa 1999. S. 12  
8 “Children can only be the future if they are children here and now“ - aus einem Faltblatt des 
Children’s Ressource Centre (Cape Town/East London).  
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sischen NGO-Struktur vor allem durch ihre Struktur als Mitgliedsorganisation; 
national sind über 5.000 Kinder und Heranwachsende als Mitglieder registriert. 
Hauptsponsorin und langjährige Unterstützerin des Zentrums ist die Organisati-
on Medico International, die zahlreiche Projekte, Initiativen und Kampagnen in 
und über Südafrika unterstützt.9  
In der fast zwanzigjährigen Tätigkeit des Kinderzentrums entwickelten sich die 
Schwerpunkte kontinuierlich weiter und wurden den aktuellen politischen Ge-
gebenheiten angepasst. So ist beispielsweise das während der Apartheid stark im 
Mittelpunkt stehende Engagement für Kinderrechte heute, mit den in der Ver-
fassung garantierten Kinderrechten und Südafrikas Unterzeichnung der hierfür 
relevanten internationalen Verträge, nicht mehr die erste Priorität. Im Mittel-
punkt steht der Aufbau einer starken nationalen Kinderbewegung, deren Herz-
stück die Kinder- und Jugendgruppen in den benachteiligten Gemeinden (Town-
ships) sind, die sich regelmäßig treffen. Zu Beginn der Bewegung kamen diese 
Gruppen von Kindern und Jugendlichen im Alter von 7-14 Jahren in privaten 
Räumen und auf Hinterhöfen in der Nachbarschaft zusammen; heute organisie-
ren sie sich um die in Schulen eingerichteten Kinder-Gesundheitszentren (Child-
to-Child Health Centres). Hier bauen sich die Gruppen mit der Hilfe und Unters-
tützung von Kontaktlehrer/innen und Mitarbeiter/innen des CRC ihr Health 
Centre in einem von der Schule zu Verfügung gestellten Klassenraum auf. Sie 
gestalten den Raum mit Plakaten der Kinderbewegung und Gegenständen aus 
ihren Aktivitäten; es gibt eine abgetrennte Ecke des Raumes, die als Gesund-
heitszentrum dient: hier können sich die Kinder z.B. waschen, kleinere Wunden 
pflegen, sich gegenseitig beraten über hygienische Fragen etc.. Weiterhin gibt es 
genügend Platz für Bewegung und Mobiliar für Stuhlkreise o.ä.. Hieran lässt 
sich ein zentrales Prinzip des CRC verdeutlichen: die Kinderbewegung nutzt 
bereits vorhandene Ressourcen (Räumlichkeiten, Unterstützungs-strukturen 
etc.).  
In den Schulen arbeiten Kontaktlehrer/innen ehrenamtlich als Partner/innen des 
CRC mit. Sie vertreten die Interessen der Gruppen in der Schule und pflegen die 
Kommunikation mit Schulleitung und Kolleg/innen. Das wichtigste Prinzip der 
Kinderbewegung ist, dass die Kinder als eigenständige, selbstverantwortlich 
handelnde und denkende Menschen respektiert werden. Dennoch kommt die 
Bewegung nicht ohne Erwachsene als gesetzliche Vertreter/innen und Kommu-
nikator/innen aus. Sie organisieren und unterstützen die Interessen der Kinder- 
und Jugendgruppen (z.B. durch das Beschaffen von materiellen Ressourcen und 
Know-how), solange bis die Gruppen die Aufgaben eigenständig übernehmen 
können. Ein Beispiel dafür ist das Erlernen grundlegender pflegerischer und 
                                                 
9 Medico International hat sich beispielsweise an der Schuldenerlasskampagne („Jubilee 
2000“) beteiligt und dabei vor allem auch auf die Profite deutscher Banken und Unternehmen 
an den Geschäften mit der Apartheid hingewiesen. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Unters-
tützung der Khulmani-Support-Groups, die sich für Entschädigungsleistungen an Apartheid-
opfer einsetzen. Über die Arbeit des Kinderzentrums/der Kinderbewegung berichtet die NGO 
regelmäßig im Magazin „Rundschreiben“ (siehe: www.medico.international.de ). 
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medizinischer Kenntnisse. Dazu organisiert das CRC den Kontakt zu ausgebil-
detem Personal (Ärztinn/en oder Krankenpfleger/innen), die in den Gruppen 
Multiplikatoren unterrichten, die das Gelernte später an andere Mitglieder wei-
tergeben. So machen sich die Gruppen in einem gewissen Rahmen selbstständig 
und unabhängig von der Unterstützung Erwachsener.  
Die Zusammensetzung der Gruppen folgt einer professionellen und demokrati-
schen Organisationskultur, ähnlich der Vereinsstruktur: jede Gruppe wählt einen 
Vorstand, Schriftführer/in, Kassenwart/in und verteilt Aufgaben, Verantwortung 
und Entscheidungsstrukturen. Im Rahmen der lokalen Netzwerkarbeit, d.h. der 
Zusammenarbeit und Kommunikation der Gruppen untereinander, treffen sich 
die Vorstände und Delegierten regelmäßig zur Generalversammlung (General 
Council), die den Informationsaustausch regelt, Programme und Kampagnen 
bespricht und über sie abstimmt. Einmal im Jahr kommt die Kinderbewegung zu 
einem nationalen Treffen zusammen.  
 
Im Rahmen der Arbeit in den über 40 Gesundheitszentren und den nationalen 
Kampagnen, die bis zu 5000 Kinder und Jugendliche erreichen, verfolgt das 
CRC einen «Graswurzelansatz», d.h. die Grundbedürfnisse und Interessen der 
Kinder und Jugendlichen, speziell aus den ärmeren Familien und Gemeinden, 
stehen im Mittelpunkt. Hauptaufgabe ist es, den Kindern und Jugendlichen zu 
helfen, sich selbst zu organisieren in einer Form, die sich deutlich von den sich 
immer häufiger bildenden und zum Teil sehr populären städtischen ’Gangs’ ab-
grenzt. Interessanterweise werden sowohl von den Mitarbeiter/innen des CRC 
als auch von den Mitgliedern der Bewegung durchaus Parallelen zwischen den 
Gruppen in den Kindergesundheitszentren und den Gangs gesehen, da sie zum 
Teil auf ähnliche Bedürfnisse, wie Schutz und Sicherheit, Stärke, Gemeinschaft 
etc., reagieren - darauf werde ich später noch näher eingehen. Den jungen Men-
schen soll (präventiv) eine sichere Alternative zum ’Rumhängen’ auf der Strasse 
vermittelt werden - noch bevor sie in Kontakt mit den brutalisierten Gangs 
kommen. Eine wichtige Voraussetzung ist dabei, dass die Kinder und Jugendli-
chen mit ihren Bedürfnissen und Ideen ernst genommen werden. Das Prinzip ist, 
nicht für die Kinder zu arbeiten, sondern mit ihnen, um sie darin zu bestärken, 
für ihre eigenen Interessen aktiv und verantwortlich einzutreten. Folgende Prog-
ramm- bzw. Arbeitsschwerpunkte haben sich herausgebildet: 

• Kind-zu-Kind (Child-to-Child) Gesundheitsprogramm; Gesundheits-
teams, welche die Gruppenmitglieder und andere Mitschüler/innen mit In-
formationen und Know-How über grundlegende Gesundheitsversorgung 
und Hygiene versorgen; 

• Medienarbeit: Newsletter (Voice of the Children) und Radioprogramme in 
Afrikaans, Xhosa und Englisch, die den Mitgliedern ermöglichen, über ih-
re Aktivitäten und Anliegen zu berichten; 

• Umweltprogramme, z.B. Aufräum- und Verschönerungsaktionen in Schu-
le und Gemeinde; 
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• Kulturelle Angebote wie Ausflüge, Informationsbesuche bei anderen Or-
ganisationen und Institutionen (z.B. der örtlichen Feuerwehr), Theater, 
Tanz und Musik/Gesang; 

• Kampagnen zu jeweils wechselnden Schwerpunktthemen, z.B. über Se-
xismus oder Anti-Bullying (’bullying’ bedeutet Aggressivität/ Gewalt wie 
Schubsen oder verbale Gewalt); 

• Werte-Orientierung: die Bildung und Erziehung zu klaren und gelebten 
Werten ist fester Bestandteil der Arbeit im Kinderzentrum und in der 
Kinderbewegung. Drei Werte stehen insbesondere im Mittelpunkt: Selbst-
respekt für die eigene Persönlichkeit, Respekt für Andere und Respekt für 
die Umwelt.  

 
Insgesamt genießt die Kinderbewegung und das Kinderzentrum seitens der 
Mitglieder und Eltern großes Vertrauen. Viele der älteren und jugendlichen 
Trainer/innen sind in der Organisation quasi aufgewachsen und trainieren nun 
ihrerseits die Kinder. Gerade ihre Nähe zu der Lebensrealität der Kinder schafft 
ihnen einen leichten Zugang und das Verständnis für die Sorgen, Probleme und 
Interessen der Mitglieder.  
 
 
7.1.3  Rechtshilfe, Bildung und Training von «Community Based 

Para Legals»: Lawyers for Human Rights (LHR)  
 
Lawyers for Human Rights ist eine Nichtregierungsorganisation mit langjähriger 
Tradition, die sich in Südafrika bereits seit 1979 für die Förderung, Verteidigung 
und Stärkung der Menschenrechte einsetzt.10 1987 wurde eine Vollzeit-
Geschäftsstelle in Pretoria eingerichtet, die die Arbeit in den zahlreichen regio-
nalen Gruppen und Büros sowie überregionale Aktionen und Kampagnen koor-
diniert.11 Übergeordnetes Ziel ist es, die Rechte und Freiheiten insbesondere von 
benachteiligten Individuen und Gruppen zu repräsentieren und an der Durchset-
zung der Menschenrechte und fundamentalen Freiheiten mitzuwirken. LHR   
identifiziert sich mit der internationalen Menschenrechtsbewegung und steht in 
kontinuierlichem Kontakt und Austausch mit nationalen und internationalen 
Menschenrechtsgruppen.12 Im Rahmen des fast fünfundzwanzigjährigen Enga-
                                                 
10 Ich beziehe mich hier vor allem auf die Internetpräsentation von LHR; vgl.: 
http://www.lhr.org.za 
11 Insgesamt unterhält LHR in Südafrika acht regionale Büros, mit ihren jeweiligen Arbeits-
schwerpunkten: NATIONAL OFFICE, UTLWANONG DEMOCRACY CENTRE, Pretoria; 
PIETERMARITZBURG OFFICE (Project Office); UMTATA OFFICE (Law Clinic); EAST 
LONDON OFFICE (Project Office/Law Clinic/Para-Legal Training); PIETERSBURG 
OFFICE (Law Clinic); COLESBURG OFFICE (Karoo Law Clinic); STELLENBOSCH 
OFFICE (Project Office); MAFIKENG OFFICE (Law Clinic).  
12 Im Rahmen nationaler Netzwerkarbeit kooperiert LHR mit dem National Consortium on 
Refugee Affairs, das 1997 gegründet wurde in einer gemeinsamen Initiative der Menschen-
rechtskommission, des UNHCR, der südafrikanischen Polizei (Grenzpolizei), dem Depart-
ment of Home Affairs und verschiedener NGOs. 1999 initiierte dieses Netzwerk beispielswei-
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gements der NGO in Südafrika wurde eine Vielzahl von Projekten aus den Be-
reichen Forschung, Beratung, Rechtshilfe, Menschenrechtsbeobachtung und 
Menschenrechtsbildung initiiert. Ein Beispiel aus der jüngeren Vergangenheit ist 
die gezielte Bildungs- und Kampagnenarbeit zu den ersten und zweiten freien 
Wahlen des „neuen Südafrikas“. Hier waren alle nationalen Büros aktiv in die 
Kampagnen zur Beratung und Voter Education im Vorlauf der beiden Wahlen 
involviert.  
Während sich der inhaltliche Arbeitsschwerpunkt der NGO in den 80er Jahren 
vor allem auf die Durchsetzung politischer und bürgerlicher Menschenrechte 
bezog, setzt sich LHR seit der formalen Demokratisierung Südafrikas in den 
90er Jahren verstärkt für die Förderung der sozio-ökonomischen Rechte ein. 
Dies zeigt sich auch in ihrer Definition der Menschenrechte, die insbesondere 
auf die Grundbedürfnisse (human needs) abzielt (LHR 2001: Broschüre zum 
Farm Workers and Human Rights Day, 21. März 2001) 

„A human rights is a human need which makes life fllfilling and it is es-
sential in keeping us alive. For example the right to life, dignity, equality, 
healthy environment etc. A human right is a right, which you have by vir-
tue of you being human.” 

 
Seit dem politischen Umbruch 1994 räumt LHR auch den Kooperationsmög-
lichkeiten mit Regierungsinstitutionen einen gewissen Spielraum ein, obgleich 
sie ihre Unabhängigkeit und ihre Funktion als „Watchdog“ beibehält. Der regio-
nale Schwerpunkt der NGO richtet sich in der jüngsten Vergangenheit vor allem 
auf die Menschenrechtsentwicklung innerhalb der SADC-Staaten (Southern Af-
rican Development Community) und auf die Region Afrika südlich der Sahara. 
Ihre wesentlichen Aufgaben bei der Förderung einer „Menschenrechtskultur“ (in 
Südafrika und im südlichen Afrika) lassen sich wie folgt zusammenfassen: La-
wyers for Human Rights 

• nimmt eine führende und effektive Rolle als „Watchdog“ und Anwalt für 
Menschenrechte und die in der südafrikanischen Verfassung verankerten 
Rechte, Freiheiten und Pflichten ein; 

• ist eine internationale Kraft („force“) bei der Entwicklung und Realisie-
rung von Menschenrechten auf dem afrikanischen Kontinent; 

• richtet den primären Focus auf politische Strategien zur Realisierung so-
zio-ökonomischer Menschenrechte vor allem für benachteiligte Bevölke-
rungsgruppen.  

 
Die zentrale Aufgabe des von mir besuchten Büros in Stellenbosch beschreibt 
die Mitarbeiterin Vanja Karth: “How can we reach and support people in the 

                                                                                                                                                         
se eine nationale Kampagne zur Bekämpfung von Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ("Roll 
Back Xenophobia"). Darüber hinaus ist LHR Mitglied des SANGOCO Netzwerks (South 
African NGO Coalition). Auf der internationalen Ebene kooperiert LHR unter anderem mit 
den folgenden internationalen NGOs: Human Rights Watch, Amnesty International, Lawyers 
Committee for Human Rights, Lawyer to Lawyer Network.  



 163

rural areas; the poorest of the poor?” Mit dieser Grundlage konzentriert sich 
die Arbeit im Stellenbosch Centre auf drei Bereiche:  

• das Security Farm Worker’s Project, in dem es um die Förderung und 
Vertretung der Rechte der Farmarbeiter/innen und ihrer Familien geht; 

• das Regional Justice Centre und Legal Advice Offices, in der der Bevölke-
rung ländlicher Gemeinden ein kostenloser Beratungs- und Anwaltsservi-
ce zur Verfügung gestellt wird; sowie  

• Human Rights Education and Training Programme; ein Bereich der seit 
2001 verstärkt gefördert wird und mit einer neuen Mitarbeiterstelle aus-
gestattet wurde.  

 
Insgesamt lassen sich diese Arbeitsgebiete mit dem Begriff einer gemeinde-
orientierten Menschenrechtsbildung und Rechtsassistenz erfassen. Dabei kommt 
der Ausbildung und Betreuung von „Rechtsassistent/innen“ in den Gemeinden, 
den sog. “community based para legals”, und den dort eingerichteten Beratungs-
stellen, eine zentrale Bedeutung zu. Ein gemeindenaher „para legal“ wird defi-
niert als: 

„A person who is qualified through education, training or work experience 
and has the necessary motivation, skills and committment to perform sub-
stantive community service and legal work that requires a sound knowledge 
of legal concepts but need not be exclusivly performed by a lawyer, thereby 
rendering full access to justice” (LHR 1997) 

 
Gerade in den ländlichen Gebieten und auf den Farmen Südafrikas können sich 
Einzelpersonen und Gemeinden so gut wie keinen formalen Rechtsbeistand or-
ganisieren. Sie leben somit in einem nahezu rechtsfreien Raum, in dem sie oft-
mals allein vom „Goodwill“ der Farmbesitzer abhängig sind. Eine Rechtsbera-
tung oder einfach nur relevante Informationen über Gesetzesänderungen, die sie 
direkt betreffen, scheitern bereits an der Finanzierung einer Fahrt in den nächst-
gelegenen Ort. Hier übernimmt LHR Aufgaben und füllt eine Lücke, die sich 
durch die fehlende Verantwortungsübernahme durch den Staat und die nur 
schleppende Umsetzung der gesetzlichen Verfahren über Landverteilung (Re-
Distribution of Land) und zum Schutz der Rechte der Farmarbeiter/innen auch 
seit der formalen Demokratisierung Südafrikas nicht geschlossen hat. Die 
Rechtshilfe der NGO kann daher nicht mehr als einen ersten Schritt zu einem 
funktionierendem Rechtssystem in ruralen Gebieten leisten.  
Die ambivalente Frage ist hier, ob der extrem benachteiligten Landbevölkerung 
durch diese Form der Rechtsassistenz eine Art „Second Hand“ - Service angebo-
ten wird, - der dennoch besser als überhaupt kein Service oder Rechtshilfe wäre. 
Diese Frage hat in der Praxis jedoch keine Relevanz, da die Dienste der Bera-
tungsstellen und der „para legals“ in den Gemeinden hoch frequentiert werden.  
 
Die bislang noch wenig formalisierte Ausbildung der „community based para 
legals“ birgt jedoch auch problematische Bereiche, Missverständnisse und Un-
zulänglichkeiten hinsichtlich der Tätigkeiten und Aufgabengebiete der Rechts-
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helfer/innen, auf die hier nur exemplarisch, bei der Darstellung der Ergebnisse 
aber ausführlicher eingegangen wird. Nicht immer haben sie die erforderlichen 
Kompetenzen und Fertigkeiten oder bringen die notwendige Verlässlichkeit mit. 
Darunter leiden nicht nur Ansehen und Status der Organisation und der Rechts-
helfer/innen, denn am Ende der Skala stehen wiederum die sozial Schwächsten 
und Benachteiligten, deren Zugang zu ihren Rechten und einem funktionieren-
den Rechtsservice dann kaum noch gewährleistet ist.  
 
 
7.1.4 Anti-Bias Education and Training: Early Learning Resource Unit   
   (ELRU)  
 

„Anti Bias is an active/activist approach to challenging prejudice,  
stereotyping, bias and the ’isms’. It is necessary for each individual  

to actively intervene, to challenge and counter the personal  
and institutional behaviours that perpetuate oppression.” 

Louise Deman Sparks (1998) 
 
Die Early Learning Resource Unit ist eine der ältesten und größten NGOs in 
Cape Town und der Western Cape Province, die seit 1978 im Bereich der früh-
kindlichen Entwicklung, d.h. vor allem in der Aus- und Weiterbildung von 
Frauen und Pädagog/innen in Kindergärten, Vorschulzentren, Spielgruppen und 
in privat organisierter Kinderbetreuung im ganzen Land eine zentrale Rolle    
übernimmt, und deren Arbeit einen sehr hohen öffentlichen Stellenwert genießt:  

„ELRU has had an incalculable influence on pre-school education and 
care in South Africa. Virtually all para-professional training is either 
based upon ELRU materials and methods or is heavily influenced by 
them“ (vgl.: www.elru.co.za; quoted in "Providing Services for Pre-school 
Children in SA", 1986).  

 
Mehr als vierzig Mitarbeiter/innen arbeiten heute für die NGO, die 1978 mit 
acht Mitarbeiter/innen ihren Anfang genommen hatte. Den großen Erfolg der 
fast fünfundzwanzigjährigen Arbeit ELRU’s belegen allein schon die quantitati-
ven Daten (vgl.: ELRU 1999:8):  

• 30.000 Educators wurden in Kursen, Workshops, Seminaren und Prog-
rammen aus- bzw. fortgebildet; 

• etwa 640 „Community Motivators“, Trainer/innen bzw. Multiplikatoren 
trainiert;  

• 2683 Lehrer/innen fortgebildet; mit denen, zusammen mit den etwa 200 
ausgebildeten Trainer/innen für Early Childhood Development (ECD), je-
des Jahr etwa eine halbe Million Kinder erreicht werden.  

 
Darüber hinaus haben weitere 26.000 Lehrer/innen, Eltern u.a. an Kursen, Se-
minaren und Workshops teilgenommen. Die Angebote und Aufgaben der NGO, 
die heute vom Cape Educational Trust verwaltet wird, umfassen Forschung, Ma-
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terialentwicklung, Aus- und Weiterbildung, Service und Information und richten 
sich primär an Pädagog/innen und Bildungsverantwortlichen in sozial benachtei-
ligten Gemeinden. Seit 1996 arbeitet ELRU im Rahmen sog. „Contracted Part-
nerships with Government”, zum Teil eng mit Regierungsinstitutionen zusam-
men. Dabei ordnen sich die Programme und Kampagnen in die Strategien und 
Richtlinien des National Qualifications Framework (NQF) und der Outcomes 
Based Education (OBE) ein.13 Zu den wesentlichen aktuellen Programmen ge-
hören: 

• Training von Lehrerausbildnerinn/en, „health educators”, „community 
motivators”14 Erzieher/innen und Eltern, die im Bereich der frühkindli-
chen Entwicklung tätig und aktiv sind (im Rahmen des National Qualifi-
cations Framework);  

• Forschung und Materialentwicklung; Umfragen und Datenermittlung 
zum ECD15, Lehr- und Handbücher für Trainer/innen und Lehrer/innen, 
Materialien über grundlegende Gesundheits- und Ernährungsprogramme, 
multilinguale Materialien für die Arbeit mit Kindern (Bücher und Spiele), 
Materialien über Anti-Bias Ansätze und über Sprachen (language issues) 
etc.; 

• Diversity Training: Service- und Unterstützungsleistungen für andere 
Organisationen bei der Entwicklung von Bildungsmaßnahmen und Trai-
ningsprogrammen, Beratung und Information, Gestaltung von Workshops 
und Seminaren nach den Bedürfnissen der anfragenden Organisationen;  

• Bildungsinitiativen: Entwicklung von Schwerpunkten, Modulen und 
Kursen zur Outcomes Based Education; für die Recognition of Prior 
Learning (RoPL; Anerkennung non-formal oder informell erworbener 
Kompetenzen und Qualifikationen); für die Transformation des Apart-
heidsystems im Bildungswesen durch Programme, in deren Mittelpunkt 
die Veränderung von unterdrückenden oder diskriminierenden Einstellun-
gen, Haltungen und Praktiken steht.  

 
Insbesondere der letztgenannte Bereich ist für den Kontext dieser Arbeit rele-
vant. Vor und während der Übergangszeit, in der sich der Regierungswechsel 
und die Demokratisierung der Politik Südafrikas abzeichnete, entwickelte sich in 
                                                 
13 Dazu zählen beispielsweise das Training von Multiplikator/innen im Auftrag des Depart-
ment of Education, eine nationale Anhörung der Education, Health and Welfare Departments 
in Fragen der Frühkindlichen Entwicklung oder die Durchführung von Studien im Rahmen 
der Kampagne gegen Gewalt in Schulen des Western Cape Education Department (COLTS - 
Culture of Learning and Teaching; vgl. ELRU 1997:7).  
14 Das Programm für „Community Motivators“ richtet sich vor allem an Frauen, die auf einer 
meist ehrenamtlichen Basis mit Kindern und Familien arbeiten, die in schwierigen Lebensla-
gen sind, und diese mit Ressourcen (z.B. Nahrungsmittelprogrammen und Kinderbetreuung) 
unterstützen.  
15 Die Titel der Forschungsberichte können auf der Homepage (www.elru.co.za) eingesehen 
werden und umfassen seit 1997 unter anderem auch eine eigene Reihe für den Bereich der 
frühkindlichen Entwicklung: „Series on Issues in Early Childhood Development” 
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vielen Organisationen ein verstärktes Bewusstsein über „Stereotype, die wir als 
rassistisches und ethnisches Gepäck mit uns herumtragen“ (Alexander) und die 
Notwendigkeit zur Entwicklung von Verfahren für die Transformation des    
Apartheidsystems im Übergang und die Zeit danach.  

„None of us had been trained to teach in multicultural and multilingual 
settings or to teach in a democratic style. In fact, the opposite was true. 
The majority of us had been educated through the system of apartheid 
education and had grown up in an extremly authoritarian, oppressive and 
divided era” (ELRU 1997:3).  

  
Vor diesem Hintergrund konzentriert sich die Arbeit ELRU’s seit etwa 1993 auf 
den Arbeitsschwerpunkt und -ansatz der Anti-Bias Education, der im folgenden 
kurz charakterisiert werden soll.  

[Anti-Bias Education and Training] “offers support to educators and oth-
ers in making the fundamental changes necessary to transform the apart-
heid system by challenging beliefs, attitudes, behaviours and social and 
institutional practices, which are oppressive” (ebenda: www.elru.co.za).  

 
Das Training, das in enger Kooperation mit verwandten Organisationen und An-
sätzen vor allem aus den USA entwickelt wurde, lässt sich sowohl in Form eines 
in sich geschlossenen Ausbildungsprogramms, als auch in einzelnen Workshops 
und Seminaren absolvieren und zielt auf die Implementierung des Anti-Bias An-
satzes als Grundlage jeglicher Bildungsarbeit ab. Den Teilnehmer/innen werden 
Methoden und Verfahren vermittelt: 

• die ein Bewusstsein über die Herausforderung einer Transformation und 
Veränderung der südafrikanischen Gesellschaft fördern;  

• die das Wissen um die verschiedenen Formen von Unterdrückung und 
Diskriminierung in der Gesellschaft und im Bildungswesen vergrößern 
und verstehen helfen;  

• die das Verständnis für Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Wer-
ten und Lebensweisen der Menschen in Südafrika und aus globaler Pers-
pektive sowie die praktischen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, 
umzusetzen vermögen.  

 
Die Trainings bauen mit partizipativen Methoden auf den Erfahrungen der Teil-
nehmenden auf. Dabei wird Wert gelegt auf eine sichere Atmosphäre, die es den 
Gruppen ermöglicht ihre eigenen Erfahrungen und die Folgen von Unterdrü-
ckung und Diskriminierung zu thematisieren. In diesem Prozess geht es nicht 
nur um das Bewusstmachen, sondern vor allem auch um das Verlernen unterd-
rückender Verhaltensweisen und Veränderungen auf der persönlichen, zwi-
schenmenschlichen und der gesellschaftlich institutionellen Handlungsebene.  
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7.1.5 Human Rights Education and Training: South African Human 
Rights Commission (SAHRC) 

 
“It is our aim to infuse a culture of human rights  

in the daily life of practioners such as  
social workers, the police and teachers”.  

(SAHRC/“The Teacher” 9/2000) 
 
Die South African Human Rights Commission ist eine der verfassungsmäßig, 
als sog. Chapter 9 Institutions verankerten Kommissionen, die den Auftrag ha-
ben, unabhängige, verfassungsstärkende und -beratende Aufgaben und Funktio-
nen zu übernehmen.16 Im Rahmen dieser Untersuchung ist sie die einzige Regie-
rungsorganisation, obgleich sie nicht als ‚klassische’ GO (Governmental Orga-
nisation) zu kennzeichnen ist, da sie ihren Auftrag direkt aus der Verfassung und 
durch den Human Rights Commission Act von 1994 erhält, und nicht etwa im 
direkten Auftrag der Regierung handelt. Zu den zentralen, verfassungsmäßig 
verankerten Funktionen der Menschenrechtskommission, deren Arbeit durch 
den South African Human Rights Commission Trust unterstützt und beraten 
wird17, zählen: 
a) die Förderung einer Kultur der Menschenrechte, 
b) Förderung, Entwicklung, Realisierung und Schutz der Menschenrechte sowie  
c) Monitoring- und Bewertungsverfahren über die Einhaltung der Menschen-

rechte in Südafrika.18 
 
Die Arbeit der SAHRC konzentriert sich auf vier Bereiche (Departments/Units), 
über deren Arbeit regelmäßig Berichte veröffentlicht werden: Children and 
Children’s Rights; Education and Training, Advocacy und Legal Department. 
Die Ziele und Aufgaben der einzelnen Departments lassen sich zusammenfas-
send wie folgt darstellen: 
                                                 
16 Kapitel neun der Verfassung von 1996: Chapter 9: State Institutions Supporting Constitu-
tional Democracy (The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, S. 99ff). Insge-
samt sind es sechs Kommissionen: (1) Public Protector; zur Überwachung der Staatsgeschäfte 
und der öffentlichen Verwaltung, (2) Auditor-General; zur Überwachung des Finanzhaushalts 
und Finanzmanagement, (3) Human Rights Commission (SAHRC), (4) The Commission for 
Gender Equality, (5) the Electoral Commission; für die Sicherstellung freier und fairer Wah-
len. ), (6) The Commission for the Promotion and Protection of the Rights of Cultural, Reli-
gious and Linguistic Communities; zur Förderung und zum Schutz der kulturellen, religiösen 
und linguistischen Rechte der Gemeinden. Diese Kommissionen sind jedoch nicht ohne Wi-
dersprüche, auf die hier aber nicht näher eingegangen werden soll. Alexander (2000:96) weist 
beispielsweise darauf hin, dass die letztgenannte „Kulturkommission“ eine ungeheure 
Sprengkraft mit sich bringt, da sie der Verankerung und verfassungsmäßigen Absicherung 
einer ethnischen Politik in Südafrika Tür und Tor öffnen könnte.  
17 Der SAHRC Trust setzt sich aus acht ständigen Mitgliedern zusammen, unter denen hoch 
angesehene Menschenrechtsaktivisten wie z.B. N. Barney Pityana und David McQuoid-
Mason sind.  
18 Vgl.: The Constitution of the Republic of South Africa, 1996, S. 100f. (Übersetzung v.d.A.) 
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• Förderung und Entwicklung des Bewusstseins (awareness) für die Men-
schenrechte in Südafrika (Information, Education and Training); 

• Beratung staatlicher Organe bei der Implementierung von Menschenrech-
ten und Kinderrechten (Advocacy/Children and Children’s Rights); 

• Forschung und Berichte an das Parlament über menschenrechtsrelevante 
Themen (Advocacy); sowie 

• Ermittlung von Beschwerden über Menschenrechtsverletzungen und Ent-
wicklung geeigneter Reaktionen/Verfahren (Legal Department); (Über-
setzung v.d.A.; vgl.: http://www.sahrc.org.za/main_frameset.htm): 

 
Der Bildungsauftrag der SAHRC liegt quer zu den genannten Aufgaben und 
Funktionen. Bildung soll in allen Bereichen Instrument für die Umsetzung der 
beschriebenen Aufgaben sein, - daher stellt die Verfassung Bildung, Forschung 
und Information der Öffentlichkeit explizit heraus. Die Bildungsaktivitäten der 
SAHRC richten sich an ein breites Klientel; an Schulen, LehrerInnen, Commu-
nities und ihre Organisationen wie z.B. Polizei und Gewerkschaften, an die länd-
liche Bevölkerung, Frauen, Kinder, HIV Positive, Behinderte etc.. Haupt-
schwerpunkte der Bildungsarbeit sind zur Zeit nationale Kampagnen und Pro-
jekte,19 drei- bis fünftägige Trainingsworkshops und Informationsveranstaltun-
gen mit NGOs, CBOs und Professionellen sowie die Durchführung breit ange-
legter Aktionen wie z.B. die jährlich durchgeführte Human Rights Week. Dabei 
wird insgesamt versucht gute Kontakte zu regionalen Behörden und Instanzen 
(z.B. Polizei) aufzubauen und aufrechtzuerhalten. 
 
Am Beispiel des Departments über Kinder und Kinderrechte soll exemplarisch 
die Entwicklung der thematischen Schwerpunkte sowie die Arbeitsweise der 
Menschenrechtskommission deutlich gemacht werden. Das Mandat der SAHRC 
für den Schutz und die Förderung von Kinderrechten regeln der Human Rights 
Commission Act20 und die entsprechenden Bestimmungen der Verfassung. Un-
terstützt wird die Kommission durch das National Children’s Rights Committee 
(NCRC), das die Gestaltung und Entwicklung des Arbeitsschwerpunktes Kinder 
und Kinderrechte von Anfang an beriet. Hieran lässt sich ein durchgängiges 
Prinzip verdeutlichen: bei der Erhebung von Daten zu menschenrechts-
relevanten Themen, bei der Beratung oder bei der Planung von Programmen etc. 
kooperiert die Kommission mit den wesentlichen Akteur/innen der Zivilgesell-
schaft (NGOs, Projekte, Initiativen, soziale Bewegungen). Zusammen mit den 

                                                 
19 Zu den nationalen Kampagnen zählen beispielsweise die in Zusammenarbeit mit Gender-
kommission und der South African NGO Coalition (SANGOCO) organisierte Rassismuskon-
ferenz „Combating Racism: A Nation in Dialogue“, die ein Jahr vor der dritten internationa-
len Rassismuskonferenz der Vereinten Nationen 2000 in Johannesburg stattfand. Die Konfe-
renz verabschiedete das „Millenium Statement on Racism - Principles and Programme for 
Action“. Im engen Zusammenhang damit steht auch die nationale Kampagne gegen Rassis-
mus und Fremdenfeindlichkeit, „Roll Back Xenophobia Campaign“, die ein Jahr zuvor, 1999, 
aufgenommen wurde (vgl.: www.sahrc.org.za).  
20 The Human Rights Commission Act, no.54 of 1994 
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Kopperationspartner/innen wurde für die Konzeptionalisierung und Realisierung 
des Schwerpunkts Kinder/Kinderrechte ein dreiphasiges Vorgehen vereinbart 
(vgl.: SAHRC 2000): 
Phase I: Kinder und Kinderrechte im internationalen Kontext: Studientour und 
Besuche verschiedener relevanter Organisationen in sog. Entwicklungsländer 
(Senegal, Mexiko, Brasilien, Costa Rica, Indien) mit dem Ziel, Kooperations-
strukturen und Verfahren auf ihre Brauchbarkeit für den südafrikanischen Kon-
text hin zu überprüfen; 
Phase II: Konsultationen und Zusammenarbeit mit nationalen NGOs, CBOs und 
Kinder(rechts)organisationen, mit dem Ziel, ihre Bedürfnisse, Erfahrungen und 
Ideen bei der Planung und Konzeptionalisierung des Arbeitsschwerpunktes mit 
einzubinden; 
Phase III: Child Participation Workshops: Landesweite Durchführung von 
Workshops mit Kindergruppen aus verschiedenen sozi-ökonomischen Hinter-
gründen, um den Kindern im Alter von 9-13 Jahren ein Forum zu bieten, in dem 
sie ihre Bedürfnisse und Vorstellungen ausdrücken können21.  
 
Die Ergebnisse und Konsequenzen aus diesem Prozess werden in dem Bericht 
„Towards the development of a focal point for children in the SAHRC“ (2000) 
zusammengefasst und als Grundlage für die Implementierung konkreter Maß-
nahmen genutzt. Als direktes Ergebnis dieses Prozesses ist die Konzentration 
auf Fragen der sexuellen Gewalt gegen Kinder in den Folgejahren zu sehen. Im 
Rahmen dieses Schwerpunktes wurden im letzten Jahr landesweite Anhörungen 
durchgeführt, und ich hatte die Möglichkeit an einem fast achtstündigen „Hea-
ring on Child Abuse“ in Alrode (Gauteng) teilzunehmen. Das Verfahren bzw. 
Vorgehen bei diesen Hearings hält sich an streng formalisierte Vorgaben. Dabei 
hört die Kommission ausgewählter Mitglieder und Kommissionäre der SAHRC 
zunächst Eingaben und Berichte relevanter Akteur/innen und Personen (in die-
sem Fall NGOs, Mütter, Sozialarbeiter/innen und Polizeiangehörige) und befragt 
diese anschließend. Aus diesem Prozess werden im Anschluss wiederum konk-
rete Schritte für die Implementierung entsprechender Maßnahmen abgeleitet.  
 
 

                                                 
21 Hierzu bemerkt die SAHRC in der Zusammenfassung des Ergebnisreports, dass die Partizi-
pation von Kindern in Südafrika keinesfalls ein neues Konzept wäre: „Historically children 
have played a pivotal role in the fight against Apartheid. The Apartheid era constructed child-
ren as victims as well as perpetrators of violence” (SAHRC 2000:3; siehe auch 60ff).  
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7.2  Durchführung und Auswertung der Focus Group Discussions 
 
Insgesamt erbot sich für die Durchführung der Gruppendiskussionen und des 
gesamten Forschungsprozesses in Südafrika ein flexibles Vorgehen, das auch 
kurzfristiges Umplanen oder Umdisponieren ermöglichte. Jede Gesprächs- bzw. 
Interviewsituation war einmalig und individuell.22 Alle Gespräche fanden in ei-
ner offenen und kollegialen Atmosphäre statt, in der sowohl professionelle, wie 
auch private Erfahrungen und Erkenntnisse kommuniziert und diskutiert wur-
den. Den relativ «spielerischen» Einstieg bildeten häufig allgemeine Kommenta-
re über Methoden und Techniken bei Interviews, mit denen die meisten Teil-
nehmer/innen eigene Erfahrungen mitbrachten. Mehrere Male ergaben sich im 
Anschluss an die Gespräche Seminar- oder «Feld»-Besuche, um bestimmte 
Sachverhalte zu verdeutlichen oder zu vertiefen.23 
 
Meine Rolle als Forscherin und Moderatorin wurde von allen Gruppen offen 
angenommen und akzeptiert. Gleichwohl ergaben sich auch Situationen, in de-
nen die Moderation von einzelnen Gruppenmitgliedern zum Teil (mit-) über-
nommen wurde. Besonders deutlich war dies beim Interview mit der Kinder-
gruppe «Broadminders», bei dem Zola Khanti, der Mitarbeiter des Children’s 
Resource Centre, der mich begleitete, die Verantwortung für die Durchführung 
der Diskussion mit den Kindern fast vollständig übernahm. In den meisten Fäl-
len hat sich die Moderation darauf beschränkt, die aktive Teilnahme aller Disku-
tant/innen zu stimulieren, sowie Beispielen oder Belege für die jeweiligen Dis-
kussionsthemen und -schwerpunkte zu erfragen.  
 
Bis auf die Gruppeninterviews mit den beiden Kinder- bzw. Jugendgruppen, in 
denen auch Afrikaans und Xhosa gesprochen wurde,24 fanden alle Gespräche in 
Englisch statt, obwohl nur ein kleiner Teil der Diskutant/innen Englisch als Mut-
tersprache hatte. Nur in einigen wenigen Situationen, wenn das Gespräch z.B. 
besonders «hitzig» wurde oder Uneinigkeit bezüglich bestimmter Themen und 
Inhalte bestand, nutzten manche Teilnehmer/innen auch andere Sprachen bzw. 
ihre Muttersprachen (was in den meisten Fällen dann für mich übersetzt oder 
erklärt wurde).  
 
 

                                                 
22 Beispielsweise konnten die geplanten Zeitvorgaben in fast allen Gruppeninterviews nicht 
eingehalten werden; manchmal konnten auch einzelne Personen nicht oder erst später kom-
men; einmal ist die Diskussionsgruppe kurzfristig abgesagt worden, und es wurde stattdessen 
ein Interview mit einer Einzelperson durchgeführt.  
23 Beispielsweise bei der NGO Lawyers for Human Rights, deren Mitarbeiter/innen mir das 
Gelände ehemaliger Farmarbeiter/innen zeigten, deren Häuser “gebulldozed“ (niedergewalzt) 
wurden; so auch bei der South African Human Rights Commission, deren Mitarbeiter/innen 
mir die Teilnahme an einer Anhörung über Gewalt gegen Kinder in Alrode (bei Johannes-
burg) ermöglichten. Diese Erfahrungen fließen auch in die Auswertung mit ein.  
24 Die Kinder und Jugendlichen haben auf eigenen Wunsch jeweils wechselnde Personen aus 
den Gruppen bestimmt, die ins Englische übersetzten.  
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7.2.1  Kommunikationsformen und -stile  
 
Jede Gesprächssituation hatte ihre spezifischen Besonderheiten. Für die kom-
munikative Validierung der Gruppendiskussion sind daher Analysefragen von 
Bedeutung, die nach den Kommunikationsmustern, -formen und -typen, aber 
auch nach der Gewichtung der Inhalte fragen (siehe unten):  

a) Welche der von mir angebotenen Kommunikationsformen wurden genutzt 
oder nicht genutzt und warum? 

b) Wie ist die Atmosphäre bei verschiedenen Situationen und Gesprächsfor-
men während der Gruppendiskussionen? 

c) Wie werden die Inhalte gewichtet? Werden neue Inhalte eingebracht? Gab 
es Themen, die für mich neu oder unerwartet sind oder die z.B. nicht ex-
plizit zu meiner Auswahl passten?  

d) Wie ist die allgemeine Gruppenstruktur? Gibt es indirekte Anzeichen aus 
dem Verhalten der Gruppen über deren Kommunikationsmuster und pä-
dagogische Stile? Gibt es Hinweise auf Metakommunikation? 

 
Die Kommunikationsformen variierten, zum Teil mitbedingt durch die Tech-
nik,25 von sehr geordneten Strukturen, bei denen die Diskutant/innen nacheinan-
der sprachen und sich ausreden ließen, bis hin zu lebhafteren, «wilderen» Dis-
kussions- und Gesprächsformen, bei denen die Teilnehmer/innen auch durchei-
nander sprachen, sich unterbrachen, laut nachdachten und ihre Gedanken nicht 
zu Ende führten. Fast allen Gruppen war eine relativ ausgebildete, akademische 
Ausdrucks- und Gesprächsform (im Sinne einer egalitären, mittelklasse-
orientierten Gruppendynamik und Kommunikationskultur) gemeinsam, die 
durch Erzählungen praktischer oder biographischer Beispiele unterbrochen und 
gestützt wurde. Dabei achteten die Gruppen zum Teil auch selbst darauf, dass 
sich alle Teilnehmer/innen an der Diskussion beteiligen und ihre spezifischen 
Sichtweisen und Erfahrungen miteinbringen.  
Die Beteiligung aller Diskutant/innen wurde darüber hinaus auch durch das   
kreative Verfahren des Schreibgespräches («Writing Dialogue») stimuliert: da 
alle Teilnehmer/innen schriftliche Notizen gemacht hatten, wurden einzelne Per-
sonen, die sich eher zurückhielten, von der Gruppe aufgefordert, ihre Stichworte 
zu erläutern. Generell verhielten sich die Teilnehmer/innen auf die Einladung 
zum Schreibgespräch zu Beginn meist eher zurückhaltend. Für manche war die-
se Methode neu oder ungewöhnlich. Nach einer kurzen «Aufwärmphase» mach-
ten jedoch alle Gruppen gern davon Gebrauch. Es zeigte sich, dass sie im Ver-
lauf der Diskussionen immer wieder auf ihre eingangs schriftlich erstellten Noti-
zen zurückgriffen und sie nutzten, um möglichst viele der benannten Themen 
abzudecken. Manchmal entwickelten sich auch schon während des Schreibpro-
                                                 
25 In einigen Diskussionssituationen reichten die Teilnehmer/innen das Mikrofon herum, und 
es sprach jeweils nur die Person, die es gerade in der Hand hielt; in anderen Situationen stand 
es in der Mitte (auf einem Tisch o.ä.). Allein diese Tatsche machte einen großen Unterschied, 
da mir auffiel, dass die Diskussionen viel lebhafter und weniger strukturiert verliefen, sobald 
das Mikrofon frei stand.  
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zesses kurze Gespräche und ein erster Meinungsaustausch, so dass die einzelnen 
Phasen meist ohne Pausen ineinander übergingen.  
Fast alle Gruppen kommentierten im Nachhinein die Durchführung der Diskus-
sion/des Interviews; so kam z.B. der Einwand, die angewandten Methoden seien 
für die Befragung von nicht alphabetisierten Personen ungeeignet.26 Die Mehr-
heit der Befragten hob jedoch die kreativen Aspekte des Verfahrens heraus. Am 
deutlichsten wurde dies im Gespräch mit den Mitarbeiter/innen von Lawyers for 
Human Rights, die - retrospektiv - das Verfahren für sich auch nutzen konnten, 
um sich der eigenen Schwerpunkte, Arbeitserfolge und zum Teil auch Zukunfts-
planungen bewusst zu werden. Insgesamt bestimmten die Gruppendiskussionen 
die folgenden Kommunikationsformen:  

• Offener Erzählfocus (Einzelne berichteten und werden ergänzt);  
• Erzählen und Diskussion von Erfahrungen;  
• narrative Erzählungen (erläuternde Fallbeispiele; zum Teil vom eigenen 

Berufsalltag, zum Teil von privaten Erfahrungen stimuliert); 
• Einzelstatements zu den Diskussionsthemen und Kontroversen dazu (zum 

Teil unter Bezugnahme auf relevante Theorien);  
• Antworten auf (Nach-) Fragen der Moderation (eher gegen Ende der Dis-

kussion); 
 
 
7.2.2   Auswertung der Focus Group Discussions 
 
Jede Gruppendiskussion wurde durch vorklärende Besuche und Gespräche mit 
einzelnen Teilnehmer/innen vorbereitet. Dabei ergaben sich häufig schon inter-
essante Fragen und Beispiele aus der Praxis, die für späteres Nachfragen wäh-
rend des Diskussionsprozesses genutzt werden konnten. Für die Auswertung 
konnte ich mich auf insgesamt vier bzw. fünf Quellen stützen:  

• von den Teilnehmer/innen im «Writing Dialogue» erstellte Poster; 
• eigenen schriftliche Gedächtnisprotokolle über die Gruppendiskussionen/-

interviews, die jeweils direkt im Anschluss erstellt wurden;27 
• Transkripte der Gruppendiskussionen/-interviews; 28 

                                                 
26 Das stimmt generell; an der Befragung waren jedoch in diesem Fall keine illiteraten Perso-
nen beteiligt. In solchen Fällen könnten anstelle des Schreibprozesses verwandte oder abge-
wandelte Verfahren angewandt werden, z.B. in dem die Teilnehmer/innen stattdessen Zeichen 
oder Symbole verwenden.  
27 Diese enthalten Angaben z.B. über Teilnehmer/innen, Durchführung und Verlauf, zeitliche 
Struktur, Atmosphäre, Kommunikationsformen und -stile (Sprache, Gesprächsstile), die Rolle 
der Moderatorin sowie erste Einschätzung über thematische Schwerpunkte während der Dis-
kussion; Ideen, Notizen, Erfahrungen zur Anregung für die folgenden Gruppeninterviews. 
28 Ein Standard hat sich bei der Transkription von Daten laut Flick (1998) noch nicht durchge-
setzt. Er warnt vor übertriebenen Genauigkeitsstandards. Die Transkripte der Gruppendiskus-
sionen wurden sprachlich zum Teil geringfügig überarbeitet (z.B. bei Doppelungen oder Füll-
silben). Sie wurden den jeweiligen Personen und Gruppen zugeschickt und von ihnen autori-
siert.  
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• Notizen aus meinem Forschungstagebuch;29 
•  zusätzliche Quellen und Hinweise aus den Interviews. 

 
Wie oben bereits beschrieben, bildeten die Ergebnisse des «Writing-Dialogues» 
und die schriftlichen Memos auch die Grundlage für die erste Inhaltsanalyse und 
Sicherung der Untersuchungsergebnisse. Ziel war es hier, eine erste Übersicht 
über das thematische Spektrum der zu interpretierenden Texte/Transkripte zu 
gewinnen (i.S. einer «Globalauswertung»; vgl. Flick 1998: 215f).  
Für die weitergehende Interpretation des Materials wurden auf der Grundlage 
dieser Übersicht, und in Anlehnung an das Verfahren des thematischen Kodie-
rens (ebenda: 206f) die Inhalte der Texte themenzentriert analysiert. Dadurch 
ließen sich die Schwerpunktsetzungen, die sich in den Gruppendiskussionen und 
-interviews als Kernpunkte herausgebildet haben, darstellen.  
Die Abbildung auf der folgenden Seite verdeutlicht, welche Positionen darin 
enthalten sind: Die Expert/innen geben sowohl Auskünfte, Standpunkte, Mei-
nungen und Beispiele aus der Praxis ihrer Organisationen, als auch über ihre 
Einschätzungen der Entwicklung und Realisierung der Menschenrechte, der 
Entwicklungen im Bildungssystem sowie über die entstehende Praxis der Hu-
man Rights Education in Südafrika. Diese wurden durch zusätzliche Quellen 
und durch konkretes Nachfragen während des Diskussionsprozesses stimuliert.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abbildung 7.2.2/I:  
Positionen und Dimensionen der Datenermittlung in den Gruppendiskussionen 

                                                 
29 Strauss (1991) empfiehlt das Führen eines Forschungstagebuches während des gesamten 
Forschungsprozesses. Flick (1998: 191) hebt das Forschungstagebuch nicht nur als Instrument 
zur Dokumentation hervor, sondern auch als geeignetes Mittel zur Reflexion des gesamten 
Forschungsprozesses. 
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Bei der Analyse ist dabei zwischen (a) der didaktisch-normativen Perspektive 
und (b) der historisch-bildungssoziologischen Analyse zu unterscheiden, d.h. 
zwischen der:  

• praxisanleitenden Theorie bzw. der Theorie für eine zu gestaltende Praxis 
(didaktisch- gestaltend, normativ); und 

• der Theorie der Praxis und der gesellschaftlichen Verhältnisse; d.h. die 
Entstehung, die Prozesse und die entsprechende Weiterentwicklung der 
Human Rights Education unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen 
Bedingungen (sozialwissenschaftlich/ erfahrungswissenschaftlich). 

 
Für die Auswertung ergibt sich daher eine Art «doppelte Buchführung», da sich 
sowohl Anregungen für herauszuarbeitende normative Positionen, als auch em-
pirisches Wissen aus den Projekten und aus der Erfahrung der Diskutant/innen 
herausarbeiten lassen, wobei diese Ebenen nicht immer deutlich voneinander zu 
trennen, sondern im Gegenteil, miteinander zu verknüpfen sind und aufeinander 
aufbauen.  
 
Wie ich bereits beschrieben habe, leiteten sich die ersten Analysekategorien aus 
den Ergebnissen des „Poster-Writing-Dialogues“ und den direkt im Anschluss 
erstellten schriftlichen Gedächtnisprotokollen ab. Daraus ergaben sich zunächst 
fünf thematische Schwerpunkte (Focus-Themen) und ihr Verknüpfung mit Bil-
dungs- und Menschenrechtsfragen: 

• die aktuelle Menschenrechtsentwicklung in Südafrika; 
• Kinderrechte;  
• Sprache, linguistische Rechte; 
• Human Rights Education & Anti-Bias-Education & Training; 
• Sozio-ökonomische Rechte, Rechte benachteiligter Bevölkerungsgrup-

pen.  
 
Auf diese Focus-Themen habe ich im weiteren Auswertungsverfahren die the-
menzentrierte Analyse der Gruppeninterviews aufgebaut. Diese sollen im Fol-
genden (Kapitel 8) ausdifferenziert und erläutert werden, wobei die einzelnen 
Themenschwerpunkte in einen Sinnzusammenhang gebracht werden müssen, 
d.h. die Ergebnisse werden verknüpft und nicht getrennt nach den jeweiligen 
Themen und Gruppen dargestellt.  
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Kapitel 8  «Human Rights and Education in South Africa» - Darstellung 
und Diskussion der Untersuchungsergebnisse 

 
Die folgende Darstellung der Ergebnisse der qualitativ empirischen Studie glie-
dert sich anhand der aus den Gruppendiskussionen ermittelten Schwerpunkte 
(Foci) in die folgenden Teilkapitel:  

• Focus I: Die Wahrnehmung und kritische Beurteilung der Menschen-
rechtsentwicklung in Südafrika aus der Sicht der Organisationen und Ex-
pert/innen (Kap. 8.1), 

• Focus II: Kinderrechte: Human Rights Education für Kinder - Erziehung 
und Bildung zur Verantwortung (Kap. 8.2), 

• Focus III: Bildung, Menschenrechte und linguistische Rechte (Sprachen-
rechte), (Kap. 8.3), 

• Focus IV: Reformprogramme für die Realisierung von Menschenrechts-
bildung: Human Rights Education & «Inclusivity», Anti-Bias Education, 
Training und Ausbildung von «Community Based Paralegals» (Kap. 8.4). 

 
 
8.1   Focus I: Die Wahrnehmung und kritische Beurteilung der Menschen- 

rechtsentwicklung in Südafrika aus der Sicht der Organisationen und 
Expert/innen 

 
In allen durchgeführten Gruppendiskussionen und Interviews wurde der ausführ-
lichen Reflexion über die aktuelle Menschenrechtspraxis in Südafrika, d.h. über 
den Stand der Entwicklung, die Chancen, Probleme und Defizite etc., eine zent-
rale Stellung beigemessen. Die Diskutant/innen ließen sich bereitwillig auf einen 
intensiven Meinungsaustausch zu diesem Thema ein, und brachten dabei reflek-
tierende, beschreibende, beurteilende und beispielhafte Äußerungen und Stand-
punkte der jeweiligen Organisationen sowie als Einzelpersonen mit ein. Aus der 
Analyse dieser Aussagen und Standpunkten ergibt sich ein komplexes und viel-
schichtiges Bild über die entstehende «Menschenrechtskultur» in Südafrika. 
Hierzu geben die Diskussionsgruppen und Einzelpersonen aus den fünf Organi-
sationen größtenteils übereinstimmende, zum Teil aber auch widersprüchliche 
und kontroverse Einschätzungen und Haltungen ab. Die befragten Expert/innen 
sind dabei selbst als Akteure und Mitglieder einer in Teilbereichen bereits reali-
sierten «Menschenrechtslernkultur» zu sehen (s.u.).  
Als hervorstechendes Ergebnis kann festgehalten werden, dass auch nach dem 
Regierungs- und Systemwechsel die Menschenrechte in Südafrika ein umstritte-
nes Terrain bleiben. Der politisch-soziale Kampf um die Verteidigung erreichter 
Positionen sowie die weitergehenden Schritte zu ihrer Realisierung sind weit 
davon entfernt, abgeschlossene Prozesse zu sein. Die Diskussion der Ex-
pert/innen über bereits erreichte und verfassungsrechtlich abgesicherte Men-
schenrechtsstandards schließt dabei auch die Beurteilung ihres jeweiligen Um-
setzungsgrades in den verschiedenen gesellschaftlichen Sphären mit ein.  
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Im Folgenden soll nun einerseits gezeigt werden, in welchen Bereichen die Ex-
pert/innen die Menschenrechtsentwicklung in Südafrika als erfolgreich beurtei-
len, d.h. in welchen Bereichen sie Lernprozesse und positive Veränderungen 
wahrnehmen können (z.B. in Bezug auf das Wahlrecht und die Kampagnen zur 
«Voter Education»; vgl. Kapitel 6). Zum anderen stehen diesen Erfolgen, aus 
der Sicht der Diskutant/innen, zum Teil eklatanten Mängel und Defizite bei der 
Realisierung der in der südafrikanischen Bill of Rights verankerten Menschen-
rechte gegenüber. Insgesamt umfassen die in den Gruppendiskussionen und 
Interviews angesprochenen Ebenen und Themen einer kritischen Reflexion der 
aktuellen Entwicklungen in Südafrika die folgenden zentralen Aspekte: 

• die südafrikanische Verfassung und Bill of Rights als Grundlage zur kriti-
schen Beurteilung der Menschenrechtsentwicklung durch die Ex-
pert/innen; 

• Menschenrechte «von unten»: die bedeutende Rolle von sozialen Bewe-
gungen, Basisorganisationen und NGOs für die Realisierung von Men-
schenrechten; 

• Zur Interdependenz von Menschenrechten und Menschenpflichten; 
• Zur ambivalenten Rolle von «Kultur» bei der Realisierung von Men-

schenrechte und Frauenrechten.  
 
 
8.1.1  Die Verfassung als Grundlage zur kritischen Beurteilung der 

Menschenrechtsentwicklung in Südafrika 
 
Die Mehrheit der Diskutant/innen wählte die neue südafrikanische Verfassung 
und Bill of Rights als einen ersten Anhaltspunkt und thematischen Einstieg für 
die Auseinandersetzung und Diskussion der aktuellen Menschenrechtsentwick-
lung in Südafrika.1    

“Starting Point in South Africa is the constitution. As a result of the 
apartheid experience and the political strategy of the then government the 
issue of human rights in general has become one of the central factors in 
sustaining democracy in this country.” (N. Alexander, PRAESA, S.1) 

 
Diese bemerkenswerte «Konfrontation» mit der Entwicklung von Verfassung 
und Menschenrechten erklärt sich vor allem aus der Geschichte des Landes: Ge-
rade weil Südafrika mit der Verankerung der noch relativ jungen Demokratie 
erst am Anfang steht, die Erinnerungen an die Apartheid nach wie vor lebendig, 
und deren Langzeitfolgen allgegenwärtig sind, gibt es ein hohes öffentliches 
Bewusstsein sowie eine hohe Sensibilität für die Menschenrechte und ihre Enz-
wicklung. Luis Quinteroz-Yáñez (1990) misst vor diesem Hintergrund Demo-

                                                 
1 Zum besseren Verständnis werden alle Originalzitate aus den Gruppendiskussionen im Fol-
genden kursiv hervorgehoben. Sie enthalten jeweils in Klammern Angaben zu den Spre-
cher/innen und der Organisation, in deren Rahmen die jeweilige Gruppendiskussion, der das 
Zitat entnommen ist, stattfand.  
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kratisierungsprozessen und Prozessen der (neuen) Staatenbildung in den Län-
dern des Südens generell eine hohe Bedeutung in Bezug auf die Menschen-
rechtsentwicklung bei, denn:  

„Unter den Hauptfaktoren, die die Lage der Menschenrechte in der «Drit-
ten Welt» bestimmen, sind die Prozesse der gesellschaftlichen Strukturie-
rung und Staatsbildung besonders relevant, da sie ein unmittelbareres 
Gewicht haben als in den entwickelten Ländern“ (Quinteroz-Yáñez 
1990:616/617). 

 
In den Gruppendiskussionen wird die neue Verfassung dementsprechend als 
Ausgangspunkt und Fundament für Demokratisierung und sozial-politisches 
Handeln skizziert. Sie ist zugleich Handlungsgrundlage und demokratische Le-
gitimation; aus ihr leitet sich der direkte Auftrag ab, Menschenrechtslernprozes-
se zu implementieren: 

“There are a number of resources that give us an idea of the level of hu-
man rights awareness within the country. But most importantly is the fact 
that we try to base our constitutional democracy on human rights. We 
have a very strong Bill of Rights; we have very strong founding principals 
within the constitution about human rights. It’s just that it makes sense 
that if you have these particular founding principals and bases then; you 
have to teach people about it. So, that’s the first part, the constitutional 
imperative that people be taught about human rights”; (A. Keet/SAHRC, 
S. 2). 

 
Der bedeutende Stellenwert der Verfassung und das hohe Bewusstsein für die 
Menschenrechtsentwicklung gelten den Expert/innen als Handlungsgrundlage 
sowie als Chance für demokratische gesellschaftliche Lernprozesse. Dies steht 
zumeist im Gegensatz zu öffentlichen Diskussionen in «etablierten» Demokra-
tien, wie etwa der Bundesrepublik. Hier fällt die Reflexion oder Beurteilung der 
menschenrechtlichen Praxis (im eigenen Land) eher bescheiden aus, denn Men-
schenrechte werden nicht als aktuelle Aufgabe, sondern als «Selbstverständlich-
keit» wahrgenommen. Sie sind vor allem das «Problem anderer Länder», wäh-
rend sie vor Ort als garantierter gesetzlicher Rahmen gelten. Mit dieser Haltung 
wird jedoch auch eine Chance für die Thematisierung und Verankerung von 
Menschenrechten innerhalb der Erziehungs- und Bildungssysteme verpasst, in 
der Erfolge, Defizite, aber auch Ambivalenzen der Entwicklung deutlich ge-
macht werden könnten, ohne dabei den Blick ausschließlich auf «die Anderen» 
zu richten.  
 
Die Entstehung und Verankerung der Menschenrechte in Südafrika ist unum-
gänglich mit dem Kampf der Befreiungsbewegungen gegen Apartheid verbun-
den (s.u.). Über vier Jahrzehnte waren Menschenrechte für die schwarze Bevöl-
kerungsmehrheit praktisch nicht existent. Verfassung und Bill of Rights sind 
daher sowohl als Brücke, wie auch als historisches Kontinuum zu sehen - von 
der Zeit der Apartheid und dem Befreiungskampf der Anti-
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Apartheidbewegungen, über die Transition Phase (Übergangszeit) bis hin zur 
heutigen Demokratie und darüber hinaus. Dennoch, und trotz aller Zustimmung 
zu dieser Entwicklung, werden Menschenrechte und die Verfassung kritisch und 
kontrovers beurteilt. Die Diskussion bewegt sich hier von nahezu euphorischer 
Zustimmung über nüchterne, pragmatische Beurteilung bis hin zu eher pessimis-
tischeren und «anmahnenden» Einschätzungen, wie die folgenden Aussagen be-
legen:  

“For me, human rights in South Africa: It’s really exciting - the fact that 
we have it as part of our constitution. We have such a long history of op-
pression so that human rights are quite new.” (B. Hermanus; ELRU, S.1) 

 
“The fact that there is a democratic framework, the fact that there is a 
human rights culture on paper is of great significance because it gives 
those of us who are genuine democrats … a framework within which to 
promote ideas about democracy, about human rights generally.” (N. 
Alexander; PRAESA, S.1) 

 
“I’ve got a number of problems that I think are endemic in the way in 
which human rights are dealt with in South Africa. I think the constitution 
is really something that we can have as a goal that we’re moving towards. 
But the fact that we’ve got a bill of rights doesn’t mean that the people for 
whom the constitution is actually written have any way of claiming the 
rights to access what the constitution promises.” (K. Heugh; PRAESA, 
S.3) 

 
Mit diesen drei Positionen, d.h. die eher «optimistische», «pragmatische» oder 
«pessimistische» Haltung zu Menschenrechten, lassen sich auch die Grundten-
denzen der Expert/innendiskussion insgesamt charakterisieren. Sie zeigen 
gleichzeitig das Spannungsfeld innerhalb dessen sich dieser Menschenrechtsdis-
kurs bewegt, in dem einzelne Positionen stark betont oder als Mischformen mi-
teinander verknüpft werden. Insbesondere das letzte Zitat macht die vorherr-
schende Ambivalenz in der Beurteilung der neuen Verfassung und Menschen-
rechtsentwicklung deutlich, die sich «wie ein roter Faden» durch die Gruppen-
diskussionen zieht. Die Teilnehmer/innen kritisieren, dass vor allem die sozialen 
und ökonomischen Rechte, angesichts des fehlenden Zugangs und der nur man-
gelnden Absicherung sozialer Grundbedürfnisse, ohne praktischen Nutzwert für 
die Mehrheit der Bevölkerung bleiben (s.u.). Dieser Widerspruch, dass also ei-
nerseits eine Menschenrechtsagenda proklamiert, gefördert und auch anerkannt 
wird, andererseits aber sichtbar viele Menschenrechtsverletzungen fortgesetzt, 
geduldet und (bislang) nicht bekämpft werden (können), ist in allen Gruppen-
diskussionen als zentrale Überschneidung sichtbar. 
 
Solche Widersprüche und Ambivalenzen können gleichwohl auch als Aus-
gangspunkte und Anstöße für Human Rights Education genutzt werden. Lern-
prozesse sollten dabei gerade das Spannungsverhältnis deutlich machen, das am 
einen Ende der Skala die Errungenschaften des «Struggles» enthält und am an-
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deren Ende die bislang noch uneingelösten Versprechen der Menschenrechte. 
Hierin zeigen sich sowohl die Chancen für erfolgreiche Lernprozesse und Ver-
änderungen, die auch auf ihre zukünftige Relevanz hin geprüft werden müssen, 
als auch die Grenzen und Fehlschläge, die es zukünftig zu vermeiden bzw. nicht 
zu wiederholen gilt.  
Für Südafrika bedeutet dies darüber hinaus, dass der «Struggle», der Kampf für 
die Menschenrechte, nach wie vor auf das Engagement vielfältiger Akteure an-
gewiesen ist. Die in der Verfassung und Bill of Rights verankerten Rechte sind 
zwar viel versprechend, der großen Bevölkerungsmehrheit aber faktisch nicht 
zugänglich, und die Verbesserung der Lebensverhältnisse läuft nur sehr schlep-
pend an (vgl. Kapitel 6).  
Im Rahmen der Diskussion über die Menschenrechtsentwicklung sticht konse-
quenterweise die Wahrnehmung ihrer Defizite hervor - insbesondere in Bezug 
auf die mangelnde praktische Umsetzung sozialer Menschenrechtsstandards. 
Menschenrechtliche Defizite werden anhand von konkreten und alltäglichen Si-
tuationen wahrgenommen und belegt. Die Diskutant/innen konnten hierzu zahl-
reiche Beispiele aus ihrem beruflichen - und Lebensalltag anführen (z.B. in Be-
zug auf die fehlende Absicherung von Grundbedürfnissen, wie Gesundheit, 
Wohnung, Arbeit etc. oder in Bezug auf die hohen sexuellen Gewaltraten). Vor 
diesem Hintergrund wird die Verfassung vielfach als «simply paper» - reine 
Rhetorik charakterisiert. Sie sei benutzerunfreundlich und schwer zugänglich, 
gerade für ungebildete oder arme Bevölkerungsschichten, denen doch prioritär 
Zugang zu Rechten (und Leistungen) verschafft werden müsse:  

„The people in South Africa are very sensitive about whether or not hu-
man rights are being observed and practised… both, in terms of articulat-
ing the problem …as well as in terms of realizing that much of the consti-
tution is simply paper. In other words, very little of the constitution and, 
the bill of rights particularly is been carried out in practice at certain lev-
els. For example, let’s say the right to shelter or the right to work - they 
don’t exist in practice, they exist on paper but they are in the constitution 
actually.” (N. Alexander; PRAESA S.1)  

 
“Government gives a lot of lip service to what they are doing in terms of 
promotion and protecting rights but the reality is slow.” (V. Karth; LHR, 
S.7) 

 
“That is basically what is happening in this country with our fantastic 
constitution, our fantastic laws and things like that. When it comes to the 
application it doesn’t work. It’s not user friendly to people who are not in-
tellectuals or whatever.” (W. Wessels; LHR, S.8)  

 
Ein weiterer eklatanter Widerspruch liegt zwischen einem generell hohen öffent-
lichem Bewusstsein über die Menschenrechtsentwicklung (nach 1994) einer-
seits, und dem ungenügenden Verständnis sowie den mangelnden Kenntnissen 
der neuen Verfassungsinhalte und ihrer Instrumente andererseits. Dieser wird 
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noch erschwert durch die Tatsache, dass ein großer Teil der Bevölkerung, auf-
grund der in der Vergangenheit gänzlich fehlenden bzw. «verdrehten» (Apart-
heid-) Rechtskultur, kein großes Vertrauen in die neuen gesetzlichen Vorgaben 
und Verfahren mitbringt. Eins der oben zitierten Statements deutet bereits an, 
dass Südafrikaner/innen generell sehr genau und sensibel die Situation der Men-
schenrechte vor Ort beobachten. Gleichwohl enthalten die Interviews auch zahl-
reiche Aussagen und Beispiele, die ein fehlendes oder irrtümliches Verständnis 
von Menschenrechten belegen. MR-Organisationen wie Lawyers for Human 
Rights (LHR) bekommen beispielsweise regelmäßig Anfragen, denen eher nich-
tige Anlässe zugrunde liegen, von denen sich die Menschen dennoch Hilfe bei 
einer Menschenrechtsorganisation erhoffen. Das folgende Beispiel dokumentiert 
einen Fall, in der Vanja Karth, eine Mitarbeiterin von LHR sehr ironisch auf 
solche Anfragen eingeht; (es geht hier um nachbarschaftliche Konflikte bei der 
Pflege des Rasens, die tatsächlich dazu geführt hatten, dass sich eine «Betroffe-
ne» bei LHR gemeldet hatte): 

“It’s in a sense that people have discovered that we’ve got lots of human 
rights in this country but people don’t actually know what is meant by 
human rights. (…) If we think, how many phone calls don’t we get: “My 
human rights have been abused”. My neighbours’ dog crapped on my 
lawn.” - “You are right. It’s terrible that your neighbours dog crapped on 
your lawn but do you think you need help from LHR?” You get it [these 
kinds of complaints, C.L.] on a regular basis. (V. Karth; LHR, S.8/S.9) 

 
In den oben bereits dargestellten Regierungsinitiativen und -programmen nimmt 
die Förderung einer Werteerziehung eine zentrale, wenn auch bisweilen frag-
würdige, Rolle ein. Die kritische Betrachtung der entsprechenden Regierungs-
programme begründet sich hier durch die zum Teil sehr ausgeprägten nationalis-
tischen und patriotischen Tendenzen (beispielsweise der «Morgenappell», bei 
dem die gesammelte Schülerschaft die Flagge hisst und dazu die Nationalhymne 
singt; vgl. Kap. 6). 
Die Notwendigkeit zur Förderung eines grundlegenden Verständnisses über 
Menschenrechte und die in ihnen enthaltenen Werte, wird dennoch durch Erfah-
rungen, wie die von LHR skizzierten, bestätigt, denn:  

„People cannot automatically internalise the values embedded in the Con-
stitution, the values that are essential to our important priority of nation 
building“ (Asmal/DoE 2000:3). 

 
Die widersprüchliche oder eher ambivalente Haltung zu Menschenrechtsthemen 
wird von den Diskussionsgruppen auch in Bezug auf die öffentlichen Wahrneh-
mung und Diskussion thematisiert, die bestimmten Rechten und Themen (wie 
beispielsweise Rassismus oder Wahlen) besondere Aufmerksamkeit schenkt und 
andere Bereiche (wie z.B. Sprache oder Gender) eher vernachlässigt. Dies er-
klärt sich sowohl vor dem Hintergrund der Erfahrungen aus der Vergangenheit, 
als auch im Vorgriff auf die Gestaltung der Zukunft. Menschen haben ein hohes 
Bewusstsein, gerade für Bereiche und Positionen, die sie in selbsttätiger Ver-
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antwortung und Anstrengung erkämpft haben, oder denen sie für die eigene Zu-
kunft und die Zukunft ihrer Kinder eine hohe Bedeutung beimessen. 

“A lot of the ambivalence in a sense …derives from the fact that people 
haven’t had to struggle in the same way (…). And even things as affirma-
tive action, black empowerment and so on: these things only become un-
derstandable in terms of the struggle of people who’ve been oppressed as 
a race or as races (…) That is why race looms so large, much larger than 
language, or even gender. I think that is one of the reasons” (N. Alexan-
der/PRAESA, S. 3). 

 
An diesen bereits verwirklichten Rechten sowie an dem hohen Bewusstsein für 
bestimmte Menschenrechtsthemen und -inhalte können Lernprozesse ansetzen, 
indem sie erreichte Positionen verdeutlichen und den Kampf und das Bewuss-
tsein für andere zentrale Rechte darauf aufbauend weiterentwickeln. Deutlich 
werden muss dabei auch, dass, obwohl die Verfassung und Bill of Rights sich-
tbare Ergebnisse gesellschaftlicher Menschenrechtslernprozesse sind, die weite-
re Entwicklung kein linearer, automatisch ablaufender Prozess ist, sondern dass 
es Rückschläge und Umwege geben wird, die ein kontinuierliches sozial-
politisches Engagement vielfältiger Akteure notwendig machen. Diese zentrale 
Bedeutung sozialen und politischen Engagements für die vergangene und zu-
künftige Menschenrechtsentwicklung, die in allen Gruppendiskussionen thema-
tisiert wurde, soll im folgenden Teilkapitel ausführlicher behandelt werden. 
 
 
8.1.2  Soziale Bewegungen, Basisorganisationen und NGOs als Motor 

für die Realisierung von Menschenrechten 
 
Für die Entwicklung, Verankerung und fortschreitende Realisierung der Men-
schenrechte in Südafrika hebt die Mehrheit der Gesprächs- und Interviewpart-
ner/innen die bedeutende Rolle von sozialen Bewegungen und NGOs hervor, die 
ebenso in der internationalen Diskussion über die Menschenrechtsentwicklung 
reflektiert wird (vgl. Kapitel 3).2 Tatsächlich haben sich Basisorganisationen, 
wie NGOs, «Graswurzelorganisationen» oder community based/gemeindenahe 
Organisationen, ein breites Spektrum an Erfahrungen, wirkungsvollen Instru-
menten und Strategien für die Überwachung, den Schutz und das Lernen für die 

                                                 
2 Ich bin mir bewusst, dass ich im Rahmen dieser Darstellung nicht „sauber“ analytisch zwi-
schen den verschiedenen Ebenen und Akteuren sozial-politischen Engagements unterscheide. 
Die Begründung dafür ist hier, dass der Schwerpunkt in den Gruppendiskussionen in dieser 
Frage nicht darauf abzielte, die jeweiligen Bedingungen und Formen dieses Engagements zu 
analysieren, sondern die Bedeutung für die vergangene und zukünftige Menschenrechtsent-
wicklung in Südafrika herauszuarbeiten. Für eine aktuelle Diskussion der Entwicklungen der 
internationalen NGO-Szene vgl. z.B. Speer, Christoph: Hamster und Helden. Von der NGOi-
sierung zum Capacity Building. In: BUKO-Pharma-Kampagne/Gesundheit und Dritte Welt 
e.V. (Hrsg.): Methoden und Zielsetzungen der entwicklungspolitischen Öffentlichkeitsarbeit, 
Oldenburg 2001.  
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Menschenrechte angeeignet. Sie sind Motoren, Initiatoren und kompetente Part-
nerinnen (zum Teil auch für Regierungsstellen); sie übernehmen «Watch-Dog»-
Funktionen und treten als «Anwälte» für sozial Benachteiligte auf. Doch trotz 
dieser zentralen Stellung wird die Rolle und Bedeutung dieser sozial-politischen 
Akteure in den letzten Jahren zunehmend kritisch beurteilt. Eine wichtige, auch 
in Südafrika gut zu beobachtende Entwicklung ist dabei, dass sich die NGO-
Szene zunehmend professionalisiert und in gewisser Weise auch kommerziali-
siert. Hier ist ein relativ instabiler «dritter Beschäftigungssektor» innerhalb der 
kritischen und solidarischen gesellschaftlichen Unterstützungsarbeit entstanden. 
In diesen Organisationen arbeiten zum Teil hoch professionelle und erfahrene 
Expert/innen, deren Arbeit jedoch am «Tropf» der internationalen Geberländern 
und -Organisationen hängt, und die jeweils auch ihren eigenen Lebensunterhalt 
absichern müssen. Sheila Meintjes kritisiert in diesem Zusammenhang den 
wahrnehmbaren Wandel vieler ehemaliger «Grassrootsmovements» zu profes-
sionalisierten, institutionalisierten NGOs. Für die südafrikanische Frauenbewe-
gung spricht sie gar von einer „NGO-isation“, die die gesellschaftlichen Kräfte 
der Frauen „absorbiert“.3 Philipp Motlhaolwa bemerkt dazu, dass sich der Hand-
lungsschwerpunkt der NGOs insgesamt auf die Absicherung eigener Interessen 
hin verschiebt: 

„Nowadays only a few NGOs are really into the business of wanting to 
help people, many are more into the business of wanting to help them-
selves and secure funding.“ (Motlhaolwa in Desmond (Ed.) 2001: 27) 

 
Seine Kritik enthält darüber hinaus wichtige Hinweise auf eine noch fehlende 
MR-Lernkultur in den Organisationen selbst. Sie treten als Expert/innen und als 
«Macher» auf; während die betroffenen Gemeinden oder Personen häufig nicht 
so stark in den Prozess miteinbezogen werden, als dass sie die Arbeit letztlich 
auch ohne die Hilfe und Unterstützung der «Expert/innen» und in eigenständiger 
Verantwortung übernehmen könnten. Diese Strukturen begünstigen und repro-
duzieren das System eines «kolonialisierten Bewusstseins» und schaffen somit 
keine günstigen Voraussetzungen für die eigentätige Verbesserung der Lebens-
verhältnisse.  

„We tend to ignore the fact that they [people] have been finding their own 
ways of getting by and living through and surviving those hardships and 
struggle thus far. … Sometimes we even go further and name them as ig-
norant, helpless, disadvantaged; poorest of the poor… the list is endless.” 
(ebenda: 27) 

 

                                                 
3 Ich beziehe mich hier auf eigene Mitschriften aus der Lehrveranstaltung Sheila Meintjes’, 
die sie im Rahmen ihrer Gastprofessur am Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien 
(ZfG) an der Oldenburger Universität im Ss 2001 zum Thema „Gender Based Violence in 
South Africa“ durchführte. Diese These wurde darüber hinaus eingehend auf der ebenfalls 
vom ZfG veranstalteten internationalen Konferenz „Societies in Transition - Challenges to 
Women’s and Gender Studies” diskutiert (vgl.: Lohrenscheit 2001: 139f).  
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Auch die Wissenschaftssprache der internationalen Bildungsforschung verrät 
diese Strukturen: Die hilflosen Benennungen der ’Objekte unserer Hilfe’ mit 
’Benachteiligte’, ’Marginalisierte’, ’Arme’ etc. zeigt deutlich die hegemoniale 
Position, die sich hinter diesen Ausdrücken verbirgt (vgl. Kapitel 3). Im Wider-
spruch dazu sollen die so beschriebenen Menschen sich diese Zuschreibungen 
trotzdem nicht zu eigen machen oder sich damit identifizieren. Immer mehr 
Gemeinden, Zielgruppen und auch Expert/innen entwickeln daher ihre eigenen 
Werte und Grundlagen für die Basis- und Unterstützungsarbeit in den benachtei-
ligten Gemeinden. Über solche praktisch-ethischen Grundlagen für die partner-
schaftliche Zusammenarbeit mit den ’Betroffenen’ können Menschenrechtslern-
prozesse auch innerhalb der Organisationen verankert werden.4  
 
Für die hier vorgestellten Organisationen trifft Motlhaolwas Kritik nur marginal 
zu.5 Obwohl diese unter ähnlichen Bedingungen arbeiten, wie von Motlhaolwa 
skizziert, und von den beschriebenen Entwicklungen betroffen sind, können sie 
als gute Praxisbeispiele für die Verankerung einer organisationsinternen Men-
schenrechtslernkultur gelten. Ihre Erfahrungen belegen, dass die besten Lerner-
gebnisse und -chancen durch die Beteiligung diverser politischer und sozialer 
Akteure und durch die intensive Zusammenarbeit mit sozialen Bewegungen er-
zielt werden. Diese Wahrnehmung und Reflexion ist, wie oben bereits erwähnt, 
direkt und untrennbar mit der Erfahrung der Apartheid und dem Kampf um Be-
freiung verbunden. Sie wird vermutlich auch dadurch mitbegründet, dass fast 
alle Personen aus den befragten Organisationen aktive Mitstreiter/innen im 
Kampf gegen Apartheid waren. 

„Human rights have come about through struggle, the recognition and 
consolidation of human rights throughout the world, even though it’s a 
European discourse. But throughout the world these rights have been es-
tablished, consolidated in the course of struggle, social movements, po-
litical struggle etc. Now, this is a really important point because I think 
people only appreciate rights when they struggled, when they have at-
tained those rights.” (N. Alexander; PRAESA, S. 2)  

 
Die Verknüpfung von Menschenrechten und Widerstand bzw. die Erfahrung von 
Menschenrechtsverletzungen und ihrer Bekämpfung, sieht Alexander (2000) 
nicht auf den südafrikanischen Kontext begrenzt, denn  

„die Forderung nach Rechten(...) [ist] immer das Resultat eines Kampfes 
oder des Widerstands gegen Unterdrückung und Diskriminierung. Daraus 

                                                 
4 Motlhaolwa entwickelt drei zentrale Prinzipien - gültig für jegliches Engagement in den 
Gemeinden: a) affirm people’s existence, b) self-reliance und c) self-confidence (ebenda: 28).  
5 In Bezug auf die oben angesprochenen sprachlichen Zuschreibungen begegnete mir in allen 
Organisationen ein ausgesprochen vorsichtiger und sensibler Umgang. Wann immer von be-
nachteiligten Gruppen als „races“ oder als durch „colour“ zu differenzierenden Gruppen ge-
sprochen wurde, folgte diesen Äußerungen meist eine bewusste Reflexion darüber. Trotzdem 
beschreiben Begriffe wie „sozial Benachteiligte“, „Race“ oder „Colour“ in Südafrika heute 
nach wie vor Realitäten, die nicht ignoriert werden können.  
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folgt, dass sowohl begrifflich als auch empirisch die Forderung nach 
Menschenrechten immer und überall dort erhoben wurde, wo Unterdrü-
ckung und Diskriminierung stattfanden“ (Alexander 2000:17).  

 
Die weitere Entwicklung der Menschenrechtspraxis wird - auch vor diesem Hin-
tergrund - wiederum ambivalent beurteilt. Auf der einen Seite steht das Enga-
gement sozialer Bewegungen und kleinerer NGOs für die Auflösung der in den 
Menschenrechten enthaltenen Spannungen, d.h. für ihre Realisierung und die 
’Bearbeitung’ der Defizite: Sie können und müssen einen wesentlichen Beitrag 
für die Umsetzung und Verankerung der Menschenrechte leisten, auch wenn 
viele Menschen von der ANC-Regierung zu Recht erwarten, dass sie der Im-
plementierung wirkungsvoller Mechanismen höchste Priorität beimisst. Die Re-
gierung wird nicht der alleinige Garant der Menschenrechte sein, - sie bleiben 
ein “umstrittenes Terrain“ für soziales Engagement: 

„Human rights in South Africa continue to be a contested terrain and, I 
think we have very good reason to be optimistic. But it’s going to be a 
struggle. The mistake that people have made is to believe that because the 
ANC has come to power the liberation movement has come to power; 
therefore human rights are guaranteed, secure etc. That’s not true. We 
have to fight all the time. I remind you of a beautiful saying by Goethe: 
Only those who have to struggle for it everyday deserve freedom and life” 
(N. Alexander; PRAESA, S.4). 

 
Auf der anderen Seite werden die Grenzen dieses Engagements, und die damit 
zusammenhängende eher pessimistischere Haltung bezüglich des Handlungs-
spielraums der NGOs thematisiert. Mangelnde finanzielle Unterstützung, be-
dingt durch den Rückzug vieler internationaler Sponsoren und Geberorganisa-
tionen seit 1994, und der Unwille der Regierung, NGOs und Projekte mit mate-
riellen und finanziellen Ressourcen auszustatten, drängen soziales Engagement 
an den Rand: 

“I just think that it is extremely difficult to remain positive and carry on 
with what one’s committed to doing when there is absolutely no concrete 
support from government at all at the moment. At least in the past some-
body was supporting the work that little NGOs like ourselves were doing. 
At least from the left we were being supported. Now we are completely 
marginalized. Nobody is supporting us.” (K. Heugh; PRAESA, S.4) 

 
Erschwerend kommt hinzu, dass die Regierung 1998 eine Zentralstelle für die 
Vergabe von NGO-Mitteln eingerichtet hat (National Development Agency), 
deren Auftrag als Arbeitserleichterung und für die Schaffung von mehr Transpa-
renz, Übersicht und Gleichheit bei der Mittelvergabe gedacht war. Geberländer 
und -organisationen sollten sich durch die Zusammenarbeit mit der Zentralstelle 
darauf verlassen können, dass die finanziellen Ressourcen sinnvoll, effektiv und 
nachhaltig eingesetzt werden. Die extrem langsame und unübersichtliche Ar-
beitsweise der NDA lässt jedoch mögliche Empfänger finanzieller Leistungen 
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warten, bzw. macht diese zum Teil sogar arbeitsunfähig, wie das folgende Bei-
spiel zeigt: 

“We’ve written a proposal for 2 Mio. Rand for 200 schools to be 
equipped. But they are still processing. …And, it’s not only a problem that 
we are experiencing – [it is] at all levels of the community. For example, 
the government has set up a national development agency to channel 
some of the resources meant for NGOs - it’s only now after three years 
that the process has been finalized: setting up the agency, getting applica-
tions. For example we’ve got an application in the pipeline there. It’s not 
forthcoming” (M. Solomon/CRC; S.6). 

 
Trotz dieser Barrieren und Marginalisierungsprozesse arbeiten zivilgesellschaft-
liche Akteur/innen und NGOs im neuen Südafrika heute keineswegs fortwäh-
rend gegen Politik und Staat. Es besteht, im Gegenteil, durchaus der Wille und 
die Bereitschaft in bestimmten Bereichen mit der Regierung zusammenzuarbei-
ten, wenn diese die breite Basis, das Wissen und die Erfahrungen der NGOs so-
wie ihre unmittelbare Nähe zu den Bedürfnissen an der Basis anerkennt6. Für 
eine schnellere und effektivere Befriedigung dringendster sozialer Grundbedürf-
nisse bilden dieses Wissen und die in den NGOs gesammelten Erfahrungen und 
Kompetenzen eine wichtige Grundlage für mögliche Partnerschaften mit Regie-
rungsinstitutionen. Dadurch ließe sich auch ein vorübergehender Mangel an 
Ressourcen und kompetenten Arbeitskräften zu einem gewissen Teil ausglei-
chen. Dies erfordert jedoch klare politische Zugeständnisse zur Praxis der NGOs 
sowie zur finanziellen und materiellen Unterstützung ihrer häufig unterbezahlten 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen seitens staatlicher Stellen.  

“I think, in terms of respecting and acknowledging the NGOs experi-
ences: The NGOs have been working on the ground with the people at 
grassroots levels. The Ministers of Parliament and whoever, they are poli-
ticians; they are not practical workers. They sit there for political rea-
sons. If people took more note of what NGOs are saying, - that theses are 
the real issues. Yes, politically it might be nice to say “Let’s just arrest all 
the gangsters and knock them in jail!” It’s really not at this side of the 
problem that you need to start with. You need to start at a level of: What’s 
happening at the schools? Why are these children going home and having 
somewhere to go home to? There is a sense of: the people who are having 
the knowledge are actually not being heard. It’s not meant in an arrogant 
way but NGOs, people who are working on the ground have the knowl-
edge.” (V. Karth; LHR, S.7)  

 
“Government employees tend to think that they alone have the sole right 
to act on certain things in a manner which they deem fit and in a time of 
their on whilst instead they could co-operate with NGOs. It could be at a 

                                                 
6 Als Beispiel sei hier auf die bereits beschriebenen sog. „Contracted Partnerships“ zwischen 
ELRU und Regierungsinstitutionen hingewiesen.  
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much quicker pace, much more effective because a lot of knowledge is 
built into NGOs; they know a lot more than the government officials. If 
they could work hand in hand it would be much smoother.” (W. Wessels; 
LHR, S.7)  

 
Dass eine Partnerschaft zwischen NGOs und Staat jedoch, wenn überhaupt, erst 
am Anfang steht, macht auch die oben angesprochene Kritik an dem national 
eingerichteten Verteilungsfond für NGO-Gelder deutlich. Dennoch: Soziale 
Bewegungen, NGOs und andere zivilgesellschaftliche Akteure versammeln 
nicht nur einen reichen Erfahrungsschatz, sondern auch ein durch langjährige 
Praxis erworbenes Expertenwissen, das sie zur kompetenten Förderung, aber 
auch Überwachung und Beurteilung der Menschenrechtsentwicklung in Südaf-
rika befähigt. Dies zeigt sich für den Bereich der Menschenrechtsbildung über-
deutlich: NGOs sind die zentralen Akteure, die Ansätze zur Human Rights Edu-
cation in Südafrika erarbeiten, anwenden und erproben. Diese bedeutende Stel-
lung in der Entwicklungs- und Erprobungsarbeit der HRE spiegelt sich auf der 
internationalen Ebene wieder (vgl. Kapitel 5).  
 
In fast allen Interviews erörtern die Diskussionsteilnehmer/innen - vor dem Hin-
tergrund ihrer jeweiligen Handlungsfelder - aktuelle Beispiele für die erfolgrei-
che und machtvolle Wirkung sozialer Akteure bei der Durchsetzung bestimmter 
Interessen, Bedürfnisse oder Rechte; es werden hier beispielsweise die Bereiche 
Kinderrechte, Frauenrechte oder Rechte von Farmarbeiter/innen angesprochen. 
Diese Beispiele dokumentieren jeweils, dass sozial-politisches Engagement zum 
einen schon als ein Ergebnis von Erfahrungsreflexion und Lernprozessen gese-
hen werden, und zum anderen weiterführende und selbstbestimmte Lernprozesse 
stimulieren kann. Dabei geben sie keinen Anlass, sich „zurückzulehnen“ bzw. 
das Engagement quantitativ zurückzuschrauben, sondern werden vielmehr von 
dem Bewusstsein der Diskutant/innen getragen, dass der «Struggle» weiterge-
hen, und ein vitales Netzwerk mit einer Vielzahl politischer Akteure erhalten 
bzw. wieder beleben muss.  
 
Exemplarisch wird im folgenden Kasten (siehe nächste Seite) als eines der Dis-
kussionsbeispiele, das Engagement für die afrikanische Sprache Northern Nde-
bele erörtert, dass die zentrale Rolle und Funktion sozialer Akteure oder Bewe-
gungen bei der Realisierung von (in diesem Zusammenhang: sprachlichen) 
Menschenrechten belegen soll. Es verdeutlicht auch die oben bereits angespro-
chene notwendige Vernetzung der verschiedenen Akteure für die Realisierung 
einer lebendigen Menschenrechtskultur ’von unten’. 
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Kasten 8.1.2/I:  
Erfolgreiches Handeln sozialer Akteure für die Realisierung von Menschenrechten 

 (Quelle: K. Heugh/N. Alexander; PRAESA S. 11/12) 
 
 
Diese und ähnliche Erfahrung sollten auch bei der Curriculaentwicklung und der 
Gestaltung von Programmen eine wichtige Rolle spielen. Unter methodischen 
Gesichtspunkten können Szenarien, wie das hier beschriebene, berücksichtigt 
werden, in dem sie beispielsweise als Vorlage für Planspiele oder aber für die 
Bearbeitung realer Bedürfnisse in den Lerngruppen genutzt werden. Menschen-
rechtslernprozesse werden so in einen direkten Zusammenhang mit der sozialen 
Mobilisierung von Gruppen, für die Realisierung ihrer Menschenrechte einzut-
reten, gebracht: 

 
“That’s a Lesson to other People”: 
“Know Your Rights - Know Where You Stand“ 
 
Die sprachenpolitischen und -gesetzlichen Voraussetzungen zur aktiven 
Nutzung und Förderung aller elf, mit Gebärdensprache zwölf, offiziellen 
Landessprachen Südafrikas sind nahezu optimal. Das Northern Ndebele, das 
vor allem in der Northern Province gesprochen wird, zählte jedoch nie zu 
den offiziellen Landessprachen.  
 
Vor dem Hintergrund der verfassungsrechtlichen Grundlagen der Sprachen-
planung und -politik sah die „National Organisation for the Northern Aman-
debele“ jedoch die Chance, ihrer Sprache offiziellen Status zu verleihen. 
Diese Lobbygruppe transportierte ein hohes Bewusstsein über den Wert und 
die Bedeutung von Sprache sowie ihrer Funktion als politische und ökono-
mische Machtressource. Sie wendete sich, zunächst jedoch ohne Erfolg, an 
das Pan South African Language Board (PANSALB) und begann dann, 
trotz der politischen Ablehnung eines offiziellen Status, mit der Förderung 
der linguistischen Entwicklung des Northern Ndebele in ihrer Provinz und 
auf Gemeindeebene. Ein pädagogisches Glossar wurde entwickelt, für die 
Nutzung der Sprache im schulischen Unterricht, und es wurde erreicht, dass 
in den Grundschulen der Northern Province Northern Ndebele als Fach- 
oder Unterrichtssprache angewandt wird.  
 
Solch ein Engagement kann Signalwirkung auch für andere soziale Initiati-
ven und Bewegungen haben. Es zeigt, dass es sich lohnt, die eigenen Rechte 
zu kennen und dafür einzutreten: 

„They had to go back to the grassroots; and there is nothing more im-
portant than getting your language used as a language of teaching and 
learning in a school situation to raise the status of the language. The 
fact that they succeeded … is extremly significant because that’s a les-
son to other people who will eventually come to that point if they ha-
ven’t already got there.” 
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“Even when you approach the curriculum: one needs to approach it from 
this point of struggle, empowerment, consolidation of rights etc.” (N. Ale-
xander/PRAESA; S. 3).  

 
“In terms of the «agenda for the future», I think, that the only way to 
promote human rights in our country, apart from the legislation which 
must be supported and defended, is through social mobilisation. (…) So-
cial mobilisation requires stronger social movements and a strong civil 
society. You can’t separate the promotion of human rights from the re-
quirements to build up, and encourage a strong grassroots movement on 
the ground”; (Vally/Rojer SAHRC, S. 9).  

 
 
8.1.3  Zur Interdependenz von Menschenrechten und Menschenpflichten 
 
Als zentrales Ergebnis kann festgehalten werden, dass die Verbindung und not-
wendige Verknüpfung von Rechten und Verantwortung in allen Diskussionen 
und Interviews eine zentrale Stellung einnimmt. „Rights and Responsibilities“ 
sind siamesische Zwillinge, so Marcus Solomon, der Leiter des Children’s Re-
source Centre in Kapstadt. Mit diesem Argument spricht er die doppelte, unteil-
bare Funktion der Menschenrechte an, welche die Subjekte gleichzeitig berech-
tigen und zum Handeln verpflichten. Menschenpflichten sind also genuiner Be-
standteil der Menschenrechte7, und das eigene Recht beinhaltet gleichbedeutend 
das Recht der Anderen. Im Rahmen der Gruppendiskussionen lassen sich drei 
verschiedene Dimensionen und Aspekte dieses «Zwillingspaares» unterschei-
den: 
 

• Erstens, die Verantwortung der Staaten als Garanten von Menschenrech-
ten: 

 
Staaten sind gleichzeitig die wichtigsten Garanten von Menschenrechten sowie 
ihre größten Verletzter - dies belegt der jährliche Menschenrechtsbericht von 
Amnesty International grundsätzlich für die sog. entwickelten Länder genauso 
wie für die Länder des Südens, auch wenn es qualitativ und quantitativ große 
Unterschiede zu verzeichnen gibt.  
Der erreichte Status Quo der Menschenrechtsentwicklung in Südafrika wird von 
den Diskutant/innen vor allem aus historischer Perspektive anerkannt und hoch 
geschätzt. Der politische Wille sowie die Verantwortung und Verpflichtung der 
Regierung, in den konkreten Handlungsfeldern (im Gesundheits- und Sozialwe-
sen, im Bildungswesen oder in der Kontrolle und Regulierung der Ökonomie) 
ihrem Handlungsauftrag nachzukommen, wird jedoch mehr als kritisch einge-
                                                 
7 Ganz im Gegensatz zu der Auffassung des politischen Clubs um Helmut Schmidt, der sich 
Mitte der 1990er Jahre unter der Bezeichnung „Inter Action Council“ zusammenfand, und 
versuchte neben der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte eine ’Allgemeine Erklärung 
der Menschenpflichten’ zu etablieren (vgl.: u.a. DIE ZEIT v. 3.10.1997).  
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schätzt. Die Sorge um die fehlende Verantwortungsübernahme der Regierung, 
die sich im folgenden Zitat ausdrückt, schließt dabei auch die Vermutung einer 
«politischen Ignoranz» mit ein, die sich den Realitäten der armen Bevölke-
rungsmehrheit Südafrikas nicht stellt, und - schlimmer noch - die Verantwortung 
auf die Menschen an den sozialen Rändern der Gesellschaft abwälzt.  

 “This is also part of what’s problematic about the way in which govern-
ment is sure changing its responsibility towards rights in this country. 
…What is happening at the moment is that government is saying: “Well, if 
people feel they want to exercise their … rights they will tell us. We don’t 
have to do anything” (…). The responsibility … is not been put into place 
by government. Government’s responsibility to affect human rights is en-
tirely lacking. They are putting the responsibility on those who can’t de-
mand” (K.Heugh/PRAESA; S. 9).  

 
Die gesetzlich verankerten Menschenrechte sind vor diesem Hintergrund eher 
als Ziel zu verstehen, auf das sich eine Gesellschaft hinbewegt; für die Bevölke-
rungsmehrheit, gerade die ländliche Bevölkerung Südafrikas, sind sie jedoch 
kaum zugänglich. Die mangelnde Verantwortungsübernahme der Regierung be-
dingt darüber hinaus einen zunehmenden Rückgang des Vertrauens weiter Be-
völkerungsgruppen in die Regierungspolitik. Anstatt den best möglichen zu er-
reichenden Standard anzustreben, wird der Regierung eine «Politik des kleinsten 
gemeinsamen Nenners» unterstellt.  
 

• Zweitens: die individuelle Verantwortung: 
 
Auffällig war im Verlauf der Gruppendiskussionen, dass die Bereitschaft und 
Fähigkeit des Individuums zur Verantwortungsübernahme zum Teil noch vor 
das Recht gestellt wurde. Erst das Individuum, das praktisch die eigene Verant-
wortungsfähigkeit unter Beweis gestellt hätte, könne demnach auch Rechte für 
sich beanspruchen. Das Bewusstsein über die eigene Verantwortung gilt hier als 
eine der wichtigsten Grundlagen für die Förderung von und das Verständnis für 
die Menschenrechte. Dies gilt für Lernprozesse mit Kindern im besonderen Ma-
ße: Genauso wie sie ihre besonderen Schutz- und Versorgungsrechte kennen 
lernen sollten, sollten Lernprozesse mit Heranwachsenden individuelle Verant-
wortung - zunächst für sich selbst und den eigenen Körper (z.B. in Bezug auf 
Pflege und Hygiene), und in einem weiteren Schritt auch die Verantwortung für 
Andere mit einschließen. Marcus Solomon konkretisiert das am Beispiel des 
Rechts auf Gesundheit: 

“Of course it’s important that children know what their rights are. But 
rights, as far as we understand it and, this is our approach, cannot be 
concretized without people also understanding and acting out what the re-
sponsibilities are. As we put it: responsibilities and rights are Siamese 
twins. They cannot be separated. I will make a very simple example: 
children may have the right to health; they may have hospitals, clinics etc. 
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- but if they don’t also look after their bodies and after themselves those 
rights cannot be realized.” (M. Solomon, CRC, S.2)  

 
• Drittens: Partizipation; kollektive Verantwortung: 

 
Für die gesellschaftliche Ebene stellen die Expert/innen heraus, dass sich aus der 
bewussten Verantwortungsübernahme gleichsam eine Verpflichtung zur Partizi-
pation an Politik und Gesellschaft ableiten lasse. Diese setzt jedoch ein hohes 
politisches Bewusstsein und das Wissen um die Verfassung und die darin 
enthaltenen Rechte und Pflichten voraus. Würde die Ebene der Verantwortung 
mehr betont, als die der Rechtsansprüche, so X. Mati, einer der Mitarbeiter von 
PRAESA, ließe sich ein Verständnis des Konzepts/der Idee der Menschenrechte 
besser befördern.  

„I have a problem with the word “rights”… rather than responsibility. I 
think it would sound better and perhaps people would understand the 
concept better if it was human responsibility … because you sort of em-
phasize rights more than responsibility. …I think, before you have rights 
you need to have responsibility. You should know what your responsibili-
ties are. It’s like having a right to vote, that sort of automatically gives 
you … the responsibility to actually ensure that you’ll be active in acquir-
ing those rights.” (X. Mati; PRAESA, S.3) 

 
”I agree with Xolas point that everybody has a responsibility. We have a 
responsibility. The constitution actually gives us the responsibility to par-
ticipate. But if we don’t even know about the constitution in the first 
place- how can we?” (K. Heugh; PRAESA, S. 4) 

 
 
Insgesamt machen diese Positionen deutlich, dass Menschenrechte und Men-
schenpflichten als „zwei Seiten der selben Medaille“ verstanden werden, womit 
der kausale Bedingungszusammenhang zwischen Rechten und Verantwortung 
deutlich herausstellt wird:  Rechte antworten auf Bedürfnisse - Pflichten sind die 
Antriebskraft für Leistungen zur Befriedigung dieser Bedürfnisse:  

“I think every right has a duty attached to it. If you claim a right, then you 
have a duty - like responsibility. So, one can argue about whether or not 
to use the word right or not. But I think if you understand it as a sort of 
two sided phenomenon: On the one hand there is a demand / an insistence 
like: I have the right to do this or to be given this - a house or whatever, 
work. On the other hand, I have a duty that flows from that right to do 
certain other things.” (N. Alexander; S.3)  
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8.1.4 Zur ambivalenten Rolle von «Kultur» bei der Realisierung von  
Menschenrechten und Frauenrechten  

 
Insgesamt gehen die Interviews und Gruppendiskussionen selten über den südaf-
rikanischen Kontext hinaus. Nur einige einzelne Statements beziehen sich bei-
spielsweise auf die Herkunftsgeschichte der Menschenrechte und ihre Verwur-
zelung im westlichen Denken, oder den dominanten euro-amerikanischen Dis-
kurs des globalen Nordens. Dies mag unter anderem an der deutlichen Verhaf-
tung der befragten Personen und Gruppen in der südafrikanischen Politik und 
Praxis liegen, die selbst eine genügend große Herausforderung darstellt. Auf 
dem afrikanischen Kontinent herrscht, im Vergleich, in Südafrika - gerade in 
den urbanen Ballungszentren - die höchste Dichte an Organisationen und Grup-
pierungen, die im politisch-sozialen Feld agieren. Diese «absorbieren» und fo-
kussieren die Handlungsschwerpunkte der sozial-politisch Aktiven, auch auf-
grund des enormen Handlungsdrucks in den armen ländlichen und städtischen 
Kommunen8.  
Darüber hinaus lässt sich hieraus ebenso ein Hinweis darauf ableiten, dass die 
Menschenrechte als eine universal gültige Handlungsgrundlage in Südafrika ak-
zeptiert werden. Diese Akzeptanz ist jedoch von «kulturellen Übereinkünften» 
abhängig - zuallererst von der Anerkennung kultureller Dominanz der «autoch-
thonen» und «assimilierten» Minderheiten einer englisch- und afrikaanssprachi-
gen «weißen Kultur», die auch im Post-Apartheid-Südafrika allgegenwärtig und 
dominant ist.  

“We would be very much looking at how our society is dominated by a 
white and a western kind of way and, how not many other experiences or 
cultures are as valued. It’s important that we make that happen. If it’s still 
operating on that kind of level - then we now, based on human rights and 
the constitution, want to do it differently. (B. Hermanus; ELRU) 

 
Als Vorraussetzung für ein grundlegendes Verständnis der Menschenrechte, 
stellen die Expert/innen ihre Anschlussfähigkeit an die eigenen, bekannten Wer-
te und Traditionen sowie ihre Verknüpfung mit sozialen und historischen Erfah-
rungen in den Mittelpunkt. Ein Mitarbeiter PRAESA’s begründet zum Beispiel 
das mangelnde Verständnis in Bezug auf den nationalen Human Rights Day mit 
der mangelnden historischen und begrifflichen Verbindung. Der 21. März, so 
vermutet er, würde als Tag der Menschenrechte besser verstanden werden in 

                                                 
8 Dies bedeutet jedoch nicht, dass südafrikanische NGOs und sozial-politische Akteure iso-
liert wären. Im Gegenteil, wichtige Impulse für internationale sozial-politische Bewegungen 
gehen von Südafrika aus, wie beispielsweise in dem Prozess gegen den Pharmamulti Glaxo 
Welcome in Johannesburg im März 2001, wo nicht nur zahlreiche internationale NGOs ver-
treten waren und mit stritten, sondern Vertreter/innen aus NGOs auch als eigenständige Pro-
zessteilnehmer/innen in das Gerichtsverfahren miteinbezogen wurden.  
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seiner ursprünglichen Form als «Sharpeville Day»9, da Menschenrechte in den 
historischen Kontext und in Bezug auf die eigene Geschichtswahrnehmung ein-
gebettet werden müssen, um verständlich zu sein. Jedes Land, jede Geschichte 
weist vermutlich solche «menschenrechtlichen Fixpunkte» auf, die es bei der 
Verankerung von Menschenrechten und bei der Entwicklung didaktischer 
Grundlagen für Menschenrechtslernprozesse zu berücksichtigen gilt. Anknüp-
fend an dieses Beispiel führt X. Mati weiter aus:  

“We do have the cultural understanding of what human rights are. Al-
though of course it has got gender bias and also adult bias. …The idea it-
self is very sound and it’s called Ubuntu10 . If people could take the best 
or the good out of the western side and the good out of our own and con-
verge the two, so that in the process of understanding who you are and 
what human rights are… within the context of your own culture and back-
ground; taking it from there as a staring point. …So that’s what is lack-
ing. (X. Mati, PRAESA, S. 2) 

 
In jeder Kultur lassen sich Grundlagen und -Gedanken der Menschenrechte fin-
den, die miteinander verknüpfbar und anschlussfähig sind. Dabei liegen in ihrer 
Verankerung auf der kulturellen Ebene sowohl konstruktive, als auch restriktive 
Aspekte und Momente. Als konstruktive Grundlage bildet Kultur einen wichti-
gen Ausgangspunkt für die nachhaltige Anerkennung und das Verstehen von 
Menschenrechten. Die soziale und kulturelle Diversität Südafrikas, in der sich 
auch die divergierenden sozialen, ökonomischen und politischen Interessen aus-
drücken, wird vor diesem Hintergrund als Chance begriffen: 

“The conditions for the sustaining of a human rights culture in South Af-
rica are very deep routed in the social pluralism of South Africa; the fact 
that there are so many divergent interest groups, … - economic, cultural, 
political etc.; and, you would require a major counter revolutionary effort 
on the part of the right wing or other people to destroy that social plural-
isim; - unlike other African countries where you don’t have that much so-
cial pluralism…. To me that is the real basis for my optimism in spite of 
all the negative appearances.” (N. Alexander; PRAESA, S. 1) 

 
Dieser soziale und kulturelle Pluralismus gibt jedoch mitnichten ausschließli-
chen Anlass zu Optimismus, denn insgesamt sind «Pluralismus» und «Kultur» - 
gerade in ihrer Bedeutung für die Prozesse der «Nationbuilding» und die natio-

                                                 
9 Der nationale Tag der Menschenrechte in Südafrika wurde auf den Tag gelegt, der noch 
während der Übergangszeit und davor als «Sharpeville Day» an die Massaker in den 1970er 
und 80er Jahren erinnerte.  
10 UBUNTU; sinngemäß: „Wir können nur Menschen werden, wenn wir das Menschliche im 
andern so lange suchen, bis wir es finden. Umntu ngumntu ngabantu - ich bin, was ich bin, 
durch dich“ (vgl. van Dijk 2000:129; siehe hierzu auch Kap. 8.4.).  
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nale Identitätspolitik - in Südafrika höchst sensible Themen.11 Zahlreiche All-
tagstheorien über unterschiedlichste soziale Phänomene (wie z.B. Sprache, Af-
firmative Action auf dem Arbeitsmarkt etc.) bieten «Kultur» als Erklärungsmus-
ter an, um eigene, zum Teil diskriminierende Einstellungen/Haltungen sowie 
Ungleichheiten und Ungleichbehandlungen zu rechtfertigen bzw. zu legitimie-
ren12. Diese Tendenz lässt sich auch über den südafrikanischen Kontext hinaus 
feststellen. Nitsch (2002) zeigt, wie sich kulturalistische und ethnisierende 
Denk- und Handlungsmuster zunehmend etablieren: 

„[Es] wird damit deutlicher, warum und wie die Menschen durch die 
gleichsam kurzschlussartige falsche Verknüpfung zwischen dem primären 
Ethnozentrismus des Alltagsdenkens und den ihnen hegemonial aufged-
rungenen linearen Machtstrukturen, wie dem Nationalstaat ((...)) immer 
wieder die Sphäre der bürgerlichen oder zivilen Gesellschaftlichkeit ver-
fehlen müssen, in der auf der Grundlage einer kritischen wechselseitigen 
Distanzierung von ihren vielfältigen „ethnozentrischen Bindungen“, poli-
tische Lösungen und Modelle in der Öffentlichkeit bewusst ausgehandelt 
werden“ (Nitsch 2002:126; Hervorh. d.d.A.)13 

 
«Kultur», als vorschnell herangezogenes Erklärungs- und Legitimationsmuster, 
verschleiert nicht nur die eigentlichen Ursachen für Differenzen (wie z.B. die 
historische Benachteiligung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit), sondern es 
behindert darüber hinaus die Entwicklung produktiver und konstruktiver Bezie-
hungen zwischen den ehemals streng getrennten Bevölkerungsgruppen, sowie 
die Entwicklung angemessener Verfahren für den Alltag in Familie, Gemeinde 
und Beruf, die zur Überwindung der Trennungslinien beitragen könnten.  
 
Heike Niedrig (2000), die in ihrer aktuellen Studie über „Sprache – Macht – 
Kultur“ in Südafrika ausführlich auf die Problematik des Kulturbegriffs im Post-
Apartheid-Südafrika14 eingeht, klagt daher einen reflexiven und produktiven 
Umgang mit Kulturen ein, der die Auseinandersetzung mit kultureller Differenz, 
kultureller Dominanz sowie den historischen und aktuellen Machtstrukturen be-

                                                 
11 Neville Alexander diskutiert dieses Thema ausführlich in seinem neuen Buch, siehe vor 
allem Kapitel 5 „Aufbau der Nation und Identitätspolitik“ und Kapitel 6 „Die Politik der Ver-
söhnung“ (Alexander 2000).  
12 Diese Haltung begegnete mir in zahlreichen Alltagsgesprächen. Häufig wurden diese Sta-
tements eingeleitet mit dem Satz: „You know, I don’t want to be racist but (...)“; - um gleich 
im Anschluss daran, rassistische oder kulturalistische Alltagstheorien im neuen Gewand einer 
«ethnischen Kulturdebatte» zu reproduzieren.  
13 Nitsch meint hiermit die (Neu-) Erfindung und Wiederbelebung ethnisch-kultureller Kol-
lektive im Prozess der Modernisierung, Stabilisierung und der Expansion der Nationalstaaten: 
„die hegemonialen „weißen“ oder abendländischen Staatsvölker oder Nationen [zu denen sich 
zum Teil auch die weißen südafrikanischen Eliten zählen], die sich im Inneren gegen ethni-
sche Minoritäten [oder, wie in Südafrika, Majoritäten] und Migrationsgruppen wenden (...)“; 
Nitsch 2002:132). 
14 Niedrig (2000:249) in Anlehnung an den provokativen Titel eines Aufsatzes von Col-
lins/Gillespie (1992) «Multiculturalism, the new name for Apartheid». 
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inhalten muss (vgl. Niedrig 2000:254ff). Sie lenkt die Aufmerksamkeit auf die 
spezifische Problematik der Konzepte «Kultur» und «Multikulturell» im politi-
schen Kontext. In Anlehnung an Moore (1994)15 und Alexander (1998) unter-
scheidet sie hierzu drei Diskursstrategien, eine erste, „realistische“ Position, die 
in einer „binären Opposition“ zu einer zweiten „konstruktivistischen Position“ 
steht, sowie einen dritten, weiterführenden Ansatz der „Verbalisierung von Kul-
tur“, die „das »Sowohl-als-auch« von in der binären Logik Unvereinbarem zu 
denken erlaubt“ (ebenda:253): 

„Vereinfacht zusammengefasst wird also entweder argumentiert, der Be-
griff [der Kultur] selbst sei geeignet, gruppenspezifische Differenzen an-
gemessen zu beschreiben, und von den Theoretikern der Apartheid ledig-
lich missbraucht worden16, oder aber die grundlegende Funktion des Be-
griffs «Kultur» im Rahmen der Apartheid dient als Beleg für die prinzi-
pielle Untauglichkeit dieses Begriffs als gesellschaftstheoretischer Desk-
riptionsbegriff“ (ebenda:252/253).  

 
Für beide Positionen finden sowohl Niedrig, als auch Moore zahlreiche Beispie-
le. Die Bestrebungen der weißen, afrikaanssprachigen Mittelklasse, ihre «wei-
ßen Privilegien» durch die Einforderung von ethnisch orientierten Minderheiten-
rechten abzusichern, kann beispielsweise als klares Indiz für den Missbrauch des 
Kulturkonzepts dienen, - wobei vor allem die unterschiedlichen Sprachen eine 
zentrale Rolle spielen (vgl. Kap. 8.3).  
 
Niedrig stellt darüber hinaus fest, dass der Begriff «Kultur», gerade wegen der 
historischen Erfahrungen des Missbrauchs ethnisch-kulturell geprägter Konzep-
te, bewusst vermieden wird, und oftmals mit Unbehagen besetzt ist. Als Lö-
sungsansatz schlägt sie unter Rückgriff auf Alexanders Theorie der «Verbalisie-
rung von Kultur» vor, die Transformation der unterschiedlichen «Wirklichkei-
ten» durch die Transformation der Wahrnehmung von Realität zu ermöglichen 
und zu erleichtern (ebenda:254).  
 
 
8.1.5  «Frauen- und Männerkulturen» 
 
Im Verlauf der Gruppendiskussionen nehmen vor allem die beteiligten Frauen 
eine eher skeptische Haltung zum Thema «Kultur und Menschenrechte» ein, 
und zum Teil diskutieren die Gruppen hier sehr hitzig in geschlechtlich getrenn-
ten «Lagern».  

                                                 
15 Moore, Basil: Multicultural Education in South Africa: Some Theoretical and Political 
Issues, In: Perspectives in Education, Vol. 15/No 2 1994; S. 237-263  
16 In Bezug auf das Apartheid-Bildungssystem wird in diesem Rahmen Multikulturalismus als 
eine extreme und erzwungene Form der Segregation verstanden: „Apartheid curriculum poli-
cy may be regarded as an extreme form of «multiculturalism»“ (NEPI – National Education 
Policy Unit, 1992; zit. nach Niedrig 2000:250). 
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Die Diskussionsteilnehmerinnen heben hervor, dass - obwohl die gesetzliche 
Verankerung von Frauenrechten und Gleichberechtigung in Südafrika als weit 
vorangeschritten gilt (und dies auch anerkannt wird) - die nach wie vor männlich 
dominierten Machtsstrukturen ein großes Hindernis darstellen. Hier bilden, aus 
der Perspektive der Frauen, Männermacht und Kultur eine verhängnisvolle Al-
lianz. Während die Menschenrechte durchaus als Teil der eigenen Kultur gese-
hen werden, gilt dies nicht für die mit eingeschlossenen Frauenrechte. Im Ge-
genteil, der Hinweis auf die «Kultur» oder bestimmte Traditionen wird quasi als 
Entschuldigung und Rechtfertigung für die Ablehnung und Ignoranz gegenüber 
Frauenrechten sowie die Fortführung frauendiskriminierender Praktiken benutzt.  
 
Bereits in den Informationsgesprächen mit verschiedenen Menschenrechtsorga-
nisationen, die ich zur Vorbereitung der Untersuchung durchgeführt hatte, wur-
de ich auf dieses Problem hingewiesen. Mehrere Expert/innen berichteten von 
Fällen, in denen es während der Durchführung von Human-Rights-Education-
Programmen oder Informationsveranstaltungen gerade in ländlichen Gemein-
den, Schwierigkeiten mit den traditionellen «Chiefs» der Dorfgemeinschaften 
gegeben hätte. Sie boykottierten ganze Veranstaltungen, weil sie den Frauen 
nicht mehr Rechte einräumen wollten. Diskussionen oder gar Forderungen in 
diese Richtung würden als Affront gegen «gewachsene Traditionen» und etab-
lierte (patriarchale Rollen-) Muster und Strukturen betrachtet, die schließlich die 
privilegierte Position der Männer legitimieren würden.  
 
Einstellungen dieser Art verhindern es, Kultur als wandelbar und gestaltbar zu 
begreifen. Die kritische Position der Frauenrechte verdeutlicht die inhärente 
Spannung zwischen Menschenrechten und Kultur: 

“You are sitting within this particular tension with human rights and cul-
ture, customs and traditions. How do you train around those kind of 
things!? You probably need some gender training as well, to go into the 
rural areas to speak to the chiefs and other people there. There are differ-
ent dynamics” (Vally/Rojer; SAHRC, S.7). 

 
Die Überwindung frauendiskriminierender Praktiken und Traditionen ist, wie es 
Zanele Mbude in dem folgenden Zitat ausdrückt, ein notwendiger Schritt für die 
Achtung der Menschenrechte überhaupt. Dabei ist genau zu unterscheiden zwi-
schen kulturellen Aspekten oder Traditionen, die menschenrechtskompatibel 
sind, und die es daher zu erhalten gilt, und solchen, die verändert werden müs-
sen, da sie die Anerkennung bestimmter (Frauen- und Kinder-) Rechte und den 
Respekt vor der Würde jedes einzelnen Mitglieds der Gemeinschaft negieren.  

“[I]f at all we want to do something about human rights we really should 
start with the culture that people come from. Unfortunately, this man (der 
Vorredner, C.L.) comes from a culture that says: “What men say stick”17 - 
which really does not think much about women and children. They are re-

                                                 
17 Wörtlich: „Klebe an dem, was Männer sagen“; sinngemäß: „Männer sagen, wo es lang 
geht“ 
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spected but they are not heard. That’s a fact. …I don’t see how anybody 
who believes, or is entrenched in that can embrace human rights for eve-
rybody else. Because the minute we are not able to acknowledge that 
there are aspects of the culture, that we can change ourselves, as African 
people, we are always going to be in the same position. …That is why you 
still have sexual abuse in schools by male teachers and the principals will 
do nothing about that because they KNOW” (Zanele; PRAESA, S. 5/8) 

 
Solange Kultur als Erklärungsmuster für die Beibehaltung bestimmter verlet-
zender oder unterdrückerischer Praktiken und Verhaltensweisen, oder auch für 
die Tabuisierung bestimmter, zum Teil lebenswichtiger Themen (wie etwa Sex 
oder HIV/AIDS) in den Familien und Gemeinden missbraucht wird, konterka-
riert sie Lernprozesse, die das Bewusstsein über Menschenrechte schärfen und 
zu einem Handeln in ihrem Sinne ermuntern könnten. Kultur wird argumentativ 
benutzt, um Verhaltensweisen zu rechtfertigen, die offensichtlich gegen Men-
schenrechte verstoßen und nicht anders, «vernünftig» zu rechtfertigen wären. 
Das folgende Zitat enthält dazu gleich mehrere Beispiele, wie etwa das Schlagen 
von Schüler/innen als kulturell akzeptierte Disziplinierungsmaßnahme, oder der 
Respekt vor älteren (oftmals männlichen) Familien- und Gemeindemitgliedern, 
der auch bei Fehlverhalten, unterdrückendem oder diskriminierendem Verhalten 
nicht relativiert wird: 

“You have to be attuned to cultural issues as well. I think, there are peo-
ple who, very cruelly, just reduce issues from a socio-cultural point of 
view…in a way that must be understood: tradition, respect for elders, not 
questioning elders, or not questioning man for that matter etc… A lot has 
been done in the name of culture which disguises oppression and viola-
tions of human rights. In the name of culture people will say: “I have to 
beat the learners because that’s our tradition, our culture.” or “the bible 
says…”, or “the Coran says…”. That needs to be challenged… by show-
ing that culture is not frozen in time; it’s not static; it changes and it must 
incorporate human rights. Before you do that, you need to understand 
what the cultural ethos, the dominant ethos is” (Vally/Rojer; SAHRC, S. 
12). 

 
Der Gestaltung von Bildungsprogrammen kommt vor den hier skizzierten kultu-
rellen und patriarchalen Bedingungen eine schwierige Aufgabe zu. Sie muss der 
Notwendigkeit zum Dialog mit den Chiefs, mit Lehrpersonen u.a. zentralen Per-
sonen im jeweiligen Setting (d.h. in den Gemeinden, Schulen usw.) Rechnung 
tragen, und zum Aushandeln der divergierenden Interessen ermutigen. Dies 
kann übergangsweise auch kompromisshafte Formen und Maßnahmen beinhal-
ten, um sich der Akzeptanz - gerade der Frauenrechte, die traditionalen Herr-
schaftsformen und Weltbildern widersprechen - schrittweise anzunähern.18  

                                                 
18 Dieses Aushandeln von Kompromissen, Übergangsmodellen und schrittweisen Verände-
rungen kann beispielsweise auch Verfahren einer «belohnten» Durchsetzung bestimmter 
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Die Integration von Gendertrainings in Human-Rights-Education-Programme 
wurde oben bereits als mögliches Instrument von Vally/Rojer hervorgehoben. 
Die Ergebnisse der Gruppendiskussionen lassen darüber hinaus darauf schlie-
ßen, dass eine Auseinandersetzung mit Fragen der Kultur und den damit zu-
sammenhängenden Macht- und Unterdrückungspositionen einen wichtigen Aus-
gangspunkt in der Reflexion über «Frauen- und Männerkulturen» hat. Sie kann 
deutlich machen, welche Strukturen, welche etablierten, scheinbar unveränderli-
chen Macht- und Rollenmuster sich der «Kultur» als Erklärung und Rechtferti-
gung bedienen.  
Die Ambivalenz von kultureller Bewahrung und Veränderung ist dabei in einem 
vitalen und nicht-statischem Kulturbegriff enthalten. Das Verknüpfen mit Men-
schenrechten und das Anschließen an die konstruktiven Momente der Kultur 
geht einher mit der allmählichen Überwindung und Erneuerung ihrer restriktiven 
Momente.  

“I think there are very different points of view. And, Xola is quite right 
about one thing: that there are certain aspects of any cultural set up 
which are repugnant and which you don’t want to take over into modern 
society. But there are other aspects which are clearly very constructive. 
And therefore, the flowing together of these things is a very important 
thing in a country like South Africa. How that happens is of course an im-
portant thing - in a democratic manner.” (N. Alexander; PRAESA, S. 8) 

 
 
8.2  Focus II: Kinderrechte: Human Rights Education für Kinder -  

Erziehung und Bildung zur Verantwortung  
 
Die Darstellung der Untersuchungsergebnisse zum Schwerpunkt «Human 
Rights Education für Kinder»19 setzt sich vor allem aus den Ergebnissen der 
Gruppendiskussionen mit Mitarbeiter/innen und Mitgliedern der Kinder- und 
Jugendbewegung (CRC/CM) zusammen sowie aus einem Beobachtungsproto-
koll, das ich während einer von der Human Rights Commission durchgeführten 
Anhörung über Gewalt und sexueller Missbrauch an Kindern erstellen konnte 
(vgl. SAHRC, Teil 3: Observations at the Hearing on Child Abuse of the 
SAHRC in Alrode/ Johannesburg). Dessen ungeachtet finden sich gleichwohl 

                                                                                                                                                         
Menschenrechte (hier Frauenrechte) beinhalten, die z.B. bei Programmen zur Abschaffung 
«kultureller Praktiken» wie FGM angewandt werden; (FGM = Female Genital Mutiliation; 
weibliche Genitalverstümmelung). Dabei werden die FGM praktizierenden «traditionellen 
Heilerinnen» mit einem Ritual oder einem Fest aus ihrer Aufgabe verabschiedet; sie erhalten 
«Entschädigungsleistungen» für den Ausfall von Einkommen und Ansehen; nach Möglichkeit 
können sie an Bildungs- oder Umschulungsmaßnahmen teilnehmen, die alternative Einkom-
mensmöglichkeiten eröffnen.  
19 Gemeint sind Kinder im schulpflichtigen Alter von 6-ca. 12 Jahren. Unter den Gruppen des 
Children’s Resource Centre (CRC) finden sich jedoch auch Youth Groups für Jugendliche 
höheren Alters. Dies schlägt sich jedoch bislang in der Rhetorik des CRC noch nicht nieder.  
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auch in den Gesprächen und Diskussionen mit den anderen Organisationen zahl-
reiche Hinweise auf die Situation von Kindern - gerade in den benachteiligten 
und ärmeren Gemeinden oder in ländlichen Gebieten.  
Viele der beteiligten Diskutant/innen äußerten sich besorgt über die anhaltende 
(vor allem sexuelle) Gewalt gegen Kinder, unter der sie eine allgegenwärtige 
«Kultur der Gewalt» verstehen, der die Heranwachsenden schon von frühester 
Kindheit an ausgesetzt sind.  

“For me, the thing that really strikes me all the time is the gender imbal-
ance in the society and the consequences for young children… and, the 
hypocracy of our society at the moment – for whatever reasons. I am not 
being judgemental. But I am saying we have a total crisis in the sense that 
we have this rhetoric of Ubuntu and of caring and actually we are really 
abusing women and children particularly.” (C. Bloch; PRAESA, S.2)  

 
“We see (that) the whole culture of violence, child abuse, women abuse 
etc. gets inculcated at a very early age.” (M. Solomon, CRC, S. 2) 

 
Es soll jedoch an dieser Stelle keine umfassende Einführung in die Situation von 
Kindern und Kindheit in Südafrika erfolgen. Vielmehr beschränke ich mich auf 
die in den Interviews, Gruppendiskussionen und Hearings hervorgehobenen und 
besonders betonten Aspekte:  

• Hier geht es vor allem um die eng miteinander verzahnten Thematiken 
HIV/AIDS und (sexuelle) Gewalt - als dominierende Inhalte einer Human 
Rights Education für Kinder und Jugendliche,  

• sowie um die Charakterisierung des child-to-child (Kind-zu-Kind oder 
auch peer-to-peer) - Ansatzes, mit Hilfe dessen Heranwachsende lernen, 
Verantwortung für sich und andere zu übernehmen.  

 
Südafrikas Bevölkerung ist vergleichsweise jung; über die Hälfte der Bevölke-
rung, d.h. mehr als 18 Mio. Menschen sind unter 18 Jahre alt. Für viele von ih-
nen haben sich die Bedingungen der Kindheit und des Heranwachsens seit dem 
politischen Ende der Apartheid nur marginal verbessert, und in einigen Berei-
chen sogar noch verschlechtert. Kindheit in Südafrika ist für die Heranwachsen-
den in den vielen städtischen Townships und ärmeren ländlichen Gemeinden 
nach wie vor vielfach gekennzeichnet durch Gewalt, Missbrauch, fehlende Bil-
dungschancen und Armut. In den Familien mangelt es oftmals an den nötigsten 
materiellen und finanziellen, zum Teil auch an den emotionalen und fürsorgli-
chen Ressourcen zur Versorgung der Kinder. Viele Eltern sind arbeitslos; häufig 
verlassen die Väter die Familien, und die Mütter müssen für die Versorgung der 
Familie mit einem Grundeinkommen weit weg von Zuhause arbeiten (z.B. als 
Hausangestellte in den reicheren Wohngegenden); die Alphabetisierungsraten 
sind in den ärmeren Gemeinden (gerade in der Elterngeneration) gering.  
Insbesondere die Situation von Mädchen und jungen Frauen ist prekär. Durch 
die anhaltende sexuelle Gewalt werden sie häufig zu Opfern von Vergewalti-
gungen, und so in jungen Jahren schwanger (teenage pregnancy), was in den 
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meisten Fällen zu Stigmatisierung und Ausschluss von der Familie und/oder 
Schule zur Folge hat. Zahlreiche Kinder «verschwinden», d.h. sie werden ent-
führt, in die Prostitution gezwungen oder als Arbeitssklaven missbraucht. Die 
Mitarbeiter des CRC berichten von über 300 Kindern, die allein in der Western 
Cape Province in 2001 vermisst wurden (vgl.: CRC, S. 6).  
 
 
8.2.1   Kinder und HIV/AIDS 
 
Eine besondere Problematik, die großen Druck auf Kinder und Jugendliche aus-
übt, sind die ständig steigenden HIV-Infektionsraten. Häufig verlieren Heran-
wachsende beide Eltern und damit einen Familienvorstand, so dass die ältesten 
Kinder die Rolle und Verantwortung der fehlenden Erwachsenen übernehmen 
müssen. Aktuellen Schätzungen zufolge lebten 1999 bereits mehr als 12 Millio-
nen Aids-Waisen in Südafrika (das sind 95% der weltweit festgestellten Rate; 
vgl. Holderness 2001: 24. Weltweit leben 13,2 Mio. Kinder unter 15 Jahren, die 
durch AIDS «verwaist« worden sind (vgl. Schulz/Köbrich 2002). Schulz und 
Köbrich (2002) zeigen in diesem Zusammenhang, dass sich die Gründe für die 
rasante Ausbreitung von HIV/AIDS, aus einer Vielzahl von Faktoren zusam-
mensetzen, von denen das sexuelle Verhalten einer unter vielen ist. Dazu gehö-
ren: 

• Armut und mangelnde Gesundheitsversorgung,  
• Mangelnde oder fehlende Bildung,  
• Ungleichheit der Geschlechter, Diskriminierung von Frauen,  
• Migration und Mobilität,  
• Kriegerische Konflikte,  
• Durch Tradition und Religion bedingte Tabuisierung von Sexualität und 

mangelnde Aufklärung (vgl. Schulz/Köbrich 2002: 323/324).  
 
Mädchen und Frauen sind in diesem Kontext wiederum extrem betroffen. Vor 
allem in den Townships kursieren unhaltbare Mythen und Geschichten, wie z.B. 
die, dass ein HIV positiver Mann den Virus «loswerden» könne, wenn er mit 
einer Jungfrau schlafen würde; was in der Realität oftmals Vergewaltigung und 
Infizierung mit dem Virus bedeutet (vgl. van Dijk 2000). Die hohen Infektions-
raten werden in einen direkten Zusammenhang mit der extrem hohen sexuellen 
Gewaltrate gebracht. 

„Another point which also makes the number of HIV/Aids to spread quite 
fast in S.A. is, that the people who are living with HIV/Aids think like: You 
can get involved with a person who never had sex is like secure. Another 
point is, you’ll find that there is a high unemployment rate; mostly people 
who are unemployed, uneducated, they keep themselves busy in terms of 
having sex because they’ve got nothing else to do. It’s drugs, alcohol and 
sex and rape. You find that most rapes of people who are involved or 
who’ve got the virus - they mainly got the virus under bad conditions; like 
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they have been raped. It’s like: “I’m HIV/Aids – now let me spread it”. 
Something like that.” (Z. Kanti, CRC, S. 4) 

 
Die prekären Lebensverhältnisse in den armen Wohngebieten, gekennzeichnet 
durch Arbeitslosigkeit, mangelnde Bildung, Alkohol und Gewalt hatte auch Prä-
sident Mbeki in seiner Rede zur Eröffnung des UN-AIDS Kongresses in Durban 
hervorgehoben, wie ich oben bereits dargestellt habe. Sie werden auch in dem 
obigen Zitat von Z. Khanti als weitere Gründe für die hohen HIV-
Infektionsraten angeführt, und mit dem ergänzenden Hinweis auf die destrukti-
ven psychosozialen Dynamiken, die solche Lebensverhältnisse unter Umständen 
hervorbringen können, verknüpft:  

„Ich bin HIV positiv - jetzt werde ich die Krankheit weiter verbreiten“. 
 
Hinter solchen Aussagen verbirgt sich zum einen die schmerzvoll bewusste 
Ausweglosigkeit einer Generation, die oftmals kaum eine Perspektive über den 
Tag hinaus entwickeln kann; und zum anderen aber auch ein aggressives Zerstö-
rungspotential, sowohl in Bezug auf die eigene, als auch in Bezug auf andere 
Personen. Diese Aggression wird durch mangelndes Wissen, mangelnden Zu-
gang zu Informationen über medikamentöse Behandlungsmöglichkeiten, und 
vor allem durch fehlende finanzielle Ressourcen, mit denen eine solche Behand-
lung in Anspruch genommen werden könnte, gespeist.  
 
Gleichwohl belegen die Erfahrungen aus der Arbeit des Children’s Resource 
Centre, dass sich Kinder und Jugendliche der AIDS-Problematik sehr wohl be-
wusst sein können. In gewissem Maße sind sie durch die Medien und öffentliche 
Kampagnen über die Gefahren der Krankheit informiert und wollen lernen, sich 
zu schützen und zu verhalten. Zu einem großen Teil konzentriert sich dieses 
Wissen jedoch auf Kenntnisse über den Gebrauch von Kondomen. Hieran setzt 
auch die Kritik gegenüber den öffentlichen Aufklärungskampagnen an, die sich 
auf das ’Kondomisieren’ (condomize) beschränke.20  
In den Aussagen der 6-12 jährigen Kinder, die im Rahmen einer Gruppendiskus-
sion erklären, aus welchen Gründen sie Mitglieder der Kinderbewegung und ih-
rer Gruppe, den “Broadminders“ sind, ist das Lernen über HIV/AIDS und Sex 
eines der ersten Themen, das von den Kindern benannt wird. 

„It’s good being in the group because we are taught about AIDS and, that 
we shouldn’t sleep around and, that we must wait our turn to have sex. 
We mustn’t just rush into anything.” (CRC/Broadminders; S.1)  

 
Weiteres Nachfragen und die Bitte genauer zu erklären machen deutlich, dass 
diese Kinder im Alter von 6-12 Jahren bereits gute Kenntnisse über die Krank-
heit, ihre Infektionswege und den Schutz vor Ansteckung erworben haben.  

                                                 
20 Der Standard, der sich vielfach durchgesetzt hat, um über die Gefahren von HIV/AIDS auf-
zuklären, wird auch als das «ABC» der Aufklärung bezeichnet: A = Abstain (sexuelle Absti-
nenz); B = Be Faithful (Sei treu); C = Condom (benutze Kondome). 
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Der Arbeitsansatz des CRC stützt sich in diesem Rahmen auf eine ganzheitliche 
und werteorientierte Bildung und Erziehung. Selbstrespekt und Respekt für den 
eigenen/und anderen Körper stehen dabei im Zentrum. Die Lernprozesse der 
Kinder im Rahmen ihrer Arbeit in den Health Care Centres belegen den Erfolg 
dieses Ansatzes, da sie AIDS nicht als abgespaltenes oder losgelöstes Phänomen 
beschreiben, sondern es in den komplexen Zusammenhang von Gesundheit 
bringen, d.h. persönliche Hygiene, gesunder Umgang mit sich selbst und mit den 
anderen.  
Die Thematik ’Heranwachsende und HIV/AIDS’ verweist hier bereits an eini-
gen Stellen auf ein zentrales Untersuchungsergebnis, und zwar das enorme 
Ausmaß sexueller Gewalt gegen Kinder und (zumeist weibliche) Jugendliche als 
maßgeblicher Hinderungsfaktor für die pädagogische Arbeit. Dieser Zusam-
menhang wurde von allen Diskussionsgruppen immer wieder hervorgehoben, 
und soll im Folgenden ausführlicher dargestellt werden.  
 
 
8.2.2  (Sexuelle) Gewalt gegen Kinder und Jugendliche 
 
Im vorangegangenen Kapitel wurde an einigen Stellen bereits auf die massive 
Problematik sexueller Gewalt hingewiesen. Fast alle Diskussionsteilneh-
mer/innen aus den untersuchten Organisationen - und insbesondere die weibli-
chen Mitarbeiterinnen - waren sensibilisiert und brachten ein hohes Bewusstsein 
für diese Thematik mit. Sie hatten entweder im Rahmen ihres beruflichen All-
tags mit Menschen zu tun, die - als Überlebende und/oder als Täter - an sexuel-
len Übergriffen beteiligt, bzw. davon betroffen waren, oder sie haben in Mitar-
beitergesprächen und Teambesprechungen gemeinsam mit ihren Kolleg/innen 
«Fälle» diskutiert, mit denen sie im Rahmen ihrer Arbeit konfrontiert wurden.21  
 
Es ist eindeutig belegt, dass Bedingungen von Armut, Arbeitslosigkeit und so-
zialer Benachteiligung direkt mit erhöhter sexueller Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche zusammenhängen. Kieselbach u.a. (1998: 38f und 45f) kennzeich-
nen diesen Zusammenhang als «Opfer-durch-Nähe», d.h. die psychosozialen 
Auswirkungen von Arbeitslosigkeit und Armut betreffen in hohem Maße nicht 
nur die Lebenspartner/innen, sondern vor allem auch die Kinder. Untersuchun-
gen in den USA zeigen, dass die Rate der Kindesmisshandlungen analog mit den 
Arbeitslosenraten ansteigt. Dies macht Armut und Arbeitslosigkeit zwar nicht 
zur alleinigen Ursache, „wohl aber in Kombination mit weiteren Belastungsfak-
toren(...) [zum] Auslöser für gewalttätige Handlungen gegen Kinder“ (ebenda: 
45/46). 
 

                                                 
21 Dies hatte z.B. in einem Fall, der während einer Mittagspause in einer der besuchten Orga-
nisationen diskutiert wurde, zur Folge, dass der betroffenen Schule, in dem ein sexueller Ge-
waltübergriff eines männlichen Kollegen vom gesamten Lehrkörper «gedeckt» wurde, die 
Zusammenarbeit aufgekündigt wurde.  
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Sexuelle Gewalt ist in Südafrika allgegenwärtig und wird in mancher Hinsicht 
als «normales» Muster der Beziehungen zwischen Frauen, Mädchen, Männern 
und Jungen toleriert. Im folgenden Zitat wird diese «Normalität» deutlich. Es 
weist darüber hinaus auf die in Kapitel 8.1 bereits beschriebene fatale Verbin-
dung von «Kultur» und patriarchal geprägten Machtstrukturen hin. Das Prob-
lem, so Marcus Solomon an anderer Stelle, läge hier nicht «zwischen den Bei-
nen», sondern «zwischen den Ohren»: Es geht darum, Bewusstseinsprozesse 
und Einstellungsänderungen in Gang zu bringen, die das patriarchal und gewalt-
voll geprägte männliche Selbstbild hinterfragen.  

“I always make the point of forced sex because it is not understood as 
rape. In terms of the law it is rape but it’s not understood like that. Be-
cause most of the young girls who experience this don’t realize that they 
actually have been raped.  
And there is also the relationship - because some of the girls have been 
forced, they are forced by the boyfriends. There is a lot of work to prove 
the point: it’s an awareness issue. And it’s not only about their rights. It’s 
also about how they understand the responsibilities of the male; how the 
males understand themselves. For example one young little girl said in 
our girl child campaign: “The girl child campaign is actually for the 
boys!” (M. Solomon, CRC, S. 4) 

 
Einer der Arbeitsschwerpunkte der South African Human Rights Commission 
(SAHRC) im Jahr 2001 waren die landesweiten Anhörungen über Child Abuse 
(Kindesmissbrauch), vor allem in den benachteiligten Gemeinden, wo dieses 
Problem und die damit zusammenhängenden Faktoren besonders virulent sind. 
In diesen Anhörungen ging es erstens darum, Informationen, Berichte und Ein-
schätzungen zu erfahren, die über das ganze Ausmaß sexueller Gewalt gegen 
Kinder und Jugendliche Zeugnis ablegen. Ziel war es zweitens, Berichte über 
die jeweiligen Rollen, Funktionen aber auch die Bedürfnisse von Familienange-
hörigen, Polizei, Sozialarbeiter/innen und NGOs, die für die Interessen der Op-
fer und ihrer Angehörigen kämpfen, anzuhören.  
Alle Zeug/innen, die vor der Kommission aussagen wollten, konnten dies in ih-
rer Muttersprache tun.22 Die Sprachendynamik ist in diesem Rahmen jedoch 
komplex und ein immens wichtiger Faktor. Bei der Anhörung gaben sich, trotz 
der zur Verfügung gestellten Übersetzungsdienste, die meisten Zeug/innen bei-
spielsweise Mühe, ihre Aussagen in Englisch zu machen. Dies kann mit der ho-
hen Bedeutung zusammenhängen, die der englischen Sprache im Allgemeinen 
zugemessen wird (vgl. Kapitel 8.3). Unter Umständen fühlten sich die 
Zeug/innen seriöser und hatten darüber hinaus mehr emotionale Distanz, wenn 
sie nicht ihre Muttersprache benutzten.23  

                                                 
22 Diese Aussagen, meist in Zulu, wurden dann ins Englische übersetzt.  
23 Auf die in bestimmten Situationen nahezu überlebensnotwendige Möglichkeit, die Mutters-
prache benutzen zu können, werde ich später noch näher eingehen. Sie wird in diesem Rah-
men hervorgehoben, da die Sprachbarrieren, d.h. vor allem mangelnde Kenntnisse afrikani-
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Auf der Auswertung der Ergebnisse aus den landesweiten Anhörungen auf-
bauend, wird die SAHRC Programme und Kampagnen zur Bekämpfung der 
«Kultur der sexuellen Gewalt» entwickeln. Sie sind ein wichtiger Aspekt einer 
Menschenrechtsbildungs- und Sozialarbeit in Südafrika, die auf die Verbesse-
rung der Lebenssituation von Kindern und Jugendlichen abzielt. Nicht nur in 
den Familien und Gemeinden, sondern vor allem auch in den Schulen sind sol-
che Programme dringend nötig. In manchen Schulen ist die Situation mit bis zu 
fünf Fällen von sexueller Gewalt pro Klasse untragbar, und nimmt ein Ausmaß 
von sexueller Gewalt an, das kleinere NGOs überfordert: 

“We as an NGO don’t go to the schools because we are not able to deal 
with it due to lack of resources and funding. There are at least five cases 
in every class which need immediate response.” (SAHRC, S. 14) 

 
Zahlreiche Täter finden im Kontext der Schule einen «sicheren Rahmen» für 
ihre Gewalttaten an Kindern. Oftmals sind sie selbst Lehrer an der Schule und 
werden von den Kolleg/innen und der Verwaltung geschützt: anstatt sie anzu-
zeigen, wird es den Opfern nahe gelegt, die Schule zu verlassen oder zu wech-
seln. Auch die oben bereits dargestellten Programme für mehr Sicherheit an 
Schulen beziehen sich nur marginal auf die extrem prekäre Situation von Mäd-
chen bzw. ihren Schutz. 
 
Während der Anhörungen wurden die Angehörigen der Opfer - meist ihre Müt-
ter - , Vertreter/innen aus NGOs (hier die NGO Community Medical Health Ca-
re Centre, Alrode) sowie Mitarbeiter/innen der örtlichen Polizeidienststellen und 
die verantwortlichen Sozialarbeiter/innen gehört. Auffällig und frustrierend war 
dabei die Verlagerung und Verschiebung der Verantwortlichkeiten. Jede Gruppe 
schrieb den jeweils anderen die Schuld zu: Polizei und Sozialarbeiter/innen stell-
ten die mangelnde Kooperationsbereitschaft seitens der Opfer und ihrer Angehö-
rigen in den Mittelpunkt; die Mütter, die vor der Kommission Zeugnis ablegten, 
und die Vertreter/innen aus NGOs beschwerten sich über die mangelhaften 
Kenntnisse und Fähigkeiten der zuständigen Behörden, und klagten deren Be-
reitschaft an, eher mit den Tätern als mit den Opfern zusammenzuarbeiten.  
Es ist anzunehmen, dass es für alle diese Einschätzungen und Anklagen auch 
konkrete und durch Erfahrung gestützte Gründe geben wird. Es ist jedoch nicht 
möglich, diese gegenseitigen Anschuldigen qualitativ und quantitativ zu beurtei-
len. Beide Seiten sollten ernst genommen werden, denn sie verweisen auf das 
grundlegende Problem bei der Zusammenarbeit zwischen Behörden und Ange-
hörigen: der Mangel an Vertrauen, Ressourcen und funktionierenden Kooperati-

                                                                                                                                                         
scher Sprachen und fehlende professionelle Übersetzungsdienste, Kinder und Jugendliche, die 
Opfer sexueller Gewalttaten wurden, besonders betreffen (s.u.). Die während der Hearings zur 
Verfügung gestellten Übersetzungsdienste können nicht als Regel gesehen werden. Die Ab-
lehnung der Übersetzung durch die Zeuginnen, die vor der Kommission aussagten, können 
dafür als weiteres Indiz gelten.  
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onsstrukturen. Dies fällt am Ende auf die schwächsten Glieder dieser Kette, die 
Opfer von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung, zurück.  
 
Eine Vertreterin der NGO Community Medical Health Care Centre, die unter 
anderem therapeutische Programme für Kinder und Jugendliche Opfer von se-
xueller Gewalt betreut, verlas während der Anhörung die Forderungen und Be-
dürfnisse der Kinder, die diese eigenständig erstellt hatten (vgl.: SAHRC, Teil 3, 
S. 14): 

• “Police must do their work. It is not a child’s work. 
• Take us seriously and believe us. 
• Give us money to transport. 
• Stop protecting the abusers. 
• Young boys must be arrested. 
• Nurses should not make us wait and shout at us.” 

 
Diese einfach und prägnant formulierten Forderungen der Kinder machen den 
enormen Nachholbedarf bei der Betreuung und Unterstützung der Opfer deut-
lich. Die Kinder klagen ihre Rechte ein; sie wollen ernst genommen und ge-
schützt werden.  
 
Die im untenstehenden Kasten dokumentierten Fallbeispiele und Aussagen von 
Müttern vor der Anhörungskommission belegen und bekräftigen den enormen 
Handlungsbedarf. Sie dokumentieren die Probleme und enormen Schwächen des 
Umgangs mit sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche.  
In dem ersten, längeren Beispiel beschreibt die Mutter ihre Schwierigkeiten 
beim Umgang mit Polizei und Gericht: Als sie mit ihrer Tochter die Vergewalti-
gung bei der Polizei anzeigen will, ist zunächst kein Beamter auffindbar. Nach-
dem dieser doch noch aufgetaucht ist, befragt er das Mädchen ohne Sensibilität 
und Empathie für ihre Situation und setzt sie unter Druck. Die Mutter holt die 
Tante zu Hilfe, um ihrer Tochter die Aussage zu erleichtern, und damit sie be-
kannte bzw. vertraute Menschen um sich hat. Nachdem der Polizeibeamte ihr 
zuerst unterstellt, sie wollte so die Aussage des Mädchens manipulieren, nimmt 
er sie schließlich doch noch zu Protokoll. Im Krankenhaus wiederholen sich die-
se Strukturen von mangelnder Empathie und fehlender Unterstützung. Obwohl 
der behandelnde Arzt die Vergewaltigung bestätigen kann, gibt er der Familie 
nicht die notwendigen Informationen und lässt sie in Unsicherheit zurück. Die 
Familie musste eigenständig einen Weg finden, um ins Krankenhaus zu kom-
men; in diesem Fall mietete die Mutter ein Auto. Oftmals verhindern solche 
Barrieren, wie z.B. kein oder kaum vorhandenes Bargeld für den Transport, dass 
es überhaupt zu einer ärztlichen Behandlung kommen kann. Dies gilt auch für 
die Verhandlung vor Gericht. Hier sollte das Kind bei der zweiten Verhandlung 
vor einem Spezialgericht sogar allein - ohne die Unterstützung einer Be-
treuungsperson - erscheinen.  
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Kasten 8.2.2/I   
Zeugenaussagen von Müttern, deren Kinder Opfer sexueller Gewalt sind 

(Quelle: Anhörung über «Child Abuse» der Menschenrechtskommission in Alrode, 
 Johannesburg; April 2001)  

 
 
 

 
„My child was abused on August 22-2000. She was six years old at that time. He 
(the rapist) was an outsider. I reported to the police. When we arrived at 7 pm the 
police was not there. We wanted… he came back… but when he (the police offi-
cer) wanted to interview the child. She was afraid and he started to harrass her 
and put her under pressure.  
On our way back we thought we have to find a person where the child would feel 
comfortable. We asked the aunt. We explained it to her and we went back. The po-
lice refused because they suspected we had now told the child what to say. He 
then took the statement.  
At 10 at night we went to hospital to see a doctor. The doctor examined the child 
and confirmed that she has beeen raped. He also took blood of the child but 
didn’t tell us what he would do with it. He told me to come back another day. The 
child got antibiotics.  
The police person was not with me. We had to hire a car and pay for transport of 
our own. We realised that the child needs more medical treatment. We went to see 
another doctor and he told us the child has to get AZT. But when we came to hos-
pital the apotheek was closed. 

 
The case did go to court. There was no special room. They put the child in the 
witness box so that she can’t see the perpetrator. They then agreed to go to a spe-
cial court but the child (would) have to go alone; I couldn’t come.”  
 
(Zeugenaussage der Mutter eines vergewaltigten Mädchens vor der Anhörungs-
kommission, SAHRC, S. 14) 
 

* * * 
 
 “I went to the court but he (the rapist) was released. He had the right to a lawyer 
but we didn’t have one (only the prosecutor).”  

 
(Zeugenaussage der Mutter eines vergewaltigten Mädchens vor der Anhörungs-
kommission, SAHRC, S. 14).  
 

* * * 
 
„The Magistrate said that I must tie my husband to the bed or find another hus-
band. That was the end of the case.”  
 

(Aussage einer Zeugin vor der Anhörungskommission in Alrode, SAHRC, S. 14) 
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Die beiden unteren, kürzeren Aussagen belegen die absolut fehlende Sensibilität 
und Empathie der zuständigen Behörden und der verhandelnden Richter, sowie 
ihre Unfähigkeit, die Erfahrungen und Bedürfnisse der Opfer und ihrer Angehö-
rigen ausreichend zu berücksichtigen und ernst zu nehmen. So berichtet eine 
Mutter, dass sie (vermutlich aufgrund mangelnder finanzieller Ressourcen) kei-
nen eigenen Verteidiger, sondern nur den Staatsanwalt zur Verteidigung hatte, 
während der Täter sein Recht auf einen eigenen Anwalt in Anspruch nehmen 
konnte. Die zweite Zeuginnenaussage belegt besonders krass die Ignoranz und 
das völlige Fehlverhalten des Richters, der den Fall der Vergewaltigung mit dem 
Hinweis abschließt, die Frau möge ihren Mann, der ihr Kind vergewaltigt hat, 
ans Bett fesseln oder sich einen neuen suchen. 
 
Durch diese Zeugenaussagen - vor allem der Mütter und der NGO-
Vertreterinnen - lässt sich eine große Anzahl von Problemen und Hindernissen 
dokumentieren und identifizieren. Diese beziehen sich, wie bereits die oben an-
geführten Beispiele im Kasten dokumentieren, vor allem auf den Umgang mit 
den Behörden und Institutionen (Polizei, Gericht, Krankenhäuser), aber auch auf 
familiäre Probleme und Hindernisse. Die erste Anlaufstelle für Angehörige und 
Opfer von sexuellem Missbrauch und Vergewaltigung ist meist die nächstgele-
gene Polizeidienststelle. Hier brauchen sie professionelle Unterstützung durch 
geschultes Personal, eine sichere Atmosphäre und kompetente Beamt/innen, die 
die Befragung durchführen können. Polizeistationen verfügen jedoch in den 
meisten Fällen - vor allem in den ärmeren Gemeinden - nicht über ausreichende 
Ressourcen und Kompetenzen zur Betreuung von Vergewaltigungsopfern und 
zur Ermittlung in Fällen von sexuellem Missbrauch und Gewalt gegen Mädchen 
und Jungen:  

„We were told that they [the police] had many cases and that we must 
come back tomorrow.“ “They told us to look for the perpetrator and come 
back when we have found him.” (SAHRC, S. 14f) 

 
Polizeibeamte schaffen bei der Anzeige durch die Opfer keine private oder ver-
trauenserweckende Gesprächssituation. Hinzu kommt, dass die Qualität der 
Zeugenaussagen zum Teil mangelhaft ist bzw. die Aussagen vor Gericht un-
brauchbar sind. Dies liegt sehr häufig daran, dass die Beamten keine adäquaten 
Sprachkenntnisse besitzen und dieser Mangel auch nicht durch ausreichende 
Übersetzungsressourcen ausgeglichen wird. So lastet der Druck auf den Opfern, 
entweder eine Aussage in einer Sprache zu machen, die sie kaum oder nur 
schlecht beherrschen, oder gar keine Aussage zu Protokoll geben zu können.  
Häufig werden Täter, insbesondere jugendliche Täter, laufen gelassen da sie 
nach Ansicht der Polizeidienststelle z.B. „zu jung, zu unschuldig oder zu res-
pektvoll“ (s.o.) erschienen. In manchen Fällen stellt die Polizei nur wenig bis 
überhaupt keine Nachforschungen an. Im Gegenteil, die Opfer und ihre Familien 
werden aufgefordert „nach dem Täter zu suchen, und mit ihm zurückzukom-
men“ (s.o.). Diese Strukturen von Unprofessionalität und Ineffizienz setzen sich, 
wenn es zur Verhandlung vor Gericht kommt, fort. Gerichtsverfahren ziehen 
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sich häufig über einen Zeitraum von mehreren Jahren hin, was zu sekundären 
Traumatisierungen von Opfern führt: 

„the wound is opened each time they go to court“ (ebenda). 
 
Die Länge der polizeilichen und gerichtlichen Verfahren entmutigt die Opfer. 
Das Vorgehen bzw. Verfahren wird von den Opfern und ihren Angehörigen häu-
fig als sehr roh und brutal empfunden, z.B. wenn die Opfer gefragt werden „ob 
es ihnen Spaß gemacht hätte“. Doch gerade minderjährige Opfer brauchen mehr 
Unterstützung und Assistenz von Seiten des Gerichts.  
Die mangelnden Kenntnisse und kommunikativen Fähigkeiten, mit minderjähri-
gen Vergewaltigungsopfern umzugehen, zeigen sich weiterhin dadurch, dass die 
Polizeidienststellen kaum über geschultes Personal bzw. Kontakte zu professio-
nellen Helfer/innen und Expert/innen wie z.B. Psycholg/innen oder Sozialarbei-
ter/innen verfügen. Diese Mängel bei der medizinischen und psychosozialen 
Versorgung von Opfern beginnen bereits bei der ersten ärztlichen Untersuchung 
und Versorgung im Krankenhaus. So berichteten einige Zeug/innen vor der An-
hörungskommission, dass manche Ärzte die Behandlung und Untersuchung von 
Vergewaltigungsopfern ablehnen. Opfer und Angehörige müssten zum Teil über 
24 Stunden auf eine Untersuchung warten, ohne psychosoziale Betreuung, ohne 
dass sie sich waschen können etc.. Auch eine Versorgung mit Medikamenten, 
die die Übertragung von HIV/AIDS verhindern helfen können, ist kaum vorhan-
den.  
Sofern sozialarbeiterische Dienste zur Verfügung stehen greifen sie nur sehr 
langsam. Häufig fehlen den Sozialarbeiter/innen fundierte Kenntnisse und 
Kompetenzen zum Umgang mit minderjährigen Vergewaltigungsopfern. So be-
richtete eine Zeugin vor der Anhörungskommission, dass der zuständige Sozial-
arbeiter ihr Kind mit zu sich nach Hause nahm und dem Kind Alkohol einflößte, 
damit es schneller vergessen könne. Hilfe und Unterstützungsleistungen für die 
minderjährigen Opfer sind nicht nur eingeschränkt, sondern oftmals gänzlich 
unmöglich und zum Teil kontraproduktiv - bedingt durch die mangelnden Res-
sourcen, Qualifikationen und Kompetenzen aller Beteiligten. Auch hier bedeutet 
die Sprachbarriere ein weiteres Mal ein Hindernis und eine Benachteiligung für 
die Opfer. Einige Zeug/innen berichteten von Sozialarbeiter/innen, die es auf-
grund ihrer mangelnden Kenntnis der afrikanischen Sprachen (hier Zulu) ab-
lehnten, Kindern zu betreuen bzw. mit diesen überhaupt zu sprechen. Vorausset-
zung dafür, dass die Kinder solche Unterstützungs- oder Therapieangebote 
wahrnehmen können, seien Englisch oder Afrikaans Sprachkenntnisse. Durch 
diese sprachliche Diskriminierung und Indifferenz wird ihnen der Zugang zu 
grundlegender medizinischer und psychosozialer Betreuung versagt.  
 
Ein weiteres Problem, das seitens der Opfervertretungen angeprangert wurde, ist 
die Bereitschaft der Sozialarbeiter (wie auch der Polizei) mit den Tätern zu koo-
perieren, unterstützt z.B. durch korrupte Bestechungsleistungen. Kooperation 
mit den Tätern und ihren Familien werfen - umgekehrt - aber auch Vertre-
ter/innen von Polizei und Sozialarbeit den Familien der Opfer vor. Als Gründe 
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für diese Kooperation, die meist zu Lasten der Opfer und zu Gunsten des Täters 
ausfällt, gaben sie an, dass Familienangehörige des Täters häufig Druck auf die 
Angehörigen des Opfers ausüben, den Fall „fallen zu lassen“. Familien der Täter 
und Opfer verhandeln dabei miteinander, ohne dass es zu einer Anzeige kommt. 
Diese Verhandlungen beinhalten beispielsweise eine Art Schadensgebühr („da-
mage fee“) oder Vieh, dass für ein Reinigungsritual an die Familie des Opfers 
gezahlt wird. Diese Vorgehensweise wird offenbar als kulturbedingt betrachtet. 
Sie wird weder hinterfragt, noch von den zuständigen Polizeibehörden und So-
zialarbeitern abgelehnt. Als möglichen Grund für diese Vorgehensweise vermu-
ten Mitarbeiterinnen der NGO Medical Health Care Centre darüber hinaus das 
mangelnde Vertrauen seitens der Familie des Opfers bezüglich der Wirksamkeit 
polizeilicher Ermittlungen und gesetzlicher Verfahren.  
 
Als wichtiges Ergebnis kann vor dem Hintergrund der hier skizzierten Bedin-
gungen festgehalten werden, dass der entstehenden Human Rights Education für 
Kinder und Jugendliche in Südafrika eine schwierige Aufgabe zukommt. Daher 
sollen, anhand der Erfahrungen des Children’s Ressource Centre und der Kin-
derbewegung, die dort praktizierten Ansätze in der Arbeit mit Heranwachsenden 
im folgenden Teilkapitel näher untersucht werden. Die zahlreichen Probleme 
weisen darüber hinaus auf den dringenden Handlungsbedarf in der Aus- und 
Weiterbildung von Polizist/innen, Jurist/innen und Sozialarbeiter/innen hin. Hier 
kann die Vernetzung und Kooperation mit internationalen Akteuren der Men-
schenrechtsbildungs- und Sozialarbeit wertvolle Handlungsperspektiven ergeben 
(vgl. beispielsweise den in Kapitel 4 vorgestellten Ansatz von S. Staub-
Bernasconi: «Sozialarbeit als Menschenrechtsprofession»).  
 
 
8.2.3 «Child-to-Child Education» im Kontext einer sozialen Bewegung  
 

“I like being in the group because it’s fun!  
It keeps you away from the street where the danger is.  

We help the people that need help  
and we give them love - those who need love.” 

(The Broadminders Group - CRC) 
 
Ansätze der child-to-child education oder Peer Education, d.h. Bildungsansätze 
in denen sich gleichaltrige Kinder und Jugendliche in einer Art Multiplikatoren-
system selbst unterrichten und Lerninhalte weitergeben, gewinnen international 
allmählich an Bedeutung. Vor allem vor dem Hintergrund der AIDS-Epidemie 
in vielen afrikanischen Ländern wird diesen Ansätzen eine enorme Wirksamkeit 
zugesprochen. Ursprünglich entwickelt von David Morley (University of Lon-
don’s Institute of Child Health), wird der child-to-child Ansatz heute in mehr als 
70 Ländern weltweit praktiziert. Im Mittelpunkt steht die Verbesserung der Ge-
sundheitssituation von Kindern, dadurch dass sie aktiv an Entscheidungen teil-
haben, die sie direkt betreffen, und Handlungsmöglichkeiten entwickeln, um ih-
re eigene Gesundheit zu verbessern: 
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1. “Through helping to care for their younger brothers and sisters and other 
young children in their family group.  

2. Through assisting children in their own age group including those who 
have not gone to school. 

3. Through working together to spread health ideas and improve health prac-
tices in school, home and community” (ProFound o.J.:2). 

 
Die Kinderbewegung und das in dieser Arbeit vorgestellte Kinderzentrum 
(CRC) arbeiten auf der Grundlage der child-to-child Education, wobei diese 
Orientierung hier zum Teil auch Jugendliche mit einschließt. Zwei Themenbe-
reiche, Gesundheit und Gewalt, werden dabei - wie bereits dargestellt - in den 
Mittelpunkt gestellt. Zusätzlich ist hier die deutliche Verpflichtung auf eine 
grundlegende, bewegungsorientierte Werte- und Verantwortungserziehung von 
zentraler Bedeutung. Die Verbindung von MR-Lernprozessen (hier vor allem 
Kinderrechte) mit den Ansätzen einer child-to-child Education erweist sich als 
sehr produktiv. Die Mitglieder identifizieren sich mit ihren Werten, sie über-
nehmen die Verantwortung und die Verpflichtung, sie an andere Mitglieder wei-
terzugeben, und in diesem Sinn als Rollenmodell zu agieren.  

 “The main thing is: it’s a membership organisation. Once you are com-
ing to the group you register as a member. You don’t pay for that but for 
you to be a member you have to take responsibility, you have to follow 
certain values and rules, you have to be a role model. And, you teach 
other children; you look at all. That’s how they start. It’s the first brick of 
the Children’s Movement“ (Z. Khanti/CRC/b; S.4).  

 
Grundlage für den child-to-child Ansatz des Kapstädter Kinderzentrums ist das 
elementare Grundverständnis über Kinder, ihre Fähigkeiten und Potentiale, das 
ich im Folgenden kurz charakterisieren möchte: Im Zentrum steht eine Erzie-
hung und Bildung zur Verantwortung, die auf Kinder (und Jugendliche) als po-
tentielle «Agenten des Wandels» setzt. Dieses paradigmatische Verständnis von 
«Children as Change Agents» ist gleichzeitig ein zentrales pädagogisches Prin-
zip, auf dessen Grundlage den Akteur/innen der Kinderbewegung zugetraut 
wird, dass sie Verantwortung für die Verbesserung der eigenen Lebensverhält-
nisse übernehmen können und sollen:  

„The main mission is to help children to organize themselves into a social 
movement of children. The basic understanding and belief of the organi-
zation is that children are potential change agents. …They are at the base 
of the problems that children experience. …Children can make a contri-
bution and should - to the betterment of their own lifes and of course, ob-
viously …of the people in general.” (M. Solomon; CRC S. 2 & 7) 

 
Dies bedeutet jedoch nicht, dass es ihre Verantwortung wäre, positive Verände-
rungen bewirken zu müssen. Kindheit und die Verantwortung von Heranwach-
senden wird nicht gleichgesetzt mit der Welt der Erwachsenen. Vielmehr be-
zieht sie sich  
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• auf die Verantwortung sich selbst gegenüber (Eigenverantwortung), d.h. 
darauf zu lernen, das eigene Leben zu organisieren und sinnvolle, unters-
tützende Tätigkeiten und Strukturen aufzubauen; und 

• auf die Verantwortung des eigenen Handelns in der Gesellschaft, d.h. die 
Partizipation von Kindern und Jugendlichen an der Gestaltung und Ver-
änderung gesellschaftlicher und sozialer Strukturen (in den Familien, 
Gemeinden, in der Schule etc.). 

 
In den Gruppeninterviews mit Mitarbeiter/innen und Mitgliedern des CRC spie-
gelt sich dieses Verständnis auch in den drei Kernwerten der Bewegung wieder:  

• Respekt für die eigene Person (und den eigenen Körper), 
• Respekt für die Anderen und 
• Respekt für die Umwelt. 

 
Alle Mitglieder sind aufgefordert diesen Werten praktische Bedeutung zu ver-
leihen, sie umzusetzen und (vor-) zu leben. In diesem Sinn werden Verantwor-
tungsübernahme und praktisches Bewusstsein über die Kernwerte als ganzheitli-
cher und programmübergreifender Ansatz verstanden. Sie sind der Ausgangs-
punkt (first brick) der Bewegung sowie der in ihrem Kontext stattfindenden 
Lernprozesse insgesamt, für den jede/r eigenständig, aber auch mit Blick auf die 
anderen, Verantwortung übernimmt: 

„There is a basic approach also that unless we live the values that we are 
promoting which are: Respect yourself, Respect others and Respect the 
environment – unless we live those they stay meaningless. The organiza-
tion is important for people to belong to so that we can monitor each oth-
ers activities.” (M. Solomon, CRC, S. 2)  

 
Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass die klaren Strukturen und 
Werte der Kinderbewegung sowie der geschützte Rahmen und die Sicherheit, 
die Kindern in den Gruppen erfahren, zum Teil auf ganz ähnliche Interessen und 
Bedürfnisse reagieren, wie die städtischen Gangs von Jugendlichen.  

“In fact, … there is a similarity in the gangs to the way our members see 
the group. This was discovered by a friend. One of the things she discov-
ered from speaking to the children, the members, is that they find security 
in being members of the group. This is more or less some of the things 
that gang members will say.” (Marcus Solomon; CRC; S.2)24 

 
Die Alltagstheorien und -erfahrungen der Mitarbeiter des CRC bestätigen diesen 
Zusammenhang. In den Townships sind die Stadtteile und Orte, die von jugend-
lichen Gangs «kontrolliert» werden durchaus bekannt. Offensichtlich kommt es 
im Umfeld von Schulen, in denen bereits Kindergesundheitszentren eingerichtet 

                                                 
24 Solomon verweist hier auf Simone Wittek, die bereits mehrere (bislang unveröffentlichte) 
Studien zur Arbeit des Children’s Resource Centre und der Kinderbewegung in Südafrika 
durchgeführt hat. Sie organisiert auch den Aufbau eines Unterstützer/innenvereins für das 
Kapstädter Kinderzentrum. 
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wurden, weitaus weniger zu Prozessen der Gangbildung, als in Schulen, in de-
nen es bislang keine Kindergruppen gibt - wie es durch das folgende Zitat nahe 
gelegt wird:  

“We are talking about the areas like Mannenberg. There is a highschool 
in Mannenberg. There is a gang thing that is happening there. The thing 
of having an own group in your area, it’s very successful in such a way 
that we prevent before the things happen. We train children not to be in-
volved. And we show them the right ways. We are talking about women’s 
rights. Why you don’t do this because you are going to be a gang. (…) We 
find that in certain areas there is a gang - there is no group in that area. 
Where there are our groups there’s nothing happening. We already pre-
vented it” (Nombulelo Ndlela, CRC; S.3).   

 
Der präventive Charakter des Engagements in den Kindergruppen wird durch 
die eigenen Aussagen der Kinder, die in den folgenden Tabellen und Kästen 
exemplarisch dokumentiert sind, bekräftigt. Die tabellarische Gegenüberstellung 
zeigt die Gemeinsamkeiten und vor allem die Unterschiede zwischen Gangs und 
den CRC-Kindergruppen in der Wahrnehmung der 6-12jährigen Mitglieder der 
Gruppe «Broadminders». Die nachfolgenden Kästen dokumentieren die Ein-
schätzungen der Mädchen und Jungen über die Ursachen, die zu Gangbildung 
führen sowie ihre Aussagen bzw. ihre Wahrnehmung der CRC-Gruppen.  
 
 

 
Gangs 

 
«Broad Minders» 

 
• Vorgetäuschte Hilfe, «Hilfe», die 

mehr zerstört, als dass sie hilft;  
• Drogen; 
• Schutz durch Gewalt,  
• Flucht vor gewaltvollen Bedingun-

gen und Problemen zu Hause;  
• Gewalt auszuüben, um sich mächtig 

zu fühlen und zu wehren, gilt als 
«cool» 

• Hilfe zur Selbsthilfe; 
• Lernen über Werte; 
• Liebe; 
• Schutz durch Lernen und Wissenser-

werb; 
• Lernen, Probleme zu lösen; 
• Perspektiven entwickeln; 
 

 
 

Tabelle 8.2.3/I:  
Gegenüberstellung der Bedürfnisse und Interessen von Gangmitgliedern und CRC-

Mitgliedern aus der Sicht der Kinder der Gruppe «Broadminders» 
(Quelle: CRC/b «Broad Minders») 
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Kasten/8.2.3/I+II:  
Aussagen von Kindern der Gruppe «Broad Minders»  
über «Gangstergruppen» im Vergleich zu den CRC-Kindergruppen  
(Quelle: CRC/b «Broad Minders»; S.4/5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do you think they join the gangs just because they want to be safe - they want to 
be on the gang side? Or are they just joining it for fun?  

 
• “They want to join the gangs because then the gang can help them. There’s lots 

of children that are hurting them. Then they feel like they are big because they 
are in the gang. They don’t need to hit the children because the other people like 
fight with them, like they are maybe stronger then them. And, they don’t need 
to use their hands; they can use like violence, like with the guns and knifes.” 

 
• “The guys join the gangs because they want to be cool. They can have an upper 

hand on the younger person and their peers.”  
 
• “The people want to be in the gang because they like to rob, take the jewellery, 

take the money. They just rob the people and they want to rape and kill.” 
 
• “Maybe there’s something wrong in their house then they run away. Or they do 

something then they go and join the gang. Then they come to their mothers with 
the gun and they shoot their mother because their mother hit them because they 
don’t want to make up the bed or anything.” 

 
• “Sometimes you are in the gang and they will tell you: “Now, you don’t listen 

to you mummy. Don’t worry what she says - who is she then?!” 
 

You all belong to the child-to-child health care programme and you all belong 
to the Broad Minder’s group. How would you describe the difference between 
a gang group and the Broad Minder’s group? How would you describe it? 

 
• “In the health group and in the Broad Minders we help the children. The 

gangsters they just think they help you but they are just putting your life in 
more danger.” 

 
• “In the Broad Minders and the child-to-child (group) you go out and you learn 

everything that’s wrong.” 
 
• “I like to be in the Broad Minder’s group because I love it there. In the gang-

ster group they like to smoke dagga. If you want to offer help then they’d try 
to kill you.” 

 
• “The difference between the gangs and the children’s group is at the gangs 

they will tell you if you join up with them they will protect your family which 
is not true. In the children’s group they also say that they will protect your 
family. They can protect your family by teaching you the right things.”  

 
• “In the Broad Minders you don’t just learn to go out. You learn about respect 

yourself and in the gangster’s gang they will take you nowhere in life. You 
won’t go far but in the children’s group you can just say what you want to say 
and they will solve your problems.” 
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8.2.3.1 Kinder verstehen die Probleme - Kinder als «Agent/innen des  
Wandels» 

 
Für die erwachsenen Mitglieder und Mitarbeiter/innen des CRC ist es eine kons-
tante Herausforderung, den Kindern ihre Verantwortung auch tatsächlich zu 
überlassen. Ihre Rolle ist es, sich bewusst zurückzunehmen und den Kindern 
zuzugestehen, dass sie für sich selbst sprechen und handeln können. Ihre Funk-
tion «beschränkt» sich auf die Rolle des Facilitator (Ermöglicher/Erleichterer), 
Kommunikator und Berater in ihrer Interessensvertretung und beim Aufbau von 
Strukturen auf der «Grassroots»-Ebene. Die sonst meist völlig getrennten Sphä-
ren der Welt der Erwachsenen und der Welt der Kinder nähern sich auf diesem 
Weg an, dadurch dass Erwachsenen beginnen, Kinder als gleichberechtigte 
Partner/innen zu verstehen.  
 
Die Kinder (und Jugendlichen), die mit diesem Ansatz erreicht und angespro-
chen werden, wachsen in den Townships auf. Sie kommen aus mehr oder weni-
ger intakten Familien und die meisten besuchen regelmäßig die Schule. Straßen-
kinder und arbeitende Kinder25 finden sich hingegen eher selten in den Gruppen 
wieder (obwohl sie prinzipiell offen dafür sind). Es geht bei der Arbeit des CRC 
also neben der Hilfe oder Unterstützung für arme und benachteiligte Kinder (im 
klassischen Sinn), vor allem um ihre eigenständige Interessensvertretung und die 
aktive Mitgestaltung ihrer sozialen und gesellschaftlichen Lebensverhältnisse. 
Dieser Ansatz unterscheidet sich von den im Kontext von Armutsbekämpfung 
und der Verbesserung der Lebensverhältnisse arbeitender Kinder entwickelten 
Forschungs- und Praxisansätzen (vgl. Liebel 2000/Liebel/Overwien 2001 u.a.). 
Dies zeigt sich zuerst in dem hier dokumentierten Grundverständnis, das die 
Verantwortung und Handlungskompetenz der Heranwachsenden in den Mittel-
punkt stellt.  
Im Gegensatz dazu fasst Chassé (1998: 33) die Diskussion über Kinder und Ar-
mutsforschung so zusammen, „dass im Kontext der Armutsforschung Kinder 
bisher (nur) als Angehörige betroffener Haushalte in den Blick geraten sind, und 
dass sich nur ausnahmsweise (...) das Interesse auf die Kinder als bewältigende 
und gestaltende Subjekte gerichtet hat“. Demgegenüber lässt sich die Arbeit des 
CRC und der Kinderbewegung in Südafrika eher in den Kontext demokratieför-
dernder und Partizipation (von Heranwachsenden) stärkender Konzepte veror-
ten, deren Grundhaltung Milne (1997: 25ff) folgendermaßen charakterisiert: 

„We know all too well that children are perfectly able to share every as-
pect of organization, management and responsibility (…). [This] signifies 

                                                 
25 Mit arbeitenden Kindern sind hier nicht Heranwachsende gemeint, die im Umfeld der Fa-
milie Aufgaben übernehmen, sondern Kinder (und Jugendliche), die selbst einen wesentlichen 
Teil zum Familieneinkommen beitragen bzw. die sich eigentätig ernähren und versorgen müs-
sen, und die sich in Kinderbewegungen zusammengeschlossen haben, um ihre Interessen zu 
vertreten. Solche Interessensvertretungen und Kinderbewegungen wurden vor allem für La-
teinamerika ausführlich dokumentiert und erforscht (vgl. z.B. Liebel 1994, Lie-
bel/Overwien/Recknagel 1998, Rudolph 1997). 
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a change in attitudes toward children that allows them to participate in 
more of the events in civil society that have previously been exclusively 
for adults and also in decision making processes that involve or are around 
them.” 

 
Die Forderung nach mehr demokratischen Partizipationsrechten für Kinder ist 
nicht neu. Milne zeichnet ihre pädagogische Entwicklungsgeschichte von Rous-
seau und Korckzak über Dewey und Montessori bis hin zu A.S. Neill nach 
(ebenda). Verankert sind die Partizipationsrechte von Kindern seit dem 20. No-
vember 1989 in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in den Ar-
tikeln 12-16. Sie beziehen sich vor allem auf die freie Meinungsäußerung und 
die Versammlungsfreiheit. Sie enthalten jedoch keinen ausdrücklichen Gedan-
ken, der auch die Verantwortung der Heranwachsenden betonen würde, oder 
ihnen gar darüber hinausgehend eine wichtige Rolle bei der Gestaltung der Ge-
sellschaft zuschreiben würde. Diese finden sich, wenn überhaupt, am häufigsten 
in Projekten, sozialen Bewegungen und Initiativen, die mit - und nicht nur für - 
Kinder arbeiten.  
In Südafrika haben diese Ansätze zweifelsfrei eine lange Tradition, auf die auch 
das CRC zurückgreifen kann. Kinder und Jugendliche waren maßgebliche Ak-
teure im Kampf gegen Apartheid und für ihre Rechte. Sie haben ihre eigenen 
Interessen vertreten und sich damit auch ihren Status als soziale Subjekte - und 
nicht als die Objekte der Erwachsenen - erkämpft. Sie machen dadurch ihren 
Anspruch auf eine Gegenwart deutlich, die sie selbst aktiv mitgestalten können. 
Als Forderungen sind diese normativen Ansprüche vor allem im Kontext der 
Kinderbewegungen der arbeitenden Kinder in Lateinamerika dokumentiert (vgl. 
z.B. Liebel u.a. 1995 und 1998), weniger jedoch für Kinder, die nicht auf der 
Strasse leben und nicht arbeiten müssen. Für die Arbeit des CRC charakterisiert 
M. Solomon den Partizipationsgedanke folgendermaßen: 

“If children are organized in some way or another, in the communities, 
they know each other; it can be one way of protecting themselves. …The 
work that we do is not for children. The idea is that the children must be-
gin to do it for themselves. For example, they know how many children 
are in the area; they always know what the problems are; they can even 
begin to address some of those problems. We are not saying that it is their 
responsibility but we believe, … we are not as adults dealing with the is-
sue…. We see ourselves as facilitating a process: children understanding 
what the problem is” (Marcus Solomon, CRC; S.6). 

 
 
8.2.3.2  Zugängliche Orte für Kinder und ihre Bedürfnisse schaffen 
 
Ein wichtiges Ergebnis der Untersuchung und genaueren Charakterisierung der 
Arbeit des Kinderzentrums und der Kinderbewegung ist die Orientierung an den 
Grundbedürfnissen der Heranwachsenden, d.h. Gesundheit, Hygiene, Nahrung 
und Sicherheit. Mit der Einrichtung der Kindergesundheitszentren (Child-to-
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Child Health Care Centres) in den Schulen bekommen diese einen konkreten 
Ort, ohne dass dafür zusätzliche Ressourcen eingeworben werden müssen. Die 
Idee für ihre Einrichtung entwickelten die Kinder selbst. Sie hatten sich vorher 
in privaten Räumlichkeiten und auf Hinterhöfen in den Gemeinden getroffen 
und waren zu der Überzeugung gelangt, dass sie mehr räumliche Nähe zu der 
Lebenswelt der Kinder herstellen müssen, um erstens mehr und andere Kinder 
zu erreichen, und um ihnen zweitens Zugang zu grundlegenden Ressourcen zu 
verschaffen.  

“In our communities you find that some children don’t have access to 
very simple things like water. It’s still difficult for them to do simple 
things like washing the hands, …cut nails, …keep your body clean. So, we 
started this within our movement in our groups. Our members came up 
with the idea that we should not only be here in our groups and our 
homes; we should move to the schools. During the day we are mainly at 
school. There are other children who are suffering from problems.” (Z. 
Khanti, CRC/b; S. 4) 

 
Diese Räume werden von der Schule zur Verfügung gestellt und von einer Kon-
taktlehrerin betreut, die auch die Kommunikation zwischen Kindern, Schule und 
den Koordinator/innen des CRC sicherstellt. Sie sind mit Vorhängen, Bildern 
und Plakaten ausgestaltet, es gibt eine Umkleidekabine und Waschmöglichkei-
ten für die Kinder, eine Erste-Hilfe-Station, eventuell einen Radiorekorder oder 
Musikinstrumente und genügend Platz für Bewegung und Aktion. Für die Ju-
gendlichen ist Aufklärungsmaterial über Sexualität und HIV/AIDS vorrätig, und 
sie können sich mit Kondomen versorgen. Wichtig ist hier, dass in den Zentren 
Kommunikationsfreiräume aufgebaut werden, in denen Kinder und Jugendliche 
frei sprechen und sich bewegen können - sowohl untereinander, als auch mit den 
beteiligten älteren Kindern und Erwachsenen. Insbesondere für schwierige und 
zum Teil auch angstbesetzte Themen, die im Umfeld der Heranwachsenden und 
in den Familien tabuisiert und mit Restriktionen belegt sind - gerade im Hinblick 
auf Sexualität -, ist diese angstfreie Kommunikation von zentraler Bedeutung. 
Eine südafrikanische Kollegin äußerte in einem Gespräch z.B. die Vermutung, 
dass trotzdem Jugendliche über die Gefahren von HIV/ASIDS aufgeklärt sind, 
sie häufig keine Kondome benutzen würden, aus Angst von der Familie beim 
Beschaffen der Kondome (die vielfach kostenlos in Kliniken usw. vergeben 
werden) gesehen zu werden.  
 
Im geschützten Raum finden die Kinder leichter den Mut, über ihre Interessen, 
Sorgen und Nöte zu sprechen, da sie so einer Stigmatisierung durch Erwachsene 
entgehen. Vielleicht können sie im Kontakt mit Gleichaltrigen auch ihre Scham-
grenzen in Bezug auf bestimmte Themen (gerade sexuelle) leichter überwinden. 
Vor allem aber sind die Kindergesundheitszentren ein leicht zugänglicher Ort 
von Kindern und für Kinder gestaltet, an dem sie zusammenarbeiten können. In 
der Gruppendiskussion mit den «Broadminders» drückt eine Teilnehmerin das 
wie folgt aus: 
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„If a child gets sore they don’t need to go to the hospital or so because 
here at the school is a health centre and, there’s the stuff. They don’t have 
to…; if like those who don’t have two parents at home and don’t have a 
place - we all have it here at the health class. They can brush their teeth; 
children keep them healthy.” (CRC/c; S. 3)  
 

Die sowohl örtliche als auch personale Nähe zu den Kindern und ihren Bedürf-
nissen bringt gegenüber zentral verwalteten Programmen erhebliche Vorteile mit 
sich. Probleme können leichter identifiziert und Lösungsansätze effektiver ent-
wickelt werden. 

„The accessibility of our co-coordinators to our members is better than 
the parents; for example, you mainly find that the child who has been 
abused - the parent cannot identify the child. Only the co-coordinator or 
other children can identify that. Children could understand each other or 
can identify problems to each other mainly easier than the adults. … They 
take care of each other and find out about each other’s problems (Zola. 
Khanti, CRC, S.3)  

 
Gleichermaßen ist dieser Ansatz nicht nur effizient, sondern schont auch die 
Ressourcen, wie das folgende Beispiel aus einer der Gruppendiskussionen be-
legt: Kurze Zeit nach dem Regierungswechsel legte die erste demokratisch ge-
wählte ANC-Regierung ein Ernährungsprogramm in Schulen auf, das auch (ein 
wenig spöttisch) als «Mandela-Sandwich»-Programm bezeichnet wurde. Ich ha-
be die Verteilung der Sandwichs an den Schulen einige Male miterlebt, und 
weiß, dass für viele Kinder diese einfachen Brote die erste Nahrung des Tages 
sind. Dennoch erreicht diese unspezifische «Massenverteilung» nicht immer die 
Bedürftigen. Z. Khanti beschreibt, dass sich die Kinder zum Teil mit den Broten 
bewerfen und zeigt, wie die in den Gesundheitszentren aktiven Kinder, in der 
Lage sind, alternative Strategien zu entwickeln: 

“They do a survey, a certain survey. Of course the South African govern-
ment gives some bread and peanut butter to the schools; but the bread 
which they are giving - they don’t know who should receive the bread. 
They know that certain children, for example in Khayelitsha, are hungry 
or live in poverty. So, they take these hundred or thousand loafs of bread 
to the schools daily. Now, we found out that children have thrown at each 
other with the bread. The main problem is that they don’t know whom to 
give the bread to. Our members, our child-to-child teams, they do a sur-
vey within the school and find out who are the children who really need 
something to eat. When they do this, they go from class to class. And then 
they come up and decide: Ok, we’ve got this number of children who real-
ly need something to eat. OK, let’s grow something in the garden and let’s 
cook something for them! They really get a plate of food. So, the members 
found out and helped identifying.” (Z. Khanti; CRC/b, S. 4) 
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Dieses Beispiel verdeutlicht bereits, dass die Mitglieder der Kinderbewegung 
des CRC in ihrer eigenständig organisierten Arbeit in den Gesundheitszentren 
ihr vorhandenes Wissen, ihre Kompetenzen und Möglichkeiten nutzen, um die 
grundlegende Bedürfnisse zu ermitteln und ihnen gerecht zu werden. Auf diese 
Lernerfahrungen und die erworbenen Kompetenzen, welche die Kinder und 
Koordinator/innen in den Gruppendiskussionen selbst definieren, möchte ich im 
Folgenden abschließend eingehen. 
 
 
8.2.3.3   Von Kindern für Kinder:  

Lernerfahrungen und Kompetenzerwerb  
 
Als wichtiges Ergebnis ist herauszustellen, dass sich durch das Multiplikator-
Modell die Funktion von Kindern als Rollenmodelle und den child-to-child An-
satzes das Lernen in den Kindergesundheitszentren mit dem Erwerb von Kom-
petenzen verbindet. Diese sind, entsprechend den Grundmotiven des CRC, vor 
allem auf die Bereiche Gesundheit und Hygiene bezogen. Gleichwohl sind sie 
auch als allgemeine Handlungskompetenzen zu verstehen, die Kinder bei ihrer 
Orientierung und der Entwicklung von Lebensperspektiven unterstützen. Durch 
die Nähe zu den Kindern, den leichten Zugang und die Erreichbarkeit der Kin-
derzentren können die Mitglieder des CRC auf Ressourcen zurückgreifen, die 
ihnen in ihren alltäglichen Umfeldern oftmals verwehrt bleiben, wie z.B.: 

• Vertrauen: Selbstvertrauen und Vertrauen in die anderen; 
• Wissen und Kompetenzen: Kinder sind an der Basis, kennen die Bedin-

gungen und Probleme und können sie identifizieren; sie können erkennen, 
wenn es anderen Kindern - aus ihrer Gruppe - nicht gut geht; sie kennen 
die Gemeinde und wissen um die Beziehungsstrukturen in der Gemeinde; 

• Zugang zu Informationen: Die Kindergesundheitszentren bieten die Mög-
lichkeit, Informationen zu sammeln, zu teilen und als Grundlage für Ak-
tionen zu nutzen (wie das Beispiel mit den «Mandela-Sandwichs» belegt).  

 
Hierbei geht es um aufeinander aufbauende Fähigkeiten und Kompetenzen, die 
sich sowohl auf die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit und Verantwort-
lichkeit beziehen (Selbstbewusstsein, Selbstwert, Handlungsfähigkeit), als auch 
auf die Herausbildung professioneller Organisations- und Handlungskompeten-
zen, die im Rahmen der Bewegung wichtig, aber auch darüber hinaus, z.B. im 
späteren Berufsleben, von Nutzen sein können. Prinzipiell gilt diese Kompe-
tenzorientierung für alle Mitglieder. Dennoch übernehmen natürlich nicht alle 
Kinder (und Jugendlichen) gleichermaßen Verantwortung. Insofern haben auch 
nicht alle die Möglichkeit, sich «das Maximum» an Fähigkeiten und Kompeten-
zen anzueignen, das ihnen prinzipiell zur Verfügung steht. Es wird den Kindern 
überlassen, wie stark sie sich in die Bewegung einbringen. Dementsprechend 
eignen sie sich individuell Kompetenzen und Fähigkeiten an, die im Vergleich 
von Kind zu Kind sehr unterschiedlich ausfallen können - abhängig vom jewei-
ligen Engagement des Kindes.  
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Die im Kasten vorgestellten Kompetenzen sind als Fallbeispiel zu verstehen. Sie 
sollen exemplarisch, anhand eines Portraits von Zola Khanti, zeigen, welche 
Kompetenzen und Fähigkeiten sich Kinder und in der Bewegung Heranwach-
sende individuell aneignen können.  
 
 
Kasten 8.2.3.3/I: 
Portrait zu den Möglichkeiten des Kompetenzerwerbs im Rahmen der Kinderbewegung und 
der Arbeit in den Kindergesundheitszentren 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“I think, there is something which I do daily for the children of South Africa” 
(Quelle : Portrait - Z. Khanti; CRC/a) 

 
Zola Khanti, 27 Jahre, ist bereits seit über 20 Jahren aktives Mitglied der süd-
afrikanischen Kinderbewegung. Er war als Mitglied und als Gruppenleiter an 
CRC-Gruppen beteiligt, und ist heute als Programmkoordinator beim CRC anges-
tellt.  
 
Er hebt die Freude und innere Befriedigung hervor, die es ihm bereitet, seine Er-
fahrungen und das Gelernte an andere Kinder weiterzugeben («teach the values 
you preach»), und damit an der Verbesserung der Lebensverhältnisse für die Kin-
der Südafrikas teilzuhaben. Seine Fähigkeiten stellt er in einen direkten Zusam-
menhang mit seinem Engagement im CRC sowie dem dort verankerten Multipli-
katorprinzip: 
 

“I’m in a stage now where I can train and teach children and also adults 
because of the skills I have received in the children’s movement.  

 
I have learnt a lot. I have helped and trained a number of children who can 
now also train other children. I have gained, for example,… education and 
training skills,… responsibility for yourself and others, (…) skills for radio 
journalism.  

 
But mainly it’s not all about having an income. Mainly, I started to take re-
sponsibility about myself and the others to live the way which I «preach». 
There are people who say one should not be proud. But I am proud of myself 
because there are a lot of children who can say that they’ve learned a lot of 
me.  

 
I am not saying there are no negative sides about me. I am saying that at 
least, on my daily basis, there is something new which I introduce; which I 
do give for a change to a child. I think, there is something which I do daily 
for the children of South Africa” (Zola Khanti, CRCa; S. 7).  
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Insgesamt zeigen die Untersuchungsergebnisse für den Bereich «Human Rights 
Education für Kinder und Jugendliche» sowohl Parallelen, als auch Unterschie-
de zu den beschrieben internationalen Entwicklungen (vgl. Kapitel 4 und 5). Der 
in Kapitel 5.2.1 vorgestellte Ansatz einer werteorientierten Menschenrechtsbil-
dung für Kinder und Jugendliche (B. Reardon) lässt sich z.B. sowohl hinsich-
tlich der didaktischen Grundlagen als auch in Bezug auf methodische Prinzipien 
mit den Ansätzen des CRC vergleichen (z.B. „each one a teacher, each one a 
learner“; ebenda). Hier, wie auch in anderen Bereichen, greifen südafrikanische 
NGOs auf internationale Modelle und Konzepte der Human Rights Education 
zurück, indem sie sie auf die spezifischen Bedingungen vor Ort übertragen, und 
sie an die aktuellen Gegebenheiten anpassen.  
 
Gleichwohl sollte aber auch deutlich geworden sein, dass die Arbeitsansätze, 
Inhalte und Methoden des CRC an einigen zentralen Stellen weit über die inter-
nationalen «Standards» in diesem Bereich hinausgehen. Ein offensichtliches 
Beispiel für diese, zum Teil sehr innovativen Ansätze, ist die Thematisierung 
und Bezugnahme auf HIV/AIDS und die eng damit verknüpfte sexuelle Gewalt 
gegen Mädchen und Jungen. An diesem Beispiel und vor diesem Hintergrund 
zeigt sich, dass sich die Aufgaben und Ziele der HRE im konkreten Kontext sehr 
viel differenzierter und konkreter gestalten müssen, als beispielsweise in den in 
Kapitel 5 vorgestellten Konzepten. Die Bekämpfung von HIV/AIDS in 
Südafrika durch Programme wie das «ABC zur AIDS-Verhütung» (vgl. Fußnote 
18) ist vor dem Hintergrund der etablierten sexuellen Gewalt- und Macht-
verhältnisse, wie ich sie hier dargestellt habe, nicht ausreichend und zum Teil 
sogar kontraproduktiv. Hier nutzt das CRC das Lernen über Menschenrechte, 

 
Im Laufe seines langjährigen Engagements kristallisierte sich insbesondere Z. 
Khantis Interesse an journalistischen und radiojournalistischen Fähigkeiten he-
raus, die im Rahmen seiner Arbeit im CRC gezielt gefördert wurden.  
 
Dementsprechend liegt hier der Schwerpunkt in Bezug auf den Erwerb berufs-
bezogener Kompetenzen, da er sich schon früh an der Produktion der Radio-
programme für Kinder beteiligt hatte.  
 
Insgesamt benennt er die folgenden, sowohl persönlichkeitsbezogenen, als auch 
bewegungs- bzw. berufsorientierten Kompetenzen und Fähigkeiten: 
 
• Verantwortung für sich selbst und für andere, 
• Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen, 
• Entscheidungskompetenzen und Führungsqualitäten (leadership skills), 
• Kompetenzen zur Unterstützung von Multiplikator/innen, 
• Management- und Organisationsfähigkeiten, 
• Verwaltung und Ressourcenmanagement (Ressourcen einwerben und vertei-

len), 
• Journalistische (speziell radiojournalistische) und technische Kompetenzen.  
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die damit zusammenhängenden Menschenpflichten und die in ihnen enthaltenen 
Werte, um Kindern Grundvoraussetzungen des menschlichen Zusammenlebens 
zu vermitteln bzw. diese zu erneuern, d.h. den Respekt und die Verantwortung 
für die eigene Person (und den eigenen Körper) sowie auch den Respekt und die 
Verantwortung für die Anderen und die Umwelt.  
 
 
8.3  Focus III: Bildung, Menschenrechte und linguistische Rechte  
 

“It is full mastery of language/s that helps children  
to express their needs and desires and gives them  

better tools to protect themselves as human beings, 
 i.e. to exercise their human rights to education, 

 to freedom of thought and expression, 
 to protection from all forms of  

abuse, neglect, and exploitation.”  
(Jokinen 2000: 203) 

 
Im Kampf südafrikanischer Befreiungsbewegungen spielt die Sprachenpolitik 
von jeher eine zentrale Rolle. Die Schüler/innenaufstände, beispielsweise in 
Soweto und Sharpeville, sowie die darauffolgenden Massenproteste in den 
1970er und 80er Jahren hatten sich vor allem an der rassistischen Sprachenpoli-
tik der Apartheidregierung, und vor allem an der Zwangsdurchsetzung des Afri-
kaans als Unterrichtssprache entzündet. Als zentrales Untersuchungsergebnis 
meiner Studie kann vor diesem Hintergrund festgehalten werden, dass Sprache, 
Sprachenpolitik und -planung heute nach wie vor zentrale Themen sind, denen 
die Expert/innen in den Gruppendiskussionen eine herausragende Rolle und Be-
deutung beimessen. In diesem Zusammenhang könnte die Vermutung nahe lie-
gen, dass sich die starke Fokussierung auf Sprache und linguistische Menschen-
rechte vor allem durch die Ergebnisse der Gruppendiskussion mit Mitarbei-
ter/innen der NGO PRASEA ergibt, deren Arbeitsbereich in dieses Feld zu ver-
orten ist, und deren Mitarbeiter/innen zum Teil international auf diesem Gebiet 
bekannt sind. Dem ist jedoch nicht so, denn die Aspekte Sprache und Multilin-
gualität wurden auch von allen anderen Diskussionsteilnehmer/innen hervorge-
hoben.  
 
Viele der Mitarbeiter/innen der im Rahmen meiner Studie befragten Organisa-
tionen sprechen und verwenden mehrere Sprachen in ihrem Berufsalltag und im 
Alltagsleben. Alle befragten Organisationen produzieren ihre Materialien, Pla-
kate und Kampagneninformationen etc. mehr- (meist drei-) sprachig, und heben 
Sprache, Sprachensensibilität und Multilingualität als wichtige Aspekte für ihre 
Arbeit - und für die Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse generell - 
hervor.  
Das folgende Zitat soll diese hohe Relevanz, die Sprache und Kommunikation 
zugewiesen wird, veranschaulichen. Es zeigt einen Ausschnitt aus der «multilin-
gualen Realität» eines jungen schwarzen Südafrikaners, der die Fähigkeit, sich 
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in multilingualen Zusammenhängen zu bewegen und zu kommunizieren, als 
Ausdruck von «Gleichheit» fasst. Es geht ihm darum sich verständlich zu ma-
chen, einander zu verstehen und bereit zu sein, miteinander zu kommunizieren:  

Equality, equity - that was the fist thing I have learned in the children’s 
movement. We are speaking Afrikaans; we are speaking English; we are 
speaking Xhosa - all equal.  
For that matter we’ve got a culture of translation in the movement. If we 
have an important workshop we should make sure that we understand! I 
can speak now Afrikaans fluently; I can speak Xhosa which is my mother 
tongue; and also I try to speak English as well; of course I speak Zulu, 
Sesotho, a little bit of Sign Language - because there are also deaf chil-
dren within the movement. I have to adapt and be willing to communicate 
with them. (Zola Khanti/CRC/a; S. 7) 

 
Insgesamt ergibt sich aus den in den Gruppendiskussionen und Interviews an-
gesprochenen Ebenen und Themen einer kritischen Reflexion über Human 
Rights Education in Verbindung mit Sprache und Kommunikation ein sehr 
komplexes und zum Teil widersprüchliches Bild, das ich anhand der folgenden 
zentralen Aspekte verdeutlichen werde: 

• Orientierungen in der Sprachenplanung und Sprachenpolitik (in Südafrika 
im Allgemeinen und in den befragten Organisationen im Besonderen); 

• zur Sprachendynamik und ihrer Rolle bei der Transformation gesellschaft-
licher und sozialer Verhältnisse und Beziehungen;  

• Sprachenbewusstsein, Sprachenpräferenz und Sprachenignoranz gegenü-
ber der multilingualen Realität Südafrikas; 

• Sprache und Multilingualität in der Schule.  
  
 
8.3.1  Orientierungen in der Sprachenpolitik und -planung Südafrikas26 
 
Die konstitutionelle Basis der Sprachenpolitik Südafrikas ist in Kapitel 1 (Foun-
ding Provisions), § 6 der südafrikanischen Verfassung geregelt, in dem der 
gleichberechtigte Gebrauch aller offiziellen Landessprachen sowie die Entwick-
lung und Förderung der historisch benachteiligten, d.h. insbesondere der afrika-
nischen Sprachen garantiert wird: 

„Recognising the historically diminished use and status of the indegenous 
languages of our people, the state must take practical and positive meas-
ures to elevate the status and advance the use of these languages. (…) 

 
[T]he national government and each provincial government must use at 
least two official languages. (…). [A]ll official languages must enjoy par-

                                                 
26 Für eine fundierte (deutschsprachige) Einführung über den historischen und aktuellen Kon-
text der Sprachendiskussion sowie über den Umgang mit sprachlicher Diversität im neuen 
Südafrika möchte ich auf die oben bereits erwähnte Studie von Niedrig (2000) hinweisen.  



 222 
 

ity of esteem and must be treated equitably. “ (Constitution of the Repub-
lic of South Africa, Chapter 1.6, 1996).  

 
Mit der Anerkennung der neun afrikanischen - als offizielle Sprachen wird die 
Apartheidpolitik der getrennten und diskriminierenden Sprachentwicklung 
überwunden. Südafrikas Landessprachen umfassen heute insgesamt 1127 (plus 
Gebärdensprache), wobei damit noch immer nicht alle der in Südafrika gespro-
chenen, «lebendigen» Sprachen inbegriffen sind (vgl. Kap. 8.1.2). Die Realisie-
rung der in der Verfassung verankerten Grundsätze einer «nachholenden Ent-
wicklung» und Förderung der afrikanischen Sprachen stehen jedoch vor enor-
men Hindernissen und Problemen, wie die Diskussion meiner Untersuchungser-
gebnisse weiter unten zeigen wird.  
 
Die Grundlagen der Sprachenpolitik Südafrikas bilden im Vergleich mit anderen 
afrikanischen Staaten eine Besonderheit, denn in den meisten der ehemaligen 
Kolonialstaaten auf dem afrikanischen Kontinent hatte es nach der politischen 
Unabhängigkeit keine «Stunde Null», keinen politischen Neuanfang gegeben. 
Diese Kontinuität kolonialer Strukturen lässt sich u.a. anhand der Sprachenpoli-
tik veranschaulichen: Kaum einem der postkolonialen Staaten war es gelungen, 
sich konsequent von der Sprache der ehemaligen «Unterdrücker» zu trennen. In 
der Folge dominieren in diesen Ländern bis heute Englisch und Französisch als 
offizielle Landessprachen, obwohl sie in vielen Fällen für die Mehrheit der Be-
völkerungen nach wie vor «Fremdsprachen» geblieben sind - ein Umstand der 
sich mit weitreichende Konsequenzen auf die Bildung und Entwicklung jedes 
Einzelnen und der Gesellschaften häufig negativ auswirkt (vgl. Pfaffe 
2000/Niedrig 2000). Die Gründe für diese mangelnde Förderung lokaler Spra-
chen sind vielfältig. Kaum eine der afrikanischen Sprachen hatte zur Zeit der 
Unabhängigkeitserklärungen genügend «Status» und «Excellenz», als dass sie in 
den Status einer offiziellen Landessprache hätte erhoben werden können(vgl. 
Alexander 2000a). Als Folge kolonialer Strukturen waren einheimische Spra-
chen oft bewusst vernachlässigt worden, z.B. in Bezug auf die Entwicklung le-
xikaler, technischer Terminologien. Alexander weist in diesem Zusammenhang 
auf das Dilemma der neuen schwarzen Eliten hin, und bezieht sich dabei auf 
Ngugi wa Thiong’os Essay «The language of African lierature»: 

„The real aim of colonialism was to control the people’s wealth(...) (but) 
economic and political control can never be complete or effective without 
mental control. To control a people’s culture is to control their tools of 
self-definition in relationship to others. For colonialism, this involved two 

                                                 
27 Bei der folgenden Aufzählung sind die offiziellen Sprachen der Reihe nach, beginnend mit 
der meistgesprochenen Sprache aufgelistet, wobei die Zahlen der Sprecher/innen jeweils in 
Prozentangaben in Klammern angegeben sind: isiZulu (23%), isiXhosa (18%), Afrikaans 
(14%), Sepedi (9%), English (9%); Sesotho (8%), Setswana (8%), Xitsonga (4%), siSwati 
(3%), Tshivenda (2%), isiNdebele (1%), andere Sprachen (1%); (Quelle: Census in Brief, 
1998; vgl. Niedrig 2000: 63). 
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aspects of the same process: the destruction of the deliberate undervaluing 
of people’s culture their art, dances, religions, history, geography, educa-
tion orature and literature, and the concious elevation of the language of 
the coloniser. The domination of a people’s language of the colonising na-
tions was crucial to the domination of the mental universe of the colo-
nised” (Ngugi 1994: 16; zit. nach Alexander 2000b: 7).  

 
Die Vielzahl von Dialekten in zahlreichen Ländern kam noch erschwerend hin-
zu; hier erhofften sich die postkolonialen Regierungen von der Beibehaltung des 
Englischen oder Französischen als Landessprachen positive Effekte auf eine 
Verbindung und Vereinheitlichung der postkolonialen Gesellschaften.  
 
In Südafrika beauftragte der PANSALB Amendment Act28 das Pan South Afri-
can Language Board 1999 mit der Durchführung der notwendigen Studien zur 
umfangreichen Erfassung der sprachlichen und soziolinguistischen Interakti-
onsmuster innerhalb der Gesellschaft, d.h. in der Familie, der Community, in 
Schulen und Aus-/Bildungsstätten, am Arbeitsplatz, im öffentlichen Leben und 
in der Verwaltung. Im Rahmen dieses Mandats führte PANSALB eine nationale 
Untersuchung in über 2000 Haushalten durch, mit dem Ziel, die Sprachenwahl 
der Südafrikaner/innen sowie die bi- bzw. multilingualen Praktiken im öffentli-
chen Leben zu identifizieren: 

• “to identify the language choice which South Africans make in their do-
mains of interaction and activity;  

• to establish the degree and quality of individual and societal bilingualism/ 
multilingualism across language groups, socio-economic categories and 
levels of education; and  

• to assess the incidence of monolingualism and multi-lingualism in the 
dealings of South Africans with the media, in commerce, in industry and 
in the public sphere - in order to obtain accurate data for the purpose of 
language planning and language service provision”. (PANSALB 2000, 
Vorwort) 

 
Neben zahlreichen interessanten Aspekten, die in diesem Rahmen nicht ausführ-
lich diskutiert werden sollen, belegen die Ergebnisse der PANSALB-Studie die 
tatsächliche, bzw. faktisch vorhandene Multilingualität der meisten Südafrika-
ner/innen: Insbesondere die afrikanischsprachigen Bevölkerungsgruppen verfü-
gen über Kenntnisse von drei oder mehr Sprachen - im Gegensatz zu den weit 
verbreiteten «Mythen» über die angebliche Präferenz einer Sprache, meist der 
Englischen. PANSALB stellte einen hohen Grad an «Commitment»/ Engage-
ment gegenüber den Muttersprachen (home languages and languages of identity) 
fest sowie eine starke Toleranz und Akzeptanz für die Grundlagen der neuen 
südafrikanischen Sprachenpolitik. Hinsichtlich der praktischen Umsetzung poli-
tischer Richtlinien und Vorgaben wurde jedoch ein hoher Grad an Enttäuschung 
                                                 
28 Pan South African Language Board (PANSALB) Amendment Act, 1999 (Act No. 10 of 
1999) 
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sowie ein hohes Bewusstsein über linguale Benachteiligungen - insbesondere 
der afrikanischen Sprachen wie z.B. isiNdebele ermittelt.  
Dieses Bewusstsein sowie die unterschiedliche Nutzung verschiedener Sprachen 
im zivilen und ökonomischen Leben weisen jedoch keine Korrelation mit der 
begründeten Sorge einiger Expert/innen über Sprachenpolitik auf. Denn trotz der 
konstitutionellen Basis für ein multilinguales Südafrika sind es insbesondere die 
Printmedien, das kommunikative Verhalten der Politiker/innen und die Spra-
chenpolitik der Schulen, die als Beleg für die sprachliche Marginalisierung der 
großen Mehrheit der Südafrikaner/innen, und insgesamt als Beleg für das „Ver-
sagen“ der Politik in diesem Bereich gesehen werden:  

“a failure to accommodate the language preferences of millions of South 
Africans” (vgl. PANSALB 2000: Foreword und S. 188f). 

 
Diese Marginalisierung afrikanischer oder anderer regionaler und lokaler Spra-
chen ist im internationalen Vergleich kein isoliertes Phänomen. Alexander 
(2000b) ordnet diese Entwicklungen in den Kontext der globalen Expansion der 
englischen Sprachhegemonie ein:  

„South Africa ((...)) is simply one of the more prominent sites which illus-
trate the modalities of an international movement, i.e., the ever-expanding 
global hegemony of the English language and the apparently inexcorable 
corollary marginalisation of local, national and regional languages” 
(Alexander 2000b: 3). 

 
Peter Plüddemann, Mitarbeiter von PRAESA, beschreibt drei generelle Unter-
scheidungen und Ansätze zum Umgang mit Sprache und Multilingualität. Er 
stützt sich dabei auf einen Artikel von Ruiz (1984), der diese Einstellungen für 
die USA beschrieben hat. Demnach sind drei grundlegende Orientierungen zu 
differenzieren:  

a) Sprache und Sprachenplanung als Problem: Multilingualität und sprachli-
che Diversität werden hier als das Problem von Anderssprachigen, z.B. 
Einwanderern und Asylssuchenden definiert, mit dem Ziel sie an die offi-
zielle (meist monolinguale und dominanzsprachliche) Sprachenpolitik an-
zupassen;  

b) Sprache als Recht: das Erlernen der Erstsprache wird als Recht verstan-
den, von dessen wirksamer Implementierung u.a. jedes weitere Erlernen 
von Sprachen maßgeblich mit abhängt.  

c) Sprache als Ressource: Ebenso wie andere Ressourcen (ökonomische, so-
ziale etc.) gilt auch Sprache (und Mehrsprachigkeit) als Ressource, deren 
Nutzung die Entwicklung einer Gesellschaft/eines Landes neben anderen 
Faktoren förderlich oder hemmend beeinflussen kann, abhängig von den 
jeweils vorherrschenden Orientierungen in der Sprachenplanung und -
politik.  

 
Die beiden letztgenannten Orientierungen sind eng miteinander verzahnt., wobei 
der ’Language-as-a-Right’- Ansatz die gesetzliche Grundlage für den          
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’Language-as-a-Resource’- Ansatz bildet. Diese liegen auch der Theorie und 
praktischen Arbeit PRAESAs zugrunde, wie Plüddemann ausführt. Sprache als 
Ressource bezieht sich demnach auf die grundlegende Funktion der Sprache und 
des Sprechens bei der Entwicklung von individueller und kultureller Identität. 
Sie ist als Ressource für die gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung 
eines Landes ebenso wichtig wie andere Ressourcen. Für Kapstadt und die Wes-
tern Cape Province bedeute dies vor allem die Förderung der afrikanischen 
Sprache isiXhosa. 

„Let us view language similar to other kinds of resources. Language can 
be used as a resource for the development of a society. The many lan-
guages people bring are not simply problems or subject to certain rights 
but you can use them to develop scientifically, to develop economically. 
Make sure that these languages are valued at different levels of society 
and not just relucated to the home domain for example. … 
We [PRAESA] fall, I think, within the language-as-a-resource-paradigm, 
where quite consciously we see the work that we are doing in the schools, 
the advocacy work we do in the public domain, the work that we do in the 
Further Diploma (which is now called an Advanced Certificate in Educa-
tion) - all that work implies that Xhosa specifically is a resource for learn-
ing, a resource for individual identity and development, cultural identity 
and, a resource for scientific and economic development. So, you see 
those languages as potentially equal to any other language that was ever 
used and developed including English - certainly on certain levels.” (P. 
Plüddemann; PRAESA, S. 16) 

 
In der Informations- und Fortbildungsarbeit PRAESAs mit Schulen und Leh-
rer/innen ist die Behandlung der verfassungsrechtlichen Grundlagen südafrika-
nischer Sprachenpolitik und -planung, d.h. also die Orientierung auf Sprache als 
Recht und Ressource ein zentraler Bestandteil. Die Erfahrungen, die Plüdde-
mann im Folgenden beschreibt, belegen die Notwendigkeit grundlegender In-
formationen über Sprachenpolitik und -rechte:  

“We are very much aware of the constitution and of the language policy 
in education. … We make it very clear what the rights of a school are 
when we go to [do] language policy work. For example if we go to 
schools we say to them: “Did you know about the language policy? Did 
you know that you are supposed to be promoting multilingualism? Did 
you know that a learner or a parent and guardian (in case of an under-
aged learner) has the right to choose the language of learning and teach-
ing at your school?” In 99% of the cases they haven’t - which is a sign of 
the failure on the part of government to properly inform the education 
system and the schools about its rights and obligations.” (P. Plüddemann; 
PRAESA, S. 16) 

 
Über diese Argumentation von Sprache als Recht und Ressource hinausgehend, 
stellt Alexander sprachliche Aktivitäten insgesamt in den Mittelpunkt menschli-
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cher Entwicklung, die sich nicht nur über sozioökonomische Aktivitäten, sondern 
gleichermaßen über semantische Aktivitäten vollziehe. Daher binden sich an 
sprachliche Fragen oder an ein hohes Sprachenbewusstsein andere zentrale 
Themen, wie beispielsweise der Umgang mit sozialer Ungleichheit - ein Aspekt 
der bereits in dem obigen Zitat über Sprache und Gleichheit von Z. Khanti deut-
lich wurde:  

“The issue of linguistic human rights is a really central question in this 
country. I always quote a statement by two British authors, … who make 
the point that the history of humanity is not only a history of socio-
economic activity, it’s also a history of semantic activity; in other words 
of linguistic activity. And this is what political people don’t understand. 
People who haven’t studied language don’t realize the relationship be-
tween socioeconomic activity and linguistic activity. And this is why they 
always get surprised when people suddenly mobilise on the basis of lan-
guage. It’s not language, it’s got to do with other things: socio-economic 
inequality, cultural issues and so on.” (N. Alexander; PRAESA, S.8) 

 
Diese zum Teil sehr heiklen Verbindungen und Verknüpfungen der Sprachen-
dynamik Südafrikas mit anderen Themen werden im Folgenden anhand einiger 
ausgewählter Beispiele aus den Gruppendiskussionen verdeutlicht.  
 
 
8.3.2 Zur Sprachendynamik und ihrer Rolle bei der Transformation ge-

sellschaftlicher Verhältnisse  
 
Sprache und der Bereich linguistischer Rechte sind in Südafrika auf’s engste mit 
der Wahrnehmung und Bewältigung benachteiligender, rassistischer und ge-
waltvoller Denk- und Handlungsstrukturen im Berufsleben sowie im Alltag ver-
knüpft. Sprache ist in diesem Zusammenhang als Kommunikationsmedium und 
als linguale Kompetenz zu verstehen, mit der sich die schriftlichen und mündli-
chen Ausdrucksfähigkeiten (Literacy Skills) verbinden, und anhand derer sich, 
neben anderen Faktoren, der soziale Status ablesen lässt. Niedrig (2000) bezieht 
sich in diesem Kontext auf den sprachsoziologischen Ansatz Bourdieus sowie 
theoretische Konzepte der «postcolonial studies». Für Südafrika spricht sie hier 
von einem «Kampf um legitimes Kapital auf dem sprachlichen Markt» sowie 
von der Herausbildung eines «neuen sprachlichen Habitus». Die drei folgenden 
Kästen dokumentieren für diesen Zusammenhang veranschaulichende Beispiele 
und Aussagen aus den Gruppendiskussionen.  
Das erste Beispiel zeigt, welche «Botschaften» von einer dominant englischen 
Umwelt an die Heranwachsenden gesandt werden, deren Erstsprache eine der 
afrikanischen Sprache ist. Zola Khanti beschreibt, dass diese Kinder, die in är-
meren Gemeinden aufwachsen, neben anderen Faktoren, allein sprachlich aus-
geschlossen werden und sich von der Realität, welche die Medien vermitteln, 
nicht gemeint fühlen können.  
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Kasten 8.3.2/I: 
«Exklusionsmechanismen einer dominant englischen Umwelt»  
 (Quelle: Zola Khanti/CRC/a; S. 6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Weniger als 10% der südafrikanischen Bevölkerung erlernt Englisch als Mut-
tersprache; etwa 14% wächst mit Afrikaans, und insgesamt 76% der Bevölke-
rung mit afrikanischen Sprachen als Muttersprachen auf.29 Von ihrer Umwelt 
empfangen die Sprecher/innen afrikanischer Muttersprachen, wie das Beispiel 
oben zeigt, schon als Kinder eine permanente Bestätigung für die Hegemonie 
der englischen Sprache: 

„It [English] is sought after by South Africans, particulary African lan-
guage speakers, who perceive their choices in life to be virtually elimi-
nated if they do not learn to speak it well. The public environment … 
promotes English as the language needed to study at tertiary level, to read 
two of Cape Town’s three daily newspapers (the other newspaper is in Af-
rikaans), to communicate in offices, and with public officials, to shop in 
stores [etc.]; (Vesely 2000: 5) 

  
Auch im schulischen Umfeld, auf das ich weiter unten näher eingehen werde, 
sind englische Sprachkenntnisse absolute Notwendigkeit, da die verwendeten 
Materialien und Lehrbücher fast ausschließlich in englischer Sprache verfasst 
sind. Diese Hegemonie trägt dazu bei Klassenunterschiede und soziale Benach-
teiligung zu zementieren. Sie wird noch verstärkt durch die bereits charakteri-
sierte Überzeugung, dass „Englisch wichtiger, als jede andere Sprache“ sei, wie 
sich in dem folgenden Zitat ausdrückt: 

„I think English is more important than other languages; because you 
can’t find a job if you don’t know how to speak English. We must know 
how to speak English because our teachers teach us in English. And when 

                                                 
29 Dazu zählen 45% der Sprecher/innen zu den Nguni-Sprachen, 25% zu den Sotho-Sprachen, 
2% Venda und 4% Tsonga-Sprecher/innen; vgl. Niedrig 2000: 63). 

 

»Not for children in poor communities» 
 
“When children do appear in the media it happens in a certain style, American or 
western style. It’s not really for the child who lives in this… very poor commu-
nity in Site B.  
 
For the child and, even for me to speak English - it’s not my language, you know. 
(…) For a young child watching T.V. - she would like to understand but she can’t 
because these children (on T.V.) are speaking English. It’s difficult.  
 
What we are saying is: “It’s not wrong to speak English but the multimedia hasn’t 
done a lot for the home languages, the mother tongue.  
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we write, we write in English. English is more important [than] Xhosa be-
cause you can’t hear our president speak Xhosa. They speak English. 
Even on television most time people are speaking English. You can’t find 
a Xhosa film. But I don’t criticise my language because I like my lan-
guage. But we have to know how to speak English” (Portia M. zit. nach 
Veseley 2000: 29).  

 
Das folgende zweite Beispiel (Kasten 8.3.2/II) dokumentiert einen aus verschie-
denen Erfahrungen konstruiertem Fall aus den Arbeitszusammenhängen von 
NGOs. Beryl Hermanus veranschaulicht hier, wie sich hinter scheinbar ver-
ständlichen und legitimierbaren Aussagen und Erklärungsmustern zum Teil 
diskriminierende Einstellungen und Haltungen verbergen können, die, anstatt 
notwendige Veränderungsprozesse in Gang zu bringen, «das System ausspie-
len». In diesem Beispiel geht es um das Verfassen von Berichten, eine Tätigkeit, 
die in NGOs zur alltäglichen Arbeit gehört, und für die ausreichende schriftliche 
Ausdrucksfähigkeiten notwendig sind. In diesem Zusammenhang erhält jedoch 
auch die Auseinandersetzung zwischen «African language speakers» und «Eu-
ropean language speakers» eine zentrale Bedeutung, die in vielen Fällen gleich-
zusetzen ist mit einer Auseinandersetzung zwischen ehemals systematisch «pri-
vilegierten» und «benachteiligten» Bevölkerungsgruppen. Hermanus plädiert für 
einen verantwortungsvollen Umgang mit der Sprachendynamik, die sich, wie sie 
veranschaulichen kann, bei jeder/m Einzelnen auf unterschiedliche Weise zeige. 
Sie warnt jedoch auch vor der hohen Sensibilität, mit der diese Thematik besetzt 
ist, und die eine produktive Auseinandersetzung unter Kolleg/innen zum Teil 
sehr schwierig macht.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«Playing the System» 
 

This is a very typical kind of situation (…): It becomes very patronising - saying 
something like:  

“Because you are black - don’t worry - I’ll write the report for you because my 
English is better”. 

 
There is the assumption already or the «taking over». That is a thing, when we look at 
behaviour and the way we interact, that’s definitly wrong. As a black person I could 
quite easily say:  
 

“Oh, I hate this; I don’t like writing reports; it’s a real bother. So, would you 
not like to write this report because your English is a lot better than mine”.  

 
As a black person, for me it would mean that I am just «playing the system», the old 
system. I am not developing my skills. I am not learning to write reports.  
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Kasten 8.3.2/II: 
«Playing the System»: Sprachenkompetenz als «Mittel zum Zweck»  

 (Quelle: B. Hermanus/ELRU; S. 5) 
 
 
Die neuen Formen eines modernen Rassismus (vgl. Kapitel 6) verbinden sich in 
diesem Zusammenhang mit internalisierten Macht- und Unterdrückungsformen, 
die in diesem Fall jedoch bewusst ausgespielt werden. Diese, nicht nur in Bezug 
auf die Sprachendynamik relevanten, Macht- und Unterdrückungsmechanismen 
werden in Kapitel 8.4 (Focus IV: Human Rights Education & Anti-Bias Trai-
ning) eingehender behandelt.  
 
Das folgende dritte Beispiel dokumentiert einen Fall aus dem Arbeitszusam-
menhang von Lawyers for Human Rights. Hier schildert Walter Wessels eine 
Situation, in der es um die soziale und rechtliche Unterstützung einer Frau, die 
von ihrem Ehemann misshandelt wurde, geht. Um zu ihrem Recht zu kommen, 
und gesetzlich verankerte Unterstützungsleistungen in Anspruch nehmen zu 
können, sollte diese Frau verschiedene Formulare in englischer Sprache ausfül-
len, die sie weder lesen, noch eigenhändig schriftlich ausfüllen konnte. Ohne die 
Hilfe durch LHR hätte sie, aufgrund der vorherrschenden Ignoranz der Behör-
den gegenüber ihrer Muttersprache, und damit gegenüber der multilingualen 
Sprachenpolitik Südafrikas, nicht zu ihrem Recht kommen können. Sprache 
wird so zum «Überlebensfaktor», wenn mangelnde Kompetenz, Empathie und 
Sensibilität von Institutionen und Behörden verhindern, dass Menschen die Leis-
tungen erhalten, die ihnen zustehen.  
 
 
 
 
 

 
And you feel like “I am white; I had all the privileges and I’ve been to all the good 
schools - so I’ll do it. I’ll write this report”.  
 
The two of us should instead sit down and talk and understand that:  
 

“Look, I need to do my job and the job that I’ve been given; I need to write re-
ports. It’s accepted and I may acknowledge that my report writing skills aren’t 
as good as yours. But what I would like to do is that when I write this report can 
you and I afterwards sit together and look at it. You can give me some com-
ments and see how I am doing”.  

 
So, I am taking responsibility for what I have to do. And you are there and your 
skills, your knowledge is going to help me to develop mine. It has definitly to do with 
you - feeling guilty about what you’ve had and, you definitly don’t want to be seen as 
a racist. And, if I am a pretty empowered stroppy black person it would be very hard 
for you to speak to me around these issues. A lot of it is around how we do it.  
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Kasten 8.3.2/III: 
Die Ignoranz der Sprachendynamik wird zum «Überlebensfaktor» 
(Quelle: (Walter Wessels/LHR; S. 7/8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Auf die unter Umständen lebenswichtige Bedingung, entweder im Besitz engli-
scher Sprachkenntnisse (in Wort und Schrift) zu sein, oder auf entsprechend 
kompensatorische Unterstützung zugreifen zu können, habe ich bereits hinge-
wiesen. An diesem Beispiel zeigt sich erneut, dass die Implementierung neuer, 
innovative Gesetze und Verfahren, die (in diesem Fall) Frauen in der Wahrneh-
mung grundlegender Rechte unterstützen sollen, keinen Wert haben, solang ihre 

 
«But what if the client cannot read and write?» 

 
“I had a case the other day where I was taking this woman … who had her face 
beaten. The new Domestic Violence Act is supposed to be a nice new act that is 
there for the protection of woman; that they don’t have to fear anymore because 
there is now this act that will protect them against abuse of husbands etc..  
 
But when it comes to applying these laws there is a lot of «red tape»* there that ac-
tually keep women from accessing their rights or the law to assist them with their 
rights.  
 
I took her to lay a chart at the police station. [But] the policeman said: “No, we 
have decided that the protection order must now come from the Magistrate’s Of-
fice.” You can just imagine a woman like this who can barely walk has to walk for 
ten kilometres to the police station. There she gets told to now go to the magis-
trate’s office - which is not always next to the police station. She has to walk there 
and when we got there this government official there said to her: “O.K. this is your 
case. There’s your form; go and fill the form in”.  
 
Just because on the form - it is an English form - it says that it must be filled in by 
the client. This woman couldn’t write or read. She’s a poor farm lady. …  
 
I was waiting outside. I thought that this is fantastic because she is here now; I have 
transport; and our case is not as bad because I can assist her. Oh no! She had to fill 
in an own form. She had to try and read and understand what is been said in this 
form.  
 
From that, from the information provider there, he then takes and fills in another 
form. Why can’t he fill in this form by himself? He says because it is not his job. 
He showed me the little thing that must be filled in by the client. I said: “But what if 
the client cannot read and write? Are you saying that in a case where a woman 
comes here, alone, who cannot read and write. And, she’s from a farm, half beaten 
to death you will still tell her to go and fill in the form, go back to the farm or wher-
ever?” (…) 
 
If I wasn’t there that woman wouldn’t have been helped.” 

 
  * «Red Tape»; umgangssprachig, bezeichnet die «langsamen Mühlen der Bürokratie». 
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Kommunizierbarkeit nicht mitgedacht, bzw. beachtet wird. Zu diesem Ergebnis 
kommt auch Vesely (2000: 49): 

„The hegemony of English affects not only the (...) access to stores, banks 
and education, but also health care. (…). In the rural areas which were 
formerly bantustans30 there is little infrastructure, and there are few 
schools and few hospitals. Furthermore, … if there was access to health 
care, many Xhosa-speakers could not communicate with the health work-
ers, thus limiting Xhosa-speakers to using traditional healers and tradi-
tional medicine.” 

 
 
8.3.3 Sprachenbewusstsein, Sprachenpräferenz und Sprachenignoranz  

gegenüber der multilingualen Realität Südafrikas 
 

“There seems to be a growing realisation of the need for mother-tongue 
education and the development of all official languages, particular the in-
digenous languages, in South Africa. (…) [But] there is no doubt that 
English is being favoured … at the cost of the other ten official lan-
guages… [W]ithin five or ten years South Africa will reap the bitter fruits 
of the tendency of black parents to send their children to English Schools. 
… [T]he African languages should be empowered to function as lan-
guages of instruction to the highest level” (Potgieter 1997: 117).31 

 
Die mangelnde Umsetzung einer multilingualen Praxis und einer gleichberech-
tigten Förderung aller offiziellen Landessprachen Südafrikas sowie die konti-
nuierliche - offizielle und inoffizielle - Bevorzugung insbesondere des Engli-
schen trägt enorme politische Sprengkraft in sich. Es ist zu befürchten, dass die 
ehemals rassistische Segregation durch Segregation aufgrund von Sprache (und 
Klasse) ersetzt wird, und das Apartheidsystem somit trotz geänderter Gesetze 
weiterhin Bestand hat. Dies ist insbesondere brisant, da diese Teilung sowie die 
Marginalisierung afrikanischer Sprachen durch ihre Sprecher/innen zum Teil 
selbst mitgetragen wird. Eine ausgeprägte Ignoranz gegenüber mulilingualer 
Sprachenplanung und -politik findet sich jedoch in allen gesellschaftlichen 
Sphären und damit auch bei allen Bildungsträgern, seien es formale (Schule und 
anderer formale Bildungseinrichtungen), non formale (NGOs und Bildungspro-
jekte) oder informelle Träger der Bildungs- und Informationsarbeit (wie Radio- 
oder Fernsehsender).  

                                                 
30 In den 1960er und 70er Jahren wurden schwarze Südafrikaner/innen in den urbanen Gebie-
ten in Townships und landesweit in sog. Bantustans zwangsumgesiedelt. Von den zehn durch 
die Apartheidregierung kreierten Bantustans wurden vier «unabhängig» (Transkei, Ciskei, 
Bophutatswana, Venda); den Bewohner/innen wurde somit die südafrikanische Staatsbürger-
schaft entzogen.  
31 Potgieter, in Anlehnung an die Argumentation von Alexander, auf die er hier Bezug nimmt. 
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Mitbedingt durch die Ignoranz der Verantwortlichen aus Politik und Gesell-
schaft gegenüber der multilingualen Realität Südafrikas, zeichnet sich immer 
deutlicher die Tendenz ab, dass sich die südafrikanische Öffentlichkeit und da-
mit auch das Bildungssystem generell zu einer dominant englischsprachigen 
Umwelt wandeln. Muttersprachlich afrikanisch sprechende Politiker/innen ge-
ben z.B. mit ihrer Sprachenwahl und ihrer Bevorzugung der englischen Sprache 
ein «eindeutiges» Vorbild für Familien afrikanisch sprechender Bevölkerungs-
gruppen ab. Während eines PRAESA-Seminares zur Fortbildung von Leh-
rer/innen (Advanced Certificate of Education, siehe oben) diskutieren die Teil-
nehmer/innen beispielsweise den Besuch Präsident Mbekis in Kuba (im März 
2001). Bei seinem Treffen mit Fidel Castro wurden Castros Wortbeiträge von 
seiner spanischen Muttersprache ins Englische übersetzt, während Mbeki nicht 
in seiner Muttersprache Xhosa, sondern von vorneherein Englisch sprach. Sol-
che konkreten politisch-praktischen Sprachwahlentscheidungen senden ihre Sig-
nalwirkung an die Bevölkerung aus: Wenn selbst der Präsident ihres Landes es 
offensichtlich ablehnt, seine Muttersprache zu benutzen, wie sollten dann Eltern 
ihren Kindern vermitteln, dass ihre Sprache wichtig und relevant ist, und dass 
sie ein Recht darauf haben, ihre Muttersprache zu benutzen. 
  
Ein weiteres Beispiel für das mangelnde Sprachenbewusstsein und die Ignoranz 
gegenüber der Förderung afrikanischer Sprachen in der Öffentlichkeit ist die Po-
litik der Radio- und Fernsehsendeanstalten. In der Gruppendiskussion mit Mi-
tarbeiter/innen PRAESA’s werden dazu die Politik der SABC (South African 
Broadcasting Company) und eines der meist - insbesondere von der xhosaspra-
chigen Bevölkerung - gehörten Radisosenders, Umhlobo Wenene, als Beispiele 
angeführt. Demnach richtet sich Umhlobo Wenene mit seinem Programm an 
über 6 Mio. xhosasprachige Zuhörer/innen und der Sender wird dominant von 
xhosasprachigen Mitarbeiter/innen verwaltet und geführt. Hierin läge ein enor-
mes Potential, im Rahmen informeller Bildung fundiert über Sprachenplanung 
und ihre Grundlagen und Konsequenzen zu informieren. Weder die eng-
lischsprachigen, noch die afrikanischsprachigen Medien widmen dieser Thema-
tik jedoch ihre Aufmerksamkeit, und verletzten damit (mit Verweis auf den oben 
bereit diskutierten Schwerpunkt „Menschenrechte und Menschenpflichten“) ihre 
Verantwortung gegenüber dem Recht auf die Gleichheit aller Sprachen und auf 
eine öffentliche multilinguale Praxis, wie das folgende Zitat veranschaulicht.  

“Now, I am busy fighting the SABC (….) They are trying to bring back 
Pat Komafani. And this is a man who entertains. Now, instead of having a 
language … programme whereby the language issues would be discussed, 
they would rather bring back this Pat Koman. … And, they would rather 
do that, than having a radio programme which is supposed to just give in-
formation to the people about why it is important that children should 
learn through their mother tongue. … Now, if you have that, how do you 
break through that kind of ignorance, as I call it? (…) 
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Umhlobo Wenene - the radio programme should make that clear to peo-
ple. That’s informal education. They should make it clear to people that 
this is the best way to educate your child. And they are not doing that. 
They can’t say they haven’t got the resources. Umhlobo Wenene is… a 
radio station of Xhosa speaking people; administered by Xhosa speaking 
people (with) 6 Mio. listeners! They are not doing their duty basically. 
They are not showing the responsibility in regard to this right - which they 
have - it’s their responsibility!” (N. Alexander/Z. Ndube; PRAESA; S. 
9/10) 

 
Bei anderen, gleichbedeutend wichtigen und gesetzlich verankerten Rechten ist 
hingegen die Bereitschaft, wirkungsvolle Mechanismen (bis hin zu gerichtlichen 
Verfahren und restriktiven Maßnahmen) zu implementieren sehr wohl vorhan-
den. Ein Beispiel ist hier die seit 1994 gesetzlich verbotene Anwendung körper-
licher Strafen in der Schule. Während beides, körperliche Strafen ebenso wie die 
Verweigerung oder Ablehnung der Muttersprachen, Kinder in der Entwicklung 
ihrer Fähigkeiten negativ beeinträchtigt, wird der Sprache im Vergleich eine 
sehr viel geringere Bedeutung beigemessen; sie wird in ihrer Relevanz und 
Tragweite unterschätzt. 

“When it comes to a thing like corporal punishment…the government is 
willing to take people to court, … in order to insist on the principal that 
there shall not be corporal punishment in the school. …But when it comes 
to the linguistic rights of children to be taught in their mother tongue, 
which is a universal principal adopted by the United Nations, by the OAU 
(Organisation of African Unity), by whoever, the government is not pre-
pared to take parents to court who say “I want my child to be taught in 
English” - even if it is a disservice to the child.” (N. Alexander; 
PRAESA, S. 9f) 

 
Als die Gruppe mit dem stärksten Bewusstsein über die Bedeutung und Rele-
vanz der Sprachenpräferenz, Sprachenpolitik und -planung wird die afri-
kaanssprachige Mittelklasse herausgestellt. Afrikaans erfuhr in der Bildungspo-
litik der Apartheid eine hohe Wertung und Förderung. Insbesondere weiße, afri-
kaanssprachige Kinder fanden ihre Muttersprache selbstverständlich in Familie, 
Schule und der sozialen Umwelt repräsentiert, und konnten auf dieser Grundlage 
zumeist auch die Zweitsprache Englisch kompetent erlernen. Demgegenüber 
ergibt sich für die afrikaanssprachige Arbeiterklasse ein sehr viel komplexeres 
Bild. Schwarze, afrikaanssprachige Eltern wägen bei der Entscheidung über die 
Sprachenwahl ihrer Kinder in der Schule ab, ob sie - trotz der offiziellen Rheto-
rik und Politik der Gleichberechtigung aller Sprachen - ihren Kindern nicht doch 
die besseren Chancen durch das Erlernen des Englischen vermitteln können. 
Englisch ist für sie die ’Sprache der Zukunft’.  

„Mostly, and very often, working class people who are not white, who are 
speakers of Afrikaans are nervous about the language issue and are not 
clear about the language issue and, feel that maybe they should move to 



 234 
 

English; and think that maybe that’s a better option for their children be-
cause they are concerned about their future and think that all the sounds 
are indicating that the ‘goodies’ in the system are going to those who can 
speak English. And so, they feel that their children will be penalised for 
being speakers of Afrikaans further down the line.” (K. Heugh; PRAESA, 
S. 10) 

 
Diese Einschätzung führt Heugh auch in einem Artikel für das Magazin Bua! 
des National Language Project aus:  

„After all, if Kel Sheppey, one of the National Training Board’s research-
ers is correct, the formal sector, in the immediate future will only be able 
to offer employment to about 25% of the potential workforce and this per-
centage might shrink even further. And since between 20 and 25% of 
people can already speak English fairly proficiently then clearly it is this 
20-25% which will be employable in the formal sector. … [T]he business 
sector views English as the language of business and that fluency in Eng-
lish is a prerequisite for employment“ (vgl. Heugh 1996; zit. nach Vesely 
2000: 50).  

 
Neben der ökonomischen Benachteiligung aufgrund sprachlicher Kriterien, 
spricht Heugh hier auch den in Südafrika hinsichtlich des Sprachenbewusstseins 
weit verbreiteten «English-only-Mythos» an, den ich oben bereits erwähnt habe. 
Dieser «Mythos» (re-) produziert die Vorstellung, dass die Priorisierung der 
englischen Sprache angeblich von einer großen Mehrheit, und nicht etwa von 
der ökonomisch machthabenden Minderheit, befürwortet, bzw. als unumgäng-
lich betrachtet würde. Neben den durchgeführten Gruppendiskussionen wurde 
ich auch in vielen informellen Gesprächen, in Radiosendungen, auf Tagungen 
etc. darauf hingewiesen, dass die Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer mul-
tilingualen Praxis vor allem auf die Sprachwahl in den Familien zurückzuführen 
sei, die für ihre Kinder die «beste» Erziehung und Sprache - also die Englisch - 
wollten. Wenn es auch stimmt, dass zahlreiche Eltern und Familien ihren Kin-
dern eine „English-Only“ Option geradezu «predigen», d.h. Kinder werden auf-
gefordert in der Schule Englisch zu sprechen, sich englischsprachige 
Freund/innen zu suchen und auch im privaten Umgang mit anderen Kindern af-
rikanischer Muttersprachen so häufig wie möglich englisch zu sprechen, um 
damit ihre englischen Sprachkompetenzen zu entwickeln. Dennoch stützt sich 
dieser Mythos fast ausschließlich auf die Sprachenpräferenz der Mittelklasse-
Eltern in den Metropolen, d.h. lediglich 3-5% der Gesamtbevölkerung.  
Heugh führt weiter aus, dass sich das Sprachenbewusstsein und die Sprachen-
präferenz der Südafrikaner/innen, entgegen der landläufigen Meinung, sehr viel 
differenzierter darstellt: Über 90% sprächen sich für den Unterricht in der Mut-
tersprache und den Erwerb sehr guter Kenntnisse des Englischen aus. Dies be-
legten sowohl die Untersuchungen PRAESA’s als auch die Forschungsergebnis-
se PANSALB’s (vgl. K. Heugh/PRAESA: 11)  
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Das Sprachenbewusstsein und die Sprachwahl der Eltern wandelten sich, sobald 
die Eltern erkannten, dass das Erlernen der afrikanischen Muttersprache keine 
Nachteile für die Kinder mit sich brachte (s.u. Kasten 8.3.4/I). Angesichts der 
sichtbaren Lernerfolge im Rahmen multilingualen Unterrichts in der Schule und 
den merklichen Verbesserungen in den Ausdrucks- und Schreibfertigkeiten der 
Kinder in ihrer Muttersprache und in der Zweitsprache Englisch, unterstützten 
und befürworteten sie Mehrsprachigkeit und multilinguale Praktiken. Die Spra-
chenwahl und das Sprachbewusstsein ist daher als das Ergebnis fundierter In-
formation und Kenntnisse zu sehen, welche die Alternativen zur Konzentration 
auf die englische Sprache verdeutlichen. Auch wenn zahlenmäßig die Beispiele 
für einen positiven und informierten Umgang mit Mehrsprachigkeit in Südafrika 
noch sehr gering sind, setzten sich im öffentlichen Leben, beispielsweise in der 
Stadtverwaltung, in privaten Unternehmen und vor allem in den NGOs der Wes-
tern Cape Province, immer mehr für eine Gleichberechtigung und Gleichbe-
handlung der drei Sprachen Afrikaans, Xhosa und Englisch ein. Hierzu, für die 
Schaffung von Gegenmodellen, die eine Verankerung von Multilingualität zei-
gen, ein Beispiel aus dem Kontext des Children’s Resource Centre: 

“In our Newsletter the children start to tell their own stories; what they 
are doing… in their groups and, things around them. The newsletter is 
also written in three languages, in English, Afrikaans and Xhosa. The 
children take time to read it because they participate and they like to see 
their stories, their drawings, their faces. They like to read what they 
wrote“ (Zola Khanti/CRC/a; S. 6).  

 
 
8.3.4  Sprache und Multilingualität in der Schule 
 
Schulen haben im Rahmen der staatlichen Vorgaben einen großen Handlungs-
spielraum bei der Ausgestaltung ihrer jeweiligen Schulsprachenpolitik. Der 
School Governing Board, der sich aus der Schulleitung und Vertreter/innen von 
Lehrkräften, Eltern und der Gemeinde zusammensetzt, trifft die Entscheidung 
über die Unterrichtssprache (Language of Learning and Teaching, LOLT), den 
Unterricht in den lokalen Sprachen (Language as a Subject, LS; in Western Ca-
pe Englisch, Afrikaans, Xhosa) und die Sprachregelungen in der Bewertung und 
Benotung der Leistung von Lerner/innen (Language in Assesment, LAS).  
 
Während meines zweiten Forschungsaufenthaltes in Südafrika konnte ich an 
verschiedenen Fortbildungsveranstaltungen und Seminaren PRAESAs teilneh-
men, u.a. auch an Wochenendseminaren über die aktuelle Schulsprachenplanung 
und -politik im Rahmen einer berufsbegleitenden Fortbildung für Lehrer/innen. 
Hier wurden die wesentlichen Faktoren, die bei der Planung der Schulsprachen-
politik in den jeweiligen Schulen beachtet werden müssen zusammengetragen, 
um auf dieser Grundlage Maßnahmen und Programme für die effektive Förde-
rung der Mehrsprachigkeit in den Schulen zu entwickeln. An dieser umfassen-
den Liste, die von den teilnehmenden Lehrer/innen gemeinsam erarbeitet wurde, 
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zeigt sich die praktische Umsetzung und Relevanz der genannten Orientierungen 
«Sprache als Recht und Ressource» im Handlungsfeld Schule. Zu den während 
des Seminars erarbeiteten Faktoren gehören: 

• die nationale und lokale Sprachenpolitik; 
• der Sprachengebrauch bzw. die verschiedenen gesprochenen Sprachen im 

Einzugsgebiet der Schulen, sowie die Sprachenpolitik anderer Schulen im 
selben Einzugsgebiet; 

• der Sprachengebrauch, die Sprachenpräferenz und die Sprachkompeten-
zen der Lehrkräfte und des Schulpersonals; 

• die Ermittlung der Anzahl von Schüler/innen, die mit den Unterrichts-
sprachen und dem Sprachunterricht nicht zufrieden sind (als Indikator für 
den Erfolg/Misserfolg sowie die tatsächliche Bedürfnisorientierung der 
Schulsprachenpolitik); 

• der externe Sprachengebrauch in der außerschulischen Umgebung (Be-
hörden, Wirtschaft etc.), sowie die Einstellungen und Bedürfnisse der 
Familien, Eltern und Gemeinden; 

• der interne Sprachengebrauch zwischen Leitung, Lehrkräften und Schul-
personal und unter den Schüler/innen; 

• der Sprachengebrauch bei Besetzung neuer Stellen, bei Projekten sowie 
bei der Bewertung von Leistungen. 

 
Die Lehrkräfte beschreiben detailliert die praktischen Probleme eines Umgangs 
mit Mehrsprachigkeit in der Schule, mit denen sie sich im Rahmen ihres berufli-
chen Alltags konfrontiert sehen. Diese haben ihre Ausgangslagen und Ursachen 
sowohl in der internen Kommunikation und Sprachenwahl der Schule, als auch 
in der Kommunikation und Interaktion mit dem externen schulischem Umfeld, 
d.h. mit Eltern, Familien, anderen Schulen, der Gemeinde etc..  
Ein erster hemmender Faktor sei die generell mangelnde Qualität der Sprachen-
kenntnisse, sowohl auf Seiten der Lehrkräfte als auch seitens der Schülerschaft. 
Viele Lehrkräfte würden beispielsweise Afrikaans sprechen und unterrichten, 
jedoch nicht in der Standard Afrikaans Version, sondern in ’Kaaps’ (eine vor 
allem in der Region Western Cape gesprochene «Version» des Standard Afri-
kaans). Dies führe zu Schwierigkeiten der Lerngruppen, insbesondere in der 
Ausbildung ihrer schriftlichen Fähigkeiten. Weiterhin haben Schüler/innen der 
Sekundarstufe nicht nur mangelnde Kenntnisse ihrer eigenen Muttersprache. 
Häufig beherrschen sie keine der drei dominanten Sprachen, Englisch, Afrikaans 
und Xhosa, ausreichend in Schrift und Wort, wodurch vor allem die mutters-
prachlich afrikanischsprachigen Schüler/innen benachteiligt würden. In zahlrei-
chen Schulen der Western Cape Province würde Xhosa darüber hinaus lediglich 
als Sprache bzw. als Fach unterrichtet, nicht aber als Unterrichtssprache gleich-
berechtigt neben Afrikaans und Englisch angewandt. Das führe dazu, dass viele 
Lerner/innen, und eben auch die Xhosa muttersprachlichen Schüler/innen, Xho-
sa zwar lesen und sprechen können, nicht aber schreiben. Auch sind die Zahlen-
verhältnisse (teacher-learner-ratio) zum Teil extrem unproportional. So berichtet 
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einer der Teilnehmer/innen von ihrer Schule, in der, obwohl 80% der Schüler-
schaft Xhosa als Muttersprache haben, sie nur durch eine xhosasprachige Lehre-
rin betreut werden. Auch eine andere Teilnehmerin beschreibt die fatale Kraft 
der «English-Only» Option: in ihrer Schule setzt sich die Schülerschaft aus 70% 
afrikaanssprachigen und 30% xhosasprachige Schüler/innen zusammen, trotz-
dem bevorzugt die Sprachwahl der Schule (und der Eltern) Englisch als allge-
meine Unterrichtssprache.  
 
Selbst wenn es einzelnen Schulen gelingt, eine Sprachenpolitik zu entwickeln, 
die insbesondere Sprecher/innen afrikanischer Sprachen fördern könnte, be-
stimmen die dominanten Positionen der Highschools wesentlich die Entschei-
dungen der Eltern mit. Die Erfahrungen der Lehrkräfte zeigen, dass die Eltern 
und Familien (vor allem der afrikanischsprachigen Kinder), auf Englisch als 
vorherrschender Unterrichtssprache bestehen, da sie sich mit einer Orientierung 
an der Weltsprache Englisch, wie oben bereits beschrieben wurde, einen besse-
ren Zugang ihrer Kinder zu Arbeitsmöglichkeiten und höheren Positionen und 
damit zu einem höheren Lebensstandard erhoffen.  
Häufig fehlen diesen Sprachwahlentscheidungen jedoch grundlegende Informa-
tionen und Kompetenzen. Sie kommen vielmehr aufgrund von Miss- oder 
Falschinformationen und populären Vorurteilen und Meinungen zustande, so 
dass insbesondere xhosasprachige Eltern «geschockt» reagieren, wenn ihre Kin-
der von Xhosa-Lehrkräften in ihrer Muttersprache unterrichtet werden, so wie es 
im Rahmen der PRAESA-Fortbildungen anvisiert ist. Diese Orientierung ist vor 
dem Hintergrund der Sprachenpolitik der Apartheidregierung, die den Zugang 
zu Englisch für «Non-Whites» versperrt und unter Strafe gestellt hatte jedoch 
kaum verwunderlich. Dabei begründete die Afrikaner National Party die Ver-
ordnung und Reduzierung auf die afrikanischen Sprachen in den Townships und 
den sog. Bantustans scheinheilig sogar mit dem Hinweis auf die Erklärung der 
UNESCO zum muttersprachlichen Lernen (vgl. Alexander 2000b). Sie zwang 
damit der Bevölkerungsmehrheit eine ökonomisch und politisch (zumindest au-
ßerhalb der Befreiungsbewegungen) bedeutungslose Sprache auf. Sowohl dieser 
Zwang zum schulischen Unterricht in Afrikaans, als auch die Reduzierung der 
Möglichkeiten ihrer Kinder durch die kulturalistisch-rassistische Bildungspolitik 
der Apartheid sind den Eltern noch sehr präsent.  
Englisch wird hingegen als «Sprache der Befreiung» wahrgenommen; als Spra-
che zur Sicherung des Zugangs zu Arbeit, Positionen, Wohlstand und Anerken-
nung: 

„Grade 10 Xhosa-speaking students invariably consider English to be the 
language of „emancipation“, for as well as paving the path job opportuni-
ties, English puts Xhosa-speakers on a more even plane with white South 
Africans” (Vesely 2000: 11) 

  
Vesely, die den Einfluss von English auf xhosasprachige Schüler/innen in Cape 
Town untersucht hat, zeigt dass die starke Orientierung dieser Jugendlichen auf 
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die englische Sprache, die «weiße Dominanz in der Welt» reflektiert. Die bedeu-
tet jedoch nicht, dass diese Schüler/innen «weiß» sein wollen: 

„The emphasis on English in South Africa, especially for Xhosa-speakers 
who must adapt, reflects a white dominance in the world. English is asso-
ciated with whites, and … Grade 10 students frequently interrelate race 
and language. … While the desire to speak English does not mean the stu-
dents desire to be white, it does mean that Xhosa-speakers desire the same 
opportunities to which whites historically have had access and from which 
they continue to benefit“ (Vesely 2000: 11).  

 
Die afrikanischen Muttersprachen werden von den Schüler/innen oftmals 
gleichgesetzt mit mangelnden Bildungs- und Zukunftschancen, auch wenn sie 
als gesprochene Sprache für den Gebrauch zu Hause und in der Familie sowie 
für die Vertrautheit von Kindern und Erwachsenen mit den eigenen kulturellen 
Praktiken und Traditionen durchaus als wertvoll eingeschätzt wird. Mitarbei-
ter/innen PRAESAs müssen vor diesem Hintergrund viel Überzeugungsarbeit in 
der Schule und im schulischen Umfeld leisten, wie das folgende Beispiel im 
Kasten aus einer der Projektschulen (Batswood) belegt.  
Ntombi Nkence berichtet hier über ihre Anfangsprobleme als Xhosalehrerin in 
Batswood. Die Zweifel xhosasprachiger Eltern und Schüler/innen gingen zu Be-
ginn so weit, dass sie durch das Erlernen und Vertiefen von Kenntnissen der af-
rikanischen Muttersprache eine generelle Benachteiligung vermuten. Sie zwei-
felten nicht nur die Fähigkeiten der xhosasprachigen Lehrerin an, sondern be-
fürchten negative Effekte für die gesamte schulische Entwicklung ihrer Kinder. 
Bei der Sprachenwahl und -orientierung der afrikaanssprachigen Eltern und 
Schüler/innen bestand dieses Problem nicht. Mit ihrer Muttersprache Akfrikaans 
verbinden sie einen unvergleichlich höheren Status, der durch die Bildungs- und 
Sprachpolitik der Apartheid stark gefördert wurde. Darüber hinaus sind sie dem 
Erlernen einer neuen Sprache wie isiXosa gegenüber aufgeschlossen. Xhosa zu 
lernen, ist für sie ein Gewinn, eine zusätzliche Kompetenz, die sich nicht nega-
tiv, sondern positiv auf die allgemeinen schulischen Leistungen ihrer Kinder 
auswirkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«English, English, English!» 
 
 “Parents at Batswood, what they understood at the beginning was that you can send 
your child to any school that you want as long as you can afford it. …What they 
didn’t understand was [that] the children have a right to be taught in their language. 
And they are moving their children from the township to Batswood. First of all it was 
nearer to where they were working and Batswood was teaching only in English which 
is what they wanted.  
The problem that I had at the beginning was the fact that I, Ntombi Nkence, as a Xhosa 
speaking teacher was there at the school teaching their children in Xhosa. 
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Kasten 8.3.4/I: 
Schwierigkeiten bei der Förderung multilingualen Lernens in der Schule 

(Quelle: Ntombi Nkence; PRAESA, S. 12) 
 
 
Um mit den in diesem Beispiel und insgesamt angesprochenen sprachlichen  
Orientierungen sowie den damit verbundenen Problemen umzugehen, haben die 
teilnehmenden Lehrkräfte am oben bereits erwähnten Fortbildungsprogramm 
PRAESA’s die folgenden miteinander verknüpften Strategien vorgeschlagen, 
die im Folgenden abschließend dokumentiert werden: 

(a) die bewusste Entwicklung und Förderung einer Schulsprachenpolitik, die 
erstens den Bedürfnissen von Eltern, Lehrkräften und Kindern gerecht 
wird, und die zweitens sicherstellt, dass diese ihre Sprachenwahl aufgrund 
fundierter Informationen treffen können; 

(b) die Förderung der Zusammenarbeit und Netzwerkarbeit von Schulen (ver-
schiedener Stufen und Schulformen), die von den jeweils zuständigen Be-

 
To their understanding, that was going to have sort of a negative [effect]: It’s not go-
ing to make them able to speak English. …  
 
I had to prove to them that…in fact it’s going to help them. So, for the first year, I 
would say, I had to struggle to have my point. Even to the children - because they 
come to the school with this kind of attitude - because Mum says: “English, English, 
English! You have to do English homework, you have to speak English at home with 
your friends. Even at school, even if there are Xhosa speaking friends; we have to 
speak English because we need to practise it because you need to master it”. …  
 
For a year I had to struggle - even for my position as a teacher as well, to the children 
as well, to the parents - almost proving that I am a teacher and that really you will 
speak English eventually. (…) 
 
It was only later that the parents could see that their children were actually speaking 
good English, and that they were starting to write better and … to speak better in both 
languages. Then they started to relax.  
 
It wasn’t so much a problem for the coloured parents. They actually didn’t mind so 
much because it was something that was new to them and to the children as well; be-
cause the Xhosa to them - this foreign language: it’s fun. … So lot’s of funny stories, 
lot’s of fun, music and run. … For the Xhosa speaking children it wasn’t something 
new. It was something that they really didn’t want.  
 
It was those kinds of problems that I had to experiment at the beginning. But at this 
stage I would say that I’ve come a long way. I can say that the parents - even with the 
research that I did last year with the ten parents that I interviewed - they said that they 
are really happy. They could see that their children actually can write in both lan-
guages and that they can really speak well in both languages which is what they really 
wanted. So, I think … it has at least produced good things and I can see improvement 
from the first year even to now.” 
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hörden unterstützt werden sollte. Dazu gehört vor allem die Zusammenar-
beit zwischen Primar- und Sekundarschule, um eine Synchronisierung ih-
rer Schulsprachenpolitik sowie die Kontinuität im Sprachengebrauch und 
in der Sprachenwahl zu gewährleisten; 

(c) Eine Selbstverpflichtung der Schulgemeinde, an der Förderung afrikani-
scher Muttersprachen aktiv teilzunehmen, ist dabei eine Grundvorausset-
zung für die Verankerung einer multilingualen Praxis und gleichberech-
tigten Förderung aller im schulischen Umfeld führend gesprochenen 
Sprachen.  

 
 
8.4   Focus IV:  Reformprogramme für die Realisierung von  

Menschenrechtsbildung 
 
Spätestens seit den ersten demokratischen Wahlen 1994, aber auch schon in den 
Jahren zuvor, setzte sich in vielen Basisorganisationen in Südafrika das Bewuss-
tsein durch, dass zur Überwindung der von Kolonialismus und Apartheid hinter-
lassenen gesellschaftlichen Segregationsstrukturen neue pädagogische Ansätze 
entwickelt und auf breiter gesellschaftlicher Ebene umgesetzt werden müssen. In 
diesem Rahmen wurden in den vergangenen Jahren zahlreiche Bildungsrefor-
men, -programme und -kampagnen entwickelt und erprobt, die ich in Kapitel 6 
zum Teil bereits erörtert habe.  
Als zentrales Ergebnis meiner qualitativen Studie kann vor diesem Hintergrund 
festgestellt werden, dass in allen befragten Organisationen ein hohes Bewuss-
tsein über gesellschaftliche Benachteiligung, Ungleichheit und Segregation in 
die Gruppendiskussionen mit eingebracht wurde, und dass sich die Disku-
tant/innen mit ihrer Arbeit den übergeordneten Zielen und Aufgaben gesell-
schaftlicher Desegregierung sowie der Realisierung von (Chancen-) Gleichheit 
und -Gerechtigkeit verpflichtet fühlen. Im folgenden werden in diesem Zusam-
menhang drei Programme zur Aus- und Fortbildung im Bereich der Human 
Rights Education in Südafrika vorgestellt, die im Rahmen der Gruppendiskussi-
on vor allem von den Mitarbeiter/innen von LHR, ELRU und der SAHRC he-
rausgestellt und erörtert wurden:  

1. Human Rights and Inclusivity32 Education, 
2. Anti-Bias33 Education & Training sowie 
3. Training und Ausbildung von «Community Based Paralegals».34  

 

                                                 
32 Da sich nur schwierig exakte Übersetzungen für diese Begriffe finden, gebe ich im Folgen-
den lexikalische Hinweise: Inclusivity; inclusive, adj.: einschließend, einschließen,, mitge-
rechnet, alles einbegriffen; include v.a.: einrechnen, einbeziehen, umfassen, enhalten etc. 
(Cassells Wörterbuch Deutsch -Englisch, Englisch - Deutsch, München 1980).  
33 Bias ( adj.): schräg, schief; (fig.): die Neigung, der Hang, die Zuneigung, Vorliebe, das 
Vorurteil etc. (ebenda) 
34 Para = ähnlich, Legal – adviser: Rechtsbeistand (ebenda).  
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Alle drei Ansätze weisen sowohl hinsichtlich ihrer Inhalte, als auch in Bezug auf 
die Ziele und Aufgaben starke Parallelen und Verknüpfungen auf, und sind als 
wichtige Teilbereiche einer entstehenden Theorie und Praxis der Menschen-
rechtsbildung in Südafrika zu verstehen. Die Diskutant/innen bringen in diesem 
Zusammenhang ihre eigenen Erfahrungen als Trainer/innen und Ausbilder/innen 
mit ein, zeigen anhand von konkreten Beispielen die Verknüpfungen zwischen 
den Ansätzen auf, und nehmen darüber hinaus immer wieder Bezug auf die 
internationalen Diskussionen über Human Rights Education, deren Schwerpunk-
te sich bis zu einem gewissen Grad auch in Südafrika wiederspiegeln. Die Ex-
pert/innen heben hier jedoch auch die notwendige Reflexion und den Dialog 
über Unterschiede und Differenzen hervor (z.B. zwischen Europa und Südafri-
ka; s.u.).  
 
Das erste Programm, Human Rights and Inclusivity Education, ist in den Kon-
text der Arbeit der South African Human Rights Commission einzuordnen. Wie 
ich oben bereits erläutert habe, erhält die SAHRC ihr Mandat und den gesell-
schaftlichen Bildungsauftrag direkt aus der südafrikanischen Verfassung. Im 
Jahr 2000 wurde ein nationales Education & Training Centre beim Hauptsitz der 
SAHRC in Johannesburg eingerichtet, das seither die Entwicklung und Veranke-
rung der Human Rights Education in formalen, non-formalen und informellen 
Bildungsbereichen in Südafrika vorantreibt. Human Rights & Inclusivity be-
zeichnet in diesem Zusammenhang die grundlegende Orientierung der begin-
nenden Konzeptionalisierung der neuen HRE-Ansätze in Südafrika. Hierbei ste-
hen die grundsätzliche Verankerung von Menschenrechtsbildung in alle Berei-
che des nationalen Curriculum 2005 und des National Qualifications Framework 
(vgl. Kap. 6.3) sowie insbesondere die Integration von HRE im schulischen 
Kontext im Mittelpunkt.  
 
Das zweite Programm, Anti-Bias Education & Training, ist in den Kontext der 
Arbeit der Early Learning Resource Unit einzuordnen. ELRU entwickelt und 
erprobt diesen Ansatz seit ca. sechs Jahren in enger Kooperation mit Kol-
leg/innen aus den USA, wo bereits seit den 1980er Jahren Erfahrungen in die-
sem Bereich vorliegen (s.u.). Anti-Bias-Work bezeichnet generell die Arbeit zur 
Überwindung jeglicher Form diskriminierender Meinungen, Haltungen und Ein-
stellungen, unabhängig von den Gründen und Ursachen der Diskriminierung, 
und ohne verschiedene Diskriminierungsformen hierarchisch zu bewerten. Vor 
dem Hintergrund der spezifischen südafrikanischen Bedingungen geht es hier 
schwerpunktmäßig jedoch um die Überwindung rassistischer und patriarchaler 
Diskriminierungsformen und -praktiken.  
 
Das dritte Programm, Aus- und Fortbildung von Community Based Paralegals, 
behandelt im Kern den Ansatz zur Human Rights Education auf der Gemeinde-
ebene (Community-based Human Rights Education) von Lawyers for Human 
Rights. «Community Based Paralegals» sind meist non formal ausgebildete 
Rechtshilfeassistent/innen, die vor allem in den ärmeren Gemeinden helfen, 
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Konflikte und kleinere Rechtsstreitigkeiten zu schlichten, und die bei größeren 
Rechtsstreitigkeiten und Problemen an professionelle Stellen weitervermitteln.  
 
 
8.4.1 «Human Rights Education & Inclusivity»: Menschenrechte und In-

klusivität als Basis der entstehenden Menschenrechtsbildung  
 

“There is almost an international consensus that if you 
 institutionalize human rights in education and in the curriculum  

it’s probably one of the most powerful ways 
 in developing a human rights culture.” 

(André Keet/SAHRC, S. 2) 
 
Eine der ersten zentralen Aufgaben des Education & Training Centres der 
SAHRC war die Einrichtung der «Human Rights and Inclusivity Working 
Group», die mit der Erarbeitung eines «National Curriculum Statement and the 
Promotion and Protection of Human Rights, Values and Inclusivity» (Johannes-
burg, Februar 2001) beauftragt wurde. Ihre Einrichtung war ein direktes Ergeb-
nis des Curriculum 2005 - Review Prozesses (vgl. Kapitel 6), und ihr Auftrag 
war die Erarbeitung eines «Guidelines Document», auf das sich André Keet, Di-
rektor des SAHRC Training Centre und Leiter der Arbeitsgruppe Human Rights 
& Inclusivity, bei der Darstellung der aktuellen Entwicklung von HRE in Südaf-
rika im Folgenden bezieht. Für meine Darstellung konnte ich sowohl auf die in 
den Interviews und Gruppendiskussionen ermittelten Daten als auch auf den Be-
richt der Human Rights and Inclusivity Working Group zurückgreifen, der mir 
als «Final Draft» vorlag.35 

“This document is a framework document to talk about: what is human rights 
in education, where does it come from, (and) why is it important. 
As a guidelines document, [it] highlights that kind of human rights, values 
and concepts, knowledge and skills learners should have when they exit at 
grade nine. It’s also a guidelines document for the learning areas. We have 
eight learning areas and we propose guidelines for all of those. (…) In es-
sence, this document was to consider issues of human rights and issues of ra-
cism [and] sexism for educators and for learners; to clarify human rights 
concepts; to propose ways of how to infuse human rights concepts in balance 
into the different learning areas; to suggest approaches and methods … of 
implementation with regard to learners support materials.  
It’s a very comprehensive document. In my mind, it’s probably the most com-
prehensive document in South Africa around human rights, inclusivity and 
the curriculum development process” (André Keet/SAHRC; S.1). 

                                                 
35 Keet, André et al.: Guidelines Document (final draft). The National Curriculum Statement 
and the Promotion and Protection of Values, Human Rights and Inclusivity. Johannesburg, 
February 2001.  
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Keets Ausführungen verdeutlichen, wie sehr die Anstrengungen zur Entwick-
lung und Förderung der Human Rights Education in Südafrika einerseits zwar 
noch „in den Kinderschuhen“ stecken, andererseits jedoch auch stark voranget-
rieben, und mit entsprechenden Ressourcen ausgestattet werden. An dieser Stel-
le zeigt sich auch der deutliche Schwerpunkt auf das Handlungsfeld Schule, auf 
den ich unten noch näher eingehen werde. Der Argumentation Keets folgend, 
stelle ich zunächst jedoch den Kontext, bzw. die Bedingungen dar, vor deren 
«Folie» die Entwicklung von Menschenrechtsbildung in Südafrika zu verstehen 
ist:  

“All the professionals that we have within our systems: they haven’t gone 
through a training programme around human rights. So, you have 
300,000 teachers within the system who haven’t been taught at college or 
university, that now they have to go and teach human rights, and this is 
what it is and, this is how it should be performed and, these are the activi-
ties related to it. (…) Just looking at our statistics and our complaints that 
we get makes it imperative for us to try and, at least use the schools to de-
velop a culture of human rights - within themselves but also to influence 
or contribute to the development of a culture of human rights outside in 
the communities, as well. (…) That’s a huge challenge for us” (A. 
Keet/SAHRC, S. 2/3). 

 
Um das für die südafrikanische HRE in diesem Rahmen zentrale Konzept der 
Inklusivität und seine Einbindung in die Methodik und Didaktik zu verdeutli-
chen, beziehe ich mich im Folgenden auf die Ausführungen von Carrim 
(2001).36 Inklusivität ist demnach als umfassendes Prinzip zu verstehen, in dem 
die Integration aller Menschen, mit ihren divergierenden Interessen und Bedürf-
nissen zur Verwirklichung ihrer Lebenspotentiale, verankert ist.  

„As such „human rights“ are rights human beings have against discrimina-
tion and they apply to “everyone” inclusively irrespective of who they are. 
(…) [They are] anti-discriminatory and inclusive in principle. They em-
brace all people “in the human family”, with no exceptions! They imply 
fair and just treatment … They suggest all human beings have a “right” to 
live their lifes to their fullest potential. (…) One meaning of “inclusivity”, 
then, is the inclusion of all people on the basis of anti-discrimination and 
is foundational to the idea of human rights itself” (Carrim 2001: 6). 

 
«Inklusivity» ist hier jedoch nicht zu verwechseln mit dem Universalitätsans-
pruch, der in den Menschenrechten selbst verankert ist, obwohl sich durchaus 
Parallelen denken lassen. Carrim führt aus, dass «Inclusivity» sich vor allem 
                                                 
36 Auch Nazir Carrim (University of Witwatersrand, Johannesburg) ist Mitglied der Human 
Rights and Inclusivity Working Group, war jedoch zum Termin der Gruppendiskussion ver-
hindert. Weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe sind: Nomsa Masuku (IEC), Anthony Meyers 
(GDE), Mudzunga Farisani (NP Dept. Of Education) und Suren Govender (KZN Dept. of 
Education). 
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auch auf die Lerngruppen bezieht, die soziale Benachteiligungen und Begren-
zungen erfahren.  

„Inclusivity has a more distinct meaning in terms of „learners who experi-
ence barriers to learning“; (…) to refer to all learners with special needs 
which includes those with physical disabilities and those who are trauma-
tized by violence, victims of HIV/AIDS or are in need of some form of 
psychological counselling“ (ebenda: 19).  

 
Wie an vielen anderen Stellen dieser Arbeit, wird auch in diesem Zusammen-
hang die deutliche Orientierung der Human Rights Education auf die Realisie-
rung der Basic Needs (Grundbedürfnisse) sowie das Ziel eines Human Rights 
Empowerment deutlich, d.h. die Ermächtigung des Menschen, seine Rechte und 
Interessen selbstbestimmt und selbstbewusst vertreten zu können (s.a. Kap. 
5.2.2). Carrim bezieht sich hier u.a. auf die Opfer von HIV/AIDS, ein Beispiel, 
das auch Vally/Rojer im Rahmen der Gruppendiskussion erörtern (siehe folgen-
der Kasten).  
 
 
Kasten 8.4.1/I: 
Human Rights Empowerment im Kontext gesellschaftlicher und sozialer Bedingungen 
(Quelle: Vally/Rojer/SAHRC; S. 12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird deutlich, dass sich Human Rights Empowerment, angesichts der 
HIV/AIDS Epidemie, nicht durch isolierte Aufklärungsprogramme (wie in die-
sem Fall das Verteilen von Kondomen) erreichen lässt. Im Rahmen eines ganz-
heitlichen Ansatzes zur Human Rights Education müssen vielmehr alle relevan-
ten Gruppen und Akteure, in diesem Fall Männer und männliche Jugendliche, 
mit einbezogen werden. Auch die sozialen und gesellschaftlichen Bedingungen, 
in deren Folge die HIV-Infektionsraten kontinuierlich steigen, sind für die Ini-

 
“Now, let me come back to the «AIDS thing». If you just see it as a health issue, 
as access to drugs and treatment, you are not going to understand the problem; 
you’re not going to empower people. (…) The point is, they [women] have the 
condoms but if they go to their partner, whether it’s the husband or lover, in a 
working class area and say “You must use this condom”, they run the risk of be-
ing beaten up. If you go to a young youngster in a township, in most townships 
in this country, living in poverty, you say:  

“You must be careful of the HIV virus because eight years down the line 
something may develop and you get AIDS.”  

 
The point is that he needs to worry about what’s going to happen to him the 
next day or the next week around the corner where he lives. Because there are 
gangs there and life is cheap and people are brutalized.”  
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tiierung von HRE-Lernprozessen in diesem Kontext relevant, auch wenn diese 
sich nur indirekt auf die gesellschaftlichen und sozialen Bedingungen auswirken 
können.  
 
In Anlehnung an das Beispiel im vorangegangenen Kasten lässt sich ein weiterer 
zentraler Aspekt des Inklusivitätsprinzips verdeutlichen. Hier geht es um die 
«Schnittstellen» (Intersections), die wechselseitigen Wirkungen und Bezie-
hungskonstellationen von Rechten, sowie auch von Einstellungen und Haltun-
gen. Aus der theoriebezogenen Perspektive ergibt sich dieser Zusammenhang 
bereits aus dem Prinzip der Unteilbarkeit, d.h. der untrennbar miteinander ver-
bundenen Menschenrechte (vgl. Kapitel 3).  
 
Im Rahmen der Gruppendiskussionen werden hierzu zahlreiche Beispiele aus 
dem Berufsalltag sowie auch persönliche Erfahrungen, Einstellungen und Hal-
tungen erörtert. Das Beispiel im folgenden Kasten veranschaulicht die Über-
schneidungen, die Unteilbarkeit von, und den Zusammenhang zwischen ver-
schiedenen Formen und Praktiken gesellschaftlicher Diskriminierung. Val-
ly/Rojer verdeutlichen in diesem Zusammenhang, wie Nähe, Distanz und Soli-
darität z.B. in Bezug auf rassistische und sexistische Diskriminierung, innerhalb 
eines Beziehungsgefüges wechseln können: so kann der selbe Mann, mit dem 
eine Frau aufgrund gemeinsamer Klasseninteressen sympathisiert, zu ihrem 
«Gegner» werden, wenn es um die Bekämpfung von Sexismus geht.  
Das Beispiel verdeutlicht weiterhin, wie im Verlauf des Lernprozesses und der 
Auseinandersetzungen innerhalb einer Lerngruppe (hier: zum Thema «corporal 
punishment»; körperliche Strafen, wie etwa das Schlagen der Handflächen mit 
einem Rohrstock; s.u.) verschiedene Formen von Diskriminierung von den Teil-
nehmer/innen zusammengebracht werden: Die Beschäftigung mit einer Form 
von Diskriminierung kann also, sofern die Lernbedingungen und -beziehungen 
eine entsprechend offene Gestaltung zulassen, zu einer generellen Thematisie-
rung verschiedener Formen von Diskriminierung führen. Eine zentrale Aufgabe 
ist in diesem Zusammenhang die kritische Reflexion über Macht- und Unterdrü-
ckungsstrukturen, -konstellationen und -beziehungen, auf die ich unten näher 
eingehe (Kap. 8.4.3).  
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Kasten 8.4.1/II: 
Human Rights Education: «Intersections, Connections, Nuances and Complexities» 
(Quelle: Vally/Rojer/SAHRC; S. 11). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Human Rights: Realize the Intersections 

“There are real issues. Especially when it comes to women solidarity, as an ex-
ample, there is, I think, a big difference between a wealthy woman and a work-
ing class woman. Because often, in this country, women come and work for 
other women. They have to neglect their own children. The liberal feminists 
want us to not see that, and the guys with the banner of sisterhood. We really 
sometimes say that we have more in common with our working class male com-
rades than we do sometimes for a woman. Because her interest differs.  
 
And at the same time the converse male working class people can be absolutely 
sexist. It’s important to see that as well. That’s why I am saying there is these 
intersections and connections and nuances and complexities. It’s not a simple 
thing, it’s not just race alone, or class or gender alone, it’s a combination of 
these things and they have different permutations.”  
 
Practical Experiences: Experts in Conflict Resolution 
 
“We did a workshop with educators, in Pietersburg, in the Northern Province, 
about corporal punishment. That meant that we had to look at issues of power. 
As a result of that discussion the women participants then brought up the issue 
of patriarchy. You could then give in to the argument of that this is a workshop 
on corporal punishment. In that case, in the same way you unpack the relation-
ship between learners and teachers and the inspector and the department, and 
you look at bureaucracy in the power relations, - in the same way, you then start 
unpacking the power relations between men and women, like historically, where 
it comes from. And, you pursue that line of discussion, but very much through 
self reflection. And, very much by getting the men to emphasize almost and to 
put them in a position where they felt powerless against somebody else who had 
a bit more power; and how that power was abused.  
 
A lot of people who would do this sort of training would take the easy way out. 
It’s the same case in education with teachers. The feeling is often: If I take this 
up, I am going to open a can of wasps. I don’t have the time. I don’t have the 
space. And, in training, too, time is a commodity. You don’t have to work as 
much by schedule, often. But as long as, I think trainers in particular, approach 
their work holistically, those kinds of issues can be dealt with in constructive 
ways. Of course it’s really challenging and very emotional. You have to not 
only be a trainer, a facilitator. You almost have to be an expert in conflict reso-
lution.”  
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Die hiermit angesprochenen Interdependenzen, Überschneidungen und Ver-
knüpfungen «übersetzen» Vally/Rojer im folgenden in ein didaktisches Schema, 
bzw. didaktische Überlegungen für «Human Rights & Inclusivity Education», 
die sie auf der Grundlage ihrer Erfahrungen darstellen. Rojer hatte hierzu bereits 
während des «Poster-Writing-Dialogues» eine Skizze entworfen, die ich zur 
Veranschaulichung mit abbilde (s.u.). 

“That is exactly the way I was going. There is a tendency to comparte-
mentalize everything: knowledge, experience. What we need to know 
about human rights for me is:  
• First to understand yourself - particularly the things that made you feel 

powerful and powerless; 
• And, to understand how this is going to influence and then practed on 

by the others - meaning your family, your friends, your direct commu-
nity;  

• how the policies, politics, socio-economic things of your country then 
impact on you as an individual;  

• And then the forces and the wider world also impact on that.  
 

This is very much about making people start looking at things very criti-
cally and begin to see things in a very broad way. That is the challenge!“ 
(Vally/Rojer/SAHRC; S. 9). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Abbildung 8.4.1/I: 
Ein mögliches didaktisches Schema der Menschenrechtsbildung 

(Quelle: Vally/Rojer; SAHRC) 
 

 

Worldcontext 

Family  Friends 

Community 

Country 

«Myself» 
What makes me feel 
powerful/powerless? 
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Diese Vorschläge zur methodisch-didaktischen Vorgehensweise im Rahmen von 
Programmen zur Menschenrechtsbildung korrespondieren auch mit den Ansät-
zen der Anti-Bias Education, die Beryl Hermanus (ELRU) skizziert, und die ich 
weiter unten ausführlicher darstellen werde. Das Schema entspricht darüber hi-
naus exakt dem Schema Mergners (1995), auf dessen theoretischen Ansätze ich 
bereits bei der Darstellung zentraler Kategorien/Konzepte der Menschenrechts-
bildung aus der internationalen Perspektive aufgebaut habe (vgl. Kapitel 5). 
Mergner beschreibt die einzelnen Ebenen dieses Schemas wie folgt: 

• „Individuen: Sie sind fähig, sich als abgegrenzte, abgrenzende und daher 
einmalige Wesen zu erfahren und zu begreifen. Sie leben in verschiede-
nen Formen von: 

• Gemeinschaften: Gemeinschaften verlangen vom einzelnen jeweils eige-
ne Wertentscheidungen, bieten sie ihm an oder erzwingen sie. Gemein-
schaften bilden sich jeweils in Räumen von: 

• Gesellschaften: Sie setzen die geschichtlichen, ökonomischen, rechtli-
chen und politischen Rahmenbedingungen. Diese werden wiederum be-
stimmt von der: 

• „Weltgesellschaft“: Sie verändert, bestimmt und dynamisiert die Bezie-
hungen und das Verhalten von einzelnen, Gruppen und Gesellschaften“ 
(Mergner 1995: 139).  

 
Mit Hilfe dieses Schemas, so führt Mergner im Folgenden weiter aus, ließe sich 
jeder einzelne gesellschaftliche Bereich, jede Situation, selbst jedes willkürlich 
gewählte Beispiel für sich untersuchen, wobei die Ergebnisse mit denen aus an-
deren Einzelbereichen in Verbindung gebracht, und in Beziehung gesetzt wer-
den könnten (ebenda: 141). Seine Definition von «Lernen» deckt sich de-
mentsprechend mit den Zielen und Aufgaben, die ich für die entstehende Men-
schenrechtsbildung im Rahmen dieser Arbeit skizziert habe:  

„Lernen ist die Entdeckung der konkreten Möglichkeiten der eigenen 
Lernfähigkeit. Die individuelle Lernbereitschaft entsteht aus den eigenen 
Lebensinteressen, aus der eigenen Lebenslust und aus den eigenen Le-
bensbedürfnissen. (...) Lernen führt so zu Findung und Erfindung von ge-
schichtlichen Möglichkeiten in sozialen Handlungsfeldern. Die Lernfä-
higkeit des einzelnen und von Gruppen wird in den Bemühungen um Wi-
derstand und Hoffnung in der Vergangenheit und Gegenwart erkennbar“ 
(Mergner 1995: 157).  

  
 
8.4.2  Human Rights Education & Inclusivity im schulischen Kontext 
 
Die meisten Eingaben, Anfragen oder Meldungen über Menschenrechtsverlet-
zungen an die SAHRC kommen aus den Schulen. Wie oben bereits erwähnt, ge-
neriert sich im öffentlichen Bewusstsein die Notwendigkeit für die aktive Ent-
wicklung und Förderung der Human Rights Education daher vor allem über die 
zahlreichen rassistischen und gewalttätigen Übergriffe, die tagtäglich an den 



 249 
 

Schulen des Landes stattfinden (vgl. Kap. 6). Hieraus leitet sich eine der zentra-
len Begründungen für die Notwendigkeit zur Einführung landesweiter Kampag-
nen und Bildungsprogramme ab, die Keet im Folgenden ausführt. Dabei bezieht 
er sich, wie vorher auch Vally/Rojer, auf das Beispiel «corporal punishment».  

 “Schools, whilst they should be protectors and promotors of human rights, at 
present they are one of the prime violators of human rights. There are a 
number of human rights violations taking place in the schools. (…) - Maybe 
not the school as an institution but it happens within the institution, members 
of that institution. The issues of racism, discrimination, bullying, abuse, sex-
ual harassment, and violence - all those kinds of things happen within the in-
stitution. (…) 

 
The reason why I am saying that is that for two years in a row the complaints 
that we’ve got here at the Commission were generated by the education sys-
tem; they were the highest; they were the most.  

 
It’s very dizzy to think through this particular issue and why it is like that. 
(…) Schools have been very authoritarian which means that those things that 
they have been doing for forty years and that they still continue to do are 
now human rights violations. They were not human rights violations previ-
ously. As people pick up that these things are outlawed, like corporal pun-
ishment for instance, they complain to the Human Rights Commission. If you 
take the date of the 27th of April 1994: somebody who has administered cor-
poral punishment until the 27th of April wouldn’t have been in such a lot of 
trouble but somebody who has done it on the 28th of April“ (André 
Keet/SAHRC; S. 2/3) 

 
Das enorme Ansteigen der Meldungen über Menschenrechtsverletzungen im 
Bildungssystem Südafrikas kann hier einerseits als Indikator für den bereits er-
reichten Bekanntheitsgrad der Menschenrechtsarbeit der SAHRC und des Edu-
cation & Training Centre gelten. In Schulen, Hochschulen und anderen Bil-
dungseinrichtungen des Landes existiert offenbar ein hohes Bewusstsein über 
die Bedeutung von Menschenrechten, so dass Menschenrechtsverletzungen an-
gezeigt und eingefordert werden. Auf der anderen Seite belegen die hohen Zah-
len über rassistische und sexistische Übergriffe an Schulen jedoch genau das 
Gegenteil, d.h. ein mangelndes Bewusstsein über die eigenen Rechte und den 
Respekt vor den Rechten anderer.  
 
Im oben bereits erwähnten Bericht der Arbeitsgruppe «Menschenrechte und In-
klusivität» wird der Verankerung einer «Human Rights & Inclusivity Educati-
on» (HRIE) in der Schule bereits eine zentrale Stellung eingeräumt. Carrim 
(2001) erläutert hierbei mögliche Ansatzpunkte der Integration von Menschen-
rechtsbildung, mit den Prinzipien, die ich oben skizziert habe, in die acht Lern-
bereiche des neuen Curriculum 2005. Am deutlichsten stellt er jedoch die mög-
liche Verankerung und Realisierung der HRIE im Lernbereich «Life Orientation 
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(LO)» heraus, da sich hier aus der Methodik und Didaktik des Lernbereichs be-
reits starke Verknüpfungen zur Menschenrechtsbildung herstellen ließen.  
Mit der folgenden Darstellung der fünf Hauptkomponenten einer Menschen-
rechtsbildung im Lernbereich Life Orientation, die, wie sich zeigt, mit den 
Grundlagen der Human Rights Education aus der internationalen Perspektive 
korrespondieren, möchte ich dieses Teilkapitel abschließen.  

“The proposal here is to recommend that Democracy and Human Rights 
and Inclusivity Education should be a component within LO. This com-
ponent should provide Learners with: 

 
1. Basic political literacy - where learners will learn about what is con-

tained in the Constitution of the Republic of South Africa, the Bill of 
Rights, Conventions of the Rights of the Child and other laws, under-
standing of the political system and workings of parliament and issues 
related to voting. 

2. Peace education - where conflict resolution skills would be developed 
and the importance of tolerance, friendship and respect for others in 
non-violent and non-conflictual ways are emphasized. 

3. Environmental education - where the importance of protecting the 
environment, the rights to healthy living and environmental justice are 
covered. 

4. Democracy education - where ways of working democratically are 
addressed explicitly and the nature and problems of democracy are 
dealt with. 

5. Anti-discrimination and inclusivity education - where particular 
forms of oppression, particularly those of “race”, gender, sexual orien-
tation, ability and class receive concentrated and explicit attention”; 
(Carrim 2001: 18).  

 
 
8.4.3  Anti-Bias Education & Training 
 
Die in Südafrika entwickelten Ansätze zur «Anti-Bias Bildung» werden seit et-
wa acht Jahren nach dem Vorbild und durch die Unterstützung US-
amerikanischer Strategien entwickelt. Interessanterweise verwenden solche An-
sätze (wie auch Stereotype Reduction, Multicultutal Awareness, Diversity Ma-
nagement) zum Teil bewusst religiöse oder spirituelle Terminologien und Kon-
zepte wie beispielsweise «Reue/Buße», «Versöhnung», «Vergebung», «Vertrau-
en» (vgl. Mitchell 2001). Mitchell beschreibt diese Terminologien als «Symbole 
der Einheit» und betont, dass solche Programme „für viele Menschen [in Südaf-
rika] die ersten Erfahrungen mit einem ehrlich gemeinten interkulturellem Dia-
log“ darstellten (Mitchell 2001: 11). Er bringt sie in den Kontext der Theologien 
von Versöhnung und Befreiung, wobei Versöhnung, wie ich oben bereits dar-
gestellt habe, als zentrales Element für die Gestaltung eines friedlichen Über-
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gangs von der Apartheid zur Demokratie und die Bildung einer Nation zu ver-
stehen ist.  
 
Die Notwendigkeit zur Entwicklung und Förderung anti-diskriminierender Bil-
dungsprogramme wird von allen Gruppendiskussionsteilnehmer/innen im Rah-
men meiner Studie hervorgehoben. Meine Darstellung bezieht sich im Folgen-
den jedoch hauptsächlich auf die Ergebnisse der Diskussion mit Beryl Hermanus 
(Early Learning Resource Unit)37 sowie das ergänzend hinzugezogene von 
ELRU entwickelte Anti-Bias Trainingshandbuch für Multiplikator/innen (ELRU 
1997). Darüber hinaus hatte ich nach meinen Forschungsaufenthalten in Südaf-
rika 2000 und 2001 die Gelegenheit, an einigen Informationsveranstaltungen 
und modellhaften Trainings in Berlin teilzunehmen, so dass auch meine eigenen 
Erfahrungen als Teilnehmerin und Beobachterin in die Darstellung zum Teil mit 
einfließen.38  
 
Einige der zentralen Ergebnisse in diesem Zusammenhang, beispielsweise zum 
Umgang mit Rassismus oder zur Interdependenz verschiedener Unterdrückungs- 
und Diskriminierungsformen im Rahmen des «Human Rights & Inclusivity» - 
Ansatzes, wurden bereits an anderen Stellen dieser Arbeit erörtert, so dass sich 
die Darstellung hier auf die von anderen Gruppen nicht oder nur wenig angesp-
rochenen Aspekte konzentriert. Dazu gehören:  

• die Entwicklung, Definition und Charakterisierung zentraler Prinzipien 
von «Anti-Bias Education»,  

• die Charakterisierung der Teilnehmer/innen und ihrer Reaktionen auf   
Anti-Bias Trainings im Kontext der Arbeit von ELRU,  

• Werte, «Botschaften» und die «Dekolonisierung» des Bewusstseins,  
• die exemplarische Darstellung eines Workshops zur Einführung in die 

Anti-Bias Arbeit.  
 
 
8.4.3.1  Entwicklung, Definition und zentrale Prinzipien von Anti-Bias 

Education 
 
Zwei der Pionierinnen für anti-rassistische Bildungsarbeit und Anti-Bias-
Education in den USA sind Louise Derman-Sparks und Carol Brunson Philipps. 
Sie beschreiben die Hintergründe und Bedingungen für die Entstehung/ Ent-

                                                 
37 Die Gruppendiskussion mit den Mitarbeiter/innen von ELRU, die für die Abteilung «Anti-
Bias Education & Training» arbeiten, konnte aufgrund kurzfristiger Terminänderungen nicht 
wir geplant stattfinden. Beryl Hermanus erklärte sich glücklicherweise bereit, stattdessen ein 
Einzelinterview zu geben, bei dem sie auch die Positionen und Erfahrungen ihrer Kolleginnen 
mit einbrachte.  
38 Diese wurden durchgeführt von INKOTA-netzwerk e.V., eine der wenigen NROs, die zur 
Zeit Anti-Bias Trainings und Informationsveranstaltungen in der Bundesrepublik durchfüh-
ren; vgl.: http://www.inkota.de/.  
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wicklung dieser Arbeit in den USA wie folgt (vgl.: Derman Sparks/Brunson Phi-
lipps 1997). 
 
Nach den erfolgreichen Kämpfen der Bürgerrechtsbewegung und der gesetzli-
chen Abschaffung rassistischer und diskriminierender Gesetzgebungen in den 
1950er und 60er Jahren hatten diese und andere Unterdrückungsformen (wie 
Rassismus, Sexismus oder Heterosexismus) in den USA weiterhin Bestand. Die-
se äußerten sich in nach wie vor offensichtlichen Unterdrückungsmechanismen, 
zunehmend jedoch auch in schwerer fassbaren, subtileren Formen. Päda-
gog/innen fanden vor diesem Hintergrund für die Überwindung solcher, sich in 
Bildungs- und Lernprozessen konkret niederschlagenden Denk- und Hand-
lungsmuster, kaum wirkungsvolle Strategien. Die bis dahin entwickelten Ansät-
ze und Konzepte, wie beispielsweise der sog. «colour-blind-approach»,39 galten 
vor diesem Hintergrund nicht nur als unzureichend, sondern zum Teil auch als 
kontraproduktiv und «verfälschend». 

„So, why did we develop an anti-bias approach? We developed it in the 
period after the critical civil rights struggles in the 1950s and 60s. While 
legal racial segregation had ended, racism and other forms of oppression 
such as sexism, heterosexism, classism and so on, continued, though in 
more subtle forms that… [were] more difficult to identify. It was as if one 
layer had been removed but underneath was a very intricate system that 
continued to maintain power relationships based on race, gender, class 
and so on. In that context we felt that some of the educational approaches 
to diversity which already existed in the 1980s were simply not sufficient. 
(…) We had to develop an interventionist approach to stereotypes and mi-
sinformation. … We wanted to introduce new ways of responding to each 
other based on equality rather than power differences. We wanted to de-
velop a concept of equality that did not deny who people were“ (ebenda: 
6ff).   

 
Vor diesem Hintergrund lassen sich Definition und Zielsetzung dieses Anti-
Diskriminierungsansatzes wie folgt charakterisieren:  

„Anti-bias is an active/activist approach to challenging prejudice, stereo-
typing, bias and the ’isms’. In a society in which institutional structures 

                                                 
39 Beim «Colour-blind-approach» wurde davon ausgegangen, dass sich Kinder aus unter-
schiedlichen familiären, sozialen, kulturellen oder religiösen (etc.) Kontexten begegnen, ohne 
die Unterschiede wahrzunehmen bzw. ohne dass die wahrnehmbaren Unterschiede speziell 
und ausdrücklich thematisiert werden müssten. Lehrkräfte sollten diese Sichtweise annehmen 
und sich dementsprechend ’farbenblind’ verhalten. Diese Auffassung ist mittlerweile durch 
empirische Studien widerlegt: Kinder nehmen Unterschiede bewusst wahr und beginnen 
schon im Alter von 2 Jahren, sich dementsprechend zu verhalten, z.B. durch die Übernahme 
vorurteilsbelasteter Einstellungen und Haltungen in das eigene Denk- und Handlungsrepertoi-
re. Ein weiterer Kritikpunkt, der in diesem Zusammenhang geäußert wurde, ist die Ignoranz 
gegenüber tatsächlich vorhandenen kulturellen, sozialen, religiösen etc. Unterschieden und 
den damit verbundenen unterschiedlichen Lebensstilen (vgl. Derman-Sparks/Brunson Phi-
lipps 1997).   
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create and maintain sexism, racism and handicappism [able-ism], it is not 
sufficient to be non-biased (and also highly unlikely), nor is it sufficient to 
be an observer. It is necessary for each individual to actively intervene, to 
challenge and counter the personal and institutional behaviours that per-
petuate oppression” (Deman-Sparks [1989] zit. n. ELRU 1997: 5).  

 
Um die verschiedenen Dimensionen von «Bias», d.h. von Einstellungen, Hal-
tungen und Handlungen, in denen Macht und Unterdrückungsstrukturen zum 
Ausdruck kommen, zu verdeutlichen, stelle ich sie im Folgenden tabellarisch in 
einem systematischen Zusammenhang dar. Grundlage hierfür ist ein Arbeitsblatt 
von «Resyst», dass während eines Workshops von INKOTA in Berlin (s.o.) als 
Arbeitsgrundlage verwendet wurde.  
 
 

SYSTEM AUSDRUCK/FORM TYPEN DER 
UNTERDRÜCKUNG 

 
«Weiße» Vorherrschaft 

System, in dem «weiße» Menschen 
auf Kosten «schwarzer» Menschen 

profitieren 
 

Männliche Vorherrschaft 
Zweiteilung der Geschlechter; Sys-
tem, in dem «Männer» auf Kosten 

von «Frauen» profitieren 
 
 

Kapitalismus 
System, in dem die Reichen auf Kos-

ten der Armen profitieren 
 
 

Imperialismus 
System, in dem die reichen Länder 

des Nordens auf  Kosten der ärmeren 
Länder des Südens profitieren 

 
 

Heterosexismus 
System, in dem Heterosexuelle auf 
Kosten Homosexueller profitieren 

 
 

Geschlechtsnormen 
System, das von der Existenz zweier 
Geschlechter (Mann und Frau) aus-

geht und andere Formen ignoriert und 
bekämpft 

 
 

Rassismus 
 
 
 
 
 

Sexismus 
 
 
 
 

Klassengesellschaft 
 
 
 
 

Globalisierung 
Neoliberalismus 

 
 
 
 

Homophobie 
 
 
 
 

Transphobie 
Diskriminierung Inter-

sexueller 
 

 
 
 
 
 
 

institutionell 
 
 
 
 
 
 

internalisiert 
 
 
 
 
 
 
 

strukturell 
 
 
 
 
 
 
 

interpersonell 
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Körpernormen 

System, das Körper, die einer vorge-
gebenen Norm entsprechen privile-
giert auf Kosten von Körpern, die 

dieser Norm nicht entsprechen 
 

Altersnormen 
System, in dem Erwachsene auf Kos-

ten von Kindern, und jungen Men-
schen auf Kosten von Alten privile-

giert werden 
 

 
 

Diskriminierung kör-
perbehinderter, dicker 
oder dünner Menschen, 
Bulimie, Annorexia etc. 

 
 

Kinderfeindlichkeit, 
Jugendkult, 

Altendiskriminierung 

 
 
 
 
 
 
 

 
(Quelle: «Understanding the System» © RESYST, eigene Übersetzung) 

 
 
Im Mittelpunkt der Anti-Bias Education steht demnach die Auseinandersetzung 
mit Dominanz/Macht/Power40 und Unterdrückung/Oppression, bzw. mit den 
Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern, in denen sich Macht- und Un-
terdrückungsformen konkret niederschlagen.  Hermanus beschreibt hierzu im 
Folgenden (s.u.) zentrale methodische und didaktische Ziele der Anti-Bias Ar-
beit von ELRU. Dazu gehören:  
 

• die Förderung des Selbstbewusstsein, der Selbst-/ Persönlichkeitsentwick-
lung, der Wertschätzung der eigenen Person und der eigenen Arbeit; 

• die Reflexion von Haltungen: Was/Wie ist meine Haltung? Wie verhalte 
ich mich? 

• die Reflexion über Werte: Was sind Werte? Woher kommen sie? Was 
sind meine eigenen Werte? 

• die Auseinandersetzung mit internalisierter Unterdrückung und internali-
sierter Dominanz: Wie, in welchen Situationen und in welchen Formen 
drücken sich interdependente Dominanz- und Unterdrückungsformen und 
-beziehungen aus? 

• die Reflexion über den Umgang mit erfahrenen Dominanz- und Unterdrü-
ckungsformen, das VERlernen diskriminierender, unterdrückerischer Ein-
stellungen, Haltungen und Handlungsformen und das erlernen alternati-
ver, befreiender, konfliktlösender Umgangsformen; 

• die Förderung eines Bewusstseins für Diversität; und schließlich 
• die Transformation der Gesellschaft.  

 

                                                 
40 Hierbei ist anzumerken, dass die englische Übersetzung des Begriffs «Macht» mit «Power» 
auch positive Aspekte von «Macht» mit umfasst. «Power» beschreibt zum einen, wie in der 
deutschen Übersetzung, hierarchische Machtkonstellationen und -beziehungen, zum anderen 
jedoch auch die eigene Handlungsfähigkeit, i.S. von «Kraft/Energie».   
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“The anti-bias-training, what we would call our core training, would be 
connected to awareness and self growth and self development - looking at 
attitudes and often creating the space for people to be aware of, and re-
flect on «what is my attitude or what is an attitude». It’s always connected 
to the behaviour. How am I interacting? What is my behaviour?  
And then look at the things now that the government has changed. And, 
we are aware that things haven’t changed much: Why is this so? Then 
look at things like behaviour, the internalised oppression of people who 
have been disadvantaged, who have been oppressed. And then people who 
have been in dominant positions: Get people to see how things are inter-
acting! Get people to understand what is happening in a particular situa-
tion. (…) 
We often need to ask: “What do you value?” (…) We’ve been told what 
values are whether it was from a political or historical or societal point of 
view. But now we need to start thinking about our own values. What is it 
that I want? How do I want people to treat me?  

 
We help them [the participants] in a way that they are able to handle 
those interactions better than having it in a conflict kind of way. We 
would also look at aspects of how hard it is sometimes for people to ac-
knowledge when somebody has done something well and to actually say 
it. And of course, all this applies to the interaction they have with children 
in their classes and in schools or even at home. If we can get teachers, 
mothers to be aware of that and, if they can change and try to break the 
cycle that they are so used to; if we can handle children or colleagues or 
family members differently, then we are contributing to transforming the 
society” (B. Hermanus/ELRU; S. 2/7) 

 
Die Ausführungen Hermanus’ weisen bereits darauf hin, dass es für die Thema-
tisierung von «internalisierter Unterdrückung und Dominanz» und die „Heraus-
forderung von Vorurteilen, Stereotypen, Bias und den «ismen»“ (Derman 
Sparks 1997, s.o.) eine wichtige Voraussetzung ist, Angehörige heterogener 
Gruppen zusammen zu bringen, die von einem heterogenen Team (mindestens 
zwei Personen) angeleitet und betreut werden. Dies ist nicht immer einfach, wie 
Hermanus, die während des Interviews einen deutlichen Schwerpunkt auf die 
Charakterisierung der Zielgruppen von ELRU legte, im Folgenden deutlich 
macht.  
 
 
8.4.3.2 Charakterisierung der Teilnehmer/innen und ihrer Reaktionen 

auf Anti-Bias Trainings  
 
Das Anti-Bias Training ist prinzipiell offen für Alle, zielt jedoch in erster Linie 
auf die Ausbildung von Multiplikator/innen ab, die das Gelernte in ihrem Um-
feld, d.h. im Alltag, in der Familie und im Freundeskreis sowie im Beruf, am 
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Arbeitsplatz, im Umgang mit Kolleginn/en und Vorgesetzten umsetzten und 
weitergeben. Hermanus beschreibt bei der Charakterisierung der Teilneh-
mer/innengruppen, d.h. mehrheitlich schwarze Frauen, die meist ohne formale 
Ausbildung im Bereich frühkindlicher Pädagogik arbeiten (ECD = Early Child-
hood Development), gleichzeitig auch die Bedingungen, Ausgangspunkte, zent-
rale Inhalte, Probleme, Einstellungen und Haltungen, welche die Teilneh-
mer/innen mitbringen, und die dementsprechend in die Gestaltung des Trainings 
mit einfließen müssen. 

“We mainly work with women, mainly with black women. So, our work is 
a lot more about self empowerment and self awareness. As a woman and 
as an ECD (Early Childhood Development) educator you are not working 
in a valued area. And, if you’re not formally trained there is another kind 
of barrier.  
I think, a lot of it is around women, feeling good about what they’re do-
ing. They are feeling that it is valid. And because it’s valid and important 
for children, that they then almost see it as O.K. to be able to stand up and 
saying it. So, a lot of it is about empowerment but not on an activistic kind 
of level. It’s a lot more about being aware, becoming aware. It’s on a 
consciousness level like: “Wow, what I do is important!” In our work we 
see it more and more: One takes in those messages that you get. You in-
ternalise them: this is my role in society. I have to accept it. So, I think, 
the questioning and the awareness is around. (…) That’s the level at 
which we work; and getting our participants to look at other biases as 
well” (B. Hermanus/ELRU; S. 2) 

 
“The women we work with are mainly black. And, when I talk about 
black, I talk about it as a political term. Many of them come from commu-
nities that are really disadvantaged and again, coming from a profession 
that’s not valued. Many of them are working in schools without being 
paid. Many of them actually often have to feed the children that they are 
working with. And, in the community crêches41 parents don’t pay when 
there isn’t a new salary. That’s hard.  Women are now, because of the 
education system very interested in learning and getting qualifications” 
(ebenda).  

 
Hermanus führt weiter aus, dass ELRU den Teilnehmer/innenkreis gerne erwei-
tern würde, und z.B. auch formal ausgebildete Lehrer/innen stärker in das Trai-
ning mit einbeziehen möchte. Probleme entstehen hier jedoch bereits bei den 
Einstellungen und Haltungen dieser Lehrkräfte, die eine Zusammenarbeit in he-
terogenen Gruppen, in die Erfahrungen aus extrem unterschiedlichen sozialen 
und pädagogischen Berufsfeldern und Bedingungen einfließen, nicht gewohnt 
sind und sie zum Teil sogar ablehnen:  

                                                 
41 Kindergärten, Kindergruppen, oftmals von den Frauen selbst organisiert 
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“We also, more and more, want to include formally trained teachers. But 
there is quite a divide between formally trained and non formally trained 
teachers. Often, women who have been formally trained think that: “Why 
do we have to workshop things, why can’t we do it in a lecture kind of 
way”? So there is almost two kinds of levels and learning styles, also with 
an attidtude of: “What can we learn from people who look after children 
in the little shacks42 somewhere”? Many of them work with enormous 
classes as well. There is the whole realm of social issues that they face for 
example, the whole issue of HIV/AIDS, around abuse, around unemploy-
ment and poverty” (ebenda).  

 
«Bias», d.h. Vorannahmen, Stereotypen und Vorurteile, ist demnach bereits zu 
Beginn eines Anti-Bias Trainings, schon bei der Entscheidung, am Training teil-
zunehmen oder nicht, vorhanden. Hermanus geht im Folgenden insbesondere 
auf den Bias privilegierter, d.h. «weißer» TN ein, denen es schwer fällt, sich ih-
ren unverdienten Privilegien im Angesicht der Erfahrungen benachteiligter, d.h. 
«schwarzer» TN zu stellen.43 Sie beschreibt dabei auch, die Erfahrungen eines 
männlichen Teilnehmers, der - trotz gegenteiliger Erwartungen zu Beginn -  sei-
ne Teilnahme sehr bereichernd fand, insbesondere die Erfahrung des Gruppen-
prozesses, d.h. das Teilen der Erfahrungen mit Anderen:  

“Our training is always open to everybody. But it’s hard because most 
people find it hard to come into an environment like this. I can understand 
it, - feeling quite threatened and maybe a little bit exposed and maybe 
having to really look at the unearned privilege that I have had in my life-
time, based purely on the fact that I am white. It’s hard to listen to other 
people’s experiences who’ve been black. Often, they can see it and recog-
nize it and identify with it.  
About two years ago we had a white male participant and one or two 
white women participants. They were people who were very open to anti-
bias and that kind of work and who were very constructively working with 
children in that kind of way. When they came to our training, I think, they 
were taken a bit back because they fist expected more. But they expected 
more for themselves. At the end of the five days both of them mentioned at 
different times: “Yes, they expected more maybe on a cognitive kind of 
level. But what the value was then becoming was to look at the process 
and be aware of the processes of other people!” That they then found en-
riching. But they weren’t in the course necessarily to defend. They were 

                                                 
42 Bezeichnung für «Hütten», selbstgebaute Unterkünfte in den Townships 
43 In diesem Zusammenhang sei auf einen neuen Forschungszweig, die sog. «Whiteness Stud-
ies», verwiesen, der sich zum Ziel setzt, das Konzept der «Weißheit» zu dekonstruieren: 
„Whiteness Studies attempts to trace the economic and political history behind the invention 
of "whiteness," to attack the privileges given to so-called "whites," and to analyze the cultural 
practices (in arts, music, literature, and popular media) that create and perpetuate notions of  
«whiteness»”; (vgl.: http://www.uwm.edu/People/gjay/Whiteness/ ).  
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open to the kinds of things we were talking about. They were open to other 
people sharing. (…) It depends on where people are and how much they 
want to move. I think, for white people it could be a bit of a threat some-
times. But they really need it. And again, often the people that come in, 
they are people who are open and who are willing to explore it a bit fur-
ther” (B.Hermanus/ELRU; S. 4/5) 

 
 
8.4.3.3 Werte, «Botschaften» und die Dekolonisierung des Bewusst- 

seins 
 
Bei der obigen Darstellung sowie bei der Charakterisierung der Teilneh-
mer/innen und ihrer unterschiedlichen Erwartungen und  Reaktionen verweist 
Hermanus immer wieder auf die Interdependenz von Dominanz und Unterdrü-
ckung sowie die unterschiedlichen Wirkungsformen, in denen sich erfahrene 
Dominanz oder Unterdrückung bis heute niederschlagen. Die Reflexion über 
internalisierte Dominanz- und Unterdrückungshaltungen, -einstellungen und -
beziehungen, die Bestandteil aller Gruppendiskussionen im Rahmen meiner 
Studie war, soll im Folgenden vertieft werden. Als Hintergrund beziehe ich 
mich zunächst auf den Vortrag von Hoppers (2001) «Decolonizing the Curricu-
lum, Indigenous Knowledge Systems and Globalization», den sie im Rahmen 
des gleichnamigen Curriculum-Seminares des Gauteng Institute for Curriculum 
Development in Johannesburg im April 2001 hielt.44 
Hoppers zeigt in diesem Zusammenhang sehr deutlich, wie koloniale Unterdrü-
ckung und rassistische Diskriminierung als internalisierte Unterdrückung syste-
matisiert und manifestiert wurden, und von daher bis heute wirksam sind. Sie 
bezieht sich dabei u.a. auf die Analysen von Bourdieu/Passeron (1977) sowie 
auf das Konzept kultureller Gewalt von Galtung:  

„South Africa is aware that much of the country’s social and political 
[life] has been shaped by colonial rule and apartheid, largely designed to 
maintain a racial hierachy, white hegemony and prosperity to the exclu-
sion of other South Africans. (…)  
What is less recognized is the far reaching fundamentally disruptive na-
ture of colonial domination. (…) To be colonized almost literally meant to 
be removed from history (…). [People] were taught that they were empty, 
devoid of intelligence, and that scientific evidence was available to prove 
it. (…). [This] is part and parcel of, and the precise objective of the project 
Galtung refers to as ’Cultural violence’, and cultural violence entails get-
ting subordinated groups not just to internalize, but also to proactively en-
dorse the illegitimacy of their own cultures. (…) 
Knowing that the minds of African people are still crowded with the im-
age of Europeans as superior beings, a condition which locks their will 

                                                 
44 Ich hatte die Gelegenheit, an diesem Seminar teilzunehmen; Hoppers Manuskript liegt mir 
vor.  
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and freezes the spirit force, it is essential that we engage in questioning 
the scientific epistemology that underlies this hegemony as well as the 
material, and ideological implications of the ideology” (Hoppers 2001: 
5f).  

 
Hoppers schlägt vor, in den neuen Curricula, die derzeit in Südafrika entwickelt 
werden, durch die gezielte Förderung und Integration von «Indigenous Know-
ledge Systems»45, die «Dekolonisierung des Bewusstseins» bewusst zu gestalten 
und voranzutreiben.  
Die Notwendigkeit einer Berücksichtigung dieser (Selbst- und Fremd-
)Wahrnehmungs-, Beziehungs- und Interaktionsstrukturen zeigt auch Hermanus 
im Folgenden sehr anschaulich. Gerade schwarze Frauen und Männer müssten 
ihre «Konditionierung» erkennen und lernen, diese zu überwinden. Deswegen 
steht, wie Hermanus auch an anderer Stelle bereits hervorgehoben hat, die För-
derung von Selbstbewusstsein, positiver Selbsteinschätzung und Selbstwertge-
fühl als erstes Ziel eines Empowerments im Mittelpunkt.  

“It’s often a realization that as black people we’ve always been condi-
tioned. I am often aware even in myself that internalised oppression is 
there because you don’t feel as confident; you don’t feel ‘as good as’. It 
comes up in all kinds of ways - not often realised then but on reflecting on 
it afterwards.  
I think of myself as a very confident person but there are still things that 
come up and I realize, this still comes from a long way back. For people 
it’s often the realization, looking back and, knowing learned ways of han-
dling things differently to what they’ve done before. Because most of us 
just continue operating in the same way we did before we had the change. 
(…) [But] in the awareness of that, and in the awareness of how behav-
iour is on the two sides, on the dominant side and on the oppressed side, 
how the two interact, they [the participants] are in a position to analyse. 
…The people always leave with a lot more food for thought, a lot more 
hopefully ways of doing things differently; and particularly black people 
feeling good about their culture” (B. Hermanus/ELRU; S. 4) 

 
Internalisierte Unterdrückung, bzw. deren konstruktive Bearbeitung bezieht sich 
jedoch nicht nur auf die Überwindung kolonialer und rassistischer Unterdrü-
ckungsformen, sondern, dem Anti-Bias Ansatz folgend, auf die Überwindung 
jeglicher Form von Diskriminierung. Im Folgenden erläutert Hermanus hierzu 
am Beispiel sexistischer Diskriminierung, wie Frauen «die Botschaften», die 
ihnen normierte Körpervorstellungen vermitteln, zwar für sich selbst überwin-

                                                 
45 Unter Indigenous Knowledge Systems (IKS) versteht Hoppers geschichtlich tradierte, tradi-
tionelle Wissenssysteme, die durch die Hegemonie des Westens/des Nordens unterdrückt 
wurden und werden. IKS stellen Ressourcen dar, sie sind das «Rückgrat« der sozialen, wirt-
schaftlichen, wissenschaftlichen und technologischen Identität von Menschen und Gruppen 
(vgl. Hoppers 2001: 11).  
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den können. Hermanus fragt jedoch, was sie ihren Töchter und Söhnen vermit-
teln: Werden Mädchen gelobt, wenn sie hübsch aussehen? Wird es bei Jungen 
akzeptiert, wenn sie «ungezogen» sind? Welche Botschaften vermitteln Eltern, 
Lehrer/innen etc. an die jüngeren Generationen und welche Rollenbilder und 
Stereotypen werden damit fortgesetzt und geduldet? 

„If we look at the messages that we’ve received; if we look at the mes-
sages that are set up for us and you look at what you are comfortable with 
and how you get upset about, for example, having all your body parts in 
the right place: Who the hell has got all the body parts in the right place, 
the right size? Often you find that that’s an awareness for you. But what 
do you say and do with children. What kind of messages; how are you so-
cializing your daughters? Are you socializing them to be conscious of 
their weight and not your sons? I said to teachers: Reflect between now 
and next time what you are doing with your girls and what you are doing 
with your boys. What are you praising girls for? Do you praise them like: 
Yes, you look so pretty today. It’s always about appearance. And the boys, 
you somehow expect them to be naughty. Boys are naughty” (B. Her-
manus/ELRU; S. 7).  

 
Im Rahmen einer von PRAESA durchgeführten Fortbildungsreihe für Lehrkräfte 
an Schulen über multilingualen Unterricht hatte ich die Gelegenheit, an einem 
Modul zum Thema Macht/Power teilzunehmen. Auch hierbei war ein zentrales 
Ziel die Auseinandersetzung mit dem Konzept des «colonized», bzw. «de-
colonized mind». Zwei Teilnehmer/innen gaben hierzu Beispiele aus ihrem All-
tag, die ich im Folgenden zitieren möchte. Das bemerkenswerte, insbesondere 
an der zweiten Aussage, ist das Erklärungsmuster, welches die Teilnehmerin in 
diesem Zusammenhang anbietet: 

„A black person who thinks that all that is black is ugly. They want to be 
like whites, for example with their dressing and hairstyle” (PRAESA, ei-
gene Mitschrift).  

 
“In our school since fifteen years we are a Xhosa speaking staff except for 
one teacher. So, that’s why we speak only English in the staff room. She 
has not learned Xhosa although she teaches the youth. I think we African 
people are sometimes to accommodating - maybe it’s because of Ubuntu” 
(PRAESA, eigene Mitschrift).  

 
Im Rahmen meiner Studie erhielt ich nur vereinzelt Hinweise auf die afrikani-
sche Philosophie «Ubuntu» (vgl. Kap. 8.1.4). Bis dahin hatte ich diese Philoso-
phie wie in Kapitel 8.1.4 dargestellt, übersetzt als «Ich bin, was ich bin, nur 
durch die Anderen». Ubuntu als Erklärungsmuster dafür, dass Diskriminierun-
gen und Ungleichbehandlungen toleriert oder ausgehalten werden, war mir je-
doch neu. Der folgende Kasten stellt daher zwei Definitionen bzw. Beschrei-
bungen von Ubuntu vor. Es wird deutlich, dass die öffentliche Diskussion und 
Wahrnehmung afrikanischer Werte und Philosophien erst seit Beginn der politi-
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schen Umwälzungen in Südafrika möglich wurde. In Anschluss an die Ausfüh-
rungen Hoppers zeigt sich hier, wie der Anschluss an kulturelle Traditionen, 
Systeme, Wissensbestände etc. für die Überwindung diskriminierender Einstel-
lungen und Praktiken und die Transformation gesellschaftlicher Verhältnisse 
genutzt werden kann. Jedoch auch die umgekehrte Variante ist, wie ich oben am 
Beispiel der Auseinandersetzung zwischen «Frauen- und Männerkulturen» ge-
zeigt habe, möglich (vgl. Kap. 8.1.5).  
 
 
Kasten 8.4.3.3.1/I: 
Die afrikanische «Ubuntu» Philosophie 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ebenso wie «Ubuntu» können Menschenrechte, und die mit ihnen umfassten 
Werte dazu beitragen, dass sich Diskriminierung und Unterdrückung konstruktiv 
bearbeiten und überwinden lassen. Zusammenfassend können daher mit «Anti-
Bias» all’ jene Einstellungen, Haltungen, Kommunikations- und Interaktions-
formen beschrieben werden, die es zu überwinden, d.h. zu verlernen, gilt; wäh-
rend «Pro-Human Rights Education» das positive Gegenstück darstellt, mit der 
sich all’ jene Wahrnehmungs-, Reflexions-, Kommunikations- und Interakti-
onsmuster beschreiben lassen, die es zu erlernen gilt:  

 
“The political changes after 1990 made way for a recognition of African systems of 
values and norms that had always underpinned large parts of the society. One of these 
is Ubuntu. This value system is now generally seen as a backbone of the new South 
Africa, a unifying philosophy in a society divided and ravaged by apartheid.  
 
The noun ubuntu means 'Humanity,' 'Humanness'. Its 'philosophy' is reflected in the 
African adage 'Umntu Ngumntu Ngabantu', i.e., 'a person is a person through other 
people'. It has played a major role in the forging of a national consciousness and in 
the process of nation-building. Ubuntu is defined within an intra-governmental con-
text as having four components: the equality and dignity of all people; an emphasis 
on humanness and brotherhood of mankind and the sacredness of life; and, finally, it 
is seen as the 'most desirable state of human life.” 

(vgl.: http://www.geocities.com/vantjerkwerd/gen3/research_page/ubuntu.htm; 
16.8.2002) 

 
“Ubuntu is an age-old African term for humaneness - for caring, sharing and being in 
harmony with all of creation. Ubuntu, as an ideal, means the opposite of being selfish 
and self-centred. It promotes cooperation between individuals, cultures and nations. 
 
Ubuntu thus empowers all to be valued: to reach their full potential in accord with all 
around them. The warmth of ubuntu is what we promote in music education.”  

(vgl. : http://www.unisa.ac.za/isme/ubuntu.html; 16.8.2002). 
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“It [human rights] does give one a starting point, to be able to talk to 
people, looking at human rights and being aware. Because part of the 
training has to be: “These are your human rights. But with human rights 
and all rights there are responsibilities and, also you’ve got to be care-
ful”.  
As easily as one is aware of people violating your rights we need to be, 
each and everyone needs to be very careful about not violating other peo-
ple’s rights. This is always part of the equation that is difficult. (...) It does 
give me a leaver in the training that I do: You need to be careful what you 
say to people; you need to be careful what your behaviour is like towards 
for example, gay people because we are not allowed to discriminate etc.” 
(B. Hermanus/ELRU; S. 1). 

 
 
Abschließend möchte ich anhand des folgenden Kastens exemplarisch den Ver-
lauf eines Einführungsworkshops zum Anti-Bias Training darstellen, an dem 
ich, vermittelt durch B. Hermanus, nach meiner Rückkehr aus Südafrika teil-
nehmen konnte. Es soll veranschaulichen, wie sich die hier beschriebenen Auf-
gaben und Ziele einer Anti-Bias Bildung umsetzen und realisieren lassen. Der 
Workshop fand im Rahmen einer von INKOTA durchgeführten Fortbildung mit 
Trainer/innen, die in diesem Bereich in verschiedenen Teilen der Welt arbeiten, 
statt (u.a. aus Indien, Sri Lanka, USA, Südafrika).  
 
 
Kasten 8.4.3.3/II: 
Beispiel eines Workshops zur Einführung in «Anti-Bias Education» 
(Quelle: INKOTA Anti-Bias Workshop (Referent: Gerritt Coetzee, ART Network, Südafri-
ka), Berlin, 7./8.9.2001; eigene Mitschrift) 
 

 
1. Vorstellungsrunde 
 
Dem «Bekanntmachen» der Trainer/innen und Teilnehmer/innen unterein-ander wird 
in der Vorstellungsrunde viel Raum gegeben, angeregt durch Fragen, die inhaltlich 
auf das Thema, d.h. die Auseinandersetzung mit Diskriminierung, hinführen und die 
TN darauf einstimmen; z.B.:  
• In welchen Arbeitsbereichen oder Einflussbereichen arbeiten die TN? 
• Was ist ein zentrales Ereignis oder eine Person, welche die TN in Bezug auf 

das Thema beeinflusst hat, d.h. Personen, Ereignisse, Dinge, die mit «Rasse», 
«Klasse», «Gender» usw. «zu tun» haben. 

 
2. Erläuterung der Ziele des Anti-Bias Trainings 
 
Im Mittelpunkt steht die erfahrungsorientierte Auseinandersetzung mit «Macht» und 
«Unterdrückung», d.h. es geht um die Reflexion über 
• Macht sowie die Auseinandersetzung damit, wie sich Macht in unseren Be-

ziehungen, in unserer Kommunikation und Interaktion miteinander konkret 
auswirkt; und 
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• Diskriminierung sowie das VERlernen von Diskriminierung durch die Ent-

wicklung eines erfahrungsbasierten Modells/Konzeptes von Diskriminie-
rung. Hierbei ist der erste zentrale Ausgangspunkt die eigenen Erfahrungen 
(Re-Energetisieren des Bewusstseins für eigene Erfahrungen mit «Macht» 
und «Unterdrückung»).  

 
Dabei muss davon ausgegangen werden, dass jeder Mensch sowohl in der Position ist, 
Macht auszuüben, als auch in der Position, diskriminiert zu werden. Jeder Mensch hat 
in seinem Leben Erfahrungen mit Diskriminierung gesammelt, als «Opfer» oder als 
«Täter/in». Wichtig ist hier, dass die verschiedenen Formen von Diskriminierung 
nicht bewertet oder aneinander gemessen werden, denn jede Diskriminierung hinter-
lässt Schmerzen und Wunden, die umso tiefer gehen, je unabänderlicher der Diskri-
minierungsgrund ist; [Unterschied zwischen einer Eigenschaft (attribute) und angebo-
renen Merkmalen, die wir nicht verbergen können (being)]. 
 
3. STEP 1: MACHT 

 
Die TN werden aufgefordert über Macht zu sprechen: 

• Wie funktioniert Macht? Wie, wo, wann tritt Macht in Erscheinung? 
• Was gibt Menschen Macht? Warum haben die TN Macht? 
• Wie können wir Macht stören? Ist Macht immer negativ? 

 
Im Ergebnis sammeln die TN Kategorien/Kriterien, die Macht etablieren und/ oder 
einschränken können (z.B. Alter, Geschlecht, Klasse, Hautfarbe, Kultur, Sprache, 
Bildung, Herkunft, Position).  
 
Anhand eines Beispiels wird diskutiert, wie die TN während des Workshops 
gleichwertig miteinander umgehen können, obwohl alle verschieden sind und von 
der Gesellschaft verschieden bewertet werden; z.B.: Wie können wir  respektvoll 
mit Altersunterschieden umgehen? Im Ergebnis lassen sich daraus Regeln für die 
Zusammenarbeit in der Gruppe ableiten; z.B.: Respekt, Zuhören und Reflektieren, 
Zeit (Sprechzeit) beachten, sensibel miteinander umgehen (Sensitivität). 

 
4. STEP 2: Gruppenarbeit  
 
Folgende Begriffe werden zunächst in Kleingruppen definiert,; anschließend tau-
schen all TN ihre Ergebnisse aus: Annahme, Vorurteil, Stereotypen, Werte 

 
Im Ergebnis wird deutlich, dass diese Begriffe, nicht nur Begriffe, sondern Konzep-
te sind, die unser Denken und Handeln bestimmen, und die vor allem unsere Kom-
munikation und Interaktion untereinander und mit anderen formen und beeinflus-
sen. Alle Begriffe zusammengenommen ergeben unsere EINSTELLUNG oder 
HALTUNG. 

 
5. STEP 3: Gruppendiskussion/ Auswertung/Ergebnis 

 
Unsere Annahmen, Werte, Vorurteile und Stereotypen formen und beeinflussen 
unsere Haltungen und Einstellungen zu Menschen, Situationen, Orten etc. Zusam-
men mit der Macht zu handeln, tragen sie an der Produktion und Manifestation von 
Diskriminierung und Unterdrückung bei.  
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8.4.4  Sozioökonomische Rechte, soziale Arbeit mit benachteiligten  
Gruppen und Ausbildung von «Community Based Paralegals»  

 
Bereits während des ersten Forschungsaufenthaltes in Südafrika 1999 wurde in 
den Vor- und Informationsgesprächen mit verschiedenen Menschenrechtsorga-
nisationen deutlich, dass sich bei zahlreichen Akteuren seit dem politischen En-
de der Apartheid die Handlungsschwerpunkte deutlich verschoben haben. War-
en es während der Apartheid vor allem die politischen Rechte, um die gekämpft 
wurde, z.B. für die Freilassung politischer Häftlinge, so liegt der Schwerpunkt 
heute bei zahlreichen Organisationen eher auf der Durchsetzung sozialer, öko-
nomischer und kultureller Rechte. Diese Einschätzung wird auch durch meine 
Forschungsergebnisse bestätigt, daher werden für die Charakterisierung der An-
sätze von LHR zur Ausbildung von «Community Based Paralegals» im Folgen-
den zunächst die Ergebnisse aus den Gruppendiskussionen zum Thema «soziale 
und ökonomische Menschenrechte» vorangestellt. Sie verdeutlichen den Kon-
text und die Bedingungen, welche die Arbeit mit sozial benachteiligten Gruppen 
und Familien, gerade in ländlichen Gemeinden Südafrikas, prägen. Die Ergeb-
nisdiskussion korrespondiert an dieser Stelle mit den in Kapitel 5.4 erörterten 
Leitlinien und Grundsätzen des professionspolitischen Ansatz einer Menschen-
rechtsbildungs- und Sozialarbeit, und beziehen sich vor allem auf die Menschen-
rechte der sog. «zweiten und dritten Generation».  
 
 
8.4.4.1 Soziale und ökonomische Rechte in Südafrika: aktuelle Ent- 

wicklungen und Schwerpunkte 
 
Die neue Regierung Südafrikas unterzeichnete die relevanten internationalen 
Menschenrechtsverträge und Abkommen, von denen viele auch Vorgaben über 
sozioökonomische und kulturelle Rechte enthalten (vgl. SANGOCO 2001). Die 
Ratifizierung des Internationalen Paktes über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte (1966) steht bislang jedoch noch aus, auch wenn die Regierung an-
kündigt, dies in Kürze nachzuholen.46 In der neuen Bill of Rights Südafrikas be-
ziehen sich die sozialen und ökonomischen Rechte vor allem auf die Bereiche 
Arbeit (labour relations), Umwelt, Zugang zu Land, Wohnung, Gesundheitsver-
sorgung, Nahrung und Wasserversorgung, soziale Sicherheit und Bildung. Rech-
tlich bieten die Verfassung und Bill of Rights also sehr wohl eine legitimierte 
Grundlage für die Einforderung eines starken Focus auf soziale und ökonomi-
sche Rechte.  
 
Vor diesem Hintergrund lässt sich die starke Konzentration sozialer und zivilge-
sellschaftlicher Akteure auf die sozioökonomischen und kulturellen Rechte u.a. 
durch die Tatsache begründen, dass die demokratische Verfassung und das Vor-
handensein legaler gesetzlicher Verfahren zwar nun einen ausreichenden gesetz-
lichen Rahmen für die Realisierung politischer und bürgerlicher Rechte bietet. 
                                                 
46 Vgl.: http://sangoco.org.za/camps/pov_hearings/pr_rels/human.htm vom 3/4/2001  



 265 
 

Diese Vorraussetzung wird jedoch für die sozioökonomischen Rechte, trotz ihrer 
verfassungsrechtlichen Verankerung, nicht gesehen. Die Befriedigung grundle-
gender sozialer und ökonomischer Bedürfnisse ist jetzt, nach dem politischen 
Wandel, oberste Priorität und Vorraussetzung für die Würde des Einzelnen. In 
fast allen Gruppen-Interviews finden sich dazu Hinweise, die, wenn auch nicht 
ausführlich dargestellt und begründet, die stärkere Förderung gerade dieser 
Rechte einfordern: 

“There definitely needs to be a far more practical focus on socio-
economic rights. There is a sense of: if one covers the socio-economic 
rights a lot of rights also are fine. When somebody just has basic food, 
shelter and a little bit of work to do, this person also has basic dignity. 
With those basics there is a lot more you could do if you like, - instead of 
focussing on these great big unattainable things of what rights ‘up there’ 
is. If you give people, - make sure that the bottom function needs are dealt 
with. And, there is a lot of talk about socio-economic rights but practical-
ly, I think, there is not much.” (V. Karth; LHR, S. 9) 

 
Liebenberg und Pillay (2001) betonen die Unteilbarkeit und die notwendige 
starke Verschränkung der politischen und sozioökonomischen Rechte gerade für 
den südafrikanischen Kontext. Die Folgen von Zwangsumsiedelungen, dem 
verwehrten Zugang zu Bildung, Ausbildung, Gesundheitsdiensten etc. der      
Apartheid zeigen sich bis heute in der massiven Verletzung grundlegender Über-
lebensrechte der Bevölkerungsmehrheit, d.h. in Armut und dem nicht eingelös-
ten Versprechen der Gleichheit. Auch alle der im Rahmen dieser Ergebnisdis-
kussion aufgeworfenen Fragen und Mängel bei der Realisierung von Menschen-
rechten basieren letztlich auf ökonomischen Ursachen, d.h. Mangel an Ressour-
cen, Mangel an Prioritätensetzung, Mangel an Finanzmitteln etc.:  

“The inclusion of social and economic rights in the 1996 Constitution re-
flects the understanding that dignity, freedom and equality are not just 
about the absence of civil and political violations. Along with torture, kill-
ings, detentions without trial and censorship, violations of human rights in 
South Africa also consisted of mass forced removals, racially restricted 
'group areas' and a denial of equal access to education, health care ser-
vices and social security. Laws and policies in these areas have left a leg-
acy of deep poverty and inequality in South Africa today”. (Lieben-
berg/Pillay 2001) 

 
Die politische Debatte um den Umgang mit den Menschenrechtsverletzungen 
der Vergangenheit konzentriert sich dennoch auf die politisch-bürgerlichen 
Rechte. Zahlreiche sozial-politische Akteure, wie etwa die landesweite Kam-
pagne «Speak out on Poverty», fordern daher eine stärkere Konzentration auf 
die Befriedigung von Grundbedürfnissen und die Entwicklung effektiver Prog-
ramme zur Armutsbekämpfung. 

“Through the Truth and Reconciliation Commission we've heard about the 
political and civil rights violations under apartheid. But what about the 
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violations of social and economic rights? Understanding this legacy is 
critical to the success of strategies to eradicate poverty and inequality, and 
to secure a better life for South Africans” (ebenda).47 

 
Aus der Sicht der von mir befragten Expert/innen muss der Prozess der Men-
schenrechtsentwicklung ohne wirksame Mechanismen für die Realisierung so-
zialer und ökonomischer Rechte schnell an seine Grenzen stoßen: 

“In terms of the [human rights] process itself, it’s divorced and dislocated 
from socio-economic rights. I think, once you start doing that, human 
rights become very empty, very limited.” (Vally/Rojer; SAHRC, S.8) 

 
Dieser eklatante Widerspruch zwischen den politisch-bürgerlichen Rechten auf 
der einen und den sozioökonomischen Rechten auf der anderen Seite spiegelt 
sich auch auf der internationalen Ebene wieder (vgl. Kapitel 3): Obwohl die 
Entwicklung beim Schutz der politischen Menschen- und Bürgerrechte und bei 
der Etablierung wirksamer Umsetzungsmechanismen in Form von gesetzlichen 
Verfahren und Prozessen in den letzten Jahren stetig vorangeschritten ist, lässt 
sich ein ähnlicher Prozess für die Realisierung der sozialen, ökonomischen und 
kulturellen Rechte kaum verzeichnen. Bislang mangelt es in diesem Zusammen-
hang auch an einer breiten Verankerung gesellschaftlicher Lern- und Kommuni-
kationsprozesse, die sich im Kern mit sozioökonomischen Menschenrechten be-
fassen. Jedoch entwickeln sich seit einigen Jahren hoffnungsvolle Ansätze und 
Initiativen, deren Impulse sich auch in Bildungsprogrammen niederschlagen 
sollten. In ihnen finden sich schon jetzt sichtbare Anzeichnen für die zukünftige 
(Weiter-) Entwicklung und Verankerung sozioökonomischer und kultureller 
Menschenrechte.48  
 
Generell heben die Diskussionsteilnehmer/innen, als größtes Hindernis für die 
Implementierung geeigneter Verfahren zur Realisierung sozioökonomischer 
Menschenrechte, nicht den mangelnden politischen Willen, sondern eher die 

                                                 
47 Die Kampagne “Speak Out on Poverty” ist eine gemeinsame Initiative der South African 
National NGO Coalition (SANGOCO), der South African Human Rights Commission 
(SAHRC) und der Commission on Gender Equality (CGE). Sie schafft eine Verständigungs-
Plattform für die Erfahrungen von Armut sowie Möglichkeiten Armut zu bekämpfen. Die 
Kampagne zielt auf die Ermittlung der Bedürfnisse und Überwachung der Durchsetzung so-
zialer und ökonomischer Menschenrechte bzw. deren durch die Bill of Rights garantierten 
Status.  
48 Mit solchen Initiativen sind hier z.B. die NGO FIAN, die für soziale Grundrechte und Er-
nährung in den armen Regionen vor allem in den Ländern des Südens kämpft, oder die globa-
le Bewegung Attac gemeint. Dazu zählen weiterhin auch der öffentliche Diskurs über „Good 
Governance“; zahlreiche Initiativen setzen sich für internationale Wirtschaftspolitik und Ver-
haltenskodizes ein, dazu zählen auch Gewerkschaften und Nichtregierungsorganisationen, die 
sich weltweit für die Verankerung grundlegender Menschenrechte, Arbeitnehmer/innenrechte 
und für soziale Standards – beispielsweise in der Bekleidungsindustrie engagieren (vgl. hierzu 
z.B. Themenheft „Global Player in der Verantwortung“ der Hans Böckler Stiftung; Mitbes-
timmung 1+2/2002).  
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fehlende Verpflichtung/das fehlende Engagement (lack of commitment) der po-
litischen Führung hervor. Dies verbindet sie mit dem Hinweis auf die zusätzlich 
fehlenden wirtschaftlichen und finanziellen Ressourcen. Hieran wird deutlich, 
dass die Entwicklung Südafrikas nicht getrennt von globalen, neoliberalen öko-
nomischen Trends zu verstehen ist. Weltwirtschaftliche Normen und Vorgaben 
beeinflussen den demokratischen Handlungsspielraum der Regierung und «er-
zwingen» ökonomisch-politische Prioritäten, die der Umsetzung minimaler so-
zialer Standards zur Bekämpfung von Armut und Mangel im Weg stehen. Auf 
der einen Seite wird Südafrika daher zwar eine einmalige historische Chance 
zugeschrieben, den Menschenrechten in ihrer theoretischen und praktischen Re-
levanz eine hohe Bedeutung beizumessen, und sie zur Grundlage des Demokra-
tisierungsprozesses zu machen. Auf der anderen Seite wird diese Chance be-
grenzt durch den globalen neoliberal-ökonomischen Druck und die daraus resul-
tierenden politisch-ökonomischen «Sachzwänge», wie die folgenden Zitate ver-
deutlichen:  

“I don’t even want to say that the government doesn’t have the political 
will. I think they are hamstrung, both by lack of material resources and by 
lack of vision, lack of commitment, to make use of the historical opportu-
nity that we’ve got in order to develop a … democratic system; to use the 
historical opportunity to bring about a functioning democratic set up.” 
(N. Alexander; PRAESA, S.1) 

 
“There is a real tension in the macro economic policy and globalization. 
Because our macro economic policy called GEAR49 really is a mirror and 
a reflection of the dominant global policy: there is privatization; there is 
privileging of the market, less money in the social sector whether it’s wel-
fare, recreation, education or health. (…) If you allow the market to de-
termine that you’ll never going to have you rights.” (Vally/Rojer, 
SAHRC, S. 8) 

 
Vor diesem Hintergrund lassen sich die Unterschiede zwischen der Politik Nel-
son Mandelas und seines Nachfolgers Thabo Mbeki verdeutlichen. Während 
Mandela als «Präsident der Versöhnung» galt, wird Mbeki eher als Pragmatiker 
wahrgenommen, der sich, ungeachtet der uneingelösten Grundrechte und 
Grundbedürfnisse weiter Bevölkerungsteile, an den internationalen Vorgaben 
neoliberaler Wirtschaftspolitik orientiert, und diese in die nationale Politik im-
plementiert (vgl. Porteus 2000, Motala 2000, Alexander 2001). Dabei benutzt 
die zweite demokratisch gewählte ANC-Regierung, so das abschließende Resü-
mé aus einigen Gruppendiskussionen, den erreichten Status Quo der Menschen-
                                                 
49 Das makroökonomische, neoliberale Wirtschaftsprogramm GEAR (Growth, Employment 
and Redistribution) gilt als «selbstverordnetes» Strukturanpassungsprogramm der Regierung, 
- auch ohne ein Diktat von Weltbank und IWF. Es ersetzt seit 1996 das vorherige sozialde-
mokratische Reconstruction and Development Programme (RDP), das eher auf Umverteilung 
abgezielt hatte. GEAR setzt vor allem auf die Senkung der Staatsausgaben und die Liberali-
sierung des Handels, was sich vor allem an den drastischen Kürzungen im Sozialsektor zeigt.  
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rechte zum Teil auch als Rhetorik, um Handlungsdefizite zu verschleiern, oder 
um zu rechtfertigen, warum vordringliche soziale Probleme nicht angegangen 
werden. 
 
Für Bildungsprogramme und Menschenrechtslernprozesse belegen die Ergebnis-
se aus den Gruppendiskussionen eindeutig, dass die Thematisierung und Be-
handlung der Rechte der sog. zweiten und dritten Generation eine zentrale Stel-
lung einnehmen muss. Hierin findet sich zum einen ein Hinweis auf die spezifi-
schen südafrikanischen Bedingungen, die in die Entwicklung und Erprobung 
von Menschenrechtslernprozessen einbezogen werden müssen. Zum anderen 
sollten die südafrikanischen Erfahrungen und Erkenntnisse auch in den interna-
tionalen Kontext der Human Rights Education, wie ich in den Kapitel 4 und 5 
dargestellt habe, mit einfließen. Die Erfahrungen aus Südafrika zeigen, dass die 
«Scheu» zahlreicher Akteure, die sich im Feld der Human Rights Education be-
tätigen, gegenüber der Thematik der sozialen, ökonomischen und kulturellen 
Rechte (vgl. Kapitel 5), gerade für solche Länder nicht hinnehmbar ist, in denen 
diese Rechte massenhaft verletzt, bzw. bislang nicht realisiert werden. Men-
schenrechtslernprozesse müssen vor dem Hintergrund der hier skizzierten Be-
dingungen dazu beitragen, das Bewusstsein für die Rechte der sog. zweiten und 
dritten Generation zu stärken. Sie können eine wichtige Funktion für die not-
wendige Stärkung und Förderung dieser Rechte übernehmen, indem sie die Un-
teilbarkeit aller Menschenrechte didaktisch ins Blickfeld nehmen, und indem sie 
den engen Zusammenhang zwischen der Befriedigung menschlicher Grundbe-
dürfnisse (wie Nahrung, Arbeit, Sicherheit, Gesundheit etc.) und der Realisie-
rung von Menschenrechten herausstellen. 
 
 
8.4.4.2 Ausbildung und Training von «Community Based Paralegals» 
 
Fast alle Gruppendiskussionen enthalten Hinweise auf die prekären Lebensver-
hältnisse und -bedingungen in den ländlichen Gebieten Südafrikas („out there in 
the rural areas“). Insbesondere Farmarbeiter/innen und ihre Familien gelten als 
eine der am meisten benachteiligten Bevölkerungsgruppen, denen mit dem Ein-
satz von ausgebildeten Rechtsassistent/innen und durch rechtliche Unterstüt-
zungsleistungen geholfen werden soll, wie ich im folgenden darstellen werde.  
 
Das Centre for Rural Legal Studies (Stellenbosch, Western Cape Province), mit 
dem LHR in diesem Bereich kooperiert, erhebt die folgenden aktuellen Daten 
über ländliche Entwicklung und damit zusammenhängende Faktoren für die Si-
tuation der Farmarbeiter/innen:50  Es gibt insgesamt rund 60.000 Farmen in Sü-
dafrika, von denen ca. 50% zehn oder mehr Farmarbeiter,  darunter 11% Kin-
derarbeiter/innen beschäftigen. In Western Cape, wo die meisten NGOs, die im 

                                                 
50 Vgl.: http://www.crls.org.za vom 10.April 2001; die Zahlen werden allerdings ohne ge-
nauere Zeitangaben dokumentiert 
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Rahmen dieser Studie befragt wurden, tätig sind, existieren rund 8000 Farmen, 
die ca. 250.000 Farmarbeiter/innen andauernd oder saisonal beschäftigen.  
Demnach lebt jede/r fünfte Südafrikaner/in auf Farmland bzw. in ruralen Gebie-
ten; jede/r sechste ist formal oder abhängig im Agrarbereich beschäftigt. Insge-
samt leben ca. acht Millionen Menschen auf Farmen bzw. sind von ihnen ab-
hängig, davon sind rund 1,2 Millionen als Angestellte beschäftigt.51 Das durch-
schnittliche Monatseinkommen im landwirtschaftlichen Sektor beträgt landes-
weit rund R 400 (ca. 54 Euro).52 In Western Cape liegen die Zahlen ein wenig 
höher: männliche Angestellte erhalten hier R 640 (ca. 86 Euro), während der 
Lohn für Frauen mit R 480 (ca. 65 Euro) noch darunter bleibt. Nur 5% der 
Farmarbeiter/innen sind gewerkschaftlich organisiert, und 20% (in Western Ca-
pe) haben keine abgeschlossene Sekundarschulbildung über die 8. Klasse hi-
naus.  
 
Hauptfokus der Menschenrechtsarbeit von Lawyers for Human Rights, auf die 
ich mich im Folgenden überwiegend beziehe, ist, neben der Informations- und 
Öffentlichkeitsarbeit über Menschenrechtsthemen, die Verbesserung der rechtli-
chen Situation von Farmarbeiter/innen und ländlichen Bevölkerungsgruppen 
durch die Einrichtung von Rechtsberatungszentren sowie durch Training, Aus-
bildung und Monitoring von «Community Based Paralegals». Die Definition 
einheitlicher  Standards und Kriterien eines Profils für Community Based Para-
legals wird in Südafrika zur Zeit von verschiedenen Seiten vorangetrieben (s.u.). 
Maenetje beschreibt einige zentrale Aspekte wie folgt:  

“Community Based Paralegals offer primary legal services to disadvan-
taged communities, particularly in rural areas. Community Based Parale-
gals are generally drawn from the community and are therefore represen-
tative of the community and geographically accessible. Their closeness to 
the community enables them to understand its particular needs” (Maenetje 
1999).  

 
Auf nationaler Ebene gibt es in Südafrika einen Zusammenschluss aller Com-
munity Based Paralegals bzw. der Organisationen, die diese ausbilden und be-
treuen (National Community Based Paralegal Association (NCBPA).53 Die 
Notwendigkeit für den Service, die Beratungs- und Unterstützungsleistungen der 

                                                 
51 Die Differenz kommt durch die von Farmarbeit abhängigen Angehörigen der Arbei-
ter/innen zustande. 
52 Die Angaben beziehen sich an dieser Stelle auf einen Umrechnungsfaktor von 1:7,41 am 
9.8.2002. Die südafrikanische Währung «Rand» fällt in den vergangenen Jahren rasant. Im 
Prozess der Entstehung dieser Forschungsarbeit hat sich der Wert des Rand gegenüber der 
DM und später gegenüber dem Euro fast halbiert.  
53 Ein Projekt der NCBA ist darüber hinaus die Gründung des National Paralegal Institute 
(NPI), dass sich für die Professionalisierung der Arbeit und des Status von Community Based 
Paralegals engagiert, und an der Formulierung von Grundlagen, Richtlinien und Standards zur 
Ausbildung von Community Based Paralegals arbeitet; (vgl.: 
http://www.doj.gov.za/info/positionpaper.htm).  
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Community Based Paralegals in den Gemeinden macht Maenetje im Folgenden 
deutlich: 

“The ability of the public to participate in the legal system depends on ac-
cess to the system. Access to the legal system depends on the availability 
of legal services. In South Africa, the distribution of practising lawyers 
who deliver legal services to the public is skewed as between urban and 
rural areas, and between the white and black sections of the population. In 
addition, the high cost of legal services keeps these services out of reach 
for the majority of the population. The majority who are poor are ex-
cluded and alienated from the justice system” (ebenda). 

 
In zahlreichen Fällen sind die Arbeiter/innen der uneingeschränkten Macht der 
Farmbesitzer ausgeliefert. Sie leben in einem quasi rechtsfreien Raum, in dem 
ihr gesamtes Leben vom «Goodwill» der Farmer abhängt. Diese entscheiden 
beispielsweise über die Art der Entlohnung54, das Wohnrecht der Familien, oder 
ob die Kinder eine Schule besuchen können. Von den verfassungsrechtlichen 
Veränderungen und Verbesserungen nach dem politischen Umbruch merken die 
Farmarbeiter/innen am wenigsten. Ihre Arbeitgeber haben in aller Regel kein 
sonderliches Interesse daran, dass sie über gesetzliche Neuregelungen und ihre 
Rechte informiert werden. So stößt die Arbeit von LHR auf extrem schwierige 
Bedingungen und etliche Widerstände, nicht nur im Umfeld der Farmen, wie 
Karth und Wessels während des Diskussionsprozesses ausführen: 

“Especially from this office, a lot of what we do is dealing with farm 
workers. There is a huge lot of stuff attached to farm workers in terms of 
conditions and, that they really are largely disempowered. They’ve spent 
their whole lifes on farms; they have no chance of ever improving. They 
are so much determined by the farmer and where they live, how they live. 
Most of them still, well, in the Western Cape, they still get paid with the 
dulk system (dulk means drink in slang Afrikaans), where they, instead of 
money, will get alcohol on the Friday pay day. So, half of their wages will 
come in really cheap wine. That still happens. Or for example, half year’s 
salary will be given to them in food, whether you want to or not, milli 
meal and whatever. So, there is no chance for you to really ever improve 
your life. If you are born and bred and lived your entire life on a farm and 
then, you are suddenly evicted - where do you go? A lot of the work we 
do, as well with the Community Based Paralegals, is those farm worker’s 
issues. (…) 
There are still examples like, there is a big factory out here at Caledon 
where a Paralegal worker had somebody coming into his office. They are 
getting paid very little; children under the age of fifteen are working 
there. They are working fourteen to fifteen hours a day with no overtime 

                                                 
54 Auf einigen Farmen ist es nach wie vor üblich den Lohn im Rahmen des sog. ’dulk-system’ 
zu zahlen. ’Dulk’, Afrikaans für Alkohol, bedeutet, dass die Arbeiter/innen ihren Lohn in 
Form von billigem Alkohol (oder auch in Lebensmitteln) ausgezahlt bekommen.  
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payment. So, he [the Paralegal] was coming up one evening to talk to 
them, to the labourers, to inform them about their rights. The farmer 
phoned and said: “Put a foot on my land and I will shoot you!” He was 
showing that his people were made completely disempowered. That hap-
pens often” (V. Karth/LHR; S.3).  

 
“If I can say something about the illiterate problems that we are having. 
The farm was always considering the children of the farm workers as 
their own «property». In other words, they could determine whether the 
child would go to school or not, with the result that there are a lot of peo-
ple who are in a certain age of their life, who have never been to a school 
because from the start, they became children that could work a little bit. 
They were taken onto the farm lands as farm labourers. For that reason 
we’ve got such high illiteracy rates on the farms (…)Lack of education 
and knowledge: I would say that farmers were very sceptical about people 
coming to speak to the farm laboures about the new laws” 
(W.Wessels/LHR; S. 3).  

 
Bildung, Informationsarbeit und Rechtshilfe für Farmarbeiter/innen und weitere 
Bevölkerungsgruppen, die in sozial benachteiligten ländlichen Gemeinden le-
ben, implementiert LHR durch die Ausbildung von «Community Based Com-
munity Based Paralegals» und die Einrichtung von Informations- und Bera-
tungszentren in den Gemeinden (sog. Law Clinics oder Advice Offices). Die 
«gemeindenahe Rechtsassistent/innen» stehen im Dienst der Gemeinde und 
werden von dieser beauftragt und gewählt.55 Sie arbeiten zum Teil sehr unter-
schiedlich, denn die jeweiligen Rechtsassistent/innen haben unterschiedliche 
Trainingsgrade erreicht und unterschiedliche Erfahrungen gemacht, was zum 
Teil auch Probleme mit sich bringt, wie Karth weiter unten ausführt.  

„We’ve got a lot of Community Based Paralegals who have done the cer-
tified training programme, and Community Based Paralegals who have 
done the basic training as well. Sometimes in the projects there are prob-
lems in terms of staffing issues; there were relationship issues. One pro-
ject was closed down for two years for that to get sorted out. It’s now go-
ing to be restructured in that both, the NCBPA (the National Community 
Based Paralegal Association) and LHR as a committee run the project. So 
that now it seems we are working far more effectivly.  

 
In terms of providing legal advice services, it is something that happens 
on a minute bases. In all law clinics and advice offices when the phone 
rings or clients arrive somebody advices. In some of the offices, in East 

                                                 
55 Dies gilt für die Arbeit von Lawyers for Human Rights, deren Mitarbeiter/innen sich wäh-
rend der Gruppendiskussion auf die Arbeit der «Community based Community Based Parale-
gals» konzentrierten. Community Based Paralegals können jedoch auch in anderen Zusam-
menhängen arbeiten, wie beispielsweise als Angestellte eines Anwaltsbüros, in Gewerkschaf-
ten, Nachbarschaften etc. (vgl. Maenetje: http://www.doj.gov.za/info/positionpaper.htm).  
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London, she [the Paralegal] arrives at 8 o’clock in the morning to start 
the day and there are thirty people queuing up the door and waiting to see 
her, and there’s only one lawyer. So, we are definitly providing a service 
needed. We do try and create an awareness and educate the communities 
through the various things we do” (V. Karth/LHR; S. 5).  

 
Der ernorme Bedarf, den LHR mit der Ausbildung und Förderung der Commu-
nity Based Paralegals in den Gemeinden abdeckt, wird hier sehr deutlich. Karth 
und Wessels, die während des Gruppendiskussionsprozesses einen intensiven 
Dialog zum Thema führen, erläutern, dass Community Based Paralegals die 
Menschen in der Gemeinde sowie ihre Probleme und Bedürfnisse kennen. Sie 
sind «nah dran», und können somit die Entwicklung und Ermächtigung ganzer 
Gemeinden fördern: 

“In terms of LHR and the history of LHR, we’ve been always involved in a 
process of training and education - especially with the paralegal training 
project. It has been a project that has stopped and re-started and had 
problems along the way but the idea behind it is, that Community Based 
Paralegals are really people who are there in the community, who are 
trusted by the community, and who can access the community well. By 
training and educating Community Based Paralegals you are really em-
powering the community” (Karth/LHR; S. 3).  

  
“Community Based Paralegals have got means and ways that they’ve 
learned through the years of how to handle various types of situations. 
You’d be surprised; Community Based Paralegals are very skilful. 
They’ve always been in first contact within the communities. They know 
primarily the problems that exist in the communities. Since most of them 
are part of the communities they understand it even better. If you would 
try to solve it from an educative point of view and if you’d think that 
you’ve been to the university and for that reason you can solve this better 
you are making a big mistake! That person that lives in that community 
will understand the problems of the community. The paralegal may even 
know the couple that we are talking about now. That will contribute to a 
way of solving the problem” (W. Wessels/LHR; S. 4). 

 
Es wird deutlich, dass vor allem der Zugang zur Gemeinde und das Vertrauen, 
das die einzelnen Gemeindemitglieder dem Paralegal entgegenbringen, ein zent-
raler Aspekt ihrer erfolgreichen Arbeit ist, der auch in der obigen Charakterisie-
rung von Maenteje bereits hervorgehoben wurde.  
 
Die beiden folgenden Kästen veranschaulichen die Arbeitsweisen von Commu-
nity Based Paralegals aus der Sicht der Mitarbeiter/innen von LHR. Ihre Aussa-
gen und Beispiele veranschaulichen sehr bildhaft und konkret, welche Aufga-
ben, Funktionen und Positionen die Community Based Paralegals einnehmen. 
Wessels und Karth betonen dabei, dass oftmals kleinere Hinweise und Zeichen 
ausreichen, um die Situation der jeweiligen «Klient/innen» und die Wahrneh-
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mung sowie den Schutz ihrer Rechte zu verbessern. Community Based Parale-
gals lernen jedoch auch zwischen den Fällen zu entscheiden, und Fälle, die ihren 
Kompetenzbereich überschreiten, in Absprache mit dem betreuenden Mitarbei-
ter von LHR an entsprechende Stellen weiterzuleiten.  
 
 
Kasten 8.4.4.2/I & II) 
Konfliktlösung und «Empowerment» durch die Arbeit der «Community Based Paralegals» 
(Quelle: V. Karth/W. Wessels/LHR; S. 4) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“The advice offices, they can only do so much; they can only go so far with the 
basic knowledge and education that they have. If the law needs to be applied then 
you have to refer the case either to the police or to another government arm. So, 
there are a lot referrals taking place. Community Based Paralegals are basically 
trained to know how far to go and when to refer. But they do solve cases, for ex-
ample, alternative dispute resolutions like domestic violence. 
 
If you take the case we have been talking about this morning (a farm workers 
family who had been evicted from their houses; one woman and her baby had 
been beaten up really badly by her husband). That’s a bad example because that 
woman’s face was mangled. It doesn’t happen often that bad. Because that guy 
would have killed her. He used like a chain to kill the baby. That was an extreme 
case. But you do find cases were there are a lot of accusations and the woman 
would feel hurt because the man is now accusing her of this and that. And, once 
the woman’s right has been spelled out by the Paralegal and he says to the 
man/the husband: “You cannot do that!” Maybe he’ll see that he cannot continue 
with these accusations. We have legislation in place. You can tell him that if he 
should continue with this, - this is the woman’s right. She can then go to the po-
lice and I will assist her. We will lay a case against you. You may find yourself in 
jail if you continue like this.” 
 
“I think, other cases of what kind of things Community Based Paralegals can 
solve there in their offices are sometimes simple things: Let’s say an employer 
thinks that he can get away with holding the persons UBF card (Unemployment 
Benefit Card), so they can’t get unemployment benefit. Let’s say, they fire them 
but they keep the blue card. Or it’s a simple labour dispute where the empolyer 
kind of thinks: “Well, it’s just a sweeper or the cleaner…”.  
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8.4.4.3 Erfahrungsreflexion: Probleme bei der Ausbildung von  

«Community Based Paralegals» 
 
Probleme bei der Ausbildung und Tätigkeit von Community Based Paralegals 
wurden während des Gruppeninterviews mit den Mitarbeiter/innen von LHR 
kaum angesprochen. Wie häufig im Rahmen qualitativer Studien, ergaben sich 
hierzu außerhalb des «offiziellen» Interviews anregende Gespräche, die ich in 
Stichworten im Nachhinein in meinem Forschungstagebuch festhielt, auf das ich 
mich im Folgenden beziehe. Demnach treten bei der Ausbildung, der Auswahl 
und den Tätigkeiten von Community Based Paralegals u.a. folgende Schwierig-
keiten auf, die für die zukünftige Gestaltung der Trainings- und Bildungsprog-
ramme von LHR zu berücksichtigen wären.  

• fehlende Grundbildung: mangelnde Lese- und Schreibfertigkeiten (z.B. 
beim Verfassen von Berichten, Briefen etc.); 

• Lernen lernen: fehlende Lerntechniken oder Lernstrategien, z.B. wenn 
sich die TN im Rahmen von Fortbildungsmaßnahmen die neuen Gesetze 
Südafrikas «aneignen» sollen, und zum Teil nicht wissen wie; 

• «nachholendes» Lernen: fehlende Techniken, Strategien und Verfahren 
von Lehren und Lernen, z.B. wenn Trainingskurse angeboten werden, die 
anschließend das Wissen der TN durch Tests ermitteln, wird dieses Ver-
fahren als unfair empfunden,  oder es antwortet ein/e TN stellvertretend 
auf die Fragen, während alle anderen die Antworten kopieren; 

 
Sometimes all it takes is a phone call from the paralegal who would say: “Excuse me, 
this person does have rights. We could take it further if you don’t give them back the 
blue card”; or: “You can’t actually fire somebody for whatever you’ve just fired them 
for”.  
 
Sometimes it’s just a little push to say: “Hang on, somebody is here to support this per-
son with their rights.” In a lot of the cases there isn’t even major interaction, you don’t 
even need a lawyer. It’s just to say: “Hang on, do you know that you’ve pushed the 
boundaries here?”  
 
A lot of the Community Based Paralegal’s work in the offices is just a letter or a 
phonecall. They can help; they just kind of push the person who is infringing the right 
in the right direction again. They would realise then: “If I don’t do it right now, this 
could end up going to the lawyer. It could end up going to the court.” And that would 
be embarassing. So, somebody needs just to say: “Hello, we know that you are doing 
something wrong!”. You don’t need to go to the extreme, or to start by going to the ex-
treme. You can actually start by saying:  

“Do you know that you’ve infringed somebody’s rights?” 
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• «kritische Selbsteinschätzung»: die Selbsteinschätzung der eigenen Kom-
petenzen und Fähigkeiten der Community Based Paralegals ist oftmals 
größer, als es eine realistische und reflektierte Einschätzung zulassen 
würde, z.B. meinen manche Community Based Paralegals, dass sie die 
Arbeit eines Lawyers machen können, nachdem sie seit 10 Jahren oder 
länger arbeiten, unterliegen damit jedoch Fehleinschätzungen, die nicht 
ohne Konsequenzen bleiben;  

• «mangelndes Verantwortungsbewusstsein»: z.B. zahlen sich Community 
Based Paralegals in manchen Fällen ein immens hohes Gehalt aus, oft-
mals, weil sie empfinden, dass sie ein Recht dazu haben, insbesondere 
nach all den Jahren im Befreiungskampf, nach all der jahrelangen, ehren-
amtlichen Arbeit;  

• Auswahl der Community Based Paralegals: Sie werden von den «Com-
munities» gewählt, um somit die Nähe zu den Gemeinden und eine Ver-
trauensbasis zu den Gemeindemitgliedern herstellen zu können. In man-
chen Fällen kommt es vor, dass Community Based Paralegals aufgrund 
klientelistischer Beziehungen ihre Stellung bekommen, jedoch ohne ent-
sprechende Qualifikation oder Eignung.   

 
Insgesamt veranschaulichen die hier dargestellten Ergebnisse, dass die Arbeit 
von Community Based Paralegals in den Gemeinden notwendige, effektive und 
an den Bedürfnissen der jeweiligen Gemeinde orientierte Rechts- und Sozialleis-
tungen abdeckt, zu denen die Mitglieder, insbesondere ländlicher Gemeinden, 
sonst keinen Zugang hätten. Wie auch in allen anderen im Rahmen meiner Stu-
die angesprochenen Problembereichen und Bedingungen, welche die Realisie-
rung von Menschenrechten blockieren, sind es auch hier wiederum die fehlen-
den wirtschaftlichen Ressourcen, bzw. die Priorisierung anderer gesellschaftli-
cher und wirtschaftlicher Entwicklungsbereiche, die eine Konzentration auf die 
Befriedigung grundlegender Bedürfnisse verzögern und verhindern.  
 
LHR und andere Organisationen, die Ausbildung und Training von Community 
Based Paralegals unterstützen, leisten somit einen kompensatorischen Beitrag, 
d.h. sie bieten Dienst- und Hilfeleistungen an, die allen Mitgliedern der südafri-
kanischen Gesellschaft per Gesetz zustehen, die jedoch von Staat und Gesell-
schaft nicht garantiert werden. Während des Gruppendiskussionsprozesses mit 
den Mitarbeiter/innen von LHR konzentrierte sich das Gespräch an verschiede-
nen Stellen auf eine dezidierte Kritik an diesen strukturellen Bedingungen und 
dem mangelnden politischen Engagement, wodurch die Realisierung von Men-
schenrechten gerade in den ruralen Gebieten Südafrikas verhindert wird.  
 

* 
 
Hiermit schließt die Diskussion der Forschungsergebnisse aus meiner Studie in 
Südafrika. Als Ausklang für diesen qualitativ-empirischen Teil meiner For-
schungsarbeit habe ich ein Zitat von Beryl Hermanus (ELRU) gewählt (siehe 
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Kasten auf der folgenden Seite), das sehr anschaulich einen Aspekt von For-
schung zeigt, der oftmals unberücksichtigt bleibt, und zwar die «Stimmung», die 
Forscher/innen «einfangen», miterleben und an der sie während des Prozesses 
ein Stück weit teilhaben können. Diese «Stimmung» habe ich mit dem Titel 
“Veränderungen sind möglich - wir können dazu beitragen“ «einzufangen» ver-
sucht.  
Dieser Titel beschreibt das dynamische «Credo» der internationalen Arbeit für 
die Realisierung von Menschenrechten und eine Bildung in ihrem Sinne, das 
von zahlreichen Akteur/innen, die ich im Rahmen dieser Arbeit vorgestellt habe, 
geteilt wird.  
 
 
Kasten 8.4.4.3/I 
Veränderungen sind möglich - wir können dazu beitragen! 
(Quelle: Beryl Hermanus/ELRU; S. 7/8) 
 
 
  

Change is coming slowly - we can work on it! 
 
“I think that six years, or seven years almost, is a very short space of time in 
history. For many of us, and for me personally, just the fact that we are making 
a start, that we don’t have to spend all our energy around «struggling against»; 
now we can start grabbling with who we are and what we want to be and where 
we want to go and contributing to that. For me it’s a major step forward.  
I never thought that I would see change in my lifetime. It’s almost since, for 
about the last ten years, I somehow seem to have far more direction in my life 
than I ever have had. I don’t think I’ve ever worked as hard as I do now. I refuse 
to be paralysed by the problems and challenges that we face because I think, if 
we can work with people and make the change happen, - people at the bottom: 
that’s going to make the change happen. And people can really make changes as 
well. (…)  
 
I personally would like that each of us would have challenges. (…) But the 
challenges we face as a nation are serious. I must admit that sometimes I even 
don’t want to know about that and, I want to continue with my work. Let me 
make a difference here where I can and, see if we can empower more people to 
be able to face this «monster». I can’t settle. And on my own I can’t change all 
the challenges and the corruption and whatever we have. I need to be, we all 
need to be able to feel good about some things to be able to continue. Because 
I’ve seen quite a few people in a spiral of negativity that, I think, is personally 
and politically or socially just such a waste.  

Some people have got such a lot to offer! 
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Kapitel 9  Ausblick und Thesen zur Weiterentwicklung einer Pädagogik 
der Menschenrechte 

  
Menschenrechtsbildung / Human Rights Education wurde im Rahmen dieser 
Arbeit als ein sich entwickelndes Gebiet pädagogischer Theorie und Praxis,   
sowie als «Sammelbecken» für unterschiedlichste Ansätze mit verschiedenen 
Zielsetzungen, Aufgabengebieten und Handlungsfeldern gekennzeichnet, dem 
bislang noch kein umfassendes Theoriegebäude zugrunde gelegt werden kann.  
 
Dieses Kapitel stellt abschließend die Erkenntnisse und Ergebnisse dieser For-
schungsarbeit anhand einiger zentraler und zusammenfassender Thesen und 
Schaubilder dar. Dabei werden die Erkenntnisse aus der Analyse ausgewählter 
internationaler Ansätze und Dokumente zur Human Rights Education im ersten 
Teil dieser Forschungsarbeit mit den Ergebnissen der qualitativ-empirischen 
Studie in Südafrika im zweiten Teil verknüpft und in Beziehung gesetzt. Für die 
ausführliche Erörterung möchte ich an dieser Stelle auf die jeweiligen Kapitel 
(insbesondere Kap. 4 und 5) verweisen sowie auf die Darstellung der Ergebnisse 
meiner Studie in Südafrika, da dort jeweils eigene Zusammenfassungen und 
(Zwischen-) Reflexionen zur Ergebnissicherung nachgestellt sind.  
 
Die folgende Grafik veranschaulicht zunächst die Einordnung der Menschen-
rechtsbildung in die erziehungswissenschaftliche Systematik. Die genannten pä-
dagogischen Teilgebiete und Handlungsfelder sollten hier jedoch nicht als voll-
zählige Auflistung verstanden werden. Es sollen vor allem die Überschneidun-
gen und Verknüpfungen zu anderen pädagogischen Teildisziplinen deutlich 
werden, so wie ich sie im Rahmen dieser Arbeit dargestellt habe:  
 

Menschenrechtsbildung ist «Bildung für Alle» (UNESCO) und richtet 
sich, als Querschnittsaufgabe und ganzheitlicher Ansatz, an alle Ziel- und 
Altersgruppen in allen Sphären gesellschaftlichen Lebens, d.h. im alltägli-
chen Handeln ebenso wie im Berufsleben und im professionellen Han-
deln.  
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9.1 Grundlegende Charakteristika internationaler Menschenrechtsbil-
dung: Lernen für, über und durch die Menschenrechte  

 
Aus der internationalen Perspektive (vgl. Kapitel 4 und 5) setzt sich ein gemein-
samer Kern der Human Rights Education hauptsächlich aus vier Elementen zu-
sammen, die ich im Folgenden anhand der Charakterisierung von Stobart (1987) 
und in Verknüpfung mit den «vier Säulen der Menschenrechtsbildung» (in An-
lehnung an den Delors-Bericht; vgl. Kap. 4.2.1) zusammenfassend darstellen 
möchte: 
 

1. «Learning to know»: 
Wissensvermittlung: Kennen- und Verstehenlernen der wichtigsten inter-
nationalen Verträge, Deklarationen und Konventionen der Menschenrech-
te sowie anderer wichtiger Menschenrechtsdokumente (z.B. im Kontext 
von NGOs, sozialen Bewegungen etc.). 

 
2. «Learning to live together»:  

Empowerment: Wissen über, und Anwendung der zentralen und interde-
pendenten Kategorien, Werte und Prinzipien von Menschenrechten, 
Pflichten und Verantwortung der Individuen, Gemeinschaften und  Ge-
sellschaften sowie der «Weltgesellschaft». 

 
3. «Learning to be»: 

Sensibilisierung: Kennen- und Verstehenlernen der verschiedenen Formen 
von Menschenrechtsverletzungen (Ungleichheit, Diskriminierung, «Bias», 
Unterdrückung etc.) und ihrer Ursachen sowie der Möglichkeiten zu ihrer 
Überwindung; Lernen, die Menschenrechte als Maßstab und Grundlage 
für werten und urteilen anzuwenden. 

 
4. «Learning to do»: 

Handlungskompetenz: Kenntnisse über historische und aktuelle soziale 
Bewegungen, Schlüsselereignisse und Personen im Kampf für die Reali-
sierung von Menschenrechten; Lernen im Sinne der Menschenrechte zu 
handeln und sich für ihre Realisierung einzusetzen. 

 
Bildung über die Menschenrechte (d.h. in der Definition oben die Punkte 
1,3,4) konzentriert sich auf das Lernen über die Geschichte, die Entstehung und 
die Relevanz der Menschenrechte, über die Inhalte der vertraglich abgesicherten 
Konventionen und ihre Umsetzung (Instrumente und Akteure) sowie schließlich 
über die Kontroversen im  internationalen Diskurs und ihre historischen und ak-
tuellen Hintergründe. 
Bildung für die Menschenrechte (d.h. in der Definition oben Punkt 2) lässt 
sich übersetzen als «Empowerment», im Sinne des Freire’schen Ansatzes einer 
«Bildung als Praxis der Freiheit». Im Mittelpunkt steht hier die Ermächtigung 
der Subjekte, an gesellschaftlicher Wirklichkeit umfassend zu partizipieren, und 
auf der Grundlage der Menschenrechte verändernd/verbessernd auf sie einzu-
wirken. Eine so verstandene Menschenrechtsbildung bindet Lernprozesse nicht 
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in erster Linie an ihren ökonomischen und gesellschaftlichen Gebrauchswert, 
sondern sieht sich einem positivem Zukunftsbegriff verpflichtet, in dem das 
Subjekt als handlungsfähiges und solidarisch motiviertes Individuum im Rah-
men soziokultureller Kollektive an der Gestaltung von Wirklichkeit aktiv teilhat. 
Diese Bildung für die Menschenrechte steht im «Spannungsverhältnis zwischen 
Anpassung und Widerstand». Anpassung meint in diesem Kontext nicht nur die 
Einpassung in, bzw. das «Funktionieren» im Rahmen der jeweils etablierten ge-
sellschaftlichen Ordnung, sondern weitergehend auch die Wertschätzung und 
kritische Reflexion des bislang erreichten gesellschaftlich-sozialen «Status 
Quo», woraus sich die befriedigten sowie auch die (noch) nicht befriedigten  
individuellen und kollektiven Bedürfnisse ableiten lassen. Widerstand und Akti-
on als Ergebnis von Menschenrechtslernprozessen beinhalten daher konsequen-
terweise nicht nur den Widerstand gegen am eigenen Leib erfahrene, menschen-
rechtsverletzende Praktiken, sondern auch die Solidarität mit anderen, und die 
bewusste Entscheidung für solidarisches Handeln.  
 
Human Rights Education umfasst jedoch mehr als das Lernen für und über die 
Menschenrechte, so wie es sich in den oben genannten vier Hauptelementen 
ausdrückt. Neben den direkten Unterrichtsinhalten und -konzepten bilden indi-
rekte Faktoren, wie etwa die Lernumgebung und Lernorganisation wichtige 
Ausgangspunkte für die Realisierung von Menschenrechtsbildung. Indirektes 
Lernen, z.B. durch Mitbestimmung, demokratische Strukturen in der Bildungs-
organisation oder das Verhandeln von Konflikten innerhalb einer Lerngruppe, 
liefern ebenso zentrale Beiträge, wie direktes Lernen und Wissensaneignung. 
Starre Bildungssysteme und eng definierte Lehrpläne verhindern jedoch die 
Spontanität und Kreativität, die solche Bildungsprozesse unterstützen könnten.  
 
Die Eingrenzung und Definition der Menschenrechtsbildung muss deshalb durch 
ein drittes Element ergänzt werden: Bildung durch die Menschenrechte, bzw. 
im «Geiste» der Menschenrechte. Dabei ist ein Lernbegriff zu betonen, der über 
die rein kognitive Ausrichtung hinausgeht. Menschenrechtsbildung soll auf 
ganzheitliches Lernen, Wissen und Fühlen abzielen, auf die Interdependenz von 
Kognitionen, Emotionen und Handlungen. Das Lernen von Interaktion im Sinne 
der Menschenrechte zeigt sich hierbei auch in seiner praktischen Ausrichtung: 
Schule wird z.B. nicht nur als Lernort verstanden, sondern auch als Ort von dem 
selbstbestimmte Aktionen für die Realisierung von Menschenrechten  ausgehen 
können und dürfen. Hierdurch soll die Urteilsfähigkeit der Lerner/innen und ein 
soziales Engagement gefördert werden, d.h. die Fähigkeit eines jeden, einen 
Standpunkt einzunehmen und die entsprechenden Konsequenzen für das eigene 
Handeln zu ziehen. 
 
Dieses Lernen durch Menschenrechte bildet zusammen mit den beiden Kompo-
nenten „learning for and about human rights“ eine umfassende Ziel- und Aufga-
bendefinition der Human Rights Education, die ich anhand des folgenden 
Schaubildes noch einmal zusammenfassend verdeutliche.  
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Neben dem Verständnis für demokratische und pluralistische Konzepte von 
Gleichheit, Gerechtigkeit, Freiheit, Frieden etc. können die «Schlüsselkompe-
tenzen» der Menschenrechtsbildung (vgl. Stobart 1987) vor diesem Hintergrund 
zusammenfassend folgendermaßen dargestellt werden.  
 

• kommunikative Kompetenzen (in Verbindung mit der Sprachentwicklung), 
d.h. die Fähigkeit zum schriftlichen und mündlichen Ausdruck sowie die 
Fähigkeit Zuzuhören, zu diskutieren und zu argumentieren; 

 
• Urteilsfähigkeit auf der Grundlage der in den Menschenrechten enthalt-

enen Werte und Prinzipien sowie auf der Grundlage von Materialsamm-
lung und -analyse, (Selbst-) Reflexion und Dialog sowie durch das Erler-
nen fairer Bewertungsverfahren; 

 
• soziale Kompetenzen zur Anerkennung und Akzeptanz von Gleichheit 

und Differenz, Pluralität und Diversität, wodurch positive und vorurteils-
freie Beziehungen zwischen Menschen ermöglicht werden;  

 
• Handlungskompetenzen, die zur gewaltfreien Konfliktlösung befähigen 

und den Lernenden ihre eigene Verantwortung sowie Wege zur Partizipa-
tion, zum Verständnis und zur Nutzung der lokalen, nationalen und regio-
nalen Mechanismen für den Menschenrechtsschutz deutlich machen. 

 
 
9.2 Thesen in Anknüpfung an die Ergebnisse der qualitativ-empirischen 

Studie in Südafrika 
 
Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Darstellung und Diskussion der 
Forschungsergebnisse meiner Studie in Südafrika zum einen die zentralen Kate-
gorien und Konzepte bestätigt, die ich aus der Analyse internationaler Ansätze 
zur Menschenrechtsbildung in den Kapiteln 4 und 5 herausgefiltert habe. Zum 
anderen weisen die Forschungsergebnisse jedoch auch über diese hinaus, und 
können somit relevante neue Aspekte und Dimensionen einer Menschenrechts-
bildung in die internationale Diskussion mit einbringen. Zu einem großen Teil 
sind diese Innovationen den Besonderheiten und Spezifika der aktuellen Ent-
wicklung in Südafrika «geschuldet», bzw. den spezifischen Herausforderungen, 
die aufgrund der südafrikanischen Bedingungen zu beachten sind. Es wird deut-
lich, was wir von Südafrika lernen können, bzw. in welchen Bereichen diese 
Impulse wichtige Hinweise für die Weiterentwicklung und Verankerung einer 
umfassenden Theorie der Human Rights Education geben können. Bei zahlrei-
chen Themen treten zudem die Verbindungen und die ähnlichen Entwicklungen 
in Nord und Süd deutlich zutage, woran sichtbar wird, dass es hier nicht um 
Entwicklungsprobleme, sondern um strukturelle Probleme und Hindernisse geht. 
Menschenrechtsbildung steht in diesem Zusammenhang als Instrument im 
Dienst der Überwindung dieser Hindernisse und Probleme. Von zentralem Inter-
esse ist hierbei die Entwicklung und Förderung eines kritischen Bewusstseins 
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über Menschenrechte und die Grundbedürfnisse auf die sie «antworten», denn 
eine Pädagogik «im Sinne der Menschenrechte» sieht ihre Aufgabe eher in der 
Prävention von Menschenrechtsverletzungen, als in der nachträglichen Korrek-
tur. Sie stellt Bildung und Erziehung in die Tradition einer «Bildung als histo-
risch wirksamen Faktor der Entwicklung».  
 
Im Folgenden sollen zu den Themen und Inhalten, die ich als Schwerpunkte der 
aktuellen Entwicklung einer Human Rights Education in Südafrika herausgefil-
tert habe, abschließend Thesen formuliert werden. Diese dienen der Diskussion 
und Erweiterung der bislang entwickelten methodischen und didaktischen Vor-
gaben internationaler Menschenrechtsbildung und der weitergehenden notwen-
digen Theoriediskussion über Human Rights Education. Die Thesen umfassen 
die folgenden Aspekte und Themen, die ich, der Darstellung meiner Ergebnis-
diskussion im vorangegangenen Kapitel folgend, im Titel jeweils als Schwer-
punkte (Foci) der Human Rights Education bezeichne:  
 

• Focus auf die Behandlung sozialer, ökonomischer und kultureller Rechte,  
• Focus auf die Behandlung von Frauenrechten, 
• Focus auf die Behandlung sexueller Rechte, 
• Focus auf die Behandlung von Kinderrechten und die Arbeit mit Kindern 

und Jugendlichen,  
• Focus auf die Rolle sozialer Bewegungen bei der Realisierung von Men-

schenrechten,  
• Focus auf Sprache und linguistische Menschenrechte,  
• Focus auf die kritische Reflexion kultureller Konzepte,  
• Focus auf Anti-Bias Education,   
• Internationale Kooperation.   
 
 
1. Focus auf die Behandlung sozialer, ökonomischer und kultureller 

Rechte 
 

Menschenrechtsbildung umfasst das Lernen über, für und durch die Men-
schenrechte in ihrer historischen, aktuellen und zukünftigen Entwicklung. 
Prinzipiell werden Menschenrechte dabei als interdependent und unteilbar 
miteinander verbunden betrachtet. Die Analyse internationaler Ansätze 
hat jedoch gezeigt, dass zahlreiche Konzepte hierbei das Kennen lernen 
und die Anwendung bürgerlich-politischer Menschenrechte in den Mittel-
punkt stellen. Die Ergebnisse meiner Studie in Südafrika machen vor die-
sem Hintergrund sehr deutlich, welche Ambivalenzen und Widersprüche 
bei der Beurteilung und Reflexion aktueller Menschenrechts-
Entwicklungen zu Tage treten. Sie legen nahe, dass bei der Gestaltung 
von Menschenrechtslernprozessen das Augenmerk insbesondere auf die 
Defizite, Ambivalenzen und Widersprüche gelegt werden sollte, die in 
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den Menschenrechten zum Teil selbst angelegt sind, und die zu einem an-
deren Teil vor allem aus der mangelnden Realisierung sozialer, ökonomi-
scher und kultureller Menschenrechte resultieren. Human Rights Educati-
on ist als Human Rights Empowerment zu verstehen und kann einen wich-
tigen Beitrag leisten zur Förderung von Kommunikation, Interaktion und 
Aktion für die weitergehende, notwendige Realisierung der Menschen-
rechte der «zweiten Generation».  
In engem Zusammenhang mit diesem methodisch-didaktischem Schwer-
punkt auf die sozioökonomischen und kulturellen Rechte stehen auch die 
beiden folgenden Thesen. 

  
2. Focus auf die Behandlung von Frauenrechten 

 
Einer der Hauptwidersprüche bei der Realisierung von Menschenrechten 
liegt in der mangelnden Umsetzung, und der nur langsam voranschreiten-
den Verankerung von Frauenrechten. Bei der Suche nach Ansätzen und 
Konzepten zur Menschenrechtsbildung fiel jedoch auf, dass es zu einigen 
Menschenrechtsthemen, wie beispielsweise zum Thema Kinderrechte, 
zahlreiche Projekte, Programme und Curricula gibt, während andere,      
ebenso bedeutende Aspekte und Themen eher vernachlässigt werden. 
Hierzu gehört auch der Bereich der Frauenrechte. Die Ergebnisse meiner 
Studie aus Südafrika belegen vor diesem Hintergrund sehr deutlich, dass 
die Vernachlässigung von Frauenrechten sowie der Themen und Inhalte, 
die sich damit verbinden, für die Gestaltung von Menschenrechtslernpro-
zessen nicht zu tolerieren ist. Hierzu gehört beispielsweise die Einbindung 
einer bewussten Auseinandersetzung der Lerngruppen mit «Frauenkultur» 
und «Männerkultur», bzw. mit patriarchalen, unterdrückerischen und 
diskriminierenden Kommunikations- und Interaktionsformen und -
praktiken, die es zu überwinden gilt. Hierzu gehört auch die bewusste 
Auseinandersetzung mit sexueller Gewalt gegen Frauen und Kinder, der 
sich die folgende These widmet.  

  
3. Focus auf die Behandlung sexueller Rechte 

 
Sexuelle Diskriminierung von Frauen sowie sexuelle Gewalt gegen Frau-
en und Kinder stellen die Gesellschaften überall auf der Welt vor massive 
Probleme. In Südafrika kommt hinzu, dass die enorm hohen HIV/AIDS- 
Infektions- und Erkrankungsraten auf einen direkten Zusammenhang mit 
der Diskriminierung von Frauen sowie den hohen sexuellen Gewaltraten 
gegen Kinder und Frauen gebracht werden können. Sexuelle Gewalt stellt 
nicht nur für die «Überlebenden» eine enorme Beeinträchtigung der Le-
bensqualität dar, sondern ist ein Entwicklungshindernis für die Gesell-
schaften insgesamt. Vor diesem Hintergrund entwickeln sich in Südafrika 
konstruktive und hoffnungsvolle Ansätze, denen in Bezug auf die Weiter-
entwicklung methodischer und didaktischer Aspekte der internationalen 
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Menschenrechtsbildung, eine hohe Bedeutung zugemessen werden sollte. 
Sexuelle Rechte, d.h. z.B. der Respekt des eigenen Körpers/der eigenen 
Sexualität und der Respekt und Schutz der physischen und psychischen 
Integrität oder Würde der/des Anderen, sollten ein zentraler Bestandteil 
von Menschenrechtsbildungsprogrammen sein. Hierzu gehören vor allem 
auch Programme für Männer und männliche Jugendliche, die ihnen eine 
konstruktive Auseinandersetzung mit Kinderrechten, Frauenrechten und 
sexuellen Rechten ermöglichen sollten.  

  
4. Focus auf die Behandlung von Kinderrechten und die Arbeit mit 

Kindern und Jugendlichen 
 

Kinderrechte sowie die Bildungs- und Sozialarbeit mit Kindern und Ju-
gendlichen können zu den «klassischen» Bereichen internationaler Men-
schenrechtsbildung gerechnet werden. Im Zusammenhang mit den Unter-
suchungsergebnissen meiner Studie in Südafrika ergeben sich hier jedoch 
einige neue Hinweise und Aspekte, die bei der Weiterentwicklung metho-
discher und didaktischer Grundlagen der Menschenrechtsbildung mit 
Kindern und Jugendlichen berücksichtigt werden sollten. Anknüpfend an 
These 3 sollte Human Rights Education demnach vor allem auf den 
Schutz der physischen und psychischen Würde/Integrität von Mädchen 
und Jungen abzielen sowie auf eine wirksame Prävention von sexuellen 
und anderen Gewaltformen. Die Erfahrungen aus Südafrika zeigen, dass 
Kinder und Jugendliche in diesem Prozess als Agenten des Wandels 
(«change agents») eine wichtige Rolle einnehmen können und sollten. 
Entsprechende Ressourcen, und die Gestaltung entsprechender Lernorte 
können dazu beitragen, dass Kinder und Jugendliche sich gegenseitig, von 
«peer-to-peer», Fähigkeiten und Kompetenzen vermitteln.  
Hiermit wird auch die notwendige Einbettung von Menschenrechtslern-
prozessen in den Kontext sozialen Engagements sowie den Kontext von 
sozialen Bewegungen und Zusammenschlüssen angesprochen. Diese steht 
im Mittelpunkt der folgenden These. 
 

5. Focus auf die Rolle sozialer Bewegungen bei der Realisierung von 
Menschenrechten 

 
Soziales und solidarisches Engagement in sozialen Bewegungen und Zu-
sammenschlüssen trägt weltweit maßgeblich zur Förderung eines Bewuss-
tseins für die Menschenrechte und ihre Realisierung bei. Menschenrechts-
lernprozesse sollten daher das Lernen über soziale Bewegungen, ihre Ent-
stehung sowie ihre Potentiale und Erfolge  eine zentrale Stellung einräu-
men. Hierdurch können Handlungspotentiale für die Veränderung und 
Verbesserung der Lebensverhältnisse deutlich werden, jeweils vor dem 
Hintergrund der spezifischen Bedingungen und Bedürfnisse der Adres-
sat/innengruppen. Die Untersuchungsergebnisse meiner Studie in Südafri-
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ka geben in diesem Zusammenhang wertvolle Beispiele, Hinweise und 
Anregungen.  

  
6. Focus auf Sprache und linguistische Menschenrechte 

 
Eine grundsätzliche Verbindung von Menschenrechten, Bildung und 
Sprache ist für den Zusammenhang der Human Rights Education noch re-
lativ neu. Es verwundert daher nicht, dass Südafrika, als per Verfassung 
deklarierte multilinguale Gesellschaft, gerade in diesem Bereich eine 
wichtige Vorreiterrolle spielen kann. Menschenrechtsbildung sollte als In-
strument und Gegenmodell zum vorherrschenden «monolingualen Habi-
tus» (Gogolin) in Bildung und Gesellschaft sowie der zunehmenden For-
cierung der englischen Sprache als weltweiter Dominanzsprache verstan-
den werden. Das Bewusstsein über die Bedeutung von Sprache und 
Kommunikation sowie über das Vorhandensein und die notwendige För-
derung unterschiedlicher Muttersprachen und Ausdrucksformen muss je-
doch in vielen Bereichen erst noch entwickelt werden. Die Ergebnisse 
meiner Studie in Südafrika belegen vor diesem Hintergrund, dass es für 
die Gestaltung von Menschenrechtslernprozessen unabdingbar ist, der 
Förderung eines stärkeren Bewusstseins für die Funktion und grundlegen-
de Bedeutung von Kommunikation und Sprache viel Raum zu geben. Das 
«Verlernen eines monolingualen Habitus» beinhaltet darüber hinaus die 
Auseinandersetzung mit Dominanz- und Machtstrukturen, in denen sich 
die sprachlichen «Gepflogenheiten» einer Gruppe, einer sozialen Umge-
bung oder eines Landes niederschlagen. Positiv gewandt können durch die 
bewusste Förderung eines multilingualen Habitus die Prinzipien von 
Gleichheit und Gleichberechtigung verständlich gemacht, gefördert und in 
der Kommunikation angewandt werden.  
 

7. Focus auf die kritische Reflexion kultureller Konzepte 
 

Eine Verbindung von Menschenrechten und Kultur beinhaltet sowohl 
produktive, als auch destruktive Momente. Human Rights Education soll-
te dieser ambivalenten Rolle und Bedeutung von «Kultur» sowie den 
Schwierigkeiten bei der Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Kul-
turkonzepten Rechnung tragen. Menschenrechtslernprozesse sollten daher 
auf der einen Seite eine kulturelle Anbindung menschenrechtlicher Werte, 
Normen und Prinzipien berücksichtigen, indem auf weitverbreitete und 
bekannte Konzepte, Traditionen und Theorien, wie beispielsweise die af-
rikanische «Ubuntu-Philosophie» zurückgegriffen wird, bzw. diese mit 
eingebunden werden. Die Untersuchungsergebnisse meiner Studie in Sü-
dafrika zeigen jedoch auf der anderen Seite deutlich, welche restriktiven 
Momente mit dem Rückgriff auf «Kultur» verbunden sein können. Men-
schenrechtslernprozesse sollten daher auf die klare Unterscheidung pro-
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duktiver und destruktiver Aspekte «kultureller» Kommunikations- und 
Interaktionsformen abzielen.  

  
8. Focus auf Anti-Bias Education 

 
Auch anti-diskriminierende und anti-rassistische Bildungsarbeit zählen zu 
den klassischen Bereichen internationaler Menschenrechtsbildung. Anti-
Bias Education ist jedoch, insbesondere für die deutschsprachige erzie-
hungswissenschaftliche Diskussion, noch ein relativ neues Gebiet. Als 
zentrales Ergebnis dieser Forschungsarbeit kann hervorgehoben werden, 
dass die Verbindung von Menschenrechtsbildung und Anti-Bias Educati-
on ein hohes innovatives und produktives Potential birgt. Dabei beinhaltet 
das Lernen für (pro) Menschenrechte diejenigen Werte, Urteils-, Kommu-
nikations- und Interaktionsformen, die es zu erlernen gilt, während Anti-
Bias Education diejenigen Verhaltensmuster, Wahrnehmungs- und Be-
wertungsverfahren umfasst, die es zu verlernen gilt.  Wichtige Aspekte 
sind hierbei die Förderung eines Bewusstseins für Macht- und Unterdrü-
ckungsstrukturen sowie die Veranschaulichung der politischen, histori-
schen, strukturellen, etc. Ursachen für Diskriminierung und Unterdrü-
ckung. Human Rights Education sollte in diesem Zusammenhang das Er-
lernen vorurteilsfreier und respektvoller Interaktions- und Kommunika-
tionsformen aktiv fördern.  

  
9.  Internationale Kooperation 

 
Mit diesem letzten Punkt, der weniger eine These, sondern vielmehr die 
Realität der Entwicklung internationaler Menschenrechtsbildung be-
schreibt, möchte ich diese abschließende Thesendiskussion beenden. 
Internationale Zusammenarbeit ist im Bereich der Human Rights Educati-
on die Regel. Fast alle der Expert/innen, Praktiker/innen und Wissen-
schaftler/innen, mit denen ich im Rahmen der Entstehung dieser For-
schungsarbeit in Kontakt kam, betonten das innovative und produktive 
Potential, das sich aus der internationalen Kommunikation und Koopera-
tion in Bildungsbreichen entwickeln kann. Dies belegt - abschließend - 
das folgende Zitat André Keets, Direktor des Education and Training 
Centre der South African Human Rights Commission:  

 
„I always find it a huge learning experience in dealing with people from 
other countries simply because human rights is a contested field of mean-
ings and applications (…) and these things need to be debated. There’s 
not only one meaning to it. But I do think that our focus [here, in South 
Africa] will probably be different.  

 
I would be interested, for instance, to link up with people in the East-
Block-countries. They can have huge lessons for us and we can have very 
interesting lessons for them, as well, around human rights education 
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within a transition phase and within an emerging democracy. The dynam-
ics are very different. 

 
The kinds of focus areas will be totally different in an established democ-
racy, for instance. (…) The fact that this country [South Africa] is so vast 
- with different cultures, different languages which makes it quite different 
from European countries around human rights education: the high levels 
of illiteracy, issues of access, road systems and transport, rural-urban di-
vides, class divides, racism, discrimination, the links with other forms of 
discrimination. 

 
There are different dynamics but I do think the link is very useful; it will 
be useful to establish international links. People should assist and learn 
from each other so that other countries can also understand, for instance, 
our ideas around socio-economic rights that we’ve backed on the broader 
kind of ‘regime’ of human rights that we have in this country” 

                (A. Keet/SAHRC, S. 7).  
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http://www.geocities.com/vantjerkwerd/gen3/research_page/ubuntu.htm 
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• Deutsches Institut für Menschenrechte: www.institut-fuer-menschenrechte.de  
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National Development 
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Non Governmental Or-
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organisationen 
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People’s Decade for Hu-
man Rights Education 
Project for the Study of 
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South African Human 
Rights Commission 
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